
De morte Peregrini

Λουκιανäς ΚρονÐωú εÞ πρ�ττειν.

I. Die Einleitung: § 1–2
1 å κακοδαÐµων ΠερεγρØνος, £ ±ς αÎτäς êχαιρεν æνοµ�ζων áαυτìν,

ΠρωτεÔς, αÎτä δ� âκεØνο τä τοÜ ÃΟµηρικοÜ Πρωτèως êπαθεν; �παντα

γ�ρ δìcης éνεκα γενìµενος καÈ µυρÐας τροπ�ς τραπìµενος, τ� τε-

λευταØα ταÜτα καÈ πÜρ âγèνετο; τοσοÔτωú �ρα τÀú êρωτι τ¨ς δìcης

εÒχετο. καÈ νÜν âκεØνος �πηνθρ�κωταÐ σοι å βèλτιστος κατ� τäν

ÇΕµπεδοκλèα, παρ' íσον å µàν κ�ν διαλαθεØν âπειρ�θη âµβαλ°ν

áαυτäν εÊς τοÌς κρατ¨ρας, å δà γενν�δας οÝτος, τ�ν πολυανθρω-

ποτ�την τÀν ÃΕλληνικÀν πανηγÔρεων τηρ σας, πυρ�ν íτι µεγÐστην

ν σας âνεπ δησεν âπÈ τοσοÔτων µαρτÔρων, καÈ λìγους τιν�ς Íπàρ

τοÔτου εÊπ°ν πρäς τοÌς �Ελληνας οÎ πρä πολλÀν �µερÀν τοÜ τολµ -

µατος. 2 πολλ� τοÐνυν δοκÀ µοι åρ�ν σε γελÀντα âπÈ τ¨ù κορÔζηù

τοÜ γèροντος, µ�λλον δà καÈ �κοÔω βοÀντος οÙ� σε εÊκäς βο�ν;

» τ¨ς �βελτερÐας, » τ¨ς δοcοκοπÐας, » – τÀν �λλων � λèγειν

εÊ¸θαµεν περÈ αÎτÀν. σÌ µàν οÞν πìρρω ταÜτα καÈ µακρÀú �σφαλèσ -

τερον, âγ° δà παρ� τä πÜρ αÎτä καÈ êτι πρìτερον âν πολλÀú πλ θει

τÀν �κροατÀν εÚπον αÎτ�, âνÐων µàν �χθοµèνων, íσοι âθαÔµαζον

τ�ν �πìνοιαν τοÜ γèροντος; ªσαν δè τινες οË καÈ αÎτοÈ âγèλων âπ'

αÎτÀú. �λλ' æλÐγου δεØν Íπä τÀν ΚυνικÀν âγ¸ σοι διεσπ�σθην ¹σπερ

å ÇΑκταÐων Íπä τÀν κυνÀν £ å �νεψιäς αÎτοÜ å ΠενθεÌς Íπä τÀν

Μαιν�δων.

II. Die Rede des Theagenes: § 3–6
3 � δà π�σα τοÜ πρ�γµατος διασκευ� τοι�δε ªν. τäν µàν ποιητ�ν

οÚσθα οÙìς τε ªν καÈ �λÐκα âτραγ ú̧δει παρ' íλον τäν βÐον, Íπàρ τäν

Σοφοκλèα καÈ τäν ΑÊσχÔλον. âγ° δà âπεÈ τ�χιστα εÊς τ�ν \Ηλιν

�φικìµην, δι� τοÜ γυµνασÐου �λÔων âπ κουον �µα ΚυνικοÜ τινος



Der Tod des Peregrinos

Lukian an Kronios, möge es dir wohl ergehen!1

I. Die Einleitung: § 1–2
1 Der unglückselige Peregrinos, oder, wie er sich selbst gern nann
te, Proteus2, erlitt dasselbe, was jener bekannte homerische3 Proteus
auch erlitt. Denn nachdem er des Ruhmes wegen alles mögliche ge
worden war und tausenderlei Gestalten angenommen hatte, wurde er
zu guter Letzt auch noch zu Feuer, von so großem Streben nach Ruhm
war er beherrscht. Und nun ist dieser hervorragende Mensch nach Art
des Empedokles4 verkohlt, nur dass dieser damals versuchte, heimlich
in den Krater zu springen, während unser Held die menschenreichste
Festversammlung Griechenlands abwartete, einen Scheiterhaufen auf
schichtete, wie er größer nicht sein konnte, und vor so vielen Zuschau
ern hinaufsprang, nachdem er nur wenige Tage vor seiner mutigen Tat
darüber noch Reden an die Griechen5 gehalten hatte. 2 Ich glaube
fast, dich jetzt über die Verbohrtheit des Alten lachen zu sehen, viel
mehr dich auch zu hören, wie du wahrscheinlich ausrufst: „Was für
eine Dummheit, was für eine Ruhmsucht, was . . . “ und was wir sonst
so darüber zu sagen pflegen. Allerdings tust du dies aus großer Entfer
nung und bei weitem sicherer, ich dagegen sagte es dicht neben dem
Feuer und noch davor in der Masse der Zuhörer, was einige mir übel
nahmen, die den Unsinn des Alten bewunderten. Es gab jedoch auch
welche, die darüber lachten. Dennoch hat wenig gefehlt, und ich wäre
von den Kynikern6 zerrissen worden, wie Aktaion7 von den Hunden
oder sein Verwandter Pentheus8 von den Mänaden.

II. Die Rede des Theagenes: § 3–6
3 Die ganze Handlung lief nun folgendermaßen ab – du kennst ja
ihren Erfinder, wie er war und wie er sein ganzes Leben inszenierte
und dabei noch Sophokles9 und Aischylos10 übertraf. Kaum dass ich
in Elis11 angekommen war, da hörte ich, als ich durchs Gymnasium12
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µεγ�ληù καÈ τραχεÐαø τ¨ù φων¨ù τ� συν θη ταÜτα καÈ âκ τριìδου

τ�ν �ρετ�ν âπιβοωµèνου καÈ �πασιν �παcαπλÀς λοιδορουµèνου.

εÚτα κατèληcεν αÎτÀú � βο� âς τäν Πρωτèα, καÈ ±ς �ν οÙìς τε Â

πειρ�σοµαÐ σοι αÎτ� âκεØνα �ποµνηµονεÜσαι ±ς âλèγετο. σÌ δà

γνωριεØς δηλαδ , πολλ�κις αÎτοØς παραστ�ς βοÀσιν.

4 »Πρωτèα γ�ρ τÐς«, êφη, »κενìδοcον τολµ�ø λèγειν, Â γ¨ καÈ ¡λιε

καÈ ποταµοÈ καÈ θ�λαττα καÈ πατρÀúε ÃΗρ�κλεις – Πρωτèα τäν âν

ΣυρÐαø δεθèντα, τäν τ¨ù πατρÐδι �νèντα πεντακισχÐλια τ�λαντα, τäν

�πä τ¨ς ÃΡωµαÐων πìλεως âκβληθèντα, τäν τοÜ ÃΗλÐου âπισηµì-

τερον, τäν αÎτÀú �νταγωνÐσασθαι τÀú ÇΟλυµπÐωú δυν�µενον; �λλ' íτι

δι� πυρäς âc�γειν τοÜ βÐου διèγνωκεν áαυτìν, εÊς κενοδοcÐαν τινàς

τοÜτο �ναφèρουσιν; οÎ γ�ρ ÃΗρακλ¨ς οÕτως; οÎ γ�ρ ÇΑσκληπιäς

καÈ ∆ιìνυσος κεραυνÀú; οÎ γ�ρ τ� τελευταØα ÇΕµπεδοκλ¨ς εÊς τοÌς

κρατ¨ρας;«

5 ±ς δà ταÜτα εÚπεν å Θεαγèνης – τοÜτο γ�ρ å κεκραγ°ς

âκεØνος âκαλεØτο –, �ρìµην τιν� τÀν παρεστ¸των; »τÐ βοÔλεται τä
περÈ τοÜ πυρìς, £ τÐ ÃΗρακλ¨ς καÈ ÇΕµπεδοκλ¨ς πρäς τäν Πρωτèα;« å
δè; »οÎκ εÊς µακρ�ν«, êφη, »καÔσει áαυτäν å ΠρωτεÌς ÇΟλυµπÐασιν.«
»πÀς«, êφην, »£ τÐνος éνεκα;« εÚτα å µàν âπειρ�το λèγειν, âβìα δà å

Κυνικìς, ¹στε �µ χανον ªν �λλου �κοÔειν. âπ κουον οÞν τ� λοιπ�

âπαντλοÜντος αÎτοÜ καÈ θαυµαστ�ς τινας Íπερβολ�ς διεcιìντος

κατ� τοÜ Πρωτèως; τäν µàν γ�ρ Σινωπèα £ τäν διδ�σκαλον αÎτοÜ

ÇΑντισθèνη οÎδà παραβ�λλειν �cÐου αÎτÀú, �λλ' οÎδà τäν Σωκρ�τη

αÎτìν, âκ�λει δà τäν ∆Ðα âπÈ τ�ν �µιλλαν. εÚτα µèντοι êδοcεν αÎτÀú

Òσους πως φυλ�cαι αÎτοÔς, καÈ οÕτω κατèπαυε τäν λìγον; 6 »δÔο
γ�ρ ταÜτα«, êφη, »å βÐος �ριστα δηµιουργ µατα âθε�σατο, τäν

∆Ðα τäν ÇΟλÔµπιον καÈ Πρωτèα; πλ�σται δà καÈ τεχνØται, τοÜ µàν

ΦειδÐας, τοÜ δà � φÔσις. �λλ� νÜν âc �νθρ¸πων εÊς θεοÌς τä �γαλµα

τοÜτο οÊχ σεται æχοÔµενον âπÈ τοÜ πυρìς, æρφανοÌς �µ�ς κατα-

λιπìν.« ταÜτα cÌν πολλÀú ÉδρÀτι διεcελθ°ν âδ�κρυε µ�λα γελοÐως
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ging, einen Kyniker, der mit lauter und rauer Stimme auf die gewöhn
lichste und trivialste13 Weise die Tugend beschwor und kurzerhand alle
Anwesenden beleidigte. Am Ende seines Geschreis kam er auf Proteus
zu sprechen, und ich werde dir, so gut ich kann, seine eigenen Wor
te berichten. Es wird dir natürlich nicht unbekannt sein, da du ja oft
dabei warst, wenn sie ihre Lehren verkünden.

4 „Wer wagt es“, sagte er, „Proteus ruhmsüchtig zu nennen? Bei
der Erde und der Sonne, bei den Flüssen, dem Meer und bei Herakles
Patroos14! Proteus, der in Syrien im Kerker lag, der seiner Vaterstadt15

5 000 Talente16 schenkte, der aus Rom verbannt wurde, der berühmter
als die Sonne ist, ja der sich mit dem olympischen Zeus selbst mes
sen könnte. Doch da er beschlossen hat, durch das Feuer aus dem Le
ben zu scheiden, führen einige dies auf eitle Ruhmsucht zurück. Starb
nicht Herakles17 auf diese Weise? Starben nicht Asklepios und Dio
nysos durch einen Blitz? Sprang schließlich Empedokles nicht in den
Krater?“

5 Als Theagenes18, denn so hieß der Schreihals, dieses sagte, fragte
ich einen der Dabeistehenden: „Was soll das mit dem Feuer heißen?
Und was haben Herakles und Empedokles mit Proteus zu tun?“ Der
antwortete: „Proteus wird sich bald in Olympia verbrennen.“ „Wie“,
fragte ich, „und weswegen?“ Er versuchte, es mir zu sagen, aber ge
rade da schrie der Kyniker so laut, dass es unmöglich war, jemand
anderen zu hören. So bekam ich als Zugabe noch die übrigen Dinge
zu hören und wie er die wundersamen Großtaten des Proteus durch
ging. Den Sinopeer19 und seinen Lehrer Antisthenes20 hielt er nicht
für wert, mit ihm verglichen zu werden, nicht einmal Sokrates21 selbst,
nein, er rief Zeus zum Wettstreit auf. Dann jedoch schien es ihm gut,
die beiden gleichrangig sein zu lassen, und so beendete er seine Rede:
6 „Zwei Schöpfungen hat die Welt gesehen, die die besten sind: den
olympischen Zeus und Proteus. Schöpfer und Erschaffer des einen ist
Phidias22, des anderen die Natur. Doch jetzt wird dieses Kunstwerk
von den Menschen zu den Göttern fortgehen; er wird auffahren im
Feuer und uns als Waisen zurücklassen23.“ Dieses sprach er unter hefti
gen Schweißausbrüchen und weinte ganz lächerlich und raufte sich die



20 Text § 6–10

καÈ τ�ς τρÐχας âτÐλλετο, Íποφειδìµενος µ� π�νυ éλκειν; καÈ τèλος

�π¨γον αÎτäν λÔζοντα µεταcÌ τÀν ΚυνικÀν τινες παραµυθοÔµενοι.

III. Die Rede des Ungenannten: § 7–31
7 µετ� δà τοÜτον �λλος εÎθÌς �ναβαÐνει, οÎ περιµεÐνας διαλυθ¨ναι

τä πλ¨θος �λλ� âπ' αÊθοµèνοις τοØς προτèροις ÉερεÐοις âπèχει τÀν

σπονδÀν. καÈ τä µàν πρÀτον âπÈ πολÌ âγèλα καÈ δ¨λος ªν νειìθεν

αÎτä δρÀν; εÚτα ¢ρcατο Áδè πως; »âπεÈ å κατ�ρατος Θεαγèνης τèλος

τÀν µιαρωτ�των αÎτοÜ λìγων τ� ÃΗρακλεÐτου δ�κρυα âποι σατο,

âγ° κατ� τä âναντÐον �πä τοÜ ∆ηµοκρÐτου γèλωτος �ρcοµαι.«
καÈ αÞθις âγèλα âπÈ πολÔ, ¹στε καÈ �µÀν τοÌς πολλοÌς âπÈ τä

íµοιον âπεσπ�σατο. 8 εÚτα âπιστρèψας áαυτìν; »£ τÐ γ�ρ �λλο«,
êφη, »Â �νδρες, χρ� ποιεØν �κοÔοντα µàν οÕτω γελοÐων û σεων,

åρÀντα δà �νδρας γèροντας δοcαρÐου καταπτÔστου éνεκα µονον-

ουχÈ κυβιστÀντας âν τÀú µèσωú; ±ς δà εÊδεÐητε οÙìν τι τä �γαλµ�

âστι τä καυθησìµενον, �κοÔσατè µου âc �ρχ¨ς παραφυλ�cαντος

τ�ν γν¸µην αÎτοÜ καÈ τäν βÐον âπιτηρ σαντος; êνια δà παρ� τÀν

πολιτÀν αÎτοÜ âπυνθανìµην καÈ οÙς �ν�γκη ªν �κριβÀς εÊδèναι

αÎτìν. 9 τä γ�ρ τ¨ς φÔσεως τοÜτο πλ�σµα καÈ δηµιοÔργηµα, å

τοÜ ΠολυκλεÐτου καν¸ν, âπεÈ εÊς �νδρας τελεØν ¢ρcατο, âν ÇΑρµενÐαø

µοιχεÔων �λοÌς µ�λα πολλ�ς πληγ�ς êλαβεν καÈ τèλος κατ� τοÜ

τèγους �λìµενος διèφυγε, ûαφανØδι τ�ν πυγ�ν βεβυσµèνος. εÚτα

µειρ�κιìν τι ±ραØον διαφθεÐρας τρισχιλÐων âcων σατο παρ� τÀν

γονèων τοÜ παιδìς, πεν των îντων, µ� âπÈ τäν �ρµοστ�ν �παχθ¨ναι

τ¨ς ÇΑσÐας. 10 ταÜτα καÈ τ� τοιαÜτα â�σειν µοι δοκÀ; πηλäς γ�ρ

êτι �πλαστος ªν καÈ οÎδèπω âντελàς �γαλµα �µØν δεδηµιοÔργητο.

� δà τäν πατèρα êδρασεν καÈ π�νυ �κοÜσαι �cιον; καÐτοι π�ντες

Òστε, καÈ �κηκìατε ±ς �πèπνιcε τäν γèροντα, οÎκ �νασχìµενος

αÎτäν Íπàρ ác κοντα êτη ¢δη γηρÀντα. εÚτα âπειδ� τä πρ�γµα
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Haare, wobei er vorsichtig genug war, nicht allzu sehr zu ziehen. Und
schließlich führten einige der Kyniker ihn mitten in seinem Schluch
zen fort und trösteten ihn.

III. Die Rede des Ungenannten: § 7–31

7 Nach diesem stand sofort ein anderer24 auf, der nicht abwarten woll
te, bis die Menge sich aufgelöst hatte, sondern seine Spende auf den
noch glühenden Resten des vorigen Opfers ausgoss25. Zunächst lachte
er eine Weile, und das tat er offensichtlich von Herzen. Dann begann
er folgendermaßen: „Da der verfluchte26 Theagenes an das Ende seiner
unsauberen Rede heraklitische Tränen gestellt hat, will ich im Gegen
teil mit demokritischem Gelächter anfangen.27“ Und gleich lachte er
wieder eine Weile, so dass er auch die meisten von uns damit ansteckte.
8 Dann riss er sich zusammen und sagte: „Was soll man denn ande
res tun, ihr Männer, wenn man derart lächerliche Reden hört und alte
Männer sieht, die des verachtenswerten eitlen Ruhmes wegen fast Rad
schlagen in der Öffentlichkeit? Damit ihr wisst, was das für ein Kunst
werk ist, das verbrannt werden wird, hört mir zu; ich habe von An
fang an seine Denkungsart beobachtet und seinen Lebenslauf im Auge
behalten.28 Einiges aber habe ich auch von seinen Mitbürgern erfahren
und von denen, die ihn genau kennen28a mussten. 9 Dieses Meis
terwerk der Natur, der Inbegriff des polykleitischen Kanons29, wurde,
kaum dass er zum Mann geworden war, in Armenien beim Ehebruch
erwischt und steckte eine Menge Schläge ein. Und schließlich floh er
durch einen Sprung vom Dach, nachdem man ihm einen Rettich in
den Hintern gestopft hatte30. Dann verführte er noch einen schönen
Knaben und kaufte sich mit 3 000 Drachmen31 von den Eltern des
Kindes, die arm waren, frei, um nicht vor den Statthalter32 der Provinz
Asia33 gebracht zu werden. 10 Dies und anderes scheint es mir besser
zu übergehen, denn er war ja noch ungestalteter Ton und noch nicht zu
dem vollendeten Kunstwerk geformt worden. Was er aber seinem Vater
antat, scheint mir sehr hörenswert. Doch ihr wisst es ja alle und habt
es gehört, dass er den Alten erwürgt hat34, weil er es nicht ertrug, dass
der Greis schon über sechzig Jahre alt war, und wie er, als die Sache
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διεβεβìητο, φυγ�ν áαυτοÜ καταδικ�σας âπλαν�το �λλοτε �λλην

�µεÐβων.

11 íτεπερ καÈ τ�ν θαυµαστ�ν σοφÐαν τÀν ΧριστιανÀν âcèµαθεν,

περÈ τ�ν ΠαλαιστÐνην τοØς ÉερεÜσιν καÈ γραµµατεÜσιν αÎτÀν cυγ-

γενìµενος. καÈ τÐ γ�ρ; âν βραχεØ παØδας αÎτοÌς �πèφηνε, προφ της

καÈ θιασ�ρχης καÈ cυναγωγεÌς καÈ π�ντα µìνος αÎτäς ºν, καÈ

τÀν βÐβλων τ�ς µàν âcηγεØτο καÈ διεσ�φει, πολλ�ς δà αÎτäς καÈ

συνèγραφεν, καÈ ±ς θεäν αÎτäν âκεØνοι �ùδοÜντο καÈ νοµοθèτηù â-

χρÀντο καÈ προστ�την âπεγρ�φοντο, µετ� γοÜν âκεØνον çν êτι σè-

βουσι, τäν �νθρωπον τäν âν τ¨ù ΠαλαιστÐνηù �νασκολοπισθèντα, íτι

καιν�ν ταÔτην τελετ�ν εÊσ¨γεν âς τäν βÐον.

12 τìτε δ� καÈ συλληφθεÈς âπÈ τοÔτωú å ΠρωτεÌς âνèπεσεν εÊς τä

δεσµωτ ριον, íπερ καÈ αÎτä οÎ µικρäν αÎτÀú �cÐωµα περιεποÐησεν

πρäς τäν ác¨ς βÐον καÈ τ�ν τερατεÐαν καÈ δοcοκοπÐαν Áν âρÀν

âτÔγχανεν. âπεÈ δ' οÞν âδèδετο, οÉ ΧριστιανοÈ συµφορ�ν ποιοÔµενοι

τä πρ�γµα π�ντα âκÐνουν âcαρπ�σαι πειρ¸µενοι αÎτìν. εÚτ', âπεÈ

τοÜτο ªν �δÔνατον, ¡ γε �λλη θεραπεÐα π�σα οÎ παρèργως �λλ�

σÌν σπουδ¨ù âγÐγνετο; καÈ éωθεν µàν εÎθÌς ªν åρ�ν παρ� τÀú δεσµω-

τηρÐωú περιµèνοντα γρ�øδια χ ρας τιν�ς καÈ παιδÐα æρφαν�, οÉ δà

âν τèλει αÎτÀν καÈ συνεκ�θευδον êνδον µετ' αÎτοÜ διαφθεÐραντες

τοÌς δεσµοφÔλακας. εÚτα δεØπνα ποικÐλα εÊσεκοµÐζετο καÈ λìγοι

ÉεροÈ αÎτÀν âλèγοντο, καÈ å βèλτιστος ΠερεγρØνος – êτι γ�ρ τοÜτο

âκαλεØτο – καινäς Σωκρ�της Íπ' αÎτÀν ²νοµ�ζετο.

13 καÈ µ�ν κ�κ τÀν âν ÇΑσÐαø πìλεων êστιν Áν ©κìν τινες, τÀν

ΧριστιανÀν στελλìντων �πä τοÜ κοινοÜ, βοηθ σοντες καÈ συν-

αγορεÔσοντες καÈ παραµυθησìµενοι τäν �νδρα. �µ χανον δè τι τä

τ�χος âπιδεÐκνυνται, âπειδ�ν τι τοιοÜτον γèνηται δηµìσιον; âν βρα-

χεØ γ�ρ �φειδοÜσι π�ντων. καÈ δ� καÈ τÀú ΠερεγρÐνωú πολλ� τìτε

©κεν χρ µατα παρ' αÎτÀν âπÈ προφ�σει τÀν δεσµÀν, καÈ πρìσοδον

οÎ µικρ�ν ταÔτην âποι σατο. πεπεÐκασι γ�ρ αÍτοÌς οÉ κακοδαÐµονες

τä µàν íλον �θ�νατοι êσεσθαι καÈ βι¸σεσθαι τäν �εÈ χρìνον, παρ' ç
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ruchbar wurde, sich zur Verbannung verurteilte und von Ort zu Ort
herumirrte.

11 Zu dieser Zeit erlernte er auch die seltsame Weisheit der Chris
ten35, während er in der Gegend von Palästina36 mit ihren Priestern
und Schriftgelehrten zusammenkam. Und was soll ich sagen? In Kürze
ließ er sie wie Kinder aussehen, er, der ein Prophet, ein Thiasarch und
Synagogeus und all das in einer Person war.37 Von den Büchern38 legte
er einige aus und erklärte sie, viele aber schrieb er sogar selbst, und
sie ehrten ihn wie einen Gott; er galt ihnen als Gesetzgeber39, und sie
machten ihn zu einem »Prostates«40; nach jenem anderen41, den sie
auch heute noch verehren, dem Menschen, der in Palästina hingerichtet
worden ist, weil er diesen neuen Kult in die Welt gesetzt hat.

12 Damals wurde Proteus deswegen sogar verhaftet und kam ins
Gefängnis, was ihm keine geringe Wertschätzung einbrachte für sein
weiteres Leben und sein Auftreten als Scharlatan und seine Ruhmschin
derei, die er sehr liebte. Als er gefangen war, machten die Christen sich
dies zu ihrer eigenen Angelegenheit und setzten alles in Bewegung bei
dem Versuch, ihn zu befreien.42 Später, da dies nicht möglich war, wur
de ihm stattdessen eine Fürsorge zuteil – nicht nebenbei, sondern mit
Eifer. Gleich morgens konnte man beim Gefängnis alte Witwen war
ten sehen und Waisenkinder43; die Würdenträger unter ihnen schlie
fen sogar drinnen bei ihm; dafür hatten sie die Wächter bestochen.
Dann wurden ihm noch vielerlei Speisen gebracht, man las ihre heili
gen Schriften, und der gute Peregrinos, noch nämlich hieß er so, hieß
bei ihnen ein neuer Sokrates44.

13 Es gab sogar einige Städte in der Provinz Asia45, aus denen wel
che kamen, als Abgesandte im Auftrag der christlichen Gemeinden,
die dem Mann helfen, ihn verteidigen und ihn trösten sollten. Sie le
gen eine unglaubliche Geschwindigkeit an den Tag, wenn so etwas von
der Gemeinde aus geschieht; dann reagieren sie schnell und sparen an
nichts. So fielen auch Peregrinos aus Anlass seiner Haft viele Gelder
von ihrer Seite zu, und er machte kein schlechtes Geschäft damit. Die
Unglückseligen nämlich haben sich eingeredet, dass sie gänzlich46 un
sterblich seien und in Ewigkeit leben würden, weswegen sie den Tod
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καÈ καταφρονοÜσιν τοÜ θαν�του καÈ áκìντες αÍτοÌς âπιδιδìασιν οÉ

πολλοÐ. êπειτα δà å νοµοθèτης å πρÀτος êπεισεν αÎτοÌς ±ς �δελφοÈ

π�ντες εÚεν �λλ λων, âπειδ�ν �παc παραβ�ντες θεοÌς µàν τοÌς

ÃΕλληνικοÌς �παρν σωνται, τäν δà �νεσκολοπισµèνον âκεØνον σο-

φιστ�ν αÎτäν προσκυνÀσιν καÈ κατ� τοÌς âκεÐνου νìµους βιÀσιν.

καταφρονοÜσιν οÞν �π�ντων âc Òσης καÈ κοιν� �γοÜνται, �νευ τινäς

�κριβοÜς πÐστεως τ� τοιαÜτα παραδεc�µενοι. £ν τοÐνυν παρèλθηù

τις εÊς αÎτοÌς γìης καÈ τεχνÐτης �νθρωπος καÈ πρ�γµασιν χρ¨σθαι

δυν�µενος, αÎτÐκα µ�λα πλοÔσιος âν βραχεØ âγèνετο Êδι¸ταις �ν-

θρ¸ποις âγχαν¸ν. 14 πλ�ν �λλ' å ΠερεγρØνος �φεÐθη Íπä τοÜ τìτε

τ¨ς ΣυρÐας �ρχοντος, �νδρäς φιλοσοφÐαø χαÐροντος, çς συνεÈς τ�ν

�πìνοιαν αÎτοÜ καÈ íτι δècαιτ' �ν �ποθανεØν ±ς δìcαν âπÈ τοÔτωú

�πολÐποι, �φ¨κεν αÎτäν οÎδà τ¨ς κολ�σεως Íπολαβ°ν �cιον.

å δà εÊς τ�ν οÊκεÐαν âπανελθ°ν καταλαµβ�νει τä περÈ τοÜ πα-

τρ¸úου φìνου êτι φλεγµαØνον καÈ πολλοÌς τοÌς âπανατεινοµèνους

τ�ν κατηγορÐαν. δι ρπαστο δà τ� πλεØστα τÀν κτηµ�των παρ� τ�ν

�ποδηµÐαν αÎτοÜ καÈ µìνοι ÍπελεÐποντο οÉ �γροÈ íσον εÊς πεντε-

καÐδεκα τ�λαντα. ªν γ�ρ � π�σα οÎσÐα τρι�κοντ� που ταλ�ντων

�cÐα �ν å γèρων κατèλιπεν, οÎχ ¹σπερ å παγγèλοιος Θεαγèνης

êλεγε πεντακισχιλÐων; τοσοÔτου γ�ρ οÎδà � π�σα τÀν ΠαριανÀν

πìλις πèντε σÌν αÎτ¨ù τ�ς γειτνι¸σας παραλαβοÜσα πραθεÐη �ν

αÎτοØς �νθρ¸ποις καÈ βοσκ µασιν καÈ τ¨ù λοιπ¨ù παρασκευ¨ù.

15 �λλ' êτι γε � κατηγορÐα καÈ τä êγκληµα θερµäν ªν, καÈ

â ú̧κει οÎκ εÊς µακρ�ν âπαναστ σεσθαÐ τις αÎτÀú, καÈ µ�λιστα å

δ¨µος αÎτäς �γαν�κτει, χρηστìν, ±ς êφασαν οÉ Êδìντες, γèροντα

πενθοÜντες οÕτως �σεβÀς �πολωλìτα. å δà σοφäς οÝτος ΠρωτεÌς

πρäς �παντα ταÜτα σκèψασθε οÙìν τι âcεÜρεν καÈ íπως τäν κÐνδυνον

διèφυγεν. παρελθ°ν γ�ρ εÊς τ�ν âκκλησÐαν τÀν ΠαριανÀν – âκìµα

δà ¢δη καÈ τρÐβωνα πιναρäν �µπεÐχετο καÈ π ραν παρ ρτητο καÈ

τä cÔλον âν τ¨ù χειρÈ ªν, καÈ íλως µ�λα τραγικÀς âσκεÔαστο –
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verachten und die meisten sich freiwillig ausliefern. Dann hat sie noch
ihr erster Gesetzgeber47 davon überzeugt, dass sie alle Brüder48 seien,
wenn sie erst übergetreten seien48a und den griechischen Göttern abge
schworen hätten, jenen gekreuzigten Sophisten anbeteten49 und nach
seinen Gesetzen lebten. So verachten sie alle weltlichen Dinge in glei
cher Weise und halten alles für gemeinsamen Besitz und nehmen sol
ches ohne einen vertrauenswürdigen Beweis50 hin. Immer wenn also
ein zauberkundiger oder gewitzter Scharlatan51 zu ihnen kommt, der
die Gelegenheit zu ergreifen weiß, so wird er in kurzer Zeit sehr reich,
indem er diese einfachen Leute zum besten hält. 14 Nun wurde Per
egrinos aber von dem damaligen Statthalter52 Syriens53 freigelassen, ei
nem Freund der Philosophie, der seinen Wahnsinn durchschaute. Die
ser wusste, dass er den Tod gern in Kauf nehmen würde, um damit ein
ruhmvolles Andenken zu hinterlassen, und begnadigte ihn, weil er ihn
nicht einmal der Strafe für wert hielt.

Er aber kam nach Hause und erkannte, dass die Geschichte mit sei
nem Vater noch schwelte, und dass viele die Anklage aufrecht erhiel
ten. Der größte Teil seines Besitzes war während seiner Abwesenheit
geplündert worden, und es blieben ihm nur noch die Äcker, die etwa
15 Talente54 wert waren. Es war nämlich das ganze Vermögen unge
fähr 30 Talente wert gewesen, das der Alte hinterlassen hatte, nicht,
wie der vollkommen lächerliche Theagenes behauptet, 5 000. Für so
viel hätte man nicht einmal die ganze Stadt der Parianer55 mit ihren
fünf Nachbargemeinden verkaufen können mitsamt Menschen, Vieh
und der gesamten Ausstattung.

15 Aber noch war die Anklagebank warm, und es schien, dass bin
nen kurzem jemand gegen ihn aufstehen würde. Vor allem war das
Volk verärgert, da sie beklagten, dass ein wertvoller Greis, wie die, die
ihn gekannt hatten, sagten, so schmählich ermordet worden sei. Doch
seht, was der weise Proteus gegen all dieses erfand und wie er aus dieser
Gefahr entkam. Er begab sich in die Volksversammlung der Parianer –
er trug sein Haar schon lang und hatte seinen schäbigen Mantel an,
den Ranzen umgebunden und den Stecken56 in der Hand, und war
überhaupt ganz und gar aufgemacht wie einer Tragödie entsprungen –,
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τοιοÜτος οÞν âπιφανεÈς αÎτοØς �φεØναι êφη τ�ν οÎσÐαν �ν å µα-

καρÐτης πατ�ρ αÎτÀú κατèλιπεν δηµοσÐαν εÚναι π�σαν. τοÜτο ±ς

¢κουσεν å δ¨µος, πèνητες �νθρωποι καÈ πρäς διανοµ�ς κεχηνìτες,

�νèκραγον εÎθÌς éνα φιλìσοφον, éνα φιλìπατριν, éνα ∆ιογèνους

καÈ Κρ�τητος ζηλωτ ν. οÉ δà âχθροÈ âπεφÐµωντο, κ�ν εÒ τις âπιχει-

ρ σειεν µεµν¨σθαι τοÜ φìνου, λÐθοις εÎθÌς âβ�λλετο.

16 âc ùει οÞν τä δεÔτερον πλανησìµενος, Éκαν� âφìδια τοÌς

ΧριστιανοÌς êχων, Íφ' Áν δορυφοροÔµενος âν �πασιν �φθìνοις ªν.

καÈ χρìνον µèν τινα οÕτως âβìσκετο; εÚτα παρανοµ σας τι καÈ âς

âκεÐνους – ºφθη γ�ρ τι, ±ς οÚµαι, âσθÐων τÀν �πορρ των αÎτοØς

– οÎκèτι προσιεµèνων αÎτäν �ποροÔµενος âκ παλινωúúδÐας �παιτεØν

ºúετο δεØν παρ� τ¨ς πìλεως τ� κτ µατα, καÈ γραµµατεØον âπιδοÌς

�cÐου ταÜτα κοµÐσασθαι κελεÔσαντος βασιλèως. εÚτα τ¨ς πìλεως

�ντιπρεσβευσαµèνης οÎδàν âπρ�χθη, �λλ' âµµèνειν âκελεÔσθη οÙς

�παc διèγνω µηδενäς καταναγκ�σαντος.

17 τρÐτη âπÈ τοÔτοις �ποδηµÐα εÊς ΑÒγυπτον παρ� τäν ÇΑγαθì-

βουλον, Ñναπερ τ�ν θαυµαστ�ν �σκησιν διησκεØτο, cυρìµενος µàν

τ¨ς κεφαλ¨ς τä ¡µισυ, χριìµενος δà πηλÀú τä πρìσωπον, âν πολλÀú

δà τÀν περιεστ¸των δ µωú �ναφλÀν τä αÊδοØον καÈ τä �δι�φορον

δ� τοÜτο καλοÔµενον âπιδεικνÔµενος, εÚτα παÐων καÈ παιìµενος

ν�ρθηκι εÊς τ�ς πυγ�ς καÈ �λλα πολλ� νεανικ¸τερα θαυµατοποιÀν.

18 âκεØθεν δà οÕτω παρεσκευασµèνος âπÈ ÇΙταλÐας êπλευσεν καÈ

�ποβ�ς τ¨ς νε°ς εÎθÌς âλοιδορεØτο π�σι, καÈ µ�λιστα τÀú βασιλεØ,

πραøìτατον αÎτäν καÈ �µερ¸τατον εÊδ¸ς, ¹στε �σφαλÀς âτìλµα;

âκεÐνωú γ�ρ, ±ς εÊκìς, æλÐγον êµελεν τÀν βλασφηµιÀν καÈ οÎκ �cÐου

τ�ν φιλοσοφÐαν Íποδυìµενìν τινα κολ�ζειν âπÈ û µασι καÈ µ�λιστα
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so also erschien er vor ihnen und sagte, er werde auf das Vermögen
verzichten57, das sein seliger Vater ihm hinterlassen habe, und es der
Allgemeinheit überlassen. Als das Volk dies hörte – es waren arme Men
schen, die nach Zuwendungen gierten58 –, da schrieen sie sofort auf
und nannten ihn den einzigen Philosophen, den einzigen Patrioten,
den einzigen Nachfolger des Diogenes und Krates59. Seine Feinde wur
den zum Schweigen gebracht, und wenn einer versuchte, an den Mord
zu erinnern, wurde er sofort mit Steinen beworfen.

16 Er begab sich nun ein zweites Mal auf Wanderschaft, wobei er
die Christen als geeignete Erwerbsquelle hatte, die ihn schützten und
dafür sorgten, dass es ihm an nichts mangelte. So ließ er sich eine Weile
durchfüttern; dann aber verletzte er auch eine ihrer Regeln – er wurde
gesehen, glaube ich, als er etwas ihnen Verbotenes60 aß –, und da sie
ihn nicht mehr unter sich duldeten, hielt er es in seiner Hilflosigkeit
für richtig, von der Stadt die Rückgabe seines Vermögens zu fordern.
Er machte eine Eingabe, in der er den Antrag stellte, dass es ihm auf
Befehl des Kaisers zurückgegeben werde. Da daraufhin die Stadt ei
ne Gegengesandtschaft schickte, geschah nichts, sondern ihm wurde
befohlen, bei dem zu bleiben, was er einmal, ohne dass ihn jemand
gezwungen habe, entschieden hatte.

17 Daraufhin kam es zu seiner dritten Reise, nach Ägypten zu Aga
thobulos61, wo er dessen wundersam strenge Lebensweise übte, sich
den Kopf 62 zur Hälfte schor, das Gesicht mit Dreck einschmierte, in
mitten einer großen Menge von Zuschauern sich selbst befriedigte63,
um zu beweisen, dass auch dieses zu den sogenannten adiaphora 64 ge
hört; und schließlich schlug er anderen mit einer Gerte auf den Hintern
und ließ sich schlagen und trieb noch andere, noch kindischere Wun
derdinge.

18 So vorbereitet segelte er von dort nach Italien und gleich, nach
dem er von Bord gegangen war, führte er Schmähreden gegen jeder
mann, am meisten aber gegen den Kaiser65, weil er wusste, dass er
milde und gutmütig war, so dass er gefahrlos ein solches Wagnis ein
gehen konnte. Jener nämlich machte sich, wie man sich denken kann,
wenig aus den Beleidigungen, und er hielt es nicht für nötig, jeman
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τèχνην τιν� τä λοιδορεØσθαι πεποιηµèνον. τοÔτωú δà καÈ �πä τοÔτων

τ� τ¨ς δìcης ηÎc�νετο, παρ� γοÜν τοØς Êδι¸ταις, καÈ περÐβλεπτος

ªν âπÈ τ¨ù �πονοÐαø, µèχρι δ� å τ�ν πìλιν âπιτετραµµèνος, �ν�ρ

σοφìς, �πèπεµψεν αÎτäν �µèτρως âντρυφÀντα τÀú πρ�γµατι, εÊπ°ν

µ� δεØσθαι τ�ν πìλιν τοιοÔτου φιλοσìφου. πλ�ν �λλ� καÈ τοÜτο

κλεινäν αÎτοÜ, καÈ δι� στìµατος ªν �πασιν å φιλìσοφος δι� τ�ν

παρρησÐαν καÈ τ�ν �γαν âλευθερÐαν âcελασθεÐς, καÈ προσ λαυνε

κατ� τοÜτο τÀú ΜουσωνÐωú καÈ ∆Ðωνι καÈ ÇΕπικτ τωú καÈ εÒ τις �λλος

âν περιστ�σει τοιαÔτηù âγèνετο.

19 οÕτω δ� âπÈ τ�ν ÃΕλλ�δα âλθ°ν �ρτι µàν ÇΗλεÐοις âλοιδορεØτο,

�ρτι δà τοÌς �Ελληνας êπειθεν �ντ�ρασθαι íπλα ÃΡωµαÐοις, �ρτι δà

�νδρα παιδεÐαø καÈ �cι¸µατι προÖχοντα, διìτι καÈ âν τοØς �λλοις εÞ

âποÐησεν τ�ν ÃΕλλ�δα καÈ Õδωρ âπ γαγεν τ¨ù ÇΟλυµπÐαø καÈ êπαυσε

δÐψει �πολλυµèνους τοÌς πανηγυριστ�ς, κακÀς �γìρευεν ±ς κατα-

θηλÔνοντα τοÌς �Ελληνας, δèον τοÌς θεατ�ς τÀν ÇΟλυµπÐων διακαρ-

τερεØν διψÀντας καÈ ν� ∆Ðα γε καÈ �ποθν σκειν πολλοÌς αÎτÀν Íπä

σφοδρÀν τÀν νìσων, αË τèως δι� τä cηρäν τοÜ χωρÐου âν πολλÀú

τÀú πλ θει âπεπìλαζον. καÈ ταÜτα êλεγε πÐνων τοÜ αÎτοÜ Õδατος.

±ς δà µικροÜ κατèλευσαν αÎτäν âπιδραµìντες �παντες, τìτε µàν

âπÈ τäν ∆Ðα καταφυγ°ν å γενναØος εÕρετο µ� �ποθανεØν, 20 âς

δà τ�ν ác¨ς ÇΟλυµπι�δα λìγον τιν� δι� τεττ�ρων âτÀν συνθεÈς τÀν

δι� µèσου âc νεγκε πρäς τοÌς �Ελληνας, êπαινον Íπàρ τοÜ τä Õδωρ

âπαγαγìντος καÈ �πολογÐαν Íπàρ τ¨ς τìτε φυγ¨ς.

¢δη δà �µελοÔµενος Íφ' �π�ντων καÈ µηκèθ' åµοÐως περÐβλεπτος

ºν – éωλα γ�ρ ªν �παντα καÈ οÎδàν êτι καινουργεØν âδÔνατο âφ'

íτωú âκπλ cειε τοÌς âντυγχ�νοντας καÈ θαυµ�ζειν καÈ πρäς

αÎτäν �ποβλèπειν ποι σει, οÝπερ âc �ρχ¨ς δριµÔν τινα êρωτα

âρÀν âτÔγχανεν – τä τελευταØον τοÜτο τìλµηµα âβουλεÔσατο
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den, der sich mit der Philosophie bemäntelte, wegen seiner Reden zu
bestrafen, noch dazu einen, der aus dem Schmähen eine Art Hand
werk gemacht hatte. Unter diesen Umständen wuchs sein Ruhm bei
den einfachen Leuten, und er war angesehen für seinen Unsinn, bis der
Stadtpräfekt66 Roms, ein weiser Mann, ihn, da er es mit dieser Sache
übertrieb, hinauswarf 67 mit der Begründung, dass die Stadt einen sol
chen Philosophen nicht brauche. Aber auch dieses gereichte ihm zum
Ruhm, und er war in aller Munde als der Philosoph, der wegen seiner
offenen Rede und seiner zu großen Freimütigkeit68 verbannt worden
war, und er versuchte darin dem Musonios69, Dion70 und Epiktet71

nahe zu kommen, und wer sonst noch in diese Lage gekommen war.

19 So kam er nach Griechenland und schmähte bald die Eleer, bald
versuchte er die Griechen zu überreden, die Waffen gegen die Römer zu
erheben72, bald machte er einen Mann73 schlecht, der sich durch Bil
dung und Würde auszeichnete, weil er auch sonst Griechenland Wohl
taten erwies und Wasser nach Olympia gebracht hatte74 und dadurch
dafür sorgte, dass die Versammelten nicht mehr am Durst starben, und
zwar, weil er die Griechen angeblich verweichlichte, da es doch not
wendig sei, dass die Zuschauer bei den olympischen Spielen den Durst
ertrügen und, beim Zeus, auch dass viele von ihnen stürben an den
heftigen Krankheiten, die bis dahin wegen der Trockenheit des Ortes
unter der Menge herrschten. Und dies sagte er, während er von genau
dem Wasser trank.75 Als alle auf ihn losgingen und ihn fast zu Tode
steinigten, da fand der gute Mann, indem er sich zu Zeus flüchtete,
einen Weg, dem Tod zu entgehen. 20 Für die nächste Olympiade
schrieb er in den vier Jahren dazwischen eine neue Rede und brachte
vor die Griechen das Lob dessen, der das Wasser gebracht hatte, und
die Verteidigung seiner damaligen Flucht.

Aber da war er schon allen gleichgültig und gar nicht mehr so be
rühmt. Es war nämlich alles schal geworden, und er konnte nichts Neu
es erfinden, womit er die Anwesenden überraschen konnte und dazu
bringen, mit Bewunderung zu ihm aufzublicken, wonach er von An
fang an ein heftiges Verlangen verspürte. Da ersann er das endgültige
Wagnis mit dem Scheiterhaufen und hielt eine Rede vor den Griechen
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περÈ τ¨ς πυρ�ς, καÈ διèδωκε λìγον âς τοÌς �Ελληνας εÎθÌς �π'

ÇΟλυµπÐων τÀν êµπροσθεν ±ς âς τοÎπιäν καÔσων áαυτìν.

21 καÈ νÜν αÎτ� ταÜτα θαυµατοποιεØ, ¹ς φασι, βìθρον æρÔττων

καÈ cÔλα συγκοµÐζων καÈ δειν ν τινα τ�ν καρτερÐαν ÍπισχνοÔµενος.

âχρ¨ν δè, οÚµαι, µ�λιστα µàν περιµèνειν τäν θ�νατον καÈ µ� δραπε-

τεÔειν âκ τοÜ βÐου; εÊ δà καÈ π�ντως διèγνωστì οÉ �παλλ�ττεσθαι,

µ� πυρÈ µηδà τοØς �πä τ¨ς τραγωúδÐας τοÔτοις χρ¨σθαι, �λλ' éτερìν

τινα θαν�του τρìπον, µυρÐων îντων, áλìµενον �πελθεØν. εÊ δà καÈ

τä πÜρ ±ς ÃΗρ�κλειìν τι �σπ�ζεται, τÐ δ  ποτε οÎχÈ κατ� σιγ�ν

áλìµενος îρος εÖδενδρον âν âκεÐνωú áαυτäν âνèπρησεν µìνος, éνα

τιν� οÙον Θεαγèνη τοÜτον Φιλοκτ την παραλαβ¸ν; å δà âν ÇΟλυµπÐαø

τ¨ς πανηγÔρεως πληθοÔσης µìνον οÎκ âπÈ σκην¨ς æπτ σει áαυτìν,

οÎκ �ν�cιος ºν, µ� τäν ÃΗρακλèα, εÒ γε χρ� καÈ τοÌς πατραλοÐας

καÈ τοÌς �θèους δÐκας διδìναι τÀν τολµηµ�των. καÈ κατ� τοÜτο

π�νυ æψà δρ�ν αÎτä êοικεν, çν âχρ¨ν π�λαι âς τäν τοÜ Φαλ�ριδος

ταÜρον âµπεσìντα τ�ν �cÐαν �ποτετικèναι, �λλ� µ� �παc χανìντα

πρäς τ�ν φλìγα âν �καρεØ τεθν�ναι. καÈ γ�ρ αÞ καÈ τìδε οÉ πολλοÐ

µοι λèγουσιν, ±ς οÎδεÈς æcÔτερος �λλος θαν�του τρìπος τοÜ δι�

πυρìς; �νοØcαι γ�ρ δεØ µìνον τä στìµα καÈ αÎτÐκα τεθν�ναι.

22 τä µèντοι θèαµα âπινοεØτε, οÚµαι, ±ς σεµνìν, âν ÉερÀú χωρÐωú

καιìµενος �νθρωπος, êνθα µηδà θ�πτειν íσιον τοÌς �λλους �πο-

θν σκοντας. �κοÔετε δè, οÚµαι, ±ς καÈ π�λαι θèλων τις êνδοcος

γενèσθαι, âπεÈ κατ' �λλον τρìπον οÎκ εÚχεν âπιτυχεØν τοÔτου, âν-

èπρησε τ¨ς ÇΕφεσÐας ÇΑρτèµιδος τäν νε¸ν. τοιοÜτìν τι καÈ αÎτäς

âπινοεØ, τοσοÜτος êρως τ¨ς δìcης âντèτηκεν αÎτÀú.

23 καÐτοι φησÈν íτι Íπàρ τÀν �νθρ¸πων αÎτä δρ�ø, ±ς διδ�cειεν

αÎτοÌς θαν�του καταφρονεØν καÈ âγκαρτερεØν τοØς δεινοØς. âγ° δà

�δèως �ν âροÐµην οÎκ âκεØνον �λλ' Íµ�ς, εÊ καÈ τοÌς κακοÔργους
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sofort am Ende der letzten olympischen Spiele, dass er sich bei den
nächsten Spielen selbst verbrennen werde.76

21 Und jetzt macht er sich genau an diese seltsame Sache, wie man
erzählt, er hebt eine Grube aus, sucht Holz zusammen und verspricht
das Schauspiel einer unglaublichen Standhaftigkeit. Dabei sollte man,
meine ich, den Tod erwarten und nicht aus dem Leben davonlaufen.
Wenn es für ihn aber denn vollkommen feststeht, dass er sich davon
machen will, sollte er sich nicht des Feuers und nicht der aus der Tra
gödie bekannten Requisiten bedienen, sondern eine andere Art des To
des, deren es ja tausende gibt, wählen und von uns gehen. Selbst wenn
er das Feuer als eine herakleische Todesart vorzieht, warum sucht er
sich nicht still und leise einen Berg mit schönen Bäumen und ver
brennt sich dort allein, mit nur einem Philoktet77, wie zum Beispiel
dem Theagenes hier, an seiner Seite? Er aber will sich in Olympia vor
voller Festversammlung braten – beinahe wie auf einer Bühne. Unwür
dig, beim Herakles, ist er dessen nicht, wenn denn auch Vatermörder
und Gottlose78 die gerechte Strafe für ihre Frevel verdienen. So gesehen
scheint er es ziemlich spät zu tun, er, dem man schon vor langer Zeit
hätte in den Stier des Phalaris79 werfen sollen, damit er seine Strafe er
leidet und nicht, indem er einmal den Mund für die Flamme öffnet,
kurz und schmerzlos stirbt. Denn das sagen mir die meisten, dass es
keine schnellere80 Art des Todes gebe als durch das Feuer. Man muss
nur einmal den Mund öffnen – schon ist man tot.

22 Das Schauspiel stellt man sich, denke ich, sehr würdig vor, ein
Mann, der sich an einem heiligen Ort verbrennt, wo die anderen Ver
storbenen nicht einmal bestattet werden dürfen81. Ihr kennt, glaube
ich, die Geschichte, dass vor langer Zeit einer, der berühmt werden
wollte, als er dies auf andere Weise nicht erreichen konnte, den Tem
pel der ephesinischen Artemis in Brand steckte82. So etwas hat er auch
selbst vor, so groß ist die Ruhmsucht, die ihm in Fleisch und Blut über
gegangen ist.

23 Und doch behauptet er, dass er es für die Mitmenschen tut, da
mit er sie lehre, den Tod gering zu achten83 und in den Übeln auszuhar
ren. Gern würde ich fragen – nicht jenen, sondern euch –, ob ihr wollt,
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βοÔλοισθε �ν µαθητ�ς αÎτοÜ γενèσθαι τ¨ς καρτερÐας ταÔτης καÈ

καταφρονεØν θαν�του καÈ καÔσεως καÈ τÀν τοιοÔτων δειµ�των.

�λλ' οÎκ �ν εÞ οÚδ' íτι βουληθεÐητε. πÀς οÞν å ΠρωτεÌς τοÜτο

διακρινεØ καÈ τοÌς µàν χρηστοÌς ²φελ σει, τοÌς δà πονηροÌς οÎ

φιλοκινδυνοτèρους καÈ τολµηροτèρους �ποφανεØ;

24 καÐτοι δυνατäν êστω âς τοÜτο µìνους �παντ σεσθαι τοÌς

πρäς τä ²φèλιµον æψοµèνους τä πρ�γµα. Íµ�ς δ' οÞν αÞθις âρ -

σοµαι, δècαισθ' �ν ÍµÀν τοÌς παØδας ζηλωτ�ς τοÜ τοιοÔτου γεν-

èσθαι; οÎκ �ν εÒποιτε. καÈ τÐ τοÜτο �ρìµην, íπου µηδ' αÎτÀν τις τÀν

µαθητÀν αÎτοÜ ζηλ¸σειεν �ν; τäν γοÜν Θεαγèνη τοÜτο µ�λιστα

αÊτι�σαιτο �ν τις, íτι τ�λλα ζηλÀν τ�νδρäς οÎχ éπεται τÀú δι-

δασκ�λωú καÈ συνοδεÔει παρ� τäν ÃΗρακλèα, ¹ς φησιν, �πιìντι,

δυν�µενος âν βραχεØ πανευδαÐµων γενèσθαι συνεµπεσ°ν âπÈ κε-

φαλ�ν âς τä πÜρ. οÎ γ�ρ âν π ραø καÈ β�κτρωú καÈ τρÐβωνι å ζ¨λος,

�λλ� ταÜτα µàν �σφαλ¨ καÈ û�øδια καÈ παντäς �ν εÒη, τä τèλος δà

καÈ τä κεφ�λαιον χρ� ζηλοÜν καÈ πυρ�ν συνθèντα κορµÀν συκÐνων

±ς êνι µ�λιστα χλωρÀν âναποπνιγ¨ναι τÀú καπνÀú; τä πÜρ γ�ρ αÎτä

οÎ µìνον ÃΗρακλèους καÈ ÇΑσκληπιοÜ, �λλ� καÈ τÀν ÉεροσÔλων καÈ

�νδροφìνων, οÏς åρ�ν êστιν âκ καταδÐκης αÎτä π�σχοντας. ¹στε

�µεινον τä δι� τοÜ καπνοÜ; Òδιον γ�ρ καÈ ÍµÀν �ν µìνων γèνοιτο.

25 �λλως τε å µàν ÃΗρακλ¨ς, εÒπερ �ρα καÈ âτìλµησèν τι τοιοÜτο,

Íπä νìσου αÎτä êδρασεν, Íπä τοÜ ΚενταυρεÐου αÑµατος, ¹ς φησιν

� τραγωúδÐα, κατεσθιìµενος; οÝτος δà τÐνος αÊτÐας éνεκεν âµβ�λλει

φèρων áαυτäν εÊς τä πÜρ; ν� ∆Ð', íπως τ�ν καρτερÐαν âπιδεÐcηται

καθ�περ οÉ Βραχµ�νες; âκεÐνοις γ�ρ αÎτäν �cÐου Θεαγèνης εÊκ�ζειν,

¹σπερ οÎκ âνäν καÈ âν ÇΙνδοØς εÚναÐ τινας µωροÌς καÈ κενοδìcους

�νθρ¸πους. íµως δ' οÞν κ�ν âκεÐνους µιµεÐσθω; âκεØνοι γ�ρ οÎκ

âµπηδÀσιν âς τä πÜρ, ±ς ÇΟνησÐκριτος å ÇΑλεc�νδρου κυβερν της

Êδ°ν Κ�λανον καìµενìν φησιν, �λλ' âπειδ�ν ν σωσι, πλησÐον
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dass auch die Verbrecher Schüler dieser seiner Standhaftigkeit werden
und Tod und Verbrennen und dergleichen Schrecken gering achten.
Dass ihr das nicht wollen könnt, weiß ich wohl. Wie aber wird denn
Proteus das auseinanderhalten und einerseits den Guten nützen, ande
rerseits die Bösen nicht noch risikofreudiger und wagemutiger werden
lassen?

24 Doch meinetwegen soll es möglich sein, dass nur diejenigen
kommen, die die Sache zu ihrem Nutzen ansehen werden. Aber ich
frage euch nochmal: Würdet ihr es gut aufnehmen, wenn eure Kinder
einem solchen Menschen nacheifern? Das würdet ihr wohl nicht sagen.
Und was frage ich das, wo nicht einmal einer seiner Schüler ihn nach
ahmen würde? Das könnte man dem Theagenes vor allem vorwerfen,
dass er, obwohl er im übrigen dem Mann nacheifert, seinem Lehrer
nicht folgt und nicht mit ihm geht, wenn er sich zu Herakles84, wie er
sagt, begibt; dabei könnte er doch in Kürze selig werden, wenn er kopf
über mit ins Feuer springt! Es zeigt sich nämlich nicht am Ranzen85

oder am Stab oder am Mantel der Eifer. Das ist alles risikolos und
leicht, und jeder könnte das haben, aber das Ende und die Hauptsache
muss man nachahmen und einen Scheiterhaufen aus Feigenholz, und
zwar aus möglichst grünem, aufschichten, um im Rauch zu ersticken;
denn das Feuer ist nicht nur für Herakles und Asklepios86, sondern
auch für Gotteslästerer und Mörder angemessen, die man diese Strafe
nach ihrer Verurteilung erleiden sehen kann. Daher ist es besser, durch
Rauch zu sterben, denn dann hättet ihr einen Tod ganz für euch allein.

25 Außerdem tat es Herakles, wenn er denn so etwas unternahm,
aufgrund einer Krankheit, weil er durch das Kentaurenblut87, wie es in
der Tragödie88 heißt, zerfressen wurde. Der aber, aus welchem Grund
wirft er sich so schnell ins Feuer? Beim Zeus, um seine Standhaftig
keit zu beweisen wie die Brahmanen89. Denn denen meinte Theagenes
ihn gleichstellen zu müssen, als ob es nicht möglich wäre, dass es auch
in Indien einige närrische und ruhmsüchtige Menschen gibt. Gleich
wohl soll er es ihnen doch gleichtun. Diese hüpfen nämlich nicht ins
Feuer, wie Onesikritos, der Steuermann Alexanders, berichtet, der die
Verbrennung des Kalanos90 gesehen hat. Nein, nachdem sie den Schei
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παραστ�ντες �κÐνητοι �νèχονται παροπτ¸µενοι, εÚτ' âπιβ�ντες κατ�

σχ¨µα καÐονται, οÎδ' íσον æλÐγον âντρèψαντες τ¨ς κατακλÐσεως.

οÝτος δà τÐ µèγα εÊ âµπεσ°ν τεθν cεται συναρπασθεÈς Íπä τοÜ

πυρìς; οÎκ �π' âλπÐδος µ� �ναπηδ σεσθαι αÎτäν καÈ �µÐφλεκτον,

εÊ µ , íπερ φασÐ, µηχαν σεται βαθεØαν γενèσθαι καÈ âν βìθρωú τ�ν

πυρ�ν.

26 εÊσÈ δ' οË καÈ µεταβαλèσθαι φασÈν αÎτäν καÐ τινα æνεÐρατα

διηγεØσθαι, ±ς τοÜ ∆ιäς οÎκ âÀντος µιαÐνειν Éερäν χωρÐον. �λλ�

θαρρεÐτω τοÔτου γε éνεκα; âγ° γ�ρ διοµοσαÐµην �ν ª µ�ν µηδèνα

τÀν θεÀν �γανακτ σειν, εÊ ΠερεγρØνος κακÀς �ποθ�νοι. οÎ µ�ν

οÎδà û�øδιον αÎτÀú êτ' �ναδÜναι; οÉ γ�ρ συνìντες κÔνες παρορµÀσιν

καÈ συνωθοÜσιν âς τä πÜρ καÈ Íπεκκ�ουσι τ�ν γν¸µην, οÎκ âÀντες

�ποδειλι�ν; Áν εÊ δÔο συγκατασπ�σας âµπèσοι εÊς τ�ν πυρ�ν, τοÜτο

µìνον χ�ριεν �ν âργ�σαιτο.

27 ¢κουον δà ±ς οÎδà ΠρωτεÌς êτι καλεØσθαι �cιοØ, �λλ� ΦοÐνικα

µετωνìµασεν áαυτìν, íτι καÈ φοØνιc, τä ÇΙνδικäν îρνεον, âπιβαÐνειν

πυρ�ς λèγεται πορρωτ�τω γ ρως προβεβηκ¸ς. �λλ� καÈ λογοποιεØ

καÈ χρησµοÔς τινας διècεισιν παλαιοÌς δ , ±ς χρε°ν ªν δαÐµονα

νυκτοφÔλακα γενèσθαι αÎτìν, καÈ δ¨λìς âστι βωµÀν ¢δη âπιθυµÀν

καÈ χρυσοÜς �ναστ σεσθαι âλπÐζων. 28 καÈ µ� ∆Ðα οÎδàν �πεικäς

âν πολλοØς τοØς �νο τοις εÍρεθ σεσθαÐ τινας τοÌς καÈ τεταρταÐων

�πηλλ�χθαι δι' αÎτοÜ φ σοντας καÈ νÔκτωρ âντετυχηκèναι τÀú δαÐ-

µονι τÀú νυκτοφÔλακι. οÉ κατ�ρατοι δà οÝτοι µαθηταÈ αÎτοÜ καÈ

χρηστ ριον, οÚµαι, καÈ �δυτον âπÈ τ¨ù πυρ�ø µηχαν σονται, διìτι

καÈ ΠρωτεÌς âκεØνος å ∆ιìς, å προπ�τωρ τοÜ æνìµατος, µαν-

τικäς ªν. µαρτÔροµαι δà ª µ�ν καÈ Éερèας αÎτοÜ �ποδειχθ σεσθαι

µαστÐγων £ καυτηρÐων ¢ τινος τοιαÔτης τερατουργÐας, £ καÈ ν� ∆Ðα
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terhaufen aufgeschichtet haben, stellen sie sich unbeweglich dicht ans
Feuer und ertragen es, angebraten zu werden, dann steigen sie herauf
und brennen mit Haltung, ohne sich auch nur ein bisschen aus ihrer
Position zu bewegen. Was ist das Großes, wenn dieser hineinspringt
und sogleich vom Feuer verzehrt wird und tot ist? Es ist gar nicht
unwahrscheinlich, dass er sogar halbverbrannt wieder hinausspringen
wird, wenn er nicht, wie man sagt, dafür sorgt, dass der Scheiterhaufen
in einer tiefen Grube liegt.90a

26 Es gibt auch einige, die sagen, er habe es sich anders überlegt
und von gewissen Traumerscheinungen berichtet, so als würde Zeus
nicht zulassen wollen, dass ein heiliger Ort entweiht wird. Aber dar
über muss er sich keine Sorgen machen. Ich könnte schwören, dass
wohl keiner der Götter es übelnähme, wenn Peregrinos elend zugrunde
geht. Allerdings ist es nicht leicht für ihn, sich jetzt noch aus der Sache
herauszuwinden. Die Hunde91 in seiner Begleitung schieben und trei
ben ihn ins Feuer, feuern ihn an und lassen keinen feigen Rückzug zu.
Wenn er sich zwei von denen schnappte, bevor er ins Feuer springt, das
wäre seine einzige gute Tat.

27 Ich hörte, dass er es nicht einmal mehr für richtig hält, Proteus92

genannt zu werden, sondern sich zu Phoinix93 umbenannt hat, weil
auch der Phoinix, der indische Vogel, in sehr fortgeschrittenem Alter
einen Scheiterhaufen zu besteigen pflegte. Dazu hält er noch Reden
und legt irgendwelche alten Orakel aus, dass es notwendig sei, dass er
zu einem nachtwachenden Daimon94 werde; klar, dass er sich schon Al
täre wünscht und hofft, man werde ihm goldene Statuen95 aufstellen.
28 Und es ist, beim Zeus, nicht unwahrscheinlich, dass unter so vielen
Dummen einige sich finden werden, die behaupten werden, durch ihn
vom Viertagefieber96 geheilt worden und bei Nacht dem nachtwachen
den Daimon begegnet zu sein. Diese seine verfluchten Schüler werden,
glaube ich, ein Orakel und ein Allerheiligstes auf dem Scheiterhaufen
aufziehen, weil auch der berühmte Proteus, der Sohn des Zeus, der Vor
vater des Namens, ein Weissager war. Ich könnte schwören, dass dann
Priester für ihn eingesetzt werden, die zuständig sind für Geißeln oder
Brandmarken97 oder ähnliche Zauberkunststücke, oder, beim Zeus,
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τελετ ν τινα âπ' αÎτÀú συστ σεσθαι νυκτèριον καÈ δαøδουχÐαν âπÈ τ¨ù

πυρ�ø.

29 Θεαγèνης δà êναγχος, ¹ς µοÐ τις τÀν áταÐρων �π γγειλεν,

καÈ ΣÐβυλλαν êφη προειρηκèναι περÈ τοÔτων; καÈ τ� êπη γ�ρ �π-

εµνηµìνευεν;

�λλ' åπìταν ΠρωτεÌς ΚυνικÀν îχ' �ριστος �π�ντων

Ζηνäς âριγδοÔπου τèµενος κ�τα πÜρ �νακαÔσας

âς φλìγα πηδ σας êλθηù âς µακρäν Ο̂λυµπον,

δ� τìτε π�ντας åµÀς, οË �ροÔρης καρπäν êδουσιν,

νυκτιπìλον τιµ�ν κèλοµαι ¡ρωα µèγιστον

σÔνθρονον ÃΗφαÐστωú καÈ ÃΗρακλ¨ϊ �νακτι.

30 ταÜτα µàν Θεαγèνης ΣιβÔλλης �κηκοèναι φησÐν. âγ° δà Β�κι-

δος αÎτÀú χρησµäν Íπàρ τοÔτων âρÀ; φησÈν δà å Β�κις οÕτω, σφìδρα

εÞ âπειπ¸ν;

�λλ' åπìταν Κυνικäς πολυ¸νυµος âς φλìγα πολλ�ν

πηδ σηù δìcης Íπ' âρινÔι θυµäν æρινθεÐς,

δ� τìτε τοÌς �λλους κυναλ¸πεκας, οÑ οÉ éπονται,

µιµεØσθαι χρ� πìτµον �ποιχοµèνοιο λÔκοιο.

çς δè κε δειλäς â°ν φεÔγηù µèνος ÃΗφαÐστοιο,

λ�εσσιν βαλèειν τοÜτον τ�χα π�ντας ÇΑχαιοÔς,

±ς µ� ψυχρäς â°ν θερµηγορèειν âπιχειρ¨ù

χρυσÀú σαc�µενος π ρην µ�λα πολλ� δανεÐζων,

âν καλαØς Π�τραισιν êχων τρÈς πèντε τ�λαντα.

τÐ ÍµØν δοκεØ, �νδρες; �ρα φαυλìτερος χρησµολìγος å Β�κις τ¨ς

ΣιβÔλλης εÚναι; ¹στε ¹ρα τοØς θαυµαστοØς τοÔτοις åµιληταØς τοÜ

Πρωτèως περισκοπεØν êνθα áαυτοÌς âcαερ¸σουσιν; τοÜτο γ�ρ τ�ν

καÜσιν καλοÜσιν.«
31 ταÜτ' εÊπìντος �νεβìησαν οÉ περιεστÀτες �παντες; »¢δη

καιèσθωσαν �cιοι τοÜ πυρìς.« καÈ å µàν κατèβη γελÀν; Νèστορα

δ' οÎκ êλαθεν Êαχ , τäν Θεαγèνη, �λλ' ±ς ¢κουσεν τ¨ς βο¨ς,

©κεν εÎθÌς καÈ �ναβ�ς âκεκρ�γει καÈ µυρÐα κακ� διεc ùει περÈ

τοÜ καταβεβηκìτος; οÎ γ�ρ οÚδα íστις âκεØνος å βèλτιστος âκα-

λεØτο. âγ° δà �φεÈς αÎτäν διαρρηγνÔµενον �π ùειν æψìµενος
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dass irgendeine Art von nächtlichem Kult mit Fackelbegleitung zu sei
nen Ehren auf dem Scheiterhaufen eingerichtet werden wird.

29 Theagenes sagte vor kurzem, wie mir einer meiner Freunde be
richtete, dass auch die Sibylle98 über Peregrinos’ Taten eine Prophezei
ung gegeben hat. Er hat sich sogar den Wortlaut gemerkt:

Wenn er jedoch, der weitaus beste der Kyniker, Proteus,

nahe beim Tempel99 des Donnerers Zeus ein Feuer entzündet,

in die Flamme sich wirft und gelangt zum hohen Olympos,

dann sollen alle, die von den Früchten des Feldes sich nähren,

ihn, den Wächter der Nacht, den größten Heroen verehren;

Thron an Thron herrscht er dort mit Herakles und mit Hephaistos.

30 Das behauptet Theagenes von der Sibylle gehört zu haben. Ich
selbst kann noch die Voraussage dieser Ereignisse bei Bakis100 aufsagen.
Bakis spricht folgendermaßen und bringt es auf den Punkt:

Wenn der Kyniker – der mit den vielen Namen – ins Feuer

sich von Wahn und wütender Ruhmsucht getrieben hineinwirft,

sollten alle die Füchse und Hunde in seinem Gefolge

diese Art des Abgangs vom fliehenden Wolf übernehmen.

Will aber einer aus Feigheit der Macht des Hephaistos entfliehen,

steinigen sollen ihn dann die Achaier alle, damit er

nicht mehr mit kaltem Herzen versucht, sich in Hitze zu reden

und mit gierig erwuchertem Gold den Ranzen sich vollstopft,

er, dem im schönen Patras noch fünfzehn Talente101 gehören.

Was sagen wir dazu, Männer? Etwa, dass Bakis ein schlechterer Wahrsa
ger sei als die Sibylle? So ist es für die seltsamen Anhänger des Proteus
an der Zeit, sich nach einem Ort umzusehen, wo sie sich in Luft102

verwandeln können, denn so nennen sie die Verbrennung.“

31 Als er so gesprochen hatte, schrien die Umstehenden: „Brennen
sollen sie endlich, sie haben es verdient!“ Der Redner stieg lachend her
ab, Nestor jedoch vernahm das Geschrei103, Theagenes nämlich, und
kam, als er das Geschrei hörte, herbei, bestieg die Rednerbühne und
schrie und fluchte tausendfach auf seinen Vorredner; ich weiß nicht,
wie der Gute sich nannte104. Ich ließ ihn, der kurz vor dem Ausein
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τοÌς �θλητ�ς; ¢δη γ�ρ οÉ ÃΕλλανοδÐκαι âλèγοντο εÚναι âν τÀú Πλε-

θρÐωú.

IV. Der Auftritt des Peregrinos: § 32–34
32 ταÜτα µèν σοι τ� âν ^Ηλιδι. âπεÈ δà âς τ�ν ÇΟλυµπÐαν �φικìµεθα,

µεστäς ªν å æπισθìδοµος τÀν κατηγοροÔντων Πρωτèως £ âπαι-

νοÔντων τ�ν προαÐρεσιν αÎτοÜ, ¹στε καÈ εÊς χεØρας αÎτÀν ªλθον

οÉ πολλοÐ, �χρι δ� παρελθ°ν αÎτäς å ΠρωτεÌς µυρÐωú τÀú πλ θει

παραπεµπìµενος κατìπιν τοÜ τÀν κηρÔκων �γÀνος λìγους τιν�ς

διεc¨λθεν περÈ áαυτοÜ, τäν βÐον τε ±ς âβÐω καÈ τοÌς κινδÔνους οÏς

âκινδÔνευσεν διηγοÔµενος καÈ íσα πρ�γµατα φιλοσοφÐας éνεκα

Íπèµεινεν. τ� µàν οÞν εÊρηµèνα πολλ� ªν, âγ° δà æλÐγων ¢κουσα

Íπä πλ θους τÀν περιεστ¸των. εÚτα φοβηθεÈς µ� συντριβεÐην âν το-

σαÔτηù τÔρβηù, âπεÈ καÈ πολλοÌς τοÜτο π�σχοντας á¸ρων, �π¨λθον

µακρ� χαÐρειν φρ�σας θανατιÀντι σοφιστ¨ù τäν âπιτ�φιον áαυτοÜ

πρä τελευτ¨ς διεcιìντι. 33 πλ�ν τì γε τοσοÜτον âπ κουσα; êφη

γ�ρ βοÔλεσθαι χρυσÀú βÐωú χρυσ¨ν κορ¸νην âπιθεØναι; χρ¨ναι γ�ρ

τäν ÃΗρακλεÐως βεβιωκìτα ÃΗρακλεÐως �ποθανεØν καÈ �ναµιχθ¨ναι

τÀú αÊθèρι. »καÈ ²φελ¨σαι«, êφη, »βοÔλοµαι τοÌς �νθρ¸πους δεÐcας

αÎτοØς çν χρ� τρìπον θαν�του καταφρονεØν; π�ντας οÞν δεØ µοι

τοÌς �νθρ¸πους Φιλοκτ τας γενèσθαι.« οÉ µàν οÞν �νοητìτεροι

τÀν �νθρ¸πων âδ�κρυον καÈ âβìων »σ¸úζου τοØς �Ελλησιν«, οÉ δà
�νδρωδèστεροι âκεκρ�γεσαν »τèλει τ� δεδογµèνα«, Íφ' Áν å πρεσ -

βÔτης οÎ µετρÐως âθορυβ θη âλπÐζων π�ντας écεσθαι αÎτοÜ καÈ µ�

προ σεσθαι τÀú πυρÐ, �λλ� �κοντα δ� καθècειν âν τÀú βÐωú. τä δà

»τèλει τ� δεδογµèνα« π�νυ �δìκητον αÎτÀú προσπεσäν ²χρι�ν êτι

µ�λλον âποÐησεν, καÐτοι ¢δη νεκρικÀς τ�ν χροι�ν êχοντι, καÈ ν�

∆Ðα καÈ Íποτρèµειν, ¹στε κατèπαυσε τäν λìγον.

34 âγ° δè, εÊκ�ζεις, οÚµαι, πÀς âγèλων; οÎδà γ�ρ âλεεØν �cιον

ªν οÕτω δυσèρωτα τ¨ς δìcης �νθρωπον Íπàρ �παντας íσοι τ¨ù αÎτ¨ù

Ποιν¨ù âλαÔνονται. παρεπèµπετο δà íµως Íπä πολλÀν καÈ âνεφορεØτο
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anderbersten war, zurück und ging fort, um die Athleten zu sehen. Man
sagte nämlich, dass die Hellanodiken105 schon im Plethrion106 seien.

IV. Der Auftritt des Peregrinos: § 32–34

32 Soviel zu dem Geschehen in Elis. Als wir nach Olympia kamen,
fanden wir die hintere Halle des Tempels107 voll von Gegnern und An
hängern des Proteus und seines Vorhabens, so dass die meisten von
ihnen in ein Handgemenge gerieten, bis Proteus selbst eintraf, von ei
ner riesigen Volksmenge begleitet, und im Anschluss an den Wettstreit
der Herolde108 Reden über sich selbst hielt. Wie er sein Leben ver
bracht hatte, welche Gefahren109 er auf sich genommen hatte, erzählte
er, und was er alles der Philosophie wegen ertragen hatte. Er mach
te viele Worte, von denen ich aufgrund der Menge der Umstehenden
wenige hörte. Schließlich ging ich, damit ich in der Masse nicht zer
quetscht wurde – viele hatte ich gesehen, denen das passierte – fort
und rief dem todessüchtigen Sophisten110 ein Lebewohl zu, der sich
noch vor seinem Ende selbst die Grabrede hielt. 33 So viel jeden
falls hatte ich da gehört: Er sagte, er wolle einem goldenen Leben eine
goldene Krone aufsetzen111, denn wer wie Herakles gelebt habe, der
müsse wie Herakles sterben und sich mit dem Äther vereinen. „Und“,
sagte er, „ich will den Menschen helfen und ihnen zeigen, wie man den
Tod verachten soll; so sollen für mich alle Menschen zu meinen Phi
lokteten werden.“112 Die Dümmeren vergossen daraufhin Tränen und
riefen: „Rette dich für Griechenland!“ Die Mannhafteren aber schrieen:
„Vollende deinen Plan!“, wodurch der Alte nicht wenig verwirrt wurde,
hoffte er doch, alle würden sich an ihn hängen und ihn nicht dem Feuer
überantworten wollen, sondern ihn festhalten, so dass er gezwungener
maßen im Leben verharren könnte. Das „Vollende deinen Plan!“ kam
ihm ganz unerwartet und ließ ihn, der schon totenbleich war, noch
mehr erblassen und so sehr zittern, dass er seine Rede beenden musste.

34 Was mich betrifft, so glaube ich, du kannst dir denken, wie ich
lachte. Denn derjenige, den eine so unglückliche Liebe zum Ruhm er
fasst hat, war des Mitleids nicht mehr wert als alle anderen, die von
demselben Fluch getrieben werden. Dennoch wurde er von vielen be
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τ¨ς δìcης �ποβλèπων âς τä πλ¨θος τÀν θαυµαζìντων, οÎκ εÊδ°ς å

�θλιος íτι καÈ τοØς âπÈ τäν σταυρäν �παγοµèνοις £ Íπä τοÜ δηµÐου

âχοµèνοις πολλÀú πλεÐους éπονται.

V. Die Verbrennung des Peregrinos: § 35–42
35 καÈ δ� τ� µàν ÇΟλÔµπια τèλος εÚχεν, κ�λλιστα ÇΟλυµπÐων γενì-

µενα Áν âγ° εÚδον, τετρ�κις ¢δη åρÀν. âγ° δè – οÎ γ�ρ ªν εÎπορ¨-

σαι æχ µατος �µα πολλÀν âcιìντων – �κων Íπελειπìµην. å δà �εÈ

�ναβαλλìµενος νÔκτα τä τελευταØον προειρ κει âπιδεÐcασθαι τ�ν

καÜσιν; καÐ µε τÀν áταÐρων τινäς παραλαβìντος περÈ µèσας νÔκτας

âcαναστ�ς �π ùειν εÎθÌ τ¨ς ÃΑρπÐνης, êνθα ªν � πυρ�. στ�διοι π�ντες

οÝτοι εÒκοσιν �πä τ¨ς ÇΟλυµπÐας κατ� τäν Éππìδροµον �πιìντων

πρäς éω. καÈ âπεÈ τ�χιστα �φικìµεθα, καταλαµβ�νοµεν πυρ�ν νε-

νησµèνην âν βìθρωú íσον âς æργυι�ν τä β�θος. δ�øδες ªσαν τ� πολλ�

καÈ παρεβèβυστο τÀν φρυγ�νων, ±ς �ναφθεÐη τ�χιστα. 36 καÈ

âπειδ� � σελ νη �νèτελλεν – êδει γ�ρ κ�κεÐνην θε�σασθαι τä κ�λ-

λιστον τοÜτο êργον – πρìεισιν âκεØνος âσκευασµèνος âς τäν �εÈ

τρìπον καÈ cÌν αÎτÀú τ� τèλη τÀν κυνÀν, καÈ µ�λιστα å γενν�δας

å âκ ΠατρÀν, δ�øδα êχων, οÎ φαÜλος δευτεραγωνιστ ς; âδαøδοφìρει

δà καÈ å ΠρωτεÔς. καÈ προσελθìντες �λλος �λλαχìθεν �ν¨ψαν τä

πÜρ µèγιστον �τε �πä δ�øδων καÈ φρυγ�νων. å δè – καÐ µοι π�νυ

¢δη πρìσεχε τäν νοÜν – �ποθèµενος τ�ν π ραν καÈ τä τριβ¸νιον

καÈ τä ÃΗρ�κλειον âκεØνο ûìπαλον, êστη âν æθìνηù ûυπ¸σηù �κριβÀς.

εÚτα ¢ùτει λιβανωτìν, ±ς âπιβ�λοι âπÈ τä πÜρ, καÈ �ναδìντος τινäς

âπèβαλèν τε καÈ εÚπεν âς τ�ν µεσηµβρÐαν �ποβλèπων – καÈ γ�ρ

καÈ τοÜτ' αÎτä πρäς τ�ν τραγωúδÐαν ªν, � µεσηµβρÐα – »δαÐµονες
µητρÀúοι καÈ πατρÀúοι, δècασθαÐ µε εÎµενεØς.« ταÜτα εÊπ°ν âπ δησεν

âς τä πÜρ, οÎ µ�ν áωρ�τì γε, �λλ� περιεσχèθη Íπä τ¨ς φλογäς

πολλ¨ς �ρµèνης.



§ 34–36 Übersetzung 41

gleitet, und er genoss seinen Ruhm beim Anblick der vielen Bewun
derer über alle Maßen; der Arme bedachte nicht, dass denen, die zum
Kreuz113 oder dem Henker zugeführt werden, noch viel mehr Men
schen nachlaufen.

V. Die Verbrennung des Peregrinos: § 35–42

35 Damit endeten die olympischen Spiele, und es waren die schöns
ten olympischen Spiele, die ich gesehen habe – und viermal114 habe
ich sie schon besucht. Da es, als viele gleichzeitig aufbrachen, nicht
leicht war, einen Wagen aufzutreiben, blieb ich unfreiwillig noch zu
rück.114a Peregrinos, nachdem er es immer wieder aufgeschoben hat
te, hatte schließlich eine Nacht angekündigt, um die Verbrennung zur
Schau zu stellen. Und weil mich mitten in der Nacht ein Freund weck
te, stand ich auf und begab mich sogleich nach Harpine115, wo der
Scheiterhaufen stand. Es war zwanzig Stadien von Olympia entfernt,
am Hippodrom116 entlang Richtung Osten. Kaum waren wir ange
kommen, erblickten wir den aufgeschichteten Scheiterhaufen in einer
Grube, etwa einen Klafter117 tief. Er bestand zum größten Teil aus Fa
ckelholz und war mit Kienspänen ausgestopft, damit er sehr schnell
Feuer fing. 36 Und als der Mond aufging – natürlich musste auch
Selene diese wunderbare Tat mitansehen –, trat er heran, angezogen in
der üblichen Weise, und bei ihm waren die Oberhäupter118 der Hun
de, allen voran der Edle aus Patras119, eine Fackel in der Hand, kein
schlechter Nebendarsteller120. Auch Proteus trug eine Fackel. Und vor
tretend entzündeten sie jeder an einer Seite ein Feuer, das riesig war, da
es ja aus Fackelholz und Kienspänen bestand. Er – und jetzt pass gut
auf – legte den Ranzen und den Mantel und seine herakleische Keule ab
und stand in einem knappen, ziemlich schmutzigen Hemd da. Dann
forderte er Weihrauch, um ihn ins Feuer zu werfen, und als ihm jemand
welchen gab, warf er ihn hinein und sprach, indem er sich nach Süden
wandte – das mit dem Süden war auch ganz tragödienmäßig – : „Müt
terliche und väterliche Gottheiten, nehmt mich gnädig auf!“ Sprach’s
und sprang ins Feuer, wobei man ihn allerdings nicht sehen konnte,
weil er von einer hochauflodernden Flamme verborgen wurde.121
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37 αÞθις åρÀ γελÀντ� σε, Â καλà Κρìνιε, τ�ν καταστροφ�ν τοÜ

δρ�µατος. âγ° δà τοÌς µητρ¸úους µàν δαÐµονας âπιβο¸µενον µ� τäν

∆Ð' οÎ σφìδρα �ùτι¸µην; íτε δà καÈ τοÌς πατρ¸úους âπεκαλèσατο,

�ναµνησθεÈς τÀν περÈ τοÜ φìνου εÊρηµèνων οÎδà κατèχειν �δυν�µην

τäν γèλωτα. οÉ ΚυνικοÈ δà περιστ�ντες τ�ν πυρ�ν οÎκ âδ�κρυον

µèν, σιωπ¨ù δà âνεδεÐκνυντο λÔπην τιν� εÊς τä πÜρ åρÀντες, �χρι δ�

�ποπνιγεÈς âπ' αÎτοØς, »�πÐωµεν«, φηµÐ, »Â µ�ταιοι; οÎ γ�ρ �δÌ τä

θèαµα ²πτηµèνον γèροντα åρ�ν κνÐσης �ναπιµπλαµèνους πονηρ�ς.

£ περιµèνετε êστ' �ν γραφεÔς τις âπελθ°ν �πεικ�σηù Íµ�ς οÑους τοÌς

âν τÀú δεσµωτηρÐωú áταÐρους τÀú Σωκρ�τει παραγρ�φουσιν;« âκεØνοι

µàν οÞν �γαν�κτουν καÈ âλοιδοροÜντì µοι, êνιοι δà καÈ âπÈ τ�ς

βακτηρÐας ªùcαν. εÚτα, âπειδ� �πεÐλησα cυναρπ�σας τιν�ς âµβαλεØν

εÊς τä πÜρ, ±ς �ν éποιντο τÀú διδασκ�λωú, âπαÔσαντο καÈ εÊρ νην

ªγον.

38 âγ° δà âπανι°ν ποικÐλα, Â áταØρε, πρäς âµαυτäν âνενìουν,

τä φιλìδοcον οÙìν τÐ âστιν �ναλογιζìµενος, ±ς µìνος οÝτος å êρως

�φυκτος καÈ τοØς π�νυ θαυµαστοØς εÚναι δοκοÜσιν, οÎχ íπως âκεÐνωú

τ�νδρÈ καÈ τ�λλα âµπλ κτως καÈ �πονενοηµèνως βεβιωκìτι καÈ οÎκ

�ναcÐως τοÜ πυρìς.

39 εÚτα âνετÔγχανον πολλοØς �πιοÜσιν ±ς θε�σαιντο καÈ αÎτοÐ;

ºúοντο γ�ρ êτι καταλ ψεσθαι ζÀντα αÎτìν. καÈ γ�ρ καÈ τìδε τ¨ù προ-

τεραÐαø διεδèδοτο ±ς πρäς �νÐσχοντα τäν ¡λιον �σπασ�µενος, ¹σπερ

�µèλει καÈ τοÌς Βραχµ�ν�ς φασι ποιεØν, âπιβ σεται τ¨ς πυρ�ς.

�πèστρεφον δ' οÞν τοÌς πολλοÌς αÎτÀν λèγων ¢δη τετελèσθαι τä

êργον, οÙς µ� καÈ τοÜτ' αÎτä περισποÔδαστον ªν, κ�ν αÎτäν ÊδεØν

τäν τìπον καÐ τι λεÐψανον καταλαµβ�νειν τοÜ πυρìς. êνθα δ , Â

áταØρε, µυρÐα πρ�γµατα εÚχον �πασι διηγοÔµενος καÈ �νακρÐνουσιν

καÈ �κριβÀς âκπυνθανοµèνοις. εÊ µàν οÞν ÒδοιµÐ τινα χαρÐεντα,

ψιλ� �ν ¹σπερ σοÈ τ� πραχθèντα διηγοÔµην, πρäς δà τοÌς βλ�κας

καÈ πρäς τ�ν �κρìασιν κεχηνìτας âτραγ¸úδουν τι παρ' âµαυτοÜ,

±ς âπειδ� �ν φθη µàν � πυρ�, âνèβαλεν δà φèρων áαυτäν å Πρω-
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37 Wieder sehe ich dich lachen, mein guter Kronios, über die Wen
dung des Dramas. Dass er die mütterlichen Gottheiten angerufen hat,
kann ich, beim Zeus, nicht sehr tadeln. Als er aber auch die väterlichen
beschwor, da konnte ich, eingedenk dessen, was über den Mord gesagt
worden war, mir das Lachen nicht verkneifen. Die Kyniker, die um den
Scheiterhaufen herumstanden, weinten nicht, sondern zeigten eine Art
von Trauer, indem sie schweigend ins Feuer blickten122, bis ich halb
erstickt zu ihnen sagte: „Lasst uns aufbrechen, ihr Dummköpfe. Es ist
kein angenehmer Anblick, einen gerösteten Greis zu sehen, während
man von lästigem Rauch gequält wird. Oder wartet ihr, bis irgendein
Maler vorbeikommt und euch abmalt, wie man die Gefährten des So
krates im Gefängnis malt123?“ Das nahmen sie mir übel und zeterten,
ein paar liefen sogar nach ihren Stöcken, aber als ich drohte, einige von
ihnen zu schnappen und ins Feuer zu werfen, damit sie ihrem Meister
folgen könnten, hörten sie auf und waren friedlich.

38 Im Weggehen, mein Freund, bedachte ich Verschiedenes bei mir
selbst und überlegte, was für ein Ding die Ruhmsucht124 ist, dass allein
diese Liebe unentrinnbar ist auch für die, die uns ganz bewundernswert
zu sein scheinen, ganz im Gegensatz zu dem, der auch sonst ohne Sinn
und Verstand sein Leben geführt hat und auf eine des Feuers wahrhaft
würdige Weise.

39 Daraufhin traf ich viele, die hingingen, um es selbst zu sehen.
Sie erwarteten nämlich, ihn noch lebend anzutreffen. Denn das war
tags zuvor verbreitet worden, dass er die Sonne bei ihrem Aufgang be
grüßend, wie es in der Tat von den Brahmanen gesagt wird, den Schei
terhaufen besteigen werde. Die meisten von ihnen schickte ich wieder
weg, indem ich sagte, das Werk sei vollendet, diejenigen nämlich, de
nen nicht daran lag, den Platz selbst zu sehen und etwas vom Feuer
übriges mitzunehmen. Da, mein Freund, hatte ich viel zu tun, allen,
die sich genauer und genauer erkundigten, die Geschichte zu erzäh
len. Sah ich einen Vernünftigen, so erzählte ich schlicht, was geschehen
war, wie ich es dir erzähle. Bei den Dummen, die nach der Geschichte
gierten, trieb ich das Tragödienhafte noch etwas weiter, zum Beispiel,
dass, als der Scheiterhaufen aufflammte und Proteus sich hineinwarf,
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τεÔς, σεισµοÜ πρìτερον µεγ�λου γενοµèνου σÌν µυκηθµÀú τ¨ς γ¨ς,

γÌψ �ναπτ�µενος âκ µèσης τ¨ς φλογäς οÒχοιτο âς τäν οÎρανäν

�νθρωπιστÈ µεγ�ληù τ¨ù φων¨ù λèγων;

»êλιπον γ�ν, βαÐνω δ' âς Ο̂λυµπον.«

âκεØνοι µàν οÞν âτεθ πεσαν καÈ προσεκÔνουν ÍποφρÐττοντες καÈ

�νèκρινìν µε πìτερον πρäς éω £ πρäς δυσµ�ς âνεχθεÐη å γÔψ; âγ°

δà τä âπελθäν �πεκριν�µην αÎτοØς.

40 �πελθ°ν δà âς τ�ν παν γυριν âπèστην τινÈ πολιÀú �νδρÈ καÈ

ν� τäν ∆Ð' �cιοπÐστωú τä πρìσωπον âπÈ τÀú π¸γωνι καÈ τ¨ù λοιπ¨ù

σεµνìτητι, τ� τε �λλα διηγουµèνωú περÈ τοÜ Πρωτèως καÈ ±ς µετ�

τä καυθ¨ναι θε�σαιτο αÎτäν âν λευκ¨ù âσθ¨τι µικρäν êµπροσθεν, καÈ

νÜν �πολÐποι περιπατοÜντα φαιδρäν âν τ¨ù áπταφ¸νωú στο�ø κοτÐνωú

τε âστεµµèνον. εÚτ' âπÈ π�σι προσèθηκε τäν γÜπα, διοµνÔµενος

ª µ�ν αÎτäς áωρακèναι �ναπτ�µενον âκ τ¨ς πυρ�ς, çν âγ° µι-

κρäν êµπροσθεν �φ¨κα πèτεσθαι καταγελÀντα τÀν �νο των καÈ

βλακικÀν τäν τρìπον.

41 âννìει τä λοιπäν οÙα εÊκäς âπ' αÎτÀú γεν σεσθαι, ποÐας µàν

οÎ µελÐττας âπιστ σεσθαι âπÈ τäν τìπον, τÐνας δà τèττιγας οÎκ

âπ�øσεσθαι, τÐνας δà κορ¸νας οÎκ âπιπτ σεσθαι καθ�περ âπÈ τäν

ÃΗσιìδου τ�φον, καÈ τ� τοιαÜτα. εÊκìνας µàν γ�ρ παρ� τε ÇΗλεÐων

αÎτÀν παρ� τε τÀν �λλων ÃΕλλ νων, οÙς καÈ âπεσταλκèναι êλεγεν,

αÎτÐκα µ�λα οÚδα πολλ�ς �ναστησοµèνας. φασÈ δà π�σαις σχεδäν

ταØς âνδìcοις πìλεσιν âπιστολ�ς διαπèµψαι αÎτìν, διαθ κας τιν�ς

καÈ παραινèσεις καÈ νìµους; καÐ τινας âπÈ τοÔτωú πρεσβευτ�ς τÀν

áταÐρων âχειροτìνησεν, νεκραγγèλους καÈ νερτεροδρìµους προσ -

αγορεÔσας.

42 τοÜτο τèλος τοÜ κακοδαÐµονος Πρωτèως âγèνετο, �νδρìς,

±ς βραχεØ λìγωú περιλαβεØν, πρäς �λ θειαν µàν οÎδεπ¸ποτε �πο-

βλèψαντος, âπÈ δìcηù δà καÈ τÀú παρ� τÀν πολλÀν âπαÐνωú �παντα

εÊπìντος �εÈ καÈ πρ�cαντος, ±ς καÈ εÊς πÜρ �λèσθαι, íτε µηδà

�πολαÔειν τÀν âπαÐνων êµελλεν �ναÐσθητος αÎτÀν γενìµενος.
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zunächst ein gewaltiges Erdbeben geschah125 und der Boden aufstöhn
te, sodann ein Geier126 aus der Mitte der Flamme aufflog zum Himmel
und in Menschensprache127 laut rief:

„Die Erde verließ ich, steige auf zum Olympos.“

Da waren sie außer sich und warfen sich zitternd zu Boden128, und sie
fragten mich, ob der Geier nach Osten129 oder nach Westen geflogen
sei. Ich antwortete, was mir gerade einfiel.

40 Als ich mich zum Festplatz130 zurückbegab, begegnete ich einem
alten Mann, der, beim Zeus, glaubwürdig aussah, mit seinem Bart und
dem auch sonst würdigen Auftreten, der mir das Bekannte über Pro
teus erzählte131, und dass er ihn nach der Verbrennung, gerade eben
noch, in ein weißes Gewand gekleidet132 gesehen und ihn in der sie
benstimmigen Säulenhalle133 zurückgelassen habe, wo er strahlend und
mit einem Ölzweig134 bekränzt umherwandelte. Dann setzte er noch
die Geschichte mit dem Geier drauf und schwor, ihn selbst vom Schei
terhaufen auffliegen gesehen zu haben135, obwohl ich ihn doch gerade
erst hatte fliegen lassen – lachend über die Dummheit und Sturheit der
Menschen.

41 Überlege nur, was noch, wie üblich, mit ihm geschehen wird,
was für Bienen136 sich nicht an dem Ort niederlassen werden, welche
Grillen nicht singen, welche Krähen nicht dorthin fliegen werden, wie
zum Grab des Hesiod137, und so weiter. Statuen werden von den Eleern
selbst und den anderen Griechen, denen er es sogar aufgetragen haben
soll, bestimmt bald viele aufgestellt werden. Man sagt, er habe fast allen
bedeutenden Städten Briefe geschickt138 mit Verfügungen, Richtlinien
und Gesetzen und dazu auch einige seiner Freunde zu Botschaftern be
stimmt, die er Totenboten139 und Unterweltsläufer140 nannte.

42 Dies war das Ende des unglückseligen Proteus, eines Mannes,
um es kurz zu sagen, der sich niemals um die Wahrheit scherte, der, um
von der Masse gerühmt und gelobt zu werden, jedoch alles sagte und
tat, so dass er sogar ins Feuer sprang, wo er sich am Lob nicht mehr
erfreuen können sollte, weil er es nicht mehr wahrnehmen konnte.
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VI. Der Schluss: § 43–45
43 ëν êτι σοι προσδιηγησ�µενος παÔσοµαι, ±ς êχηùς âπÈ πολÌ γελ�ν.

âκεØνα µàν γ�ρ π�λαι οÚσθα, εÎθÌς �κοÔσας µου íτε ¡κων �πä

ΣυρÐας διηγοÔµην ±ς �πä Τρωú�δος συµπλεÔσαιµι αÎτÀú καÈ τ ν τε

�λλην τ�ν âν τÀú πλÀú τρυφ�ν καÈ τä µειρ�κιον τä ±ραØον ç êπεισε

κυνÐζειν, ±ς êχοι τιν� καÈ αÎτäς ÇΑλκιβι�δην, καÈ ±ς âπεÈ ταρα-

χθεÐηµεν τ¨ς νυκτäς âν µèσωú τÀú ΑÊγαÐωú γνìφου καταβ�ντος καÈ

κÜµα παµµèγεθες âγεÐραντος âκ¸κυε µετ� τÀν γυναικÀν å θαυ-

µαστäς καÈ θαν�του κρεÐττων εÚναι δοκÀν.

44 �λλ� µικρäν πρä τ¨ς τελευτ¨ς, πρä âννèα σχεδìν που �µερÀν,

πλεØον, οÚµαι, τοÜ ÉκανοÜ âµφαγ°ν ¢µεσèν τε τ¨ς νυκτäς καÈ á�λω

πυρετÀú µ�λα σφοδρÀú. ταÜτα δè µοι ÇΑλècανδρος å Êατρäς διηγ σατο

µετακληθεÈς ±ς âπισκοπ σειεν αÎτìν. êφη οÞν καταλαβεØν αÎτäν

χαµαÈ κυλιìµενον καÈ τäν φλογµäν οÎ φèροντα καÈ ψυχρäν αÊτοÜντα

π�νυ âρωτικÀς, áαυτäν δà µ� δοÜναι. καÐτοι εÊπεØν êφη πρäς αÎτäν

±ς εÊ π�ντως θαν�του δèοιτο, ¡κειν αÎτäν âπÈ τ�ς θÔρας αÎτìµατον,

¹στε καλÀς êχειν éπεσθαι µηδàν τοÜ πυρäς δεìµενον; τäν δ' αÞ

φ�ναι: »�λλ' οÎχ åµοÐως êνδοcος å τρìπος γèνοιτ' �ν, π�σιν κοι-

νäς ºν.«

45 ταÜτα µàν ÇΑλècανδρος. âγ° δà οÎδ' αÎτäς πρä πολλÀν �µε-

ρÀν εÚδον αÎτäν âγκεχρισµèνον, ±ς �ποδακρÔσειε τÀú δριµεØ φαρ-

µ�κωú. åρ�øς; οÎ π�νυ τοÌς �µβλυωποÜντας å ΑÊακäς παραδèχε-

ται. íµοιον ±ς εÒ τις âπÈ σταυρäν �ναβ σεσθαι µèλλων τä âν τÀú

δακτÔλωú πρìσπταισµα θεραπεÔοι. τÐ σοι δοκεØ å ∆ηµìκριτος, εÊ

ταÜτα εÚδε; κατ' �cÐαν γελ�σαι �ν âπÈ τÀú �νδρÐ; καÐτοι πìθεν εÚχεν

âκεØνος τοσοÜτον γèλωτα; σÌ δ' οÞν, Â φιλìτης, γèλα καÈ αÎτìς,

καÈ µ�λιστα åπìταν τÀν �λλων �κοÔηùς θαυµαζìντων αÎτìν.
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VI. Der Schluss: § 43–45
43 Eines erzähle ich dir noch zum Schluss, damit du noch lange lachen
kannst. Du kennst ja schon die Geschichte, die du von mir gehört hast,
als ich aus Syrien kam und gleich erzählte, wie ich aus Alexandria Troas
mit ihm zusammen segelte; seine luxuriöse Lebensweise auf dem Schiff
habe ich dir ja beschrieben und den schönen Knaben, den er überredet
hatte, Kyniker zu werden, damit auch er einen Alkibiades141 hat, und
ich habe berichtet, wie er, als wir nachts mitten in der Ägäis in eine
dunkle Gewitterwolke gerieten, und eine riesige Welle sich erhob, mit
den Frauen zusammen wimmerte, er, der Wunderbare und der sich für
dem Tod überlegen hielt.

44 Aber kurz vor seinem Tod, etwa neun Tage vorher, hatte er mehr
als zuträglich war gegessen, musste sich nachts übergeben und bekam
hohes Fieber. Das hat mir der Arzt Alexandros erzählt, der gerufen wor
den war, um ihn zu behandeln. Der erzählte, er habe ihn angetroffen,
wie er sich am Boden wälzte und, weil er die Hitze nicht ertrug, gie
rig etwas Kaltes zu trinken forderte, er habe ihm aber nichts gegeben.
Vielmehr habe er ihm gesagt, so erzählte er, dass, wenn er denn so gern
sterben wolle, der Tod schon von selbst an seine Tür klopfe, so dass er
nur folgen müsse und das Feuer gar nicht mehr brauche. Darauf Pro
teus: „Aber diese Art zu sterben ist doch für alle gleich und deshalb
nicht so ruhmvoll.“

45 Soviel erzählte Alexandros. Ich selbst habe ihn vor wenigen
Tagen gesehen, da hatte er die Augen mit Salbe bestrichen, um ei
ne Schwellung durch ein tränenförderndes Mittel auszuschwemmen.
Verstehst du? Aiakos142 nimmt die Triefäugigen nicht auf. Das ist so,
als würde einer, der ans Kreuz143 geschlagen werden soll, sich um die
Behandlung einer Wunde am Finger sorgen. Was meinst du, würde
Demokrit144 tun, wenn er ihn sehen könnte? Nach Verdienst würde er
den Mann auslachen – aber woher sollte er soviel Lachen nehmen? Du,
mein Bester, lache auch deinerseits und vor allem dann, wenn du hörst,
wie die anderen ihn bewundern145.


