
1 
 

                                        Sokrates im Lockdown 

Ein kurzer Dialog mit Kritias über die Tücken der Wahrheitssuche in Corona-Zeiten 

 

Im Jahr 2020 kehrt Sokrates zurück auf die Erde und gerät mitten in einen Lockdown. Um 

zunächst unerkannt zu bleiben und die Menschen zu beobachten, trägt er eine Maske. Bald 

stellt sich Hypokapnie ein und er lässt sich von einem kulanten Arzt ein Attest ausschreiben, auf 

dem vermerkt wird, dass der Träger sich aus psychischen Gründen für die Reinkarnation von 

Sokrates hält und besser nicht mit Zweifeln diesbezüglich belangt werden sollte. Ansonsten 

gehe keine Gefahr von ihm aus.  

Die anfängliche Sorge, sein vollbärtiges und markantes Profil sowie sein faltiges Gewand 

würden ihn als den großen hellenischen Philosophen allzusehr ins Lampenlicht bringen, war 

unberechtigt. Niemand erkannte ihn. „Umso besser“, dachte er bei sich, „dann gelange ich 

etwas weniger schnell hinter Gittern.“ Dieser Optimismus wiederum zeigte, dass der große 

Meister der Logik in den Jahren aus der Übung gekommen war. Denn schon die erste Nacht 

verbrachte er in polizeilichem Gewahrsam wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. 

Am nächsten Morgen durfte er unter der Auflage, einen Radius von 15 Kilometern nicht zu 

verlassen und keine unnötigen Gespräche zu führen, wieder an die frische Luft. „Unnötige 

Gespräche, das ist mir noch nie passiert“, dachte Sokrates und erblickte einen in einen bunten 

Schal gewickelten jungen Mann, der in der Jakobstraße aus einem Bio-Unverpackt-Laden kam. 

Kritias wahr sein Name wohl kaum, aber Sokrates wollte im Jüngling einfach die Züge eines 
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seiner Lieblingsgegner aus attischen Zeiten sehen, dass er ihn, ohne nachzufragen, so nannte. 

Sokrates zeigte ihm sein Attest und fragte:  

O Kritias, was hältst du von den Leuten, die sich heutzutage Wahrheitssucher nennen, und die, 

wie ich höre, die Regierung einer verbrecherischen Politik bezichtigen? Sind sie würdig, als reife 

Liebhaber der Weisheit zu gelten?  

 Keinesfalls, o Sokrates, sie tun so, als ob sie die Wahrheit gepachtet hätten, handeln 

jedoch äußerst unsolidarisch und unvernünftig. Sie frönen dem Egoismus und 

deklarieren das als Kampf um die Wahrung angeblich bedrohter Grundrechte. Damit 

verhindern sie die Rückkehr zur Normalität. Heute soll es schon 300 Millionen 

Arbeitslose geben weltweit.  

Also sind sie eher die am weitesten Entfernten von der Weisheit?  

 Dies trifft es eher. 

Welche logischen Fehler begehen sie, dass sie sich selbst und die anderen so furchtbar 

täuschen? 

 Sie plappern Theorien über Verschwörungen nach und vergleichen die jetzige Zeit mit 

den schlimmen tyrannischen Jahren aus der Vergangenheit. Dabei sind sie selber im 

Inneren Anhänger dieser Tyrannei. Außerdem berufen sie sich auf unabhängige Quellen, 

ohne zu verstehen, dass sie ihre Informationen selektiv und subjektiv beziehen. Sie 

reduzieren somit die Komplexität der Welt auf einfache Formeln. 

Ich sehe, o Kritias, du bist ein gebildeter Mann und lässt dich nicht so leicht aufs Glatteis führen. 

Eine Demokratie, die auch ich noch in lebendiger und bester Erinnerung habe, mit einer 

Diktatur zu vergleichen, ist in der Tag ein großes Ärgernis. Denn in einer Demokratie darf 

schließlich jeder seine Meinung sagen, ohne hinter Gitter zu kommen oder umgebracht zu 

werden. 

 Genau so ist es. 

Es sei denn, er treibt es zu weit mit dem Vergleichen. Ist nun, o Kritias, der Gegenstand des 

Vergleichens austauschbar und somit das Vergleichen an sich schlecht oder kommt es auf den 

Vergleicher an? 

 Vergleichen an sich ist natürlich nicht schlecht. Es ist nur falsch und volksverhetzend, 

das Andenken an die Opfer der Tyrannis mit Vergleichen zu verletzen.  

Das ist wohl verständlich, denn eine Polis lebt von einem angenehmen Gefühl des allgemeinen 

Übereinstimmens über die wichtigsten Fragen. Aber hast du die scheinbaren Wahrheitssucher 

eben nicht selbst mit der dunklen Zeit verglichen? Kommt es also darauf an, wer es sei, der 

Vergleiche zieht? 
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 Nein, jeder darf seine Meinung äußern. Das ist eben meine Meinung. 

Aber du, o Kritias, verletzt damit nicht das Andenken an die Opfer der Tyrannis. Gehe ich recht 

in der Annahme, dass Theorien über Verschwörungen auch mit diesem Andenken zu tun 

haben? 

 Ganz gewiss, denn solche Denkmuster haben immer auch mit den Opfern jener Tyrannis 

zu tun. Besonders, wenn sie scheinbar nichts damit zu tun haben. 

Also gibt es keine Verschwörungen? 

 Das sage nicht. Es wird immer mehr oder weniger transparente Verabredungen 

gewichtiger Kaufleute und Hersteller geben, aber doch nicht in dem Ausmaß, dass zum 

Beispiel die Regierung Teil irgendwelcher sinistren Pläne ist. Das entspringt den 

vereinfachenden Denkmustern in den wirren Gehirnen dieser Theoretiker.  

Die Regierenden könnten nie in monströse Verbrechen verwickelt sein, die zum Beispiel zum 

Untergang des ganzes Gemeinwesens führen könnten?  

 Natürlich nicht. Die Medien würden das sofort in die Öffentlichkeit bringen.  

Und wenn die Medien gekauft wären von den allerreichsten Kaufleuten und Herstellern?  

 Sokrates, mir scheint, du hegst Sympathie für diese Art Menschen. Wenn ja, dann muss 

ich das Gespräch hier abbrechen.  

Ich kenne sie noch nicht. Ich bin heute zum ersten Mal wieder unterwegs. Aber bislang scheint 

mir die Logik gegen sie sehr dürftig zu sein und eher gegen dich zu sprechen, o Kritias.  

 Wie das? Ich habe meinen Standpunkt doch noch gar nicht dargelegt!  

Ich kenne ihn aber bereits. In meiner Heimat wärst du sehr beliebt gewesen, denn dort liebte 

man Menschen, die die goldene Mitte anstreben. „Nichts zu viel“ (meden agan) hieß das. 

 Du schmeichelst mir. Für tiefere Recherche fehlt mir einfach die Zeit. Die Arbeit, die 

Kinder und jetzt auch noch die Maßnahmen. Da bleibt keine Zeit und Energie zum 

Philosophieren. Ich möchte wenigstens meine Aufgaben, die ich überschauen kann, gut 

erledigen und mich nicht in Unlösbarem verzetteln. Ich versuche, kritisch zu bleiben, 

möglichst nachhaltig zu konsumieren und solidarische Landwirtschaft zu unterstützen.  

Das ist lobenswert. Den dritten Fehler, den du bei diesen Leuten ausmachtest, ist das selektive 

und subjektive Beschaffen von Informationen. Damit sind dann auch ihre „Beweise“ und ihre 

„Tatsachen“ nicht viel wert? Es gibt ja auch nicht die eine Wahrheit? 

 Ganz richtig.  

Wie umgehst du selbst diese Fallen?  
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 Ich? Gar nicht. Ich stehe zu ihnen, aber ich versteige mich auch nicht in Theorien oder 

krude Ansichten, die letztlich über unvernünftiges Handeln dem Gemeinwohl schaden. 

Gerade in Zeiten der gefährlichsten Pandemie seit der Spanischen Grippe.  

Woher nimmst du die Gewissheit, dass es sich um eine echte Pandemie handelt und nicht um 

einen Vorwand zur Abschaffung der freiheitlichen Grundordnung? 

 Sokrates, ich bin entsetzt. Du bist also auch ein Leugner der Pandemie? Genau wie sie?  

Leugnen, also bewusst wahre Tatsachen abstreiten, kann ich nur, wenn ich Gewissheit über 

diese Tatsachen und meine Wahrnehnung habe. Das Wort selbst lässt Heimatgefühle 

aufkommen, denn da steckt pan (alles, das ganze) und dämos (das Dorf- und Stadtvolk) drin. 

(Was übrigens nichts mit Dämon zu tun hat.) Es muss also etwas alle Betreffende sein.  

 Das nehm ich dir nicht ab, dass du darüber nicht Bescheid weißt. Liest du keine Zeitung 

und hast du kein Twitter oder Facebook?  

Ich lese meist Bücher, die nicht im Buchladen sind, und Telegram. 

 Das ist aber doch genau der Sumpf dieser tyrannenliebenden Bagage! 

Gut, dass du es ansprichst, o Kritias. Das ist die fünfte logische Verfehlung, die sie begehen: Sie 

benutzen die falschen Medien, die sie fälschlicherweise als lobby-unabhängige und zensurfreie 

bezeichnen? Sie ziehen dort vermeintlich unabhängige Ärzte und Rechtskundige zu Rate, 

anstatt auf das Urteil der anerkannten Autoritäten zu bauen? 

 Genau so ist es. Und so bleiben sie in ihrer eigenen Filterblase. Und besitzen die 

Infamität, uns genau dieser Eingekapseltheit zu bezichtigen. Das nennt der Psychologe 

Projektion. Mit Argumenten zu kommen ist hier zwecklos. 

Nun ja, jetzt hast du mich aber fast überzeugt. Was sollte man mit dieser Gruppe verwirrter 

Menschen machen?  

 Sie müssen spüren, dass sie der Gemeinschaft schaden. Das geht zum Beispiel über 

Einschränkung von Privilegien wie Reisen, Arbeiten und Einkaufen. Aber die Gesellschaft 

muss dazu gar nichts tun, denn sie werden sich bald selbst ausschließen, wenn sie sich 

der Impfung verweigern und dadurch keinen Freiheitspass bekommen.  

Wird sie das eines Besseren belehren und zum vernünftigen Denken bekehren?  

 Ich fürchte nein, denn sie sind einfach zu verbohrt. Es tut mir leid für sie. Niemand sollte 

ausgegrenzt werden, selbst solche nicht. Bei uns wird Toleranz groß geschrieben und 

Meinungsvielfalt geachtet. Aber irgendwie werden die Naturgesetze der vernünftigen 

Ordnung schon zur Durchsetzung verhelfen.  

Das ist schön, dass du die Naturgesetze ansprichst und damit die Natur des Menschen. Du 

meinst, die Rettung des Menschen vor Viren ist naturgemäß? 
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 Man muss mit der Zeit gehen, Sokrates. Man darf den technischen Fortschritt nicht 

verteufeln. Die menschliche Natur ist immer schon technik-affin. Wir müssen nur darauf 

achten, die Technik zum Wohle einzusetzen. Vielleicht werden die Entkeimung der 

Lebenswelt und die Digitalisierung sich noch als großer Segen entpuppen. Die Menschen 

haben immer erst Angst vor Innovation, dann erst werden sie sie als normal 

akzeptieren. Selbst Goethe wäre fast in Ohnmacht gefallen, als seine Kutsche über die 

Alpen sauste. Und heute können wir bald ganze Häuser aus 3-D-Druckern herstellen. 

Das ist auch viel umweltschonender. Man darf sich nicht von Angst leiten lassen.  

Das ist wohl wahr, gerade in der Pandemie.  

 Ja. Bald wird wieder eine Normalität eintreten. Ich muss nun los.  

Lebe wohl, mein Freund, und achte darauf, dass du dich auch weiterhin nicht ansteckst – mit 

dem gefährlichen Virus der Wahrheitssuche! 

 

Jochen Stappenbeck, 1.12.2020 

 

 


