
Sokrates im Lockup 

Zweiter Dialog des wiedergekehrten Sokrates in der Oberlausitz 

 

Beflügelt vom Disput mit Kritias begab sich Sokrates auf die Suche nach einem weiteren 

Gesprächspartner. Den Umstand, das erste Mal in seiner Karriere seinen Gegner nicht 

schachmatt gesetzt zu haben, schob er auf die lange Trainingspause. Außerdem gab es im 

antiken Griechenland noch kein Schach. Man sprach von Aporie, also dem Eingeständnis des 

Unwissens, womit Sokrates seinen Gegner aus dem Gespräch zu entlassen pflegte.  

Nach einigen Tagen des Umherschweifens musste Sokrates jedoch feststellen, dass er als 

„Querdenker“ und „rechter Virenleugner“ betitelt und abgelehnt wurde, wenn er Bürger zu 

einem Dialog einlud. Also beschloss er, auf sensible Themen erst einmal zu verzichten, also auf 

alles, was mit Philosophie, Politik, Religion, Gesundheit und Geld zusammhängt, und wandte 

sich ans Tierheim, um dort Hunde auszuführen. Das wurde ihm mit Verweis auf die aktuellen 

Auflagen verwehrt. Darauf überlegte er, welche die wohl unglücklichsten Kreaturen derzeit 

seien, und befreite Tiere aus einem Tierversuchslabor. Der Pflichtverteidiger, der ihm nach 

einer Woche U-Haft zugeteilt wurde, ließ sich nach anfänglichem Widerstreben auf einen Dialog 

ein. Er hatte einen komplizierten Doppelnamen, weswegen Sokrates ihn Eutychon nannte, was 

„gutes Geschick“ bedeutete.  

 

O Eutychon, welches Glück ist größer: das Leben unschuldig Misshandelter zu retten oder das 

eigene Leben? 

 Sokrates, du kannst von Glück reden, dass in dem Labor keine Impfstoffversuche 

gemacht wurden. Sonst wäre alles unter lebenslänglich ein Wunder. 

Mir scheint, du weichst der Frage aus. 

 Dann ist meine Antwort: Im Interessenskonflikt mit Tieren zählt das Menschenleben 

mehr. Also hättest du dich und die Umwelt in erster Linie vor Gefahr bewahren müssen.  

Jetzt sprichst du schon wieder über mich. Wegen der Verteidigung mach dir keine Gedanken. 

Ich werde mich selbst verteidigen, ich habe darin Routine. Ich wollte mit der Befreiung der Tiere 

aus ihrem unermesslichen Leid mein Gewissen re-ativieren, das mir in letzter Zeit etwas sediert 

schien. Warum zählt das Leben des Tieres weniger als das Leben des Menschen? Sie wollen 

doch genau so leben, können leiden und sind beseelt.  

 Weil der Mensch von Natur Allesfresser ist, also auch Allesverwerter. Hattet ihr nicht 

eine florierende Wirtschaft vor allem dank der Ausbeutung der Sklaven? Sie waren 

offenbar auch weniger wert als normale Bürger.  



Hier hast du recht. Das hatten wir damals als normal befunden. Aristoteles sollte einige 

Jahrzehnte nach mir dem Sklaven das Menschsein absprechen, weil Menschsein einen freien 

Willen bedeutet. Und der Sklave habe keinen mehr, folglich sei er auch nicht als Mensch zu 

achten, sondern als Kriegsbeute.  

 Wusstest du, dass ihr antiken Griechen schon bald danach, im ersten bis dritten 

Jahrhundert nach Christi, ausgestorben seid?  

Wirklich? Woran?  

 Es wird der innere Niedergang gewesen sein, erst die Schwächung durch die Kriege 

zwischen Athen und Sparta, dann die lange Besatzung durch die Römer und vor allem, 

weil ihr euch einfach nicht mehr fortgepflanzt hattet. Deshalb mein Tipp: Mit deinen 

Sticheleien kannst du heute nicht mehr punkten. Die Hintergrundmächte sind am 

längeren Hebel, haben die Medien in der Hand und die Menschen mental so präpariert, 

dass sie immun gegen allzu tiefes Hinterfragen sind. Sie haben auf alles eine rhetorische 

Retourkutsche parat. Und die Märtyterrolle mit dem Schierlingsbecher zieht auch nicht 

mehr, denn die Höchststrafe ist wie gesagt lebenslänglich. Wegsperren ist wirksamer als 

spektakulär bestrafen.  

Dann plädiere ich dafür, mich in meine Heimat abschieben und mich dort verurteilen zu lassen.  

 Dort wird dasselbe passieren. Außerdem sind bei uns Abschiebungen verpönt, weil sie 

als fremdenfeindlich ausgelegt werden können. 

O Eutychon, wenn du die kriminellen und manipulativen Strukturen der Machtausübung 

erkannt hast, warum machst du dann dabei mit? 

 Weil ich ausreichend Gründe finde, mich dafür zu rechtfertigen, mein Gewissen im 

Reinen zu wissen, und weil niemand auf mich Druck ausübt. 

Dann förderst du das Böse. Und wie gedenkst du mich zu verteidigen?  

 Sokrates, du wähnst dich immer noch unschuldig und ein Teil des Guten. Das wird 

bestimmt strafmindernd berücksichtigt werden. Das Günstigste wäre, auf 

Geistesgestörtheit zu plädieren.  

Ich werde dies abstreiten. Und nun möchte ich alleine sein. 

 Viel Erfolg! Mittagessen gibt es auf deinem Gang schon um halb elf. Heute 

Kartoffelsuppe mit Bockwurst. Mein Tipp: Die Richter mögen keine bockigen 

Extrawürste. 

 



So endete der zweite Dialog des Sokrates auf Oberlausitzer Boden. Im Vergleich zu ihm erschien 

der erste Dialog wie ein Erfolg. Sokrates musste an einer neuen Gesprächsführung feilen. Zeit 

genug hatte er nun dazu. Die Gerichtsverhandlung fand nach drei Monaten statt.  

Sokrates letzte Worte lauteten: 

O Richter, ich fasse mich kurz: Das mir erst nach der Tat bewusst gewordene eigentliche Motiv, 

die Tiere zu befreien, war, auf den Ausrottungsfeldzug gegen das gesamte höher entwickelte 

Leben hinzuweisen. Noch nie war die Menschheit so sehr den herrschenden Psychopathen 

ausgeliefert wie heute, weil der Geist der Menschen versklavt wurde, so dass sie ihren 

Untergang begrüßen. Die Gebildeten sind zu Verschwörungsleugnern konditioniert worden, die 

Ungebildeten können mit ihrer Ahnung niemanden überzeugen. Die genmanipulierende 

Impfung zur Eindämmung einer inszenierten Pandemie ist eine verheerende Waffe.  

Gibt es noch Hoffnung auf Rettung?  

Wie in jeder Schlacht kommt der Moment, dass der Feind aus der Deckung hinaustritt und so 

seine Tarnung fallen lässt. Derzeit ist er im Taumel des zum Greifen nahenden Sieges. „Die 

Verschmelzung physischer, digitaler und biologischer Identität“ ist sein nächstes Etappenziel. 

Zurecht lässt er die geistige Identität weg, denn sie ist bei der Mehrheit verloren. Aber die 

Erwähnung der Seele fehlt, nicht weil er sie besiegt hat, sondern weil er sie nicht kennt. Ihr 

wisst, dass ich meinen Mitbürgern stets ein Dorn im Auge war, indem ich sie ermahnte, sich 

mehr um die Seele zu kümmern, dass sie möglichst gut werde, als um Besitz und Einfluss, und 

mir dadurch einen Justizmord einhandelte.  

Ich möchte hier meine zweite Wiederkunft nicht als Beweis für die Unsterblichkeit der Seele 

anführen, denn ihr werdet ihn nicht akzeptieren. Außerdem will ich den Rummel um die Zweite 

Wiederkunft nicht meinem Kollegen aus Galiläa streitig machen, der 430 Jahre nach mir 

ebenfalls einem Justizmord zum Opfer fiel. Anders als nach seiner erwuchs aus meiner 

Bewegung keine Religion „Sokratentum“. Der Grund dafür waren nicht einmal unsere 

methodischen Unterschiede, sondern die Tatsache, dass ich noch vor, er aber unter der 

römischen Fremdherrschaft wirkte. Folglich konnte mein Schüler Plato recht unverfälscht die 

Dinge, an die er sich erinnerte, aufschreiben. Dem aramäischen Wanderprediger gab man den 

römisch-griechischen Namen Iesus, weswegen ich ihn lieber bei seinem Titel Christos anrede. 

Wenn man also die prorömischen, also propsychopathischen Anteile gedanklich herausfiltert, 

kommen wir auf Dasselbe: Die Frage nach der Natur des Menschen muss mit der Besonderheit 

seiner Beseeltheit beantwortet werden. Der Mensch ist ein Seelenwesen, das einen Körper hat, 

der Erfahrung sammelt. Die Archonten versuchen mit aller Macht, ihm dieses Wissen 

auszutreiben. Er soll sich aus Angst vor der Vernichtung so an das irdische Leben klammern, 

dass er seine Gottgleichheit vergisst und sich ausrotten oder versklaven lässt. Durch 

dynastische Verbindungen und den technischen Fortschritt sind die Herrschenden der 

Unsterblichkeit der Seele schon beachtlich auf den Fersen. So wie eine Giraffe viel höhere Äste 



im Baume erreicht als ein Warzenschwein. Aber den Mond und die Sterne erreicht sie nicht. 

Und das Warzenschwein kann der Giraffe in den Fuß beißen.  

 

Das waren die letzten aufgezeichneten Worte des wiedergekehrten Sokrates in seinem Prozess 

Ende 2020. Was nach der kurzen Pause geschah, entzieht sich unserer Kenntnis, denn die 

weitere Berichterstattung wurde aus Hygienegründen untersagt. 
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