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1. Medizinische und biologische Definition von "Tod"  

 Im medizinischen Sinne unterscheidet man zwischen "Hirntod" und 

"klinisch Tod". Unter klinischem Tod ist der Zustand zu verstehen, der 

eintritt, wenn es zu einem Atem- oder Herz- Kreislaufstillstand kommt und 

"unsichere Todeszeichen", wie zum Beispiel Bewusstlosigkeit, fehlende 

Atmung, ... . festzustellen sind. Kurze Zeit nach dem Eintreten dieses 

Zustandes ist eine "Reanimation" möglich. 

"Der Hirntod", also das Aussetzen aller Funktionen des Gehirns, ist 

dagegen endgültig. 

Unter biologischen Tod versteht man das "Erlöschen sämtlicher 

Organfunktionen". 

 

2. Todesvorstellungen 

Im Laufe der Geschichte haben sich Menschen aller Kulturkreise damit 

befasst, wie es nach dem Tod weiter gehen könnte. Im Folgenden werden 

die Vorstellungen der fünf Weltreligionen sowie die Gedanken einiger 

Philosophen dargestellt. 

2.1. Todesvorstellungen unterschiedlicher Religionen 

Allen Religionen ist gemeinsam, dass sie einen Endzustand anstreben, in 

dem es kein Leiden gibt. 

2.1.1. Todesvorstellung im Hinduismus 

Zwei wichtige Begriffe im Hinduismus sind die des "Karma (Lohn der 

Taten)" und der des "Samsara (der ewige Kreislauf)" 

Karma bedeutet wörtlich übersetzt "Tat". Das bedeutet, dass jede Tat in 

gewisser Weise wirkt und Folgen mit sich bringt. Diese Folgen bilden ein 

"neues Sein", das wieder zum Grund für neue Folge wird. Das "Karma" 

ändert sich fortdauernd, es kann sich sowohl zum positiven als auch zum 

negativen verändert. 

"Samsara" steht mit diesem in engem Zusammenhang, denn wenn jede 

Tat Folgen mit sich bringt, ergibt sich daraus, dass das Leben kein Ende 

hat, sondern dass der Mensch in diesem ewigen Kreislauf nach seinen 



Verdiensten in der Form wieder geboren wird, die er "verdient", sei es in 

eine andere Kaste (sowohl höhere oder niedrigere), als Tier, Pflanze. 

Die Samsara Lehre hat zur Folge, dass auch das Leid und der Tod immer 

weitergehen. Wie kann diesem nach hinduistischer Vorstellung nun 

entronnen werden? 

Für den Hindu ist es das oberste Ziel, diesem Prozess von Leid und Tod zu 

entrinnen ("mokscha"), um sich mit der Gottheit zu vereinigen. Dadurch 

kann man zu einem "absoluten Sein, das in einem reinen Bewusstsein 

absolute Glückseligkeit ausstrahlt". 

Im Laufe der Geschichte der indischen Philosphie haben sich 

unterschiedliche Wege herausgebildet, wie man diese "Erlösung" erreichen 

kann, die einander ergänzen. Im Folgenden werden die drei genannt, die 

heute im Leben vieler Hindus eine entscheidende Rolle spielen: 

"Erlösung durch Taten (Karma) 

Erlösung durch Erkenntnis (Jaina) 

Erlösung durch liebende Hingabe (Bhaki)" 

 

2.1.2. Buddhismus 

Für den Buddhisten ist das "Nirvana" die Erlösung. Dieses kann sowohl im 

Diesseits als auch im Jenseits erreicht werden. Die Erlösung im Diesseits 

bedeutet die Loslösung von Gier, Machtstreben und Hass. Im Diesseits 

können sich die Menschen jedoch nicht von ihrem Körper und ihrer Psyche 

befreien. Auf diese Weise ist man "schon" erlöst, aber "noch nicht" 

endgültig vom Leib befreit. 

Nach seinem Tod ist der Mensch dann völlig erlöst, er gelangt ins 

"endgültige Nirvana". Darüber, wie dieses aussieht, gibt es unter den 

Geelehrten unterschiedliche Vorstellungen, zwei werden nun exemplarisch 

dargestellt:: Zum Einen die, dass der Mensch im Nirvana "vernichtet" 

wird, also nicht mehr "ist" und zum anderen gibt es die, dass das Nirvana 

ähnlich dem "Paradies" ist. Buddha hat sich in seinen Schriften nicht 

eindeutig darüber geäußert, wie das Nirvana aussieht. Für die Buddhisten 

ist entscheidend, dass das "Nirvana" "völlig anderes" ist als das irdishce 

Leben. 

 

2.1.3. Judentum 

Im Judentum spielt das "ewige Leben" eine zentrale Rolle. Der Mensch ist 

zu höherem bestimmt, als das auf der Erde möglich ist. Da er ein 



"Ebenbild Gottes" ist, ist er "ein Kind der kommenden Welt". Sein Leben 

vergeht nicht mit dem Tod, es geht geborgen bei Gott, der den von ihm 

geschaffenen Menschen aufnimmt, weiter. Dadurch vereinigen sich 

"Anfang und Endlosigkeit". In diesem ewigen Leben findet der Mensch sein 

Ziel. Durch diese Ewigkeit wird die Endlichkeit des Menschen versöhnt. 

Im Judentum wird das ewige Leben als "große Versöhnung" verstanden 

("Großer Sabbat"). 

Im Judentum wird sich kein Bild darüber gemacht, wie dieses ewige Leben 

aussehen mag. 

"Der Blick ins Jenseits, das ist der Blick ins eigene klare Gewissen, in das 

eigene reine Herz". Die Ewigkeit offenbart sich dem Menschen, der weiß 

wo er herkommt und wo er hingeht. Auf der Erde kann man die Nähe 

Gottes erfahren, die für das ewige Leben von Bedeutung ist. (" Die 

Heiligung auf Erden, sie ist ein Gleichnis der Heiligung in der kommenden 

Welt, hienieden wie droben spricht Gott zu uns Menschen: Ich, der Ewige, 

heilige euch") 

 

2.1.4. Islam 

Im Koran werden unterschiedliche Positionen zum Leben nach dem Tod 

erkennbar. In älteren Suren geht es hauptsächlich um das Gericht, das 

Mekkas Bewohnern angekündigt wird. In einigen wird die "Hölle" 

denjenigen angekündigt, die nörgeln der unbarmherzig sind. 

In anderen Suren äußert sich der Prophet Mohammed verärgert 

gegenüber denjenige Menschen, die ihn ablehnen. 

Auf der anderen Seite hat Mohammed aber auch von der "Güte und 

Barmherzigkeit Allahs" geschrieben. Allah ist seinen Gläubigen gegenüber 

gut und barmherzig. 

Allah ist ein gerechter Gott. Sowohl dieser Glaube als auch der an ein 

schönes Paradies haben Mohammed und seine Anhänger mit Freude 

erfüllt. Dieses wird sich sehr bildlich vorgestellt, als "Gärten der Wonne", 

in denen nicht älter werdende "Paradiesesmädchen" leben. Diese werden 

nach dem Tod für die Gläubigen sorgen. 

 

Das wird als der Lohn Allahs für seine "Getreuen" angesehen. 

Die Chinesen glauben an eine obere Welt, zu der die "Geistesseele", die 

dann zum "Geist" geworden ist, aufsteigt. 

 



2.1.5. Christentum 

In der Bibel wird die Vorstellung vom "ewigen Leben2 in unterschiedlichen 

Bildern beschrieben (zum Beispiel als "himmlisches Hochzeitsmahl, Leben, 

Licht oder Frieden). Der Himmel ist ein "Zustand vollendeter 

Glückseligkeit", im christlichen Glauben bedeutet dies die "ewige 

Gemeinschaft der Menschen mit Gott". 

Der Himmel ist demnach nicht als "überweltliches Droben" zu verstehen, 

Christen glauben, dass Gott nicht als "höchstes Wesen" über der Welt 

wohnt, sondern dass Gott in der Welt anwesend ist. Weiter ist die Welt 

nicht als "außerweltliches Drüben" zu verstehen. Hierbei ist es unwichtig, 

ob die Welt endlich ist oder nicht, da selbst ein unendliches Universum 

den unendlichen Gott nicht beschränken könnte. Gott ist nicht im 

"Jenseits". "Christen glauben, dass die Welt in Gott geborgen ist. 

In der heiligen Schrift wird dies z. B. mit der "Anschauung Gottes, von 

Angesicht zu Angesicht"(1. Kor 13,12) oder in dem Vers " Das ist das 

ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus 

Christus, den du gesandt hast" (Joh 17,3) beschrieben. 

Auch in der Tradition der katholischen Kirche ist von der "Anschauung 

Gottes" die Rede, Gott offenbart sich uns, dass wir ihn erkennen und in 

ihm den Sinn unseres Lebens, die völlige Erfüllung, sehen. Diese 

Anschauung ist ganzheitlich zu verstehen, sowohl emotional als auch 

intellektuell. "Sie ist vollendete Teilnahme am dreifaltigen Leben Gottes". 

Der Himmel ist demnach "kein Ort, sondern eine "Seinsweise" , es ist der 

Bereich Gottes, der für uns nicht fassbar ist, der nicht außerhalb der Welt 

steht, sondern der vielmehr alles zum Guten vollendet und damit Anteil an 

Gottes Reich gibt. 

Diese Teilnahme ist jedoch ein großes Geheimnis, in der man nur in 

Bildern sprechen kann. 

Endgültige Gemeinschaft mit Gott" bedeutet die "Gemeinschaft der 

Heiligen", also sowohl die mit Jesus Christus als auch mit allen Freunden 

und Bekannten aus dem irdischen Leben. 

Der Himmel ist nach christlicher Vorstellung die Vollendung des Lebens. 

Daraus geht hervor, dass auch Teile unseres irdischen Lebens in die 

"Verklärung des ewigen Lebens mit einfließen. Im Himmel erhält jeder 

durch Gottes Gnade seinen "Lohn" So kann man von "unterschiedlichen 

Graden der immlischen Seligkeit" sprechen, doch alle werden auf ihre 

Weise "im Frieden" sein. 



"Die eine Liebe Gottes wird durch den euuinen Heiligen Geist alle in einem 

Lein JesuChristi verbinden in der gemeinsamen Verherrlichung Gottes und 

seiner Werke". 

 

2.2. Philosophische Vorstellung von "Tod" 

Im Laufe der Philosophiegeschichte hat es unterschiedliche Vorstellungen 

vom Tod und ein mögliches Leben danach gegeben. 

 

Einige sollten "Beweisfunktion" haben, andere sollten eine 

"Selbstvergewisserung" sein, diese sind aus praktisch- moralische 

Gründen zu verstehen. 

2.2.1. Platon 

Für Platon teilt sich die Welt in zwei Teile: Zum einen die "Sinnenwelt" und 

zum anderen die "Ideenwelt". Die Sinnenwelt können die Menschen nur 

zum Teil und unvollständig erkennen, indem sie ihre fünf unvollkommenen 

Sinne verwenden. In der Sinnenwelt hat nichts bestand, alles entsteht und 

vergeht. 

Über die Ideenwelt hingegen kann man vollkommenes Wissen erlangen, 

indem man seine Vernunft gebraucht. Die so entstehenden "Ideen" sind 

ewig und unveränderlich. 

Ähnlich seinem Weltbild ist auch sein Menschenbild zu verstehen. Der 

Körper des Menschen ist mit der Sinnenwelt verbunden und deshalb 

vergänglich. 

Anders die Seele des Menschen: Sie ist unsterblich und "der Wohnsitz der 

Vernunft". Diese Seele kann in die Ideenwelt einblicken. 

Nach Platon hat die Seele im Reich der Ideen bereits existiert und ist dann 

in den menschlichen Körper gelangt, wo sie ihre vollkommenen Ideen 

vergessen hat. Wenn der Mensch dann verschiedene Phänomene in der 

Natur erblickt, erinnert sich die Seele an diese Ideenwelt. Dadurch wird in 

dieser Seele eine Sehnsucht nach ihrem Ursprung geweckt, sie möchte 

zurück in die Ideenwelt (= Philosophen). Doch nicht alle Menschen streben 

nach dieser Welt der Ideen, viele Menschen geben sich mit den 

"Schattenbildern der Ideen", nach Platon alle Phänome in der Natur, 

zufrieden.  

 

2.2.2. Kant 



Nach Kant ist es nicht möglich, die Unsterblichkeit theoretisch zu 

beweisen. Er sieht es jedoch als notwendige Annahme an, da der Mensch 

ein "moralisches Wesen" ist und das "höchste Gut" nach dem der Mensch 

strebt, ohne die Unsterblichkeit nicht erreichen kann. 

 

2.2.3. Schopenhauer 

Nach Schopenhauer liegt die Unsterblichkeit in der Natur, sie ist keine 

Eigenschaft der Seele oder des Einzelnen. Wir sind in diese Denkmodelle 

eingespannt. 

 

2.2.4. Karl Jaspers 

"Wir sind unsterblich, wo wir lieben" 

Nach Jaspers ist das Weiterleben nach dem Tod weder beweisbar noch 

widerlegbar. 

Einige Menschen versuchen ihre eigene Unsterblichkeit im Weiterleben der 

Nachkommen oder im fortwirken ihrer Werke zu begründen, dadurch wird 

die eigene Unsterblichkeit irrelevant. Diese Denkweise bringt das Problem 

mit sich, dass der Unsterblichkeitsgedanke auf andere Menschen oder 

Entwicklungen übertragen wird, die selbst auch endlich sind. 

 

Dieses Verlangen nach Unsterblichkeit ist in dem Gedanken, dass es einen 

Gott gibt nicht wesentlich, da man in diesem Augenblick davon ausgeht, 

dass der Mensch nichts für sich will, sondern dass er will was Gott will, 

das, was dem Mensch nicht bekannt ist. "Hier ist die äußerste Grenze 

erreicht, wo alles, die Welt und wir selbst aufhören im Umgreifenden" (= 

"Sein"). Um diese Grenze überschreiten zu können ist es notwendig, dass 

wir diesen Weg in der Welt wirklich gehen. Denn so lange die Menschen 

leben, wird dieses "Äußerste" nicht betreten. Solange Gott ist, ist der 

Mensch nicht verloren. Obwohl der Mensch gegenüber Gott "wie Nichts" 

ist, hat er die Gewissheit, dass es auf ihn als Mensch ankommt, da die 

Vorstellung, dass die Welt nicht endlich ist mit sich bringt, dass es nicht 

egal ist, was ein Mensch tut. 

Auf diesem Weg kommt man zum Unsterblichkeitsgedanken: Der Mensch 

liebt und ist gleichzeitig seinem Gewissen verpflichtet. 

Durch die Liebe wird dem Mensch bewusst, dass es ein "mehr als" die 

Wirklichkeit geben muss. In diesen Erlebnissen erahnt der Mensch etwas 

von der "Unsterblichkeit". 



Aufgabe der Philosophie ist es nun nicht, sich damit auseinander zu 

setzen, was "Unsterblichkeit" objektiv bedeuten kann. Hier führt Jaspers 

eine Aussage Emmanuel Kants an: Die Welt, wie wir sie erleben ist immer 

an Raum und Zeit sowie an die "Form unseres Denkens" gebunden. Die 

Menschen erblicken das, was ihnen vor Augen ist, sie erleben das 

Gegenwärtige und denken das Gegenständliche. Darin kommt das "ewige 

Sein zur zeitlichen Erscheinung". 

In der Freiheit jedoch berührt der Mensch den "Ursprung des Seins" an 

sich. Hieran wird deutlich, dass der Mensch mehr ist als "der Mensch und 

die sichtbare Welt". Dann wird das Gewissen von der Liebe erfüllt, durch 

die der Mensch zu sich selbst kommt. Sind sich die Menschen dessen 

bewusst, kommt es zu einem neuen Verständnis von Unsterblichkeit: "Sie 

ist nicht der Tatbestand eines früheren oder des kommenden Daseins", 

sondern vielmehr die Ewigkeit. Was nun ewig ist, wird in diesem Leben 

entschieden. "Die Entscheidung ausder Kraft der Liebe und dem Gebot des 

Gewissens ist Erscheinung dessen, was ewig schon ist." Dadurch ist die 

Ewigkeit gegenwärtig, das bedeutet Unsterblichkeit. Die Gewissheit der 

Unsterblichkeit kann die Menschen im Alltag begleiten. Die Unsterblichkeit 

ist der Gehalt unserer Liebe. 

Über diese Unsterblichkeit ist keine Gewissheit nötig, sie liegt in der Liebe 

an sich.  

  http://www.philosophie-lernen.de/Phi%20-tod.htm 

 

David Hume: ESSAY II. 

Of the Immortality of the Soul 

IS 1 

BY the mere light of reason it seems difficult to prove the Immortality of the 

Soul. The arguments for it are commonly derived either from metaphysical 

topics, or moral or physical. But in reality, it is the gospel, and the gospel alone, 

that has brought life and immortality to light. 
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IS 2 

I. Metaphysical topics are founded on the supposition that the soul is immaterial, 

and that it is impossible for thought to belong to a material substance. 

IS 3 

But just metaphysics teach us, that the notion of substance is wholly confused 

and imperfect, and that we have no other idea of any substance than as an 

aggregate of particular qualities, inhering in an unknown something. Matter, 

http://www.philosophie-lernen.de/Phi%20-tod.htm


therefore, and spirit are at bottom equally unknown; and we cannot determine 

what qualities may inhere in the one or in the other. 

IS 4 

They likewise teach us, that nothing can be decided a priori concerning any 

cause or effect; and that experience being the only source of our judgments of 

this nature, we cannot know from any other principle, whether matter, by its 

structure or arrangement, may not be the cause of thought. Abstract reasonings 

cannot decide any question of fact or existence. 

IS 5 

But admitting a spiritual substance to be dispersed throughout the universe, like 

the etherial fire of the Stoics, and to be the only inherent subject of thought; we 

have reason to conclude from analogy, that nature uses it after the same manner 

she does the other substance, matter. She employs it as a kind of paste or clay; 

modifies it into a variety of forms and existences; dissolves after a time each 

modification; and from its substance erects a new form. As the same material 

substance may successively compose the body of all animals, the same spiritual 

substance may compose their minds: Their consciousness, or that system of 

thought, which they formed 

Mil 592 

during life, may be continually dissolved by death; and nothing interest them in 

the new modification. The most positive asserters of the mortality of the soul, 

never denied the immortality of its substance. And that an immaterial substance, 

as well as a material, may lose its memory or consciousness appears, in part, 

from experience, if the soul be immaterial. 

IS 6 

Reasoning from the common course of nature, and without supposing any new 

interposition of the supreme cause, which ought always to be excluded from 

philosophy; what is incorruptible must also be ingenerable. The soul, therefore, if 

immortal, existed before our birth: And if the former state of existence no wise 

concerned us, neither will the latter. 

IS 7 

Animals undoubtedly feel, think, love, hate, will, and even reason, tho’ in a more 

imperfect manner than man. Are their souls also immaterial and immortal? 

IS 8 

II. Let us now consider the moral arguments, chiefly those arguments derived 

from the justice of God, which is supposed to be farther interested in the farther 

punishment of the vicious, and reward of the virtuous. 

IS 9 



But these arguments are grounded on the supposition, that God has attributes 

beyond what he has exerted in this universe, with which alone we are 

acquainted. Whence do we infer the existence of these attributes? 

IS 10 

It is very safe for us to affirm, that, whatever we know the deity to have actually 

done, is best; but it is very dangerous to affirm, that he must always do what to 

us seems best. In how many instances would this reasoning fail us with regard to 

the present world? 

IS 11 

But if any purpose of nature be clear, we may affirm, that the whole scope and 

intention of man’s creation, so far as we can judge by natural reason, is limited 

to the present life. With how weak a concern, from the original, inherent 

structure of the mind and passions, does he ever look farther? What comparison, 

either for steddiness or efficacy, between so floating an idea, and the most 

doubtful persuasion of any matter of fact, that occurs in common life. 

Mil 593 

IS 12 

There arise, indeed, in some minds, some unaccountable terrors with regard to 

futurity: But these would quickly vanish, were they not artificially fostered by 

precept and education. And those, who foster them; what is their motive? Only 

to gain a livelihood, and to acquire power and riches in this world. Their very zeal 

and industry, therefore, are an argument against them. 

IS 13 

What cruelty, what iniquity, what injustice in nature, to confine thus all our 

concern, as well as all our knowledge, to the present life, if there be another 

scene still awaiting us, of infinitely greater consequence? Ought this barbarous 

deceit to be ascribed to a beneficent and wise being? 

IS 14 

Observe with what exact proportion the task to be performed and the performing 

powers are adjusted throughout all nature. If the reason of man gives him a 

great superiority above other animals, his necessities are proportionably 

multiplied upon him. His whole time, his whole capacity, activity, courage, 

passion, find sufficient employment, in fencing against the miseries of his present 

condition. And frequently, nay almost always, are too slender for the business 

assigned them. 

IS 15 

A pair of shoes, perhaps, was never yet wrought to the highest degree of 

perfection, which that commodity is capable of attaining. Yet is it necessary, at 

least very useful, that there should be some politicians and moralists, even some 

geometers, historians, poets, and philosophers among mankind. 



IS 16 

The powers of men are no more superior to their wants, considered merely in 

this life, than those of foxes and hares are, compared to their wants and to their 

period of existence. The inference from parity of reason is therefore obvious. 

IS 17 

On the theory of the soul’s mortality, the inferiority of women’s capacity is easily 

accounted for: Their domestic life requires no higher faculties either of mind or 

body. This circumstance vanishes and becomes absolutely insignificant, on the 

religious theory: The one sex has an equal task to perform with the other: Their 

powers of reason and resolution ought also to have been equal, and both of them 

infinitely greater than at present. 
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IS 18 

As every effect implies a cause, and that another, till we reach the first cause of 

all, which is the Deity; every thing, that happens, is ordained by him; and 

nothing can be the object of his punishment or vengeance. 

IS 19 

By what rule are punishments and rewards distributed? What is the divine 

standard of merit and demerit? Shall we suppose, that human sentiments have 

place in the deity? However bold that hypothesis, we have no conception of any 

other sentiments. 

IS 20 

According to human sentiments, sense, courage, good manners, industry, 

prudence, genius, &c. are essential parts of personal merit. Shall we therefore 

erect an elysium for poets and heroes, like that of the antient mythology? Why 

confine all rewards to one species of virtue? 

IS 21 

Punishment, without any proper end or purpose, is inconsistent with our ideas of 

goodness and justice, and no end can be served by it after the whole scene is 

closed. 

IS 22 

Punishment, according to our conceptions, should bear some proportion to the 

offence. Why then eternal punishment for the temporary offences of so frail a 

creature as man? Can any one approve of Alexander’s rage, who intended to 

exterminate a whole nation, because they had seized his favourite horse, 

Bucephalus01? 

IS 23 

Heaven and hell suppose two distinct species of men, the good and the bad. But 

the greatest part of mankind float between vice and virtue. 



IS 24 

Were one to go round the world with an intention of giving a good supper to the 

righteous and a sound drubbing to the wicked, he would frequently be 

embarrassed in his choice, 
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and would find, that the merits and the demerits of most men and women 

scarcely amount to the value of either. 

IS 25 

To suppose measures of approbation and blame, different from the human, 

confounds every thing. Whence do we learn, that there is such a thing as moral 

distinctions but from our own sentiments? 

IS 26 

What man, who has not met with personal provocation (or what good natur’d 

man who has) could inflict on crimes, from the sense of blame alone, even the 

common, legal, frivolous punishments? And does any thing steel the breast of 

judges and juries against the sentiments of humanity but reflections on necessity 

and public interest? 

IS 27 

By the Roman law, those who had been guilty of parricide and confessed their 

crime, were put into a sack, along with an ape, a dog, and a serpent; and thrown 

into the river: Death alone was the punishment of those, who denied their guilt, 

however fully proved. A criminal was tryed before Augustus, and condemned 

after full conviction: But the humane emperor, when he put the last 

interrogatory, gave it such a turn as to lead the wretch into a denial of his guilt. 

You surely, said the prince, did not kill your father02. This lenity suits our natural 

ideas of right, even towards the greatest of all criminals, and even tho’ it 

prevents so inconsiderable a sufferance. Nay, even the most bigotted priest 

would naturally, without reflection, approve of it; provided the crime was not 

heresy or infidelity. For as these crimes hurt himself in his temporal interests and 

advantages; perhaps he may not be altogether so indulgent to them. 

IS 28 

The chief source of moral ideas is the reflection on the interest of human society. 

Ought these interests, so short, so frivolous, to be guarded by punishments, 

eternal and infinite? The damnation of one man is an infinitely greater evil in the 

universe, than the subversion of a thousand millions of kingdoms. 

IS 29 

Nature has rendered human infancy peculiarly frail and 

Mil 596 

mortal; as it were on purpose to refute the notion of a probationary state. The 

half of mankind dye before they are rational creatures. 



IS 30 

III. The physical arguments from the analogy of nature are strong for the 

mortality of the soul; and these are really the only philosophical arguments, 

which ought to be admitted with regard to this question, or indeed any question 

of fact. 

IS 31 

Where any two objects are so closely connected, that all alterations, which we 

have ever seen in the one, are attended with proportionable alterations in the 

other; we ought to conclude, by all rules of analogy, that, when there are still 

greater alterations produced in the former, and it is totally dissolved, there 

follows a total dissolution of the latter. 

IS 32 

Sleep, a very small effect on the body, is attended with a temporary extinction; 

at least, a great confusion in the soul. 

IS 33 

The weakness of the body and that of the mind in infancy are exactly 

proportioned; their vigor in manhood; their sympathetic disorder in sickness; 

their common gradual decay in old age. The step further seems unavoidable; 

their common dissolution in death. 

IS 34 

The last symptoms, which the mind discovers, are disorder, weakness, 

insensibility, stupidity, the forerunners of its annihilation. The farther progress of 

the same causes, encreasing the same effects, totally extinguish it. 

IS 35 

Judging by the usual analogy of nature, no form can continue, when transferred 

to a condition of life very different from the original one, in which it was placed. 

Trees perish in the water; fishes in the air; animals in the earth. Even so small a 

difference as that of climate is often fatal. What reason then to imagine, that an 

immense alteration, such as is made on the soul by the dissolution of its body 

and all its organs of thought and sensation, can be effected without the 

dissolution of the whole? 

IS 36 

Every thing is in common between soul and body. The organs of the one are all 

of them the organs of the other. The existence therefore of the one must be 

dependent on that of the other. 

Mil 597 

IS 37 

The souls of animals are allowed to be mortal; and these bear so near a 

resemblance to the souls of men, that the analogy from one to the other forms a 



very strong argument. Their bodies are not more resembling; yet no one rejects 

the arguments drawn from comparative anatomy. The Metempsychosis is 

therefore the only system of this kind, that philosophy can so much as hearken 

to. 

IS 38 

Nothing in this world is perpetual. Every being, however seemingly firm, is in 

continual flux and change: The world itself gives symptoms of frailty and 

dissolution: How contrary to analogy, therefore, to imagine, that one single form, 

seemingly the frailest of any, and, from the slightest causes, subject to the 

greatest disorders, is immortal and indissoluble? What a daring theory is that! 

How lightly, not to say, how rashly entertained! 

IS 39 

How to dispose of the infinite number of posthumous existences ought also to 

embarrass the religious theory. Every planet, in every solar system, we are at 

liberty to imagine peopled with intelligent, mortal beings: At least, we can fix on 

no other supposition. For these, then, a new universe must, every generation, be 

created, beyond the bounds of the present universe; or one must have been 

created at first so prodigiously wide as to admit of this continual influx of beings. 

Ought such bold suppositions to be received by any philosophy; and that merely 

on the pretence of a bare possibility? 

IS 40 

When it is asked, whether Agamemnon, Thersites, Hannibal, Nero, and every 

stupid clown, that ever existed in Italy, Scythia, Bactria, or Guinea, are now 

alive; can any man think, that a scrutiny of nature will furnish arguments strong 

enough to answer so strange a question in the affirmative? The want of 

arguments, without revelation, sufficiently establishes the negative. 

Mil 598 

IS 41 

Quanto facilius, says Pliny03, certiusque sibi quemque credere, ac specimen 

securitatis antigenitali sumere experimento. Our insensibility, before the 

composition of the body, seems to natural reason a proof of a like state after its 

dissolution. 

IS 42 

Were our horror of annihilation an original passion, not the effect of our general 

love of happiness, it would rather prove the mortality of the soul. For as nature 

does nothing in vain, she would never give us a horror against an impossible 

event. She may give us a horror against an unavoidable event, provided our 

endeavours, as in the present case, may often remove it to some distance. Death 

is in the end unavoidable; yet the human species could not be preserved, had 

not nature inspired us with an aversion towards it. 

IS 43 



All doctrines are to be suspected, which are favoured by our passions. And the 

hopes and fears which gave rise to this doctrine, are very obvious. 

IS 44 

It is an infinite advantage in every controversy, to defend the negative. If the 

question be out of the common experienced course of nature, this circumstance 

is almost if not altogether decisive. By what arguments or analogies can we 

prove any state of existence, which no one ever saw, and which no wise 

resembles any that ever was seen? Who will repose such trust in any pretended 

philosophy, as to admit upon its testimony the reality of so marvellous a scene? 

Some new species of logic is requisite for that purpose; and some new faculties 

of the mind, which may enable us to comprehend that logic. 

IS 45 

Nothing could set in a fuller light the infinite obligations, which mankind have to 

divine revelation; since we find, that no other medium could ascertain this great 

and important truth. 

  

NOTES. 

IS n1 

1. Quint. Curtius, lib. vi. cap. 5. 

IS n2 

2. Sueton. August. cap. 3. 

IS n3 

3. Lib. vii. cap. 55. 
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David Hume 

 

Über die Unsterblichkeit der Seele 

(Of the Immortality of the Soul) 

Durch das bloße Licht der Vernunft scheint es schwer, die Unsterblichkeit der 

Seele zu beweisen; die Argumente dafür werden gewöhnlich entweder 

metaphysischen, oder moralischen, oder physischen Gesichtspunkten 

entnommen. In Wirklichkeit ist es das Evangelium allein, welches »Leben und 

unsterbliches Wesen ans Licht gebracht hat.« 

http://www.davidhume.org/texts/suis.html


I. Es ist ein Gemeinplatz der Metaphysik, daß die Seele immateriell und daß es 

dem Gedanken unmöglich ist, einer materiellen Substanz anzugehören. 

Aber eben die Metaphysik lehrt uns, daß der Begriff der Substanz ganz verworren 

und unvollkommen ist, und daß wir keine andere Vorstellung von einer Substanz 

haben als von einem Aggregat einzelner Eigenschaften, die einem unbekannten 

Etwas anhängen. Materie und Geist sind daher im Gründe gleich unbekannt, und 

wir können nicht bestimmen, welche Eigenschaften der einen oder andern 

anhangen. 

Ebenso lehrt sie uns, daß über Ursache und Wirkung nichts a priori ausgemacht 

werden kann; und daß, da Erfahrung die einzige Quelle unserer Urteile dieser Art 

ist, wir nicht irgendwo anders her wissen können, ob nicht die Materie durch ihre 

Struktur oder Anordnung die Ursache des Gedankens sein kann. Abstraktes 

Räsonnement kann keine Frage mit Bezug auf Tatsachen oder Dasein 

entscheiden. 

Doch, geben wir zu, daß eine geistige Substanz durch die Welt verstreut sei, 

etwa wie das ätherische Feuer der Stoiker, und daß diese das Substrat sei, 

welches[157] einzig den Gedanken trage, so haben wir Grund aus der Analogie 

zu schließen, daß die Natur davon in gleicher Weise Gebrauch macht, wie von 

der andern Substanz, der Materie. Sie verwendet dieselbe als eine Art Teig oder 

Ton, bildet sie in mannigfache Formen und Existenzen, löst nach einiger Zeit jede 

Bildung auf und fügt den Stoff in eine neue Form. Wie dieselbe materielle 

Substanz nach und nach den Leib aller Tiere bilden kann, so kann dieselbe 

geistige Substanz ihre Seelen bilden: ihr Selbstbewußtsein, oder das System von 

Gedanken, welches sie während des Lebens bildeten, mag jedesmal durch den 

Tod aufgelöst werden, und nichts interessiert sie an der neuen Gestaltung. 

Dieselben Männer, welche die Sterblichkeit der Seele am entschiedensten 

behaupteten, haben die Unsterblichkeit ihrer Substanz nie geleugnet; und daß 

eine immaterielle Substanz so gut wie eine materielle ihr Gedächtnis und ihr 

Selbstbewußtsein verlieren könne, wird zum Teil in der Erfahrung gegeben. 

Nach einem Schluß aus dem gemeinen Lauf der Dinge und ohne Annahme einer 

neuen Einmischung der höchsten Ursache, welche in der Philosophie niemals 

zugelassen werden sollte, ist dasjenige, was unvergänglich ist, auch 

unentstehbar. Wenn demnach die Seele unsterblich ist, so existierte sie auch vor 

der Geburt; und wenn diese frühere Existenz uns nichts angeht, so tut es auch 

die folgende nicht. 

Es ist kein Zweifel, daß Tiere fühlen, denken, lieben, hassen, wollen und sogar 

überlegen, wenn auch in einer weniger vollkommenen Weise als der Mensch: 

sind auch ihre Seelen immateriell und unsterblich? 

II. Wir wollen nun die moralischen Beweise überlegen, besonders die aus der 

Gerechtigkeit Gottes abgeleiteten, von dem man voraussetzt, daß er an der 

künftigen Strafe der Lasterhaften und der Belohnung der Tugendhaften 

interessiert sei. 



Aber diese Beweise gründen sich auf die Voraussetzung, daß Gott Eigenschaften 

habe, außer den in der Welt manifestierten, mit denen allein wir bekannt sind. 

Woher schließen wir auf das Dasein dieser Eigenschaften?[158] 

Mit großer Sicherheit dürfen wir behaupten, daß dasjenige, von dem wir wissen, 

daß Gott es wirklich getan habe, das beste sei; aber sehr unsicher ist die 

Behauptung, daß er allemal tun muß, was uns das beste scheint. In wie vielen 

Fällen würde dieser Schluß, auf die gegenwärtige Welt angewendet, uns irre 

führen? 

 

Wenn aber irgendeine Absicht der Natur deutlich ist, so dürfen wir behaupten, 

daß, soweit wir durch natürliche Vernunft urteilen können, die ganze Absicht und 

Zwecksetzung in der Schöpfung des Menschen auf das gegenwärtige Leben 

begrenzt ist. Mit wie geringer Anteilnahme sieht er, infolge der angeborenen 

Natur der Seele und der Gefühle, über dies Leben hinaus? Ist ein Vergleich, sei 

es mit Bezug auf Festigkeit oder Wirksamkeit, zwischen jener schwankenden 

Idee und der zweifelhaftesten Überzeugung von irgend etwas Tatsächlichem, das 

im gewöhnlichen Leben begegnet? 

In der Tat erheben sich in einigen Gemütern unerklärliche Schrecken mit Bezug 

auf die Zukunft; aber diese würden schnell verschwinden, wenn sie nicht 

künstlich durch Lehre und Erziehung gepflegt würden. Und ihre Pfleger, was 

haben sie für einen Beweggrund? Allein die Gewinnung ihres Lebensunterhalts 

und die Erwerbung von Macht und Reichtum in dieser Welt. Ihr eigener Eifer und 

ihr Bemühen beweisen also gegen sie. 

Welche Grausamkeit, welche Unbilligkeit, welche Ungerechtigkeit der Natur, 

unser Interesse und unsere Einsicht auf diese Welt zu beschränken, wenn uns ein 

anderer Schauplatz von unendlich größerer Bedeutung erwartet. Dürfte ein so 

barbarischer Betrug einem gütigen und weisen Wesen zugeschrieben werden? 

Man sehe, mit wie genauer Angemessenheit die auszuführende Absicht und die 

ausführenden Kräfte durch die ganze Natur hindurch einander angepaßt sind. 

Wenn die Vernunft des Menschen ihm große Überlegenheit über die anderen 

Tiere verschafft, so sind seine Bedürfnisse in entsprechender Weise vermehrt: 

seine ganze Zeit, seine ganze Fähigkeit, Tätigkeit, Tapferkeit und 

Leidenschaftlichkeit finden ausreichende Verwendung in Abwehr des Elends von 

seinem gegenwärtigen Zustande. Und oft, ja fast[159] stets sind sie für das 

ihnen zugewiesene Geschäft zu schwach. 

Ein Paar Schuhe ist vielleicht noch nie zu der höchsten Vollkommenheit, welche 

dieses Bekleidungsstück erreichen kann, gebracht worden; und schon ist es 

notwendig, oder wenigstens sehr nützlich, daß es Staatsmänner und Sittenlehrer, 

ja sogar Geometer, Dichter und Philosophen unter den Menschen gebe. 

Die Kräfte des Menschen sind, wenn wir allein dieses Leben in Betracht ziehen, 

seinen Bedürfnissen nicht mehr überlegen, als die der Füchse und Hasen im 

Vergleich zu ihren Bedürfnissen und ihrer Lebensdauer. Der Schluß aus der 

Gleichheit des Grundes liegt auf der Hand. 



Bei der Theorie der Sterblichkeit der Seele läßt sich die Inferiorität der weiblichen 

Fähigkeit leicht rechtfertigen. Ihr häusliches Leben erfordert keine größeren 

Fähigkeiten weder des Geistes noch des Leibes. Dieser Umstand kommt in 

Wegfall und wird ganz unerheblich bei der religiösen Theorie: das eine 

Geschlecht hat die gleiche Aufgabe zu erfüllen wie das andere, ihre Verstandes- 

und Willenskräfte müßten ebenfalls gleich sein, und zwar beide unendlich größer 

als jetzt. 

Da jede Wirkung eine Ursache voraussetzt, und diese wieder eine, bis wir zu der 

letzten Ursache aller Dinge kommen, welche die Gottheit ist, so ist alles, was sich 

ereignet, durch ihn angeordnet und nichts kann Gegenstand seiner Strafe und 

Rache sein. 

Nach welcher Regel sollen Strafen und Belohnungen ausgeteilt werden? Was ist 

das göttliche Maß von Verdienst und Schuld? Sollen wir annehmen, daß 

menschliche Empfindungen in der Gottheit stattfinden? Eine wie verwegene 

Annahme! Wir haben keine Vorstellung von andern Empfindungen. 

Nach menschlichem Gefühl sind Verstand, Mut, gute Sitten, Fleiß, Einsicht, Genie 

wesentliche Bestandteile persönlicher Auszeichnung. Sollen wir demnach einen 

Himmel für Dichter und Helden erbauen, wie die alte Mythologie? Warum alle 

Belohnungen auf eine Art von Verdienst einschränken? 

 

Strafe ohne Zweck und Absicht ist mit unseren Vorstellungen[160] von Güte und 

Gerechtigkeit unverträglich; und kein Zweck kann durch sie gefördert werden, 

wenn das ganze Spiel abgeschlossen ist. 

Strafe muß, nach unseren Begriffen, dem Vergehen angemessen sein. Warum 

denn ewige Strafen für zeitliche Vergehen eines so schwachen Wesens als des 

Menschen? Kann irgend jemand die Wut Alexanders billigen, der ein ganzes Volk 

auszurotten vorhatte, weil sie sein Lieblingspferd Bukephalus weggenommen 

hatten? 

Himmel und Hölle setzen zwei verschiedene Arten von Menschen voraus: gute 

und böse; aber der größte Teil der Menschen schwankt zwischen Laster und 

Tugend. 

Wenn jemand mit dem Vorhaben die Welt durchwanderte, den Rechtschaffenen 

eine gute Mahlzeit, den Bösen eine tüchtige Tracht Prügel zu geben, so würde 

ihm oft die Wahl schwer werden und er würde finden, daß Tugend und Schuld 

der meisten Männer wie Weiber weder das eine noch das andere zu verdienen 

groß genug sei. 

Einen andern Maßstab von Billigung und Tadel als den menschlichen 

vorauszusetzen, verwirrt alle Dinge. Woher lernen wir, daß es so etwas wie 

moralische Unterscheidung gibt als von unseren eigenen Empfindungen? 

Wer könnte, wenn er keine persönliche Beleidigung erfahren hat (und welcher 

Mensch von guter Art könnte es selbst dann?), allein aus der Empfindung der 

Mißbilligung heraus selbst nur die gemeinen gesetzlichen leichten Strafen 

auferlegen? Stählt irgend etwas die Brust unserer Richter und Geschworenen 



gegen die Empfindungen der Menschlichkeit, als die Rücksicht auf die 

Notwendigkeit und das öffentliche Interesse? 

Nach römischem Gesetz wurden diejenigen, welche sich des Vatermordes 

schuldig gemacht hatten, mit einem Affen, einem Hund und einer Schlange in 

einen Sack getan und in den Fluß geworfen. Der Tod allein war die Strafe derer, 

die ihre Schuld, wie erwiesen sie sein mochte, leugneten. Ein Verbrecher wurde 

vor Augustus verhört und nach vollständiger Überführung verurteilt; der letzten 

Frage, die er stellte, gab der menschliche Kaiser eine solche Wendung, daß sie 

den Elenden zu einer Leugnung seiner Schuld anleitete. »Sicherlich (sagte der 

Fürst)[161] Ihr tötetet nicht Euren Vater«?1 Diese Milde, selbst gegen den 

größten Verbrecher und selbst zur Verhinderung so unerheblichen Leidens, 

entspricht unseren natürlichen Ideen von Recht. Ja, auch der bigotteste Priester 

würde, wenn er ohne Reflexion seinem natürlichen Gefühl folgte, dieselbe 

billigen, vorausgesetzt, daß das Verbrechen nicht Ketzerei oder Unglaube wäre, 

denn gegen diese Verbrechen möchte er überhaupt keine Nachsicht kennen, da 

sie ihn in seinen zeitlichen Interessen und seinem Vorteil beeinträchtigen. 

Die Hauptquelle moralischer Ideen ist die Erwägung des Interesses der 

menschlichen Gesellschaft. Verdienen diese so kurzen, so geringfügigen 

Interessen durch ewige und unendliche Strafen geschützt zu werden? Die 

Verdammnis eines einzigen Menschen ist ein unendlich größeres Übel in der 

Welt, als der Sturz von tausend Millionen Königreichen. 

Die Natur hat die menschliche Kindheit besonders schwach und sterblich 

gemacht, als wollte sie die Vorstellung von einem Prüfungsstand widerlegen; die 

Hälfte der Menschen stirbt, ehe sie vernünftige Geschöpfe sind. 

III. Die physischen Argumente aus der Analogie der Natur sprechen deutlich für 

die Sterblichkeit der Seele; und sie sind in Wahrheit die einzigen philosophischen 

Argumente, welche mit Bezug auf diese Frage oder überhaupt mit Bezug auf 

Tatsachenfragen zugelassen werden sollten. 
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Wo immer zwei Objekte so nahe miteinander verbunden sind, daß alle 

Veränderungen, welche wir an dem einen wahrnehmen von entsprechenden 

Veränderungen an dem andern begleitet sind, da müssen wir nach den Regeln 

der Analogie schließen, daß, wenn in ersterem noch größere Veränderungen 

eintreten und es gänzlich aufgelöst wird, eine gänzliche Auflösung auch des 

anderen folgt. 

Der Schlaf, eine sehr kleine Veränderung im Körper, wird von einem zeitweiligen 

Erlöschen, wenigstens einer großen Verwirrung in der Seele begleitet.[162] 

Die Schwäche des Körpers und des Geistes in der Kindheit sind genau 

entsprechend, ihre Kraft im Mannesalter, ihre sympathische Störung in 



Krankheit, ihr gemeinsamer allmählicher Verfall im Alter. Der weitere Schritt 

scheint unvermeidlich: ihre gemeinsame Auflösung im Tode. 

Die letzten Symptome, in welchen der Geist sich äußert, sind Unordnung, 

Schwäche, Empfindungslosigkeit und Stumpfsinn, die Vorläufer seiner 

Vernichtung. Der Fortschritt derselben Ursachen löscht ihn, dieselben Wirkungen 

steigernd, gänzlich aus. 

Wenn wir nach der gewöhnlichen Analogie der Natur urteilen, so kann keine 

Form die Verpflanzung aus ihren ursprünglichen Lebensbedingungen in sehr 

verschiedene überdauern. Bäume gehen im Wasser, Fische in der Luft, Tiere in 

der Erde zugrunde. Schon ein so kleiner Unterschied wie der des Klimas ist oft 

tötlich. Was ist für ein Grund zu der Einbildung, daß eine so ungeheure 

Veränderung, als die Seele durch die Auflösung des Körpers und aller seiner 

Organe des Denkens und Empfindens erfährt, ohne die Auflösung des Ganzen 

überstanden werden könne? 

Alles ist gemeinsam zwischen Leib und Seele. Die Organe des einen sind alle 

zugleich Organe der andern; daher muß auch das Dasein der einen von dem des 

andern abhangen. 

Die Seelen der Tiere sind zugestandenermaßen sterblich; und diese sind den 

Seelen der Menschen so ähnlich, daß die Analogie ein sehr starkes Argument 

abgibt. Ihre Leiber sind den unsrigen nicht ähnlicher, dennoch verwirft niemand 

ein Argument aus der vergleichenden Anatomie. Die Metempsychose ist daher 

das einzige System dieser Art, dem die Philosophie Gehör geben kann. 

Nichts in dieser Welt ist beständig, jedes Ding, wie fest dem Anschein nach, ist in 

fortwährendem Fluß oder Wechsel, die Welt selbst trägt Anzeichen von Schwäche 

und Auflösung an sich. Wie entgegen aller Analogie ist es daher sich einzubilden, 

daß eine einzige Form, anscheinend die schwächste von allen und den größten 

Störungen unterworfen, unsterblich und unauflöslich ist? Was[163] ist das für 

eine Theorie! Wie leichthin, um nicht zu sagen leichtsinnig aufgestellt! 

Auch die Verfügung über die unendliche Zahl posthumer Existenzen muß der 

religiösen Theorie Schwierigkeiten machen. Jeden Planeten jedes Sonnensystems 

haben wir die Freiheit als bevölkert mit intelligenten sterblichen Wesen 

vorzustellen, wenigstens läßt sich eine gegenteilige Annahme nicht beweisen. Für 

diese müßte demnach bei jeder neuen Generation eine neue Welt jenseit der 

Grenzen der gegenwärtigen erbaut werden, oder es müßte am Anfang eine so 

wunderbar weite Welt geschaffen sein, daß sie diese beständig einströmenden 

Wesen fassen kann. Darf eine Philosophie so kühne Voraussetzungen annehmen, 

und zwar lediglich unter dem bloßen Vorwand der Möglichkeit? 

Wenn gefragt wird, ob Agamemnon, Thersites, Hannibal, Nero und jeder stupide 

Bursche, der jemals in Italien, Skythien, Bactrien oder Guinea gelebt hat, jetzt 

noch am Leben ist, kann jemand sich einreden, daß eine Durchforschung der 

Natur Beweismittel an die Hand geben kann, eine so befremdliche Frage 

bejahend zu entscheiden? Der Mangel an Argumenten, von der Offenbarung 

abgesehen, begründet hinlänglich die Verneinung. Quanto facilius certiusque, 

sagt Plinius, sibi quemque credere ac specimen securitatis antegenitali sumere 



experimento.2 Unsere Empfindungslosigkeit vor der Zusammensetzung des 

Körpers scheint für die natürliche Vernunft einen gleichen Zustand nach der 

Auflösung zu beweisen. 

Wäre unsere Furcht vor der Vernichtung eine ursprüngliche Empfindung und 

nicht die Wirkung unseres allgemeinen Verlangens nach Glück, so würde sie eher 

die Sterblichkeit der Seele beweisen; denn da die Natur nichts umsonst tut, so 

würde sie uns nicht Furcht vor einem unmöglichen Ereignis eingepflanzt haben. 

Sie kann uns Furcht vor einem unvermeidlichen Ereignis einpflanzen, 

vorausgesetzt, daß unsere Bemühungen, wie hier der Fall ist, es auf einige 

Entfernung hinausschieben können. Der[164] Tod ist am Ende unvermeidlich; 

aber das Menschengeschlecht könnte sich nicht erhalten, hätte uns die Natur 

nicht eine Abneigung gegen ihn eingepflanzt. – Alle Lehren, welche von unseren 

Neigungen begünstigt werden, sind verdächtig und die Hoffnungen und 

Befürchtungen, welche dieser Theorie den Ursprung gaben, liegen auf der Hand. 

Es ist ein unendlicher Vorteil in jeder Streitfrage die negative Seite zu behaupten. 

Wenn die Frage außerhalb des gewöhnlichen erfahrungsmäßigen Laufes der 

Natur liegt, so ist dieser Umstand meist, wenn nicht stets entscheidend. Durch 

welche Argumente oder Analogien können wir einen Zustand der Existenz 

beweisen, den niemals jemand sah und der auf keine Weise einem, der je 

gesehen wurde, gleicht? Wer will in irgendeine vorgebliche Philosophie so viel 

Vertrauen setzen, um auf ihr Zeugnis die Wirklichkeit einer so wunderbaren Welt 

zu gründen? Eine neue Art Logik ist zu diesem Zweck erforderlich, und neue 

Geisteskräfte, die uns diese Logik zu verstehen befähigen. 

Nichts kann die unendliche Verpflichtung, welche die Menschheit gegen die 

göttliche Offenbarung hat, in helleres Licht setzen, als der Umstand, daß wir kein 

anderes Mittel finden, welches diese große und wichtige Wahrheit feststellen 

könnte.[165] 

 

Fußnoten 

1 Sueton. August. cap. 33. 
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Ludwig Feuerbach: Gedanken über Tod und Unsterblichkeit 

Die wesentliche Bedeutung des Lebens nach dem Tode in dem 

allgemeinen oder volkstümlichen Glauben an die Unsterblichkeit ist nur 

die, daß es die ununterbrochene Fortsetzung dieses Lebens ist, oder daß 

dieses Leben als endlos vorgestellt wird. Nicht der 

Vervollkommnungstrieb, sondern der Selbsterhaltungstrieb ist der Grund 
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des Glaubens. Der Mensch will, was er gern hat, ist und treibt, nicht 

fahren lassen, will es ewig haben, sein und treiben. Und diese Ewigkeit ist 

eine subjektiv notwendige Vorstellung. ,,Wir können“, sagt Fichte, ,,keinen 

Gegenstand lieben, ohne ihn für ewig zu halten!“ Richtig; aber wir können 

überhaupt nichts unternehmen, ohne die Vorstellung der Dauer damit zu 

verbinden.  

[…] S.23-24 

 

So wie es nun eine Notwendigkeit für den Menschen ist, die Bündnisse der 

Liebe, die er während des Lebens schließt, — sei es nun mit Göttern oder 

Menschen, mit Personen oder Dingen — als unauflöslich sich zu denken, 

wenn sie auch gleich mit der Zeit sich auflösen; so ist es auch für ihn eine 

Notwendigkeit, sich sein Leben überhaupt ewig vorzustellen; denn er 

verliert alle Lebenslust, es erscheint ihm alles, was ihm das Leben wert 

und teuer macht, eitel, umsonst, zwecklos, wenn er sich vorstellt: morgen 

ist alles, wenigstens für mich, nichts. Aber aus dieser Notwendigkeit des 

Gedankens einer ewigen Existenz, d. h. einer unbegrenzten Lebensdauer, 

folgt nichts weniger, als die gegenständliche Notwendigkeit und 

Wirklichkeit derselben. Denn warum ist mir dieser Gedanke notwendig? 

weil ich ohne Notwendigkeit, ohne Grund, weil ich voreilig, unzeitig an 

mein Ende denke. Natürlich erscheint mir so mein Ende als eine 

gewaltsame Vernichtung, als ein unerträglicher Gedanke; ich muß also die 

Vorstellung meines Endes aufgeben, mich wieder als seiend denken.  

 

Wie anders ist dagegen das wirkliche Lebensende! Es kommt, wenn es 

wenigstens ein normales ist, allmählig; es kommt, wenn bereits das 

Lebensfeuer erloschen, das Leben für uns höchstens nur noch den Wert 

und Reiz einer alten Gewohnheit hat, wo also der Tod nichts weniger als 

eine gewaltsame, brutale, unmotivierte Vernichtung, sondern der Schluß 

des vollendeten Lebens ist. Selbst wenn der Gedanke an meinen Tod, d. 

h. an mein Nichtsein ein der Zeit nach begründeter ist, so ist er doch 

immer noch logisch ein unbegründeter; und wenn ich mich daher genötigt 

sehe, den unerträglichen Gedanken meines Nichtseins durch den 

Gedanken eines nach dem Tode fortgesetzten Seins zu überwinden, so 

bestätige ich dadurch nur die Wahrheit der naturgemäßen, freilich nicht 

christlichen, spekulativen Logik, daß es ein unvernünftiger Widerspruch 

ist, mit dem Sein den Gedanken des Nichtseins zu verbinden, seiend nicht 

als nicht seiend, lebend sich als tot zu denken. Die Unsterblichkeit ist 

daher eigentlich nur eine Angelegenheit für Träumer und Müßiggänger. 

 



Der tätige, mit den Gegenständen des menschlichen Lebens beschäftigte 

Mensch hat keine Zeit, an den Tod zu denken, und folglich kein Bedürfnis 

der Unsterblichkeit; denkt er ja an den Tod, so erblickt er in ihm nur die 

Mahnung, das ihm zu Teil gewordene Lebenskapital weise anzulegen, die 

kostbare Zeit nicht an nichtswürdige Dinge zu verschwenden, sondern nur 

auf Vollendung der Lebensaufgabe, die er sich gesetzt, zu verwenden. Wer 

dagegen seine Zeit nur dazu verwendet, um an sein Nichtsein zu denken, 

wer über diesem nichtsnutzigen Gedanken das wirkliche Sein vergißt und 

verliert, der muß freilich sein vorgestelltes Nichtsein durch ein wieder 

vorgestelltes, erträumtes Sein ergänzen, sein Leben, sei‘s nun als 

gläubiger oder spekulativer Tor, nicht mit Beweisen wirklichen Lebens, 

sondern mit Beweisen des zukünftigen Lebens hinbringen. 

 

Nirgends zeigt sich daher die Unvernunft und Verderblichkeit des 

Christentums deutlicher, als darin, daß es die Unsterblichkeit, die selbst 

den träumerischsten Weisen des Altertums immer etwas Zweifelhaftes, 

Ungewisses blieb, für etwas Gewisses, ja das Allergewisseste ausgegeben, 

und so den Gedanken an ein künftiges, besseres Leben zum 

angelegentlichen Gedanken der Menschheit gemacht hat. Der Mensch soll 

allerdings nicht, wenigstens wenn ihm dieser Gedanke das Leben 

verbittert, an sein Ende, sein Nichtsein denken; aber töricht, ja 

verderblich ist es, dem Menschen ein besseres Leben nach dem Tode zu 

versprechen; denn ,,das Bessere ist der größte Feind des Guten.“ Genießt 

das Gute des Lebens und verringert nach Kräften die Übel desselben! 

Glaubt, dass es besser sein kann auf der Erde, als es ist; dann wird es 

auch besser werden. Erwartet das Bessere nicht von dem Tode, sondern 

von euch selbst! Nicht den Tod schafft aus der Welt; die Übel schafft weg 

— die Übel, die aufhebbar sind, die Übel, die nur in der Faulheit, 

Schlechtigkeit und Unwissenheit der Menschen ihren Grund haben, und 

gerade diese Übel sind die schrecklichsten.  

 

Der naturgemäße Tod, der Tod, als Resultat der vollendeten 

Lebensentwicklung ist kein Übel; aber wohl der Tod, der eine Folge der 

Not, des Lasters, des Verbrechens, der Unwissenheit, der Rohheit ist. 

Diesen Tod schafft aus der Welt, oder sucht ihn wenigstens so viel als 

möglich zu beschränken! So spricht die Vernunft zum Menschen. Anders 

das Christentum, welches, um ein eingebildetes Übel zu beseitigen, die 

wirklichen Übel des Lebens unangefochten bestehen ließ; welches, um den 

Tod zum Leben zu machen, das Leben uns zum Tode gemacht hat, 

welches, um übernatürliche, phantastische, luxuriöse Wünsche des 

Menschen zu befriedigen, den Menschen gegen die Befriedigung der 

nächsten, notwendigsten natürlichen Bedürfnisse und Wünsche 



gleichgü1tig gemacht hat. Das Christentum hat dem Menschen mehr 

geben wollen, als er selber in Wahrheit verlangt; es hat sich die Erfüllung 

der unerreichbaren Wünsche zum Ziel gesetzt, aber eben deswegen nicht 

die erreichbaren Wünsche erfüllt.  

 

Das Christentum ist so wenig der klassische, vollendete Ausdruck der 

menschlichen Natur, daß es vielmehr nur auf den Schein derselben, nur 

auf dem Widerspruch des menschlichen Bewußtseins mit dem 

menschlichen Wesen gegründet ist. Die Unsterblichkeit ist ein Wunsch der 

menschlichen Einbildung, aber nicht des menschlichen Wesens. Das 

Christentum hat mit der Unsterblichkeit dem Menschen eine Schmeichelei 

gesagt, an die — abnorme Fälle und solche Menschen abgerechnet, bei 

welchen die Macht der Einbildung die Stimme der menschlichen Natur 

übertäubt hat — im Grunde seines Wesens, d. h. in der Tat und Wahrheit, 

kein Mensch glaubt, wie unter anderem die Tatsache beweist, das die 

Unsterblichkeitsgläubigen ebenso ungern sterben, als die Todesgläubigen, 

dieses Leben solange als möglich zu behaupten und festzuhalten sich 

bestreben.  

 

Es gibt Wünsche, deren geheimer Wunsch ist, nicht erfüllt zu werden, 

denn die Erfüllung würde sie kompromittieren, sie entlarven, zeigen, daß 

sie bloß auf Täuschung beruhen, Wünsche also, die nichts anderes sein 

und bleiben wollen, als Wünsche. Ein solcher Wunsch ist vor allen der 

Wunsch eines ewigen Lebens. Es hat nur Wert in der Einbildung; würde es 

wirklich, so würde der Mensch inne werden, daß er es nur im Widerspruch 

mit seiner wahren Natur verlangt, daß er sich in und über sich getäuscht, 

daß er sich, selbst mißverstanden hat; denn es würde das ewige Leben, 

wenn es auch von anderer Beschaffenheit wäre, als dieses, endlich, satt 

bekommen; es ist daher nur eingebildeter, illusorischer, kein ernstlich 

gemeinter Wunsch. 

 

Lediglich in Beziehung auf die Zeit gedacht, ist die Vorstellung des ewigen 

Lebens dem Menschen ein Bedürfnis im Gegensatz gegen die Vorstellung 

der Kürze dieses Lebens. Aber auch diese Vorstellung steht mit der 

Wahrheit und Wirklichkeit in Widerspruch. Das Leben ist lang, aber 

erscheint uns in der Vorstellung kurz. Warum? weil wir die Vergangenheit 

nicht mehr zu uns rechnen, vergangenes Sein gleich Nichtsein anschlagen.  

 

Unsere Selbstliebe interessiert nur die Zukunft, nicht die Vergangenheit. 

Wir machen es mit unserer Lebenszeit, wie der Geizhals, der, während er 



in der Wirklichkeit die Kästen voll Geld, in seiner Vorstellung doch nichts 

hat; denn die Vorstellung ist unbeschränkt; in der Vorstellung kann ich 

immer noch mehr haben, als ich wirklich habe; die Wirk1ichkeit bleibt 

immer hinter ihr zurück. So ist auch das wirkliche Leben immer kurz 

gegen die Vorstellung gehalten; wir können es uns unbegrenzt denken; 

wir vergessen über dem Möglichen das Wirkliche.  

 

Wenn daher auch dem Menschen sein Wunsch gewährt würde, wenn er 

Jahrtausende, ja ewig fortlebte, so würde er doch damit nichts gewinnen; 

Jahrtausende würden in seiner Erinnerung in Tage, in Stunden, in Minuten 

zusammenschmelzen; er würde die Vergangenheit immer als verloren 

betrachten, sich selbst eben so, wie jetzt, als eine Ephemere, als ein 

Tagesgeschöpf erscheinen. Wie wir der Natur der Abstraktion, des Geistes 

gemäß alles abrevieren, verkürzen, verallgemeinern, das Wirkliche mit 

Weglassung seiner unendlichen Einzelheiten und Verschiedenheiten in ein 

Bild, eine Vorstellung, einen Begriff zusammenfassen; so fassen wir auch 

in der Vorstellung das unendlich reiche, langwierige und oft sehr 

langweilige Leben in ein verschwindendes Nu zusammen, und ergänzen 

daher diese eingebildete Kürze durch eine eben so eingebildete Dauer. 

[...] S.26-31 

 

Sie sehen nicht, die Toren, daß das Jenseits der Gegenwart schon in das 

Diesseits fällt, daß der Mensch, um über ihre Schranken sich zu erheben, 

nicht nötig hat, sich ein himmlisches Jenseits zu erträumen; daß er nur 

einen Blick in seine eigene, in die menschliche Zukunft zu werfen braucht, 

daß der Gedanke der menschlich-geschichtlichen Fortdauer und 

Unsterblichkeit unendlich mehr geeignet ist, den Menschen zu großen 

Gesinnungen und Taten zu begeistern, als der Traum der theologischen 

himmlischen Unsterblichkeit. Ja, es ist nicht einmal notwendig, über den 

Lebenskreis des Individuums in das Gebiet der Geschichte 

auszuschweifen: das Leben des einen und selben Individuums ist selbst 

schon so reichhaltig, daß in seine eigene Zukunft die Verneinung der 

Schranken seiner Gegenwart fällt. Was der Mensch noch einst im Laufe 

seines Lebens wird, das ist ebensogut ein Gegenstand der Einbildung, - 

der Ahnung, der Poesie, liegt ebenso, ja noch mehr jenseits seines 

gegenwärtigen Bewußtseins und Gesichtskreises, als das himmlische 

Jenseits; denn eben weil unsere irdische Zukunft unbekannt und ungewiß 

ist, weil wir jeden Moment als unseren letzten vorstellen können und nach 

den Lehren des wahren Christentums vorstellen sollen, setzen wir an die 

Stelle dieser dunklen Zukunft die gemalte Zukunft des Jenseits. [...] S.33-

34 

 



Der Christ will Gott sein; er erklärt ja ausdrücklich die Gottheit als sein 

Vor- und Urbild; er will unter anderen Eigenschaften der Gottheit daher 

auch die der Allwissenheit haben; er selbst will alles wissen; das andere 

Menschen wissen, was er nicht weiß, daß die Zukunft immer die 

unaufgelösten Probleme der Gegenwart löst, das kümmert ihn nicht. 

Diesem überschwänglichen, ungebührlichen Wunsche des Christen, 

allwissend, Gott überhaupt zu sein, dieser seiner eingebildeten Gottheit 

widerspricht nun aber die Wirklichkeit, die Wirklichkeit. Er fordert und 

glaubt daher ein Jenseits, wo diese seine eingebildete Gottheit zur 

Wirklichkeit wird. 

 

So beweisen uns selbst noch die modernen Christen, daß die Mysterien 

des christlichen Glaubens nur in dem unglaublichsten, unbegrenztesten, 

übernatürlichsten Dünkel und Egoismus des Menschen (scilicet christlichen 

Menschen) ihren Grund haben. Sie beweisen uns zugleich, daß die 

Interessen der Kunst und Wissenschaft, auf die sie die Notwendigkeit 

einen überirdischen Jenseits gründen, nur ein freilich unbewußter Vorwand 

ihrer Selbstliebe sind. Denn wer wirklich sich für Kunst und Wissenschaft 

interessiert, der appelliert mit seinen Wünschen an die Nachwelt, der ist 

eben im Interesse der Kunst oder Wissenschaft vollkommen zufrieden, 

wenn nur überhaupt ein für jetzt unauflösliches Problem gelöst wird, sollte 

ihm auch nicht mehr das Glück zuteil werden, ihre Lösung selbst zu 

erleben.  

 

Wer sich einmal auf den Standpunkt von Kunst und Wissenschaft erhebt, 

ihre Interessen verficht, der muß auch für seine Person auf Allwissenheit 

und Allmacht verzichten, ja er hat schon unbewußt im voraus darauf 

verzichtet; denn Künste und Wissenschaften gedeihen nur in der 

Zusammenwirkung der Menschen; sie sind nicht ein Privateigentum; sie 

sind ein Gemeingut der Menschheit; sie sind die Stätten, wo der 

verschriene Kommunismus bereits eine Wahrheit ist. Auch ist diese 

Resignation keine unnatürliche und schmerzhafte, denn der Mensch 

wendet sich ja mit vorherrschender Neigung einem bestimmten Gebiete 

der Künste oder Wissenschaften zu, und ist daher vollkommen befriedigt, 

wenn er nur in einer Wissenschaft, einer Kunst etwas Tüchtiges weiß und 

leistet; er ist es um so mehr, als alle Künste und Wisenschaften mit 

einander zusammenhängen, jeder spezielle Teil daher gewissermaßen das 

Ganze abspiegelt, jedes spezielle Wissen daher, wenn auch nicht der 

Ausdehnung, doch der Kraft nach universelles Wissen ist. 

 



Der Rationalist verspricht übrigens als ein weltlicher Christ, welcher der 

Gottheit die Natur, dem Jenseits das Diesseits, dem Supranaturalismus 

den Naturalismus unterschiebt, dem Menschen nach dem Tode oder im 

Jenseits nicht, wie wir bereits sahen, eine mit einem Mal fertige, sondern 

sukzessive, keine ewige, sondern zeitliche, keine seiende, sondern 

werdende Gottheit. Er nähert sich immer mehr Gott an, d. h. eben er wird 

immer mehr Gott, aber er kommt nie zum wirklichen Gottsein; es bleibt 

beim Werden. Der Rationalismus schwebt zwischen Himmel und Erde, 

zwischen Christentum und Menschentum; er verneint das Christentum, 

indem er es bekennt, bejaht. Der Mensch ist ihm zugleich ein 

himmlisches, supranaturalistisches, göttliches, phantastisches Wesen, 

denn er ist Christ, aber auch zugleich ein irdisches, menschliches, 

zeitliches Wesen, denn er ist ebensoviel Nichtchrist, als Christ.  

 

Der sinnfällige, gegenständliche Ausdruck dieses Widerspruchs ist sein 

Jenseits, wo er Gott ist, aber auf nicht göttliche, sondern auf menschliche 

Weise, ewig, aber auf zeitliche, unendlich, aber auf endliche, vollkommen, 

aber auf unvollkommene Weise. Er dichtet daher dem Menschen eine 

unendliche, eine unerschöpfliche, eine nie zu befriedigende, nie zu 

realisierende Vervollkommnungsfähigkeit an — eine Fähigkeit, die daher 

notwendig auch ein unendliches, ein nie ans Ziel kommendes, ein von 

Jahrtausenden zu Jahrtausenden, von Ewigkeit zu Ewigkeit fortgehendes 

Leben erfordert. Aber nirgends zeigt sich die Phantastik des 

Jenseitsglaubens und seine Unkenntnis der wirklichen Menschennatur 

mehr, als eben gerade darin, daß er an dieselben alten Individuen die 

Fortschritte der Zukunft anknüpft. Neue Tugenden, neue Einsichten, neue 

Geister entstehen nur, weil immer neue Körper, neue Menschen 

entstehen. Fortschritte macht die Menschheit in dem Diesseits nur 

deswegen, weil an die Stelle der alten unverbesserlichen Stockgelehrten 

und Stockphilister überhaupt neue, frischere, bessere Wesen treten, denn 

die Jugend ist immer besser, als das Alter, wie die Kronprinzen immer, 

solange sie wenigstens Kronprinzen sind, besser als ihre königlichen 

Väter, weil die Jungen die Fehler der Alten bemerken und daher das 

Gegenteil von ihnen tun und sind, bis sie selbst wieder in die Fehler des 

Alters fallen.  

Kröner Stuttgart, Kröners Taschenausgabe Band 26, Ludwig Feuerbach, 

Die Unsterblichkeitsfrage (S.23-24, 26-30, 33-34, 95-97) Veröffentlichung 

auf Philos-Website mit freundlicher Erlaubnis des Alfred Kröner Verlages, 

Stuttgart 

 

Über meine ,,Gedanken über Tod und Unsterblichkeit“ 



Der Hauptvorwurf, den man den „Gedanken über Tod und Unsterblichkeit“ 

gemacht, reduziert sich darauf, daß sie absolut negativ wären, die 

Persönlichkeit, die Individualität vernichteten. Dieser Vorwurf ist aber nur 

ein von der Oberfläche abgeschöpfter. Wenn ich einem Menschen beweise, 

daß er das nicht in Wirklichkeit ist, was er in seiner Einbildung ist, so bin 

ich allerdings negativ, gegen ihn, ich tue ihm wehe, ich enttäusche ihn; 

aber ich bin nur negativ gegen sein eingebildetes, nicht gegen sein 

wirkliches Wesen; was er außerdem ist, anerkenne ich mit Freuden, ja ich 

nehme ihm nur seine Einbildung, damit er sich erkenne und sein Denken 

und Wollen auf einen seinem wirklichen Wesen entsprechenden, seine 

Kräfte nicht übersteigenden Gegenstand richte. Ich kenne, erzählt 

Castiglione in seinem Cortegiano, einen ausgezeichneten Musiker, welcher 

sie Musik aufgegeben und sich gänzlich aufs Versmachen verlegt hat, und 

sich für den größten Dichter hält, obgleich er bei jedermann sich mit 

seinen Gedichten nur lächerlich macht. Ein anderer, einer der ersten Maler 

von der Welt, verachtet diese Kunst, worin er Meister ist, und hat sich 

dafür auf das Studium der Philosophie gelegt, in welcher er aber nur die 

tollsten Einfälle und Chimären ausbrütet. Wenn ich nun diesem Maler die 

Eigenschaft eines Philosophen, jenem Musiker die Eigenschaft eines 

Dichters abspreche, bin ich negativ, grausam gegen sie? Bin ich nicht 

vielmehr ihr Wohltäter, ihr Heiland, selbst wenn ich mit den Waffen des 

bittersten Spottes ihre Narrheit bekämpfe, um sie zur Vernunft und 

Hinwendung ihrer wahren Talente zurückzuführen?  

 

Seht! gerade so ist es mit der Unsterblichkeit, nur mit dem Unterschied, 

das was außer der Religion für eine Offenbarung der menschlichen Torheit 

und Verrücktheit gilt, in der Religion — die Unsterblichkeit ist ja aber eine 

Sache derselben — für Offenbarung göttlicher Wahrheit und Weisheit gilt. 

Der Verfasser spricht dem Individuum nur das eingebildete Talent zum 

unsterblichen Leben ab, damit es sein wirkliches Talent, das Talent zu 

diesem Leben geltend mache, nicht einer Einbildung aufopfere; denn 

überall, wo der Glaube an ein Jenseits Tat und Wahrheit wird, wo die 

Lebensklugheit sich nicht ins Mittel zwischen den Glauben und seine 

Konsequenzen schlägt, entzieht er dem Menschen die Fähigkeiten und 

Mittel zu diesem Leben, wie wir dies auf eine höchst sinnfällige Weise bei 

den Völkern sehen, welche dem religiösen Wahne einer Existenz nach dem 

Tode Gut und Blut aufopfern, dem Verstorbenen nicht nur sein 

Mobiliarvermögen, sondern auch seine Frauen, seine Diener mit ins 

Jenseits, d. h. ins Grab mitgeben. Bei den Christen ist es ebenso, nur daß 

diese nicht den Leib, sondern die Seele, die Vernunft, die Tatkraft an das 

Jenseits verschwenden. Der Verfasser negiert also nur die eingebildete, 

supranaturalistische aufgeblasene Persönlichkeit, um die wirkliche, 

lebendige Persönlichkeit um so energischer bejahen zu können; verwirft 



die Ansprüche auf den Himmel nur, um die Ansprüche auf die Erde zu 

steigern, den Wert des irdischen Lebens und Menschen zu erhöhen. Er 

will, daß die Menschen nicht mehr auf Tauben warten, die ihnen gebraten 

vom oder im Himmel in den Mund fliegen, sondern selbst sich Tauben 

fangen und braten, wiewohl er sich deswegen nicht etwa mit der Hoffnung 

schmeichelt, daß sie den christlichen Himmel je auf der Erde bekommen 

werden und können, denn dieser bleibt ewig nur im Himmel der Phantasie. 

Er will nur, daß sie über den himmlischen Tauben nicht die irdischen aus 

den Augen und Händen verlieren, und eine mäßige, aber wirkliche 

Glückseligkeit einer maßlosen, aber eingebildeten Seligkeit vorziehen.  

Kröner Stuttgart, Kröners Taschenausgabe Band 26, Ludwig Feuerbach, 

Die Unsterblichkeitsfrage (S.114-116) Veröffentlichung auf Philos-Website 

mit freundlicher Erlaubnis des Alfred Kröner Verlags, Stuttgart 
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Lukretius: FOLLY OF THE FEAR OF DEATH 

 

Therefore death to us is nothing, nor concerns us in the least, since nature 

of mind is mortal evermore. And just as in the ages gone before we felt no 

touch of ill, when all sides round to battle came the Carthaginian host, and 

the times, shaken by tumultuous war, under the aery coasts of arching 

heaven shuddered and trembled, and all humankind doubted to which the 

empery should fall by land and sea, thus when we are no more, when 

comes that sundering of our body and soul through which we're fashioned 

to a single state, verily naught to us, us then no more, can come to pass, 

naught move our senses then— No, not if earth confounded were with 

sea, and sea with heaven. But if indeed do feel The nature of mind and 

energy of soul, after their severance from this body of ours, yet nothing 

'tis to us who in the bonds and wedlock of the soul and body live, through 

which we're fashioned to a single state.  

And, even if time collected after death the matter of our frames and set it 

all again in place as now,  and if again to us the light of life were given, O 

yet that process too would not concern us aught, when once the self-

succession of our sense has been asunder broken. And now and here, 

little enough we're busied with the selves we were aforetime, nor, 

concerning them, suffer a sore distress. For shouldst thou gaze backwards 
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across all yesterdays of time the immeasurable, thinking how manifold the 

motions of matter are, then couldst thou well credit this too: often these 

very seeds 

(from which we are to-day) of old were set In the same order as they are 

to-day— 

Yet this we can't to consciousness recall through the remembering mind. 

For there hath been an interposed pause of life, and wide Have all the 

motions wandered everywhere from these our senses. For if woe and ail 

perchance are toward, then the man to whom the bane can happen must 

himself be there at that same time. But death precludeth this, forbidding 

life to him on whom might crowd such irk and care; and granted 'tis to 

know: nothing for us there is to dread in death, no wretchedness for him 

who is no more, The same estate as if ne'er born before, when death 

immortal hath ta'en the mortal life. 

 

Hence, where thou seest a man to grieve because when dead he rots with 

body laid away, or perishes in flames or jaws of beasts, know well: he 

rings not true, and that beneath still works an unseen sting upon his 

heart, however he deny that he believes. 

His shall be aught of feeling after death. For he, I fancy, grants not what 

he says, nor what that presupposes, and he fails to pluck himself with all 

his roots from life and cast that self away, quite unawares feigning that 

some remainder's left behind.  

For when in life one pictures to oneself his body dead by beasts and 

vultures torn, he pities his state, dividing not himself therefrom, removing 

not the self enough from the body flung away, imagining 

Himself that body, and projecting there his own sense, as he stands 

beside it: hence he grieves that he is mortal born, nor marks that in true 

death there is no second self alive and able to sorrow for self destroyed, 

or stand lamenting that the self lies there mangled or burning. For if it an 

evil is 

Dead to be jerked about by jaw and fang of the wild brutes, I see not why 

'twere not bitter to lie on fires and roast in flames, or suffocate in honey, 

and, reclined on the smooth oblong of an icy slab, 

Grow stiff in cold, or sink with load of earth down-crushing from above. 

 



"Thee now no more the joyful house and best of wives shall welcome, nor 

little sons run up to snatch their kisses and touch with silent happiness thy 

heart.  

Thou shalt not speed in undertakings more, nor be the warder of thine 

own no more.  

Poor wretch," they say, "one hostile hour hath ta'en wretchedly from thee 

all life's many guerdons," 

But add not, "yet no longer unto thee remains a remnant of desire for 

them" if this they only well perceived with mind and followed up with 

maxims, they would free their state of man from anguish and from fear. 

"O even as here thou art, aslumber in death, so shalt thou slumber down 

the rest of time, released from every harrying pang. But we, we have 

bewept thee with insatiate woe, standing beside whilst on the awful pyre 

thou wert made ashes; and no day shall take for us the eternal sorrow 

from the breast." 

But ask the mourner what's the bitterness that man should waste in an 

eternal grief, if, after all, the thing's but sleep and rest?  

For when the soul and frame together are sunk in slumber, no one then 

demands his self or being. Well, this sleep may be forever, without desire 

of any selfhood more, for all it matters unto us  asleep. 

Yet not at all do those primordial germs roam round our members, at that 

time, afar from their own motions that produce our senses— since, when 

he's startled from his sleep, a man collects his senses. Death is, then, to 

us much less—if there can be a less than that which is itself a nothing: for 

there comes hard upon death a scattering more great of the throng of 

matter, and no man wakes up 

 

On whom once falls the icy pause of life.  

 

This too, O often from the soul men say, along their couches holding of 

the cups, with faces shaded by fresh wreaths awry: “Brief is this fruit of 

joy to paltry man, soon, soon departed, and thereafter, no, It may not be 

recalled."—As if, forsooth, it were their prime of evils in great death to 

parch, poor tongues, with thirst and arid drought, or chafe for any lack. 

 

Once more, if Nature Should of a sudden send a voice abroad, snd her 

own self inveigh against us so: 



"Mortal, what hast thou of such grave concern that thou indulgest in too 

sickly plaints?  

Why this bemoaning and beweeping death? For if thy life aforetime and 

behind to thee was grateful, and not all thy good was heaped as in sieve 

to flow away and perish unavailingly, why not, even like a banqueter, 

depart the halls, laden with life? why not with mind content take now, 

thou fool, thy unafflicted rest?  

But if whatever thou enjoyed hath been lavished and lost, and life is now 

offence, why seekest more to add—which in its turn will perish foully and 

fall out in vain? 

O why not rather make an end of life, of labour? For all I may devise or 

find to pleasure thee is nothing: all things are the same forever. Though 

not yet thy body wrinkles with years, nor yet the frame exhausts outworn, 

still things abide the same, even if thou goest on to conquer all of time 

With length of days, yea, if thou never diest"— what were our answer, but 

that Nature here urges just suit and in her words lays down true cause of 

action? Yet should one complain, riper in years and elder, and lament, 

poor devil, his death more sorely than is fit, then would she not, with 

greater right, on him cry out, inveighing with a voice more shrill: "Off with 

thy tears, and choke thy whines, buffoon!  

Thou wrinklest—after thou hast had the sum of the guerdons of life; yet, 

since thou cravest ever 

What's not at hand, contemning present good, that life has slipped away, 

unperfected and unavailing unto thee. And now, or ere thou guessed it, 

death beside thy head stands—and before thou canst be going home 

sated and laden with the goodly feast.  

But now yield all that's alien to thine age,— up, with good grace! make 

room for sons: thou must." 

Justly, I fancy, would she reason thus, justly inveigh and gird: since ever 

the old outcrowded by the new gives way, and ever the one thing from 

the others is repaired. 

Nor no man is consigned to the abyss of Tartarus, the black. For stuff 

must be, that thus the after-generations grow,— though these, their life 

completed, follow thee; and thus like thee are  generations all— Already 

fallen, or some time to fall.  

So one thing from another rises ever; and in fee-simple life is given to 

none, but unto all mere usufruct. 

 



Look back: 

Nothing to us was all fore-passed eld of time the eternal, ere we had a 

birth. And Nature holds this like a mirror up of time-to-be when we are 

dead and gone.  

And what is there so horrible appears? Now what is there so sad about it 

all? 

Is't not serener far than any sleep? And, verily, those tortures said to be 

in Acheron, the deep, they all are ours here in this life. No Tantalus, 

benumbed with baseless terror, as the fables tell, fears the huge boulder 

hanging in the air: but, rather, in life an empty dread of Gods urges 

mortality, and each one fears such fall of fortune as may chance to him. 

Nor eat the vultures into Tityus prostrate in Acheron, nor can they find, 

forsooth, throughout eternal ages, aught to pry around for in that mighty 

breast. 

However hugely he extend his bulk— Who hath for outspread limbs not 

acres nine, but the whole earth—he shall not able be to bear eternal pain 

nor furnish food from his own frame forever. But for us a Tityus is he 

whom vultures rend prostrate in love, whom anxious anguish eats, whom 

troubles of any unappeased desires asunder rip. We have before our eyes 

here in this life also a Sisyphus in him who seeketh of the populace the 

rods, the axes fell, and evermore retires a beaten and a gloomy man.  

For to seek after power—an empty name, nor given at all—and ever in the 

search to endure a world of toil, O this it is to shove with shoulder up the 

hill a stone which yet comes rolling back from off the top, and headlong 

makes for levels of the plain.  

Then to be always feeding an ingrate mind, filling with good things, 

satisfying never— As do the seasons of the year for us, when they return 

and bring their progenies and varied charms, and we are never filled with 

the fruits of life—O this, I fancy, 'tis to pour, like those young virgins in 

the tale, waters into a sieve, unfilled forever. 

 

Cerberus and Furies, and that Lack of Light  

 

Tartarus, out-belching from his mouth the surge of horrible heat—the 

which are nowhere, nor indeed can be: but in this life is fear Of 

retributions just and expiations for evil acts: the dungeon and the leap 

from that dread rock of infamy, the stripes, the executioners, the oaken 

rack, the iron plates, bitumen, and the torch.  



And even though these are absent, yet the mind, with a fore-fearing 

conscience, plies its goads and burns beneath the lash, nor sees 

meanwhile what terminus of ills, what end of pine can ever be, and 

feareth lest the same but grow more heavy after death. Of truth, the life 

of fools is Acheron on earth. 

 

This also to thy very self sometimes repeat thou mayst: "Lo, even good 

Ancus left the sunshine with his eyes, in divers things a better man than 

thou, O worthless hind; and many other kings and lords of rule thereafter 

have gone under, once who swayed o'er mighty peoples. And he also, 

he— who whilom paved a highway down the sea, and gave his legionaries 

thoroughfare along the deep, and taught them how to cross the pools of 

brine afoot, and did contemn, trampling upon it with his  cavalry, the 

bellowings of ocean—poured his soul from dying body, as his light was 

ta'en.  

And Scipio's son, the thunderbolt of war, horror of Carthage, gave his 

bones to earth, like to the lowliest villein in the house. Add finders-out of 

sciences and arts; add comrades of the Heliconian dames, among whom 

Homer, sceptered o'er them all, now lies in slumber sunken with the rest. 

Then, too, Democritus, when ripened eld admonished him his memory 

waned away, of own accord offered his head to death.  

Even Epicurus went, his light of life run out, the man in genius who o'er-

topped the human race, extinguishing all others, as sun, in ether arisen, 

all the stars.  

Wilt thou, then, dally, thou complain to go?— For whom already life's as 

good as dead, whilst yet thou livest and lookest?—who in sleep wastest 

thy life—time's major part, and snorest even when awake, and ceasest 

not to see the stuff of dreams, and bearest a mind beset by baseless 

terror, nor discoverest oft what's wrong with thee, when, like a sotted 

wretch, thou'rt jostled along by many crowding cares, and wanderest 

reeling round, with mind aswim." 

 

If men, in that same way as on the mind they feel the load that wearies 

with its weight, could also know the causes whence it comes, and why so 

great the heap of ill on heart, o not in this sort would they live their life, 

as now so much we see them, knowing not what 'tis they want, and 

seeking ever and ever a change of place, as if to drop the burden. 

The man who sickens of his home goes out, forth from his splendid halls, 

and straight—returns, feeling i'faith no better off abroad.  



He races, driving his Gallic ponies along, down to his villa, madly,—as in 

haste to hurry help to a house afire.—At once He yawns, as soon as foot 

has touched the threshold, or drowsily goes off in sleep and seeks 

forgetfulness, or maybe bustles about and makes for town again. In such 

a way 

Each human flees himself—a self in sooth, as happens, he by no means 

can escape; and willy-nilly he cleaves to it and loathes, sick, sick, and 

guessing not the cause of ail.  

Yet should he see but that, O chiefly then, leaving all else, he'd study to 

divine the nature of things, since here is in debate eternal time and not 

the single hour, mortal's estate in whatsoever remains 

 

After great death.  

 

And too, when all is said, what evil lust of life is this so great subdues us 

to live, so dreadfully  distraught in perils and alarms? one fixed end of life 

abideth for mortality; death's not to shun, and we must go to meet.  

Besides we're busied with the same devices, ever and ever, and we are at 

them ever, and there's no new delight that may be forged by living on. 

But whilst the thing we long for is lacking, that seems good above all else; 

thereafter, when we've touched it, something else we long for; ever one 

equal thirst of life grips us agape. And doubtful 'tis what fortune the future 

times may carry, or what be 

That chance may bring, or what the issue next awaiting us. Nor by 

prolonging life take we the least away from death's own time, nor can we 

pluck one moment off, whereby to minish the aeons of our state of death.  

Therefore, O man, by living on, fulfil as many generations as thou may: 

eternal death shall there be waiting still; and he who died with light of 

yesterday shall be no briefer time in death's no-more than he who 

perished months or years before. 
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Montaigne: filosoferen is leren sterven 

CHAPTER XIX——THAT TO STUDY PHILOSOPY IS TO LEARN TO DIE 
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Cicero says—[Tusc., i. 31.]—“that to study philosophy is nothing but to 

prepare one’s self to die.” The reason of which is, because study and 

contemplation do in some sort withdraw from us our soul, and employ it 

separately from the body, which is a kind of apprenticeship and a 

resemblance of death; or, else, because all the wisdom and reasoning in 

the world do in the end conclude in this point, to teach us not to fear to 

die. And to say the truth, either our reason mocks us, or it ought to have 

no other aim but our contentment only, nor to endeavour anything but, in 

sum, to make us live well, and, as the Holy Scripture says, at our ease. All 

the opinions of the world agree in this, that pleasure is our end, though 

we make use of divers means to attain it: they would, otherwise, be 

rejected at the first motion; for who would give ear to him that should 

propose affliction and misery for his end? The controversies and disputes 

of the philosophical sects upon this point are merely verbal: 

               “Transcurramus solertissimas nugas” 

     [“Let us skip over those subtle trifles.”—Seneca, Ep., 117.] 

—there is more in them of opposition and obstinacy than is consistent with 

so sacred a profession; but whatsoever personage a man takes upon 

himself to perform, he ever mixes his own part with it. 

Let the philosophers say what they will, the thing at which we all aim, 

even in virtue is pleasure. It amuses me to rattle in ears this word, which 

they so nauseate to and if it signify some supreme pleasure and 

contentment, it is more due to the assistance of virtue than to any other 

assistance whatever. This pleasure, for being more gay, more sinewy, 

more robust and more manly, is only the more seriously voluptuous, and 

we ought give it the name of pleasure, as that which is more favourable, 

gentle, and natural, and not that from which we have denominated it. The 

other and meaner pleasure, if it could deserve this fair name, it ought to 

be by way of competition, and not of privilege. I find it less exempt from 

traverses and inconveniences than virtue itself; and, besides that the 

enjoyment is more momentary, fluid, and frail, it has its watchings, fasts, 

and labours, its sweat and its blood; and, moreover, has particular to 

itself so many several sorts of sharp and wounding passions, and so dull a 

satiety attending it, as equal it to the severest penance. And we mistake if 

we think that these incommodities serve it for a spur and a seasoning to 

its sweetness (as in nature one contrary is quickened by another), or say, 

when we come to virtue, that like consequences and difficulties 

overwhelm and render it austere and inaccessible; whereas, much more 

aptly than in voluptuousness, they ennoble, sharpen, and heighten the 

perfect and divine pleasure they procure us. He renders himself unworthy 

of it who will counterpoise its cost with its fruit, and neither understands 

the blessing nor how to use it. Those who preach to us that the quest of it 



is craggy, difficult, and painful, but its fruition pleasant, what do they 

mean by that but to tell us that it is always unpleasing? For what human 

means will ever attain its enjoyment? The most perfect have been fain to 

content themselves to aspire unto it, and to approach it only, without ever 

possessing it. But they are deceived, seeing that of all the pleasures we 

know, the very pursuit is pleasant. The attempt ever relishes of the 

quality of the thing to which it is directed, for it is a good part of, and 

consubstantial with, the effect. The felicity and beatitude that glitters in 

Virtue, shines throughout all her appurtenances and avenues, even to the 

first entry and utmost limits. 

Now, of all the benefits that virtue confers upon us, the contempt of death 

is one of the greatest, as the means that accommodates human life with a 

soft and easy tranquillity, and gives us a pure and pleasant taste of living, 

without which all other pleasure would be extinct. Which is the reason why 

all the rules centre and concur in this one article. And although they all in 

like manner, with common accord, teach us also to despise pain, poverty, 

and the other accidents to which human life is subject, it is not, 

nevertheless, with the same solicitude, as well by reason these accidents 

are not of so great necessity, the greater part of mankind passing over 

their whole lives without ever knowing what poverty is, and some without 

sorrow or sickness, as Xenophilus the musician, who lived a hundred and 

six years in a perfect and continual health; as also because, at the worst, 

death can, whenever we please, cut short and put an end to all other 

inconveniences. But as to death, it is inevitable:— 

              “Omnes eodem cogimur; omnium 

               Versatur urna serius ocius 

               Sors exitura, et nos in aeternum 

               Exilium impositura cymbae.” 

     [“We are all bound one voyage; the lot of all, sooner or later, is 

     to come out of the urn.  All must to eternal exile sail away.” 

       —Hor., Od., ii.  3, 25.] 

and, consequently, if it frights us, ‘tis a perpetual torment, for which there 

is no sort of consolation. There is no way by which it may not reach us. 

We may continually turn our heads this way and that, as in a suspected 

country: 

          “Quae, quasi saxum Tantalo, semper impendet.” 

          [“Ever, like Tantalus stone, hangs over us.” 

            —Cicero, De Finib., i. 18.] 



Our courts of justice often send back condemned criminals to be executed 

upon the place where the crime was committed; but, carry them to fine 

houses by the way, prepare for them the best entertainment you can— 

                    “Non Siculae dapes 

               Dulcem elaborabunt saporem: 

               Non avium cyatheaceae cantus 

               Somnum reducent.” 

     [“Sicilian dainties will not tickle their palates, nor the melody of 

     birds and harps bring back sleep.”—Hor., Od., iii. 1, 18.] 

Do you think they can relish it? and that the fatal end of their journey 

being continually before their eyes, would not alter and deprave their 

palate from tasting these regalios? 

         “Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum 

          Metitur vitam; torquetur peste futura.” 

     [“He considers the route, computes the time of travelling, measuring 

     his life by the length of the journey; and torments himself by 

     thinking of the blow to come.”—Claudianus, in Ruf., ii.  137.] 

The end of our race is death; ‘tis the necessary object of our aim, which, if 

it fright us, how is it possible to advance a step without a fit of ague? The 

remedy the vulgar use is not to think on’t; but from what brutish stupidity 

can they derive so gross a blindness? They must bridle the ass by the tail: 

          “Qui capite ipse suo instituit vestigia retro,” 

     [“Who in his folly seeks to advance backwards”—Lucretius, iv. 474] 

‘tis no wonder if he be often trapped in the pitfall. They affright people 

with the very mention of death, and many cross themselves, as it were 

the name of the devil. And because the making a man’s will is in reference 

to dying, not a man will be persuaded to take a pen in hand to that 

purpose, till the physician has passed sentence upon and totally given him 

over, and then betwixt and terror, God knows in how fit a condition of 

understanding he is to do it. 

The Romans, by reason that this poor syllable death sounded so harshly 

to their ears and seemed so ominous, found out a way to soften and spin 

it out by a periphrasis, and instead of pronouncing such a one is dead, 

said, “Such a one has lived,” or “Such a one has ceased to live” —

[Plutarch, Life of Cicero, c. 22:]—for, provided there was any mention of 



life in the case, though past, it carried yet some sound of consolation. And 

from them it is that we have borrowed our expression, “The late Monsieur 

such and such a one.”—[“feu Monsieur un tel.”] Peradventure, as the 

saying is, the term we have lived is worth our money. I was born betwixt 

eleven and twelve o’clock in the forenoon the last day of February 1533, 

according to our computation, beginning the year the 1st of January,—

[This was in virtue of an ordinance of Charles IX. in 1563. Previously the 

year commenced at Easter, so that the 1st January 1563 became the first 

day of the year 1563.]—and it is now but just fifteen days since I was 

complete nine-and-thirty years old; I make account to live, at least, as 

many more. In the meantime, to trouble a man’s self with the thought of 

a thing so far off were folly. But what? Young and old die upon the same 

terms; no one departs out of life otherwise than if he had but just before 

entered into it; neither is any man so old and decrepit, who, having heard 

of Methuselah, does not think he has yet twenty good years to come. Fool 

that thou art! who has assured unto thee the term of life? Thou dependest 

upon physicians’ tales: rather consult effects and experience. According to 

the common course of things, ‘tis long since that thou hast lived by 

extraordinary favour; thou hast already outlived the ordinary term of life. 

And that it is so, reckon up thy acquaintance, how many more have died 

before they arrived at thy age than have attained unto it; and of those 

who have ennobled their lives by their renown, take but an account, and I 

dare lay a wager thou wilt find more who have died before than after five-

and-thirty years of age. It is full both of reason and piety, too, to take 

example by the humanity of Jesus Christ Himself; now, He ended His life 

at three-and-thirty years. The greatest man, that was no more than a 

man, Alexander, died also at the same age. How many several ways has 

death to surprise us? 

              “Quid quisque, vitet, nunquam homini satis 

               Cautum est in horas.” 

     [“Be as cautious as he may, man can never foresee the danger that 

     may at any hour befal him.”—Hor. O. ii.  13, 13.] 

To omit fevers and pleurisies, who would ever have imagined that a duke 

of Brittany,—[Jean II. died 1305.]—should be pressed to death in a crowd 

as that duke was at the entry of Pope Clement, my neighbour, into 

Lyons?—[Montaigne speaks of him as if he had been a contemporary 

neighbour, perhaps because he was the Archbishop of Bordeaux. Bertrand 

le Got was Pope under the title of Clement V., 1305-14.]—Hast thou not 

seen one of our kings—[Henry II., killed in a tournament, July 10, 1559]—

killed at a tilting, and did not one of his ancestors die by jostle of a hog?—

[Philip, eldest son of Louis le Gros.]—AEschylus, threatened with the fall of 

a house, was to much purpose circumspect to avoid that danger, seeing 



that he was knocked on the head by a tortoise falling out of an eagle’s 

talons in the air. Another was choked with a grape-stone;—[Val. Max., ix. 

12, ext. 2.]—an emperor killed with the scratch of a comb in combing his 

head. AEmilius Lepidus with a stumble at his own threshold,—[Pliny, Nat. 

Hist., vii. 33.]— and Aufidius with a jostle against the door as he entered 

the council-chamber. And betwixt the very thighs of women, Cornelius 

Gallus the proctor; Tigillinus, captain of the watch at Rome; Ludovico, son 

of Guido di Gonzaga, Marquis of Mantua; and (of worse example) 

Speusippus, a Platonic philosopher, and one of our Popes. The poor judge 

Bebius gave adjournment in a case for eight days; but he himself, 

meanwhile, was condemned by death, and his own stay of life expired. 

Whilst Caius Julius, the physician, was anointing the eyes of a patient, 

death closed his own; and, if I may bring in an example of my own blood, 

a brother of mine, Captain St. Martin, a young man, three-and-twenty 

years old, who had already given sufficient testimony of his valour, 

playing a match at tennis, received a blow of a ball a little above his right 

ear, which, as it gave no manner of sign of wound or contusion, he took 

no notice of it, nor so much as sat down to repose himself, but, 

nevertheless, died within five or six hours after of an apoplexy occasioned 

by that blow. 

These so frequent and common examples passing every day before our 

eyes, how is it possible a man should disengage himself from the thought 

of death, or avoid fancying that it has us every moment by the throat? 

What matter is it, you will say, which way it comes to pass, provided a 

man does not terrify himself with the expectation? For my part, I am of 

this mind, and if a man could by any means avoid it, though by creeping 

under a calf’s skin, I am one that should not be ashamed of the shift; all I 

aim at is, to pass my time at my ease, and the recreations that will most 

contribute to it, I take hold of, as little glorious and exemplary as you will: 

              “Praetulerim .  .  .  delirus inersque videri, 

               Dum mea delectent mala me, vel denique fallant, 

               Quam sapere, et ringi.” 

     [“I had rather seem mad and a sluggard, so that my defects are 

     agreeable to myself, or that I am not painfully conscious of them, 

     than be wise, and chaptious.”—Hor., Ep., ii. 2, 126.] 

But ‘tis folly to think of doing anything that way. They go, they come, they 

gallop and dance, and not a word of death. All this is very fine; but withal, 

when it comes either to themselves, their wives, their children, or friends, 

surprising them at unawares and unprepared, then, what torment, what 

outcries, what madness and despair! Did you ever see anything so 



subdued, so changed, and so confounded? A man must, therefore, make 

more early provision for it; and this brutish negligence, could it possibly 

lodge in the brain of any man of sense (which I think utterly impossible), 

sells us its merchandise too dear. Were it an enemy that could be avoided, 

I would then advise to borrow arms even of cowardice itself; but seeing it 

is not, and that it will catch you as well flying and playing the poltroon, as 

standing to’t like an honest man:— 

                   “Nempe et fugacem persequitur virum, 

                    Nec parcit imbellis juventae 

                    Poplitibus timidoque tergo.” 

 

     [“He pursues the flying poltroon, nor spares the hamstrings of the 

     unwarlike youth who turns his back”—Hor., Ep., iii. 2, 14.] 

And seeing that no temper of arms is of proof to secure us:— 

              “Ille licet ferro cautus, se condat et aere, 

               Mors tamen inclusum protrahet inde caput” 

     [“Let him hide beneath iron or brass in his fear, death will pull 

     his head out of his armour.”—Propertious iii. 18] 

—let us learn bravely to stand our ground, and fight him. And to begin to 

deprive him of the greatest advantage he has over us, let us take a way 

quite contrary to the common course. Let us disarm him of his novelty 

and strangeness, let us converse and be familiar with him, and have 

nothing so frequent in our thoughts as death. Upon all occasions represent 

him to our imagination in his every shape; at the stumbling of a horse, at 

the falling of a tile, at the least prick with a pin, let us presently consider, 

and say to ourselves, “Well, and what if it had been death itself?” and, 

thereupon, let us encourage and fortify ourselves. Let us evermore, 

amidst our jollity and feasting, set the remembrance of our frail condition 

before our eyes, never suffering ourselves to be so far transported with 

our delights, but that we have some intervals of reflecting upon, and 

considering how many several ways this jollity of ours tends to death, and 

with how many dangers it threatens it. The Egyptians were wont to do 

after this manner, who in the height of their feasting and mirth, caused a 

dried skeleton of a man to be brought into the room to serve for a 

memento to their guests: 

              “Omnem crede diem tibi diluxisse supremum 

               Grata superveniet, quae non sperabitur, hora.” 



     [“Think each day when past is thy last; the next day, as unexpected, 

     will be the more welcome.”—Hor., Ep., i. 4, 13.] 

Where death waits for us is uncertain; let us look for him everywhere. The 

premeditation of death is the premeditation of liberty; he who has learned 

to die has unlearned to serve. There is nothing evil in life for him who 

rightly comprehends that the privation of life is no evil: to know, how to 

die delivers us from all subjection and constraint. Paulus Emilius answered 

him whom the miserable King of Macedon, his prisoner, sent to entreat 

him that he would not lead him in his triumph, “Let him make that request 

to himself.”—[ Plutarch, Life of Paulus Aemilius, c. 17; Cicero, Tusc., v. 

40.] 

In truth, in all things, if nature do not help a little, it is very hard for art 

and industry to perform anything to purpose. I am in my own nature not 

melancholic, but meditative; and there is nothing I have more continually 

entertained myself withal than imaginations of death, even in the most 

wanton time of my age: 

               “Jucundum quum aetas florida ver ageret.” 

          [“When my florid age rejoiced in pleasant spring.” 

            —Catullus, lxviii.] 

In the company of ladies, and at games, some have perhaps thought me 

possessed with some jealousy, or the uncertainty of some hope, whilst I 

was entertaining myself with the remembrance of some one, surprised, a 

few days before, with a burning fever of which he died, returning from an 

entertainment like this, with his head full of idle fancies of love and jollity, 

as mine was then, and that, for aught I knew, the same-destiny was 

attending me. 

          “Jam fuerit, nec post unquam revocare licebit.” 

     [“Presently the present will have gone, never to be recalled.” 

      Lucretius, iii.  928.] 

Yet did not this thought wrinkle my forehead any more than any other. It 

is impossible but we must feel a sting in such imaginations as these, at 

first; but with often turning and returning them in one’s mind, they, at 

last, become so familiar as to be no trouble at all: otherwise, I, for my 

part, should be in a perpetual fright and frenzy; for never man was so 

distrustful of his life, never man so uncertain as to its duration. Neither 

health, which I have hitherto ever enjoyed very strong and vigorous, and 

very seldom interrupted, does prolong, nor sickness contract my hopes. 

Every minute, methinks, I am escaping, and it eternally runs in my mind, 



that what may be done to-morrow, may be done to-day. Hazards and 

dangers do, in truth, little or nothing hasten our end; and if we consider 

how many thousands more remain and hang over our heads, besides the 

accident that immediately threatens us, we shall find that the sound and 

the sick, those that are abroad at sea, and those that sit by the fire, those 

who are engaged in battle, and those who sit idle at home, are the one as 

near it as the other. 

     “Nemo altero fragilior est; nemo in crastinum sui certior.” 

     [“No man is more fragile than another: no man more certain than 

     another of to-morrow.”—Seneca, Ep., 91.] 

For anything I have to do before I die, the longest leisure would appear 

too short, were it but an hour’s business I had to do. 

A friend of mine the other day turning over my tablets, found therein a 

memorandum of something I would have done after my decease, 

whereupon I told him, as it was really true, that though I was no more 

than a league’s distance only from my own house, and merry and well, yet 

when that thing came into my head, I made haste to write it down there, 

because I was not certain to live till I came home. As a man that am 

eternally brooding over my own thoughts, and confine them to my own 

particular concerns, I am at all hours as well prepared as I am ever like to 

be, and death, whenever he shall come, can bring nothing along with him 

I did not expect long before. We should always, as near as we can, be 

booted and spurred, and ready to go, and, above all things, take care, at 

that time, to have no business with any one but one’s self:— 

                   “Quid brevi fortes jaculamur avo 

                    Multa?” 

     [“Why for so short a life tease ourselves with so many projects?” 

       —Hor., Od., ii.  16, 17.] 

for we shall there find work enough to do, without any need of addition. 

One man complains, more than of death, that he is thereby prevented of a 

glorious victory; another, that he must die before he has married his 

daughter, or educated his children; a third seems only troubled that he 

must lose the society of his wife; a fourth, the conversation of his son, as 

the principal comfort and concern of his being. For my part, I am, thanks 

be to God, at this instant in such a condition, that I am ready to dislodge, 

whenever it shall please Him, without regret for anything whatsoever. I 

disengage myself throughout from all worldly relations; my leave is soon 

taken of all but myself. Never did any one prepare to bid adieu to the 

world more absolutely and unreservedly, and to shake hands with all 



manner of interest in it, than I expect to do. The deadest deaths are the 

best: 

                    “‘Miser, O miser,’ aiunt, ‘omnia ademit 

               Una dies infesta mihi tot praemia vitae.’” 

     [“‘Wretch that I am,’ they cry, ‘one fatal day has deprived me of 

     all joys of life.’”—Lucretius, iii. 911.] 

And the builder, 

              “Manuet,” says he, “opera interrupta, minaeque 

               Murorum ingentes.” 

     [“The works remain incomplete, the tall pinnacles of the walls 

     unmade.”—AEneid, iv.  88.] 

A man must design nothing that will require so much time to the finishing, 

or, at least, with no such passionate desire to see it brought to perfection. 

We are born to action: 

               “Quum moriar, medium solvar et inter opus.” 

     [“When I shall die, let it be doing that I had designed.” 

       —Ovid, Amor., ii.  10, 36.] 

I would always have a man to be doing, and, as much as in him lies, to 

extend and spin out the offices of life; and then let death take me planting 

my cabbages, indifferent to him, and still less of my gardens not being 

finished. I saw one die, who, at his last gasp, complained of nothing so 

much as that destiny was about to cut the thread of a chronicle he was 

then compiling, when he was gone no farther than the fifteenth or 

sixteenth of our kings: 

         “Illud in his rebus non addunt: nec tibi earum 

          jam desiderium rerum super insidet una.” 

     [“They do not add, that dying, we have no longer a desire to possess 

     things.”—Lucretius, iii.  913.] 

We are to discharge ourselves from these vulgar and hurtful humours. To 

this purpose it was that men first appointed the places of sepulture 

adjoining the churches, and in the most frequented places of the city, to 

accustom, says Lycurgus, the common people, women, and children, that 

they should not be startled at the sight of a corpse, and to the end, that 



the continual spectacle of bones, graves, and funeral obsequies should put 

us in mind of our frail condition: 

              “Quin etiam exhilarare viris convivia caede 

               Mos olim, et miscere epulis spectacula dira 

               Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum 

               Pocula, respersis non parco sanguine mensis.” 

     [“It was formerly the custom to enliven banquets with slaughter, and 

     to combine with the repast the dire spectacle of men contending with 

     the sword, the dying in many cases falling upon the cups, and 

     covering the tables with blood.”—Silius Italicus, xi. 51.] 

And as the Egyptians after their feasts were wont to present the company 

with a great image of death, by one that cried out to them, “Drink and be 

merry, for such shalt thou be when thou art dead”; so it is my custom to 

have death not only in my imagination, but continually in my mouth. 

Neither is there anything of which I am so inquisitive, and delight to 

inform myself, as the manner of men’s deaths, their words, looks, and 

bearing; nor any places in history I am so intent upon; and it is manifest 

enough, by my crowding in examples of this kind, that I have a particular 

fancy for that subject. If I were a writer of books, I would compile a 

register, with a comment, of the various deaths of men: he who should 

teach men to die would at the same time teach them to live. Dicarchus 

made one, to which he gave that title; but it was designed for another and 

less profitable end. 

Peradventure, some one may object, that the pain and terror of dying so 

infinitely exceed all manner of imagination, that the best fencer will be 

quite out of his play when it comes to the push. Let them say what they 

will: to premeditate is doubtless a very great advantage; and besides, is it 

nothing to go so far, at least, without disturbance or alteration? Moreover, 

Nature herself assists and encourages us: if the death be sudden and 

violent, we have not leisure to fear; if otherwise, I perceive that as I 

engage further in my disease, I naturally enter into a certain loathing and 

disdain of life. I find I have much more ado to digest this resolution of 

dying, when I am well in health, than when languishing of a fever; and by 

how much I have less to do with the commodities of life, by reason that I 

begin to lose the use and pleasure of them, by so much I look upon death 

with less terror. Which makes me hope, that the further I remove from 

the first, and the nearer I approach to the latter, I shall the more easily 

exchange the one for the other. And, as I have experienced in other 

occurrences, that, as Caesar says, things often appear greater to us at 



distance than near at hand, I have found, that being well, I have had 

maladies in much greater horror than when really afflicted with them. The 

vigour wherein I now am, the cheerfulness and delight wherein I now live, 

make the contrary estate appear in so great a disproportion to my present 

condition, that, by imagination, I magnify those inconveniences by one-

half, and apprehend them to be much more troublesome, than I find them 

really to be, when they lie the most heavy upon me; I hope to find death 

the same. 

Let us but observe in the ordinary changes and declinations we daily 

suffer, how nature deprives us of the light and sense of our bodily decay. 

What remains to an old man of the vigour of his youth and better days? 

               “Heu! senibus vitae portio quanta manet.” 

     [“Alas, to old men what portion of life remains!”—-Maximian, vel 

     Pseudo-Gallus, i. 16.] 

Caesar, to an old weather-beaten soldier of his guards, who came to ask 

him leave that he might kill himself, taking notice of his withered body 

and decrepit motion, pleasantly answered, “Thou fanciest, then, that thou 

art yet alive.”—[Seneca, Ep., 77.]—Should a man fall into this condition 

on the sudden, I do not think humanity capable of enduring such a 

change: but nature, leading us by the hand, an easy and, as it were, an 

insensible pace, step by step conducts us to that miserable state, and by 

that means makes it familiar to us, so that we are insensible of the stroke 

when our youth dies in us, though it be really a harder death than the 

final dissolution of a languishing body, than the death of old age; 

forasmuch as the fall is not so great from an uneasy being to none at all, 

as it is from a sprightly and flourishing being to one that is troublesome 

and painful. The body, bent and bowed, has less force to support a 

burden; and it is the same with the soul, and therefore it is, that we are to 

raise her up firm and erect against the power of this adversary. For, as it 

is impossible she should ever be at rest, whilst she stands in fear of it; so, 

if she once can assure herself, she may boast (which is a thing as it were 

surpassing human condition) that it is impossible that disquiet, anxiety, or 

fear, or any other disturbance, should inhabit or have any place in her: 

              “Non vulnus instants Tyranni 

               Mentha cadi solida, neque Auster 

               Dux inquieti turbidus Adriae, 

               Nec fulminantis magna Jovis manus.” 

     [“Not the menacing look of a tyrant shakes her well-settled soul, 



     nor turbulent Auster, the prince of the stormy Adriatic, nor yet the 

     strong hand of thundering Jove, such a temper moves.” 

      —Hor., Od., iii.  3, 3.] 

She is then become sovereign of all her lusts and passions, mistress of 

necessity, shame, poverty, and all the other injuries of fortune. Let us, 

therefore, as many of us as can, get this advantage; ‘tis the true and 

sovereign liberty here on earth, that fortifies us wherewithal to defy 

violence and injustice, and to contemn prisons and chains: 

                              “In manicis et 

               Compedibus saevo te sub custode tenebo. 

               Ipse Deus, simul atque volam, me solvet.  Opinor, 

               Hoc sentit; moriar; mors ultima linea rerum est.” 

          [“I will keep thee in fetters and chains, in custody of a 

          savage keeper.—A god will when I ask Him, set me free. 

          This god I think is death.  Death is the term of all things.” 

           —Hor., Ep., i.  16, 76.] 

Our very religion itself has no surer human foundation than the contempt 

of death. Not only the argument of reason invites us to it—for why should 

we fear to lose a thing, which being lost, cannot be lamented? —but, also, 

seeing we are threatened by so many sorts of death, is it not infinitely 

worse eternally to fear them all, than once to undergo one of them? And 

what matters it, when it shall happen, since it is inevitable? To him that 

told Socrates, “The thirty tyrants have sentenced thee to death”; “And 

nature them,” said he.—[Socrates was not condemned to death by the 

thirty tyrants, but by the Athenians.-Diogenes Laertius, ii.35.]— What a 

ridiculous thing it is to trouble ourselves about taking the only step that is 

to deliver us from all trouble! As our birth brought us the birth of all 

things, so in our death is the death of all things included. And therefore to 

lament that we shall not be alive a hundred years hence, is the same folly 

as to be sorry we were not alive a hundred years ago. Death is the 

beginning of another life. So did we weep, and so much it cost us to enter 

into this, and so did we put off our former veil in entering into it. Nothing 

can be a grievance that is but once. Is it reasonable so long to fear a thing 

that will so soon be despatched? Long life, and short, are by death made 

all one; for there is no long, nor short, to things that are no more. 

Aristotle tells us that there are certain little beasts upon the banks of the 

river Hypanis, that never live above a day: they which die at eight of the 

clock in the morning, die in their youth, and those that die at five in the 



evening, in their decrepitude: which of us would not laugh to see this 

moment of continuance put into the consideration of weal or woe? The 

most and the least, of ours, in comparison with eternity, or yet with the 

duration of mountains, rivers, stars, trees, and even of some animals, is 

no less ridiculous.—[ Seneca, Consol. ad Marciam, c. 20.] 

But nature compels us to it. “Go out of this world,” says she, “as you 

entered into it; the same pass you made from death to life, without 

passion or fear, the same, after the same manner, repeat from life to 

death. Your death is a part of the order of the universe, ‘tis a part of the 

life of the world. 

                    “Inter se mortales mutua vivunt 

                    ................................ 

                    Et, quasi cursores, vitai lampada tradunt.” 

     [“Mortals, amongst themselves, live by turns, and, like the runners 

     in the games, give up the lamp, when they have won the race, to the 

     next comer.—” Lucretius, ii.  75, 78.] 

“Shall I exchange for you this beautiful contexture of things? ‘Tis the 

condition of your creation; death is a part of you, and whilst you 

endeavour to evade it, you evade yourselves. This very being of yours 

that you now enjoy is equally divided betwixt life and death. The day of 

your birth is one day’s advance towards the grave: 

          “Prima, qux vitam dedit, hora carpsit.” 

     [“The first hour that gave us life took away also an hour.” 

      —Seneca, Her.  Fur., 3 Chor.  874.] 

 

          “Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.” 

     [“As we are born we die, and the end commences with the beginning.” 

       —Manilius, Ast., iv.  16.] 

“All the whole time you live, you purloin from life and live at the expense 

of life itself. The perpetual work of your life is but to lay the foundation of 

death. You are in death, whilst you are in life, because you still are after 

death, when you are no more alive; or, if you had rather have it so, you 

are dead after life, but dying all the while you live; and death handles the 

dying much more rudely than the dead, and more sensibly and essentially. 

If you have made your profit of life, you have had enough of it; go your 

way satisfied. 



               “Cur non ut plenus vita; conviva recedis?” 

     [“Why not depart from life as a sated guest from a feast? 

     “Lucretius, iii.  951.] 

“If you have not known how to make the best use of it, if it was 

unprofitable to you, what need you care to lose it, to what end would you 

desire longer to keep it? 

               “‘Cur amplius addere quaeris, 

          Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne?’ 

     [“Why seek to add longer life, merely to renew ill-spent time, and 

     be again tormented?”—Lucretius, iii. 914.] 

“Life in itself is neither good nor evil; it is the scene of good or evil as you 

make it.’ And, if you have lived a day, you have seen all: one day is equal 

and like to all other days. There is no other light, no other shade; this 

very sun, this moon, these very stars, this very order and disposition of 

things, is the same your ancestors enjoyed, and that shall also entertain 

your posterity: 

               “‘Non alium videre patres, aliumve nepotes 

               Aspicient.’ 

     [“Your grandsires saw no other thing; nor will your posterity.” 

      —Manilius, i. 529.] 

“And, come the worst that can come, the distribution and variety of all the 

acts of my comedy are performed in a year. If you have observed the 

revolution of my four seasons, they comprehend the infancy, the youth, 

the virility, and the old age of the world: the year has played his part, and 

knows no other art but to begin again; it will always be the same thing: 

               “‘Versamur ibidem, atque insumus usque.’ 

     [“We are turning in the same circle, ever therein confined.” 

      —Lucretius, iii. 1093.] 

 

               “‘Atque in se sua per vestigia volvitur annus.’ 

     [“The year is ever turning around in the same footsteps.” 

      —Virgil, Georg., ii. 402.] 

“I am not prepared to create for you any new recreations: 



             “‘Nam tibi prxterea quod machiner, inveniamque 

               Quod placeat, nihil est; eadem sunt omnia semper.’ 

     [“I can devise, nor find anything else to please you: ‘tis the same 

     thing over and over again.”—Lucretius iii. 957] 

“Give place to others, as others have given place to you. Equality is the 

soul of equity. Who can complain of being comprehended in the same 

destiny, wherein all are involved? Besides, live as long as you can, you 

shall by that nothing shorten the space you are to be dead; ‘tis all to no 

purpose; you shall be every whit as long in the condition you so much 

fear, as if you had died at nurse: 

               “‘Licet quot vis vivendo vincere secla, 

          Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit.’ 

     [“Live triumphing over as many ages as you will, death still will 

     remain eternal.”—Lucretius, iii. 1103] 

“And yet I will place you in such a condition as you shall have no reason to 

be displeased. 

          “‘In vera nescis nullum fore morte alium te, 

          Qui possit vivus tibi to lugere peremptum, 

          Stansque jacentem.’ 

     [“Know you not that, when dead, there can be no other living self to 

     lament you dead, standing on your grave.”—Idem., ibid., 898.] 

“Nor shall you so much as wish for the life you are so concerned about: 

          “‘Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit. 

          .................................................. 

          “‘Nec desiderium nostri nos afficit ullum.’ 

“Death is less to be feared than nothing, if there could be anything less 

than nothing. 

        “‘Multo .  .  .  mortem minus ad nos esse putandium, 

          Si minus esse potest, quam quod nihil esse videmus.’ 

“Neither can it any way concern you, whether you are living or dead: 

living, by reason that you are still in being; dead, because you are no 

more. Moreover, no one dies before his hour: the time you leave behind 



was no more yours than that was lapsed and gone before you came into 

the world; nor does it any more concern you. 

         “‘Respice enim, quam nil ad nos anteacta vetustas 

          Temporis aeterni fuerit.’ 

     [“Consider how as nothing to us is the old age of times past.” 

      —Lucretius iii. 985] 

Wherever your life ends, it is all there. The utility of living consists not in 

the length of days, but in the use of time; a man may have lived long, and 

yet lived but a little. Make use of time while it is present with you. It 

depends upon your will, and not upon the number of days, to have a 

sufficient length of life. Is it possible you can imagine never to arrive at 

the place towards which you are continually going? and yet there is no 

journey but hath its end. And, if company will make it more pleasant or 

more easy to you, does not all the world go the self-same way? 

          “‘Omnia te, vita perfuncta, sequentur.’ 

          [“All things, then, life over, must follow thee.” 

           —Lucretius, iii.  981.] 

“Does not all the world dance the same brawl that you do? Is there 

anything that does not grow old, as well as you? A thousand men, a 

thousand animals, a thousand other creatures, die at the same moment 

that you die: 

        “‘Nam nox nulla diem, neque noctem aurora sequuta est, 

          Quae non audierit mistos vagitibus aegris 

          Ploratus, mortis comites et funeris atri.’ 

     [“No night has followed day, no day has followed night, in which 

     there has not been heard sobs and sorrowing cries, the companions of 

     death and funerals.”—Lucretius, v.  579.] 

“To what end should you endeavour to draw back, if there be no 

possibility to evade it? you have seen examples enough of those who have 

been well pleased to die, as thereby delivered from heavy miseries; but 

have you ever found any who have been dissatisfied with dying? It must, 

therefore, needs be very foolish to condemn a thing you have neither 

experimented in your own person, nor by that of any other. Why dost 

thou complain of me and of destiny? Do we do thee any wrong? Is it for 

thee to govern us, or for us to govern thee? Though, peradventure, thy 

age may not be accomplished, yet thy life is: a man of low stature is as 



much a man as a giant; neither men nor their lives are measured by the 

ell. Chiron refused to be immortal, when he was acquainted with the 

conditions under which he was to enjoy it, by the god of time itself and its 

duration, his father Saturn. Do but seriously consider how much more 

insupportable and painful an immortal life would be to man than what I 

have already given him. If you had not death, you would eternally curse 

me for having deprived you of it; I have mixed a little bitterness with it, to 

the end, that seeing of what convenience it is, you might not too greedily 

and indiscreetly seek and embrace it: and that you might be so 

established in this moderation, as neither to nauseate life, nor have any 

antipathy for dying, which I have decreed you shall once do, I have 

tempered the one and the other betwixt pleasure and pain. It was I that 

taught Thales, the most eminent of your sages, that to live and to die 

were indifferent; which made him, very wisely, answer him, ‘Why then he 

did not die?’ ‘Because,’ said he, ‘it is indifferent.’—[Diogenes Laertius, i. 

35.]—Water, earth, air, and fire, and the other parts of this creation of 

mine, are no more instruments of thy life than they are of thy death. Why 

dost thou fear thy last day? it contributes no more to thy dissolution, than 

every one of the rest: the last step is not the cause of lassitude: it does 

not confess it. Every day travels towards death; the last only arrives at it.” 

These are the good lessons our mother Nature teaches. 

I have often considered with myself whence it should proceed, that in war 

the image of death, whether we look upon it in ourselves or in others, 

should, without comparison, appear less dreadful than at home in our own 

houses (for if it were not so, it would be an army of doctors and whining 

milksops), and that being still in all places the same, there should be, 

notwithstanding, much more assurance in peasants and the meaner sort 

of people, than in others of better quality. I believe, in truth, that it is 

those terrible ceremonies and preparations wherewith we set it out, that 

more terrify us than the thing itself; a new, quite contrary way of living; 

the cries of mothers, wives, and children; the visits of astounded and 

afflicted friends; the attendance of pale and blubbering servants; a dark 

room, set round with burning tapers; our beds environed with physicians 

and divines; in sum, nothing but ghostliness and horror round about us; 

we seem dead and buried already. Children are afraid even of those they 

are best acquainted with, when disguised in a visor; and so ‘tis with us; 

the visor must be removed as well from things as from persons, that 

being taken away, we shall find nothing underneath but the very same 

death that a mean servant or a poor chambermaid died a day or two ago, 

without any manner of apprehension. Happy is the death that deprives us 

of leisure for preparing such ceremonials. 
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Nietzsche  

Von den Predigern des Todes 

[310] Es gibt Prediger des Todes: und die Erde ist voll von solchen, denen 

Abkehr gepredigt werden muß vom Leben. 

Voll ist die Erde von Überflüssigen, verdorben ist das Leben durch die Viel-

zu-Vielen. Möge man sie mit dem »ewigen Leben« aus diesem Leben 

weglocken! 

»Gelbe«: so nennt man die Prediger des Todes, oder »Schwarze«. Aber 

ich will sie euch noch in andern Farben zeigen. 

Da sind die Fürchterlichen, welche in sich das Raubtier herumtragen und 

keine Wahl haben, es sei denn Lüste oder Selbstzerfleischung. Und auch 

ihre Lüste sind noch Selbstzerfleischung. 

Sie sind noch nicht einmal Menschen geworden, diese Fürchterlichen: 

mögen sie Abkehr predigen vom Leben und selber dahinfahren! 

Da sind die Schwindsüchtigen der Seele: kaum sind sie geboren, so 

fangen sie schon an zu sterben und sehnen sich nach Lehren der 

Müdigkeit und Entsagung. 

Sie wollen gerne tot sein, und wir sollten ihren Willen gut heißen! Hüten 

wir uns, diese Toten zu erwecken und diese lebendigen Särge zu 

versehren! 

Ihnen begegnet ein Kranker oder ein Greis oder ein Leichnam; und gleich 

sagen sie: »das Leben ist widerlegt!« 

Aber nur sie sind widerlegt und ihr Auge, welches nur das eine Gesicht 

sieht am Dasein. 

Eingehüllt in dicke Schwermut und begierig auf die kleinen Zufälle, welche 

den Tod bringen: so warten sie und beißen die Zähne aufeinander. 

Oder aber: sie greifen nach Zuckerwerk und spotten ihrer Kinderei dabei: 

sie hängen an ihrem Strohhalm Leben und spotten, daß sie noch an einem 

Strohhalm hängen. 

Ihre Weisheit lautet: »Ein Tor, der leben bleibt, aber so sehr sind wir 

Toren! Und das eben ist das Törichtste am Leben!« – 

»Das Leben ist nur Leiden«- so sagen andre und lügen nicht: so sorgt 

doch, daß ihr aufhört! So sorgt doch, daß das Leben aufhört, welches nur 

Leiden ist![310] 



Und also laute die Lehre eurer Tugend: »Du sollst dich selber töten! Du 

sollst dich selber davonstehlen!« – 

»Wollust ist Sünde« – so sagen die einen, welche den Tod predigen – 

»laßt uns beiseite gehn und keine Kinder zeugen!« 

»Gebären ist mühsam« – sagen die andern – »wozu noch gebären? Man 

gebiert nur Unglückliche!« Und auch sie sind Prediger des Todes. 

»Mitleid tut not« – so sagen die dritten. »Nehmt hin, was ich habe! Nehmt 

hin, was ich bin! Um so weniger bindet mich das Leben!« 

Wären sie Mitleidige von Grund aus, so würden sie ihren Nächsten das 

Leben verleiden. Böse sein – das wäre ihre rechte Güte. 

Aber sie wollen loskommen vom Leben: was schiert es sie, daß sie andre 

mit ihren Ketten und Geschenken noch fester binden! – 

Und auch ihr, denen das Leben wilde Arbeit und Unruhe ist: seid ihr nicht 

sehr müde des Lebens? Seid ihr nicht sehr reif für die Predigt des Todes? 

Ihr alle, denen die wilde Arbeit lieb ist und das Schnelle, Neue, Fremde – 

ihr ertragt euch schlecht, euer Fleiß ist Fluch und Wille, sich selber zu 

vergessen. 

Wenn ihr mehr an das Leben glaubtet, würdet ihr weniger euch dem 

Augenblicke hinwerfen. Aber ihr habt zum Warten nicht Inhalt genug in 

euch – und selbst zur Faulheit nicht! 

Überall ertönt die Stimme derer, welche den Tod predigen: und die Erde 

ist voll von solchen, welchen der Tod gepredigt werden muß. 

Oder »das ewige Leben«: das gilt mir gleich, – wofern sie nur schnell 

dahinfahren! 

Also sprach Zarathustra. 

 

Vom freien Tode 

[333] Viele sterben zu spät, und einige sterben zu früh. Noch klingt fremd 

die Lehre: »stirb zur rechten Zeit!« 

Stirb zur rechten Zeit; also lehrt es Zarathustra. 

Freilich, wer nie zur rechten Zeit lebt, wie sollte der je zur rechten Zeit 

sterben? Möchte er doch nie geboren sein! – Also rate ich den 

Überflüssigen. 

Aber auch die Überflüssigen tun noch wichtig mit ihrem Sterben, und auch 

die hohlste Nuß will noch geknackt sein.[333] 



Wichtignehmen alle das Sterben: aber noch ist der Tod kein Fest. Noch 

erlernten die Menschen nicht, wie man die schönsten Feste weiht. 

Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den Lebenden ein Stachel und 

ein Gelöbnis wird. 

Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, umringt von Hoffenden und 

Gelobenden. 

Also sollte man sterben lernen; und es sollte kein Fest geben, wo ein 

solcher Sterbender nicht der Lebenden Schwüre weihte! 

Also zu sterben ist das Beste; das zweite aber ist: im Kampfe zu sterben 

und eine große Seele zu verschwenden. 

Aber dem Kämpfenden gleich verhaßt wie dem Sieger ist euer grinsender 

Tod, der heranschleicht wie ein Dieb – und doch als Herr kommt. 

Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will. 

Und wann werde ich wollen? – Wer ein Ziel hat und einen Erben, der will 

den Tod zur rechten Zeit für Ziel und Erben. 

Und aus Ehrfurcht vor Ziel und Erben wird er keine dürren Kränze mehr im 

Heiligtum des Lebens aufhängen. 

Wahrlich, nicht will ich den Seildrehern gleichen: sie ziehen ihren Faden in 

die Länge und gehen dabei selber immer rückwärts. 

Mancher wird auch für seine Wahrheiten und Siege zu alt; ein zahnloser 

Mund hat nicht mehr das Recht zu jeder Wahrheit. 

Und jeder, der Ruhm haben will, muß sich beizeiten von der Ehre 

verabschieden und die schwere Kunst üben, zur rechten Zeit zu – gehn. 

Man muß aufhören, sich essen zu lassen, wenn man am besten schmeckt: 

das wissen die, welche lange geliebt werden wollen. 

Saure Äpfel gibt es freilich, deren Los will, daß sie bis auf den letzten Tag 

des Herbstes warten: und zugleich werden sie reif, gelb und runzelig. 

Andern altert das Herz zuerst und andern der Geist. Und einige sind greis 

in der Jugend: aber spät jung erhält lang jung. 

Manchem mißrät das Leben: ein Giftwurm frißt sich ihm ans Herz. So 

möge er zusehn, daß ihm das Sterben um so mehr gerate. 

Mancher wird nie süß, er fault im Sommer schon. Feigheit ist es, die ihn 

an seinem Aste festhält.[334] 



Viel zu viele leben und viel zu lange hängen sie an ihren Ästen. Möchte ein 

Sturm kommen, der all dies Faule und Wurmfressne vom Baume 

schüttelt! 

Möchten Prediger kommen des schnellen Todes! Das wären mir die 

rechten Stürme und Schüttler an Lebensbäumen! Aber ich höre nur den 

langsamen Tod predigen und Geduld mit allem »Irdischen«. 

Ach, ihr predigt Geduld mit dem Irdischen? Dieses Irdische ist es, das zu 

viel Geduld mit euch hat, ihr Lästermäuler! 

Wahrlich, zu früh starb jener Hebräer, den die Prediger des langsamen 

Todes ehren: und vielen ward es seitdem zum Verhängnis, daß er zu früh 

starb. 

Noch kannte er nur Tränen und die Schwermut des Hebräers, samt dem 

Hasse der Guten und Gerechten – der Hebräer Jesus: da überfiel ihn die 

Sehnsucht zum Tode. 

Wäre er doch in der Wüste geblieben und ferne von den Guten und 

Gerechten! Vielleicht hätte er leben gelernt und die Erde lieben gelernt – 

und das Lachen dazu! 

Glaubt es mir, meine Brüder! Er starb zu früh; er selber hätte seine Lehre 

widerrufen, wäre er bis zu meinem Alter gekommen! Edel genug war er 

zum Widerrufen! 

Aber ungereift war er noch. Unreif liebt der Jüngling, und unreif haßt er 

auch Mensch und Erde. Angebunden und schwer ist ihm noch Gemüt und 

Geistesflügel. 

Aber im Manne ist mehr Kind als im Jünglinge, und weniger Schwermut: 

besser versteht er sich auf Tod und Leben. 

Frei zum Tode und frei im Tode, ein heiliger Nein-Sager, wenn es nicht 

Zeit mehr ist zum Ja: also versteht er sich auf Tod und Leben. 

Daß euer Sterben keine Lästerung sei auf Mensch und Erde, meine 

Freunde: das erbitte ich mir von dem Honig eurer Seele. 

In eurem Sterben soll noch euer Geist und eure Tugend glühn, gleich 

einem Abendrot um die Erde: oder aber das Sterben ist euch schlecht 

geraten. 

Also will ich selber sterben, daß ihr Freunde um meinetwillen die Erde 

mehr liebt; und zur Erde will ich wieder werden, daß ich in der Ruhe habe, 

die mich gebar.[335] 

Wahrlich, ein Ziel hatte Zarathustra, er warf seinen Ball: nun seid ihr 

Freunde meines Zieles Erbe, euch werfe ich den goldenen Ball zu. 



Lieber als alles sehe ich euch, meine Freunde, den goldenen Ball werfen! 

Und so verziehe ich noch ein wenig auf Erden: verzeiht es mir! 

Also sprach Zarathustra. 
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Schopenhauer über den Tod 

Wille und Vorstellung Bd. 1, § 54 

Die drei ersten Bücher werden hoffentlich die deutliche und gewisse 

Erkenntniß herbeigeführt haben, daß in der Welt als Vorstellung dem 

Willen sein Spiegel aufgegangen ist, in welchem er sich selbst erkennt, mit 

zunehmenden Graden der Deutlichkeit und Vollständigkeit, deren höchster 

der Mensch ist, dessen Wesen aber seinen vollendeten Ausdruck erst 

durch die zusammenhängende Reihe seiner Handlungen erhält, deren 

selbstbewußten Zusammenhang die Vernunft, die ihn das Ganze stets in 

abstracto überblicken läßt, möglich macht. 

Der Wille, welcher rein an sich betrachtet, erkenntnißlos und nur ein 

blinder, unaufhaltsamer Drang ist, wie wir ihn noch in der unorganischen 

und vegetabilischen Natur und ihren Gesetzen, wie auch im vegetativen 

Theil unsers eigenen Lebens erscheinen sehn, erhält durch die 

hinzugetretene, zu seinem Dienst entwickelte Welt der Vorstellung die 

Erkenntniß von seinem Wollen und von dem was es sei, das er will, daß es 

nämlich nichts Anderes sei, als diese Welt, das Leben, gerade so wie es 

dasteht. Wir nannten deshalb die erscheinende Welt seinen Spiegel, seine 

Objektität: und da was der Wille will immer das Leben ist, eben weil 

dasselbe nichts weiter, als die Darstellung jenes Wollens für die 

Vorstellung ist; so ist es einerlei und nur ein Pleonasmus, wenn wir statt 

schlechthin zu sagen, »der Wille«, sagen »der Wille zum Leben.« 

Da der Wille das Ding an sich, der Innere Gehalt, das Wesentliche der 

Welt ist; das Leben, die sichtbare Welt, die Erscheinung, aber nur der 

Spiegel des Willens; so wird diese den Willen so unzertrennlich begleiten, 

wie den Körper sein Schatten: und wenn Wille daist, wird auch Leben, 

Welt daseyn. Dem Willen[347] zum Leben ist also das Leben gewiß, und 

solange wir von Lebenswillen erfüllt sind, dürfen wir für unser Daseyn 

nicht besorgt seyn, auch nicht beim Anblick des Todes. Wohl sehn wir das 

Individuum entstehn und vergehn: aber das Individuum ist nur 

Erscheinung, ist nur da für die im Satz vom Grunde, dem principio 
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individuationis, befangene Erkenntniß: für diese freilich empfängt es sein 

Leben wie ein Geschenk, geht aus dem Nichts hervor, leidet dann durch 

den Tod den Verlust jenes Geschenks und geht ins Nichts zurück. Aber wir 

wollen ja eben das Leben philosophisch, d.h. seinen Ideen nach 

betrachten, und da werden wir finden, daß weder der Wille, das Ding an 

sich in allen Erscheinungen, noch das Subjekt des Erkennens, der 

Zuschauer aller Erscheinungen, von Geburt und von Tod irgend berührt 

werden. Geburt und Tod gehören eben zur Erscheinung des Willens, also 

zum Leben, und es ist diesem wesentlich, sich in Individuen darzustellen, 

welche entstehn und vergehn, als flüchtige, in der Form der Zeit 

auftretende Erscheinungen Desjenigen, was an sich keine Zeit kennt, aber 

gerade auf die besagte Weise sich darstellen muß, um sein eigentliches 

Wesen zu objektiviren. Geburt und Tod gehören auf gleiche Weise zum 

Leben und halten sich das Gleichgewicht als wechselseitige Bedingungen 

von einander, oder, wenn man etwan den Ausdruck liebt, als Pole der 

gesammten Lebenserscheinung. Die weiseste aller Mythologien, die 

Indische, drückt Dieses dadurch aus, daß sie gerade dem Gotte, welcher 

die Zerstörung, den Tod, symbolisirt (wie Brahma, der sündigste und 

niedrigste Gott des Triumurtis, die Zeugung, Entstehung und Wischnu die 

Erhaltung), daß sie, sage ich, gerade dem Schiwa, zugleich mit dem 

Halsband von Todtenköpfen, den Lingam zum Attribut giebt, dieses 

Symbol der Zeugung, welche also hier als Ausgleichung des Todes auftritt, 

wodurch angedeutet wird, daß Zeugung und Tod wesentliche Korrelate 

sind, die sich gegenseitig neutralisiren und aufheben. – Ganz die selbe 

Gesinnung war es, welche Griechen und Römer antrieb, die kostbaren 

Sarkophage gerade so zu verzieren, wie wir sie noch sehn, mit Festen, 

Tänzen, Hochzeiten, Jagden, Thierkämpfen, Bakchanalien, also mit 

Darstellungen des gewaltigsten Lebensdranges, welchen sie nicht nur in 

solchen Lustbarkeiten, sondern sogar in wollüstigen Gruppen, selbst bis 

zur Begattung zwischen Satyren und Ziegen, uns vorführen. Der Zweck 

war offenbar, vom Tode des betrauerten[348] Individuums, mit dem 

größten Nachdruck auf das unsterbliche Leben der Natur hinzuweisen und 

dadurch, wenn gleich ohne abstraktes Wissen, anzudeuten, daß die ganze 

Natur die Erscheinung und auch die Erfüllung des Willens zum Leben ist. 

Die Form dieser Erscheinung ist Zeit, Raum und Kausalität, mittelst dieser 

aber Individuation, die es mit sich bringt, daß das Individuum entstehn 

und vergehn muß, was aber den Willen zum Leben, von dessen 

Erscheinung das Individuum gleichsam nur ein einzelnes Exempel oder 

Specimen ist, so wenig anficht, als das Ganze der Natur gekränkt wird 

durch den Tod eines Individuums. Denn nicht dieses, sondern die Gattung 

allein ist es, woran der Natur gelegen ist, und auf deren Erhaltung sie mit 

allem Ernst dringt, indem sie für dieselbe so verschwenderisch sorgt, 

durch die ungeheure Ueberzahl der Keime und die große Macht des 

Befruchtungstriebes. Hingegen hat das Individuum für sie keinen Werth 



und kann ihn nicht haben, da unendliche Zeit, unendlicher Raum und in 

diesen unendliche Zahl möglicher Individuen ihr Reich sind; daher sie 

stets bereit ist, das Individuum fallen zu lassen, welches demnach nicht 

nur auf tausendfache Weise, durch die unbedeutendesten Zufälle, dem 

Untergang ausgesetzt, sondern ihm schon ursprünglich bestimmt ist und 

ihm von der Natur selbst entgegengeführt wird, von dem Augenblick an, 

wo es der Erhaltung der Gattung gedient hat. Ganz naiv spricht hiedurch 

die Natur selbst die große Wahrheit aus, daß nur die Ideen, nicht die 

Individuen eigentliche Realität haben, d.h. vollkommene Objektität des 

Willens sind. Da nun der Mensch die Natur selbst, und zwar im höchsten 

Grade ihres Selbstbewußtseyns ist, die Natur aber nur der objektivirte 

Wille zum Leben ist; so mag der Mensch, wenn er diesen Gesichtspunkt 

gefaßt hat und dabei stehn bleibt, allerdings und mit Recht sich über 

seinen und seiner Freunde Tod trösten, durch den Rückblick auf das 

unsterbliche Leben der Natur, die er selbst ist. So folglich ist Schiwa mit 

dem Lingam, so jene antiken Sarkophage zu verstehn, die mit ihren 

Bildern des glühendesten Lebens dem klagenden Betrachter zurufen: 

Natura non contristatur. 

Daß Zeugung und Tod als etwas zum Leben Gehöriges und dieser 

Erscheinung des Willens Wesentliches zu betrachten sind, geht auch 

daraus hervor, daß Beide sich uns als die nur höher potenzirten Ausdrücke 

Dessen, woraus auch das ganze übrige[349] Leben besteht, darstellen. 

Dieses nämlich ist durch und durch nichts Anderes, als ein steter Wechsel 

der Materie, unter dem festen Beharren der Form: und eben das ist die 

Vergänglichkeit der Individuen, bei der Unvergänglichkeit der Gattung. Die 

beständige Ernährung und Reproduktion ist nur dem Grade nach von der 

Zeugung, und die beständige Exkretion nur dem Grade nach vom Tod 

verschieden. Ersteres zeigt sich am einfachsten und deutlichsten bei der 

Pflanze. Diese ist durch und durch nur die stete Wiederholung des selben 

Triebes, ihrer einfachsten Faser, die sich zu Blatt und Zweig gruppirt; ist 

ein systematisches Aggregat gleichartiger, einander tragender Pflanzen, 

deren beständige Wiedererzeugung ihr einziger Trieb ist: zur 

vollständigem Befriedigung desselben steigert sie sich, mittelst der 

Stufenleiter der Metamorphose, endlich bis zur Blüthe und Frucht, jenem 

Kompendium ihres Daseyns und Strebens, in welchem sie nun auf einem 

kurzem Wege Das erlangt, was ihr einziges Ziel ist, und nunmehr mit 

Einem Schlage tausendfach vollbringt, was sie bis dahin im Einzelnen 

wirkte: Wiederholung ihrer selbst. Ihr Treiben bis zur Frucht verhält sich 

zu dieser, wie die Schrift zur Buchdruckerei. Offenbar ist es beim Thiere 

ganz das Selbe. Der Ernährungsproceß ist ein stetes Zeugen, der 

Zeugungsproceß ein höher potenzirtes Ernähren; die Wollust bei der 

Zeugung die höher potenzirte Behaglichkeit des Lebensgefühls. 

Andererseits ist die Exkretion, das stete Aushauchen und Abwerfen von 

Materie, das Selbe, was in erhöhter Potenz der Tod, der Gegensatz der 



Zeugung, ist. Wie wir nun hiebei allezeit zufrieden sind, die Form zu 

erhalten, ohne die abgeworfene Materie zu betrauern; so haben wir uns 

auf gleiche Weise zu verhalten, wenn im Tode das Selbe in erhöhter 

Potenz und im Ganzen geschieht, was täglich und stündlich im Einzelnen 

bei der Exkretion vor sich geht: wie wir beim erstem gleichgültig sind, 

sollten wir beim andern nicht zurückbeben. Von diesem Standpunkt aus 

erscheint es daher eben so verkehrt, die Fortdauer seiner Individualität zu 

verlangen, welche durch andere Individuen ersetzt wird, als den Bestand 

der Materie seines Leibes, die stets durch neue ersetzt wird: es erscheint 

eben so thöricht, Leichen einzubalsamiren, als es wäre, seine Auswürfe 

sorgfältig zu bewahren. Was das an den individuellen Leib gebundene 

individuelle Bewußtseyn betrifft, so wird es täglich durch den Schlaf 

gänzlich unterbrochen. Der tiefe Schlaf ist vom[350] Tode, in welchen er 

oft, z.B. beim Erfrieren, ganz stetig übergeht, für die Gegenwart seiner 

Dauer, gar nicht verschieden, sondern nur für die Zukunft, nämlich in 

Hinsicht auf das Erwachen. Der Tod ist ein Schlaf, in welchem die 

Individualität vergessen wird: alles Andere erwacht wieder, oder vielmehr 

ist wach geblieben.75 

Vor Allem müssen wir deutlich erkennen, daß die Form der Erscheinung 

des Willens, also die Form des Lebens oder der Realität, eigentlich nur die 

Gegenwart ist, nicht Zukunft, noch Vergangenheit: diese sind nur im 

Begriff, sind nur im Zusammenhange der Erkenntniß da, sofern sie dem 

Satz vom Grunde folgt. In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt, und 

in der Zukunft wird nie einer leben; sondern die Gegenwart allein ist die 

Form alles Lebens, ist aber auch sein sicherer Besitz, der ihm nie entrissen 

werden kann. Die Gegenwart ist immer da, samt ihrem Inhalt: Beide 

stehn fest, ohne zu wanken; wie der Regenbogen auf dem Wasserfall. 

Denn dem Willen ist das Leben, dem Leben die Gegenwart sicher und 

gewiß. – Freilich, wenn wir zurückdenken an die verflossenen 

Jahrtausende, an die Millionen von Menschen, die in ihnen lebten; dann 

fragen wir: Was waren sie? Was ist aus ihnen geworden? – Aber wir 

dürfen dagegen nur die Vergangenheit unsers eigenen Lebens uns 

zurückrufen und ihre Scenen lebhaft in der Phantasie erneuern, und nun 

wieder fragen: Was war dies alles? Was ist aus ihm geworden? – Wie mit 

ihm, so ist es mit dem Leben jener Millionen. Oder sollten wir meinen, die 

Vergangenheit erhielte dadurch, daß sie durch den Tod besiegelt ist, ein 

neues Daseyn? Unsere eigene Vergangenheit, auch die nächste und der 

gestrige Tag, ist nur noch ein nichtiger Traum der Phantasie, und 

das[351] Selbe ist die Vergangenheit aller jener Millionen. Was war? Was 

ist? – Der Wille, dessen Spiegel das Leben ist, und das willensfreie 

Erkennen, welches in jenem Spiegel ihn deutlich erblickt. Wer Dies noch 

nicht erkannt hat, oder nicht erkennen will, muß zu jener obigen Frage 

nach dem Schicksal vergangener Geschlechter, auch noch diese fügen: 

warum gerade er, der Fragende, so glücklich ist, diese kostbare, flüchtige, 



allein reale Gegenwart inne zu haben, während jene Hunderte von 

Menschengeschlechtern, ja auch die Helden und Weisen jener Zeiten, in 

die Nacht der Vergangenheit gesunken und dadurch zu Nichts geworden 

sind; er aber, sein unbedeutendes Ich, wirklich daist? – oder kürzer, wenn 

gleich sonderbar: warum dies Jetzt, sein Jetzt, – doch gerade jetzt ist und 

nicht auch schon längst war? – Er sieht, indem er so seltsam fragt, sein 

Daseyn und seine Zeit als unabhängig von einander an und jenes als in 

diese hineingeworfen: er nimmt eigentlich zwei Jetzt an, eines das dem 

Objekt, das andere, das dem Subjekt angehört, und wundert sich über 

den glücklichen Zufall ihres Zusammentreffens. In Wahrheit aber macht 

(wie in der Abhandlung über den Satz vom Grunde gezeigt ist) nur der 

Berührungspunkt des Objekts, dessen Form die Zeit ist, mit dem Subjekt, 

welches keine Gestaltung des Satzes vom Grunde zur Form hat, die 

Gegenwart aus. Nun ist aber alles Objekt der Wille, sofern er Vorstellung 

geworden, und das Subjekt ist das nothwendige Korrelat alles Objekts; 

reale Objekte giebt es aber nur in der Gegenwart: Vergangenheit und 

Zukunft enthalten bloße Begriffe und Phantasmen, daher ist die 

Gegenwart die wesentliche Form der Erscheinung des Willens und von 

dieser unzertrennlich. Die Gegenwart allein ist Das, was immer daist und 

unverrückbar feststeht. Empirisch aufgefaßt das Flüchtigste von Allem, 

stellt sie dem metaphysischen Blick, der über die Formen der empirischen 

Anschauung hinwegsieht, sich als das allein Beharrende dar, das Nunc 

stans der Scholastiker. Die Quelle und der Träger ihres Inhalts ist der 

Wille zum Leben, oder das Ding an sich, – welches wir sind. Das, was 

immerfort wird und vergeht, indem es entweder schon gewesen ist, oder 

noch kommen soll, gehört der Erscheinung als solcher an, vermöge ihrer 

Formen, welche das Entstehn und Vergehn möglich machen. Demnach 

denke man: Quid fuit? – Quod est. – Quid erit? – Quod fuit; und nehme es 

im[352] strengen Sinn der Worte, verstehe also nicht simile, sondern 

idem. Denn dem Willen ist das Leben, dem Leben die Gegenwart gewiß. 

Daher auch kann Jeder sagen: »Ich bin ein für alle Mal Herr der 

Gegenwart, und durch alle Ewigkeit wird sie mich begleiten, wie mein 

Schatten: demnach wundere ich mich nicht, wo sie nur hergekommen sei, 

und wie es zugehe, daß sie gerade jetzt sei.« – Wir können die Zeit einem 

endlos drehenden Kreise vergleichen: die stets sinkende Hälfte wäre die 

Vergangenheit, die stets steigende die Zukunft; oben aber der untheilbare 

Punkt, der die Tangente berührt, wäre die ausdehnungslose Gegenwart: 

wie die Tangente nicht mit fortrollt, so auch nicht die Gegenwart, der 

Berührungspunkt des Objekts, dessen Form die Zeit ist, mit dem Subjekt, 

das keine Form hat, weil es nicht zum Erkennbaren gehört, sondern 

Bedingung alles Erkennbaren ist. Oder: die Zeit gleicht einem 

unaufhaltsamen Strohm, und die Gegenwart einem Felsen, an dem sich 

jener bricht, aber nicht ihn mit fortreißt. Der Wille, als Ding an sich, ist so 

wenig, als das Subjekt der Erkenntniß, welches zuletzt doch in gewissem 



Betracht er selbst oder seine Aeußerung ist, dem Satze vom Grunde 

unterworfen; und wie dem Willen das Leben, seine eigene Erscheinung, 

gewiß ist, so ist es auch die Gegenwart, die einzige Form des wirklichen 

Lebens. Wir haben demnach nicht nach der Vergangenheit vor dem Leben, 

noch nach der Zukunft nach dem Tode zu forschen: vielmehr haben wir 

als die einzige Form, in welcher der Wille sich erscheint, die Gegenwart zu 

erkennen76; sie wird ihm nicht entrinnen, aber er ihr wahrlich auch nicht. 

Wen daher das Leben, wie es ist, befriedigt, wer es auf alle Weise bejaht, 

der kann es mit Zuversicht als endlos betrachten und die Todesfurcht als 

eine Täuschung bannen, welche ihm die ungereimte Furcht eingiebt, er 

könne der Gegenwart je verlustig werden, und ihm eine Zeit vorspiegelt 

ohne eine Gegenwart darin: eine Täuschung, welche in Hinsicht auf die 

Zeit Das ist, was in Hinsicht auf den Raum jene andere, vermöge welcher 

Jeder, in seiner Phantasie, die[353] Stelle auf der Erdkugel, welche er 

gerade einnimmt, als das Oben und alles Uebrige als das Unten ansieht: 

eben so knüpft Jeder die Gegenwart an seine Individualität und meint, mit 

dieser verlösche alle Gegenwart; Vergangenheit und Zukunft seien nun 

ohne dieselbe. Wie aber auf der Erdkugel überall oben ist, so ist auch die 

Form alles Lebens Gegenwart, und den Tod fürchten, weil er uns die 

Gegenwart entreißt, ist nicht weiser, als fürchten, man könne von der 

runden Erdkugel, auf welcher man glücklicherweise nun gerade oben 

steht, hinuntergleiten. Der Objektivation des Willens ist die Form der 

Gegenwart wesentlich, welche als ausdehnungsloser Punkt die nach 

beiden Seiten unendliche Zeit schneidet und unverrückbar fest steht, 

gleich einem Immerwährenden Mittag, ohne kühlenden Abend; wie die 

wirkliche Sonne ohne Unterlaß brennt, während sie nur scheinbar in den 

Schooß der Nacht sinkt: daher, wenn ein Mensch den Tod als seine 

Vernichtung fürchtet, es nicht anders ist, als wenn man dächte, die Sonne 

könne am Abendklagen: »Wehe mir! ich gehe unter in ewige Nacht.« –77 

Hingegen auch umgekehrt: wen die Lasten des Lebens drücken, wer zwar 

wohl das Leben möchte und es bejaht, aber die Quaalen desselben 

verabscheut, und besonders das harte Loos, das gerade ihm zugefallen 

ist, nicht länger tragen mag: ein solcher hat nicht vom Tode Befreiung zu 

hoffen und kann sich nicht durch Selbstmord retten; nur mit falschem 

Scheine lockt ihn der finstere kühle Orkus als Hafen der Ruhe. Die Erde 

wälzt sich vom Tage in die Nacht; das Individuum stirbt; aber die Sonne 

selbst brennt ohne Unterlaß ewigen Mittag. Dem Willen zum Leben ist das 

Leben gewiß: die Form des Lebens ist Gegenwart ohne Ende; gleichviel 

wie die Individuen, Erscheinungen der Idee, in der Zeit entstehn[354] und 

vergehn, flüchtigen Träumen zu vergleichen. – Der Selbstmord erscheint 

uns also schon hier als eine vergebliche und darum thörichte Handlung: 

wenn wir in unserer Betrachtung weiter vorgedrungen seyn werden, wird 

er sich uns in einem noch ungünstigem Lichte darstellen. 



Die Dogmen wechseln und unser Wissen ist trüglich; aber die Natur irrt 

nicht: ihr Gang ist sicher und sie verbirgt ihn nicht. Jedes ist ganz in ihr, 

und sie ist ganz in Jedem. In jedem Thier hat sie ihren Mittelpunkt: es hat 

seinen Weg sicher ins Daseyn gefunden, wie es ihn sicher hinausfinden 

wird: inzwischen lebt es furchtlos vor der Vernichtung und unbesorgt, 

getragen durch das Bewußtseyn, daß es die Natur selbst ist und wie sie 

unvergänglich. Der Mensch allein trägt in abstrakten Begriffen die 

Gewißheit seines Todes mit sich herum: diese kann ihn dennoch, was sehr 

seltsam ist, nur auf einzelne Augenblicke, wo ein Anlaß sie der Phantasie 

vergegenwärtigt, ängstigen. Gegen die mächtige Stimme der Natur 

vermag die Reflexion wenig. Auch in ihm, wie im Thiere, das nicht denkt, 

waltet als dauernder Zustand jene, aus dem Innersten Bewußtseyn, daß 

er die Natur, die Welt selbst ist, entspringende Sicherheit vor, vermöge 

welcher keinen Menschen der Gedanke des gewissen und nie fernen Todes 

merklich beunruhigt, sondern jeder dahinlebt, als müsse er ewig leben; 

was so weit geht, daß sich sagen ließe, keiner habe eine eigentlich 

lebendige Ueberzeugung von der Gewißheit seines Todes, da sonst 

zwischen seiner Stimmung und der des verurtheilten Verbrechers kein so 

großer Unterschied seyn könnte; sondern jeder erkenne zwar jene 

Gewißheit in abstracto und theoretisch an, lege sie jedoch, wie andere 

theoretische Wahrheiten, die aber auf die Praxis nicht anwendbar sind, bei 

Seite, ohne sie irgend in sein lebendiges Bewußtseyn aufzunehmen. Wer 

diese Eigenthümlichkeit der menschlichen Sinnesart wohl beachtet, wird 

einsehn, daß die psychologischen Erklärungsarten derselben, aus der 

Gewohnheit und dem Sichzufriedengeben über das Unvermeidliche, 

keineswegs ausreichen, sondern der Grund derselben der angegebene, 

tiefer liegende ist. Aus demselben ist es auch zu erklären, warum zu allen 

Zeiten, bei allen Völkern, Dogmen von Irgend einer Art von Fortdauer des 

Individuums nach dem Tode sich finden und in Ansehn stehn, da doch die 

Beweise dafür immer höchst unzulänglich seyn mußten, die für das 

Gegentheil aber stark und zahlreich, ja, dieses eigentlich[355] keines 

Beweises bedarf, sondern vom gesunden Verstande als Thatsache erkannt 

wird und als solche bekräftigt durch die Zuversicht, daß die Natur so 

wenig lügt als irrt, sondern ihr Thun und Wesen offen darlegt, sogar naiv 

ausspricht, während nur wir selbst es durch Wahn verfinstern, um 

herauszudeuten was unserer beschränkten Ansicht eben zusagt. 

Was wir aber jetzt zum deutlichen Bewußtsein gebracht haben, daß, 

wiewohl die einzelne Erscheinung des Willens zeitlich anfängt und zeitlich 

endet, der Wille selbst, als Ding an sich, hievon nicht getroffen wird, noch 

auch das Korrelat alles Objekts, das erkennende, nie erkannte Subjekt, 

und daß dem Willen zum Leben das Leben immer gewiß ist; – dies ist 

nicht jenen Lehren von der Fortdauer beizuzählen. Denn dem Willen, als 

Ding an sich betrachtet, wie auch dem reinen Subjekt des Erkennens, dem 

ewigen Weltauge, kommt so wenig ein Beharren als ein Vergehn zu, da 



dieses in der Zeit allein gültige Bestimmungen sind, jene aber außer der 

Zeit liegen. Daher kann der Egoismus des Individuums (dieser einzelnen 

vom Subjekt des Erkennens beleuchteten Willenserscheinung) für seinen 

Wunsch, sich eine unendliche Zeit hindurch zu behaupten, aus unserer 

dargelegten Ansicht so wenig Nahrung und Trost schöpfen, als er es 

könnte aus der Erkenntniß, daß nach seinem Tode doch die übrige 

Außenwelt in der Zeit fortbestehn wird, welches nur der Ausdruck eben 

der selben Ansicht, aber objektiv und daher zeitlich betrachtet, ist. Denn 

zwar ist Jeder nur als Erscheinung vergänglich, hingegen als Ding an sich 

zeitlos, also auch endlos; aber auch nur als Erscheinung ist er von den 

übrigen Dingen der Welt verschieden, als Ding an sich ist er der Wille der 

in Allem erscheint, und der Tod hebt die Täuschung auf, die sein 

Bewußtseyn von dem der Uebrigen trennt: dies ist die Fortdauer. Sein 

Nichtberührtwerden vom Tode, welches ihm nur als Ding an sich 

zukommt, fällt für die Erscheinung mit der Fortdauer der übrigen 

Außenwelt zusammen78. Daher auch kommt es, daß das innige und bloß 

gefühlte Bewußtseyn Dessen,[356] was wir soeben zur deutlichen 

Erkenntniß erhoben haben, zwar, wie gesagt, verhindert, daß der Gedanke 

des Todes sogar dem vernünftigen Wesen das Leben nicht vergiftet, 

indem solches Bewußtseyn die Basis jenes Lebensmuthes ist, der alles 

Lebendige aufrecht erhält und munter fortleben läßt, als gäbe es keinen 

Tod, solange nämlich, als es das Leben im Auge hat und auf dieses 

gerichtet ist; aber hiedurch wird nicht verhindert, daß wann der Tod im 

Einzelnen und in der Wirklichkeit, oder auch nur in der Phantasie, an das 

Individuum herantritt und dieses nun ihn ins Auge fassen muß, es nicht 

von Todesangst ergriffen würde und auf alle Weise zu entfliehn suchte. 

Denn wie, solange seine Erkenntniß auf das Leben als solches gerichtet 

war, es in demselben auch die Unvergänglichkeit erkennen mußte, so 

muß, wann der Tod ihm vor die Augen tritt, es diesen erkennen für Das, 

was er ist, das zeitliche Ende der einzelnen zeitlichen Erscheinung. Was 

wir im Tode fürchten, ist keineswegs der Schmerz: denn theils liegt dieser 

offenbar diesseit des Todes; theils fliehn wir oft vor dem Schmerz zum 

Tode, eben so wohl als wir auch umgekehrt bisweilen den entsetzlichsten 

Schmerz übernehmen, um nur dem Tode, wiewohl er schnell und leicht 

wäre, noch eine Weile zu entgehn. Wir unterscheiden also Schmerz und 

Tod als zwei ganz verschiedene Uebel: was wir im Tode fürchten, ist in der 

That der Untergang des Individuums, als welcher er sich unverhohlen 

kund giebt, und da das Individuum der Wille zum Leben selbst in einer 

einzelnen Objektivation ist, sträubt sich sein ganzes Wesen gegen den 

Tod. – Wo nun solchermaaßen das Gefühl uns hülflos Preis giebt, kann 

jedoch die Vernunft eintreten und die widrigen Eindrücke desselben 

großentheils überwinden, indem sie uns auf einen hohem Standpunkt 

stellt, wo wir statt des Einzelnen nunmehr das Ganze im Auge haben. 

Darum könnte eine philosophische Erkenntniß des Wesens der Welt, die 



bis zu dem Punkt, auf welchem wir jetzt in unserer Betrachtung stehn, 

gekommen wäre, aber nicht weiter gienge, selbst schon auf diesem 

Standpunkte die Schrecken des Todes überwinden, in dem Maaß, als im 

gegebenen Individuum die Reflexion Macht hätte über das unmittelbare 

Gefühl. Ein Mensch, der die bisher vorgetragenen Wahrheiten seiner 

Sinnesart fest einverleibt hätte, nicht aber zugleich durch eigene 

Erfahrung, oder durch eine weitergehende Einsicht, dahin gekommen 

wäre, in allem Leben dauerndes Leiden als wesentlich zu erkennen;[357] 

sondern der im Leben Befriedigung fände, dem vollkommen wohl darin 

wäre, und der, bei ruhiger Ueberlegung, seinen Lebenslauf, wie er ihn 

bisher erfahren, von endloser Dauer, oder von immer neuer Wiederkehr 

wünschte, und dessen Lebensmuth so groß wäre, daß er, gegen die 

Genüsse des Lebens, alle Beschwerde und Pein, der es unterworfen ist, 

willig und gern mit in den Kauf nähme; ein solcher stände »mit festen, 

markigen Knochen auf der wohlgegründeten, dauernden Erde« und hätte 

nichts zu fürchten: gewaffnet mit der Erkenntniß, die wir ihm beilegen, 

sähe er dem auf den Flügeln der Zeit heraneilenden Tode gleichgültig 

entgegen, ihn betrachtend als einen falschen Schein, ein ohnmächtiges 

Gespenst, Schwache zu schrecken, das aber keine Gewalt über den hat, 

der da weiß, daß ja er selbst jener Wille ist, dessen Objektivation oder 

Abbild die ganze Welt ist, dem daher das Leben allezeit gewiß bleibt und 

auch die Gegenwart, die eigentliche, alleinige Form der Erscheinung des 

Willens, den daher keine unendliche Vergangenheit oder Zukunft, in denen 

er nicht wäre, schrecken kann, da er diese als das eitle Blendwerk und 

Gewebe der Maja betrachtet, der daher so wenig den Tod zu fürchten 

hätte, wie die Sonne die Nacht. – Auf diesen Standpunkt stellt, im 

Bhagavat Gita, Krischna seinen angehenden Zögling den Ardschun, als 

dieser beim Anblick der schlagfertigen Heere (auf etwas ähnliche Art wie 

Xerxes) von Wehmuth ergriffen wird, verzagen und vom Kampf ablassen 

will, um den Untergang so vieler Tausende zu verhüten: Krischna stellt ihn 

auf jenen Standpunkt, und der Tod jener Tausende kann ihn nicht mehr 

aufhalten: er giebt das Zeichen zur Schlacht. – Diesen Standpunkt auch 

bezeichnet Goethes Prometheus, besonders wenn er sagt: 

 

»Hier sitz ich, forme Menschen 

Nach meinem Bilde, 

Ein Geschlecht, das mir gleich sei, 

Zu leiden, zu weinen, 

Zu genießen und zu freuen sich, 

Und dein nicht zu achten, 



Wie ich!« 

 

Auf diesen Standpunkt könnte auch die Philosophie des Bruno und die des 

Spinoza denjenigen führen, dem ihre Fehler und Unvollkommenheiten die 

Ueberzeugung nicht störten oder[358] schwächten. Eine eigentliche Ethik 

hat die des Bruno nicht, und die in der Philosophie des Spinoza geht gar 

nicht aus dem Wesen seiner Lehre hervor, sondern ist, obwohl an sich 

lobenswerth und schön, doch nur mittelst schwacher und handgreiflicher 

Sophismen daran geheftet. – Auf dem bezeichneten Standpunkt endlich 

würden wohl viele Menschen stehn, wenn ihre Erkenntniß mit ihrem 

Wollen gleichen Schritt hielte, d.h. wenn sie im Stande wären, frei von 

jedem Wahn, sich selbst klar und deutlich zu werden. Denn dieses ist, für 

die Erkenntniß, der Standpunkt der gänzlichen Bejahung des Willens zum 

Leben. 

Der Wille bejaht sich selbst, besagt: indem in seiner Objektität, d.i. der 

Welt und dem Leben, sein eigenes Wesen Ihm als Vorstellung vollständig 

und deutlich gegeben wird, hemmt diese Erkenntniß sein Wollen 

keineswegs; sondern eben dieses so erkannte Leben wird auch als solches 

von ihm gewollt, wie bis dahin ohne Erkenntniß, als blinder Drang, so jetzt 

mit Erkenntniß, bewußt und besonnen. – Das Gegentheil hievon, die 

Verneinung des Willens zum Leben, zeigt sich, wenn auf jene Erkenntniß 

das Wollen endet, indem sodann nicht mehr die erkannten einzelnen 

Erscheinungen als Motive des Wollens wirken, sondern die ganze, durch 

Auffassung der Ideen erwachsene Erkenntniß des Wesens der Welt, die 

den Willen spiegelt, zum Quietiv des Willens wird und so der Wille frei sich 

selbst aufhebt. Diese ganz unbekannten und in diesem allgemeinen 

Ausdruck schwerlich verständlichen Begriffe werden hoffentlich deutlich 

werden, durch die bald folgende Darstellung der Phänomene, hier 

Handlungsweisen, in welchen sich einerseits die Bejahung, in ihren 

verschiedenen Graden, und andererseits die Verneinung ausspricht. Denn 

Beide gehn zwar von der Erkenntniß aus, aber nicht von einer abstrakten, 

die sich in Worten, sondern von einer lebendigen, die sich durch die That 

und den Wandel allein ausdrückt und unabhängig bleibt von den Dogmen, 

welche dabei, als abstrakte Erkenntniß, die Vernunft beschäftigen. Beide 

darzustellen und zur deutlichen Erkenntniß der Vernunft zu bringen, kann 

allein mein Zweck seyn, nicht aber eine oder die andere vorzuschreiben 

oder anzuempfehlen, welches so thöricht wie zwecklos wäre, da der Wille 

an sich der schlechthin freie, sich ganz allein selbst bestimmende ist und 

es kein Gesetz für ihn[359] giebt. – Diese Freiheit und ihr Verhältniß zur 

Nothwendigkeit müssen wir jedoch zuvörderst und ehe wir zur besagten 

Auseinandersetzung schreiten, erörtern und genauer bestimmen, sodann 

auch noch über das Leben, dessen Bejahung und Verneinung unser 

Problem ist, einige allgemeine, auf den Willen und dessen Objekte sich 



beziehende Betrachtungen anstellen, durch welches Alles wir uns die 

beabsichtigte Erkenntniß der ethischen Bedeutung der Handlungsweisen, 

ihrem Innersten Wesen nach, erleichtern werden. 

Da, wie gesagt, diese ganze Schrift nur die Entfaltung eines einzigen 

Gedankens ist; so folgt hieraus, daß alle ihre Theile die innigste 

Verbindung unter einander haben und nicht bloß ein jeder zum nächst 

vorhergehenden in nothwendiger Beziehung steht und daher zunächst nur 

ihn als dem Leser erinnerlich voraussetzt, wie es der Fall ist bei allen 

Philosophien, die bloß aus einer Reihe von Folgerungen bestehn; sondern 

daß jeder Theil des ganzen Werks jedem andern verwandt ist und ihn 

voraussetzt, weshalb verlangt wird, daß dem Leser nicht nur das zunächst 

Vorhergegangene, sondern auch jedes Frühere erinnerlich sei, so daß er 

es an das jedesmal Gegenwärtige, soviel Anderes auch dazwischen steht, 

zu knüpfen vermag; eine Zumuthung, die auch Plato, durch die 

vielverschlungenen Irrgänge seiner Dialogen, welche erst nach langen 

Episoden den Hauptgedanken, eben dadurch nun aufgeklärter, 

wiederaufnehmen, seinem Leser gemacht hat. Bei uns ist diese 

Zumuthung nothwendig, da die Zerlegung unsers einen und einzigen 

Gedankens in viele Betrachtungen, zwar zur Mittheilung das einzige Mittel, 

dem Gedanken selbst aber nicht eine wesentliche, sondern nur eine 

künstliche Form ist. – Zur Erleichterung der Darstellung und ihrer 

Auffassung dient die Sonderung von vier Hauptgesichtspunkten, in vier 

Büchern, und die sorgfältigste Verknüpfung des Verwandten und 

Homogenen: dennoch läßt der Stoff eine Fortschreitung in gerader Linie, 

dergleichen die historische ist, durchaus nicht zu, sondern macht eine 

mehr verschlungene Darstellung und eben diese ein wiederholtes Studium 

des Buchs nothwendig, durch welches allein der Zusammenhang jedes 

Theils mit jedem andern deutlich wird und nun erst alle zusammen sich 

wechselseitig beleuchten und vollkommen hell werden.79 

 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Schopenhauer,+Arthur/Die+Welt+als

+Wille+und+Vorstellung/Erster+Band/Viertes+Buch 

Kapitel 41.53 

Ueber den Tod und sein Verhältniß zur Unzerstörbarkeit unsers 

Wesens an sich 

 

[542] Der Tod ist der eigentliche inspirirende Genius, oder der Musaget 

der Philosophie, weshalb Sokrates diese auch thanatou meletê definirt hat. 

Schwerlich sogar würde, auch ohne den Tod, philosophirt werden. Daher 

wird es ganz in der Ordnung seyn, daß eine specielle Betrachtung 
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desselben hier an der Spitze des letzten, ernstesten und wichtigsten 

unserer Bücher ihre Stelle erhalte. 

Das Thier lebt ohne eigentliche Kenntniß des Todes: daher[542] genießt 

das thierische Individuum unmittelbar die ganze Unvergänglichkeit der 

Gattung, indem es sich seiner nur als endlos bewußt ist. Beim Menschen 

fand sich, mit der Vernunft, nothwendig die erschreckende Gewißheit des 

Todes ein. Wie aber durchgängig in der Natur jedem Uebel ein Heilmittel, 

oder wenigstens ein Ersatz beigegeben ist; so verhilft die selbe Reflexion, 

welche die Erkenntniß des Todes herbeiführte, auch zu metaphysischen 

Ansichten, die darüber trösten, und deren das Thier weder bedürftig noch 

fähig ist. Hauptsächlich auf diesen Zweck sind alle Religionen und 

philosophischen Systeme gerichtet, sind also zunächst das von der 

reflektirenden Vernunft aus eigenen Mitteln hervorgebrachte Gegengift der 

Gewißheit des Todes. Der Grad jedoch, in welchem sie diesen Zweck 

erreichen, ist sehr verschieden, und allerdings wird eine Religion oder 

Philosophie viel mehr, als die andere, den Menschen befähigen, ruhigen 

Blickes dem Tod ins Angesicht zu sehn. Brahmanismus und Buddhaismus, 

die den Menschen lehren, sich als das Urwesen selbst, das Brahm, zu 

betrachten, welchem alles Entstehn und Vergehn wesentlich fremd ist, 

werden darin viel mehr leisten, als solche, welche ihn aus nichts gemacht 

seyn und seine, von einem Andern empfangene Existenz wirklich mit der 

Geburt anfangen lassen. Dem entsprechend finden wir in Indien eine 

Zuversicht und eine Verachtung des Todes, von der man in Europa keinen 

Begriff hat. Es ist in der That eine bedenkliche Sache, dem Menschen in 

dieser wichtigen Hinsicht schwache und unhaltbare Begriffe durch frühes 

Einprägen aufzuzwingen, und ihn dadurch zur Aufnahme der richtigeren 

und standhaltenden auf immer unfähig zu machen. Z.B. ihn lehren, daß er 

erst kürzlich aus Nichts geworden, folglich eine Ewigkeit hindurch Nichts 

gewesen sei und dennoch für die Zukunft unvergänglich seyn solle, ist 

gerade so, wie ihn lehren, daß er, obwohl durch und durch das Werk eines 

Andern, dennoch für sein Thun und Lassen in alle Ewigkeit verantwortlich 

seyn solle. Wenn nämlich dann, bei gereiftem Geiste und eingetretenem 

Nachdenken, das Unhaltbare solcher Lehren sich ihm aufdringt; so hat er 

nichts Besseres an ihre Stelle zu setzen, ja, ist nicht mehr fähig es zu 

verstehn, und geht dadurch des Trostes verlustig, den auch ihm die Natur, 

zum Ersatz für die Gewißheit des Todes, bestimmt hatte. In Folge solcher 

Entwickelung sehn wir eben jetzt (1844), in England, unter verdorbenen 

Fabrikarbeitern, die Socialisten,[543] und in Deutschland, unter 

verdorbenen Studenten, die Junghegelianer zur absolut physischen 

Ansicht herabsinken, welche zu dem Resultate führt: edite, bibite, post 

mortem nulla voluptas, und insofern als Bestialismus bezeichnet werden 

kann. 



Nach Allem inzwischen, was über den Tod gelehrt worden, ist nicht zu 

leugnen, daß, wenigstens in Europa, die Meinung der Menschen, ja oft 

sogar des selben Individuums, gar häufig von Neuern hin und her 

schwankt zwischen der Auffassung des Todes als absoluter Vernichtung 

und der Annahme, daß wir gleichsam mit Haut und Haar unsterblich seien. 

Beides ist gleich falsch: allein wir haben nicht sowohl eine richtige Mitte zu 

treffen, als vielmehr den höheren Gesichtspunkt zu gewinnen, von 

welchem aus solche Ansichten von selbst wegfallen. 

Ich will, bei diesen Betrachtungen, zuvörderst vom ganz empirischen 

Standpunkt ausgehn. – Da liegt uns zunächst die unleugbare Thatsache 

vor, daß, dem natürlichen Bewußtseyn gemäß, der Mensch nicht bloß für 

seine Person den Tod mehr als alles Andere fürchtet, sondern auch über 

den der Seinigen heftig weint, und zwar offenbar nicht egoistisch über 

seinen eigenen Verlust, sondern aus Mitleid, über das große Unglück, das 

Jene betroffen; daher er auch Den, welcher in solchem Falle nicht weint 

und keine Betrübniß zeigt, als hartherzig und lieblos tadelt. Diesem geht 

parallel, daß die Rachsucht, in ihren höchsten Graden, den Tod des 

Gegners sucht, als das größte Uebel, das sich verhängen läßt. – 

Meinungen wechseln nach Zeit und Ort; aber die Stimme der Natur bleibt 

sich stets und überall gleich, ist daher vor Allem zu beachten. Sie scheint 

nun hier deutlich auszusagen, daß der Tod ein großes Uebel sei. In der 

Sprache der Natur bedeutet Tod Vernichtung. Und daß es mit dem Tode 

Ernst sei, ließe sich schon daraus abnehmen, daß es mit dem Leben, wie 

Jeder weiß, kein Spaaß ist. Wir müssen wohl nichts Besseres, als diese 

Beiden, werth seyn. 

In der That ist die Todesfurcht von aller Erkenntniß unabhängig: denn das 

Thier hat sie, obwohl es den Tod nicht kennt. Alles, was geboren wird, 

bringt sie schon mit auf die Welt. Diese Todesfurcht a priori ist aber eben 

nur die Kehrseite des Willens zum Leben, welcher wir Alle ja sind. Daher 

ist jedem Thiere, wie die Sorge für seine Erhaltung, so die Furcht vor 

seiner Zerstörung[544] angeboren: diese also, und nicht das bloße 

Vermeiden des Schmerzes, ist es, was sich in der ängstlichen 

Behutsamkeit zeigt, mit der das Thier sich und noch mehr seine Brut vor 

Jedem, der gefährlich werden könnte, sicher zu stellen sucht. Warum 

flieht das Thier, zittert und sucht sich zu verbergen? Weil es lauter Wille 

zum Leben, als solcher aber dem Tode verfallen ist und Zeit gewinnen 

möchte. Eben so ist, von Natur, der Mensch. Das größte der Uebel, das 

Schlimmste was überall gedroht werden kann, ist der Tod, die größte 

Angst Todesangst, Nichts reißt uns so unwiderstehlich zur lebhaftesten 

Theilnahme hin, wie fremde Lebensgefahr: nichts ist entsetzlicher, als eine 

Hinrichtung. Die hierin hervortretende gränzenlose Anhänglichkeit an das 

Leben kann nun aber nicht aus der Erkenntniß und Ueberlegung 

entsprungen seyn: vor dieser erscheint sie vielmehr thöricht; da es um 



den objektiven Werth des Lebens sehr mißlich steht, und wenigstens 

zweifelhaft bleibt, ob dasselbe dem Nichtseyn vorzuziehn sei, ja, wenn 

Erfahrung und Ueberlegung zum Worte kommen, das Nichtseyn wohl 

gewinnen muß. Klopfte man an die Gräber und fragte die Todten, ob sie 

wieder aufstehn wollten; sie würden mit den Köpfen schütteln. Dahin geht 

auch des Sokrates Meinung, in Plato's Apologie, und selbst der heitere und 

liebenswürdige Voltaire kann nicht umhin zu sagen: on aime la vie; mais 

le néant ne laisse pas d'avoir du bon: und wieder: je ne sais pas ce que 

c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie. 

Ueberdies muß ja das Leben jedenfalls bald enden; so daß die wenigen 

Jahre, die man vielleicht noch dazuseyn hat, gänzlich verschwinden vor 

der endlosen Zeit, da man nicht mehr seyn wird. Demnach erscheint es, 

vor der Reflexion, sogar lächerlich, um diese Spanne Zeit so sehr besorgt 

zu seyn, so sehr zu zittern, wenn eigenes oder fremdes Leben in Gefahr 

geräth, und Trauerspiele zu dichten, deren Schreckliches seinen Nerven 

bloß in der Todesfurcht hat. Jene mächtige Anhänglichkeit an das Leben 

ist mithin eine unvernünftige und blinde: sie ist nur daraus erklärlich, daß 

unser ganzes Wesen an sich selbst schon Wille zum Leben ist, dem dieses 

daher als das höchste Gut gelten muß, so[545] verbittert, kurz und 

ungewiß es auch immer seyn mag; und daß jener Wille, an sich und 

ursprünglich, erkenntnißlos und blind ist. Die Erkenntniß hingegen, weit 

entfernt der Ursprung jener Anhänglichkeit an das Leben zu seyn, wirkt ihr 

sogar entgegen, indem sie die Werthlosigkeit desselben aufdeckt und 

hiedurch die Todesfurcht bekämpft. – Wann sie nun siegt, und demnach 

der Mensch dem Tode muthig und gelassen entgegengeht; so wird dies als 

groß und edel geehrt: wir feiern also dann den Triumph der Erkenntniß 

über den blinden Willen zum Leben, der doch der Kern unsers eigenen 

Wesens ist. Imgleichen verachten wir Den, in welchem die Erkenntniß in 

jenem Kampfe unterliegt, der daher dem Leben unbedingt anhängt, gegen 

den herannahenden Tod sich aufs Aeußerste sträubt und ihn verzweifelnd 

empfängt:54 und doch spricht sich in ihm nur das ursprüngliche Wesen 

unsers Selbst und der Natur aus. Wie könnte, läßt sich hier beiläufig 

fragen, die gränzenlose Liebe zum Leben und das Bestreben, es auf alle 

Weise, so lange als möglich, zu erhalten, niedrig, verächtlich, desgleichen 

von den Anhängern jeder Religion als dieser unwürdig betrachtet werden, 

wenn dasselbe das mit Dank zu erkennende Geschenk gütiger Götter 

wäre? Und wie könnte sodann die Geringschätzung desselben groß und 

edel erscheinen? – Uns bestätigt sich inzwischen durch diese 

Betrachtungen: 1) daß der Wille zum Leben das Innerste Wesen des 

Menschen ist; 2) daß er an sich erkenntnißlos, blind ist; 3) daß die 

Erkenntniß ein ihm ursprünglich fremdes, hinzugekommenes Princip ist; 4) 

daß sie mit ihm streitet und unser Urtheil dem Siege der Erkenntniß über 

den Willen Beifall giebt. 



Wenn was uns den Tod so schrecklich erscheinen läßt der Gedanke des 

Nichtseyns wäre; so müßten wir mit gleichem Schauder der Zeit 

gedenken, da wir noch nicht waren. Denn es ist unumstößlich gewiß, daß 

das Nichtseyn nach dem Tode nicht verschieden seyn kann von dem vor 

der Geburt, folglich auch nicht beklagenswerther. Eine ganze 

Unendlichkeit[546] ist abgelaufen, als wir noch nicht waren; aber das 

betrübt uns keineswegs. Hingegen, daß nach dem momentanen 

Intermezzo eines ephemeren Daseyns eine zweite Unendlichkeit folgen 

sollte, in der wir nicht mehr seyn werden, finden wir hart, ja unerträglich. 

Sollte nun dieser Durst nach Daseyn etwan dadurch entstanden seyn, daß 

wir es jetzt gekostet und so gar allerliebst gefunden hätten? Wie schon 

oben kurz erörtert: gewiß nicht; viel eher hätte die gemachte Erfahrung 

eine unendliche Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese des Nichtseins 

erwecken können. Auch wird der Hoffnung der Seelen-Unsterblichkeit 

allemal die einer »bessern Welt« angehängt, – ein Zeichen, daß die 

gegenwärtige nicht viel taugt. – Dieses allen ungeachtet ist die Frage nach 

unserm Zustande nach dem Tode gewiß zehntausend Mal öfter, in 

Büchern und mündlich, erörtert worden, als die nach unserm Zustande vor 

der Geburt. Theoretisch ist dennoch die eine ein eben so nahe liegendes 

und berechtigtes Problem, wie die andere: auch würde wer die eine 

beantwortet hätte mit der andern wohl gleichfalls im Klaren seyn. Schöne 

Deklamationen haben wir darüber, wie anstößig es wäre, zu denken, daß 

der Geist des Menschen, der die Welt umfaßt und so viele höchst 

vortreffliche Gedanken hat, mit ins Grab gesenkt würde; aber darüber, 

daß dieser Geist eine ganze Unendlichkeit habe verstreichen lassen, ehe 

er mit diesen seinen Eigenschaften entstanden sei, und die Welt eben so 

lange sich ohne ihn habe behelfen müssen, hört man nichts. Dennoch 

bietet der vom Willen unbestochenen Erkenntniß keine Frage sich 

natürlicher dar, als diese: eine unendliche Zeit ist vor meiner Geburt 

abgelaufen; was war ich alle jene Zeit hindurch? – Metaphysisch ließe sich 

vielleicht antworten: »Ich war immer Ich: nämlich Alle, die jene Zeit 

hindurch Ich sagten, die waren eben Ich.« Allein hievon sehn wir auf 

unserm, vor der Hand noch ganz empirischen Standpunkt ab und nehmen 

an, ich wäre gar nicht gewesen. Dann aber kann ich mich über die 

unendliche Zeit nach meinem Tode, da ich nicht seyn werde, trösten mit 

der unendlichen Zeit, da ich schon nicht gewesen bin, als einem 

wohlgewohnten und wahrlich sehr bequemen Zustande. Denn die 

Unendlichkeit a parte post ohne mich kann so wenig schrecklich seyn, als 

die Unendlichkeit a parte ante ohne mich; indem beide durch nichts sich 

unterscheiden, als durch die Dazwischenkunft eines ephemeren 

Lebenstraums. Auch lassen alle Beweise für die[547] Fortdauer nach dem 

Tode sich eben so gut in partem ante wenden, wo sie dann das Daseyn 

vor dem Leben demonstriren, in dessen Annahme Hindu und Buddhaisten 

sich daher sehr konsequent beweisen. Kants Idealität der Zeit allein löst 



alle diese Räthsel: doch davon ist jetzt noch nicht die Rede. Soviel aber 

geht aus dem Gesagten hervor, daß über die Zeit, da man nicht mehr 

seyn wird, zu trauern, eben so absurd ist, als es seyn würde über die, da 

man noch nicht gewesen: denn es ist gleichgültig, ob die Zeit, welche 

unser Daseyn nicht füllt, zu der, welche es füllt, sich als Zukunft oder 

Vergangenheit verhalte. 

Aber auch ganz abgesehn von diesen Zeitbetrachtungen, ist es an und für 

sich absurd, das Nichtseyn für ein Uebel zu halten; da jedes Uebel, wie 

jedes Gut, das Daseyn zur Voraussetzung hat, ja sogar das Bewußtseyn; 

dieses aber mit dem Leben aufhört, wie eben auch im Schlaf und in der 

Ohnmacht; daher uns die Abwesenheit desselben, als gar kein Uebel 

enthaltend, wohl bekannt und vertraut, ihr Eintritt aber jedenfalls Sache 

eines Augenblicks ist. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtete Epikur 

den Tod und sagte daher ganz richtig ho thanatos mêden pros hêmas (der 

Tod geht uns nichts an); mit der Erläuterung, daß wann wir sind, der Tod 

nicht ist, und wann der Tod ist, wir nicht sind (Diog. Laert., X, 27). 

Verloren zu haben was nicht vermißt werden kann, ist offenbar kein 

Uebel: also darf das Nichtseynwerden uns so wenig anfechten, wie das 

Nichtgewesenseyn. Vom Standpunkt der Erkenntniß aus erscheint 

demnach durchaus kein Grund den Tod zu fürchten: im Erkennen aber 

besteht das Bewußtseyn; daher für dieses der Tod kein Uebel ist. Auch ist 

es wirklich nicht dieser erkennende Theil unsers Ichs, welcher den Tod 

fürchtet; sondern ganz allein vom blinden Willen geht die fuga mortis, von 

der alles Lebende erfüllt ist, aus. Diesem aber ist sie, wie schon oben 

erwähnt, wesentlich, eben weil er Wille zum Leben ist, dessen ganzes 

Wesen im Drange nach Leben und Daseyn besteht, und dem die 

Erkenntniß nicht ursprünglich, sondern erst in Folge seiner Objektivation 

in animalischen Individuen beiwohnt. Wenn er nun, mittelst ihrer, den 

Tod, als das Ende der Erscheinung, mit der er sich identificirt hat und also 

auf sie sich beschränkt sieht, ansichtig wird, sträubt sich sein ganzes 

Wesen mit aller Gewalt dagegen. Ob[548] nun er vom Tode wirklich etwas 

zu fürchten habe, werden wir weiter unten untersuchen und uns dabei der 

hier, mit gehöriger Unterscheidung des wollenden vom erkennenden Theil 

unsers Wesens, nachgewiesenen eigentlichen Quelle der Todesfurcht 

erinnern. 

Derselben entsprechend ist auch, was uns den Tod so furchtbar macht, 

nicht sowohl das Ende des Lebens, da dieses Keinem als des Regrettirens 

sonderlich werth erscheinen kann; als vielmehr die Zerstörung des 

Organismus: eigentlich, weil dieser der als Leib sich darstellende Wille 

selbst ist. Diese Zerstörung fühlen wir aber wirklich nur in den Uebeln der 

Krankheit, oder des Alters: hingegen der Tod selbst besteht, für das 

Subjekt, bloß in dem Augenblick, da das Bewußtseyn schwindet, indem 

die Thätigkeit des Gehirns stockt. Die hierauf folgende Verbreitung der 



Stockung auf alle übrigen Theile des Organismus ist eigentlich schon eine 

Begebenheit nach dem Tode. Der Tod, in subjektiver Hinsicht, betrifft also 

allein das Bewußtseyn. Was nun das Schwinden dieses sei, kann Jeder 

einigermaaßen aus dem Einschlafen beurtheilen: noch besser aber kennt 

es, wer je eine wahre Ohnmacht gehabt hat, als bei welcher der 

Uebergang nicht so allmälig, noch durch Träume vermittelt ist, sondern 

zuerst die Sehkraft, noch bei vollem Bewußtseyn, schwindet, und dann 

unmittelbar die tiefste Bewußtlosigkeit eintritt: die Empfindung dabei, so 

weit sie geht, ist nichts weniger als unangenehm, und ohne Zweifel ist, 

wie der Schlaf der Bruder, so die Ohnmacht der Zwillingsbruder des 

Todes. Auch der gewaltsame Tod kann nicht schmerzlich seyn; da selbst 

schwere Verwundungen in der Regel gar nicht gefühlt, sondern erst eine 

Weile nachher, oft nur an ihren äußerlichen Zeichen bemerkt werden: sind 

sie schnell tödtlich; so wird das Bewußtseyn vor dieser Entdeckung 

schwinden: tödten sie später; so ist es wie bei andern Krankheiten. Auch 

alle Die, welche im Wasser, oder durch Kohlendampf, oder durch Hängen 

das Bewußtseyn verloren haben, sagen bekanntlich aus, daß es ohne Pein 

geschehn sei. Und nun endlich gar der eigentlich naturgemäße Tod, der 

durch das Alter, die Euthanasie, ist ein allmäliges Verschwinden und 

Verschweben aus dem Daseyn, auf unmerkliche Weise. Nach und nach 

erlöschen im Alter die Leidenschaften und Begierden, mit der 

Empfänglichkeit für ihre Gegenstände; die[549] Affekte finden keine 

Anregung mehr: denn die vorstellende Kraft wird immer schwächer, ihre 

Bilder matter, die Eindrücke haften nicht mehr, gehn spurlos vorüber, die 

Tage rollen immer schneller, die Vorfälle verlieren ihre Bedeutsamkeit, 

Alles verblaßt. Der Hochbetagte wankt umher, oder ruht in einem Winkel, 

nur noch ein Schatten, ein Gespenst seines ehemaligen Wesens. Was 

bleibt da dem Tode noch zu zerstören? Eines Tages ist dann ein 

Schlummer der letzte, und seine Träume sind – – – Es sind die, nach 

welchen schon Hamlet frägt, in dem berühmten Monolog. Ich glaube, wir 

träumen sie eben jetzt. 

Hieher gehört noch die Bemerkung, daß die Unterhaltung des 

Lebensprocesses, wenn sie gleich eine metaphysische Grundlage hat, 

nicht ohne Widerstand, folglich nicht ohne Anstrengung vor sich geht. 

Diese ist es, welcher der Organismus jeden Abend unterliegt, weshalb er 

dann die Gehirnfunktion einstellt und einige Sekretionen, die Respiration, 

den Puls und die Wärmeentwickelung vermindert. Daraus ist zu schließen, 

daß das gänzliche Aufhören des Lebensprocesses für die treibende Kraft 

desselben eine wundersame Erleichterung seyn muß: vielleicht hat diese 

Antheil an dem Ausdruck süßer Zufriedenheit auf dem Gesichte der 

meisten Todten. Ueberhaupt mag der Augenblick des Sterbens dem des 

Erwachens aus einem schweren, alpgedrückten Traume ähnlich seyn. 



Bis hieher hat sich uns ergeben, daß der Tod, so sehr er auch gefürchtet 

wird, doch eigentlich kein Uebel seyn könne. Oft aber erscheint er sogar 

als ein Gut, ein Erwünschtes, als Freund Hain. Alles, was auf 

unüberwindliche Hindernisse seines Daseyns, oder seiner Bestrebungen 

gestoßen ist, was an unheilbaren Krankheiten, oder an untröstlichem 

Grame leidet, – hat zur letzten, meistens sich ihm von selbst öffnenden 

Zuflucht die Rückkehr in den Schooß der Natur, aus welchem es, wie alles 

Andere auch, auf eine kurze Zeit heraufgetaucht war, verlockt durch die 

Hoffnung auf günstigere Bedingungen des Daseyns, als ihm geworden, 

und von wo aus ihm der selbe Weg stets offen bleibt. Jene Rückkehr ist 

die cessio bonorum des Lebenden. Jedoch wird sie auch hier erst nach 

einem physischen, oder moralischen Kampfe angetreten: so sehr sträubt 

Jedes sich, dahin zurückzugehn, von wo es so leicht und bereitwillig 

hervorkam, zu einem Daseyn, welches so viele Leiden und so wenige 

Freuden zu bieten hat. – Die Hindu geben dem[550] Todesgotte Yama 

zwei Gesichter: ein sehr furchtbares und schreckliches, und ein sehr 

freudiges und gütiges. Dies erklärt sich zum Theil schon durch die eben 

angestellte Betrachtung. 

Auf dem empirischen Standpunkt, auf welchem wir noch immer stehn, ist 

auch die folgende Betrachtung eine sich von selbst darbietende, die daher 

verdient, durch Verdeutlichung genau bestimmt und dadurch in ihre 

Gränzen zurückgewiesen zu werden. Der Anblick eines Leichnams zeigt 

mir, daß Sensibilität, Irritabilität, Blutumlauf, Reproduktion u.s.w. hier 

aufgehört haben. Ich schließe daraus mit Sicherheit, daß Dasjenige, 

welches diese bisher aktuirte, jedoch ein mir stets Unbekanntes war, sie 

jetzt nicht mehr aktuirt, also von ihnen gewichen ist. – Wollte ich nun aber 

hinzusetzen, dies müsse eben Das gewesen seyn, was ich nur als 

Bewußtseyn, mithin als Intelligenz, gekannt habe (Seele); so wäre dies 

nicht bloß unberechtigt, sondern offenbar falsch geschlossen. Denn stets 

hat das Bewußtseyn sich mir nicht als Ursache, sondern als Produkt und 

Resultat des organischen Lebens gezeigt, indem es in Folge desselben 

stieg und sank, nämlich in den verschiedenen Lebensaltern, in Gesundheit 

und Krankheit, in Schlaf, Ohnmacht, Erwachen u.s.w., also stets als 

Wirkung, nie als Ursache des organischen Lebens auftrat, stets sich zeigte 

als etwas, das entsteht und vergeht, und wieder entsteht, so lange hiezu 

die Bedingungen noch dasind, aber außerdem nicht. Ja, ich kann auch 

gesehn haben, daß die völlige Zerrüttung des Bewußtseyns, der 

Wahnsinn, weit entfernt, die übrigen Kräfte mit sich herabzuziehn und zu 

deprimiren, oder gar das Leben zu gefährden, jene, namentlich die 

Irritabilität oder Muskelkraft, sehr erhöht, und dieses eher verlängert als 

verkürzt, wenn nicht andere Ursachen konkurriren. – Sodann: 

Individualität kannte ich als Eigenschaft jedes Organischen, und daher, 

wenn dieses ein selbstbewußtes ist, auch des Bewußtseyns. Jetzt zu 

schließen, daß dieselbe jenem entwichenen, Leben ertheilenden, mir völlig 



unbekannten Princip inhärire, dazu ist kein Anlaß vorhanden; um so 

weniger, als ich sehe, daß überall in der Natur jede einzelne Erscheinung 

das Werk einer allgemeinen, in tausend gleichen Erscheinungen thätigen 

Kraft ist. – Aber eben so wenig Anlaß ist andererseits zu schließen, daß, 

weil hier das organische Leben aufgehört hat, deshalb auch jene dasselbe 

bisher aktuirende Kraft zu Nichts geworden sei; – so wenig, als[551] vom 

stillstehenden Spinnrade auf den Tod der Spinnerin zu schließen ist. Wenn 

ein Pendel, durch Wiederfinden seines Schwerpunkts, endlich zur Ruhe 

kommt, und also das individuelle Scheinleben desselben aufgehört hat; so 

wird Keiner wähnen, jetzt sei die Schwere vernichtet; sondern Jeder 

begreift, daß sie in zahllosen Erscheinungen nach wie vor thätig ist. 

Allerdings ließe sich gegen dieses Gleichniß einwenden, daß hier auch in 

diesem Pendel die Schwere nicht aufgehört hat thätig zu seyn, sondern 

nur ihre Thätigkeit augenfällig zu äußern: wer darauf besteht, mag sich 

statt dessen einen elektrischen Körper denken, in welchem, nach seiner 

Entladung, die Elektricität wirklich aufgehört hat thätig zu seyn. Ich habe 

daran nur zeigen wollen, daß wir selbst den untersten Naturkräften eine 

Aeternität und Übiquität unmittelbar zuerkennen, an welcher uns die 

Vergänglichkeit ihrer flüchtigen Erscheinungen keinen Augenblick irre 

macht. Um so weniger also darf es uns in den Sinn kommen, das Aufhören 

des Lebens für die Vernichtung des belebenden Princips, mithin den Tod 

für den gänzlichen Untergang des Menschen zu halten. Weil der kräftige 

Arm, der, vor dreitausend Jahren, den Bogen des Odysseus spannte, nicht 

mehr ist, wird kein nachdenkender und wohlgeregelter Verstand die Kraft, 

welche in demselben so energisch wirkte, für gänzlich vernichtet halten, 

aber daher, bei fernerem Nachdenken, auch nicht annehmen, daß die 

Kraft, welche heute den Bogen spannt, erst mit diesem Arm zu existiren 

angefangen habe. Viel näher liegt der Gedanke, daß die Kraft, welche 

früher ein nunmehr entwichenes Leben aktuirte, die selbe sei, welche in 

dem jetzt blühenden thätig ist: ja, dieser ist fast unabweisbar. Gewiß aber 

wissen wir, daß, wie im zweiten Buche dargethan wurde, nur Das 

vergänglich ist, was in der Kausalkette begriffen ist: dies aber sind bloß 

die Zustände und Formen. Unberührt hingegen von dem durch Ursachen 

herbeigeführten Wechsel dieser bleibt einerseits die Materie und 

andererseits die Naturkräfte: denn Beide sind die Voraussetzung aller 

jener Veränderungen. Das uns belebende Princip aber müssen wir 

zunächst wenigstens als eine Naturkraft denken, bis etwan eine tiefere 

Forschung uns hat erkennen lassen, was es an sich selbst sei. Also schon 

als Naturkraft genommen, bleibt die Lebenskraft ganz unberührt von dem 

Wechsel der Formen und Zustände, welche das Band der Ursachen 

und[552] Wirkungen herbei- und hinwegführt, und welche allein dem 

Entstehn und Vergehn, wie es in der Erfahrung vorliegt, unterworfen sind. 

Soweit also ließe sich schon die Unvergänglichkeit unsers eigentlichen 

Wesens sicher beweisen. Aber freilich wird dies den Ansprüchen, welche 



man an Beweise unsers Fortbestehns nach dem Tode zu machen gewohnt 

ist, nicht genügen, noch den Trost gewähren, den man von solchen 

erwartet. Indessen ist es immer etwas, und wer den Tod als seine 

absolute Vernichtung fürchtet, darf die völlige Gewißheit, daß das innerste 

Princip seines Lebens von demselben unberührt bleibt, nicht verschmähen. 

– Ja, es ließe sich das Paradoxon aufstellen, daß auch jenes Zweite, 

welches, eben wie die Naturkräfte, von dem am Leitfaden der Kausalität 

fortlaufenden Wechsel der Zustände unberührt bleibt, also die Materie, 

durch seine absolute Beharrlichkeit uns eine Unzerstörbarkeit zusichert, 

vermöge welcher, wer keine andere zu fassen fähig wäre, sich doch schon 

einer gewissen Unvergänglichkeit getrösten könnte. »Wie?« wird man 

sagen, »das Beharren des bloßen Staubes, der rohen Materie, sollte als 

eine Fortdauer unsers Wesens angesehn werden?« – Oho! kennt ihr denn 

diesen Staub? Wißt ihr, was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, 

ehe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jetzt als Staub und Asche daliegt, 

wird bald, im Wasser aufgelöst, als Krystall anschießen, wird als Metall 

glänzen, wird dann elektrische Funken sprühen, wird mittelst ihrer 

galvanischen Spannung eine Kraft äußern, welche, die festesten 

Verbindungen zersetzend, Erden zu Metallen reducirt: ja, sie wird von 

selbst sich zu Pflanze und Thiergestalten und aus ihrem geheimnißvollen 

Schooß jenes Leben entwickeln, vor dessen Verlust ihr in eurer 

Beschränktheit so ängstlich besorgt seid. Ist nun, als eine solche Materie 

fortzudauern, so ganz und gar nichts? Ja, ich behaupte im Ernst, daß 

selbst diese Beharrlichkeit der Materie von der Unzerstörbarkeit unsers 

wahren Wesens Zeugniß ablegt, wenn auch nur wie im Bilde und 

Gleichniß, oder vielmehr nur wie im Schattenriß. Dies einzusehn, dürfen 

wir uns nur an die Kapitel 24 gegebene Erörterung der Materie erinnern, 

aus der sich ergab, daß die lautere, formlose Materie, – diese für sich 

allein nie wahrgenommene, aber als stets bleibend vorausgesetzte Basis 

der Erfahrungswelt, – der unmittelbare Wiederschein, die Sichtbarkeit 

überhaupt, des Dinges an sich, also des Willens, ist; daher von ihr, unter 

den Bedingungen der Erfahrung,[553] Das gilt, was dem Willen an sich 

schlechthin zukommt und sie seine wahre Ewigkeit unter dem Bilde der 

zeitlichen Unvergänglichkeit wiedergiebt. Weil, wie schon gesagt, die 

Natur nicht lügt; so kann keine aus einer rein objektiven Auffassung 

derselben entsprungene und in folgerechtem Denken durchgeführte 

Ansicht ganz und gar falsch seyn, sondern sie ist, im schlimmsten Fall, nur 

sehr einseitig und unvollständig. Eine solche aber ist unstreitig auch der 

konsequente Materialismus, etwan der des Epikuros, eben so gut, wie der 

ihm entgegengesetzte absolute Idealismus, etwan der des Berkeley, und 

überhaupt jede aus einem richtigen apperçu hervorgegangene und redlich 

ausgeführte philosophische Grundansicht. Nur sind sie Alle höchst 

einseitige Auffassungen und daher, trotz ihrer Gegensätze, zugleich wahr, 

nämlich jede von einem bestimmten Standpunkt aus: sobald man aber 



sich über diesen erhebt, erscheinen sie nur noch als relativ und bedingt 

wahr. Der höchste Standpunkt allein, von welchem aus man sie alle 

übersieht und in ihrer bloß relativen Wahrheit, über diese hinaus aber in 

ihrer Falschheit erkennt, kann der der absoluten Wahrheit, so weit eine 

solche überhaupt erreichbar ist, seyn. Dem entsprechend sehn wir, wie 

soeben nachgewiesen wurde, selbst in der eigentlich sehr rohen und daher 

sehr alten Grundansicht des Materialismus die Unzerstörbarkeit unsers 

wahren Wesens an sich noch wie durch einen bloßen Schatten derselben 

repräsentirt, nämlich durch die Unvergänglichkeit der Materie; wie, in dem 

schon höher stehenden Naturalismus einer absoluten Physik, durch die 

Ubiquität und Aeternität der Naturkräfte, welchen die Lebenskraft doch 

wenigstens beizuzählen ist. Also selbst diese rohen Grundansichten 

enthalten die Aussage, daß das lebende Wesen durch den Tod keine 

absolute Vernichtung erleidet, sondern in und mit dem Ganzen der Natur 

fortbesteht. – 

Die Betrachtungen, welche uns bis hieher geführt haben und an welche 

die ferneren Erörterungen sich knüpften, waren ausgegangen von der 

auffallenden Todesfurcht, welche alle lebenden Wesen erfüllt. Jetzt aber 

wollen wir den Standpunkt wechseln und ein Mal betrachten, wie, im 

Gegensatz der Einzelwesen, das Ganze der Natur sich hinsichtlich des 

Todes verhält; wobei wir jedoch immer noch auf dem empirischen Grund 

und Boden stehn bleiben. 

Wir freilich kennen kein höheres Würfelspiel, als das um Tod[554] und 

Leben: jeder Entscheidung über diese sehn wir mit der äußersten 

Spannung, Theilnahme und Furcht entgegen: denn es gilt, in unsern 

Augen, Alles in Allem. – Hingegen die Natur, welche doch nie lügt, 

sondern aufrichtig und offen ist, spricht über dieses Thema ganz anders, 

nämlich so, wie Krischna im Bhagavad-Gita. Ihre Aussage ist: an Tod oder 

Leben des Individuums ist gar nichts gelegen. Dieses nämlich drückt sie 

dadurch aus, daß sie das Leben jedes Thieres, und auch des Menschen, 

den unbedeutendesten Zufällen Preis giebt, ohne zu seiner Rettung 

einzutreten. – Betrachtet das Insekt auf eurem Wege: eine kleine, 

unbewußte Wendung eures Fußtrittes ist über sein Leben oder Tod 

entscheidend. Seht die Waldschnecke, ohne alle Mittel zur Flucht, zur 

Wehr, zur Täuschung, zum Verbergen, eine bereite Beute für Jeden. Seht 

den Fisch sorglos im noch offenen Netze spielen; den Frosch durch seine 

Trägheit von der Flucht, die ihn retten könnte, abgehalten; den Vogel, der 

den über ihm schwebenden Falken nicht gewahr wird; die Schaafe, welche 

der Wolf aus dem Busch ins Auge faßt und mustert. Diese Alle gehn, mit 

wenig Vorsicht ausgerüstet, arglos unter den Gefahren umher, die jeden 

Augenblick ihr Daseyn bedrohen. Indem nun also die Natur ihre so 

unaussprechlich künstlichen Organismen nicht nur der Raublust des 

Stärkeren, sondern auch dem blindesten Zufall, und der Laune jedes 



Narren, und dem Muthwillen jedes Kindes, ohne Rückhalt Preis giebt, 

spricht sie aus, daß die Vernichtung dieser Individuen ihr gleichgültig sei, 

ihr nicht schade, gar nichts zu bedeuten habe, und daß, in jenen Fällen, 

die Wirkung so wenig auf sich habe, wie die Ursache. Sie sagt dies sehr 

deutlich aus, und sie lügt nie: nur kommentirt sie ihre Aussprüche nicht; 

vielmehr redet sie im lakonischen Stil der Orakel. Wenn nun die Allmutter 

so sorglos ihre Kinder tausend drohenden Gefahren, ohne Obhut, 

entgegensendet; so kann es nur seyn, weil sie weiß, daß wenn sie fallen, 

sie in ihren Schooß zurückfallen, wo sie geborgen sind, daher ihr Fall nur 

ein Scherz ist. Sie hält es mit dem Menschen nicht anders, als mit den 

Thieren. Ihre Aussage also erstreckt sich auch auf diesen: Leben oder Tod 

des Individuums sind ihr gleichgültig. Demzufolge sollten sie es, in 

gewissem Sinne, auch uns seyn: denn wir selbst sind ja die Natur, Gewiß 

würden wir, wenn wir nur tief genug sähen, der Natur beistimmen und 

Tod oder Leben als so gleichgültig ansehn, wie sie. Inzwischen 

müssen[555] wir, mittelst der Reflexion, jene Sorglosigkeit und 

Gleichgültigkeit der Natur gegen das Leben der Individuen dahin auslegen, 

daß die Zerstörung einer solchen Erscheinung das wahre und eigentliche 

Wesen derselben im Mindesten nicht anficht. 

Erwägen wir nun ferner, daß nicht nur, wie soeben in Betrachtung 

genommen, Leben und Tod von den geringfügigsten Zufällen abhängig 

sind, sondern daß das Daseyn der organischen Wesen überhaupt ein 

ephemeres ist, Thier und Pflanze heute entsteht und morgen vergeht, und 

Geburt und Tod in schnellem Wechsel folgen, während dem so sehr viel 

tiefer stehenden Unorganischen eine ungleich längere Dauer gesichert ist, 

eine unendlich lange aber nur der absolut formlosen Materie, welcher wir 

dieselbe sogar a priori zuerkennen; – da muß, denke ich, schon der bloß 

empirischen, aber objektiven und unbefangenen Auffassung einer solchen 

Ordnung der Dinge von selbst der Gedanke folgen, daß dieselbe nur ein 

oberflächliches Phänomen sei, daß ein solches beständiges Entstehn und 

Vergehn keineswegs an die Wurzel der Dinge greifen, sondern nur ein 

relatives, ja nur scheinbares seyn könne, von welchem das eigentliche, 

sich ja ohnehin überall unserm Blick entziehende und durchweg 

geheimnißvolle, innere Wesen jedes Dinges nicht mitgetroffen werde, 

vielmehr dabei ungestört fortbestehe; wenn wir gleich die Weise, wie das 

zugeht, weder wahrnehmen, noch begreifen können, und sie daher nur im 

Allgemeinen, als eine Art von tour de passe-passe, der dabei vorgienge, 

uns denken müssen. Denn daß, während das Unvollkommenste, das 

Niedrigste, das Unorganische, unangefochten fortdauert, gerade die 

vollkommensten Wesen, die leben den, mit ihren unendlich komplicirten 

und unbegreiflich kunstvollen Organisationen, stets von Grund aus neu 

entstehn und nach einer Spanne Zeit absolut zu nichts werden sollten, um 

abermals neuen, aus dem Nichts ins Daseyn tretenden, ihres Gleichen, 

Platz zu machen, – Dies ist etwas so augenscheinlich Absurdes, daß es 



nimmermehr die wahre Ordnung der Dinge seyn kann, vielmehr bloß eine 

Hülle, welche diese verbirgt, richtiger, ein durch die Beschaffenheit unsers 

Intellekts bedingtes Phänomen. Ja, das ganze Seyn und Nichtseyn selbst 

dieser Einzelwesen, in Beziehung auf welches Tod und Leben Gegensätze 

sind, kann nur ein relatives seyn: die Sprache der Natur, in welcher es uns 

als ein absolutes gegeben wird, kann also nicht der wahre und letzte 

Ausdruck[556] der Beschaffenheit der Dinge und der Ordnung der Welt 

seyn, sondern wahrlich nur ein patois du pays, d.h. ein bloß relativ 

Wahres, ein Sogenanntes, ein cum grano salis zu Verstehendes, oder 

eigentlich zu reden, ein durch unsern Intellekt Bedingtes. – Ich sage, eine 

unmittelbare, intuitive Ueberzeugung der Art, wie ich sie hier mit Worten 

zu umschreiben gesucht habe, wird sich Jedem aufdringen: d.h. freilich 

nur Jedem, dessen Geist nicht von der ganz gemeinen Gattung ist, als 

welche, schlechterdings nur das Einzelne, ganz und gar als solches, zu 

erkennen fähig, streng auf Erkenntniß der Individuen beschränkt ist, nach 

Art des thierischen Intellekts. Wer hingegen, durch eine nur etwas höher 

potenzirte Fähigkeit, auch bloß anfängt, in den Einzelwesen ihr 

Allgemeines, ihre Ideen, zu erblicken, der wird auch jener Ueberzeugung 

in gewissem Grade theilhaft werden, und zwar als einer unmittelbaren und 

darum gewissen. In der That sind es auch nur die kleinen, beschränkten 

Köpfe, welche ganz ernstlich den Tod als ihre Vernichtung fürchten; aber 

vollends von den entschieden Bevorzugten bleiben solche Schrecken 

gänzlich fern. Plato gründete mit Recht die ganze Philosophie auf die 

Erkenntniß der Ideenlehre, d.h. auf das Erblicken des Allgemeinen im 

Einzelnen. Ueberaus lebhaft aber muß die hier beschriebene, unmittelbar 

aus der Auffassung der Natur hervorgehende Ueberzeugung in jenen 

erhabenen und kaum als bloße Menschen denkbaren Urhebern des 

Upanischads der Veden gewesen seyn, da dieselbe aus unzähligen ihrer 

Aussprüche so sehr eindringlich zu uns redet, daß wir diese unmittelbare 

Erleuchtung ihres Geistes Dem zuschreiben müssen, daß diese Weisen, als 

dem Ursprunge unsers Geschlechtes, der Zeit nach, näher stehend, das 

Wesen der Dinge klarer und tiefer auffaßten, als das schon abgeschwächte 

Geschlecht, hoioi nyn brotoi eisin, es vermag. Allerdings aber ist ihrer 

Auffassung auch die in ganz anderm Grade, als in unserm Norden, belebte 

Natur Indiens entgegengekommen. – Inzwischen leitet auch die 

durchgeführte Reflexion, wie Kants großer Geist sie verfolgte, auf anderm 

Wege, eben dahin, indem sie uns belehrt, daß unser Intellekt, in welchem 

jene so rasch wechselnde Erscheinungswelt sich darstellt, nicht das wahre, 

letzte Wesen der Dinge, sondern bloß die Erscheinung desselben auffaßt, 

und zwar, wie ich hinzusetze, weil er[557] ursprünglich nur bestimmt ist, 

unserm Willen die Motive vorzuschieben, d.h. ihm beim Verfolgen seiner 

kleinlichen Zwecke dienstbar zu seyn. 

Setzen wir inzwischen unsere objektive und unbefangene Betrachtung der 

Natur noch weiter fort. – Wenn ich ein Thier, sei es ein Hund, ein Vogel, 



ein Frosch, ja sei es auch nur ein Insekt, tödte; so ist es eigentlich doch 

undenkbar, daß dieses Wesen, oder vielmehr die Urkraft, vermöge 

welcher eine so bewunderungswürdige Erscheinung, noch den Augenblick 

vorher, sich in ihrer vollen Energie und Lebenslust darstellte, durch 

meinen boshaften, oder leichtsinnigen Akt zu Nichts geworden seyn sollte. 

– Und wieder andererseits, die Millionen Thiere jeglicher Art, welche jeden 

Augenblick, in unendlicher Mannigfaltigkeit, voll Kraft und Strebsamkeit 

ins Daseyn treten, können nimmermehr vor dem Akt ihrer Zeugung gar 

nichts gewesen und von nichts zu einem absoluten Anfang gelangt seyn. – 

Sehe ich nun auf diese Weise Eines sich meinem Blicke entziehn, ohne daß 

ich je erfahre, wohin es gehe; und ein Anderes hervortreten, ohne daß ich 

je erfahre, woher es komme; haben dazu noch Beide die selbe Gestalt, 

das selbe Wesen, den selben Charakter, nur allein nicht die selbe Materie, 

welche jedoch sie auch während ihres Daseyns fortwährend abwerfen und 

erneuern; – so liegt doch wahrlich die Annahme, daß Das, was 

verschwindet, und Das, was an seine Stelle tritt, Eines und das selbe 

Wesen sei, welches nur eine kleine Veränderung, eine Erneuerung der 

Form seines Daseyns, erfahren hat, und daß mithin was der Schlaf für das 

Individuum ist, der Tod für die Gattung sei; – diese Annahme, sage ich, 

liegt so nahe, daß es unmöglich ist, nicht auf sie zu gerathen, wenn nicht 

der Kopf, in früher Jugend, durch Einprägung falscher Grundansichten 

verschroben, ihr, mit abergläubischer Furcht, schon von Weitem aus dem 

Wege eilt. Die entgegengesetzte Annahme aber, daß die Geburt eines 

Thieres eine Entstehung aus nichts, und dem entsprechend sein Tod seine 

absolute Vernichtung sei, und Dies noch mit der Zugabe, daß der Mensch, 

eben so aus nichts geworden, dennoch eine individuelle, endlose 

Fortdauer und zwar mit Bewußtseyn habe, während der Hund, der Affe, 

der Elephant durch den Tod vernichtet würden, – ist denn doch wohl 

etwas, wogegen der gesunde Sinn sich empören und es für absurd 

erklären muß. – Wenn, wie zur Genüge wiederholt wird, die Vergleichung 

der Resultate[558] eines Systems mit den Aussprüchen des gesunden 

Menschenverstandes ein Probirstein seiner Wahrheit seyn soll; so wünsche 

ich, daß die Anhänger jener von Cartesius bis auf die vorkantischen 

Eklektiker herabgeerbten, ja wohl auch jetzt noch bei einer großen Anzahl 

der Gebildeten in Europa herrschenden Grundansicht, ein Mal hier diesen 

Probirstein anlegen mögen. 

Durchgängig und überall ist das ächte Symbol der Natur der Kreis, weil er 

das Schema der Wiederkehr ist: diese ist in der That die allgemeinste 

Form in der Natur, welche sie in Allem durchführt, vom Laufe der Gestirne 

an, bis zum Tod und der Entstehung organischer Wesen, und wodurch 

allein in dem rastlosen Strohm der Zeit und ihres Inhalts doch ein 

bestehendes Daseyn, d.i. eine Natur, möglich wird. 



Wenn man im Herbst die kleine Welt der Insekten betrachtet und nun 

sieht, wie das eine sich sein Bett bereitet, um zu schlafen, den langen, 

erstarrenden Winterschlaf; das andere sich einspinnt, um als Puppe zu 

überwintern und einst, im Frühling, verjüngt und vervollkommnet zu 

erwachen; endlich die meisten, als welche ihre Ruhe in den Armen des 

Todes zu halten gedenken, bloß ihrem Ei sorgfältig die geeignete 

Lagerstätte anpassen, um einst aus diesem erneuet hervorzugehn; – so 

ist dies die große Unsterblichkeitslehre der Natur, welche uns beibringen 

möchte, daß zwischen Schlaf und Tod kein radikaler Unterschied ist, 

sondern der Eine so wenig wie der Andere das Daseyn gefährdet. Die 

Sorgfalt, mit der das Insekt eine Zelle, oder Grube, oder Nest bereitet, 

sein Ei hineinlegt, nebst Futter für die im kommenden Frühling daraus 

hervorgehende Larve, und dann ruhig stirbt, – gleicht ganz der Sorgfalt, 

mit der ein Mensch am Abend sein Kleid und sein Frühstück für den 

kommenden Morgen bereitlegt und dann ruhig schlafen geht, – und 

könnte im Grunde gar nicht Statt haben, wenn nicht, an sich und seinem 

wahren Wesen nach, das im Herbste sterbende Insekt mit dem im 

Frühling auskriechenden eben so wohl identisch wäre, wie der sich 

schlafen legende Mensch mit dem aufstehenden. 

Wenn wir nun, nach diesen Betrachtungen, zu uns selbst und unserm 

Geschlechte zurückkehren und dann den Blick vorwärts, weit hinaus in die 

Zukunft werfen, die künftigen Generationen, mit den Millionen ihrer 

Individuen, in der fremden Gestalt ihrer Sitten und Trachten uns zu 

vergegenwärtigen suchen, dann[559] aber mit der Frage 

dazwischenfahren: Woher werden diese Alle kommen? Wo sind sie jetzt? – 

Wo ist der reiche Schooß des weltenschwangeren Nichts, der sie noch 

birgt, die kommenden Geschlechter? – Wäre darauf nicht die lächelnde 

und wahre Antwort: Wo anders sollen sie seyn, als dort, wo allein das 

Reale stets war und seyn wird, in der Gegenwart und ihrem Inhalt, also 

bei Dir, dem bethörten Präger, der, in diesem Verkennen seines eigenen 

Wesens, dem Blatte am Baume gleicht, welches im Herbste welkend und 

im Begriff abzufallen, jammert über seinen Untergang und sich nicht 

trösten lassen will durch den Hinblick auf das frische Grün, welches im 

Frühling den Baum bekleiden wird, sondern klagend spricht: »Das bin ja 

Ich nicht! Das sind ganz andere Blätter!« – O thörichtes Blatt! Wohin willst 

du? Und woher sollen andere kommen? Wo ist das Nichts, dessen Schlund 

du fürchtest? – Erkenne doch dein eigenes Wesen, gerade Das, was vom 

Durst nach Daseyn so erfüllt ist, erkenne es wieder in der innern, 

geheimen, treibenden Kraft des Baumes, welche, stets eine und die selbe 

in allen Generationen von Blättern, unberührt bleibt vom Entstehn und 

Vergehn. Und nun 

 

hoiê per phyllôn geneê, toiêde kai andrôn. 



(Qualis foliorum generatio, talis et hominum.) 

 

 

Ob die Fliege, die jetzt um mich summt, am Abend einschläft und morgen 

wieder summt; oder ob sie am Abend stirbt, und im Frühjahr, aus ihrem Ei 

erstanden, eine andere Fliege summt; das ist an sich die selbe Sache: 

daher aber ist die Erkenntniß, die solches als zwei grundverschiedene 

Dinge darstellt, keine unbedingte, sondern eine relative, eine Erkenntniß 

der Erscheinung, nicht des Dinges an sich. Die Fliege ist am Morgen 

wieder da; sie ist auch im Frühjahr wieder da. Was unterscheidet für sie 

den Winter von der Nacht? – In Burdachs Physiologie, Bd. I, § 275, lesen 

wir: »Bis Morgens 10 Uhr ist noch keine Cercaria ephemera (ein 

Infusionsthier) zu sehn (in der Infusion): und um 12 wimmelt das ganze 

Wasser davon. Abends sterben sie, und am andern Morgen entstehn 

wieder neue. So beobachtete es Nitzsch sechs Tage hinter einander.« 

So weilt Alles nur einen Augenblick und eilt dem Tode zu.[560] Die Pflanze 

und das Insekt sterben am Ende des Sommers, das Thier, der Mensch, 

nach wenig Jahren: der Tod mäht unermüdlich. Desungeachtet aber, ja, 

als ob dem ganz und gar nicht so wäre, ist jederzeit Alles da und an Ort 

und Stelle, eben als wenn Alles unvergänglich wäre. Jederzeit grünt und 

blüht die Pflanze, schwirrt das Insekt, steht Thier und Mensch in 

unverwüstlicher Jugend da, und die schon tausend Mal genossenen 

Kirschen haben wir jeden Sommer wieder vor uns. Auch die Völker stehn 

da, als unsterbliche Individuen; wenn sie gleich bisweilen die Namen 

wechseln: sogar ist ihr Thun, Treiben und Leiden allezeit das selbe; wenn 

gleich die Geschichte stets etwas Anderes zu erzählen vorgiebt: denn 

diese ist wie das Kaleidoskop, welches bei jeder Wendung eine neue 

Konfiguration zeigt, während wir eigentlich immer das Selbe vor Augen 

haben. Was also dringt sich unwiderstehlicher auf, als der Gedanke, daß 

jenes Entstehn und Vergehn nicht das eigentliche Wesen der Dinge treffe, 

sondern dieses davon unberührt bleibe, also unvergänglich sei, daher 

denn Alles und Jedes, was daseyn will, wirklich fortwährend und ohne 

Ende daist. Demgemäß sind in jedem gegebenen Zeitpunkt alle 

Thiergeschlechter, von der Mücke bis zum Elephanten, vollzählig 

beisammen. Sie haben sich bereits viel Tausend Mal erneuert und sind 

dabei die selben geblieben. Sie wissen nicht von Andern ihres Gleichen, 

die vor ihnen gelebt, oder nach ihnen leben werden: die Gattung ist es, 

die allezeit lebt, und, im Bewußtseyn der Unvergänglichkeit derselben und 

ihrer Identität mit ihr, sind die Individuen da und wohlgemuth. Der Wille 

zum Leben erscheint sich in endloser Gegenwart; weil diese die Form des 

Lebens der Gattung ist, welche daher nicht altert, sondern immer jung 

bleibt. Der Tod ist für sie, was der Schlaf für das Individuum, oder was für 



das Auge das Winken ist, an dessen Abwesenheit die Indischen Götter 

erkannt werden, wenn sie in Menschengestalt erscheinen. Wie durch den 

Eintritt der Nacht die Welt verschwindet, dabei jedoch keinen Augenblick 

zu seyn aufhört; eben so scheinbar vergeht Mensch und Thier durch den 

Tod, und eben so ungestört besteht dabei ihr wahres Wesen fort. Nun 

denke man sich jenen Wechsel von Tod und Geburt in unendlich schnellen 

Vibrationen, und man hat die beharrliche Objektivation des Willens, die 

bleibenden Ideen der Wesen vor sich, fest stehend, wie der Regenbogen 

auf dem Wasserfall. Dies ist die zeitliche Unsterblichkeit. In Folge 

derselben[561] ist, trotz Jahrtausenden des Todes und der Verwesung, 

noch nichts verloren gegangen, kein Atom der Materie, noch weniger 

etwas von dem innern Wesen, welches als die Natur sich darstellt. 

Demnach können wir jeden Augenblick wohlgemuth ausrufen: »Trotz Zeit, 

Tod und Verwesung, sind wir noch Alle beisammen!« 

Etwan Der wäre auszunehmen, der zu diesem Spiele ein Mal aus 

Herzensgrunde gesagt hätte: »Ich mag nicht mehr.« Aber davon zu reden 

ist hier noch nicht der Ort. 

Wohl aber ist darauf aufmerksam zu machen, daß die Wehen der Geburt 

und die Bitterkeit des Todes die beiden konstanten Bedingungen sind, 

unter denen der Wille zum Leben sich in seiner Objektivation erhält, d.h. 

unser Wesen an sich, unberührt vom Laufe der Zeit und dem Hinsterben 

der Geschlechter, in immerwährender Gegenwart daist und die Frucht der 

Bejahung des Willens zum Leben genießt. Dies ist dem analog, daß wir 

nur unter der Bedingung, allnächtlich zu schlafen, am Tage wach seyn 

können; sogar ist Letzteres der Kommentar, den die Natur zum 

Verständniß jenes schwierigen Passus liefert. Denn die Einstellung der 

animalischen Funktionen ist der Schlaf; die der organischen der Tod. 

Das Substrat, oder die Ausfüllung, plêrôma, oder der Stoff der Gegenwart 

ist durch alle Zeit eigentlich der selbe. Die Unmöglichkeit, diese Identität 

unmittelbar zu erkennen, ist eben die Zeit, eine Form und Schranke 

unsers Intellekts. Daß, vermöge derselben, z.B. das Zukünftige noch nicht 

ist, beruht auf einer Täuschung, welcher wir inne werden, wann es 

gekommen ist. Daß die wesentliche Form unsers Intellekts eine solche 

Täuschung herbeiführt, erklärt und rechtfertigt sich daraus, daß der 

Intellekt keineswegs zum Auffassen des Wesens der Dinge, sondern bloß 

zu dem der Motive, also zum Dienst einer individuellen und zeitlichen 

Willenserscheinung, aus den Händen der Natur hervorgegangen istA8. 

Wenn man die uns hier beschäftigenden Betrachtungen zusammenfaßt, 

wird man auch den wahren Sinn der paradoxen Lehre[562] der Eleaten 

verstehn, daß es gar kein Entstehn und Vergehn gebe, sondern das Ganze 

unbeweglich feststehe: (Parmenides et Melissus ortum et interitum 

tollebant, quoniam nihil moveri putabant. Stob. Ecl., I, 21). Imgleichen 



erhält hier auch die schöne Stelle des Empedokles Licht, welche Plutarch 

uns aufbehalten hat, im Buche Adversus Coloten, c. 12: 

 

Nêpioi; ou gar sphin dolichophrones eisi merimnai, 

Hoi dê ginesthai paros ouk eon elpizousi, 

Hê ti katathnêskein kai exollysthai hapantê. 

Ouk an anêr toiauta sophos phresi manteusaito, 

Hôs ophra men te biôsi (to dê bioton kaleousi), 

Tophra men oun eisin, kai sphin para deina kai esthla, 

Prin te pagen te brotoi, kai epei lythen, ouden ar' eisin. 

 

(Stulta, et prolixas non admittentia curas 

Pectora: qui sperant, existere posse, quod ante 

Non fuit, aut ullam rem pessum protinus ire; – 

Non animo prudens homo quod praesentiat ullus, 

Dum vivunt (namque hoc vitaï nomine signant), 

Sunt, et fortuna tum conflictantur utraque: 

Ante ortum nihil est homo, nec post funera quidquam.)[563] 

 

Nicht weniger verdient hier erwähnt zu werden die so höchst merkwürdige 

und an ihrem Ort überraschende Stelle in Diderot's Jacques le fataliste: un 

château immense, au frontispice duquel on lisait: »Je n'appartiens à 

personne, et j'appartiens à tout le monde: vous y étiez avant que d'y 

entrer, vous y serez encore, quand vous en sortirez.« 

In dem Sinne freilich, in welchem der Mensch bei der Zeugung aus nichts 

entsteht, wird er durch den Tod zu nichts. Dieses Nichts aber so ganz 

eigentlich kennen zu lernen, wäre sehr interessant; da nur mittelmäßiger 

Scharfsinn erfordert ist, einzusehn, daß dieses empirische Nichts 

keineswegs ein absolutes ist, d.h. ein solches, welches in jedem Sinne 

nichts wäre. Auf diese Einsicht leitet schon die empirische Bemerkung hin, 

daß alle Eigenschaften der Eltern sich im Erzeugten wiederfinden, also den 

Tod überstanden haben. Hievon werde ich jedoch in einem eigenen Kapital 

reden. 



Es giebt keinen größern Kontrast, als den zwischen der unaufhaltsamen 

Flucht der Zeit, die ihren ganzen Inhalt mit sich fortreißt, und der starren 

Unbeweglichkeit des wirklich Vorhandenen, welches zu allen Zeiten das 

eine und selbe ist. Und faßt man, von diesem Gesichtspunkt aus, die 

unmittelbaren Vorgänge des Lebens recht objektiv ins Auge; so wird 

Einem das Nunc stans im Mittelpunkt des Rades der Zeit klar und sichtbar. 

– Einem unvergleichlich länger lebenden Auge, welches mit einem Blick 

das Menschengeschlecht, in seiner ganzen Dauer, umfaßte, würde der 

stete Wechsel von Geburt und Tod sich nur darstellen wie eine anhaltende 

Vibration, und demnach ihm gar nicht einfallen, darin ein stets neues 

Werden aus Nichts zu Nichts zu sehn; sondern ihm würde, gleich wie 

unserm Blick der schnell gedrehte Funke als bleibender Kreis, die schnell 

vibrirende Feder als beharrendes Dreieck, die schwingende Saite als 

Spindel erscheint, die Gattung als das Seiende und Bleibende erscheinen, 

Tod und Geburt als Vibrationen.[564] 

Von der Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod werden 

wir so lange falsche Begriffe haben, als wir uns nicht entschließen, sie 

zuvörderst an den Thieren zu studiren, sondern eine aparte Art derselben, 

unter dem prahlerischen Namen der Unsterblichkeit, uns allein anmaaßen. 

Diese Anmaaßung aber und die Beschränktheit der Ansicht, aus der sie 

hervorgeht, ist es ganz allein, weswegen die meisten Menschen sich so 

hartnäckig dagegen sträuben, die am Tage liegende Wahrheit 

anzuerkennen, daß wir, dem Wesentlichen nach und in der Hauptsache, 

das Selbe sind wie die Thiere; ja, daß sie vor jeder Andeutung unserer 

Verwandtschaft mit diesen zurückbeben. Diese Verleugnung der Wahrheit 

aber ist es, welche mehr als alles Andere ihnen den Weg versperrt zur 

wirklichen Erkenntniß der Unzerstörbarkeit unsers Wesens. Denn wenn 

man etwas auf einem falschen Wege sucht; so hat man eben deshalb den 

rechten verlassen und wird auf jenem am Ende nie etwas Anderes 

erreichen, als späte Enttäuschung. Also frisch weg, nicht nach vorgefaßten 

Grillen, sondern an der Hand der Natur, die Wahrheit verfolgt! Zuvörderst 

lerne man beim Anblick jedes jungen Thieres das nie alternde Daseyn der 

Gattung erkennen, welche, als einen Abglanz ihrer ewigen Jugend, jedem 

neuen Individuo eine zeitliche schenkt, und es auftreten läßt, so neu, so 

frisch, als wäre die Welt von heute. Man frage sich ehrlich, ob die 

Schwalbe des heurigen Frühlings eine ganz und gar andere, als die des 

ersten sei, und ob wirklich zwischen beiden das Wunder der Schöpfung 

aus Nichts sich Millionen Mal erneuert habe, um eben so oft absoluter 

Vernichtung in die Hände zu arbeiten.- Ich weiß wohl, daß, wenn ich Einen 

ernsthaft versicherte, die Katze, welche eben jetzt auf dem Hofe spielt, sei 

noch die selbe, welche dort vor dreihundert Jahren die nämlichen Sprünge 

und Schliche gemacht hat, er mich für toll halten würde; aber ich weiß 

auch, daß es sehr viel toller ist, zu glauben, die heutige Katze sei durch 

und durch und von Grund aus eine ganz andere, als jene vor dreihundert 



Jahren. – Man braucht sich nur treu und ernst in den Anblick eines dieser 

obern Wirbelthiere zu vertiefen, um deutlich inne zu werden, daß dieses 

unergründliche Wesen, wie es daist, im Ganzen genommen, unmöglich zu 

Nichts werden kann: und doch kennt man andererseits seine 

Vergänglichkeit. Dies beruht darauf, daß in diesem Thiere die Ewigkeit 

seiner Idee (Gattung) in der Endlichkeit des Individui ausgeprägt[565] ist. 

Denn in gewissem Sinne ist es allerdings wahr, daß wir im Individuo stets 

ein anderes Wesen vor uns haben, nämlich in dem Sinne, der auf dem 

Satz vom Grunde beruht, unter welchem auch Zeit und Raum begriffen 

sind, welche das principium individuationis ausmachen. In einem andern 

Sinne aber ist es nicht wahr, nämlich in dem, in welchem die Realität 

allein den bleibenden Formen der Dinge, den Ideen zukommt, und welcher 

dem Plato so klar eingeleuchtet hatte, daß derselbe sein Grundgedanke, 

das Centrum seiner Philosophie, und die Auffassung desselben sein 

Kriterium der Befähigung zum Philosophiren überhaupt wurde. 

Wie die zerstäubenden Tropfen des tobenden Wasserfalls mit 

Blitzesschnelle wechseln, während der Regenbogen, dessen Träger sie 

sind, in unbeweglicher Ruhe fest steht, ganz unberührt von jenem 

rastlosen Wechsel; so bleibt jede Idee, d.i. jede Gattung lebender Wesen, 

ganz unberührt vom fortwährenden Wechsel ihrer Individuen. Die Idee 

aber, oder die Gattung, ist es, darin der Wille zum Leben eigentlich 

wurzelt und sich manifestirt: daher auch ist an ihrem Bestand allein ihm 

wahrhaft gelegen. Z.B. die Löwen, welche geboren werden und sterben, 

sind wie die Tropfen des Wasserfalls; aber die leonitas, die Idee, oder 

Gestalt, des Löwen, gleicht dem unerschütterten Regenbogen darauf. 

Darum also legte Plato den Ideen allein, d.i. den species, den Gattungen, 

ein eigentliches Seyn bei, den Individuen nur ein rastloses Entstehn und 

Vergehn. Aus dem tiefinnersten Bewußtseyn seiner Unvergänglichkeit 

entspringt eigentlich auch die Sicherheit und Gemüthsruhe, mit der jedes 

thierische und auch das menschliche Individuum unbesorgt dahin wandelt 

zwischen einem Heer von Zufällen, die es jeden Augenblick vernichten 

können, und überdies dem Tod gerade entgegen: aus seinen Augen blickt 

inzwischen die Ruhe der Gattung, als welche jener Untergang nicht anficht 

und nicht angeht. Auch dem Menschen könnten diese Ruhe die unsichern 

und wechselnden Dogmen nicht verleihen. Aber, wie gesagt, der Anblick 

jedes Thieres lehrt, daß dem Kern des Lebens, dem Willen, in seiner 

Manifestation der Tod nicht hinderlich ist. Welch ein unergründliches 

Mysterium liegt doch in jedem Thiere! Seht das nächste, seht euern Hund 

an: wie wohlgemuth und ruhig er dasteht! Viele Tausende von Hunden 

haben sterben müssen, ehe es an diesen kam, zu leben. Aber der 

Untergang jener Tausende[566] hat die Idee des Hundes nicht 

angefochten: sie ist durch alles jenes Sterben nicht im Mindesten getrübt 

worden. Daher steht der Hund so frisch und urkräftig da, als wäre dieser 

Tag sein erster und könne keiner sein letzter seyn, und aus seinen Augen 



leuchtet das unzerstörbare Princip in ihm, der Archaeus. Was ist denn nun 

jene Jahrtausende hindurch gestorben? – Nicht der Hund, er steht 

unversehrt vor uns; bloß sein Schatten, sein Abbild in unserer an die Zeit 

gebundenen Erkenntnißweise. Wie kann man doch nur glauben, daß Das 

vergehe, was immer und immer daist und alle Zeit ausfüllt? – Freilich wohl 

ist die Sache empirisch erklärlich: nämlich in dem Maaße, wie der Tod die 

Individuen vernichtete, brachte die Zeugung neue hervor. Aber diese 

empirische Erklärung ist bloß scheinbar eine solche: sie setzt ein Räthsel 

an die Stelle des andern. Der metaphysische Verstand der Sache ist, wenn 

auch nicht so wohlfeil zu haben, doch der allein wahre und genügende. 

Kant, in seinem subjektiven Verfahren, brachte die große, wiewohl 

negative Wahrheit zu Tage, daß dem Ding an sich die Zeit nicht 

zukommen könne; weil sie in unserer Auffassung präformirt liege. Nun ist 

der Tod das zeitliche Ende der zeitlichen Erscheinung; aber sobald wir die 

Zeit wegnehmen, giebt es gar kein Ende mehr und hat dies Wort alle 

Bedeutung verloren. Ich aber, hier auf dem objektiven Wege, bin jetzt 

bemüht, das Positive der Sache nachzuweisen, daß nämlich das Ding an 

sich von der Zeit und Dem, was nur durch sie möglich ist, dem Entstehn 

und Vergehn, unberührt bleibt, und daß die Erscheinungen in der Zeit 

sogar jenes rastlos flüchtige, dem Nichts zunächst stehende Daseyn nicht 

haben könnten, wenn nicht in ihnen ein Kern aus der Ewigkeit wäre. Die 

Ewigkeit ist freilich ein Begriff, dem keine Anschauung zum Grunde liegt: 

er ist auch deshalb bloß negativen Inhalts, besagt nämlich ein zeitloses 

Daseyn. Die Zeit ist dennoch ein bloßes Bild der Ewigkeit, ho chronos 

eikôn tou aiônos, wie es Plotinos hat: und eben so ist unser zeitliches 

Daseyn das bloße Bild unsers Wesens an sich. Dieses muß in der Ewigkeit 

liegen, eben weil die Zeit nur die Form unsers Erkennens ist: vermöge 

dieser allein aber erkennen wir unser und aller Dinge Wesen als 

vergänglich, endlich und der Vernichtung anheimgefallen.[567] 

Im zweiten Buche habe ich ausgeführt, daß die adäquate Objektität des 

Willens als Dinges an sich, auf jeder ihrer Stufen die (Platonische) Idee 

ist; desgleichen im dritten Buche, daß die Ideen der Wesen das reine 

Subjekt des Erkennens zum Korrelat haben, folglich die Erkenntniß 

derselben nur ausnahmsweise, unter besondern Begünstigungen und 

vorübergehend eintritt. Für die individuelle Erkenntniß hingegen, also in 

der Zeit, stellt die Idee sich dar unter der Form der Species, welches die 

durch Eingehn in die Zeit auseinandergezogene Idee ist. Daher ist also die 

Species die unmittelbarste Objektivation des Dinges an sich, d.i. des 

Willens zum Leben. Das innerste Wesen jedes Thieres, und auch des 

Menschen, liegt demgemäß in der Species: in dieser also wurzelt der sich 

so mächtig regende Wille zum Leben, nicht eigentlich im Individuo. 

Hingegen liegt in diesem allein das unmittelbare Bewußtseyn: deshalb 

wähnt es sich von der Gattung verschieden, und darum fürchtet es den 



Tod. Der Wille zum Leben manifestirt sich in Beziehung auf das 

Individuum als Hunger und Todesfurcht; in Beziehung auf die Species als 

Geschlechtstrieb und leidenschaftliche Sorge für die Brut. In 

Uebereinstimmung hiemit finden wir die Natur, als welche von jenem 

Wahn des Individuums frei ist, so sorgsam für die Erhaltung der Gattung, 

wie gleichgültig gegen den Untergang der Individuen: diese sind ihr stets 

nur Mittel, jene ist ihr Zweck. Daher tritt ein greller Kontrast hervor 

zwischen ihrem Geiz bei Ausstattung der Individuen und ihrer 

Verschwendung, wo es die Gattung gilt. Hier nämlich werden oft von 

einem Individuo jährlich hundert Tausend Keime und darüber gewonnen, 

z.B. von Bäumen, Fischen, Krebsen, Termiten u.a.m. Dort hingegen ist 

Jedem an Kräften und Organen nur knapp so viel gegeben, daß es bei 

unausgesetzter Anstrengung sein Leben fristen kann; weshalb ein Thier, 

wenn es verstümmelt oder geschwächt wird, in der Regel verhungern 

muß. Und wo eine gelegentliche Ersparniß möglich war, dadurch daß ein 

Theil zur Noth entbehrt werden konnte, ist er, selbst außer der Ordnung, 

zurückbehalten worden: daher fehlen z.B. vielen Raupen die Augen: die 

armen Thiere tappen im Finstern von Blatt zu Blatt, welches beim Mangel 

der Fühlhörner dadurch geschieht, daß sie sich mit drei Viertel ihres Leibes 

in der Luft hin und her bewegen, bis sie einen Gegenstand treffen; wobei 

sie oft ihr dicht daneben anzutreffendes Futter verfehlen. Allein[568] dies 

geschieht in Folge der lex parsimoniae naturae, zu deren Ausdruck natura 

nihil facit supervacaneum man noch fügen kann et nihil largitur. – Die 

selbe Richtung der Natur zeigt sich auch darin, daß je tauglicher das 

Individuum, vermöge seines Alters, zur Fortpflanzung ist, desto kräftiger 

in ihm die vis naturae medicatrix sich äußert, seine Wunden daher leicht 

heilen und es von Krankheiten leicht genest. Dieses nimmt ab mit der 

Zeugungsfähigkeit, und sinkt tief, nachdem sie erloschen ist: denn jetzt 

ist, in den Augen der Natur, das Individuum werthlos geworden. 

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Stufenleiter der Wesen, mit 

sammt der sie begleitenden Gradation des Bewußtseyns, vom Polypen bis 

zum Menschen; so sehn wir diese wundervolle Pyramide zwar durch den 

steten Tod der Individuen in unausgesetzter Oscillation erhalten, jedoch, 

mittelst des Bandes der Zeugung, in der Gattung, die Unendlichkeit der 

Zeit hindurch beharren. Während nun also, wie oben ausgeführt worden, 

das Objektive, die Gattung, sich als unzerstörbar darstellt, scheint das 

Subjektive, als welches bloß im Selbstbewußtseyn dieser Wesen besteht, 

von der kürzesten Dauer zu seyn und unablässig zerstört zu werden, um 

eben so oft, auf unbegreifliche Weise, wieder aus dem Nichts 

hervorzugehn. Wahrlich aber muß man sehr kurzsichtig seyn, um sich 

durch diesen Schein täuschen zu lassen und nicht zu begreifen, daß, wenn 

gleich die Form der zeitlichen Fortdauer nur dem Objektiven zukommt, 

das Subjektive, – d.i. der Wille, welcher in dem Allen lebt und erscheint, 

und mit ihm das Subjekt des Erkennens, in welchem dasselbe sich 



darstellt, – nicht minder unzerstörbar seyn muß; indem die Fortdauer des 

Objektiven, oder Aeußern, doch nur die Erscheinung der Unzerstörbarkeit 

des Subjektiven, oder Innern, seyn kann; da Jenes nichts besitzen kann, 

was es nicht von Diesem zu Lehn empfangen hätte; nicht aber wesentlich 

und ursprünglich ein Objektives, eine Erscheinung, und sodann sekundär 

und accidentell ein Subjektives, ein Ding an sich, ein Selbstbewußtes seyn 

kann. Denn offenbar setzt Jenes als Erscheinung ein Erscheinendes, als 

Seyn für Anderes ein Seyn für sich, und als Objekt ein Subjekt voraus; 

nicht aber umgekehrt: weil überall die Wurzel der Dinge in Dem, was sie 

für sich selbst sind, also im Subjektiven[569] liegen muß, nicht im 

Objektiven, d.h. in Dem, was sie erst für Andere, in einem fremden 

Bewußtseyn sind. Demgemäß fanden wir, im ersten Buch, daß der richtige 

Ausgangspunkt für die Philosophie wesentlich und nothwendig der 

subjektive, d.i. der idealistische ist; wie auch, daß der entgegengesetzte, 

vom Objektiven ausgehende, zum Materialismus führt. – Im Grunde aber 

sind wir mit der Welt viel mehr Eins, als wir gewöhnlich denken: ihr 

inneres Wesen ist unser Wille; ihre Erscheinung ist unsere Vorstellung. 

Wer dieses Einsseyn sich zum deutlichen Bewußtseyn bringen könnte, 

dem würde der Unterschied zwischen der Fortdauer der Außenwelt, 

nachdem er gestorben, und seiner eigenen Fortdauer nach dem Tode 

verschwinden: Beides würde sich ihm als Eines und das Selbe darstellen, 

ja, er würde über den Wahn lachen, der sie trennen konnte. Denn das 

Verständniß der Unzerstörbarkeit unsers Wesens fällt mit dem der 

Identität des Makrokosmos und Mikrokosmos zusammen. Einstweilen kann 

man das hier Gesagte sich durch ein eigenthümliches, mittelst der 

Phantasie vorzunehmendes Experiment, welches ein metaphysisches 

genannt werden könnte, erläutern. Man versuche nämlich, sich die keinen 

Falls gar ferne Zeit, da man gestorben seyn wird, lebhaft zu 

vergegenwärtigen. Da denkt man sich weg und läßt die Welt fortbestehn: 

aber bald wird man, zu eigener Verwunderung, entdecken, daß man dabei 

doch noch dawar. Denn man hat vermeint, die Welt ohne sich 

vorzustellen: allein im Bewußtseyn ist das Ich das Unmittelbare, durch 

welches die Welt erst vermittelt, für welches allein sie vorhanden ist. 

Dieses Centrum alles Daseyns, diesen Kern aller Realität soll man 

aufheben und dabei dennoch die Welt fortbestehn lassen: es ist ein 

Gedanke, der sich wohl in abstracto denken, aber nicht realisiren läßt. Das 

Bemühen, dieses zu leisten, der Versuch, das Sekundäre ohne das 

Primäre, das Bedingte ohne die Bedingung, das Getragene ohne den 

Träger zu denken, mißlingt jedesmal, ungefähr so, wie der, sich einen 

gleichseitigen rechtwinklichten Triangel, oder ein Vergehn oder Entstehn 

von Materie und ähnliche Unmöglichkeiten mehr zu denken. Statt des 

Beabsichtigten dringt sich uns dabei das Gefühl auf, daß die Welt nicht 

weniger in uns ist, als wir in ihr, und daß die Quelle aller Realität in 

unserm Innern liegt. Das Resultat ist eigentlich dieses: die Zeit, da ich 



nicht seyn werde, wird objektiv kommen; aber subjektiv kann sie nie 

kommen. – Es ließe daher sich sogar[570] fragen, wie weit denn Jeder, in 

seinem Herzen, wirklich an eine Sache glaube, die er sich eigentlich gar 

nicht denken kann; oder ob nicht vielleicht gar, da sich zu jenem bloß 

intellektuellen, aber mehr oder minder deutlich von Jedem schon 

gemachten Experiment, noch das tiefinnere Bewußtseyn der 

Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich gesellt, der eigene Tod uns im 

Grunde die fabelhafteste Sache von der Welt sei. 

Die tiefe Ueberzeugung von unserer Unvertilgbarkeit durch den Tod, 

welche, wie auch die unausbleiblichen Gewissenssorgen bei Annäherung 

desselben bezeugen, Jeder im Grunde seines Herzens trägt, hängt 

durchaus an dem Bewußtseyn unserer Ursprünglichkeit und Ewigkeit; 

daher Spinoza sie so ausdrückt: sentimus, experimurque, nos aeternos 

esse. Denn als unvergänglich kann ein vernünftiger Mensch sich nur 

denken, sofern er sich als anfangslos, als ewig, eigentlich als zeitlos 

denkt. Wer hingegen sich für aus Nichts geworden hält, muß auch denken, 

daß er wieder zu Nichts wird: denn daß eine Unendlichkeit verstrichen 

wäre, ehe er war, dann aber eine zweite angefangen habe, welche 

hindurch er nie aufhören wird zu seyn, ist ein monstroser Gedanke. 

Wirklich ist der solideste Grund für unsere Unvergänglichkeit der alte 

Satz: Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti. Ganz treffend sagt 

daher Theophrastus Paracelsus (Werke, Strasburg 1603, Bd. 2, S. 6): 

»Die Seel in mir ist aus Etwas geworden; darum sie nicht zu Nichts 

kommt: denn aus Etwas kommt sie.« Er giebt den wahren Grund an. Wer 

aber die Geburt des Menschen für dessen absoluten Anfang hält, dem muß 

der Tod das absolute Ende desselben seyn. Denn Beide sind was sie sind 

in gleichem Sinne: folglich kann Jeder sich nur insofern als unsterblich 

denken, als er sich auch als ungeboren denkt, und in gleichem Sinn. Was 

die Geburt ist, das ist, dem Wesen und der Bedeutung nach, auch der 

Tod; es ist die selbe Linie in zwei Richtungen beschrieben. Ist jene ein 

wirkliche Entstehung aus Nichts; so ist auch dieser eine wirkliche 

Vernichtung. In Wahrheit aber läßt sich nur mittelst der Ewigkeit unsers 

eigentlichen Wesens eine Unvergänglichkeit desselben denken, 

welche[571] mithin keine zeitliche ist. Die Annahme, daß der Mensch aus 

Nichts geschaffen sei, führt nothwendig zu der, daß der Tod sein absolutes 

Ende sei. Hierin ist also das Alte Testament völlig konsequent: denn zu 

einer Schöpfung aus Nichts paßt keine Unsterblichkeitslehre. Das 

neutestamentliche Christenthum hat eine solche, weil es Indischen Geistes 

und daher, mehr als wahrscheinlich, auch Indischer Herkunft ist, wenn 

gleich nur unter Aegyptischer Vermittelung. Allein zu dem Jüdischen 

Stamm, auf welchen jene Indische Weisheit im gelobten Lande gepfropft 

werden mußte, paßt solche wie die Freiheit des Willens zum 

Geschaffenseyn desselben, oder wie 



 

Humano capiti cervicem pictor equinam 

Jungere si velit. 

 

Es ist immer schlimm, wenn man nicht von Grund aus originell seyn und 

aus ganzem Holze schneiden darf. – Hingegen haben Brahmanismus und 

Buddhaismus ganz konsequent zur Fortdauer nach dem Tode ein Daseyn 

vor der Geburt, dessen Verschuldung abzubüßen dieses Leben daist. Wie 

deutlich sie auch der nothwendigen Konsequenz hierin sich bewußt sind, 

zeigt folgende Stelle aus Colebrooke's Geschichte der Indischen 

Philosophie in den Transact. of the Asiatic London Society, Vol. I, p. 577: 

Against the system of the Bhagavatas, which is but partially heretical, the 

objection upon which the chief stress is laid by Vyasa is, that the soul 

would not be eternal, if it were a production, and consequently had a 

beginning55. Ferner in Upham's Doctrine of Buddhism, p. 110, heißt es: 

The lot in hell of impious persons call'd Deitty is the most severe: these 

are they, who discrediting the evidence of Buddha, adhere to the heretical 

doctrine, that all living beings had their beginning in the mother's womb, 

and will have their end in death56.[572] 

 

Wer sein Daseyn bloß als ein zufälliges auffaßt, muß allerdings fürchten, 

es durch den Tod zu verlieren. Hingegen wer auch nur im Allgemeinen 

einsieht, daß dasselbe auf irgend einer ursprünglichen Nothwendigkeit 

beruhe, wird nicht glauben, daß diese, die etwas so Wundervolles 

herbeigeführt hat, auf eine solche Spanne Zeit beschränkt sei, sondern 

daß sie in jeder wirke. Als ein nothwendiges aber wird sein Daseyn 

erkennen, wer erwägt, daß bis jetzt, da er existirt, bereits eine unendliche 

Zeit, also auch eine Unendlichkeit von Veränderungen abgelaufen ist, er 

aber dieser ungeachtet doch daist: die ganze Möglichkeit aller Zustände 

hat sich also bereits erschöpft, ohne sein Daseyn aufheben zu können. 

Könnte er jemals nicht seyn; so wäre er schon jetzt nicht. Denn die 

Unendlichkeit der bereits abgelaufenen Zeit, mit der darin erschöpften 

Möglichkeit ihrer Vorgänge, verbürgt, daß was existirt nothwendig existirt. 

Mithin hat Jeder sich als ein nothwendiges Wesen zu begreifen, d.h. als 

ein solches, aus dessen wahrer und erschöpfender Definition, wenn man 

sie nur hätte, das Daseyn desselben folgen würde. In diesem 

Gedankengange liegt wirklich der allein immanente, d.h. sich im Bereich 

erfahrungsmäßiger Data haltende Beweis der Unvergänglichkeit unsers 

eigentlichen Wesens. Diesem nämlich muß die Existenz inhäriren, weil sie 

sich als von allen durch die Kausalkette möglicherweise herbeiführbaren 

Zuständen unabhängig erweist: denn diese haben bereits das Ihrige 



gethan, und dennoch ist unser Daseyn davon so unerschüttert geblieben, 

wie der Lichtstrahl vom Sturmwind, den er durchschneidet. Könnte die 

Zeit, aus eigenen Kräften, uns einem glücksäligen Zustande 

entgegenführen; so wären wir schon lange da: denn eine unendliche Zeit 

liegt hinter uns. Aber ebenfalls: könnte sie uns dem Untergange 

entgegenführen; so wären wir schon längst nicht mehr. Daraus, daß wir 

jetzt dasind, folgt, wohlerwogen, daß wir jederzeit daseyn müssen. Denn 

wir sind selbst das Wesen, welches die Zeit, um ihre Leere auszufüllen, in 

sich aufgenommen hat: deshalb füllt es eben die ganze Zeit, Gegenwart, 

Vergangenheit und Zukunft auf gleiche Weise, und es ist uns so 

unmöglich, aus dem Daseyn, wie aus dem Raum hinauszufallen. – Genau 

betrachtet ist es undenkbar, daß Das, was ein Mal in aller Kraft der 

Wirklichkeit daist, jemals zu nichts werden und dann eine unendliche Zeit 

hindurch nicht seyn sollte. Hieraus ist[573] die Lehre der Christen von der 

Wiederbringung aller Dinge, die der Hindu von der sich stets erneuernden 

Schöpfung der Welt durch Brahma, nebst ähnlichen Dogmen Griechischer 

Philosophen hervorgegangen. – Das große Geheimniß unsers Seyns und 

Nichtseins, welches aufzuklären diese und alle damit verwandten Dogmen 

erdacht wurden, beruht zuletzt darauf, daß das Selbe, was objektiv eine 

unendliche Zeitreihe ausmacht, subjektiv ein Punkt, eine untheilbare, 

allezeit gegenwärtige Gegenwart ist; aber wer faßt es? Am deutlichsten 

hat es Kant dargelegt, in seiner unsterblichen Lehre von der Idealität der 

Zeit und der alleinigen Realität des Dinges an sich. Denn aus dieser 

ergiebt sich, daß das eigentlich Wesentliche der Dinge, des Menschen, der 

Welt, bleibend und beharrend im Nunc stans, liegt, fest und unbeweglich; 

und daß der Wechsel der Erscheinungen und Begebenheiten eine bloße 

Folge unserer Auffassung desselben mittelst unserer Anschauungsform der 

Zeit ist. – Demnach, statt zu den Menschen zu sagen: »Ihr seid durch die 

Geburt entstanden, aber unsterblich«; sollte man ihnen sagen: »Ihr seid 

nicht Nichts«, und sie dieses verstehn lehren, im Sinne des dem Hermes 

Trismegistos beigelegten Ausspruchs: To gar on aei estai. (Quod enim est, 

erit semper. Stob. Ecl., I, 43, 6.) Wenn es jedoch hiemit nicht gelingt, 

sondern das beängstigte Herz sein altes Klagelied anstimmt: »Ich sehe 

alle Wesen durch die Geburt aus dem Nichts entstehn und diesem nach 

kurzer Frist wieder anheimfallen: auch mein Daseyn, jetzt in der 

Gegenwart, wird bald in ferner Vergangenheit liegen, und ich werde Nichts 

seyn!« – so ist die richtige Antwort: »Bist du nicht da? Hast du sie nicht 

inne, die kostbare Gegenwart, nach der ihr Kinder der Zeit alle so gierig 

trachtet, jetzt inne, wirklich inne? Und verstehst du, wie du zu ihr gelangt 

bist? Kennst du die Wege, die dich zu ihr geführt haben, daß du einsehn 

könntest, sie würden dir durch den Tod versperrt? Ein Daseyn deines 

Selbst, nach der Zerstörung deines Leibes, ist dir seiner Möglichkeit nach 

unbegreiflich; aber kann es dir unbegreiflicher seyn, als dir dein jetziges 

Daseyn ist, und wie du dazu gelangtest? Warum solltest du zweifeln, daß 



die geheimen Wege, die dir zu dieser Gegenwart offen standen, dir nicht 

auch zu jeder künftigen offen stehn werden?« 

Wenn also Betrachtungen dieser Art allerdings geeignet sind, die 

Ueberzeugung zu erwecken, daß in uns etwas ist, das der[574] Tod nicht 

zerstören kann; so geschieht es doch nur mittelst Erhebung auf einen 

Standpunkt, von welchem aus die Geburt nicht der Anfang unsers 

Daseyns ist. Hieraus aber folgt, daß was als durch den Tod unzerstörbar 

dargethan wird, nicht eigentlich das Individuum ist, welches überdies 

durch die Zeugung entstanden und die Eigenschaften des Vaters und der 

Mutter an sich tragend, als eine bloße Differenz der Species sich darstellt, 

als solche aber nur endlich seyn kann. Wie, Dem entsprechend, das 

Individuum keine Erinnerung seines Daseyns vor seiner Geburt hat, so 

kann es von seinem jetzigen keine nach dem Tode haben. In das 

Bewußtseyn aber setzt Jeder sein Ich: dieses erscheint ihm daher als an 

die Individualität gebunden, mit welcher ohnehin alles Das untergeht, was 

ihm, als Diesem, eigenthümlich ist und ihn von den Andern unterscheidet. 

Seine Fortdauer ohne die Individualität wird ihm daher vom Fortbestehn 

der übrigen Wesen ununterscheidbar, und er sieht sein Ich versinken. Wer 

nun aber so sein Daseyn an die Identität des Bewußtseyns knüpft und 

daher für dieses eine endlose Fortdauer nach dem Tode verlangt, sollte 

bedenken, daß er eine solche jedenfalls nur um den Preis einer eben so 

endlosen Vergangenheit vor der Geburt erlangen kann. Denn da er von 

einem Daseyn vor der Geburt keine Erinnerung hat, sein Bewußtseyn also 

mit der Geburt anfängt, muß ihm diese für ein Hervorgehn seines Daseyns 

aus dem Nichts gelten. Dann aber erkauft er die unendliche Zeit seines 

Daseyns nach dem Tode für eine eben so lange vor der Geburt: wobei die 

Rechnung, ohne Profit für ihn, aufgeht. Ist hingegen das Daseyn, welches 

der Tod unberührt läßt, ein anderes, als das des individuellen 

Bewußtseyns; so muß es, eben so wie vom Tode, auch von der Geburt 

unabhängig seyn, und demnach in Beziehung auf dasselbe es gleich wahr 

seyn zu sagen: »Ich werde stets seyn« und »Ich bin stets gewesen«; 

welches dann doch zwei Unendlichkeiten für eine giebt. – Eigentlich aber 

liegt im Worte Ich das größte Aequivokum, wie ohne Weiteres Der einsehn 

wird, dem der Inhalt unsers zweiten Buches und die dort durchgeführte 

Sonderung des wollenden vom erkennenden Theil unsers Wesens 

gegenwärtig ist. Je nachdem ich dieses Wort verstehe, kann ich sagen: 

»Der Tod ist mein gänzliches Ende«; oder aber auch: »Ein so unendlich 

kleiner Theil der Welt ich bin; ein eben so kleiner Theil meines wahren 

Wesens ist diese meine persönliche Erscheinung.« Aber das Ich ist der 

finstere Punkt im[575] Bewußtseyn, wie auf der Netzhaut gerade der 

Eintrittspunkt des Sehnerven blind ist, wie das Gehirn selbst völlig 

unempfindlich, der Sonnenkörper finster ist und das Auge Alles sieht, nur 

sich selbst nicht. Unser Erkenntnißvermögen ist ganz nach außen 

gerichtet, Dem entsprechend, daß es das Produkt einer zum Zwecke der 



bloßen Selbsterhaltung, also des Nahrungssuchens und Beutefangens 

entstandenen Gehirnfunktion ist. Daher weiß Jeder von sich nur als von 

diesem Individuo, wie es in der äußeren Anschauung sich darstellt. Könnte 

er hingegen zum Bewußtseyn bringen was er noch überdies und außerdem 

ist; so würde er seine Individualität willig fahren lassen, die Tenacität 

seiner Anhänglichkeit an dieselbe belächeln und sagen: »Was kümmert 

der Verlust dieser Individualität mich, der ich die Möglichkeit zahlloser 

Individualitäten in mir trage?« Er würde einsehn, daß, wenn ihm gleich 

eine Fortdauer seiner Individualität nicht bevorsteht, es doch ganz so gut 

ist, als hätte er eine solche; weil er einen vollkommenen Ersatz für sie in 

sich trägt. – Ueberdies ließe sich nun aber noch in Erwägung bringen, daß 

die Individualität der meisten Menschen eine so elende und nichtswürdige 

ist, daß sie wahrlich nichts daran verlieren, und daß was an ihnen noch 

einigen Werth haben mag, das allgemein Menschliche ist: diesem aber 

kann man die Unvergänglichkeit versprechen. Ja, schon die starre 

Unveränderlichkeit und wesentliche Beschränkung jeder Individualität, als 

solcher, müßte, bei einer endlosen Fortdauer derselben, endlich, durch 

ihre Monotonie, einen so großen Ueberdruß erzeugen, daß man, um ihrer 

nur entledigt zu seyn, lieber zu Nichts würde. Unsterblichkeit der 

Individualität verlangen, heißt eigentlich einen Irrthum ins Unendliche 

perpetuiren wollen. Denn im Grunde ist doch jede Individualität nur ein 

specieller Irrthum, Fehltritt, etwas das besser nicht wäre, ja, wovon uns 

zurückzubringen der eigentliche Zweck des Lebens ist. Dies findet seine 

Bestätigung auch darin, daß die allermeisten, ja, eigentlich alle Menschen 

so beschaffen sind, daß sie nicht glücklich seyn könnten, in welche Welt 

auch immer sie versetzt werden möchten. In dem Maaße nämlich, als eine 

solche Noth und Beschwerde ausschlösse, würden sie der Langenweile 

anheimfallen, und in dem Maaße, als dieser vorgebeugt wäre, würden sie 

in Noth, Plage und Leiden gerathen. Zu einem glücksäligen Zustande des 

Menschen wäre also keineswegs hinreichend, daß man ihn in eine 

»bessere Welt«[576] versetzte, sondern auch noch erfordert, daß mit ihm 

selbst eine Grundveränderung vorgienge, also daß er nicht mehr wäre was 

er ist, und dagegen würde was er nicht ist. Dazu aber muß er zuvörderst 

aufhören zu seyn was er ist: dieses Erforderniß erfüllt vorläufig der Tod, 

dessen moralische Nothwendigkeit sich von diesem Gesichtspunkt aus 

schon absehn läßt. In eine andere Welt versetzt werden, und sein ganzes 

Wesen verändern, – ist im Grunde Eins und das Selbe. Hierauf beruht 

auch zuletzt jene Abhängigkeit des Objektiven vom Subjektiven, welche 

der Idealismus unsers ersten Buches darlegt: demnach liegt hier der 

Anknüpfungspunkt der Transscendentalphilosophie an die Ethik. Wenn 

man dies berücksichtigt, wird man das Erwachen aus dem Traume des 

Lebens nur dadurch möglich finden, daß mit demselben auch sein ganzes 

Grundgewebe zerrinnt: dies aber ist sein Organ selbst, der Intellekt, 

sammt seinen Formen, als mit welchem der Traum sich ins Unendliche 



fortspinnen würde; so fest ist er mit jenem verwachsen. Das, was ihn 

eigentlich träumte, ist doch noch davon verschieden und bleibt allein 

übrig. Hingegen ist die Besorgniß, es möchte mit dem Tode Alles aus 

seyn, Dem zu vergleichen, daß Einer im Traume dächte, es gäbe bloße 

Träume, ohne einen Träumenden. – Nachdem nun aber durch den Tod ein 

individuelles Bewußtseyn ein Mal geendigt hat; wäre es da auch nur 

wünschenswerth, daß es wieder angefacht würde, um ins Endlose 

fortzubestehn? Sein Inhalt ist, dem größten Theile nach, ja meistens 

durchweg, nichts als ein Strohm kleinlicher, irdischer, armsäliger 

Gedanken und endloser Sorgen: laßt diese doch endlich beruhigt werden! 

– Mit richtigem Sinne setzten daher die Alten auf ihre Grabsteine: 

securitati perpetuae; – oder bonae quieti. Wollte man aber gar hier, wie 

so oft geschehn, Fortdauer des individuellen Bewußtseyns verlangen, um 

eine jenseitige Belohnung oder Bestrafung daran zu knüpfen; so würde es 

hiemit im Grunde nur auf die Vereinbarkeit der Tugend mit dem Egoismus 

abgesehn seyn. Diese Beiden aber werden sich nie umarmen: sie sind von 

Grund aus Entgegengesetzte. Wohlbegründet hingegen ist die 

unmittelbare Ueberzeugung, welche der Anblick edler Handlungen 

hervorruft, daß der Geist der Liebe, der Diesen seiner Feinde schonen, 

Jenen des zuvor nie Gesehenen sich mit Lebensgefahr annehmen heißt, 

nimmermehr verfliegen und zu Nichts werden kann. –[577] 

Die gründlichste Antwort auf die Frage nach der Fortdauer des 

Individuums nach dem Tode liegt in Kants großer Lehre von der Idealität 

der Zeit, als welche gerade hier sich besonders folgenreich und fruchtbar 

erweist, indem sie, durch eine völlig theoretische aber wohlerwiesene 

Einsicht, Dogmen, die auf dem einen wie auf dem andern Wege zum 

Absurden führen, ersetzt und so die excitirendeste aller metaphysischen 

Fragen mit einem Male beseitigt. Anfangen, Enden und Fortdauern sind 

Begriffe, welche ihre Bedeutung einzig und allein von der Zeit entlehnen 

und folglich nur unter Voraussetzung dieser gelten. Allein die Zeit hat kein 

absolutes Daseyn, ist nicht die Art und Weise des Seyns an sich der Dinge, 

sondern bloß die Form unserer Erkenntniß von unserm und aller Dinge 

Daseyn und Wesen, welche eben dadurch sehr unvollkommen und auf 

bloße Erscheinungen beschränkt ist. In Hinsicht auf diese allein also finden 

die Begriffe von Aufhören und Fortdauern Anwendung, nicht in Hinsicht 

auf das in ihnen sich Darstellende, das Wesen an sich der Dinge, auf 

welches angewandt jene Begriffe daher keinen wahren Sinn mehr haben. 

Dies zeigt sich denn auch daran, daß eine Beantwortung der von jenen 

Zeitbegriffen ausgehenden Frage unmöglich wird und jede Behauptung 

einer solchen, sei sie auf der einen oder der andern Seite, schlagenden 

Einwürfen unterliegt. Man könnte zwar behaupten, daß unser Wesen an 

sich nach dem Tode fortdauere, weil es falsch sei, daß es untergienge; 

aber eben so gut, daß es untergienge, weil es falsch sei, daß es 

fortdauere: im Grunde ist das Eine so wahr, wie das Andere. Hier ließe 



sich demnach allerdings so etwas, wie eine Antinomie aufstellen. Allein sie 

würde auf lauter Negationen beruhen. Man spräche darin dem Subjekt des 

Urtheils zwei kontradiktorisch entgegengesetzte Prädikate ab; aber nur 

weil die ganze Kategorie derselben auf jenes nicht anwendbar wäre. Wenn 

man nun aber jene beiden Prädikate nicht zusammen, sondern einzeln 

ihm abspricht, gewinnt es den Schein, als wäre das kontradiktorische 

Gegentheil des jedesmal abgesprochenen Prädikats dadurch von ihm 

bewiesen. Dies beruht aber darauf, daß hier inkommensurable Größen 

verglichen werden, insofern das Problem uns auf einen Schauplatz 

versetzt, welcher die Zeit aufhebt, dennoch aber nach Zeitbestimmungen 

fragt, welche folglich dem Subjekt beizulegen und ihm abzusprechen 

gleich falsch ist: dies eben[578] heißt: das Problem ist transscendent. In 

diesem Sinne bleibt der Tod ein Mysterium. 

Hingegen kann man, eben jenen Unterschied zwischen Erscheinung und 

Ding an sich festhaltend, die Behauptung aufstellen, daß der Mensch zwar 

als Erscheinung vergänglich sei, das Wesen an sich desselben jedoch 

hievon nicht mitgetroffen werde, dasselbe also, obwohl man, wegen der 

diesem anhängenden Elimination der Zeitbegriffe, ihm keine Fortdauer 

beilegen könne, doch unzerstörbar sei. Demnach würden wir hier auf den 

Begriff einer Unzerstörbarkeit, die jedoch keine Fortdauer wäre, geleitet. 

Dieser Begriff nun ist ein solcher, der auf dem Wege der Abstraktion 

gewonnen, sich auch allenfalls in abstracto denken läßt, jedoch durch 

keine Anschauung belegt, mithin nicht eigentlich deutlich werden kann. 

Andererseits jedoch ist hier festzuhalten, daß wir nicht, mit Kant, die 

Erkennbarkeit des Dinges an sich schlechthin aufgegeben haben, sondern 

wissen, daß dasselbe im Willen zu suchen sei. Zwar haben wir eine 

absolute und erschöpfende Erkenntniß des Dinges an sich nie behauptet, 

vielmehr sehr wohl eingesehn, daß, Etwas nach dem, was es schlechthin 

an und für sich sei, zu erkennen, unmöglich ist. Denn sobald ich erkenne, 

habe ich eine Vorstellung: diese aber kann, eben weil sie meine 

Vorstellung ist, nicht mit dem Erkannten identisch seyn, sondern giebt es, 

indem sie es aus einem Seyn für sich zu einem Seyn für Andere macht, in 

einer ganz andern Form wieder, ist also stets noch als Erscheinung 

desselben zu betrachten. Für ein erkennendes Bewußtseyn, wie immer 

solches auch beschaffen seyn möge, kann es daher stets nur 

Erscheinungen geben. Dies wird selbst dadurch nicht ganz beseitigt, daß 

mein eigenes Wesen das Erkannte ist: denn sofern es in mein 

erkennendes Bewußtseyn fällt, ist es schon ein Reflex meines Wesens, ein 

von diesem selbst Verschiedenes, also schon in gewissem Grad 

Erscheinung. Sofern ich also ein Erkennendes bin, habe ich selbst an 

meinem eigenen Wesen eigentlich nur eine Erscheinung: sofern ich 

hingegen dieses Wesen selbst unmittelbar bin, bin ich nicht erkennend. 

Denn daß die Erkenntniß nur eine sekundäre Eigenschaft unsers Wesens 

und durch die animalische Natur desselben herbeigeführt sei, ist im 



zweiten Buch genugsam bewiesen. Streng genommen erkennen wir also 

auch unsern Willen immer nur noch als Erscheinung und nicht nach Dem, 

was er schlechthin an und für sich seyn mag.[579] 

Allein eben in jenem zweiten Buch, wie auch in der Schrift vom Willen in 

der Natur, ist ausführlich dargethan und nachgewiesen, daß, wenn wir, 

um in das Innere der Dinge zu dringen, das nur mittelbar und von außen 

Gegebene verlassend, die einzige Erscheinung, in deren Wesen uns eine 

unmittelbare Einsicht von innen zugänglich ist, festhalten, wir in dieser als 

das Letzte und den Kern der Realität ganz entschieden den Willen finden, 

in welchem wir daher das Ding an sich insofern erkennen, als es hier nicht 

mehr den Raum, aber doch noch die Zeit zur Form hat, mithin eigentlich 

nur in seiner unmittelbarsten Manifestation und daher mit dem Vorbehalt, 

daß diese Erkenntniß desselben noch keine erschöpfende und ganz 

adäquate sei. In diesem Sinne also halten wir auch hier den Begriff des 

Willens als des Dinges an sich fest. 

Auf den Menschen, als Erscheinung in der Zeit, ist der Begriff des 

Aufhörens allerdings anwendbar und die empirische Erkenntniß legt 

unverhohlen den Tod als das Ende dieses zeitlichen Daseyns dar. Das 

Ende der Person ist eben so real, wie es ihr Anfang war, und in eben dem 

Sinne, wie wir vor der Geburt nicht waren, werden wir nach dem Tode 

nicht mehr seyn. Jedoch kann durch den Tod nicht mehr aufgehoben 

werden, als durch die Geburt gesetzt war; also nicht Das, wodurch die 

Geburt allererst möglich geworden. In diesem Sinne ist natus et denatus 

ein schöner Ausdruck. – Nun aber liefert die gesammte empirische 

Erkenntniß bloße Erscheinungen: nur diese daher werden von den 

zeitlichen Hergängen des Entstehns und Vergehns getroffen, nicht aber 

das Erscheinende, das Wesen an sich. Für dieses existirt der durch das 

Gehirn bedingte Gegensatz von Entstehn und Vergehn gar nicht, sondern 

hat hier Sinn und Bedeutung verloren. Dasselbe bleibt also unangefochten 

vom zeitlichen Ende einer zeitlichen Erscheinung und behält stets 

dasjenige Daseyn, auf welches die Begriffe von Anfang, Ende und 

Fortdauer nicht anwendbar sind. Dasselbe aber ist, so weit wir es 

verfolgen können, in jedem erscheinenden Wesen der Wille desselben: so 

auch im Menschen. Das Bewußtseyn hingegen besteht im Erkennen: 

dieses aber gehört, wie genugsam nachgewiesen, als Thätigkeit des 

Gehirns, mithin als Funktion des Organismus, der bloßen Erscheinung an, 

endigt daher mit dieser: der Wille allein, dessen Werk oder vielmehr 

Abbild der Leib war, ist das Unzerstörbare. Die strenge 

Unterscheidung[580] des Willens von der Erkenntniß, nebst dem Primat 

des erstern, welche den Grundcharakter meiner Philosophie ausmacht, ist 

daher der alleinige Schlüssel zu dem sich auf mannigfaltige Weise kund 

gebenden und in jedem, sogar dem ganz rohen Bewußtseyn stets von 

Neuern aufsteigenden Widerspruch, daß der Tod unser Ende ist, und wir 



dennoch ewig und unzerstörbar seyn müssen, also dem sentimus, 

experimurque nos aeternos esse des Spinoza. Alle Philosophen haben 

darin geirrt, daß sie das Metaphysische, das Unzerstörbare, das Ewige im 

Menschen in den Intellekt setzten: es liegt ausschließlich im Willen, der 

von jenem gänzlich verschieden und allein ursprünglich ist. Der Intellekt 

ist, wie im zweiten Buche auf das Gründlichste dargethan worden, ein 

sekundäres Phänomen und durch das Gehirn bedingt, daher mit diesem 

anfangend und endend. Der Wille allein ist das Bedingende, der Kern der 

ganzen Erscheinung, von den Formen dieser, zu welchen die Zeit gehört, 

somit frei, also auch unzerstörbar. Mit dem Tode geht demnach zwar das 

Bewußtseyn verloren, nicht aber Das, was das Bewußtseyn hervorbrachte 

und erhielt: das Leben erlischt, nicht aber mit ihm das Princip des Lebens, 

welches in ihm sich manifestirte. Daher also sagt Jedem ein sicheres 

Gefühl, daß in ihm etwas schlechthin Unvergängliches und Unzerstörbares 

sei. Sogar das Frische und Lebhafte der Erinnerungen aus der fernsten 

Zeit, aus der ersten Kindheit, zeugt davon, daß irgend etwas in uns nicht 

mit der Zeit sich fortbewegt, nicht altert, sondern unverändert beharrt. 

Aber was dieses Unvergängliche sei, konnte man sich nicht deutlich 

machen. Es ist nicht das Bewußtseyn, so wenig wie der Leib, auf welchem 

offenbar das Bewußtseyn beruht. Es ist vielmehr Das, worauf der Leib, mit 

sammt dem Bewußtseyn beruht. Dieses aber ist eben Das, was, indem es 

ins Bewußtseyn fällt, sich als Wille darstellt. Ueber diese unmittelbarste 

Erscheinung desselben hinaus können wir freilich nicht; weil wir nicht über 

das Bewußtseyn hinaus können: daher bleibt die Frage, was denn Jenes 

seyn möge, sofern es nicht ins Bewußtseyn fällt, d.h. was es schlechthin 

an sich selbst sei, unbeantwortbar. 

In der Erscheinung und mittelst deren Formen, Zeit und Raum, als 

principium individuationis, stellt es sich so dar, daß das menschliche 

Individuum untergeht, hingegen das Menschengeschlecht immerfort bleibt 

und lebt. Allein im Wesen an sich[581] der Dinge, als welches von diesen 

Formen frei ist, fällt auch der ganze Unterschied zwischen dem Individuo 

und dem Geschlechte weg, und sind Beide unmittelbar Eins. Der ganze 

Wille zum Leben ist im Individuo, wie er im Geschlechte ist, und daher ist 

die Fortdauer der Gattung bloß das Bild der Unzerstörbarkeit des Individui. 

Da nun also das so unendlich wichtige Verständniß der Unzerstörbarkeit 

unsers wahren Wesens durch den Tod gänzlich auf dem Unterschiede 

zwischen Erscheinung und Ding an sich beruht, will ich eben diesen jetzt 

dadurch in das hellste Licht stellen, daß ich ihn am Gegentheil des Todes, 

also an der Entstehung der animalischen Wesen, d.i. der Zeugung, 

erläutere. Denn dieser mit dem Tode gleich geheimnißvolle Vorgang stellt 

uns den fundamentalen Gegensatz zwischen Erscheinung und Wesen an 

sich der Dinge, d.i. zwischen der Welt als Vorstellung und der Welt als 

Wille, wie auch die gänzliche Heterogeneität der Gesetze Beider, am 



unmittelbarsten vor Augen. Der Zeugungsakt nämlich stellt sich uns auf 

zweifache Weise dar: erstlich für das Selbstbewußtseyn, dessen alleiniger 

Gegenstand, wie ich oft nachgewiesen habe, der Wille mit allen seinen 

Affektionen ist; und sodann für das Bewußtseyn anderer Dinge, d.i. der 

Welt der Vorstellung, oder der empirischen Realität der Dinge. Von der 

Willensseite nun, also innerlich, subjektiv, für das Selbstbewußtseyn, stellt 

jener Akt sich dar als die unmittelbarste und vollkommenste Befriedigung 

des Willens, d.i. als Wollust. Von der Vorstellungsseite hingegen, also 

äußerlich, objektiv, für das Bewußtseyn von andern Dingen, ist eben 

dieser Akt der Einschlag zum allerkünstlichsten Gewebe, die Grundlage 

des unaussprechlich komplicirten animalischen Organismus, der dann nur 

noch der Entwickelung bedarf, um unsern erstaunten Augen sichtbar zu 

werden. Dieser Organismus, dessen ins Unendliche gehende Komplikation 

und Vollendung nur Der kennt, welcher Anatomie studirt hat, ist, von der 

Vorstellungsseite aus, nicht anders zu begreifen und zu denken, als ein 

mit der planvollsten Kombination ausgedachtes und mit 

überschwänglicher Kunst und Genauigkeit ausgeführtes System, als das 

mühsäligste Werk der tiefsten Ueberlegung: – nun aber von der 

Willensseite kennen wir, durch das Selbstbewußtseyn, seine 

Hervorbringung als das Werk eines Aktes, der das gerade Gegentheil aller 

Ueberlegung ist, eines ungestümen, blinden[582] Dranges, einer 

überschwänglich wollüstigen Empfindung. Dieser Gegensatz ist genau 

verwandt mit dem oben nachgewiesenen unendlichen Kontrast zwischen 

der absoluten Leichtigkeit, mit der die Natur ihre Werke hervorbringt, 

nebst der dieser entsprechenden gränzenlosen Sorglosigkeit, mit welcher 

sie solche der Vernichtung Preis giebt, – und der unberechenbar 

künstlichen und durchdachten Konstruktion eben dieser Werke, nach 

welcher zu urtheilen sie unendlich schwer zu machen und daher über ihre 

Erhaltung mit aller ersinnlichen Sorgfalt zu wachen seyn müßte; während 

wir das Gegentheil vor Augen haben. – Haben wir nun, durch diese, 

freilich sehr ungewöhnliche Betrachtung, die beiden heterogenen Seiten 

der Welt aufs schroffeste an einander gebracht und sie gleichsam mit 

einer Faust umspannt; so müssen wir sie jetzt festhalten, um uns von der 

gänzlichen Ungültigkeit der Gesetze der Erscheinung, oder Welt als 

Vorstellung, für die des Willens, oder der Dinge an sich, zu überzeugen: 

dann wird es uns faßlicher werden, daß, während auf der Seite der 

Vorstellung, d.i. in der Erscheinungswelt, sich uns bald ein Entstehn aus 

Nichts, bald eine gänzliche Vernichtung des Entstandenen darstellt, von 

jener andern Seite aus, oder an sich, ein Wesen vorliegt, auf welches 

angewandt die Begriffe von Entstehn und Vergehn gar keinen Sinn haben. 

Denn wir haben soeben, indem wir auf den Wurzelpunkt zurückgiengen, 

wo, mittelst des Selbstbewußtseyns, die Erscheinung und das Wesen an 

sich zusammenstoßen, es gleichsam mit Händen gegriffen, daß Beide 

schlechthin inkommensurabel sind, und die ganze Weise des Seyns des 



Einen, nebst allen Grundgesetzen dieses Seyns, im Andern nichts und 

weniger als nichts bedeutet. – Ich glaube, daß diese letzte Betrachtung 

nur von Wenigen recht verstanden werden, und daß sie Allen, die sie nicht 

verstehn, mißfällig und selbst anstößig seyn wird: jedoch werde ich 

deshalb nie etwas weglassen, was dienen kann, meinen Grundgedanken 

zu erläutern. – 

Am Anfange dieses Kapitels habe ich auseinandergesetzt, daß die große 

Anhänglichkeit an das Leben, oder vielmehr die Furcht vor dem Tode, 

keineswegs aus der Erkenntniß entspringt, in welchem Fall sie das 

Resultat des erkannten Werthes des Lebens seyn würde; sondern daß 

jene Todesfurcht ihre Wurzel unmittelbar im Willen hat, aus dessen 

ursprünglichem Wesen, in welchem er ohne alle Erkenntniß, und daher 

blinder[583] Wille zum Leben ist, sie hervorgeht. Wie wir in das Leben 

hineingelockt werden durch den ganz illusorischen Trieb zur Wollust; so 

werden wir darin festgehalten durch die gewiß eben so illusorische Furcht 

vor dem Tode. Beides entspringt unmittelbar aus dem Willen, der an sich 

erkenntnißlos ist. Wäre, umgekehrt, der Mensch ein bloß erkennendes 

Wesen; so müßte der Tod ihm nicht nur gleichgültig, sondern sogar 

willkommen seyn. Jetzt lehrt die Betrachtung, zu der wir hier gelangt sind, 

daß was vom Tode getroffen wird, bloß das erkennende Bewußtseyn ist, 

hingegen der Wille, sofern er das Ding an sich ist, welches jeder 

individuellen Erscheinung zum Grunde liegt, von allem auf 

Zeitbestimmungen Beruhenden frei, also auch unvergänglich ist. Sein 

Streben nach Daseyn und Manifestation, woraus die Welt hervorgeht, wird 

stets erfüllt: denn diese begleitet ihn wie den Körper sein Schatten, indem 

sie bloß die Sichtbarkeit seines Wesens ist. Daß er in uns dennoch den Tod 

fürchtet, kommt daher, daß hier die Erkenntniß ihm sein Wesen bloß in 

der individuellen Erscheinung vorhält, woraus ihm die Täuschung entsteht, 

daß er mit dieser untergehe, etwan wie mein Bild im Spiegel, wenn man 

diesen zerschlägt, mit vernichtet zu werden scheint: Dieses also, als 

seinem ursprünglichen Wesen, welches blinder Drang nach Daseyn ist, 

zuwider, erfüllt ihn mit Abscheu. Hieraus nun folgt, daß Dasjenige in uns, 

was allein den Tod zu fürchten fähig ist und ihn auch allein fürchtet, der 

Wille, von ihm nicht getroffen wird; und daß hingegen was von ihm 

getroffen wird und wirklich untergeht, Das ist, was seiner Natur nach 

keiner Furcht, wie überhaupt keines Wollens oder Affektes, fähig, daher 

gegen Seyn und Nichtseyn gleichgültig ist, nämlich das bloße Subjekt der 

Erkenntniß, der Intellekt, dessen Daseyn in seiner Beziehung zur Welt der 

Vorstellung, d.h. der objektiven Welt besteht, deren Korrelat er ist und mit 

deren Daseyn das seinige im Grunde Eins ist. Wenn gleich also nicht das 

individuelle Bewußtseyn den Tod überlebt; so überlebt ihn doch Das, was 

allein sich gegen ihn sträubt: der Wille. Hieraus erklärt sich auch der 

Widerspruch, daß die Philosophen, vom Standpunkt der Erkenntniß aus, 

allezeit mit treffenden Gründen bewiesen haben, der Tod sei kein Uebel; 



die Todesfurcht jedoch dem Allen unzugänglich bleibt: weil sie eben nicht 

in der Erkenntniß, sondern allein im Willen wurzelt. Eben daher, daß nur 

der Wille, nicht aber der Intellekt das Unzerstörbare[584] ist, kommt es 

auch, daß alle Religionen und Philosophien allein den Tugenden des 

Willens, oder Herzens, einen Lohn in der Ewigkeit zuerkennen, nicht denen 

des Intellekts, oder Kopfes. 

Zur Erläuterung dieser Betrachtung diene noch Folgendes. Der Wille, 

welcher unser Wesen an sich ausmacht, ist einfacher Natur: er will bloß 

und erkennt nicht. Das Subjekt des Erkennens hingegen ist eine 

sekundäre, aus der Objektivation des Willens hervorgehende Erscheinung: 

es ist der Einheitspunkt der Sensibilität des Nervensystems, gleichsam der 

Fokus, in welchem die Strahlen der Thätigkeit aller Theile des Gehirns 

zusammenlaufen. Mit diesem muß es daher untergehn. Im 

Selbstbewußtseyn steht es, als das allein Erkennende, dem Willen als sein 

Zuschauer gegenüber und erkennt, obgleich aus ihm entsprossen, ihn 

doch als ein von sich Verschiedenes, ein Fremdes, deshalb auch nur 

empirisch, in der Zeit, stückweise, in seinen successiven Erregungen und 

Akten, erfährt auch seine Entschließungen erst a posteriori und oft sehr 

mittelbar. Hieraus erklärt sich, daß unser eigenes Wesen uns, d.h. eben 

unserm Intellekt, ein Räthsel ist, und daß das Individuum sich als neu 

entstanden und vergänglich erblickt; obschon sein Wesen an sich ein 

zeitloses, also ewiges ist. Wie nun der Wille nicht erkennt, so ist 

umgekehrt der Intellekt, oder das Subjekt der Erkenntniß, einzig und 

allein erkennend, ohne irgend zu wollen. Dies ist selbst physisch daran 

nachweisbar, daß, wie schon im zweiten Buch erwähnt, nach Bichat, die 

verschiedenen Affekte alle Theile des Organismus unmittelbar erschüttern 

und ihre Funktionen stören, mit Ausnahme des Gehirns, als welches 

höchstens mittelbar, d.h. in Folge eben jener Störungen, davon afficirt 

werden kann (De la vie et de la mort, art. 6, § 2). Daraus aber folgt, daß 

das Subjekt des Erkennens, für sich und als solches, an nichts Antheil 

oder Interesse nehmen kann, sondern ihm das Seyn oder Nichtseyn jedes 

Dinges, ja sogar seiner selbst, gleichgültig ist. Warum nun sollte dieses 

antheilslose Wesen unsterblich seyn? Es endet mit der zeitlichen 

Erscheinung des Willens, d.i. dem Individuo, wie es mit diesem 

entstanden war. Es ist die Laterne, welche ausgelöscht wird, nachdem sie 

ihren Dienst geleistet hat. Der Intellekt, wie die in ihm allein vorhandene 

anschauliche Welt, ist bloße Erscheinung; aber die Endlichkeit Beider ficht 

nicht Das an, davon sie die Erscheinung[585] sind. Der Intellekt ist 

Funktion des cerebralen Nervensystems; aber dieses, wie der übrige Leib, 

ist die Objektität des Willens. Daher beruht der Intellekt auf dem 

somatischen Leben des Organismus: dieser selbst aber beruht auf dem 

Willen. Der organische Leib kann also, in gewissem Sinne, angesehn 

werden als Mittelglied zwischen dem Willen und dem Intellekt; wiewohl er 

eigentlich nur der in der Anschauung des Intellekts sich räumlich 



darstellende Wille selbst ist. Tod und Geburt sind die stete Auffrischung 

des Bewußtseyns des an sich end- und anfangslosen Willens, der allein 

gleichsam die Substanz des Daseyns ist (jede solche Auffrischung aber 

bringt eine neue Möglichkeit der Verneinung des Willens zum Leben). Das 

Bewußtseyn ist das Leben des Subjekts des Erkennens, oder des Gehirns, 

und der Tod dessen Ende. Daher ist das Bewußtseyn endlich, stets neu, 

jedesmal von vorne anfangend. Der Wille allein beharrt; aber auch ihm 

allein ist am Beharren gelegen: denn er ist der Wille zum Leben. Dem 

erkennenden Subjekt für sich ist an nichts gelegen. Im Ich sind jedoch 

Beide verbunden. – In jedem animalischen Wesen hat der Wille einen 

Intellekt errungen, welcher das Licht ist, bei dem er hier seine Zwecke 

verfolgt. – Beiläufig gesagt, mag die Todesfurcht zum Theil auch darauf 

beruhen, daß der individuelle Wille so ungern sich von seinem, durch den 

Naturlauf ihm zugefallenen Intellekt trennt, von seinem Führer und 

Wächter, ohne den er sich hülflos und blind weiß. 

Zu dieser Auseinandersetzung stimmt endlich auch noch jene tägliche 

moralische Erfahrung, die uns belehrt, daß der Wille allein real ist, 

hingegen die Objekte desselben, als durch die Erkenntniß bedingt, nur 

Erscheinungen, nur Schaum und Dunst sind, gleich dem Weine, welchen 

Mephistopheles in Auerbachs Keller kredenzt: nämlich nach jedem 

sinnlichen Genuß sagen auch wir: »Mir däuchte doch als tränk' ich Wein«. 

Die Schrecken des Todes beruhen großentheils auf dem falschen Schein, 

daß jetzt das Ich verschwinde, und die Welt bleibe, Vielmehr aber ist das 

Gegentheil wahr: die Welt verschwindet; hingegen der innerste Kern des 

Ich, der Träger und Hervorbringer jenes Subjekts, in dessen Vorstellung 

allein die Welt ihr Daseyn hatte, beharrt. Mit dem Gehirn geht der 

Intellekt und mit diesem die objektive Welt, seine bloße Vorstellung, 

unter. Daß in andern Gehirnen, nach wie vor, eine ähnliche Welt lebt[586] 

und schwebt, ist in Beziehung auf den untergehenden Intellekt 

gleichgültig. – Wenn daher nicht im Willen die eigentliche Realität läge 

und nicht das moralische Daseyn das sich über den Tod hinaus 

erstreckende wäre; so würde, da der Intellekt und mit ihm seine Welt 

erlischt, das Wesen der Dinge überhaupt nichts weiter seyn, als eine 

endlose Folge kurzer und trüber Träume, ohne Zusammenhang unter 

einander: denn das Beharren der erkenntnißlosen Natur besteht bloß in 

der Zeitvorstellung der erkennenden. Also ein, ohne Ziel und Zweck, 

meistens sehr trübe und schwere Träume träumender Weltgeist wäre 

dann Alles in Allem. 

Wann nun ein Individuum Todesangst empfindet; so hat man eigentlich 

das seltsame, ja, zu belächelnde Schauspiel, daß der Herr der Welten, 

welcher Alles mit seinem Wesen erfüllt, und durch welchen allein Alles was 

ist, sein Daseyn hat, verzagt und unterzugehn befürchtet, zu versinken in 

den Abgrund des ewigen Nichts; – während, in Wahrheit, Alles von ihm 



voll ist und es keinen Ort giebt, wo er nicht wäre, kein Wesen, in welchem 

er nicht lebte; da das Daseyn nicht ihn trägt, sondern er das Daseyn. 

Dennoch ist er es, der im Todesangst leidenden Individuo verzagt, indem 

er der, durch das principium individuationis hervorgebrachten Täuschung 

unterliegt, daß seine Existenz auf die des jetzt sterbenden Wesens 

beschränkt sei: diese Täuschung gehört zu dem schweren Traum, in 

welchen er als Wille zum Leben verfallen ist. Aber man könnte zu dem 

Sterbenden sagen: »Du hörst auf, etwas zu seyn, welches du besser 

gethan hättest, nie zu werden.« 

Solange keine Verneinung jenes Willens eingetreten, ist was der Tod von 

uns übrig läßt der Keim und Kern eines ganz andern Daseyns, in welchem 

ein neues Individuum sich wiederfindet, so frisch und ursprünglich, daß es 

über sich selbst verwundert brütet. Daher der schwärmerische und 

träumerische Hang edler Jünglinge, zur Zeit wo dieses frische Bewußtseyn 

sich eben ganz entfaltet hat. Was für das Individuum der Schlaf, das ist 

für den Willen als Ding an sich der Tod. Er würde es nicht aushaken, eine 

Unendlichkeit hindurch das selbe Treiben und Leiden, ohne wahren 

Gewinn, fortzusetzen, wenn ihm Erinnerung und Individualität bliebe. Er 

wirft sie ab, dies ist der Lethe, und tritt, durch diesen Todesschlaf erfrischt 

und mit einem andern Intellekt ausgestattet, als ein neues Wesen 

wieder[587] auf: »Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag!« – 

Als sich bejahender Wille zum Leben hat der Mensch die Wurzel seines 

Daseyns in der Gattung. Demnach ist sodann der Tod das Verlieren einer 

Individualität und Empfangen einer andern, folglich ein Verändern der 

Individualität unter der ausschließlichen Leitung seines eigenen Willens. 

Denn in diesem allein liegt die ewige Kraft, welche sein Daseyn mit seinem 

Ich hervorbringen konnte, jedoch, seiner Beschaffenheit wegen, es nicht 

darin zu erhalten vermag. Denn der Tod ist das démenti, welches das 

Wesen (essentia) eines Jeden in seinem Anspruch auf Daseyn (existentia) 

erhält, das Hervortreten eines Widerspruches, der in jedem individuellen 

Daseyn liegt: 

 

denn Alles was entsteht, 

Ist werth, daß es zu Grunde geht. 
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Jedoch steht der selben Kraft, also dem Willen, eine unendliche Zahl eben 

solcher Existenzen, mit ihrem Ich, zu Gebote, welche aber wieder eben so 

nichtig und vergänglich seyn werden. Da nun jedes Ich sein gesondertes 

Bewußtseyn hat; so ist, in Hinsicht auf ein solches, jene unendliche Zahl 

derselben von einem einzigen nicht verschieden. – Von diesem 

Gesichtspunkt aus erscheint es mir nicht zufällig, daß aevum, aiôn, 

zugleich die einzelne Lebensdauer und die endlose Zeit bedeutet: es läßt 

sich nämlich von hier aus, wiewohl undeutlich, absehn, daß, an sich und 

im letzten Grunde, Beide das Selbe sind; wonach eigentlich kein 

Unterschied wäre, ob ich nur meine Lebensdauer hindurch, oder eine 

unendliche Zeit existirte. 

Allerdings aber können wir die Vorstellung von allem Obigen nicht ganz 

ohne Zeitbegriffe durchführen: diese sollten jedoch, wo es sich vom Dinge 

an sich handelt, ausgeschlossen bleiben, Allein es gehört zu den 

unabänderlichen Gränzen unsers Intellekts, daß er diese erste und 

unmittelbarste Form aller seiner Vorstellungen nie ganz abstreifen kann, 

um nun ohne sie zu operiren. Daher gerathen wir hier freilich auf eine Art 

Metempsychose; wiewohl mit dem bedeutenden Unterschiede, daß solche 

nicht die ganze psychê, nämlich nicht das erkennende Wesen betrifft, 

sondern den Willen allein; wodurch so viele Ungereimtheiten wegfallen, 

welche die[588] Metempsychosenlehre begleiten; sodann mit dem 

Bewußtseyn, daß die Form der Zeit hier nur als unvermeidliche 

Akkommodation zu der Beschränkung unsers Intellekts eintritt. Nehmen 

wir nun gar die, Kapitel 43 zu erörternde Thatsache zur Hülfe, daß der 

Charakter, d.i. der Wille, vom Vater erblich ist, der Intellekt hingegen von 

der Mutter; so tritt es gar wohl in den Zusammenhang unserer Ansicht, 

daß der Wille des Menschen, an sich individuell, im Tode sich von dem, bei 

der Zeugung von der Mutter erhaltenen Intellekt trennte und nun seiner 

jetzt modificirten Beschaffenheit gemäß, am Leitfaden des mit dieser 

harmonirenden durchweg nothwendigen Weltlaufs, durch eine neue 

Zeugung, einen neuen Intellekt empfienge, mit welchem er ein neues 

Wesen würde, welches keine Erinnerung eines frühern Daseyns hätte, da 

der Intellekt, welcher allein die Fähigkeit der Erinnerung hat, der 

sterbliche Theil, oder die Form ist, der Wille aber der ewige, die Substanz: 

demgemäß ist zur Bezeichnung dieser Lehre das Wort Palingenesie 

richtiger, als Metempsychose. Diese steten Wiedergeburten machten dann 

die Succession der Lebensträume eines an sich unzerstörbaren Willens 

aus, bis er, durch so viele und verschiedenartige, successive Erkenntniß, 

in stets neuer Form, belehrt und gebessert, sich selbst aufhöbe. 

Mit dieser Ansicht stimmt auch die eigentliche, so zu sagen esoterische 

Lehre des Buddhaismus, wie wir sie durch die neuesten Forschungen 

kennen gelernt haben, überein, indem sie nicht Metempsychose, sondern 

eine eigenthümliche, auf moralischer Basis ruhende Palingenesie lehrt, 



welche sie mit großem Tiefsinn ausführt und darlegt; wie Dies zu ersehn 

ist aus der, in Spence Hardy's Manual of Buddhism, p. 394-96, 

gegebenen, höchst lesens- und beachtungswerthen Darstellung der Sache 

(womit zu vergleichen p. 429, 440 und 445 des selben Buches), deren 

Bestätigung man findet in Taylor's Prabodh Chandro Daya, London 1812, 

p. 35; desgleichen in Sangermano's Burmese empire, p. 6; wie auch in 

den Asiat. researches, Vol. 6, p. 179, und Vol. 9, p. 256. Auch das sehr 

brauchbare Deutsche Kompendium des Buddhaismus von Köppen giebt 

das Richtige über diesen Punkt. Für den großen Haufen der Buddhaisten 

jedoch ist diese Lehre zu subtil; daher demselben, als faßliches Surrogat, 

eben Metempsychose gepredigt wird. 

Uebrigens darf nicht außer Acht gelassen werden, daß sogar[589] 

empirische Gründe für eine Palingenesie dieser Art sprechen. Thatsächlich 

ist eine Verbindung vorhanden zwischen der Geburt der neu auftretenden 

Wesen und dem Tode der abgelebten: sie zeigt sich nämlich an der großen 

Fruchtbarkeit des Menschengeschlechts, welche als Folge verheerender 

Seuchen entsteht. Als im 14. Jahrhundert der schwarze Tod die alte Welt 

größtentheils entvölkert hatte, trat eine ganz ungewöhnliche Fruchtbarkeit 

unter dem Menschengeschlechte ein, und Zwillingsgeburten waren sehr 

häufig: höchst seltsam war dabei der Umstand, daß keines der in dieser 

Zeit geborenen Kinder seine vollständigen Zähne bekam; also die sich 

anstrengende Natur im Einzelnen geizte. Dies erzählt F. Schnurrer, 

Chronik der Seuchen, 1825. Auch Casper, »Die wahrscheinliche 

Lebensdauer des Menschen«, 1835, bestätigt den Grundsatz, daß den 

entschiedensten Einfluß auf Lebensdauer und Sterblichkeit, in einer 

gegebenen Bevölkerung, die Zahl der Zeugungen in derselben habe, als 

welche mit der Sterblichkeit stets gleichen Schritt halte; so daß die 

Sterbefälle und die Geburten allemal und allerorten sich in gleichem 

Verhältniß vermehren und vermindern, welches er durch aufgehäufte 

Belege aus vielen Ländern und ihren verschiedenen Provinzen außer 

Zweifel setzt. Und doch kann unmöglich ein physischer Kausalnexus seyn 

zwischen meinem frühern Tode und der Fruchtbarkeit eines fremden 

Ehebettes, oder umgekehrt. Hier also tritt unleugbar und auf eine 

stupende Weise das Metaphysische als unmittelbarer Erklärungsgrund des 

Physischen auf. – Jedes neugeborene Wesen zwar tritt frisch und freudig 

in das neue Daseyn und genießt es als ein geschenktes: aber es giebt und 

kann nichts Geschenktes geben. Sein frisches Daseyn ist bezahlt durch 

das Alter und den Tod eines abgelebten, welches untergegangen ist, aber 

den unzerstörbaren Keim enthielt, aus dem dieses neue entstanden ist: 

sie sind ein Wesen. Die Brücke zwischen Beiden nachzuweisen, wäre 

freilich die Lösung eines großen Räthsels. 

Die hier ausgesprochene große Wahrheit ist auch nie ganz verkannt 

worden, wenn sie gleich nicht auf ihren genauen und richtigen Sinn 



zurückgeführt werden konnte, als welches allein durch die Lehre vom 

Primat und metaphysischen Wesen des Willens, und der sekundären, bloß 

organischen Natur des Intellekts möglich wird. Wir finden nämlich die 

Lehre von der Metempsychose, aus den urältesten und edelsten Zeiten 

des Menschengeschlechts[590] stammend, stets auf der Erde verbreitet, 

als den Glauben der großen Majorität des Menschengeschlechts, ja, 

eigentlich als Lehre aller Religionen, mit Ausnahme der jüdischen und der 

zwei von dieser ausgegangenen; am subtilsten jedoch und der Wahrheit 

am nächsten kommend, wie schon erwähnt, im Buddhaismus. Während 

demgemäß die Christen sich trösten mit dem Wiedersehn in einer andern 

Welt, in welcher man sich in vollständiger Person wiederfindet und 

sogleich erkennt, ist in jenen übrigen Religionen das Wiedersehn schon 

jetzt im Gange, jedoch incognito: nämlich im Kreislauf der Geburten und 

kraft der Metempsychose, oder Palingenesie, werden die Personen, welche 

jetzt in naher Verbindung oder Berührung mit uns stehn, auch bei der 

nächsten Geburt zugleich mit uns geboren, und haben die selben, oder 

doch analoge Verhältnisse und Gesinnungen zu uns, wie jetzt, diese 

mögen nun freundlicher, oder feindlicher Art seyn. (Man sehe z.B. Spence 

Hardy's Manual of Buddhism, p. 162.) Das Wiedererkennen beschränkt 

sich dabei freilich auf eine dunkle Ahndung, eine nicht zum deutlichen 

Bewußtseyn zu bringende und auf eine unendliche Ferne hindeutende 

Erinnerung; – mit Ausnahme jedoch des Buddha selbst, der das Vorrecht 

hat, seine und der Andern frühere Geburten deutlich zu erkennen; – wie 

Dies in den Jatakas beschrieben ist. Aber, in der That, wenn man, in 

begünstigten Augenblicken, das Thun und Treiben der Menschen, in der 

Realität, rein objektiv ins Auge faßt; so drängt sich Einem die intuitive 

Ueberzeugung auf, daß es nicht nur, den (Platonischen) Ideen nach, stets 

das selbe ist und bleibt, sondern auch, daß die gegenwärtige Generation, 

ihrem eigentlichen Kern nach, geradezu, und substantiell identisch ist mit 

jeder vor ihr dagewesenen. Es fragt sich nur, worin dieser Kern besteht: 

die Antwort, welche meine Lehre darauf giebt, ist bekannt. Die erwähnte 

intuitive Ueberzeugung kann man sich denken als dadurch entstehend, 

daß die Vervielfältigungsgläser, Zeit und Raum, momentan eine 

Intermittenz ihrer Wirksamkeit erlitten. – Hinsichtlich der Allgemeinheit 

des Glaubens an Metempsychose sagt Obry in seinem vortrefflichen 

Buche: Du Nirvana Indien, p. 13, mit Recht: Cette vieille croyance a fait le 

tour du monde, et était tellement répandue dans la haute antiquité, qu'un 

docte Anglican l'avait jugée sans père, sans mère, et sans[591] 

généalogie (Ths. Burnet, dans Beausobre, Hist. du Manichéisme, II, p. 

391). Schon in den Veden, wie in allen heiligen Büchern Indiens, gelehrt, 

ist bekanntlich die Metempsychose der Kern des Brahmanismus und 

Buddhaismus, herrscht demnach noch jetzt im ganzen nicht islamisirten 

Asien, also bei mehr als der Hälfte des ganzen Menschengeschlechts, als 

die festeste Ueberzeugung und mit unglaublich starkem praktischen 



Einfluß. Ebenfalls war sie der Glaube der Aegypter (Herod., II, 123), von 

welchen Orpheus, Pythagoras und Plato sie mit Begeisterung 

entgegennahmen: besonders aber hielten die Pythagoreer sie fest. Daß sie 

auch in den Mysterien der Griechen gelehrt wurde, geht unleugbar hervor 

aus Plato's neuntem Buch von den Gesetzen (p. 38 et 42, ed. Bip.). 

Nemesius (De nat. hom., c. 2) sagt sogar: Koinê men oun pantes 

Hellênes, hoi tên psychên athanaton apophênamenoi, tên metensômatôsin 

dogmatizousi. (Communiter igitur omnes Graeci, qui animam immortalem 

statuerunt, eam de uno corpore in aliud transferri censuerunt.) Auch die 

Edda, namentlich in der Voluspa, lehrt Metempsychose. Nicht weniger war 

sie die Grundlage der Religion der Druiden (Caes. de bello Gall., VI. – A. 

Pictet, Le mystère des Bardes de l'île de Bretagne, 1856). Sogar eine 

Mohammedanische Sekte in Hindostan, die Bohrahs, von denen 

Colebrooke in den Asiat. res., Vol. 7, p. 336 sqq. ausführlich berichtet, 

glaubt an die Metempsychose und enthält demzufolge sich aller 

Fleischspeise. Selbst bei Amerikanischen und Negervölkern, ja sogar bei 

den Australiern finden sich Spuren davon, wie hervorgeht aus einer in der 

Englischen Zeitung, the Times, vom 29. Januar 1841, gegebenen genauen 

Beschreibung der wegen Brandstiftung und Mord erfolgten Hinrichtung 

zweier Australischer Wilden. Daselbst nämlich heißt es: »Der jüngere von 

ihnen gieng seinem Schicksal mit verstocktem und entschlossenem Sinn, 

welcher, wie sich zeigte, auf Rache gerichtet war, entgegen: denn aus 

dem einzigen verständlichen Ausdruck,[592] dessen er sich bediente, 

gieng hervor, daß er wieder auferstehn würde, als ›ein weißer Kerl‹, und 

dies verlieh ihm die Entschlossenheit.« Auch in einem Buche von 

Ungewitter, »Der Welttheil Australien«, 1853, wird erzählt, daß die Papuas 

in Neuholland die Weißen für ihre eigenen, auf die Welt zurückgekehrten 

Anverwandten hielten. – Diesem Allen zufolge stellt der Glaube an 

Metempsychose sich dar als die natürliche Ueberzeugung des Menschen, 

sobald er, unbefangen, irgend nachdenkt. Er wäre demnach wirklich Das, 

was Kant fälschlich von seinen drei vorgeblichen Ideen der Vernunft 

behauptet, nämlich ein der menschlichen Vernunft natürliches, aus ihren 

eigenen Formen hervorgehendes Philosophem; und wo er sich nicht findet, 

wäre er durch positive, anderweitige Religionslehren erst verdrängt. Auch 

habe ich bemerkt, daß er Jedem, der zum ersten Mal davon hört, sogleich 

einleuchtet. Man sehe nur, wie ernstlich sogar Lessing ihm das Wort redet 

in den letzten sieben Paragraphen seiner »Erziehung des 

Menschengeschlechts«. Auch Lichtenberg sagt, in seiner 

Selbstcharakteristik: »Ich kann den Gedanken nicht los werden, daß ich 

gestorben war, ehe ich geboren wurde«. Sogar der so übermäßig 

empirische Hume sagt in seiner skeptischen Abhandlung über die 

Unsterblichkeit, p. 23: The metempsychosis is therefore the only system 

of this kind that philosophy can hearken to57. Was diesem, über das 

ganze Menschengeschlecht verbreiteten und den Weisen, wie dem Volke 



einleuchtenden Glauben entgegensteht, ist das Judenthum, nebst den aus 

diesem entsprossenen zwei Religionen, sofern sie eine Schöpfung des 

Menschen aus Nichts lehren, an welche er dann den Glauben an eine 

endlose Fortdauer a parte post zu knüpfen die harte Aufgabe hat. Ihnen 

freilich ist es, mit Feuer und Schwerdt, gelungen, aus Europa und einem 

Theile Asiens jenen tröstlichen Urglauben der Menschheit zu verdrängen: 

es steht noch dahin[593] auf wie lange. Wie schwer es jedoch gehalten 

hat, bezeugt die älteste Kirchengeschichte: die meisten Ketzer, z.B. 

Simonisten, Basilidianer, Valentinianer, Marcioniten, Gnostiker und 

Manichäer waren eben jenem Urglauben zugethan. Die Juden selbst sind 

zum Theil hineingerathen, wie Tertullian und Justinus (in seinen Dialogen) 

berichten. Im Talmud wird erzählt, daß Abel's Seele in den Leib des Seth 

und dann in den des Moses gewandert sei. Sogar die Bibelstelle, Matth. 

16, 13-14, erhält einen vernünftigen Sinn nur dann, wann man sie als 

unter der Voraussetzung des Dogmas der Metempsychose gesprochen 

versteht. Lukas freilich, der sie (9, 18-20) auch hat, fügt hinzu hoti 

prophêtês tis tôn archaiôn anestê, schiebt also den Juden die 

Voraussetzung unter, daß so ein alter Prophet noch mit Haut und Haar 

wieder auferstehn könne, welches, da sie doch wissen, daß er schon 6 bis 

700 Jahre im Grabe liegt, folglich längst zerstoben ist, eine handgreifliche 

Absurdität wäre. Im Christenthum ist übrigens an die Stelle der 

Seelenwanderung und der Abbüßung aller in einem früheren Leben 

begangenen Sünden durch dieselbe die Lehre von der Erbsünde getreten, 

d.h. von der Buße für die Sünde eines andern Individuums. Beide nämlich 

identificiren, und zwar mit moralischer Tendenz, den vorhandenen 

Menschen mit einem früher dagewesenen: die Seelenwanderung 

unmittelbar, die Erbsünde mittelbar. – 

Der Tod ist die große Zurechtweisung, welche der Wille zum Leben, und 

näher der diesem wesentliche Egoismus, durch den Lauf der Natur erhält; 

und er kann aufgefaßt werden als eine Strafe für unser DaseynA9. Er ist 

die schmerzliche Lösung des Knotens, den die Zeugung mit Wollust 

geschürzt hatte, und die von außen eindringende, gewaltsame Zerstörung 

des Grundirrthums unsers Wesens: die große Enttäuschung. Wir sind im 

Grunde etwas, das nicht seyn sollte: darum hören wir auf zu seyn. – Der 

Egoismus besteht eigentlich darin, daß der Mensch alle Realität auf seine 

eigene Person beschränkt, indem er in dieser allein zu existiren wähnt, 

nicht in den andern. Der Tod belehrt ihn eines Bessern, indem er diese 

Person aufhebt, so daß das Wesen des Menschen, welches sein Wille ist, 

fortan nur in[594] andern Individuen leben wird, sein Intellekt aber, als 

welcher selbst nur der Erscheinung, d.i. der Welt als Vorstellung, 

angehörte und bloß die Form der Außenwelt war, eben auch im 

Vorstellungseyn, d.h. im objektiven Seyn der Dinge als solchem, also 

ebenfalls nur im Daseyn der bisherigen Außenwelt, fortbesteht. Sein 

ganzes Ich lebt also von jetzt an nur in Dem, was er bisher als Nicht-Ich 



angesehn hatte: denn der Unterschied zwischen Aeußerem und Innerem 

hört auf. Wir erinnern uns hier, daß der bessere Mensch der ist, welcher 

zwischen sich und den Andern den wenigsten Unterschied macht, sie nicht 

als absolut Nicht-Ich betrachtet, während dem Schlechten dieser 

Unterschied groß, ja absolut ist; – wie ich dies in der Preisschrift über das 

Fundament der Moral ausgeführt habe. Diesem Unterschiede gemäß fällt, 

dem Obigen zufolge, der Grad aus, in welchem der Tod als die 

Vernichtung des Menschen angesehn werden kann. – Gehn wir aber davon 

aus, daß der Unterschied von Außer mir und In mir, als ein räumlicher, 

nur in der Erscheinung, nicht im Dinge an sich gegründet, also kein 

absolut realer ist; so werden wir in dem Verlieren der eigenen 

Individualität nur den Verlust einer Erscheinung sehn, also nur 

scheinbaren Verlust. So viel Realität jener Unterschied auch im 

empirischen Bewußtseyn hat; so sind doch, vom metaphysischen 

Standpunkt aus, die Sätze: »Ich gehe unter, aber die Welt dauert fort«, 

und »Die Welt geht unter, aber ich dauere fort«, im Grunde nicht 

eigentlich verschieden. 

Ueber dies Alles nun aber ist der Tod die große Gelegenheit, nicht mehr 

Ich zu seyn: wohl Dem, der sie benutzt. Während des Lebens ist der Wille 

des Menschen ohne Freiheit: auf der Basis seines unveränderlichen 

Charakters geht sein Handeln, an der Kette der Motive, mit 

Nothwendigkeit vor sich. Nun trägt aber Jeder in seiner Erinnerung gar 

Vieles, das er gethan, und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ist. 

Lebte er nun immerfort; so würde er, vermöge der Unveränderlichkeit des 

Charakters, auch immerfort auf die selbe Weise handeln. Demnach muß er 

aufhören zu seyn was er ist, um aus dem Keim seines Wesens als ein 

neues und anderes hervorgehn zu können, Daher löst der Tod jene Bande: 

der Wille wird wieder frei: denn im Esse, nicht im Operari liegt die 

Freiheit: Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes, ejusque 

opera evanescunt[595] , ist ein sehr berühmter Ausspruch des Veda, den 

alle Vedantiker häufig wiederholen58. Das Sterben ist der Augenblick 

jener Befreiung von der Einseitigkeit einer Individualität, welche nicht den 

innersten Kern unsers Wesens ausmacht, vielmehr als eine Art Verirrung 

desselben zu denken ist: die wahre, ursprüngliche Freiheit tritt wieder ein, 

in diesem Augenblick, welcher, im angegebenen Sinn, als eine restitutio in 

integrum betrachtet werden kann. Der Friede und die Beruhigung auf dem 

Gesichte der meisten Todten scheint daher zu stammen. Ruhig und sanft 

ist, in der Regel, der Tod jedes guten Menschen: aber willig sterben, gern 

sterben, freudig sterben, ist das Vorrecht des Resignirten, Dessen, der 

den Willen zum Leben aufgiebt und verneint. Denn nur er will wirklich und 

nicht bloß scheinbar sterben, folglich braucht und verlangt er keine 

Fortdauer seiner Person. Das Daseyn, welches wir kennen, giebt er willig 

auf: was ihm statt dessen wird, ist in unsern Augen nichts; weil unser 



Daseyn, auf jenes bezogen, nichts ist. Der Buddhaistische Glaube nennt 

jenes Nirwana, d.h. Erloschen59.[596] 

53  

Dieses Kapitel bezieht sich auf § 54 des ersten Bandes. 

54  

In gladiatoriis pugnis timidos et supplices, et, ut vivere liceat, obsecrantes 

etiam odisse solemus; fortes et animosos, et se acriter ipsos morti 

offerentes servare cupimus. Cic. pro Milone, c. 34. 

A8  

Es giebt nur Eine Gegenwart, und diese ist immer: denn sie ist die 

alleinige Form des wirklichen Daseyns. Man muß dahin gelangen 

einzusehn, daß die Vergangenheit nicht an sich von der Gegenwart 

verschieden ist, sondern nur in unserer Apprehension, als welche die Zeit 

zur Form hat, vermöge welcher allein sich das Gegenwärtige als 

verschieden vom Vergangenen darstellt. Zur Beförderung dieser Einsicht 

denke man sich alle Vorgänge und Scenen des Menschenlebens, schlechte 

und gute, glückliche und unglückliche, erfreuliche und entsetzliche, wie sie 

im Laufe der Zeiten und Verschiedenheit der Oerter sich successiv in 

buntester Mannigfaltigkeit und Abwechselung uns darstellen, als auf ein 

Mal und zugleich und immerdar vorhanden, im Nunc stans, während nur 

scheinbar jetzt Dies, jetzt Das ist; – dann wird man verstehn, was die 

Objektivation des Willens zum Leben eigentlich besagt. – Auch unser 

Wohlgefallen an Genre-Bildern beruht hauptsächlich darauf, daß sie die 

flüchtigen Scenen des Lebens fixiren. – Aus dem Gefühl der 

ausgesprochenen Wahrheit ist das Dogma von der Metempsychose 

hervorgegangen. 

55  

»Gegen das System der Bhagavatas, welches nur zum Theil ketzerisch ist, 

ist die Einwendung, auf welche Vyasa das größte Gewicht legt, diese, daß 

die Seele nicht ewig seyn würde, wenn sie hervorgebracht wäre und 

folglich einen Anfang hätte.« 

56  

»In der Hölle ist das härteste Loos das jener Irreligiosen, die Deitty 

genannt werden: dies sind solche, welche, das Zeugnis Buddha's 

verwerfend, der ketzerischen Lehre anhängen, daß alle lebenden Wesen 

ihren Anfang im Mutterleibe nehmen und ihr Ende im Tode erreichen.« 

57  



»Die Metempsychose ist daher das einzige System dieser Art, auf welches 

die Philosophie hören kann.« – Diese posthume Abhandlung findet sich in 

den Essays on suicide and the immortality of the soul, by the late Dav. 

Hume, Basil 1799, sold by James Decker. Durch diesen Baseler Nachdruck 

nämlich sind jene beiden Werke eines der größten Denker und 

Schriftsteller Englands vom Untergange gerettet worden, nachdem sie in 

ihrem Vaterlande, in Folge der daselbst herrschenden stupiden und 

überaus verächtlichen Bigotterie, durch den Einfluß einer mächtigen und 

frechen Pfaffenschaft unterdrückt worden waren, zur bleibenden Schande 

Englands. Es sind ganz leidenschaftslose, kalt vernünftige Untersuchungen 

der beiden genannten Gegenstände. 

A9  

Der Tod sagt: Du bist das Produkt eines Aktes, der nicht hätte seyn 

sollen: darum mußt du, ihn auszulöschen, sterben. 

58  

Sancara, s. de theologumenis Vedanticorum, ed. F. H. H. Windischmann, 

p. 37. – Oupnekhat, Vol. I, p. 387, et p. 78. – Colebrooke's Miscellaneous 

essays, Vol. I, p. 363. 

59  

Die Etymologie des Wortes Nirwana wird verschieden angegeben. Nach 

Colebrooke (Transact. of the Roy. Asiat. soc., Vol. I, p. 566) kommt es 

von Wa, wehen, wie der Wind, mit vorgesetzter Negation Nir, bedeutet 

also Windstille, aber als Adjektiv »erloschen«. – Auch Obry, du Nirvana 

Indien, sagt p. 3: Nirvanam en sanscrit signifie à la lettre extinction, telle 

que celle d'un feu. – Nach dem Asiatic Journal, Vol. 24, p. 735, heißt es 

eigentlich Nerawana, von nera, ohne, und wana, Leben, und die 

Bedeutung wäre annihilatio. – Im Eastern Monachism, by Spence Hardy, 

wird, S. 295, Nirwana abgeleitet von Wana, sündliche Wünsche, mit der 

Negation nir. – J. J. Schmidt, in seiner Uebersetzung der Geschichte der 

Ostmongolen, S. 307, sagt, das Sanskritwort Nirwana werde im 

Mongolischen übersetzt durch eine Phrase, welche bedeutet: »vom 

Jammer abgeschieden«, – »dem Jammer entwichen«. – Nach des selben 

Gelehrten Vorlesungen in der Petersburger Akademie ist Nirwana das 

Gegentheil von Sansara, welches die Welt der steten Wiedergeburten, des 

Gelüstes und Verlangens, der Sinnentäuschung und wandelbaren Formen, 

des Geborenwerdens, Alterns, Erkrankens und Sterbens ist. – In der 

Burmesischen Sprache wird das Wort Nirwana, nach Analogie der übrigen 

Sanskritworte, umgestaltet in Nieban und wird übersetzt durch 

»vollständige Verschwindung«. Siehe Sangermano's Description of the 

Burmese empire, transl. by Tandy, Rome 1833, § 27. In der ersten 



Auflage von 1819 schrieb auch ich Nieban, weil wir damals den 

Buddhaismus nur aus dürftigen Nachrichten von den Birmanen kannten. 

Quelle: Arthur Schopenhauer. Zürcher Ausgabe. Werke in zehn Bänden. 

Band 4, Zürich 1977, S. 542-597. Permalink: 

http://www.zeno.org/nid/20009267417 

 

 

Seneca  

BRIEF 24: ANGST VOOR DE TOEKOMST EN DE DOOD. 

3.24.1. SENECA GROET ZIJN DIERBARE LUCILIUS.Je schrijft dat je 

bezorgd bent over de afloop van een rechtszaak die een razende vijand je 

aankondigt en je denkt dat ik je zal aanraden de toekomst rooskleuriger 

te zien en rust te vinden in een aantrekkelijke verwachting. Waartoe is het 

immers nodig de komst van ellende te verhaasten en alvast een voorschot 

te nemen om wat nu eenmaal toch al ondergaan moet worden wanneer 

het gekomen is, en zo ook het nu te verliezen door de vrees voor de 

toekomst? Het is ongetwijfeld stom om nu al ongelukkig te zijn omdat je 

nu eenmaal ooit ongelukkig zult zijn.  

3.24.2. Maar ik wil je langs een andere weg naar een zorgeloos leven 

voeren: als je alle zorg af wilt leggen, haal je dan, wat je ook maar vreest 

dat je in ieder geval zal overkomen, voor de geest en, wat dat kwaad ook 

is, taxeer het bij jezelf en meet je vrees: je zult meteen begrijpen dat wat 

je vreest ofwel niet groot ofwel niet langdurig is.  

3.24.3. En je hoeft niet lang te zoeken naar voorbeelden om dit te staven: 

alle tijden bieden die. Welk deel van onze binnenlandse of buitenlandse 

aangelegenheden je ook maar in je herinnering roept, er zullen je 

karakters voor de geest komen van grote klasse of groot elan. Kan je, bij 

een eventuele veroordeling, iets ergers overkomen dan dat je verbannen 

wordt of gevangen gezet? Kan iemand iets ergers te vrezen hebben dan 

dat hij moet branden, moet sterven? Stel je zelf elk afzonderlijk voor en 

haal je voor de geest die hen veracht hebben: je hoeft ze niet te zoeken 

maar slechts te kiezen.  

3.24.4. Rutilius heeft zijn verbanning zo gedragen alsof er voor hem geen 

andere last bestond dan dat zijn proces zo slecht verlopen was. Metellus 

heeft zijn ballingschap moedig verdragen, Rutilius zelfs met vreugde; de 

eerste liet zijn terugkeer aan de staat over, de tweede weigerde zijn 

terugkeer aan Sulla, aan wie toen toch niets geweigerd werd. Sokrates 

discussiëerde in de gevangenis en wilde niet ontsnappen toen er vrienden 

waren die een ontsnapping in het vooruitzicht stelden, maar hij is 

http://www.zeno.org/nid/20009267417


gebleven om de mensen van de vrees voor twee grote rampen te 

bevrijden, die voor de dood en die voor gevangenschap.  

3.24.5. Mucius heeft zijn hand in het vuur gestoken. Branden is toch een 

kwelling: hoeveel te meer dan als je dat uit eigen beweging ondergaat! Je 

ziet hier toch een onontwikkeld man, zonder enige instructie tegen de 

dood of pijn, slechts voorzien van een soldatenkarakter, de straf opeisen 

voor zijn mislukte aanslag. Als toeschouwer van zijn rechterhand die 

neerdruppelde in het vijandig vuur stond hij pal en heeft hij niet eerder 

zijn tot op het kale bot verschrompelde hand teruggetrokken dan dat het 

vuur door de vijand bij hem is weggehaald. Hij kon in dat legerkamp wel 

meer succes hebben, maar niet meer moed. Kijk nu eens hoe effectiever 

moed is bij zijn confrontatie met gevaren dan wreedheid bij het opleggen 

van straf: Porsenna heeft gemakkelijker Mucius vergeven dat hij hem had 

willen doden dan Mucius zichzelf dat hij daarin niet geslaagd was.  

3.24.6. 'Die verhalen', zeg je,'zijn in alle scholen tot vervelens toe verteld; 

je zult me, als het tot een terdoodveroordeling komt nog wel over Cato 

vertellen'. Maar waarom zou ik niet vertellen hoe hij in die laatste nacht 

een boek van Plato las met zijn zwaard tegen zijn hoofd? In deze 

crisistoestand had hij zijn toevlucht tot deze twee wapens genomen: 

eerstens dat hij wilde sterven, tweedens dat hij dat ook kon. Nadat hij 

derhalve orde op zaken gesteld had voorzover het ultieme debacle dat 

toeliet, oordeelde hij dat hiervoor gezorgd moest worden, dat niemand 

Cato zou kunnen doden of zichzelf de glorie zou verschaffen hem te 

redden;  

3.24.7. en nadat hij zijn zwaard getrokken had dat hij tot op die dag vrij 

van elk bloedbad had gehouden, zei hij 'Je hebt, Noodlot, niets bereikt 

door je als obstakel op te werpen voor mijn ondernemingen. Tot nu toe 

heb ik niet gevochten voor mijn eigen vrijheid maar voor die van het 

vaderland, en met al mijn energie was ik er niet zozeer op uit om vrij te 

leven, maar om dat onder vrijen te kunnen doen: maar laat, nu het 

welzijn van de menselijke soort in een erbarmelijke toestand verkeert, 

Cato zich in veiligheid brengen!'.  

3.24.8. Hij bracht zijn lichaam vervolgens een dodelijke wond toe; en toen 

deze door artsen verbonden was en hij minder bloed overhield, minder 

kracht, maar nog dezelfde was in karakter, heeft hij, niet zozeer meer 

woedend op Caesar als wel op zichzelf, zijn blote handen in de wonden 

gestoken en die nobele geest, die een verachter was van alle tyrannie, 

niet uitgeblazen, maar uitgespuugd.  

3.24.9. Allerminst hamer ik nu op deze voorbeelden om mijn talent te 

oefenen, maar om jou een hart onder de riem te steken tegenover dat wat 

het meest verschrikkelijk lijkt; maar ik zal je makkelijker aansporen, als ik 

zal aantonen dat niet alleen dappere mannen dit ogenblik van het 



uitblazen van de laatste adem geringschat hebben, maar dat ook 

sommigen, laf in andere omstandigheden, op dit punt de moed van de 

allerdappersten geëvenaard hebben, zoals die Scipio, schoonvader van 

Gnaeus Pompeius, die, door een ongunstige wind naar Africa afgedreven, 

zichzelf met het zwaard doorboorde toen hij gezien had dat zijn schip door 

de vijanden geënterd werd en zei tegen degenen die vroegen waar de 

bevelhebber was: 'De bevelhebber staat zijn mannetje'.  

3.24.10. Deze uitspraak heeft hem op éé’n lijn gebracht met zijn 

voorvaderen en heeft niet geduld dat de roem, die het lot voor de 

Scipionen in Africa beschikte, onderbroken werd. Het betekende veel om 

Carthago te overwinnen, maar meer nog om dat de dood te doen. 'De 

bevelhebber', zei hij, 'staat zijn mannetje': of moest de bevelhebber 

anders sterven, en Cato met name?  

3.24.11. Ik herinner je niet aan verhaaltjes en verzamel niet uit alle 

tijdperken doodsverachters, maar het zijn er zeer veel geweest; richt 

liever de blik op onze tijd, over de verveling en verwekelijking we zo 

klagen: mensen van elke stand, van elke inkomenscategorie, van elke 

leeftijd zullen je te binnen schieten die hun rampen door de dood zijn voor 

geweest. Geloof me, Lucilius, de dood is zo weinig vreeswekkend dat zij 

ons gunt niets te vrezen 

3.24.12. Aanhoor dus onbezorgd de dreigementen van je vijand; en ook al 

stelt je geweten je gerust, stel toch, aangezien nu eenmaal veel factoren 

die niets met de zaak te maken hebben hun invloed doen gelden, je hoop 

op wat het rechtvaardigste is maar bereid je tevens voor op wat het 

onrechtvaardigste is. Wees echter voorr alles hierop bedacht dat je de 

feiten scheidt van de opschudding die ze veroorzaken en dat je in het oog 

houdt waar het in elk feit om gaat: je zult benerken dat daarin niets 

vreeswekkends is tenzij de vrees zelf.  

3.24.13. Wat je ziet gebeuren bij jongetjes, dat overkomt ook ons, grote 

jongens: zij worden bang voor degenen op wie ze gesteld zijn, aan wie ze 

gewend zijn, met wie zij spelen, als ze hen met een masker op zien: niet 

alleen van de mensen, maar ook van de zaken moet het masker afgerukt 

worden en hun ware gezicht teruggeven worden.  

3.24.14. Waarom, Dood, houd je me zwaarden en vlammen voor en een 

drom beulen die een hoop drukte om je heen maken? Haal die maskerade 

weg waaronder je schuil gaat en jaag daar onnozelen angst mee aan: je 

bent slechts de dood, waarvoor nog pas mijn slaaf, mijn slavin verachting 

toonde. Waarom stal je nog weer eens voor mij je zwepen en pijnbanken 

met groot vertoon uit? Waarom al die afzonderlijke apparaten voor het 

kwellen van alle ledematen afzonderlijk en die duizend andere 

instrumenten om de mens stukje bij beetje te martelen? Berg nou eens 

weg al datgene wat ons doet de stuipen op het lijf jaagt; breng het 



gejammer tot zwijgen en de smartekreten en de bittere verwensingen, 

verzucht tijdens de kwelling: dat is toch diezelfde pijn die de jichtlijder 

veracht, en die de maaglijder verdraagt als hij maar kan genieten, en 

waaraan een meisje zich bij het baren onderwerpt. Zij is licht als ik haar 

kan verdragen, kort als ik haar niet kan verdragen.  

3.24.15. Overweeg datgene in je geest wat je al vaak gehoord hebt, vaak 

ook gezegd; maar of het werkelijk tot je doorgedrongen is, of je het naar 

waarheid hebt gezegd, onderstreep dat metterdaad. Dit is immers 

allerschandelijkst, wat men ons voor de voeten pleegt te gooien, dat wij 

ons in woorden met filosofie bezig houden, maar niet in daden. Wat? Ben 

je er nu pas voor het eerst achter gekomen dat de dood je te wachten 

staat, ballingschap, pijn? Hiervoor ben je geboren; laten we alwat 

gebeuren kan zien als onze toekomst.  

3.24.16. Ik weet dat, waartoe ik je aanspoor, je dat zeker al in praktijk 

hebt gebracht: nu vermaan ik je om je ziel niet onder te dompelen in die 

bezorgdheid; ze zal dan immers verzwakken en minder kracht hebben 

wanneer ze overeind moet krabbelen. Leid haar weg van je privé-

aangelegenheid naar de openbare; houd je voor dat je een sterfelijk en 

broos lichaampje bent, waarvoor ellende niet alleen zal worden 

aangekondigd op grond van onrecht of van de kant van tyrannieën: zelfs 

genietingen worden kwellingen, maaltijden brengen overlading mee, 

dronkenschap verslapping en beven van spieren, wellust misvorming van 

voeten, handen en alle ledematen.  

3.24.17. Arm zal ik worden: dan zal ik mijn lot met de grote massa delen. 

Balling zal ik worden: ik zal me beschouwen als daar geboren waarheen ik 

gestuurd zal worden. Ik zal in de boeien geslagen worden: wat nu? Ben ik 

nu dan ongebonden? Heeft de natuur me dan niet gekoppeld aan het 

zware gewicht van mijn lichaam? Ik zal sterven: daar zeg je in feite mee: 

ik zal ophouden ziek te kunnen worden, ik zal ophouden geboeid te 

kunnen worden, ik zal ophouden te kunnen sterven.  

3.24.18. Ik ben niet zo onnozel dat ik op deze plaats het Epicurische 

afgezaagde liedje nog eens herhaal en ga zeggen dat de vrees voor de 

onderwereld ongegrond is, dat er geen Ixion op een rad rondgewenteld 

wordt en dat er helemaal geen rotsblok door de schouders van Sisyphus 

omhoog wordt geduwd en dat van niemand de ingewanden dagelijks 

verslonden kunnen worden en weer aangroeien: niemand is zo'n kind dat 

hij de Cerberus vreest en de duisternissen en een spookachtig uiterlijk van 

skeletten. De dood verteert ons of kleedt ons uit; als ze ons uitkleedt, 

ontdoet ze ons van onze ballast en blijft het beste deel over, als ze ons 

verslindt, blijft er niets over, dan zijn goed met kwaad verdwenen.  

3.24.19. Sta me toe op deze plaats een vers van jou te citeren, als ik je 

eerst aangespoord heb om het te beoordelen als niet voor anderen 



geschreven, maar ook voor jezelf. 'Schandelijk om anders te spreken dan 

men vindt, hoeveel schandelijker nog om anders te schrijven dan men 

vindt!'. Ik herinner me dat jij de gedachte ergens behandeld hebt, dat we 

niet opeens sterven maar dat we er beetje bij beetje in verzeild raken.  

3.24.20. Dagelijks sterven we af; dagelijks wordt immers een stukje aan 

ons leven ontnomen, zelfs dan wanneer we groeien, kalft het leven af. We 

hebben hebben onze peutertijd verloren, daarna onze jeugd, daarna de 

overgang naar volwassenheid. Tot de dag van gisteren is, alwat er aan tijd 

voorbijgegaan is, verloren gegaan; deze dag zelfs die we nu doorbrengen, 

delen we met de dood. Zoals niet slechts de laatste druppel het 

wateruurwerk leegmaakt maar elke druppel die daarvoor weggleed, zo 

veroorzaakt niet alleen het laatste uur waarin wij ophouden te bestaan 

onze dood maar bevestigt die slechts; dan arriveren wij daar, maar we 

kwamen allang.  

3.24.21. Dit is het wat jij formuleerde met je gebruikelijke indringende 

stem, altijd wel fors maar toch nooit indringender dan wanneer je je 

woorden afstemt op de waarheid: 

'De dood komt niet eenmalig, maar die je wegneemt is de laatste dood. 

Ik wil liever dat je jezelf leest dan mijn brief; dan zal je immers duidelijk 

worden dat deze dood die wij vrezen de laatste is, niet de enige.  

3.24.22. Ik merk al waar je naar uitkijkt: je zoekt naar wat ik in deze brief 

gestopt heb, welke uitspraak van iemand, welk nuttig voorschrift. Juist 

over de stof die ik behandeld heb zal ik je iets toesturen. Epicurus wijst 

evenzeer degenen terecht die naar de dood verlangen als die haar vrezen 

en zegt: 'Het is belachelijk de dood tegemoet te snellen uit afkeer van het 

leven wanneer je je een soort leven eigen hebt gemaakt waardoor je wel 

op de dood moet afrennen'.  

3.24.23. Zo zegt hij elders: 'Wat is zo belachelijk als de dood nastreven 

wanneer je je leven onrustig gemaakt heb door vrees voor de dood?'. 

Hieraan zou je ook nog die opmerking van dezelfde signatuur kunnen 

toevoegen, dat het onverstand, ja zelfs de dwaasheid van de mensen zo 

groot is dat sommigen zich uit vrees voor de dood de dood indrijven.  

3.24.24. Wat je ook maar hiervan overdenkt, je zult je hart sterken tot 

verdraagzaamheid ofwel tegenover de dood ofwel tegenover het leven. 

Tot beide moeten we immers vermaand en gesteund worden, zowel om 

niet te veel van het leven te houden alsook om het niet te veel te haten. 

Ook wanneer ons verstand aanzet om er een eind aan te maken, dan 

moeten we nog niet hals over kop en overhaast te werk gaan.  

3.24.25. Een dapper en wijs man moet het leven niet ontvluchten maar 

het verlaten; en voor alles moet hij ook de aandoening vermijden die zich 



van velen heeft meester gemaakt, de doodsdrift. Er bestaat, mijn beste 

Lucilius, zoals naar andere zaken, ook een onberaden hang van de geest 

naar de dood, die vaak hoogstaande mannen met een zeer energiek 

karakter te pakken krijgt, maar vaak ook lafaards en slappelingen: de 

eersten verachten het leven, de laatsten worden er door bezwaard.  

3.24.26. Sommigen bekruipt de afkeer om steeds maar hetzelfde te doen 

en te zien en zij koesteren niet zozeer een haat tegenover het leven als 

een afkeer, waarin we verzeild raken onder aandrang van juist de filosofie 

wanneer we zeggen: 'Hoelang nog deze sleur? Altijd maar weer wakker 

worden, inslapen, eten; honger hebben, kou of warmte lijden. Nergens 

een einde, alles zit in een kringloop aan elkaar, het verdwijnt en volgt 

weer; de nacht verdrijft de dag, de dag de nacht, de zomer loopt uit op de 

herfst, de winter zit de herfst op de hielen die dan weer door de lente 

beëindigd wordt; zo gaat alles voorbij om weer terug te keren. Ik doe 

niets nieuws, zie niets nieuws: soms komt ook hieruit walging voort'. 

Velen beoordelen het leven niet als een last maar als iets overbodigs. Het 

ga je goed. 

http://www.latijnengrieks.com/vertaling/seneca/brief_24_angst_voor_de_
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26e brief 

3.26.1. SENECA GROET ZIJN DIERBARE LUCILIUS. Onlangs zei ik je dat ik 

in de greep ben van de ouderdom: nu vrees ik echter dat ik de ouderdom 

al ver achter mij gelaten heb. Een andere aanduiding past al voor deze 

jaren, zeker voor dit lichaam, aangezien toch 'ouderdom' de term is voor 

een afgematte, maar niet geknakte levensfase: rangschik me nu maar 

onder hen die afgeleefd zijn en met een been in het graf staan.  

3.26.2. Toch feliciteer ik mezelf tegenover jou: ik merk immers niet het 

onrecht van mijn leeftijd in mijn geest, hoewel ik die wel in mijn lichaam 

voel. Slechts de fouten en de hulpmiddelen daartoe zijn oud geworden: 

mijn geest is nog sterk en verheugt zich erover dat hij niet veel met het 

lichaam deelt; een groot deel van zijn last heeft hij afgelegd. Hij is 

uitgelaten en stelt mij voor een paradox over de ouderdom: hij zegt dat 

die zijn bloeitijd vormt. Laten we hem geloven: laat hij genieten van wat 

hij als zijn goed beschouwt. ' 

3.26.3. Hij dringt erop aan te overdenken en te inspecteren wat ik te 

danken heb aan deze rust en kalmte van levenswijze aan enerzijds 

wijsheid en anderzijds leeftijd en naarstig van me af te schudden wat ik 

toch niet kan doen, wat ik toch niet zou willen, om vervolgens heen te 

gaan. Maar als ik niet zou willen wat ik toch niet kan, dan des te beter: 
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wat valt er immers te klagen, wat voor obstakel is er, als al wat moest 

eindigen opgehouden is?  

3.26.4. 'Het is het grootste ongemak', hoor ik je zeggen,'om te 

verzwakken en achteruit te gaan en, om het maar ronduit te zeggen, op 

te lossen. We worden immers niet plotseling bij onze kladden gegrepen en 

neergeslagen: wij worden beetje bij beetje geplukt, elke afzonderlijke dag 

ontsteelt ons iets van onze krachten.' Is er dan een wenselijker einde dan 

af te kalven tot het einde dat je toekomt, waarbij de natuur een 

beslissende rol speelt? Niet omdat het iets kwalijks is om getroffen te 

worden en plotseling uit het leven te moeten stappen, maar omdat deze 

manier zachtaardig is: allengs weggevoerd te worden. Ik althans, nu de 

test nadert en die dag naderbij komt die een oordeel moet vellen over al 

mijn jaren, neem mezelf zo op de korrel en spreek mezelf als volgt toe:  

3.26.5. 'Er is tot nu toe niets', zeg ik, 'dat wij met daden of woorden 

hebben gepresteerd; bedriegelijk zijn die dingen en misleidende 

troetelkinderen van de geest en ingebed in een stroom van mooipraterij: 

wat ik aan vooruitgang boek, zal ik aan mijn dood toevertrouwen. 

Onbevreesd bereid ik me dus voor op die dag waarop ik, na het 

verwijderen van mijn uitvluchten en glamour, over mijzelf zal oordelen of 

ik slechts dapper spreek dan wel echt zo gezind ben, of het misschien 

veinzerij geweest is en toneelspel alwat ik aan meesmuilende woorden 

tegen het lot heb uitgekraamd.  

3.26.6. Laat de beoordeling door de mensen maar buiten beschouwing: 

die is altijd met zichzelf in tegenspraak en slingert van hot naar haar. Laat 

ook alles buiten beschouwing waarop je je gedurende heel je leven hebt 

toegelegd: de dood zal over jou een uitspraak doen. Ik zeg dit: alle 

discussies en geleerde disputen en uitspraken die je verzameld hebt uit de 

vermaningen van filosofen alsmede wijze taal zullen je ware geesteskracht 

niet aan het licht brengen; zelfs de grootste schijtlijsters hebben nog wel 

een babbel met bravour voorhanden. Wat je gepresteerd hebt zal dan 

blijken wanneer je de geest geeft. Welnu, die voorwaarde accepteer ik, 

het oordeel vrees ik niet.'  

3.26.7. Dit zeg ik bij mezelf, maar houd het erop dat ik ook met jou 

gesproken heb. Je bent wel jonger maar wat maakt dat uit? Het gaat hier 

niet om het aftellen van jaren. Het is onzeker waar de dood je opwacht; 

verwacht haar dus op elke plaats.  

3.26.8. Ik wilde al stoppen en mijn hand zocht al naar het zegel, maar de 

riten moeten vervuld worden en aan deze brief moet leeftocht 

meegegeven worden voor onderweg. Ik hoef niet te zeggen bij wie ik 

leentjebuur ga spelen: je weet best wiens geheimen ik plunder. Oefen nog 

even geduld met me en ik zal je uit eigen zak betalen; intussen zal 

Epicurus mij een voorschot geven, die zegt 'bereid je voor op de dood', of 



als het makkelijker is dat deze betekenis zo voor ons begrijpelijk kan 

worden: 'het is uitstekend om je in de dood te bekwamen'. ' 

3.26.9. Misschien meen je dat het overbodig is je hierin te bekwamen wat 

je maar een keer in praktijk kunt brengen. Dat is nou net de reden 

waarom we ons erop moeten voorbereiden: altijd moeten we ons 

bekwamen in iets waarvan we niet kunnen ondervinden of we het weten.  

3.26.10. 'Bereid je voor op de dood': wie dit zegt, beveelt aan om je voor 

te bereiden op de vrijheid. Wie geleerd heeft te sterven, heeft afgeleerd 

onderdaan te zijn; het ligt namelijk boven de macht van elke tyran, zeker 

buiten het bereik van hem. Wat kan hem de gevangenis nog schelen en 

bewaking en opsluiting? Hij heeft een achterdeur open naar de vrijheid. Er 

is slechts een keten die ons vastgebonden houdt, de liefde tot het leven: 

die kan dan wel niet afgelegd worden, maar wel gerelativeerd, zodat als 

de omstandigheden het ooit eisen, niets ons weerhoudt of belemmert om 

bereid te zijn terstond te doen wat toch ooit gedaan moet worden. Het ga 

je goed. 
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BRIEF 54: MEDITATIO MORTIS 

(1-2) 

1 Een slechte gezondheid had mij een lang verlof gegeven; plotseling 

heeft deze mij overvallen. 'Van welke soort?/Op welke manier?' zeg jij. 

Helemaal terecht vraag jij (dat): zozeer is mij geen enkele (ziekte) 

onbekend. Toch ben ik als het ware aan een ziekte overgeleverd, waarvan 

ik niet weet waarom ik hem met een Griekse naam zou moeten noemen; 

voldoende treffend immers kan hij kortademigheid genoemd worden. Een 

aanval is echter zeer kort en gelijk aan een storm(vlaag): binnen een uur 

houdt hij gewoonlijk op. Wie blaast immers zijn laatste adem lange tijd 

uit? 

5 Alle ongemakken of gevaren van het lichaam zijn door mij 

heengetrokken: geen schijnt aan mij lastiger. Waarom niet? Ieder ander 

immers is (gelijk aan) ziek zijn, deze (aanval) is (gelijk aan) de geest 

geven. Daarom noemen de doktoren deze 'een voorbereiding op de dood.' 

Want die adem doet op een keer wat hij vaak heeft geprobeerd. 

(3-4) 

1 Meen jij dat ik deze dingen opgewekt aan jou schrijf, omdat ik (de dood) 

ontvlucht ben? Even belachelijk handel ik, wanneer ik mij over deze afloop 

verheug, alsof over een goede gezondheid, als iedereen die meent dat hij 

gewonnen heeft, wanneer hij de dag van het proces heeft uitgesteld. Ik 
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ben echter ook juist bij benauwdheid niet opgehouden troost te vinden in 

blijde en dappere gedachten. 

'Wat is dit?', zeg ik, 'beproeft de dood mij zo vaak? Laat hij dat maar 

doen: maar ik heb hem lang geleden ervaren.' 5 'Wanneer?', zeg jij. 

Voordat ik geboren werd. De dood betekent niet bestaan. Hoe dit is, weet 

ik al: dit zal na mij zijn, wat voor mij is geweest. Als er iets van hevige 

pijn hierin is, dan is het noodzakelijk dat deze ook geweest is, voordat wij 

tevoorschijn kwamen in het (dag)licht; maar toch hebben wij toen geen 

enkele kwelling gevoeld. 

(5-6) 

1 Ik vraag je, zou jij iemand niet heel dwaas (kunnen) noemen, als hij zou 

menen dat het voor een lamp slechter is, wanneer zij uitgedoofd is, dan 

voordat zij wordt aangestoken? Ook wij worden zowel uitgedoofd als 

aangestoken: in die tijd ertussen ondergaan wij iets, aan weerszijden 

echter is diepe rust. Hierin immers, mijn Lucilius, als ik mij niet vergis, 

hebben we het bij het verkeerde eind, dat wij menen dat de dood volgt, 

terwijl zij zowel voorafgegaan is als zal volgen. Alwat voor ons was, is de 

dood. Want wat maakt het uit of jij niet begint 5 of ophoudt, wanneer van 

beide zaken dit het resultaat is: niet zijn/bestaan? 

Met deze en dergelijke aansporingen - natuurlijk zwijgende, want er was 

geen plaats voor woorden - hield ik niet op mij toe te spreken. Vervolgens 

maakte langzamerhand die kortademigheid, die al begonnen was een 

gehijg te zijn, grotere pauzes en is afgenomen en uitgebleven. En nog 

steeds stroomt mijn adem niet op natuurlijke wijze, hoewel deze 

(kortademigheid) is opgehouden: ik voel een zekere aarzeling ervan en 

vertraging. Hoe die adem het ook zal willen, als ik maar niet vanuit mijn 

geest naar adem snak. 

(7) 

1 Wees wat mij betreft hiervan overtuigd: ik zal niet bang zijn in het 

aangezicht van mijn laatste ogenblikken, ik ben al voorbereid, ik bedenk 

niets voor de gehele dag. Prijs hem en volg hem na die er niet tegenop 

ziet te sterven, hoewel hij er plezier in heeft om te leven. Wat voor deugd 

is het immers om weg te gaan, wanneer je eruit gegooid wordt? Toch is er 

ook in mijn geval deugd: ik word er weliswaar uitgegooid, maar dan wel 

alsof ik wegga. En daarom wordt een wijze er nooit uitgegooid, omdat er 

uitgegooid worden gelijk is aan het vandaar verdreven worden, vanwaar 

men tegen zijn wil weggaat: een wijze doet niets tegen zijn wil. Hij 

ontkomt aan de noodzakelijkheid, omdat hij datgene wil 5 waartoe zij hem 

zal dwingen. Gegroet. 
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BRIEF 93: EEN VROEGE DOOD 

1. In de brief waarin jij klaagt over de dood van de filosoof Metronax 

omdat hij volgens jou langer had kunnen en moeten leven, mis ik die 

evenwichtigheid die jij tegenover iedereen en alles altijd aan de dag legt 

en die jou alleen in de steek laat als zij iedereen in de steek laat. Ik heb al 

veel mensen gezien die evenwichtig zijn tegenover medemensen, maar 

niemand die het is tegenover de goden. Elke dag klagen wij het noodlot 

aan: "Waarom is hij midden in zijn loopbaan weggenomen? Waarom wordt 

die ander niet weggenomen? Waarom rekt hij maar zijn oude dag tot last 

voor hem zelf en voor anderen? 

 

2.Wat denk je, als ik vragen mag, zal een beter evenwicht garanderen: 

dat jij aan de natuur gehoorzaamt of dat de natuur aan jou gehoorzaamt. 

En wat voor verschil maakt het, hoe vroeg je weggaat van een plaats 

waarvan je vroeg of laat toch moet weggaan? Onze zorg moet niet zijn 

lang te leven, maar intens genoeg te leven. Want om lang te leven heb je 

een gunstig lot nodig, om volledig te leven alleen je eigen geest. Het leven 

is lang als het volledig is: en het wordt volledig wanneer de geest zich zelf 

datgene wat goed is in hem toeëigent en zich zelf in zijn macht krijgt. 

 

3.Wat heeft die man aan tachtig levensjaren als hij die in lediggang 

doorbrengt? Dan heeft hij niet geleefd, maar in het leven rondgehangen 

en is hij niet laat, maar lang gestorven. Hij heeft tachtig jaar geleefd, 

maar het is van belang te weten op welke dag je zijn sterven laat 

beginnen. 

 

4. Maar Metronax is gestorven in de kracht van zijn jaren. Daar staat 

tegenover dat hij alles gedaan heeft wat een goed burger, een goede 

vriend en een goede zoon behoren te doen: in geen enkel opzicht is hij te 

kort geschoten. Al is zijn leeftijd niet voltooid, zijn leven zelf is wel 

voltooid. Een ander heeft tachtig jaar geleefd of nee: hij heeft tachtig jaar 

geduurd, of je moet zeggen dat hij geleefd heeft zoals van bomen gezegd 

wordt dat zij leven. Ik bezweer je, Lucilius, laten we ernaar streven, dat 

ons leven, zoals kostbare kleinodiën, meer uitmunt door kwaliteit dan 

door kwantiteit. Laten wij het afmeten aan zijn inhoud, niet aan zijn duur. 

Wil je weten wat het verschil is tussen deze levendige geest, die de fortuin 

trotseerde, die alle taken van het menselijk leven verricht heeft en het 

hoogste geluk bereikt heeft, en die man die veel jaren heeft zien 
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voorbijgaan? De een is er ook na zijn dood nog, de ander was er al voor 

zijn dood niet meer. 

 

5. Laten we dus hem gelukkig prijzen en onder de zaligen rekenen die de 

korte tijd, hem toegemeten, goed wist te benutten. Want hij heeft het 

ware licht gezien, hij was niet een man uit de massa; zijn leven was groei 

en bloei. Soms kon hij varen bij heldere hemel, maar endere keren, zoals 

dat in het leven gaat, zag hij het licht van een heldere ster door de wolken 

heen. waarom dan nog vragen naar de duur van zijn leven? Hij leeft nog, 

hij heeft de sprong gemaakt naar het nageslacht en blijuft in de 

herinnering voortbestaan. 

 

6.Voor mij is dit geen reden om nog meer levensjaren te weigeren. Toch 

durf ik beweren dat er niets aan mijn levensgeluk ontbroken heeft als mijn 

levensloop nu beëindigd wordt. Want ik heb mijn gedachten niet ingesteld 

op die dag die een gretig verlangen om te leven mij als laatste had 

voorgespiegeld, maar er is geen enkele dag of ik beschouw hem als de 

laatste. Je hoeft mij niet te vragen wanneer ik geboren ben en of ik nog 

onder de tamelijk jonge mensen gerekend word. Ik heb het mijne gehad. 

 

7.Zoals ee mens van kleine afmetingen een volmaakt mens kan zijn, zo 

kan het leven ook in een beperkt tijdsbestek volmaakt zijn. Leeftijd hoort 

tot de uiterlijke dingen; hoelang ik zal bestaan, hangt niet van mij af; 

maar zolang ik er ben, hangt het wel van mij af of ik zal blijven. Dit mag 

je van mij eisen, dat ik niet een onwaardig bestaan als het ware in het 

donker voortzet en dat ik mijn leven leid, niet erdoor geleid word. 

 

8.Wil je weten wat de langste levensduur is? Leven tot je wijs geworden 

bent. Wie het zover weet te brengen, bereikt wel niet het verste maar het 

hoogste doel. Maar die mag dan ook zonder schroom trots zijn, de goden 

dank betuigen en te midden van de goden ook zich zelf: hij mag zelfs de 

natuur aan zich verplicht weten omdat hij geleefd heeft. Want terecht kan 

hij haar aan zich verplichten: hij heeft haar een beter leven teruggegeven 

dan hij ontvangen heeft. Hij heeft het model geleverd van een hoogstaand 

mens; hij heeft laten zien hoe die is en hoe groot. Als hij een langer leven 

had gekregen zou de rest daarvan gelijk geweest zijn aan het verleden. 

 

9.Tenslotte: hoe lang willen wij leven? Wij hebben de vreugde genoten 

alles te leren kennen. Wij weten, hoe het beginstadium is geweest waaruit 



de natuur zich ontwikkeld heeft, hoe zij de wereld ordent, via welke 

kringloop zij telkens een nieuw jaar te voorschijn roept, hoe zij alles wat 

er ooit zal zijn in zich omsloten houdt en zelf ook haar eigen einde bepaald 

heeft. Wij weten dat de sterren uit eigen kracht hun baan baschrijven, dat 

uiten de aarde niets in rust is, dat heel de rest met constante snelheid zijn 

loop vervolgt. Wij weten hoe de maan de zon voorbij gaat, waarom hij, 

hoewel langzamer, de zon, hoewel die sneller is, achter zich laat, hoe hij 

licht ontvangt en weer verliest, waardoor de nacht intreedt en de dag 

weer optreedt. En dan mogen wij gaan naar de plaats, waar wij dat alles 

van meer nabij kunnen aanschouwen. 

 

10.En toch, zegt die wijze, vertrek ik niet met meer moed uit het leven op 

grond van deze verwachting en omdat ik van mening ben dat de weg naar 

de goden, bij wie ik thuis hoor, voor mij ligt. Ik heb wel verdiend 

toegelaten te worden, ik heb al onder hen veroefd , mijn geest is in hun 

richting opgestegen en de hunne in mijn richting afgedaald. Maar stel je 

voor dat ik zonder meer verdwijn en dat er na de dood niets van een 

mens overblijft: dan heb ik nog even goede moed, ook al ga ik hier weg 

zonder ergens heen te gaan. 

 

11.Hij heeft niet zoveel jaren geleefd als mogelijk geweest was. Ook een 

klein aantal regels kan een boek vormen en nog wel een prijzenswaardig 

en nuttig boek. Je weet hoe dik de annalen van Tanusius zijn en wat 

'tanusiaans' betekent. Precies zo gaat het met een lang leven van 

sommige mensen; het wordt even tanusiaans als die annalen. 

 

12.Meen je misschien dat een strijder die in de laatste momenten van de 

gladiatorenspelen gedood wordt, meer succes heeft dan iemand die 

midden op de dag sneuvelt? Denk je soms dat iemand zo waanzinnig aan 

het leven gehecht is, dat hij liever in een zijvertek dan in de arena 

doodgestoken wordt? De afstand waarmee wij elkaar opvolgen is niet 

groter. De dood gaat rond in de gelederen: degene die doodt gaat 

dezelfde weg op al degene die gedood is. Die hele drukte draait om een 

uitstel van enkele ogenblikken. Maar wat doet het ertoe hoe lang je kunt 

vluchten voor iets dat je toch niet kunt ontvluchten. 
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Brief 61 Schik je gewillig in je lot. 
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6.61.1.SENECA GROET ZIJN DIERBARE LUCILIUS. Laten we ophouden te 

willen wat we gewild hebben. Ik leg me in ieder geval hierop toe om niet 

als grijsaard hetzelfde te willen als wat ik als jongetje wilde. Met dit doel 

verlopen mijn dagen, met dit doel verlopen mijn nachten, dit is mijn 

taakstelling, dit neemt mijn denken in beslag: een einde maken aan mijn 

oude gebreken. Hierop leg ik mij toe: dat voor mij een dag gelijkwaardig 

is aan het leven in zijn geheel. En, bij Hercules, ik buit hem niet tot op het 

bot uit, maar kijk zo tegen hem aan alsof hij best de laatste zal kunnen 

zijn. 

6.61.2. In deze geest zit ik je deze brief te schrijven: alsof het beschikt is 

dat ik juist onder het schrijven door de dood geroepen zal worden. Ik ben 

er klaar voor om er uit te stappen en juist daarom geniet ik van het leven 

omdat ik niet te veel in spanning zit hoe lang dit nog zal duren. Vóór mijn 

ouderdom heb ik ervoor gezorgd goed te leven, tijdens mijn ouderdom dat 

ik goed zal sterven. Goed sterven betekent echter vrijwillig sterven. 

6.61.3. Doe moeite om nooit iets tegen je zin te doen: alwat 

noodzakelijkerwijs overkomt aan iemand die zich verzet, dat zal geen 

noodzaak vormen voor wie zich gewillig opstelt. Ik bedoel het zo: wie 

bevelen gewillig incasseert, die ontsnapt aan het bitterste deel van de 

dienstbaarheid: iets doen wat hij niet wil. Niet wie iets in opdracht doet is 

ongelukkig, maar wie iets doet tegen zijn zin. Laten wij dus onze aard zo 

vormen dat wij willen, wat de omstandigheden ook maar eisen, en laten 

wij er vooral op uit zijn over ons einde na te denken zonder 

droefgeestigheid. 

6.61.4. Wij moeten ons voorbereiden op de dood voordat we dat doen op 

het leven. Het leven is voldoende voorzien van hulpmiddelen, maar wij 

zijn belust op meer; we praten ons aan dat ons iets ontbreekt en dat 

zullen we ons ook altijd aanpraten: dat wij voldoende geleefd hebben 

bepalen geen jaren of dagen, dat bepaalt onze instelling. Ik heb, mijn 

beste Lucilius, echt wel genoeg geleefd; voldaan wacht ik de dood op.  

Het ga je goed. 

https://benbijnsdorp.nl/SenEp061.html 

On the Intimations of Our Immortality[edit] 

1. Just as a man is annoying when he rouses a dreamer of pleasant 

dreams (for he is spoiling a pleasure which may be unreal but 

nevertheless has the appearance of reality), even so your letter has done 

me an injury. For it brought me back abruptly, absorbed as I was in 

agreeable meditation and ready to proceed still further if it had been 

permitted me. 2. I was taking pleasure in investigating the immortality of 

souls, nay, in believing that doctrine. For I was lending a ready car to the 

opinions of the great authors, who not only approve but promise this most 

https://benbijnsdorp.nl/SenEp061.html


pleasing condition. I was giving myself over to such a noble hope; for I 

was already weary of myself, beginning already to despise the fragments 

of my shattered existence,[1] and feeling that I was destined to pass over 

into that infinity of time and the heritage of eternity, when I was suddenly 

awakened by the receipt of your letter, and lost my lovely dream. But, if I 

can once dispose of you, I shall reseek and rescue it. 

 

3. There was a remark, at the beginning of your letter, that I had not 

explained the whole problem wherein I was endeavouring to prove one of 

the beliefs of our school, that the renown which falls to one's lot after 

death is a good; for I had not solved the problem with which we are 

usually confronted: "No good can consist of things that are distinct and 

separate; yet renown consists of such things." 4. What you are asking 

about, my dear Lucilius, belongs to another topic of the same subject, and 

that is why I had postponed the arguments, not only on this one topic, but 

on other topics which also covered the same ground. For, as you know, 

certain logical questions are mingled with ethical ones. Accordingly, I 

handled the essential part of my subject which has to do with conduct – 

as to whether it is foolish and useless to be concerned with what lies 

beyond our last day, or whether our goods die with us and there is 

nothing left of him who is no more, or whether any profit can be attained 

or attempted beforehand out of that which, when it comes, we shall not 

be capable of feeling. 

 

5. All these things have a view to conduct, and therefore they have been 

inserted under the proper topic. But the remarks of dialecticians in 

opposition to this idea had to be sifted out, and were accordingly laid 

aside. Now that you demand an answer to them all, I shall examine all 

their statements, and then refute them singly. 6. Unless, however, I make 

a preliminary remark, it will be impossible to understand my rebuttals. 

And what is that preliminary remark? Simply this: there are certain 

continuous bodies, such as a man; there are certain composite bodies, – 

as ships, houses, and everything which is the result of joining separate 

parts into one sum total: there are certain others made up of things that 

are distinct,[2] each member remaining separate – like an army, a 

populace, or a senate. For the persons who go to make up such bodies are 

united by virtue of law or function; but by their nature they are distinct 

and individual. Well, what further prefatory remarks do I still wish to 

make? 7. Simply this: we believe that nothing is a good, if it be composed 

of things that are distinct. For a single good should be checked and 

controlled by a single soul; and the essential quality of each single good 

should be single. This can be proved of itself whenever you desire; in the 



meanwhile, however, it had to be laid aside, because our own weapons[3] 

are being hurled at us. 

 

8. Opponents speak thus: "You say, do you, that no good can be made up 

of things that are distinct? Yet this renown, of which you speak, is simply 

the favourable opinion of good men. For just as reputation does not 

consist of one person's remarks, and as ill repute does not consist of one 

person's disapproval, so renown does not mean that we have merely 

pleased one good person. In order to constitute renown, the agreement of 

many distinguished and praiseworthy men is necessary. But this results 

from the decision of a number – in other words, of persons who are 

distinct. Therefore, it is not a good. 9. You say, again, that renown is the 

praise rendered to a good man by good men. Praise means speech: now 

speech is utterance with a particular meaning; and utterance, even from 

the lips of good men, is not a good in itself. For any act of a good man is 

not necessarily a good; he shouts his applause and hisses his disapproval, 

but one does not call the shouting or the hissing good – although his 

entire conduct may be admired and praised – any more than one would 

applaud a sneeze or a cough. Therefore, renown is not a good. 10. Finally, 

tell us whether the good belongs to him who praises, or to him who is 

praised: if you say that the good belongs to him who is praised, you are 

on as foolish a quest as if you were to maintain that my neighbour's good 

health is my own. But to praise worthy men is an honourable action; thus 

the good is exclusively that of the man who does the praising, of the man 

who performs the action, and not of us, who are being praised. And yet 

this was the question under discussion." 

 

11. I shall now answer the separate objections hurriedly. The first 

question still is, whether any good can consist of things that are distinct – 

and there are votes cast on both sides. Again, does renown need many 

votes? Renown can be satisfied with the decision of one good man: it is 

one good man who decides that we are good. 12. Then the retort is: 

"What! Would you define reputation as the esteem of one individual, and 

ill-repute as the rancorous chatter of one man? Glory, too, we take to be 

more widespread, for it demands the agreement of many men." But the 

position of the "many" is different from that of "the one." And why? 

Because, if the good man thinks well of me, it practically amounts to my 

being thought well of by all good men; for they will all think the same, if 

they know me. Their judgment is alike and identical; the effect of truth on 

it is equal. They cannot disagree, which means that they would all hold 

the same view, being unable to hold different views. 13. "One man's 

opinion," you say, "is not enough to create glory or reputation." In the 



former case,[4] one judgment is a universal judgment, because all, if they 

were asked, would hold one opinion; in the other case, however, men of 

dissimilar character give divergent judgments. You will find perplexing 

emotions – everything doubtful, inconstant, untrustworthy. And can you 

suppose that all men are able to hold one opinion? Even an individual does 

not hold to a single opinion. With the good man it is truth that causes 

belief, and truth has but one function and one likeness; while among the 

second class of which I spoke, the ideas with which they agree are 

unsound. Moreover, those who are false are never steadfast: they are 

irregular and discordant. 14. "But praise," says the objector, "is nothing 

but an utterance, and an utterance is not a good." When they[5] say that 

renown is praise bestowed on the good by the good, what they refer to is 

not an utterance but a judgment. For a good man may remain silent; but 

if he decides that a certain person is worthy, of praise, that person is the 

object of praise. 15. Besides, praise is one thing, and the giving of praise 

another; the latter demands utterance also. Hence no one speaks of "a 

funeral praise," but says "praise-giving" – for its function depends upon 

speech. And when we say that a man is worthy of praise, we assure 

human kindness to him, not in words, but in judgment. So the good 

opinion, even of one who in silence feels inward approval of a good man, 

is praise. 

 

16. Again, as I have said, praise is a matter of the mind rather than of the 

speech; for speech brings out the praise that the mind has conceived, and 

publishes it forth to the attention of the many. To judge a man worthy of 

praise, is to praise him. And when our tragic poet[6] sings to us that it is 

wonderful "to be praised by a well-praised hero," he means, "by one who 

is worthy of praise." Again, when an equally venerable bard says:[7] 

"Praise nurtureth the arts," he does not mean the giving of praise, for that 

spoils the arts. Nothing has corrupted oratory and all other studies that 

depend on hearing so much as popular approval.[8] 17. Reputation 

necessarily demands words, but renown can be content with men's 

judgments, and suffice without the spoken word. It is satisfied not only 

amid silent approval, but even in the face of open protest. There is, in my 

opinion, this difference between renown and glory – the latter depends 

upon the judgments of the many; but renown on the judgments of good 

men. 18. The retort comes: "But whose good is this renown, this praise 

rendered to a good man by good men? Is it of the one praised, or of the 

one who praises?" Of both, I say. It is my own good, in that I am praised, 

because I am naturally born to love all men, and I rejoice in having done 

good deeds and congratulate myself on having found men who express 

their ideas of my virtues with gratitude; that they are grateful, is a good 

to the many, but it is a good to me also. For my spirit is so ordered that I 



can regard the good of other men as my own – in any case those of 

whose good I am myself the cause. 19. This good is also the good of those 

who render the praise, for it is applied by means of virtue; and every act 

of virtue is a good. My friends could not have found this blessing if I had 

not been a man of the right stamp. It is therefore a good belonging to 

both sides – this being praised when one deserves it – just as truly as a 

good decision is the good of him who makes the decision and also of him 

in whose favour the decision was given. Do you doubt that justice is a 

blessing to its possessor, as well as to the man to whom the just due was 

paid? To praise the deserving is justice; therefore, the good belongs to 

both sides. 

 

20. This will be a sufficient answer to such dealers in subtleties. But it 

should not be our purpose to discuss things cleverly and to drag 

Philosophy down from her majesty to such petty quibbles. How much 

better it is to follow the open and direct road, rather than to map out for 

yourself a circuitous route which you must retrace with infinite trouble! 

For such argumentation is nothing else than the sport of men who are 

skilfully juggling with each other. 21. Tell me rather how closely in accord 

with nature it is to let one's mind reach out into the boundless universe! 

The human soul is a great and noble thing; it permits of no limits except 

those which can be shared even by the gods. First of all, it does not 

consent to a lowly birthplace, like Ephesus or Alexandria, or any land that 

is even more thickly populated than these, and more richly spread with 

dwellings. The soul's homeland is the whole space that encircles the, 

height and breadth of the firmament, the whole rounded dome within 

which lie land and sea, within which the upper air that sunders the human 

from the divine also unites them, and where all the sentinel stars are 

taking their turn on duty. 22. Again, the soul will not put up with a narrow 

span of existence. "All the years," says the soul, "are mine; no epoch is 

closed to great minds; all Time is open for the progress of thought. When 

the day comes to separate the heavenly from its earthly blend, I shall 

leave the body here where I found it, and shall of my own volition betake 

myself to the gods. I am not apart from them now, but am merely 

detained in a heavy and earthly prison." 23. These delays of mortal 

existence are a prelude to the longer and better life. As the mother's 

womb holds us for ten months, making us ready, not for the womb itself, 

but for the existence into which we seem to be sent forth when at last we 

are fitted to draw breath and live in the open; just so, throughout the 

years extending between infancy and old age, we are making ourselves 

ready for another birth. A different beginning, a different condition, await 

us. 24. We cannot yet, except at rare intervals, endure the light of 

heaven; therefore, look forward without fearing to that appointed hour,[9] 



– the last hour of the body but not of the soul. Survey everything that lies 

about you, as if it were luggage in a guest-chamber: you must travel on. 

Nature strips you as bare at your departure as at your entrance. 25. You 

may take away no more than you brought in; what is more, you must 

throw away the major portion of that which you brought with you into life: 

you will be stripped of the very skin which covers you – that which has 

been your last protection; you will be stripped of the flesh, and lose the 

blood which is suffuses and circulated through your body; you will be 

stripped of bones and sinews, the framework of these transitory and 

feeble parts. 

 

26. That day, which you fear as being the end of all things, is the birthday 

of your eternity. Lay aside your burden – why delay? – just as if you had 

not previously left the body which was your hiding-place! You cling to your 

burden, you struggle; at your birth also great effort was necessary on 

your mother's part to set you free. You weep and wail; and yet this very 

weeping happens at birth also; but then it was to be excused – for you 

came into the world wholly ignorant and inexperienced. When you left the 

warm and cherishing protection of your mother's womb, a freer air 

breathed into your face; then you winced at the touch of a rough hand, 

and you looked in amaze at unfamiliar objects, still delicate and ignorant 

of all things. 

 

27. But now it is no new thing for you to be sundered from that of which 

you have previously been a part; let go your already useless limbs with 

resignation and dispense with that body in which you have dwelt for so 

long. It will be torn asunder, buried out of sight, and wasted away. Why 

be downcast? This is what ordinarily happens: when we are born, the 

afterbirth always perishes. Why love such a thing as if it were your own 

possession? It was merely your covering. The day will come which will 

tear you forth and lead you away from the company of the foul and 

noisome womb. 28. Withdraw from it now too[10] as much as you can, 

and withdraw from pleasure, except such as may be bound up with 

essential and important things; estrange yourself from it even now, and 

ponder on something nobler and loftier. Some day the secrets of nature 

shall be disclosed to you, the haze will be shaken from your eyes, and the 

bright light will stream in upon you from all sides. 

 

Picture to yourself how great is the glow when all the stars mingle their 

fires; no shadows will disturb the clear sky. The whole expanse of heaven 

will shine evenly; for day and night are interchanged only in the lowest 



atmosphere. Then you will say that you have lived in darkness, after you 

have seen, in your perfect state, the perfect light – that light which now 

you behold darkly with vision that is cramped to the last degree. And yet, 

far off as it is, you already look upon it in wonder; what do you think the 

heavenly light will be when you have seen it in its proper sphere? 

 

29. Such thoughts permit nothing mean to settle in the soul, nothing low, 

nothing cruel. They maintain that the gods are witnesses of everything. 

They order us to meet the gods' approval, to prepare ourselves to join 

them at some future time, and to plan for immortality. He that has 

grasped this idea shrinks from no attacking army, is not terrified by the 

trumpet-blast, and is intimidated by no threats. 30. How should it not be 

that a man feels no fear, if he looks forward to death? He also who 

believes that the soul abides only as long as it is fettered in the body, 

scatters it abroad forthwith when dissolved, so that it may be useful even 

after death. For though he is taken from men's sight, still 

 

Often our thoughts run back to the hero, and often the glory won by his 

race recurs to the mind.[11] 

Consider how much we are helped by good example; you will thus 

understand that the presence of a noble man is of no less service than his 

memory. Farewell. 

https://en.wikisource.org/wiki/Moral_letters_to_Lucilius/Letter_102 

 

 

Plato - PHAEDO 

PERSONS OF THE DIALOGUE: 

Phaedo, who is the narrator of the dialogue to Echecrates of Phlius. 

Socrates, Apollodorus, Simmias, Cebes, Crito and an Attendant of the 

Prison. 

SCENE: The Prison of Socrates. 

PLACE OF THE NARRATION: Phlius. 

ECHECRATES: Were you yourself, Phaedo, in the prison with Socrates on 

the day when he drank the poison? 

PHAEDO: Yes, Echecrates, I was. 

https://en.wikisource.org/wiki/Moral_letters_to_Lucilius/Letter_102


ECHECRATES: I should so like to hear about his death. What did he say in 

his last hours? We were informed that he died by taking poison, but no 

one knew anything more; for no Phliasian ever goes to Athens now, and it 

is a long time since any stranger from Athens has found his way hither; so 

that we had no clear account. 

PHAEDO: Did you not hear of the proceedings at the trial? 

ECHECRATES: Yes; some one told us about the trial, and we could not 

understand why, having been condemned, he should have been put to 

death, not at the time, but long afterwards. What was the reason of this? 

PHAEDO: An accident, Echecrates: the stern of the ship which the 

Athenians send to Delos happened to have been crowned on the day 

before he was tried. 

ECHECRATES: What is this ship? 

PHAEDO: It is the ship in which, according to Athenian tradition, Theseus 

went to Crete when he took with him the fourteen youths, and was the 

saviour of them and of himself. And they were said to have vowed to 

Apollo at the time, that if they were saved they would send a yearly 

mission to Delos. Now this custom still continues, and the whole period of 

the voyage to and from Delos, beginning when the priest of Apollo crowns 

the stern of the ship, is a holy season, during which the city is not allowed 

to be polluted by public executions; and when the vessel is detained by 

contrary winds, the time spent in going and returning is very considerable. 

As I was saying, the ship was crowned on the day before the trial, and this 

was the reason why Socrates lay in prison and was not put to death until 

long after he was condemned. 

ECHECRATES: What was the manner of his death, Phaedo? What was said 

or done? And which of his friends were with him? Or did the authorities 

forbid them to be present—so that he had no friends near him when he 

died? 

PHAEDO: No; there were several of them with him. 

ECHECRATES: If you have nothing to do, I wish that you would tell me 

what passed, as exactly as you can. 

PHAEDO: I have nothing at all to do, and will try to gratify your wish. To 

be reminded of Socrates is always the greatest delight to me, whether I 

speak myself or hear another speak of him. 

ECHECRATES: You will have listeners who are of the same mind with you, 

and I hope that you will be as exact as you can. 



PHAEDO: I had a singular feeling at being in his company. For I could 

hardly believe that I was present at the death of a friend, and therefore I 

did not pity him, Echecrates; he died so fearlessly, and his words and 

bearing were so noble and gracious, that to me he appeared blessed. I 

thought that in going to the other world he could not be without a divine 

call, and that he would be happy, if any man ever was, when he arrived 

there, and therefore I did not pity him as might have seemed natural at 

such an hour. But I had not the pleasure which I usually feel in 

philosophical discourse (for philosophy was the theme of which we spoke). 

I was pleased, but in the pleasure there was also a strange admixture of 

pain; for I reflected that he was soon to die, and this double feeling was 

shared by us all; we were laughing and weeping by turns, especially the 

excitable Apollodorus—you know the sort of man? 

ECHECRATES: Yes. 

PHAEDO: He was quite beside himself; and I and all of us were greatly 

moved. 

ECHECRATES: Who were present? 

PHAEDO: Of native Athenians there were, besides Apollodorus, Critobulus 

and his father Crito, Hermogenes, Epigenes, Aeschines, Antisthenes; 

likewise Ctesippus of the deme of Paeania, Menexenus, and some others; 

Plato, if I am not mistaken, was ill. 

ECHECRATES: Were there any strangers? 

PHAEDO: Yes, there were; Simmias the Theban, and Cebes, and 

Phaedondes; Euclid and Terpison, who came from Megara. 

ECHECRATES: And was Aristippus there, and Cleombrotus? 

PHAEDO: No, they were said to be in Aegina. 

ECHECRATES: Any one else? 

PHAEDO: I think that these were nearly all. 

ECHECRATES: Well, and what did you talk about? 

PHAEDO: I will begin at the beginning, and endeavour to repeat the entire 

conversation. On the previous days we had been in the habit of 

assembling early in the morning at the court in which the trial took place, 

and which is not far from the prison. There we used to wait talking with 

one another until the opening of the doors (for they were not opened very 

early); then we went in and generally passed the day with Socrates. On 

the last morning we assembled sooner than usual, having heard on the 

day before when we quitted the prison in the evening that the sacred ship 

had come from Delos, and so we arranged to meet very early at the 



accustomed place. On our arrival the jailer who answered the door, 

instead of admitting us, came out and told us to stay until he called us. 

'For the Eleven,' he said, 'are now with Socrates; they are taking off his 

chains, and giving orders that he is to die to-day.' He soon returned and 

said that we might come in. On entering we found Socrates just released 

from chains, and Xanthippe, whom you know, sitting by him, and holding 

his child in her arms. When she saw us she uttered a cry and said, as 

women will: 'O Socrates, this is the last time that either you will converse 

with your friends, or they with you.' Socrates turned to Crito and said: 

'Crito, let some one take her home.' Some of Crito's people accordingly 

led her away, crying out and beating herself. And when she was gone, 

Socrates, sitting up on the couch, bent and rubbed his leg, saying, as he 

was rubbing: How singular is the thing called pleasure, and how curiously 

related to pain, which might be thought to be the opposite of it; for they 

are never present to a man at the same instant, and yet he who pursues 

either is generally compelled to take the other; their bodies are two, but 

they are joined by a single head. And I cannot help thinking that if Aesop 

had remembered them, he would have made a fable about God trying to 

reconcile their strife, and how, when he could not, he fastened their heads 

together; and this is the reason why when one comes the other follows, as 

I know by my own experience now, when after the pain in my leg which 

was caused by the chain pleasure appears to succeed. 

Upon this Cebes said: I am glad, Socrates, that you have mentioned the 

name of Aesop. For it reminds me of a question which has been asked by 

many, and was asked of me only the day before yesterday by Evenus the 

poet—he will be sure to ask it again, and therefore if you would like me to 

have an answer ready for him, you may as well tell me what I should say 

to him:—he wanted to know why you, who never before wrote a line of 

poetry, now that you are in prison are turning Aesop's fables into verse, 

and also composing that hymn in honour of Apollo. 

Tell him, Cebes, he replied, what is the truth—that I had no idea of 

rivalling him or his poems; to do so, as I knew, would be no easy task. 

But I wanted to see whether I could purge away a scruple which I felt 

about the meaning of certain dreams. In the course of my life I have often 

had intimations in dreams 'that I should compose music.' The same dream 

came to me sometimes in one form, and sometimes in another, but 

always saying the same or nearly the same words: 'Cultivate and make 

music,' said the dream. And hitherto I had imagined that this was only 

intended to exhort and encourage me in the study of philosophy, which 

has been the pursuit of my life, and is the noblest and best of music. The 

dream was bidding me do what I was already doing, in the same way that 

the competitor in a race is bidden by the spectators to run when he is 

already running. But I was not certain of this, for the dream might have 



meant music in the popular sense of the word, and being under sentence 

of death, and the festival giving me a respite, I thought that it would be 

safer for me to satisfy the scruple, and, in obedience to the dream, to 

compose a few verses before I departed. And first I made a hymn in 

honour of the god of the festival, and then considering that a poet, if he is 

really to be a poet, should not only put together words, but should invent 

stories, and that I have no invention, I took some fables of Aesop, which I 

had ready at hand and which I knew—they were the first I came upon—

and turned them into verse. Tell this to Evenus, Cebes, and bid him be of 

good cheer; say that I would have him come after me if he be a wise 

man, and not tarry; and that to-day I am likely to be going, for the 

Athenians say that I must. 

Simmias said: What a message for such a man! having been a frequent 

companion of his I should say that, as far as I know him, he will never 

take your advice unless he is obliged. 

Why, said Socrates,—is not Evenus a philosopher? 

I think that he is, said Simmias. 

Then he, or any man who has the spirit of philosophy, will be willing to 

die, but he will not take his own life, for that is held to be unlawful. 

Here he changed his position, and put his legs off the couch on to the 

ground, and during the rest of the conversation he remained sitting. 

Why do you say, enquired Cebes, that a man ought not to take his own 

life, but that the philosopher will be ready to follow the dying? 

Socrates replied: And have you, Cebes and Simmias, who are the disciples 

of Philolaus, never heard him speak of this? 

Yes, but his language was obscure, Socrates. 

My words, too, are only an echo; but there is no reason why I should not 

repeat what I have heard: and indeed, as I am going to another place, it 

is very meet for me to be thinking and talking of the nature of the 

pilgrimage which I am about to make. What can I do better in the interval 

between this and the setting of the sun? 

Then tell me, Socrates, why is suicide held to be unlawful? as I have 

certainly heard Philolaus, about whom you were just now asking, affirm 

when he was staying with us at Thebes: and there are others who say the 

same, although I have never understood what was meant by any of them. 

Do not lose heart, replied Socrates, and the day may come when you will 

understand. I suppose that you wonder why, when other things which are 

evil may be good at certain times and to certain persons, death is to be 



the only exception, and why, when a man is better dead, he is not 

permitted to be his own benefactor, but must wait for the hand of 

another. 

Very true, said Cebes, laughing gently and speaking in his native 

Boeotian. 

I admit the appearance of inconsistency in what I am saying; but there 

may not be any real inconsistency after all. There is a doctrine whispered 

in secret that man is a prisoner who has no right to open the door and run 

away; this is a great mystery which I do not quite understand. Yet I too 

believe that the gods are our guardians, and that we are a possession of 

theirs. Do you not agree? 

Yes, I quite agree, said Cebes. 

And if one of your own possessions, an ox or an ass, for example, took the 

liberty of putting himself out of the way when you had given no intimation 

of your wish that he should die, would you not be angry with him, and 

would you not punish him if you could? 

Certainly, replied Cebes. 

Then, if we look at the matter thus, there may be reason in saying that a 

man should wait, and not take his own life until God summons him, as he 

is now summoning me. 

Yes, Socrates, said Cebes, there seems to be truth in what you say. And 

yet how can you reconcile this seemingly true belief that God is our 

guardian and we his possessions, with the willingness to die which we 

were just now attributing to the philosopher? That the wisest of men 

should be willing to leave a service in which they are ruled by the gods 

who are the best of rulers, is not reasonable; for surely no wise man 

thinks that when set at liberty he can take better care of himself than the 

gods take of him. A fool may perhaps think so—he may argue that he had 

better run away from his master, not considering that his duty is to 

remain to the end, and not to run away from the good, and that there 

would be no sense in his running away. The wise man will want to be ever 

with him who is better than himself. Now this, Socrates, is the reverse of 

what was just now said; for upon this view the wise man should sorrow 

and the fool rejoice at passing out of life. 

The earnestness of Cebes seemed to please Socrates. Here, said he, 

turning to us, is a man who is always inquiring, and is not so easily 

convinced by the first thing which he hears. 

And certainly, added Simmias, the objection which he is now making does 

appear to me to have some force. For what can be the meaning of a truly 



wise man wanting to fly away and lightly leave a master who is better 

than himself? And I rather imagine that Cebes is referring to you; he 

thinks that you are too ready to leave us, and too ready to leave the gods 

whom you acknowledge to be our good masters. 

Yes, replied Socrates; there is reason in what you say. And so you think 

that I ought to answer your indictment as if I were in a court? 

We should like you to do so, said Simmias. 

Then I must try to make a more successful defence before you than I did 

when before the judges. For I am quite ready to admit, Simmias and 

Cebes, that I ought to be grieved at death, if I were not persuaded in the 

first place that I am going to other gods who are wise and good (of which 

I am as certain as I can be of any such matters), and secondly (though I 

am not so sure of this last) to men departed, better than those whom I 

leave behind; and therefore I do not grieve as I might have done, for I 

have good hope that there is yet something remaining for the dead, and 

as has been said of old, some far better thing for the good than for the 

evil. 

But do you mean to take away your thoughts with you, Socrates? said 

Simmias. Will you not impart them to us?—for they are a benefit in which 

we too are entitled to share. Moreover, if you succeed in convincing us, 

that will be an answer to the charge against yourself. 

I will do my best, replied Socrates. But you must first let me hear what 

Crito wants; he has long been wishing to say something to me. 

Only this, Socrates, replied Crito:—the attendant who is to give you the 

poison has been telling me, and he wants me to tell you, that you are not 

to talk much, talking, he says, increases heat, and this is apt to interfere 

with the action of the poison; persons who excite themselves are 

sometimes obliged to take a second or even a third dose. 

Then, said Socrates, let him mind his business and be prepared to give 

the poison twice or even thrice if necessary; that is all. 

I knew quite well what you would say, replied Crito; but I was obliged to 

satisfy him. 

Never mind him, he said. 

And now, O my judges, I desire to prove to you that the real philosopher 

has reason to be of good cheer when he is about to die, and that after 

death he may hope to obtain the greatest good in the other world. And 

how this may be, Simmias and Cebes, I will endeavour to explain. For I 

deem that the true votary of philosophy is likely to be misunderstood by 

other men; they do not perceive that he is always pursuing death and 



dying; and if this be so, and he has had the desire of death all his life 

long, why when his time comes should he repine at that which he has 

been always pursuing and desiring? 

Simmias said laughingly: Though not in a laughing humour, you have 

made me laugh, Socrates; for I cannot help thinking that the many when 

they hear your words will say how truly you have described philosophers, 

and our people at home will likewise say that the life which philosophers 

desire is in reality death, and that they have found them out to be 

deserving of the death which they desire. 

And they are right, Simmias, in thinking so, with the exception of the 

words 'they have found them out'; for they have not found out either what 

is the nature of that death which the true philosopher deserves, or how he 

deserves or desires death. But enough of them:—let us discuss the matter 

among ourselves: Do we believe that there is such a thing as death? 

To be sure, replied Simmias. 

Is it not the separation of soul and body? And to be dead is the completion 

of this; when the soul exists in herself, and is released from the body and 

the body is released from the soul, what is this but death? 

Just so, he replied. 

There is another question, which will probably throw light on our present 

inquiry if you and I can agree about it:—Ought the philosopher to care 

about the pleasures—if they are to be called pleasures—of eating and 

drinking? 

Certainly not, answered Simmias. 

And what about the pleasures of love—should he care for them? 

By no means. 

And will he think much of the other ways of indulging the body, for 

example, the acquisition of costly raiment, or sandals, or other 

adornments of the body? Instead of caring about them, does he not rather 

despise anything more than nature needs? What do you say? 

I should say that the true philosopher would despise them. 

Would you not say that he is entirely concerned with the soul and not with 

the body? He would like, as far as he can, to get away from the body and 

to turn to the soul. 

Quite true. 



In matters of this sort philosophers, above all other men, may be 

observed in every sort of way to dissever the soul from the communion of 

the body. 

Very true. 

Whereas, Simmias, the rest of the world are of opinion that to him who 

has no sense of pleasure and no part in bodily pleasure, life is not worth 

having; and that he who is indifferent about them is as good as dead. 

That is also true. 

What again shall we say of the actual acquirement of knowledge?—is the 

body, if invited to share in the enquiry, a hinderer or a helper? I mean to 

say, have sight and hearing any truth in them? Are they not, as the poets 

are always telling us, inaccurate witnesses? and yet, if even they are 

inaccurate and indistinct, what is to be said of the other senses?—for you 

will allow that they are the best of them? 

Certainly, he replied. 

Then when does the soul attain truth?—for in attempting to consider 

anything in company with the body she is obviously deceived. 

True. 

Then must not true existence be revealed to her in thought, if at all? 

Yes. 

And thought is best when the mind is gathered into herself and none of 

these things trouble her—neither sounds nor sights nor pain nor any 

pleasure,—when she takes leave of the body, and has as little as possible 

to do with it, when she has no bodily sense or desire, but is aspiring after 

true being? 

Certainly. 

And in this the philosopher dishonours the body; his soul runs away from 

his body and desires to be alone and by herself? 

That is true. 

Well, but there is another thing, Simmias: Is there or is there not an 

absolute justice? 

Assuredly there is. 

And an absolute beauty and absolute good? 

Of course. 

But did you ever behold any of them with your eyes? 



Certainly not. 

Or did you ever reach them with any other bodily sense?—and I speak not 

of these alone, but of absolute greatness, and health, and strength, and of 

the essence or true nature of everything. Has the reality of them ever 

been perceived by you through the bodily organs? or rather, is not the 

nearest approach to the knowledge of their several natures made by him 

who so orders his intellectual vision as to have the most exact conception 

of the essence of each thing which he considers? 

Certainly. 

And he attains to the purest knowledge of them who goes to each with the 

mind alone, not introducing or intruding in the act of thought sight or any 

other sense together with reason, but with the very light of the mind in 

her own clearness searches into the very truth of each; he who has got 

rid, as far as he can, of eyes and ears and, so to speak, of the whole 

body, these being in his opinion distracting elements which when they 

infect the soul hinder her from acquiring truth and knowledge—who, if not 

he, is likely to attain the knowledge of true being? 

What you say has a wonderful truth in it, Socrates, replied Simmias. 

And when real philosophers consider all these things, will they not be led 

to make a reflection which they will express in words something like the 

following? 'Have we not found,' they will say, 'a path of thought which 

seems to bring us and our argument to the conclusion, that while we are 

in the body, and while the soul is infected with the evils of the body, our 

desire will not be satisfied? and our desire is of the truth. For the body is a 

source of endless trouble to us by reason of the mere requirement of 

food; and is liable also to diseases which overtake and impede us in the 

search after true being: it fills us full of loves, and lusts, and fears, and 

fancies of all kinds, and endless foolery, and in fact, as men say, takes 

away from us the power of thinking at all. Whence come wars, and 

fightings, and factions? whence but from the body and the lusts of the 

body? wars are occasioned by the love of money, and money has to be 

acquired for the sake and in the service of the body; and by reason of all 

these impediments we have no time to give to philosophy; and, last and 

worst of all, even if we are at leisure and betake ourselves to some 

speculation, the body is always breaking in upon us, causing turmoil and 

confusion in our enquiries, and so amazing us that we are prevented from 

seeing the truth. It has been proved to us by experience that if we would 

have pure knowledge of anything we must be quit of the body—the soul in 

herself must behold things in themselves: and then we shall attain the 

wisdom which we desire, and of which we say that we are lovers, not 

while we live, but after death; for if while in company with the body, the 

soul cannot have pure knowledge, one of two things follows—either 



knowledge is not to be attained at all, or, if at all, after death. For then, 

and not till then, the soul will be parted from the body and exist in herself 

alone. In this present life, I reckon that we make the nearest approach to 

knowledge when we have the least possible intercourse or communion 

with the body, and are not surfeited with the bodily nature, but keep 

ourselves pure until the hour when God himself is pleased to release us. 

And thus having got rid of the foolishness of the body we shall be pure 

and hold converse with the pure, and know of ourselves the clear light 

everywhere, which is no other than the light of truth.' For the impure are 

not permitted to approach the pure. These are the sort of words, Simmias, 

which the true lovers of knowledge cannot help saying to one another, 

and thinking. You would agree; would you not? 

Undoubtedly, Socrates. 

But, O my friend, if this is true, there is great reason to hope that, going 

whither I go, when I have come to the end of my journey, I shall attain 

that which has been the pursuit of my life. And therefore I go on my way 

rejoicing, and not I only, but every other man who believes that his mind 

has been made ready and that he is in a manner purified. 

Certainly, replied Simmias. 

And what is purification but the separation of the soul from the body, as I 

was saying before; the habit of the soul gathering and collecting herself 

into herself from all sides out of the body; the dwelling in her own place 

alone, as in another life, so also in this, as far as she can;—the release of 

the soul from the chains of the body? 

Very true, he said. 

And this separation and release of the soul from the body is termed 

death? 

To be sure, he said. 

And the true philosophers, and they only, are ever seeking to release the 

soul. Is not the separation and release of the soul from the body their 

especial study? 

That is true. 

And, as I was saying at first, there would be a ridiculous contradiction in 

men studying to live as nearly as they can in a state of death, and yet 

repining when it comes upon them. 

Clearly. 

And the true philosophers, Simmias, are always occupied in the practice of 

dying, wherefore also to them least of all men is death terrible. Look at 



the matter thus:—if they have been in every way the enemies of the 

body, and are wanting to be alone with the soul, when this desire of theirs 

is granted, how inconsistent would they be if they trembled and repined, 

instead of rejoicing at their departure to that place where, when they 

arrive, they hope to gain that which in life they desired—and this was 

wisdom—and at the same time to be rid of the company of their enemy. 

Many a man has been willing to go to the world below animated by the 

hope of seeing there an earthly love, or wife, or son, and conversing with 

them. And will he who is a true lover of wisdom, and is strongly persuaded 

in like manner that only in the world below he can worthily enjoy her, still 

repine at death? Will he not depart with joy? Surely he will, O my friend, if 

he be a true philosopher. For he will have a firm conviction that there and 

there only, he can find wisdom in her purity. And if this be true, he would 

be very absurd, as I was saying, if he were afraid of death. 

He would, indeed, replied Simmias. 

And when you see a man who is repining at the approach of death, is not 

his reluctance a sufficient proof that he is not a lover of wisdom, but a 

lover of the body, and probably at the same time a lover of either money 

or power, or both? 

Quite so, he replied. 

And is not courage, Simmias, a quality which is specially characteristic of 

the philosopher? 

Certainly. 

There is temperance again, which even by the vulgar is supposed to 

consist in the control and regulation of the passions, and in the sense of 

superiority to them—is not temperance a virtue belonging to those only 

who despise the body, and who pass their lives in philosophy? 

Most assuredly. 

For the courage and temperance of other men, if you will consider them, 

are really a contradiction. 

How so? 

Well, he said, you are aware that death is regarded by men in general as 

a great evil. 

Very true, he said. 

And do not courageous men face death because they are afraid of yet 

greater evils? 

That is quite true. 



Then all but the philosophers are courageous only from fear, and because 

they are afraid; and yet that a man should be courageous from fear, and 

because he is a coward, is surely a strange thing. 

Very true. 

And are not the temperate exactly in the same case? They are temperate 

because they are intemperate—which might seem to be a contradiction, 

but is nevertheless the sort of thing which happens with this foolish 

temperance. For there are pleasures which they are afraid of losing; and 

in their desire to keep them, they abstain from some pleasures, because 

they are overcome by others; and although to be conquered by pleasure 

is called by men intemperance, to them the conquest of pleasure consists 

in being conquered by pleasure. And that is what I mean by saying that, 

in a sense, they are made temperate through intemperance. 

Such appears to be the case. 

Yet the exchange of one fear or pleasure or pain for another fear or 

pleasure or pain, and of the greater for the less, as if they were coins, is 

not the exchange of virtue. O my blessed Simmias, is there not one true 

coin for which all things ought to be exchanged?—and that is wisdom; and 

only in exchange for this, and in company with this, is anything truly 

bought or sold, whether courage or temperance or justice. And is not all 

true virtue the companion of wisdom, no matter what fears or pleasures 

or other similar goods or evils may or may not attend her? But the virtue 

which is made up of these goods, when they are severed from wisdom 

and exchanged with one another, is a shadow of virtue only, nor is there 

any freedom or health or truth in her; but in the true exchange there is a 

purging away of all these things, and temperance, and justice, and 

courage, and wisdom herself are the purgation of them. The founders of 

the mysteries would appear to have had a real meaning, and were not 

talking nonsense when they intimated in a figure long ago that he who 

passes unsanctified and uninitiated into the world below will lie in a 

slough, but that he who arrives there after initiation and purification will 

dwell with the gods. For 'many,' as they say in the mysteries, 'are the 

thyrsus-bearers, but few are the mystics,'—meaning, as I interpret the 

words, 'the true philosophers.' In the number of whom, during my whole 

life, I have been seeking, according to my ability, to find a place;—

whether I have sought in a right way or not, and whether I have 

succeeded or not, I shall truly know in a little while, if God will, when I 

myself arrive in the other world—such is my belief. And therefore I 

maintain that I am right, Simmias and Cebes, in not grieving or repining 

at parting from you and my masters in this world, for I believe that I shall 

equally find good masters and friends in another world. But most men do 



not believe this saying; if then I succeed in convincing you by my defence 

better than I did the Athenian judges, it will be well. 

Cebes answered: I agree, Socrates, in the greater part of what you say. 

But in what concerns the soul, men are apt to be incredulous; they fear 

that when she has left the body her place may be nowhere, and that on 

the very day of death she may perish and come to an end—immediately 

on her release from the body, issuing forth dispersed like smoke or air and 

in her flight vanishing away into nothingness. If she could only be 

collected into herself after she has obtained release from the evils of 

which you are speaking, there would be good reason to hope, Socrates, 

that what you say is true. But surely it requires a great deal of argument 

and many proofs to show that when the man is dead his soul yet exists, 

and has any force or intelligence. 

True, Cebes, said Socrates; and shall I suggest that we converse a little of 

the probabilities of these things? 

I am sure, said Cebes, that I should greatly like to know your opinion 

about them. 

I reckon, said Socrates, that no one who heard me now, not even if he 

were one of my old enemies, the Comic poets, could accuse me of idle 

talking about matters in which I have no concern:—If you please, then, 

we will proceed with the inquiry. 

Suppose we consider the question whether the souls of men after death 

are or are not in the world below. There comes into my mind an ancient 

doctrine which affirms that they go from hence into the other world, and 

returning hither, are born again from the dead. Now if it be true that the 

living come from the dead, then our souls must exist in the other world, 

for if not, how could they have been born again? And this would be 

conclusive, if there were any real evidence that the living are only born 

from the dead; but if this is not so, then other arguments will have to be 

adduced. 

Very true, replied Cebes. 

Then let us consider the whole question, not in relation to man only, but in 

relation to animals generally, and to plants, and to everything of which 

there is generation, and the proof will be easier. Are not all things which 

have opposites generated out of their opposites? I mean such things as 

good and evil, just and unjust—and there are innumerable other opposites 

which are generated out of opposites. And I want to show that in all 

opposites there is of necessity a similar alternation; I mean to say, for 

example, that anything which becomes greater must become greater after 

being less. 



True. 

And that which becomes less must have been once greater and then have 

become less. 

Yes. 

And the weaker is generated from the stronger, and the swifter from the 

slower. 

Very true. 

And the worse is from the better, and the more just is from the more 

unjust. 

Of course. 

And is this true of all opposites? and are we convinced that all of them are 

generated out of opposites? 

Yes. 

And in this universal opposition of all things, are there not also two 

intermediate processes which are ever going on, from one to the other 

opposite, and back again; where there is a greater and a less there is also 

an intermediate process of increase and diminution, and that which grows 

is said to wax, and that which decays to wane? 

Yes, he said. 

And there are many other processes, such as division and composition, 

cooling and heating, which equally involve a passage into and out of one 

another. And this necessarily holds of all opposites, even though not 

always expressed in words—they are really generated out of one another, 

and there is a passing or process from one to the other of them? 

Very true, he replied. 

Well, and is there not an opposite of life, as sleep is the opposite of 

waking? 

True, he said. 

And what is it? 

Death, he answered. 

And these, if they are opposites, are generated the one from the other, 

and have there their two intermediate processes also? 

Of course. 



Now, said Socrates, I will analyze one of the two pairs of opposites which I 

have mentioned to you, and also its intermediate processes, and you shall 

analyze the other to me. One of them I term sleep, the other waking. The 

state of sleep is opposed to the state of waking, and out of sleeping 

waking is generated, and out of waking, sleeping; and the process of 

generation is in the one case falling asleep, and in the other waking up. 

Do you agree? 

I entirely agree. 

Then, suppose that you analyze life and death to me in the same manner. 

Is not death opposed to life? 

Yes. 

And they are generated one from the other? 

Yes. 

What is generated from the living? 

The dead. 

And what from the dead? 

I can only say in answer—the living. 

Then the living, whether things or persons, Cebes, are generated from the 

dead? 

That is clear, he replied. 

Then the inference is that our souls exist in the world below? 

That is true. 

And one of the two processes or generations is visible—for surely the act 

of dying is visible? 

Surely, he said. 

What then is to be the result? Shall we exclude the opposite process? And 

shall we suppose nature to walk on one leg only? Must we not rather 

assign to death some corresponding process of generation? 

Certainly, he replied. 

And what is that process? 

Return to life. 

And return to life, if there be such a thing, is the birth of the dead into the 

world of the living? 



Quite true. 

Then here is a new way by which we arrive at the conclusion that the 

living come from the dead, just as the dead come from the living; and 

this, if true, affords a most certain proof that the souls of the dead exist in 

some place out of which they come again. 

Yes, Socrates, he said; the conclusion seems to flow necessarily out of our 

previous admissions. 

And that these admissions were not unfair, Cebes, he said, may be shown, 

I think, as follows: If generation were in a straight line only, and there 

were no compensation or circle in nature, no turn or return of elements 

into their opposites, then you know that all things would at last have the 

same form and pass into the same state, and there would be no more 

generation of them. 

What do you mean? he said. 

A simple thing enough, which I will illustrate by the case of sleep, he 

replied. You know that if there were no alternation of sleeping and waking, 

the tale of the sleeping Endymion would in the end have no meaning, 

because all other things would be asleep, too, and he would not be 

distinguishable from the rest. Or if there were composition only, and no 

division of substances, then the chaos of Anaxagoras would come again. 

And in like manner, my dear Cebes, if all things which partook of life were 

to die, and after they were dead remained in the form of death, and did 

not come to life again, all would at last die, and nothing would be alive—

what other result could there be? For if the living spring from any other 

things, and they too die, must not all things at last be swallowed up in 

death? (But compare Republic.) 

There is no escape, Socrates, said Cebes; and to me your argument 

seems to be absolutely true. 

Yes, he said, Cebes, it is and must be so, in my opinion; and we have not 

been deluded in making these admissions; but I am confident that there 

truly is such a thing as living again, and that the living spring from the 

dead, and that the souls of the dead are in existence, and that the good 

souls have a better portion than the evil. 

Cebes added: Your favorite doctrine, Socrates, that knowledge is simply 

recollection, if true, also necessarily implies a previous time in which we 

have learned that which we now recollect. But this would be impossible 

unless our soul had been in some place before existing in the form of 

man; here then is another proof of the soul's immortality. 



But tell me, Cebes, said Simmias, interposing, what arguments are urged 

in favour of this doctrine of recollection. I am not very sure at the moment 

that I remember them. 

One excellent proof, said Cebes, is afforded by questions. If you put a 

question to a person in a right way, he will give a true answer of himself, 

but how could he do this unless there were knowledge and right reason 

already in him? And this is most clearly shown when he is taken to a 

diagram or to anything of that sort. (Compare Meno.) 

But if, said Socrates, you are still incredulous, Simmias, I would ask you 

whether you may not agree with me when you look at the matter in 

another way;—I mean, if you are still incredulous as to whether 

knowledge is recollection. 

Incredulous, I am not, said Simmias; but I want to have this doctrine of 

recollection brought to my own recollection, and, from what Cebes has 

said, I am beginning to recollect and be convinced; but I should still like to 

hear what you were going to say. 

This is what I would say, he replied:—We should agree, if I am not 

mistaken, that what a man recollects he must have known at some 

previous time. 

Very true. 

And what is the nature of this knowledge or recollection? I mean to ask, 

Whether a person who, having seen or heard or in any way perceived 

anything, knows not only that, but has a conception of something else 

which is the subject, not of the same but of some other kind of 

knowledge, may not be fairly said to recollect that of which he has the 

conception? 

What do you mean? 

I mean what I may illustrate by the following instance:—The knowledge of 

a lyre is not the same as the knowledge of a man? 

True. 

And yet what is the feeling of lovers when they recognize a lyre, or a 

garment, or anything else which the beloved has been in the habit of 

using? Do not they, from knowing the lyre, form in the mind's eye an 

image of the youth to whom the lyre belongs? And this is recollection. In 

like manner any one who sees Simmias may remember Cebes; and there 

are endless examples of the same thing. 

Endless, indeed, replied Simmias. 



And recollection is most commonly a process of recovering that which has 

been already forgotten through time and inattention. 

Very true, he said. 

Well; and may you not also from seeing the picture of a horse or a lyre 

remember a man? and from the picture of Simmias, you may be led to 

remember Cebes? 

True. 

Or you may also be led to the recollection of Simmias himself? 

Quite so. 

And in all these cases, the recollection may be derived from things either 

like or unlike? 

It may be. 

And when the recollection is derived from like things, then another 

consideration is sure to arise, which is—whether the likeness in any 

degree falls short or not of that which is recollected? 

Very true, he said. 

And shall we proceed a step further, and affirm that there is such a thing 

as equality, not of one piece of wood or stone with another, but that, over 

and above this, there is absolute equality? Shall we say so? 

Say so, yes, replied Simmias, and swear to it, with all the confidence in 

life. 

And do we know the nature of this absolute essence? 

To be sure, he said. 

And whence did we obtain our knowledge? Did we not see equalities of 

material things, such as pieces of wood and stones, and gather from them 

the idea of an equality which is different from them? For you will 

acknowledge that there is a difference. Or look at the matter in another 

way:—Do not the same pieces of wood or stone appear at one time equal, 

and at another time unequal? 

That is certain. 

But are real equals ever unequal? or is the idea of equality the same as of 

inequality? 

Impossible, Socrates. 

Then these (so-called) equals are not the same with the idea of equality? 



I should say, clearly not, Socrates. 

And yet from these equals, although differing from the idea of equality, 

you conceived and attained that idea? 

Very true, he said. 

Which might be like, or might be unlike them? 

Yes. 

But that makes no difference; whenever from seeing one thing you 

conceived another, whether like or unlike, there must surely have been an 

act of recollection? 

Very true. 

But what would you say of equal portions of wood and stone, or other 

material equals? and what is the impression produced by them? Are they 

equals in the same sense in which absolute equality is equal? or do they 

fall short of this perfect equality in a measure? 

Yes, he said, in a very great measure too. 

And must we not allow, that when I or any one, looking at any object, 

observes that the thing which he sees aims at being some other thing, but 

falls short of, and cannot be, that other thing, but is inferior, he who 

makes this observation must have had a previous knowledge of that to 

which the other, although similar, was inferior? 

Certainly. 

And has not this been our own case in the matter of equals and of 

absolute equality? 

Precisely. 

Then we must have known equality previously to the time when we first 

saw the material equals, and reflected that all these apparent equals 

strive to attain absolute equality, but fall short of it? 

Very true. 

And we recognize also that this absolute equality has only been known, 

and can only be known, through the medium of sight or touch, or of some 

other of the senses, which are all alike in this respect? 

Yes, Socrates, as far as the argument is concerned, one of them is the 

same as the other. 

From the senses then is derived the knowledge that all sensible things aim 

at an absolute equality of which they fall short? 



Yes. 

Then before we began to see or hear or perceive in any way, we must 

have had a knowledge of absolute equality, or we could not have referred 

to that standard the equals which are derived from the senses?—for to 

that they all aspire, and of that they fall short. 

No other inference can be drawn from the previous statements. 

And did we not see and hear and have the use of our other senses as soon 

as we were born? 

Certainly. 

Then we must have acquired the knowledge of equality at some previous 

time? 

Yes. 

That is to say, before we were born, I suppose? 

True. 

And if we acquired this knowledge before we were born, and were born 

having the use of it, then we also knew before we were born and at the 

instant of birth not only the equal or the greater or the less, but all other 

ideas; for we are not speaking only of equality, but of beauty, goodness, 

justice, holiness, and of all which we stamp with the name of essence in 

the dialectical process, both when we ask and when we answer questions. 

Of all this we may certainly affirm that we acquired the knowledge before 

birth? 

We may. 

But if, after having acquired, we have not forgotten what in each case we 

acquired, then we must always have come into life having knowledge, and 

shall always continue to know as long as life lasts—for knowing is the 

acquiring and retaining knowledge and not forgetting. Is not forgetting, 

Simmias, just the losing of knowledge? 

Quite true, Socrates. 

But if the knowledge which we acquired before birth was lost by us at 

birth, and if afterwards by the use of the senses we recovered what we 

previously knew, will not the process which we call learning be a 

recovering of the knowledge which is natural to us, and may not this be 

rightly termed recollection? 

Very true. 



So much is clear—that when we perceive something, either by the help of 

sight, or hearing, or some other sense, from that perception we are able 

to obtain a notion of some other thing like or unlike which is associated 

with it but has been forgotten. Whence, as I was saying, one of two 

alternatives follows:—either we had this knowledge at birth, and 

continued to know through life; or, after birth, those who are said to learn 

only remember, and learning is simply recollection. 

Yes, that is quite true, Socrates. 

And which alternative, Simmias, do you prefer? Had we the knowledge at 

our birth, or did we recollect the things which we knew previously to our 

birth? 

I cannot decide at the moment. 

At any rate you can decide whether he who has knowledge will or will not 

be able to render an account of his knowledge? What do you say? 

Certainly, he will. 

But do you think that every man is able to give an account of these very 

matters about which we are speaking? 

Would that they could, Socrates, but I rather fear that to-morrow, at this 

time, there will no longer be any one alive who is able to give an account 

of them such as ought to be given. 

Then you are not of opinion, Simmias, that all men know these things? 

Certainly not. 

They are in process of recollecting that which they learned before? 

Certainly. 

But when did our souls acquire this knowledge?—not since we were born 

as men? 

Certainly not. 

And therefore, previously? 

Yes. 

Then, Simmias, our souls must also have existed without bodies before 

they were in the form of man, and must have had intelligence. 

Unless indeed you suppose, Socrates, that these notions are given us at 

the very moment of birth; for this is the only time which remains. 



Yes, my friend, but if so, when do we lose them? for they are not in us 

when we are born—that is admitted. Do we lose them at the moment of 

receiving them, or if not at what other time? 

No, Socrates, I perceive that I was unconsciously talking nonsense. 

Then may we not say, Simmias, that if, as we are always repeating, there 

is an absolute beauty, and goodness, and an absolute essence of all 

things; and if to this, which is now discovered to have existed in our 

former state, we refer all our sensations, and with this compare them, 

finding these ideas to be pre-existent and our inborn possession—then our 

souls must have had a prior existence, but if not, there would be no force 

in the argument? There is the same proof that these ideas must have 

existed before we were born, as that our souls existed before we were 

born; and if not the ideas, then not the souls. 

Yes, Socrates; I am convinced that there is precisely the same necessity 

for the one as for the other; and the argument retreats successfully to the 

position that the existence of the soul before birth cannot be separated 

from the existence of the essence of which you speak. For there is nothing 

which to my mind is so patent as that beauty, goodness, and the other 

notions of which you were just now speaking, have a most real and 

absolute existence; and I am satisfied with the proof. 

Well, but is Cebes equally satisfied? for I must convince him too. 

I think, said Simmias, that Cebes is satisfied: although he is the most 

incredulous of mortals, yet I believe that he is sufficiently convinced of the 

existence of the soul before birth. But that after death the soul will 

continue to exist is not yet proven even to my own satisfaction. I cannot 

get rid of the feeling of the many to which Cebes was referring—the 

feeling that when the man dies the soul will be dispersed, and that this 

may be the extinction of her. For admitting that she may have been born 

elsewhere, and framed out of other elements, and was in existence before 

entering the human body, why after having entered in and gone out again 

may she not herself be destroyed and come to an end? 

Very true, Simmias, said Cebes; about half of what was required has been 

proven; to wit, that our souls existed before we were born:—that the soul 

will exist after death as well as before birth is the other half of which the 

proof is still wanting, and has to be supplied; when that is given the 

demonstration will be complete. 

But that proof, Simmias and Cebes, has been already given, said 

Socrates, if you put the two arguments together—I mean this and the 

former one, in which we admitted that everything living is born of the 

dead. For if the soul exists before birth, and in coming to life and being 

born can be born only from death and dying, must she not after death 



continue to exist, since she has to be born again?—Surely the proof which 

you desire has been already furnished. Still I suspect that you and 

Simmias would be glad to probe the argument further. Like children, you 

are haunted with a fear that when the soul leaves the body, the wind may 

really blow her away and scatter her; especially if a man should happen to 

die in a great storm and not when the sky is calm. 

Cebes answered with a smile: Then, Socrates, you must argue us out of 

our fears—and yet, strictly speaking, they are not our fears, but there is a 

child within us to whom death is a sort of hobgoblin; him too we must 

persuade not to be afraid when he is alone in the dark. 

Socrates said: Let the voice of the charmer be applied daily until you have 

charmed away the fear. 

And where shall we find a good charmer of our fears, Socrates, when you 

are gone? 

Hellas, he replied, is a large place, Cebes, and has many good men, and 

there are barbarous races not a few: seek for him among them all, far and 

wide, sparing neither pains nor money; for there is no better way of 

spending your money. And you must seek among yourselves too; for you 

will not find others better able to make the search. 

The search, replied Cebes, shall certainly be made. And now, if you 

please, let us return to the point of the argument at which we digressed. 

By all means, replied Socrates; what else should I please? 

Very good. 

Must we not, said Socrates, ask ourselves what that is which, as we 

imagine, is liable to be scattered, and about which we fear? and what 

again is that about which we have no fear? And then we may proceed 

further to enquire whether that which suffers dispersion is or is not of the 

nature of soul—our hopes and fears as to our own souls will turn upon the 

answers to these questions. 

Very true, he said. 

Now the compound or composite may be supposed to be naturally 

capable, as of being compounded, so also of being dissolved; but that 

which is uncompounded, and that only, must be, if anything is, 

indissoluble. 

Yes; I should imagine so, said Cebes. 

And the uncompounded may be assumed to be the same and unchanging, 

whereas the compound is always changing and never the same. 



I agree, he said. 

Then now let us return to the previous discussion. Is that idea or essence, 

which in the dialectical process we define as essence or true existence—

whether essence of equality, beauty, or anything else—are these 

essences, I say, liable at times to some degree of change? or are they 

each of them always what they are, having the same simple self-existent 

and unchanging forms, not admitting of variation at all, or in any way, or 

at any time? 

They must be always the same, Socrates, replied Cebes. 

And what would you say of the many beautiful—whether men or horses or 

garments or any other things which are named by the same names and 

may be called equal or beautiful,—are they all unchanging and the same 

always, or quite the reverse? May they not rather be described as almost 

always changing and hardly ever the same, either with themselves or with 

one another? 

The latter, replied Cebes; they are always in a state of change. 

And these you can touch and see and perceive with the senses, but the 

unchanging things you can only perceive with the mind—they are invisible 

and are not seen? 

That is very true, he said. 

Well, then, added Socrates, let us suppose that there are two sorts of 

existences—one seen, the other unseen. 

Let us suppose them. 

The seen is the changing, and the unseen is the unchanging? 

That may be also supposed. 

And, further, is not one part of us body, another part soul? 

To be sure. 

And to which class is the body more alike and akin? 

Clearly to the seen—no one can doubt that. 

And is the soul seen or not seen? 

Not by man, Socrates. 

And what we mean by 'seen' and 'not seen' is that which is or is not 

visible to the eye of man? 

Yes, to the eye of man. 



And is the soul seen or not seen? 

Not seen. 

Unseen then? 

Yes. 

Then the soul is more like to the unseen, and the body to the seen? 

That follows necessarily, Socrates. 

And were we not saying long ago that the soul when using the body as an 

instrument of perception, that is to say, when using the sense of sight or 

hearing or some other sense (for the meaning of perceiving through the 

body is perceiving through the senses)—were we not saying that the soul 

too is then dragged by the body into the region of the changeable, and 

wanders and is confused; the world spins round her, and she is like a 

drunkard, when she touches change? 

Very true. 

But when returning into herself she reflects, then she passes into the 

other world, the region of purity, and eternity, and immortality, and 

unchangeableness, which are her kindred, and with them she ever lives, 

when she is by herself and is not let or hindered; then she ceases from 

her erring ways, and being in communion with the unchanging is 

unchanging. And this state of the soul is called wisdom? 

That is well and truly said, Socrates, he replied. 

And to which class is the soul more nearly alike and akin, as far as may be 

inferred from this argument, as well as from the preceding one? 

I think, Socrates, that, in the opinion of every one who follows the 

argument, the soul will be infinitely more like the unchangeable—even the 

most stupid person will not deny that. 

And the body is more like the changing? 

Yes. 

Yet once more consider the matter in another light: When the soul and the 

body are united, then nature orders the soul to rule and govern, and the 

body to obey and serve. Now which of these two functions is akin to the 

divine? and which to the mortal? Does not the divine appear to you to be 

that which naturally orders and rules, and the mortal to be that which is 

subject and servant? 

True. 

And which does the soul resemble? 



The soul resembles the divine, and the body the mortal—there can be no 

doubt of that, Socrates. 

Then reflect, Cebes: of all which has been said is not this the 

conclusion?—that the soul is in the very likeness of the divine, and 

immortal, and intellectual, and uniform, and indissoluble, and 

unchangeable; and that the body is in the very likeness of the human, and 

mortal, and unintellectual, and multiform, and dissoluble, and changeable. 

Can this, my dear Cebes, be denied? 

It cannot. 

But if it be true, then is not the body liable to speedy dissolution? and is 

not the soul almost or altogether indissoluble? 

Certainly. 

And do you further observe, that after a man is dead, the body, or visible 

part of him, which is lying in the visible world, and is called a corpse, and 

would naturally be dissolved and decomposed and dissipated, is not 

dissolved or decomposed at once, but may remain for a for some time, 

nay even for a long time, if the constitution be sound at the time of death, 

and the season of the year favourable? For the body when shrunk and 

embalmed, as the manner is in Egypt, may remain almost entire through 

infinite ages; and even in decay, there are still some portions, such as the 

bones and ligaments, which are practically indestructible:—Do you agree? 

Yes. 

And is it likely that the soul, which is invisible, in passing to the place of 

the true Hades, which like her is invisible, and pure, and noble, and on her 

way to the good and wise God, whither, if God will, my soul is also soon to 

go,—that the soul, I repeat, if this be her nature and origin, will be blown 

away and destroyed immediately on quitting the body, as the many say? 

That can never be, my dear Simmias and Cebes. The truth rather is, that 

the soul which is pure at departing and draws after her no bodily taint, 

having never voluntarily during life had connection with the body, which 

she is ever avoiding, herself gathered into herself;—and making such 

abstraction her perpetual study—which means that she has been a true 

disciple of philosophy; and therefore has in fact been always engaged in 

the practice of dying? For is not philosophy the practice of death?— 

Certainly— 

That soul, I say, herself invisible, departs to the invisible world—to the 

divine and immortal and rational: thither arriving, she is secure of bliss 

and is released from the error and folly of men, their fears and wild 

passions and all other human ills, and for ever dwells, as they say of the 



initiated, in company with the gods (compare Apol.). Is not this true, 

Cebes? 

Yes, said Cebes, beyond a doubt. 

But the soul which has been polluted, and is impure at the time of her 

departure, and is the companion and servant of the body always, and is in 

love with and fascinated by the body and by the desires and pleasures of 

the body, until she is led to believe that the truth only exists in a bodily 

form, which a man may touch and see and taste, and use for the purposes 

of his lusts,—the soul, I mean, accustomed to hate and fear and avoid the 

intellectual principle, which to the bodily eye is dark and invisible, and can 

be attained only by philosophy;—do you suppose that such a soul will 

depart pure and unalloyed? 

Impossible, he replied. 

She is held fast by the corporeal, which the continual association and 

constant care of the body have wrought into her nature. 

Very true. 

And this corporeal element, my friend, is heavy and weighty and earthy, 

and is that element of sight by which a soul is depressed and dragged 

down again into the visible world, because she is afraid of the invisible and 

of the world below—prowling about tombs and sepulchres, near which, as 

they tell us, are seen certain ghostly apparitions of souls which have not 

departed pure, but are cloyed with sight and therefore visible. 

(Compare Milton, Comus:— 

     'But when lust, 

     By unchaste looks, loose gestures, and foul talk, 

     But most by lewd and lavish act of sin, 

     Lets in defilement to the inward parts, 

     The soul grows clotted by contagion, 

     Imbodies, and imbrutes, till she quite lose, 

     The divine property of her first being. 

     Such are those thick and gloomy shadows damp 

     Oft seen in charnel vaults and sepulchres, 

     Lingering, and sitting by a new made grave, 

     As loath to leave the body that it lov'd, 



     And linked itself by carnal sensuality 

     To a degenerate and degraded state.') 

That is very likely, Socrates. 

Yes, that is very likely, Cebes; and these must be the souls, not of the 

good, but of the evil, which are compelled to wander about such places in 

payment of the penalty of their former evil way of life; and they continue 

to wander until through the craving after the corporeal which never leaves 

them, they are imprisoned finally in another body. And they may be 

supposed to find their prisons in the same natures which they have had in 

their former lives. 

What natures do you mean, Socrates? 

What I mean is that men who have followed after gluttony, and 

wantonness, and drunkenness, and have had no thought of avoiding 

them, would pass into asses and animals of that sort. What do you think? 

I think such an opinion to be exceedingly probable. 

And those who have chosen the portion of injustice, and tyranny, and 

violence, will pass into wolves, or into hawks and kites;—whither else can 

we suppose them to go? 

Yes, said Cebes; with such natures, beyond question. 

And there is no difficulty, he said, in assigning to all of them places 

answering to their several natures and propensities? 

There is not, he said. 

Some are happier than others; and the happiest both in themselves and in 

the place to which they go are those who have practised the civil and 

social virtues which are called temperance and justice, and are acquired 

by habit and attention without philosophy and mind. (Compare Republic.) 

Why are they the happiest? 

Because they may be expected to pass into some gentle and social kind 

which is like their own, such as bees or wasps or ants, or back again into 

the form of man, and just and moderate men may be supposed to spring 

from them. 

Very likely. 

No one who has not studied philosophy and who is not entirely pure at the 

time of his departure is allowed to enter the company of the Gods, but the 

lover of knowledge only. And this is the reason, Simmias and Cebes, why 

the true votaries of philosophy abstain from all fleshly lusts, and hold out 



against them and refuse to give themselves up to them,—not because 

they fear poverty or the ruin of their families, like the lovers of money, 

and the world in general; nor like the lovers of power and honour, 

because they dread the dishonour or disgrace of evil deeds. 

No, Socrates, that would not become them, said Cebes. 

No indeed, he replied; and therefore they who have any care of their own 

souls, and do not merely live moulding and fashioning the body, say 

farewell to all this; they will not walk in the ways of the blind: and when 

philosophy offers them purification and release from evil, they feel that 

they ought not to resist her influence, and whither she leads they turn and 

follow. 

What do you mean, Socrates? 

I will tell you, he said. The lovers of knowledge are conscious that the soul 

was simply fastened and glued to the body—until philosophy received her, 

she could only view real existence through the bars of a prison, not in and 

through herself; she was wallowing in the mire of every sort of ignorance; 

and by reason of lust had become the principal accomplice in her own 

captivity. This was her original state; and then, as I was saying, and as 

the lovers of knowledge are well aware, philosophy, seeing how terrible 

was her confinement, of which she was to herself the cause, received and 

gently comforted her and sought to release her, pointing out that the eye 

and the ear and the other senses are full of deception, and persuading her 

to retire from them, and abstain from all but the necessary use of them, 

and be gathered up and collected into herself, bidding her trust in herself 

and her own pure apprehension of pure existence, and to mistrust 

whatever comes to her through other channels and is subject to variation; 

for such things are visible and tangible, but what she sees in her own 

nature is intelligible and invisible. And the soul of the true philosopher 

thinks that she ought not to resist this deliverance, and therefore abstains 

from pleasures and desires and pains and fears, as far as she is able; 

reflecting that when a man has great joys or sorrows or fears or desires, 

he suffers from them, not merely the sort of evil which might be 

anticipated—as for example, the loss of his health or property which he 

has sacrificed to his lusts—but an evil greater far, which is the greatest 

and worst of all evils, and one of which he never thinks. 

What is it, Socrates? said Cebes. 

The evil is that when the feeling of pleasure or pain is most intense, every 

soul of man imagines the objects of this intense feeling to be then plainest 

and truest: but this is not so, they are really the things of sight. 

Very true. 



And is not this the state in which the soul is most enthralled by the body? 

How so? 

Why, because each pleasure and pain is a sort of nail which nails and 

rivets the soul to the body, until she becomes like the body, and believes 

that to be true which the body affirms to be true; and from agreeing with 

the body and having the same delights she is obliged to have the same 

habits and haunts, and is not likely ever to be pure at her departure to the 

world below, but is always infected by the body; and so she sinks into 

another body and there germinates and grows, and has therefore no part 

in the communion of the divine and pure and simple. 

Most true, Socrates, answered Cebes. 

And this, Cebes, is the reason why the true lovers of knowledge are 

temperate and brave; and not for the reason which the world gives. 

Certainly not. 

Certainly not! The soul of a philosopher will reason in quite another way; 

she will not ask philosophy to release her in order that when released she 

may deliver herself up again to the thraldom of pleasures and pains, doing 

a work only to be undone again, weaving instead of unweaving her 

Penelope's web. But she will calm passion, and follow reason, and dwell in 

the contemplation of her, beholding the true and divine (which is not 

matter of opinion), and thence deriving nourishment. Thus she seeks to 

live while she lives, and after death she hopes to go to her own kindred 

and to that which is like her, and to be freed from human ills. Never fear, 

Simmias and Cebes, that a soul which has been thus nurtured and has 

had these pursuits, will at her departure from the body be scattered and 

blown away by the winds and be nowhere and nothing. 

When Socrates had done speaking, for a considerable time there was 

silence; he himself appeared to be meditating, as most of us were, on 

what had been said; only Cebes and Simmias spoke a few words to one 

another. And Socrates observing them asked what they thought of the 

argument, and whether there was anything wanting? For, said he, there 

are many points still open to suspicion and attack, if any one were 

disposed to sift the matter thoroughly. Should you be considering some 

other matter I say no more, but if you are still in doubt do not hesitate to 

say exactly what you think, and let us have anything better which you can 

suggest; and if you think that I can be of any use, allow me to help you. 

Simmias said: I must confess, Socrates, that doubts did arise in our 

minds, and each of us was urging and inciting the other to put the 

question which we wanted to have answered and which neither of us liked 



to ask, fearing that our importunity might be troublesome under present 

at such a time. 

Socrates replied with a smile: O Simmias, what are you saying? I am not 

very likely to persuade other men that I do not regard my present 

situation as a misfortune, if I cannot even persuade you that I am no 

worse off now than at any other time in my life. Will you not allow that I 

have as much of the spirit of prophecy in me as the swans? For they, 

when they perceive that they must die, having sung all their life long, do 

then sing more lustily than ever, rejoicing in the thought that they are 

about to go away to the god whose ministers they are. But men, because 

they are themselves afraid of death, slanderously affirm of the swans that 

they sing a lament at the last, not considering that no bird sings when 

cold, or hungry, or in pain, not even the nightingale, nor the swallow, nor 

yet the hoopoe; which are said indeed to tune a lay of sorrow, although I 

do not believe this to be true of them any more than of the swans. But 

because they are sacred to Apollo, they have the gift of prophecy, and 

anticipate the good things of another world, wherefore they sing and 

rejoice in that day more than they ever did before. And I too, believing 

myself to be the consecrated servant of the same God, and the fellow-

servant of the swans, and thinking that I have received from my master 

gifts of prophecy which are not inferior to theirs, would not go out of life 

less merrily than the swans. Never mind then, if this be your only 

objection, but speak and ask anything which you like, while the eleven 

magistrates of Athens allow. 

Very good, Socrates, said Simmias; then I will tell you my difficulty, and 

Cebes will tell you his. I feel myself, (and I daresay that you have the 

same feeling), how hard or rather impossible is the attainment of any 

certainty about questions such as these in the present life. And yet I 

should deem him a coward who did not prove what is said about them to 

the uttermost, or whose heart failed him before he had examined them on 

every side. For he should persevere until he has achieved one of two 

things: either he should discover, or be taught the truth about them; or, if 

this be impossible, I would have him take the best and most irrefragable 

of human theories, and let this be the raft upon which he sails through 

life—not without risk, as I admit, if he cannot find some word of God 

which will more surely and safely carry him. And now, as you bid me, I 

will venture to question you, and then I shall not have to reproach myself 

hereafter with not having said at the time what I think. For when I 

consider the matter, either alone or with Cebes, the argument does 

certainly appear to me, Socrates, to be not sufficient. 

Socrates answered: I dare say, my friend, that you may be right, but I 

should like to know in what respect the argument is insufficient. 



In this respect, replied Simmias:—Suppose a person to use the same 

argument about harmony and the lyre—might he not say that harmony is 

a thing invisible, incorporeal, perfect, divine, existing in the lyre which is 

harmonized, but that the lyre and the strings are matter and material, 

composite, earthy, and akin to mortality? And when some one breaks the 

lyre, or cuts and rends the strings, then he who takes this view would 

argue as you do, and on the same analogy, that the harmony survives 

and has not perished—you cannot imagine, he would say, that the lyre 

without the strings, and the broken strings themselves which are mortal 

remain, and yet that the harmony, which is of heavenly and immortal 

nature and kindred, has perished—perished before the mortal. The 

harmony must still be somewhere, and the wood and strings will decay 

before anything can happen to that. The thought, Socrates, must have 

occurred to your own mind that such is our conception of the soul; and 

that when the body is in a manner strung and held together by the 

elements of hot and cold, wet and dry, then the soul is the harmony or 

due proportionate admixture of them. But if so, whenever the strings of 

the body are unduly loosened or overstrained through disease or other 

injury, then the soul, though most divine, like other harmonies of music or 

of works of art, of course perishes at once, although the material remains 

of the body may last for a considerable time, until they are either decayed 

or burnt. And if any one maintains that the soul, being the harmony of the 

elements of the body, is first to perish in that which is called death, how 

shall we answer him? 

Socrates looked fixedly at us as his manner was, and said with a smile: 

Simmias has reason on his side; and why does not some one of you who 

is better able than myself answer him? for there is force in his attack upon 

me. But perhaps, before we answer him, we had better also hear what 

Cebes has to say that we may gain time for reflection, and when they 

have both spoken, we may either assent to them, if there is truth in what 

they say, or if not, we will maintain our position. Please to tell me then, 

Cebes, he said, what was the difficulty which troubled you? 

Cebes said: I will tell you. My feeling is that the argument is where it was, 

and open to the same objections which were urged before; for I am ready 

to admit that the existence of the soul before entering into the bodily form 

has been very ingeniously, and, if I may say so, quite sufficiently proven; 

but the existence of the soul after death is still, in my judgment, 

unproven. Now my objection is not the same as that of Simmias; for I am 

not disposed to deny that the soul is stronger and more lasting than the 

body, being of opinion that in all such respects the soul very far excels the 

body. Well, then, says the argument to me, why do you remain 

unconvinced?—When you see that the weaker continues in existence after 

the man is dead, will you not admit that the more lasting must also 



survive during the same period of time? Now I will ask you to consider 

whether the objection, which, like Simmias, I will express in a figure, is of 

any weight. The analogy which I will adduce is that of an old weaver, who 

dies, and after his death somebody says:—He is not dead, he must be 

alive;—see, there is the coat which he himself wove and wore, and which 

remains whole and undecayed. And then he proceeds to ask of some one 

who is incredulous, whether a man lasts longer, or the coat which is in use 

and wear; and when he is answered that a man lasts far longer, thinks 

that he has thus certainly demonstrated the survival of the man, who is 

the more lasting, because the less lasting remains. But that, Simmias, as I 

would beg you to remark, is a mistake; any one can see that he who talks 

thus is talking nonsense. For the truth is, that the weaver aforesaid, 

having woven and worn many such coats, outlived several of them, and 

was outlived by the last; but a man is not therefore proved to be slighter 

and weaker than a coat. Now the relation of the body to the soul may be 

expressed in a similar figure; and any one may very fairly say in like 

manner that the soul is lasting, and the body weak and shortlived in 

comparison. He may argue in like manner that every soul wears out many 

bodies, especially if a man live many years. While he is alive the body 

deliquesces and decays, and the soul always weaves another garment and 

repairs the waste. But of course, whenever the soul perishes, she must 

have on her last garment, and this will survive her; and then at length, 

when the soul is dead, the body will show its native weakness, and quickly 

decompose and pass away. I would therefore rather not rely on the 

argument from superior strength to prove the continued existence of the 

soul after death. For granting even more than you affirm to be possible, 

and acknowledging not only that the soul existed before birth, but also 

that the souls of some exist, and will continue to exist after death, and will 

be born and die again and again, and that there is a natural strength in 

the soul which will hold out and be born many times—nevertheless, we 

may be still inclined to think that she will weary in the labours of 

successive births, and may at last succumb in one of her deaths and 

utterly perish; and this death and dissolution of the body which brings 

destruction to the soul may be unknown to any of us, for no one of us can 

have had any experience of it: and if so, then I maintain that he who is 

confident about death has but a foolish confidence, unless he is able to 

prove that the soul is altogether immortal and imperishable. But if he 

cannot prove the soul's immortality, he who is about to die will always 

have reason to fear that when the body is disunited, the soul also may 

utterly perish. 

All of us, as we afterwards remarked to one another, had an unpleasant 

feeling at hearing what they said. When we had been so firmly convinced 

before, now to have our faith shaken seemed to introduce a confusion and 

uncertainty, not only into the previous argument, but into any future one; 



either we were incapable of forming a judgment, or there were no grounds 

of belief. 

ECHECRATES: There I feel with you—by heaven I do, Phaedo, and when 

you were speaking, I was beginning to ask myself the same question: 

What argument can I ever trust again? For what could be more convincing 

than the argument of Socrates, which has now fallen into discredit? That 

the soul is a harmony is a doctrine which has always had a wonderful 

attraction for me, and, when mentioned, came back to me at once, as my 

own original conviction. And now I must begin again and find another 

argument which will assure me that when the man is dead the soul 

survives. Tell me, I implore you, how did Socrates proceed? Did he appear 

to share the unpleasant feeling which you mention? or did he calmly meet 

the attack? And did he answer forcibly or feebly? Narrate what passed as 

exactly as you can. 

PHAEDO: Often, Echecrates, I have wondered at Socrates, but never more 

than on that occasion. That he should be able to answer was nothing, but 

what astonished me was, first, the gentle and pleasant and approving 

manner in which he received the words of the young men, and then his 

quick sense of the wound which had been inflicted by the argument, and 

the readiness with which he healed it. He might be compared to a general 

rallying his defeated and broken army, urging them to accompany him 

and return to the field of argument. 

ECHECRATES: What followed? 

PHAEDO: You shall hear, for I was close to him on his right hand, seated 

on a sort of stool, and he on a couch which was a good deal higher. He 

stroked my head, and pressed the hair upon my neck—he had a way of 

playing with my hair; and then he said: To-morrow, Phaedo, I suppose 

that these fair locks of yours will be severed. 

Yes, Socrates, I suppose that they will, I replied. 

Not so, if you will take my advice. 

What shall I do with them? I said. 

To-day, he replied, and not to-morrow, if this argument dies and we 

cannot bring it to life again, you and I will both shave our locks; and if I 

were you, and the argument got away from me, and I could not hold my 

ground against Simmias and Cebes, I would myself take an oath, like the 

Argives, not to wear hair any more until I had renewed the conflict and 

defeated them. 

Yes, I said, but Heracles himself is said not to be a match for two. 



Summon me then, he said, and I will be your Iolaus until the sun goes 

down. 

I summon you rather, I rejoined, not as Heracles summoning Iolaus, but 

as Iolaus might summon Heracles. 

That will do as well, he said. But first let us take care that we avoid a 

danger. 

Of what nature? I said. 

Lest we become misologists, he replied, no worse thing can happen to a 

man than this. For as there are misanthropists or haters of men, there are 

also misologists or haters of ideas, and both spring from the same cause, 

which is ignorance of the world. Misanthropy arises out of the too great 

confidence of inexperience;—you trust a man and think him altogether 

true and sound and faithful, and then in a little while he turns out to be 

false and knavish; and then another and another, and when this has 

happened several times to a man, especially when it happens among 

those whom he deems to be his own most trusted and familiar friends, 

and he has often quarreled with them, he at last hates all men, and 

believes that no one has any good in him at all. You must have observed 

this trait of character? 

I have. 

And is not the feeling discreditable? Is it not obvious that such an one 

having to deal with other men, was clearly without any experience of 

human nature; for experience would have taught him the true state of the 

case, that few are the good and few the evil, and that the great majority 

are in the interval between them. 

What do you mean? I said. 

I mean, he replied, as you might say of the very large and very small, 

that nothing is more uncommon than a very large or very small man; and 

this applies generally to all extremes, whether of great and small, or swift 

and slow, or fair and foul, or black and white: and whether the instances 

you select be men or dogs or anything else, few are the extremes, but 

many are in the mean between them. Did you never observe this? 

Yes, I said, I have. 

And do you not imagine, he said, that if there were a competition in evil, 

the worst would be found to be very few? 

Yes, that is very likely, I said. 

Yes, that is very likely, he replied; although in this respect arguments are 

unlike men—there I was led on by you to say more than I had intended; 



but the point of comparison was, that when a simple man who has no skill 

in dialectics believes an argument to be true which he afterwards imagines 

to be false, whether really false or not, and then another and another, he 

has no longer any faith left, and great disputers, as you know, come to 

think at last that they have grown to be the wisest of mankind; for they 

alone perceive the utter unsoundness and instability of all arguments, or 

indeed, of all things, which, like the currents in the Euripus, are going up 

and down in never-ceasing ebb and flow. 

That is quite true, I said. 

Yes, Phaedo, he replied, and how melancholy, if there be such a thing as 

truth or certainty or possibility of knowledge—that a man should have 

lighted upon some argument or other which at first seemed true and then 

turned out to be false, and instead of blaming himself and his own want of 

wit, because he is annoyed, should at last be too glad to transfer the 

blame from himself to arguments in general: and for ever afterwards 

should hate and revile them, and lose truth and the knowledge of realities. 

Yes, indeed, I said; that is very melancholy. 

Let us then, in the first place, he said, be careful of allowing or of 

admitting into our souls the notion that there is no health or soundness in 

any arguments at all. Rather say that we have not yet attained to 

soundness in ourselves, and that we must struggle manfully and do our 

best to gain health of mind—you and all other men having regard to the 

whole of your future life, and I myself in the prospect of death. For at this 

moment I am sensible that I have not the temper of a philosopher; like 

the vulgar, I am only a partisan. Now the partisan, when he is engaged in 

a dispute, cares nothing about the rights of the question, but is anxious 

only to convince his hearers of his own assertions. And the difference 

between him and me at the present moment is merely this—that whereas 

he seeks to convince his hearers that what he says is true, I am rather 

seeking to convince myself; to convince my hearers is a secondary matter 

with me. And do but see how much I gain by the argument. For if what I 

say is true, then I do well to be persuaded of the truth, but if there be 

nothing after death, still, during the short time that remains, I shall not 

distress my friends with lamentations, and my ignorance will not last, but 

will die with me, and therefore no harm will be done. This is the state of 

mind, Simmias and Cebes, in which I approach the argument. And I would 

ask you to be thinking of the truth and not of Socrates: agree with me, if I 

seem to you to be speaking the truth; or if not, withstand me might and 

main, that I may not deceive you as well as myself in my enthusiasm, and 

like the bee, leave my sting in you before I die. 

And now let us proceed, he said. And first of all let me be sure that I have 

in my mind what you were saying. Simmias, if I remember rightly, has 



fears and misgivings whether the soul, although a fairer and diviner thing 

than the body, being as she is in the form of harmony, may not perish 

first. On the other hand, Cebes appeared to grant that the soul was more 

lasting than the body, but he said that no one could know whether the 

soul, after having worn out many bodies, might not perish herself and 

leave her last body behind her; and that this is death, which is the 

destruction not of the body but of the soul, for in the body the work of 

destruction is ever going on. Are not these, Simmias and Cebes, the 

points which we have to consider? 

They both agreed to this statement of them. 

He proceeded: And did you deny the force of the whole preceding 

argument, or of a part only? 

Of a part only, they replied. 

And what did you think, he said, of that part of the argument in which we 

said that knowledge was recollection, and hence inferred that the soul 

must have previously existed somewhere else before she was enclosed in 

the body? 

Cebes said that he had been wonderfully impressed by that part of the 

argument, and that his conviction remained absolutely unshaken. Simmias 

agreed, and added that he himself could hardly imagine the possibility of 

his ever thinking differently. 

But, rejoined Socrates, you will have to think differently, my Theban 

friend, if you still maintain that harmony is a compound, and that the soul 

is a harmony which is made out of strings set in the frame of the body; for 

you will surely never allow yourself to say that a harmony is prior to the 

elements which compose it. 

Never, Socrates. 

But do you not see that this is what you imply when you say that the soul 

existed before she took the form and body of man, and was made up of 

elements which as yet had no existence? For harmony is not like the soul, 

as you suppose; but first the lyre, and the strings, and the sounds exist in 

a state of discord, and then harmony is made last of all, and perishes first. 

And how can such a notion of the soul as this agree with the other? 

Not at all, replied Simmias. 

And yet, he said, there surely ought to be harmony in a discourse of which 

harmony is the theme. 

There ought, replied Simmias. 



But there is no harmony, he said, in the two propositions that knowledge 

is recollection, and that the soul is a harmony. Which of them will you 

retain? 

I think, he replied, that I have a much stronger faith, Socrates, in the first 

of the two, which has been fully demonstrated to me, than in the latter, 

which has not been demonstrated at all, but rests only on probable and 

plausible grounds; and is therefore believed by the many. I know too well 

that these arguments from probabilities are impostors, and unless great 

caution is observed in the use of them, they are apt to be deceptive—in 

geometry, and in other things too. But the doctrine of knowledge and 

recollection has been proven to me on trustworthy grounds; and the proof 

was that the soul must have existed before she came into the body, 

because to her belongs the essence of which the very name implies 

existence. Having, as I am convinced, rightly accepted this conclusion, 

and on sufficient grounds, I must, as I suppose, cease to argue or allow 

others to argue that the soul is a harmony. 

Let me put the matter, Simmias, he said, in another point of view: Do you 

imagine that a harmony or any other composition can be in a state other 

than that of the elements, out of which it is compounded? 

Certainly not. 

Or do or suffer anything other than they do or suffer? 

He agreed. 

Then a harmony does not, properly speaking, lead the parts or elements 

which make up the harmony, but only follows them. 

He assented. 

For harmony cannot possibly have any motion, or sound, or other quality 

which is opposed to its parts. 

That would be impossible, he replied. 

And does not the nature of every harmony depend upon the manner in 

which the elements are harmonized? 

I do not understand you, he said. 

I mean to say that a harmony admits of degrees, and is more of a 

harmony, and more completely a harmony, when more truly and fully 

harmonized, to any extent which is possible; and less of a harmony, and 

less completely a harmony, when less truly and fully harmonized. 

True. 



But does the soul admit of degrees? or is one soul in the very least degree 

more or less, or more or less completely, a soul than another? 

Not in the least. 

Yet surely of two souls, one is said to have intelligence and virtue, and to 

be good, and the other to have folly and vice, and to be an evil soul: and 

this is said truly? 

Yes, truly. 

But what will those who maintain the soul to be a harmony say of this 

presence of virtue and vice in the soul?—will they say that here is another 

harmony, and another discord, and that the virtuous soul is harmonized, 

and herself being a harmony has another harmony within her, and that 

the vicious soul is inharmonical and has no harmony within her? 

I cannot tell, replied Simmias; but I suppose that something of the sort 

would be asserted by those who say that the soul is a harmony. 

And we have already admitted that no soul is more a soul than another; 

which is equivalent to admitting that harmony is not more or less 

harmony, or more or less completely a harmony? 

Quite true. 

And that which is not more or less a harmony is not more or less 

harmonized? 

True. 

And that which is not more or less harmonized cannot have more or less 

of harmony, but only an equal harmony? 

Yes, an equal harmony. 

Then one soul not being more or less absolutely a soul than another, is 

not more or less harmonized? 

Exactly. 

And therefore has neither more nor less of discord, nor yet of harmony? 

She has not. 

And having neither more nor less of harmony or of discord, one soul has 

no more vice or virtue than another, if vice be discord and virtue 

harmony? 

Not at all more. 



Or speaking more correctly, Simmias, the soul, if she is a harmony, will 

never have any vice; because a harmony, being absolutely a harmony, 

has no part in the inharmonical. 

No. 

And therefore a soul which is absolutely a soul has no vice? 

How can she have, if the previous argument holds? 

Then, if all souls are equally by their nature souls, all souls of all living 

creatures will be equally good? 

I agree with you, Socrates, he said. 

And can all this be true, think you? he said; for these are the 

consequences which seem to follow from the assumption that the soul is a 

harmony? 

It cannot be true. 

Once more, he said, what ruler is there of the elements of human nature 

other than the soul, and especially the wise soul? Do you know of any? 

Indeed, I do not. 

And is the soul in agreement with the affections of the body? or is she at 

variance with them? For example, when the body is hot and thirsty, does 

not the soul incline us against drinking? and when the body is hungry, 

against eating? And this is only one instance out of ten thousand of the 

opposition of the soul to the things of the body. 

Very true. 

But we have already acknowledged that the soul, being a harmony, can 

never utter a note at variance with the tensions and relaxations and 

vibrations and other affections of the strings out of which she is 

composed; she can only follow, she cannot lead them? 

It must be so, he replied. 

And yet do we not now discover the soul to be doing the exact opposite—

leading the elements of which she is believed to be composed; almost 

always opposing and coercing them in all sorts of ways throughout life, 

sometimes more violently with the pains of medicine and gymnastic; then 

again more gently; now threatening, now admonishing the desires, 

passions, fears, as if talking to a thing which is not herself, as Homer in 

the Odyssee represents Odysseus doing in the words— 

'He beat his breast, and thus reproached his heart: Endure, my heart; far 

worse hast thou endured!' 



Do you think that Homer wrote this under the idea that the soul is a 

harmony capable of being led by the affections of the body, and not rather 

of a nature which should lead and master them—herself a far diviner thing 

than any harmony? 

Yes, Socrates, I quite think so. 

Then, my friend, we can never be right in saying that the soul is a 

harmony, for we should contradict the divine Homer, and contradict 

ourselves. 

True, he said. 

Thus much, said Socrates, of Harmonia, your Theban goddess, who has 

graciously yielded to us; but what shall I say, Cebes, to her husband 

Cadmus, and how shall I make peace with him? 

I think that you will discover a way of propitiating him, said Cebes; I am 

sure that you have put the argument with Harmonia in a manner that I 

could never have expected. For when Simmias was mentioning his 

difficulty, I quite imagined that no answer could be given to him, and 

therefore I was surprised at finding that his argument could not sustain 

the first onset of yours, and not impossibly the other, whom you call 

Cadmus, may share a similar fate. 

Nay, my good friend, said Socrates, let us not boast, lest some evil eye 

should put to flight the word which I am about to speak. That, however, 

may be left in the hands of those above, while I draw near in Homeric 

fashion, and try the mettle of your words. Here lies the point:—You want 

to have it proven to you that the soul is imperishable and immortal, and 

the philosopher who is confident in death appears to you to have but a 

vain and foolish confidence, if he believes that he will fare better in the 

world below than one who has led another sort of life, unless he can prove 

this; and you say that the demonstration of the strength and divinity of 

the soul, and of her existence prior to our becoming men, does not 

necessarily imply her immortality. Admitting the soul to be longlived, and 

to have known and done much in a former state, still she is not on that 

account immortal; and her entrance into the human form may be a sort of 

disease which is the beginning of dissolution, and may at last, after the 

toils of life are over, end in that which is called death. And whether the 

soul enters into the body once only or many times, does not, as you say, 

make any difference in the fears of individuals. For any man, who is not 

devoid of sense, must fear, if he has no knowledge and can give no 

account of the soul's immortality. This, or something like this, I suspect to 

be your notion, Cebes; and I designedly recur to it in order that nothing 

may escape us, and that you may, if you wish, add or subtract anything. 



But, said Cebes, as far as I see at present, I have nothing to add or 

subtract: I mean what you say that I mean. 

Socrates paused awhile, and seemed to be absorbed in reflection. At 

length he said: You are raising a tremendous question, Cebes, involving 

the whole nature of generation and corruption, about which, if you like, I 

will give you my own experience; and if anything which I say is likely to 

avail towards the solution of your difficulty you may make use of it. 

I should very much like, said Cebes, to hear what you have to say. 

Then I will tell you, said Socrates. When I was young, Cebes, I had a 

prodigious desire to know that department of philosophy which is called 

the investigation of nature; to know the causes of things, and why a thing 

is and is created or destroyed appeared to me to be a lofty profession; 

and I was always agitating myself with the consideration of questions such 

as these:—Is the growth of animals the result of some decay which the 

hot and cold principle contracts, as some have said? Is the blood the 

element with which we think, or the air, or the fire? or perhaps nothing of 

the kind—but the brain may be the originating power of the perceptions of 

hearing and sight and smell, and memory and opinion may come from 

them, and science may be based on memory and opinion when they have 

attained fixity. And then I went on to examine the corruption of them, and 

then to the things of heaven and earth, and at last I concluded myself to 

be utterly and absolutely incapable of these enquiries, as I will 

satisfactorily prove to you. For I was fascinated by them to such a degree 

that my eyes grew blind to things which I had seemed to myself, and also 

to others, to know quite well; I forgot what I had before thought self-

evident truths; e.g. such a fact as that the growth of man is the result of 

eating and drinking; for when by the digestion of food flesh is added to 

flesh and bone to bone, and whenever there is an aggregation of 

congenial elements, the lesser bulk becomes larger and the small man 

great. Was not that a reasonable notion? 

Yes, said Cebes, I think so. 

Well; but let me tell you something more. There was a time when I 

thought that I understood the meaning of greater and less pretty well; 

and when I saw a great man standing by a little one, I fancied that one 

was taller than the other by a head; or one horse would appear to be 

greater than another horse: and still more clearly did I seem to perceive 

that ten is two more than eight, and that two cubits are more than one, 

because two is the double of one. 

And what is now your notion of such matters? said Cebes. 

I should be far enough from imagining, he replied, that I knew the cause 

of any of them, by heaven I should; for I cannot satisfy myself that, when 



one is added to one, the one to which the addition is made becomes two, 

or that the two units added together make two by reason of the addition. I 

cannot understand how, when separated from the other, each of them 

was one and not two, and now, when they are brought together, the mere 

juxtaposition or meeting of them should be the cause of their becoming 

two: neither can I understand how the division of one is the way to make 

two; for then a different cause would produce the same effect,—as in the 

former instance the addition and juxtaposition of one to one was the 

cause of two, in this the separation and subtraction of one from the other 

would be the cause. Nor am I any longer satisfied that I understand the 

reason why one or anything else is either generated or destroyed or is at 

all, but I have in my mind some confused notion of a new method, and 

can never admit the other. 

Then I heard some one reading, as he said, from a book of Anaxagoras, 

that mind was the disposer and cause of all, and I was delighted at this 

notion, which appeared quite admirable, and I said to myself: If mind is 

the disposer, mind will dispose all for the best, and put each particular in 

the best place; and I argued that if any one desired to find out the cause 

of the generation or destruction or existence of anything, he must find out 

what state of being or doing or suffering was best for that thing, and 

therefore a man had only to consider the best for himself and others, and 

then he would also know the worse, since the same science 

comprehended both. And I rejoiced to think that I had found in 

Anaxagoras a teacher of the causes of existence such as I desired, and I 

imagined that he would tell me first whether the earth is flat or round; 

and whichever was true, he would proceed to explain the cause and the 

necessity of this being so, and then he would teach me the nature of the 

best and show that this was best; and if he said that the earth was in the 

centre, he would further explain that this position was the best, and I 

should be satisfied with the explanation given, and not want any other 

sort of cause. And I thought that I would then go on and ask him about 

the sun and moon and stars, and that he would explain to me their 

comparative swiftness, and their returnings and various states, active and 

passive, and how all of them were for the best. For I could not imagine 

that when he spoke of mind as the disposer of them, he would give any 

other account of their being as they are, except that this was best; and I 

thought that when he had explained to me in detail the cause of each and 

the cause of all, he would go on to explain to me what was best for each 

and what was good for all. These hopes I would not have sold for a large 

sum of money, and I seized the books and read them as fast as I could in 

my eagerness to know the better and the worse. 

What expectations I had formed, and how grievously was I disappointed! 

As I proceeded, I found my philosopher altogether forsaking mind or any 



other principle of order, but having recourse to air, and ether, and water, 

and other eccentricities. I might compare him to a person who began by 

maintaining generally that mind is the cause of the actions of Socrates, 

but who, when he endeavoured to explain the causes of my several 

actions in detail, went on to show that I sit here because my body is made 

up of bones and muscles; and the bones, as he would say, are hard and 

have joints which divide them, and the muscles are elastic, and they cover 

the bones, which have also a covering or environment of flesh and skin 

which contains them; and as the bones are lifted at their joints by the 

contraction or relaxation of the muscles, I am able to bend my limbs, and 

this is why I am sitting here in a curved posture—that is what he would 

say, and he would have a similar explanation of my talking to you, which 

he would attribute to sound, and air, and hearing, and he would assign 

ten thousand other causes of the same sort, forgetting to mention the 

true cause, which is, that the Athenians have thought fit to condemn me, 

and accordingly I have thought it better and more right to remain here 

and undergo my sentence; for I am inclined to think that these muscles 

and bones of mine would have gone off long ago to Megara or Boeotia—by 

the dog they would, if they had been moved only by their own idea of 

what was best, and if I had not chosen the better and nobler part, instead 

of playing truant and running away, of enduring any punishment which 

the state inflicts. There is surely a strange confusion of causes and 

conditions in all this. It may be said, indeed, that without bones and 

muscles and the other parts of the body I cannot execute my purposes. 

But to say that I do as I do because of them, and that this is the way in 

which mind acts, and not from the choice of the best, is a very careless 

and idle mode of speaking. I wonder that they cannot distinguish the 

cause from the condition, which the many, feeling about in the dark, are 

always mistaking and misnaming. And thus one man makes a vortex all 

round and steadies the earth by the heaven; another gives the air as a 

support to the earth, which is a sort of broad trough. Any power which in 

arranging them as they are arranges them for the best never enters into 

their minds; and instead of finding any superior strength in it, they rather 

expect to discover another Atlas of the world who is stronger and more 

everlasting and more containing than the good;—of the obligatory and 

containing power of the good they think nothing; and yet this is the 

principle which I would fain learn if any one would teach me. But as I have 

failed either to discover myself, or to learn of any one else, the nature of 

the best, I will exhibit to you, if you like, what I have found to be the 

second best mode of enquiring into the cause. 

I should very much like to hear, he replied. 

Socrates proceeded:—I thought that as I had failed in the contemplation 

of true existence, I ought to be careful that I did not lose the eye of my 



soul; as people may injure their bodily eye by observing and gazing on the 

sun during an eclipse, unless they take the precaution of only looking at 

the image reflected in the water, or in some similar medium. So in my 

own case, I was afraid that my soul might be blinded altogether if I looked 

at things with my eyes or tried to apprehend them by the help of the 

senses. And I thought that I had better have recourse to the world of 

mind and seek there the truth of existence. I dare say that the simile is 

not perfect—for I am very far from admitting that he who contemplates 

existences through the medium of thought, sees them only 'through a 

glass darkly,' any more than he who considers them in action and 

operation. However, this was the method which I adopted: I first assumed 

some principle which I judged to be the strongest, and then I affirmed as 

true whatever seemed to agree with this, whether relating to the cause or 

to anything else; and that which disagreed I regarded as untrue. But I 

should like to explain my meaning more clearly, as I do not think that you 

as yet understand me. 

No indeed, replied Cebes, not very well. 

There is nothing new, he said, in what I am about to tell you; but only 

what I have been always and everywhere repeating in the previous 

discussion and on other occasions: I want to show you the nature of that 

cause which has occupied my thoughts. I shall have to go back to those 

familiar words which are in the mouth of every one, and first of all assume 

that there is an absolute beauty and goodness and greatness, and the 

like; grant me this, and I hope to be able to show you the nature of the 

cause, and to prove the immortality of the soul. 

Cebes said: You may proceed at once with the proof, for I grant you this. 

Well, he said, then I should like to know whether you agree with me in the 

next step; for I cannot help thinking, if there be anything beautiful other 

than absolute beauty should there be such, that it can be beautiful only in 

as far as it partakes of absolute beauty—and I should say the same of 

everything. Do you agree in this notion of the cause? 

Yes, he said, I agree. 

He proceeded: I know nothing and can understand nothing of any other of 

those wise causes which are alleged; and if a person says to me that the 

bloom of colour, or form, or any such thing is a source of beauty, I leave 

all that, which is only confusing to me, and simply and singly, and perhaps 

foolishly, hold and am assured in my own mind that nothing makes a 

thing beautiful but the presence and participation of beauty in whatever 

way or manner obtained; for as to the manner I am uncertain, but I 

stoutly contend that by beauty all beautiful things become beautiful. This 

appears to me to be the safest answer which I can give, either to myself 



or to another, and to this I cling, in the persuasion that this principle will 

never be overthrown, and that to myself or to any one who asks the 

question, I may safely reply, That by beauty beautiful things become 

beautiful. Do you not agree with me? 

I do. 

And that by greatness only great things become great and greater 

greater, and by smallness the less become less? 

True. 

Then if a person were to remark that A is taller by a head than B, and B 

less by a head than A, you would refuse to admit his statement, and 

would stoutly contend that what you mean is only that the greater is 

greater by, and by reason of, greatness, and the less is less only by, and 

by reason of, smallness; and thus you would avoid the danger of saying 

that the greater is greater and the less less by the measure of the head, 

which is the same in both, and would also avoid the monstrous absurdity 

of supposing that the greater man is greater by reason of the head, which 

is small. You would be afraid to draw such an inference, would you not? 

Indeed, I should, said Cebes, laughing. 

In like manner you would be afraid to say that ten exceeded eight by, and 

by reason of, two; but would say by, and by reason of, number; or you 

would say that two cubits exceed one cubit not by a half, but by 

magnitude?-for there is the same liability to error in all these cases. 

Very true, he said. 

Again, would you not be cautious of affirming that the addition of one to 

one, or the division of one, is the cause of two? And you would loudly 

asseverate that you know of no way in which anything comes into 

existence except by participation in its own proper essence, and 

consequently, as far as you know, the only cause of two is the 

participation in duality—this is the way to make two, and the participation 

in one is the way to make one. You would say: I will let alone puzzles of 

division and addition—wiser heads than mine may answer them; 

inexperienced as I am, and ready to start, as the proverb says, at my own 

shadow, I cannot afford to give up the sure ground of a principle. And if 

any one assails you there, you would not mind him, or answer him, until 

you had seen whether the consequences which follow agree with one 

another or not, and when you are further required to give an explanation 

of this principle, you would go on to assume a higher principle, and a 

higher, until you found a resting-place in the best of the higher; but you 

would not confuse the principle and the consequences in your reasoning, 

like the Eristics—at least if you wanted to discover real existence. Not that 



this confusion signifies to them, who never care or think about the matter 

at all, for they have the wit to be well pleased with themselves however 

great may be the turmoil of their ideas. But you, if you are a philosopher, 

will certainly do as I say. 

What you say is most true, said Simmias and Cebes, both speaking at 

once. 

ECHECRATES: Yes, Phaedo; and I do not wonder at their assenting. Any 

one who has the least sense will acknowledge the wonderful clearness of 

Socrates' reasoning. 

PHAEDO: Certainly, Echecrates; and such was the feeling of the whole 

company at the time. 

ECHECRATES: Yes, and equally of ourselves, who were not of the 

company, and are now listening to your recital. But what followed? 

PHAEDO: After all this had been admitted, and they had that ideas exist, 

and that other things participate in them and derive their names from 

them, Socrates, if I remember rightly, said:— 

This is your way of speaking; and yet when you say that Simmias is 

greater than Socrates and less than Phaedo, do you not predicate of 

Simmias both greatness and smallness? 

Yes, I do. 

But still you allow that Simmias does not really exceed Socrates, as the 

words may seem to imply, because he is Simmias, but by reason of the 

size which he has; just as Simmias does not exceed Socrates because he 

is Simmias, any more than because Socrates is Socrates, but because he 

has smallness when compared with the greatness of Simmias? 

True. 

And if Phaedo exceeds him in size, this is not because Phaedo is Phaedo, 

but because Phaedo has greatness relatively to Simmias, who is 

comparatively smaller? 

That is true. 

And therefore Simmias is said to be great, and is also said to be small, 

because he is in a mean between them, exceeding the smallness of the 

one by his greatness, and allowing the greatness of the other to exceed 

his smallness. He added, laughing, I am speaking like a book, but I 

believe that what I am saying is true. 

Simmias assented. 



I speak as I do because I want you to agree with me in thinking, not only 

that absolute greatness will never be great and also small, but that 

greatness in us or in the concrete will never admit the small or admit of 

being exceeded: instead of this, one of two things will happen, either the 

greater will fly or retire before the opposite, which is the less, or at the 

approach of the less has already ceased to exist; but will not, if allowing 

or admitting of smallness, be changed by that; even as I, having received 

and admitted smallness when compared with Simmias, remain just as I 

was, and am the same small person. And as the idea of greatness cannot 

condescend ever to be or become small, in like manner the smallness in 

us cannot be or become great; nor can any other opposite which remains 

the same ever be or become its own opposite, but either passes away or 

perishes in the change. 

That, replied Cebes, is quite my notion. 

Hereupon one of the company, though I do not exactly remember which 

of them, said: In heaven's name, is not this the direct contrary of what 

was admitted before—that out of the greater came the less and out of the 

less the greater, and that opposites were simply generated from 

opposites; but now this principle seems to be utterly denied. 

Socrates inclined his head to the speaker and listened. I like your courage, 

he said, in reminding us of this. But you do not observe that there is a 

difference in the two cases. For then we were speaking of opposites in the 

concrete, and now of the essential opposite which, as is affirmed, neither 

in us nor in nature can ever be at variance with itself: then, my friend, we 

were speaking of things in which opposites are inherent and which are 

called after them, but now about the opposites which are inherent in them 

and which give their name to them; and these essential opposites will 

never, as we maintain, admit of generation into or out of one another. At 

the same time, turning to Cebes, he said: Are you at all disconcerted, 

Cebes, at our friend's objection? 

No, I do not feel so, said Cebes; and yet I cannot deny that I am often 

disturbed by objections. 

Then we are agreed after all, said Socrates, that the opposite will never in 

any case be opposed to itself? 

To that we are quite agreed, he replied. 

Yet once more let me ask you to consider the question from another point 

of view, and see whether you agree with me:—There is a thing which you 

term heat, and another thing which you term cold? 

Certainly. 



But are they the same as fire and snow? 

Most assuredly not. 

Heat is a thing different from fire, and cold is not the same with snow? 

Yes. 

And yet you will surely admit, that when snow, as was before said, is 

under the influence of heat, they will not remain snow and heat; but at 

the advance of the heat, the snow will either retire or perish? 

Very true, he replied. 

And the fire too at the advance of the cold will either retire or perish; and 

when the fire is under the influence of the cold, they will not remain as 

before, fire and cold. 

That is true, he said. 

And in some cases the name of the idea is not only attached to the idea in 

an eternal connection, but anything else which, not being the idea, exists 

only in the form of the idea, may also lay claim to it. I will try to make this 

clearer by an example:—The odd number is always called by the name of 

odd? 

Very true. 

But is this the only thing which is called odd? Are there not other things 

which have their own name, and yet are called odd, because, although not 

the same as oddness, they are never without oddness?—that is what I 

mean to ask—whether numbers such as the number three are not of the 

class of odd. And there are many other examples: would you not say, for 

example, that three may be called by its proper name, and also be called 

odd, which is not the same with three? and this may be said not only of 

three but also of five, and of every alternate number—each of them 

without being oddness is odd, and in the same way two and four, and the 

other series of alternate numbers, has every number even, without being 

evenness. Do you agree? 

Of course. 

Then now mark the point at which I am aiming:—not only do essential 

opposites exclude one another, but also concrete things, which, although 

not in themselves opposed, contain opposites; these, I say, likewise reject 

the idea which is opposed to that which is contained in them, and when it 

approaches them they either perish or withdraw. For example; Will not the 

number three endure annihilation or anything sooner than be converted 

into an even number, while remaining three? 



Very true, said Cebes. 

And yet, he said, the number two is certainly not opposed to the number 

three? 

It is not. 

Then not only do opposite ideas repel the advance of one another, but 

also there are other natures which repel the approach of opposites. 

Very true, he said. 

Suppose, he said, that we endeavour, if possible, to determine what these 

are. 

By all means. 

Are they not, Cebes, such as compel the things of which they have 

possession, not only to take their own form, but also the form of some 

opposite? 

What do you mean? 

I mean, as I was just now saying, and as I am sure that you know, that 

those things which are possessed by the number three must not only be 

three in number, but must also be odd. 

Quite true. 

And on this oddness, of which the number three has the impress, the 

opposite idea will never intrude? 

No. 

And this impress was given by the odd principle? 

Yes. 

And to the odd is opposed the even? 

True. 

Then the idea of the even number will never arrive at three? 

No. 

Then three has no part in the even? 

None. 

Then the triad or number three is uneven? 

Very true. 



To return then to my distinction of natures which are not opposed, and yet 

do not admit opposites—as, in the instance given, three, although not 

opposed to the even, does not any the more admit of the even, but 

always brings the opposite into play on the other side; or as two does not 

receive the odd, or fire the cold—from these examples (and there are 

many more of them) perhaps you may be able to arrive at the general 

conclusion, that not only opposites will not receive opposites, but also that 

nothing which brings the opposite will admit the opposite of that which it 

brings, in that to which it is brought. And here let me recapitulate—for 

there is no harm in repetition. The number five will not admit the nature 

of the even, any more than ten, which is the double of five, will admit the 

nature of the odd. The double has another opposite, and is not strictly 

opposed to the odd, but nevertheless rejects the odd altogether. Nor 

again will parts in the ratio 3:2, nor any fraction in which there is a half, 

nor again in which there is a third, admit the notion of the whole, although 

they are not opposed to the whole: You will agree? 

Yes, he said, I entirely agree and go along with you in that. 

And now, he said, let us begin again; and do not you answer my question 

in the words in which I ask it: let me have not the old safe answer of 

which I spoke at first, but another equally safe, of which the truth will be 

inferred by you from what has been just said. I mean that if any one asks 

you 'what that is, of which the inherence makes the body hot,' you will 

reply not heat (this is what I call the safe and stupid answer), but fire, a 

far superior answer, which we are now in a condition to give. Or if any one 

asks you 'why a body is diseased,' you will not say from disease, but from 

fever; and instead of saying that oddness is the cause of odd numbers, 

you will say that the monad is the cause of them: and so of things in 

general, as I dare say that you will understand sufficiently without my 

adducing any further examples. 

Yes, he said, I quite understand you. 

Tell me, then, what is that of which the inherence will render the body 

alive? 

The soul, he replied. 

And is this always the case? 

Yes, he said, of course. 

Then whatever the soul possesses, to that she comes bearing life? 

Yes, certainly. 

And is there any opposite to life? 



There is, he said. 

And what is that? 

Death. 

Then the soul, as has been acknowledged, will never receive the opposite 

of what she brings. 

Impossible, replied Cebes. 

And now, he said, what did we just now call that principle which repels the 

even? 

The odd. 

And that principle which repels the musical, or the just? 

The unmusical, he said, and the unjust. 

And what do we call the principle which does not admit of death? 

The immortal, he said. 

And does the soul admit of death? 

No. 

Then the soul is immortal? 

Yes, he said. 

And may we say that this has been proven? 

Yes, abundantly proven, Socrates, he replied. 

Supposing that the odd were imperishable, must not three be 

imperishable? 

Of course. 

And if that which is cold were imperishable, when the warm principle came 

attacking the snow, must not the snow have retired whole and unmelted—

for it could never have perished, nor could it have remained and admitted 

the heat? 

True, he said. 

Again, if the uncooling or warm principle were imperishable, the fire when 

assailed by cold would not have perished or have been extinguished, but 

would have gone away unaffected? 

Certainly, he said. 



And the same may be said of the immortal: if the immortal is also 

imperishable, the soul when attacked by death cannot perish; for the 

preceding argument shows that the soul will not admit of death, or ever 

be dead, any more than three or the odd number will admit of the even, 

or fire or the heat in the fire, of the cold. Yet a person may say: 'But 

although the odd will not become even at the approach of the even, why 

may not the odd perish and the even take the place of the odd?' Now to 

him who makes this objection, we cannot answer that the odd principle is 

imperishable; for this has not been acknowledged, but if this had been 

acknowledged, there would have been no difficulty in contending that at 

the approach of the even the odd principle and the number three took 

their departure; and the same argument would have held good of fire and 

heat and any other thing. 

Very true. 

And the same may be said of the immortal: if the immortal is also 

imperishable, then the soul will be imperishable as well as immortal; but if 

not, some other proof of her imperishableness will have to be given. 

No other proof is needed, he said; for if the immortal, being eternal, is 

liable to perish, then nothing is imperishable. 

Yes, replied Socrates, and yet all men will agree that God, and the 

essential form of life, and the immortal in general, will never perish. 

Yes, all men, he said—that is true; and what is more, gods, if I am not 

mistaken, as well as men. 

Seeing then that the immortal is indestructible, must not the soul, if she is 

immortal, be also imperishable? 

Most certainly. 

Then when death attacks a man, the mortal portion of him may be 

supposed to die, but the immortal retires at the approach of death and is 

preserved safe and sound? 

True. 

Then, Cebes, beyond question, the soul is immortal and imperishable, and 

our souls will truly exist in another world! 

I am convinced, Socrates, said Cebes, and have nothing more to object; 

but if my friend Simmias, or any one else, has any further objection to 

make, he had better speak out, and not keep silence, since I do not know 

to what other season he can defer the discussion, if there is anything 

which he wants to say or to have said. 



But I have nothing more to say, replied Simmias; nor can I see any 

reason for doubt after what has been said. But I still feel and cannot help 

feeling uncertain in my own mind, when I think of the greatness of the 

subject and the feebleness of man. 

Yes, Simmias, replied Socrates, that is well said: and I may add that first 

principles, even if they appear certain, should be carefully considered; and 

when they are satisfactorily ascertained, then, with a sort of hesitating 

confidence in human reason, you may, I think, follow the course of the 

argument; and if that be plain and clear, there will be no need for any 

further enquiry. 

Very true. 

But then, O my friends, he said, if the soul is really immortal, what care 

should be taken of her, not only in respect of the portion of time which is 

called life, but of eternity! And the danger of neglecting her from this point 

of view does indeed appear to be awful. If death had only been the end of 

all, the wicked would have had a good bargain in dying, for they would 

have been happily quit not only of their body, but of their own evil 

together with their souls. But now, inasmuch as the soul is manifestly 

immortal, there is no release or salvation from evil except the attainment 

of the highest virtue and wisdom. For the soul when on her progress to 

the world below takes nothing with her but nurture and education; and 

these are said greatly to benefit or greatly to injure the departed, at the 

very beginning of his journey thither. 

For after death, as they say, the genius of each individual, to whom he 

belonged in life, leads him to a certain place in which the dead are 

gathered together, whence after judgment has been given they pass into 

the world below, following the guide, who is appointed to conduct them 

from this world to the other: and when they have there received their due 

and remained their time, another guide brings them back again after 

many revolutions of ages. Now this way to the other world is not, as 

Aeschylus says in the Telephus, a single and straight path—if that were so 

no guide would be needed, for no one could miss it; but there are many 

partings of the road, and windings, as I infer from the rites and sacrifices 

which are offered to the gods below in places where three ways meet on 

earth. The wise and orderly soul follows in the straight path and is 

conscious of her surroundings; but the soul which desires the body, and 

which, as I was relating before, has long been fluttering about the lifeless 

frame and the world of sight, is after many struggles and many sufferings 

hardly and with violence carried away by her attendant genius, and when 

she arrives at the place where the other souls are gathered, if she be 

impure and have done impure deeds, whether foul murders or other 

crimes which are the brothers of these, and the works of brothers in 



crime—from that soul every one flees and turns away; no one will be her 

companion, no one her guide, but alone she wanders in extremity of evil 

until certain times are fulfilled, and when they are fulfilled, she is borne 

irresistibly to her own fitting habitation; as every pure and just soul which 

has passed through life in the company and under the guidance of the 

gods has also her own proper home. 

Now the earth has divers wonderful regions, and is indeed in nature and 

extent very unlike the notions of geographers, as I believe on the 

authority of one who shall be nameless. 

What do you mean, Socrates? said Simmias. I have myself heard many 

descriptions of the earth, but I do not know, and I should very much like 

to know, in which of these you put faith. 

And I, Simmias, replied Socrates, if I had the art of Glaucus would tell 

you; although I know not that the art of Glaucus could prove the truth of 

my tale, which I myself should never be able to prove, and even if I could, 

I fear, Simmias, that my life would come to an end before the argument 

was completed. I may describe to you, however, the form and regions of 

the earth according to my conception of them. 

That, said Simmias, will be enough. 

Well, then, he said, my conviction is, that the earth is a round body in the 

centre of the heavens, and therefore has no need of air or any similar 

force to be a support, but is kept there and hindered from falling or 

inclining any way by the equability of the surrounding heaven and by her 

own equipoise. For that which, being in equipoise, is in the centre of that 

which is equably diffused, will not incline any way in any degree, but will 

always remain in the same state and not deviate. And this is my first 

notion. 

Which is surely a correct one, said Simmias. 

Also I believe that the earth is very vast, and that we who dwell in the 

region extending from the river Phasis to the Pillars of Heracles inhabit a 

small portion only about the sea, like ants or frogs about a marsh, and 

that there are other inhabitants of many other like places; for everywhere 

on the face of the earth there are hollows of various forms and sizes, into 

which the water and the mist and the lower air collect. But the true earth 

is pure and situated in the pure heaven—there are the stars also; and it is 

the heaven which is commonly spoken of by us as the ether, and of which 

our own earth is the sediment gathering in the hollows beneath. But we 

who live in these hollows are deceived into the notion that we are dwelling 

above on the surface of the earth; which is just as if a creature who was 

at the bottom of the sea were to fancy that he was on the surface of the 

water, and that the sea was the heaven through which he saw the sun 



and the other stars, he having never come to the surface by reason of his 

feebleness and sluggishness, and having never lifted up his head and 

seen, nor ever heard from one who had seen, how much purer and fairer 

the world above is than his own. And such is exactly our case: for we are 

dwelling in a hollow of the earth, and fancy that we are on the surface; 

and the air we call the heaven, in which we imagine that the stars move. 

But the fact is, that owing to our feebleness and sluggishness we are 

prevented from reaching the surface of the air: for if any man could arrive 

at the exterior limit, or take the wings of a bird and come to the top, then 

like a fish who puts his head out of the water and sees this world, he 

would see a world beyond; and, if the nature of man could sustain the 

sight, he would acknowledge that this other world was the place of the 

true heaven and the true light and the true earth. For our earth, and the 

stones, and the entire region which surrounds us, are spoilt and corroded, 

as in the sea all things are corroded by the brine, neither is there any 

noble or perfect growth, but caverns only, and sand, and an endless 

slough of mud: and even the shore is not to be compared to the fairer 

sights of this world. And still less is this our world to be compared with the 

other. Of that upper earth which is under the heaven, I can tell you a 

charming tale, Simmias, which is well worth hearing. 

And we, Socrates, replied Simmias, shall be charmed to listen to you. 

The tale, my friend, he said, is as follows:—In the first place, the earth, 

when looked at from above, is in appearance streaked like one of those 

balls which have leather coverings in twelve pieces, and is decked with 

various colours, of which the colours used by painters on earth are in a 

manner samples. But there the whole earth is made up of them, and they 

are brighter far and clearer than ours; there is a purple of wonderful 

lustre, also the radiance of gold, and the white which is in the earth is 

whiter than any chalk or snow. Of these and other colours the earth is 

made up, and they are more in number and fairer than the eye of man 

has ever seen; the very hollows (of which I was speaking) filled with air 

and water have a colour of their own, and are seen like light gleaming 

amid the diversity of the other colours, so that the whole presents a single 

and continuous appearance of variety in unity. And in this fair region 

everything that grows—trees, and flowers, and fruits—are in a like degree 

fairer than any here; and there are hills, having stones in them in a like 

degree smoother, and more transparent, and fairer in colour than our 

highly-valued emeralds and sardonyxes and jaspers, and other gems, 

which are but minute fragments of them: for there all the stones are like 

our precious stones, and fairer still (compare Republic). The reason is, 

that they are pure, and not, like our precious stones, infected or corroded 

by the corrupt briny elements which coagulate among us, and which breed 

foulness and disease both in earth and stones, as well as in animals and 



plants. They are the jewels of the upper earth, which also shines with gold 

and silver and the like, and they are set in the light of day and are large 

and abundant and in all places, making the earth a sight to gladden the 

beholder's eye. And there are animals and men, some in a middle region, 

others dwelling about the air as we dwell about the sea; others in islands 

which the air flows round, near the continent: and in a word, the air is 

used by them as the water and the sea are by us, and the ether is to 

them what the air is to us. Moreover, the temperament of their seasons is 

such that they have no disease, and live much longer than we do, and 

have sight and hearing and smell, and all the other senses, in far greater 

perfection, in the same proportion that air is purer than water or the ether 

than air. Also they have temples and sacred places in which the gods 

really dwell, and they hear their voices and receive their answers, and are 

conscious of them and hold converse with them, and they see the sun, 

moon, and stars as they truly are, and their other blessedness is of a 

piece with this. 

Such is the nature of the whole earth, and of the things which are around 

the earth; and there are divers regions in the hollows on the face of the 

globe everywhere, some of them deeper and more extended than that 

which we inhabit, others deeper but with a narrower opening than ours, 

and some are shallower and also wider. All have numerous perforations, 

and there are passages broad and narrow in the interior of the earth, 

connecting them with one another; and there flows out of and into them, 

as into basins, a vast tide of water, and huge subterranean streams of 

perennial rivers, and springs hot and cold, and a great fire, and great 

rivers of fire, and streams of liquid mud, thin or thick (like the rivers of 

mud in Sicily, and the lava streams which follow them), and the regions 

about which they happen to flow are filled up with them. And there is a 

swinging or see-saw in the interior of the earth which moves all this up 

and down, and is due to the following cause:—There is a chasm which is 

the vastest of them all, and pierces right through the whole earth; this is 

that chasm which Homer describes in the words,— 

     'Far off, where is the inmost depth beneath the earth;' 

and which he in other places, and many other poets, have called Tartarus. 

And the see-saw is caused by the streams flowing into and out of this 

chasm, and they each have the nature of the soil through which they flow. 

And the reason why the streams are always flowing in and out, is that the 

watery element has no bed or bottom, but is swinging and surging up and 

down, and the surrounding wind and air do the same; they follow the 

water up and down, hither and thither, over the earth—just as in the act 

of respiration the air is always in process of inhalation and exhalation;—

and the wind swinging with the water in and out produces fearful and 

irresistible blasts: when the waters retire with a rush into the lower parts 



of the earth, as they are called, they flow through the earth in those 

regions, and fill them up like water raised by a pump, and then when they 

leave those regions and rush back hither, they again fill the hollows here, 

and when these are filled, flow through subterranean channels and find 

their way to their several places, forming seas, and lakes, and rivers, and 

springs. Thence they again enter the earth, some of them making a long 

circuit into many lands, others going to a few places and not so distant; 

and again fall into Tartarus, some at a point a good deal lower than that 

at which they rose, and others not much lower, but all in some degree 

lower than the point from which they came. And some burst forth again 

on the opposite side, and some on the same side, and some wind round 

the earth with one or many folds like the coils of a serpent, and descend 

as far as they can, but always return and fall into the chasm. The rivers 

flowing in either direction can descend only to the centre and no further, 

for opposite to the rivers is a precipice. 

Now these rivers are many, and mighty, and diverse, and there are four 

principal ones, of which the greatest and outermost is that called 

Oceanus, which flows round the earth in a circle; and in the opposite 

direction flows Acheron, which passes under the earth through desert 

places into the Acherusian lake: this is the lake to the shores of which the 

souls of the many go when they are dead, and after waiting an appointed 

time, which is to some a longer and to some a shorter time, they are sent 

back to be born again as animals. The third river passes out between the 

two, and near the place of outlet pours into a vast region of fire, and 

forms a lake larger than the Mediterranean Sea, boiling with water and 

mud; and proceeding muddy and turbid, and winding about the earth, 

comes, among other places, to the extremities of the Acherusian Lake, but 

mingles not with the waters of the lake, and after making many coils 

about the earth plunges into Tartarus at a deeper level. This is that 

Pyriphlegethon, as the stream is called, which throws up jets of fire in 

different parts of the earth. The fourth river goes out on the opposite side, 

and falls first of all into a wild and savage region, which is all of a dark-

blue colour, like lapis lazuli; and this is that river which is called the 

Stygian river, and falls into and forms the Lake Styx, and after falling into 

the lake and receiving strange powers in the waters, passes under the 

earth, winding round in the opposite direction, and comes near the 

Acherusian lake from the opposite side to Pyriphlegethon. And the water 

of this river too mingles with no other, but flows round in a circle and falls 

into Tartarus over against Pyriphlegethon; and the name of the river, as 

the poets say, is Cocytus. 

Such is the nature of the other world; and when the dead arrive at the 

place to which the genius of each severally guides them, first of all, they 

have sentence passed upon them, as they have lived well and piously or 



not. And those who appear to have lived neither well nor ill, go to the 

river Acheron, and embarking in any vessels which they may find, are 

carried in them to the lake, and there they dwell and are purified of their 

evil deeds, and having suffered the penalty of the wrongs which they have 

done to others, they are absolved, and receive the rewards of their good 

deeds, each of them according to his deserts. But those who appear to be 

incurable by reason of the greatness of their crimes—who have committed 

many and terrible deeds of sacrilege, murders foul and violent, or the 

like—such are hurled into Tartarus which is their suitable destiny, and 

they never come out. Those again who have committed crimes, which, 

although great, are not irremediable—who in a moment of anger, for 

example, have done violence to a father or a mother, and have repented 

for the remainder of their lives, or, who have taken the life of another 

under the like extenuating circumstances—these are plunged into 

Tartarus, the pains of which they are compelled to undergo for a year, but 

at the end of the year the wave casts them forth—mere homicides by way 

of Cocytus, parricides and matricides by Pyriphlegethon—and they are 

borne to the Acherusian lake, and there they lift up their voices and call 

upon the victims whom they have slain or wronged, to have pity on them, 

and to be kind to them, and let them come out into the lake. And if they 

prevail, then they come forth and cease from their troubles; but if not, 

they are carried back again into Tartarus and from thence into the rivers 

unceasingly, until they obtain mercy from those whom they have 

wronged: for that is the sentence inflicted upon them by their judges. 

Those too who have been pre-eminent for holiness of life are released 

from this earthly prison, and go to their pure home which is above, and 

dwell in the purer earth; and of these, such as have duly purified 

themselves with philosophy live henceforth altogether without the body, in 

mansions fairer still which may not be described, and of which the time 

would fail me to tell. 

Wherefore, Simmias, seeing all these things, what ought not we to do that 

we may obtain virtue and wisdom in this life? Fair is the prize, and the 

hope great! 

A man of sense ought not to say, nor will I be very confident, that the 

description which I have given of the soul and her mansions is exactly 

true. But I do say that, inasmuch as the soul is shown to be immortal, he 

may venture to think, not improperly or unworthily, that something of the 

kind is true. The venture is a glorious one, and he ought to comfort 

himself with words like these, which is the reason why I lengthen out the 

tale. Wherefore, I say, let a man be of good cheer about his soul, who 

having cast away the pleasures and ornaments of the body as alien to him 

and working harm rather than good, has sought after the pleasures of 

knowledge; and has arrayed the soul, not in some foreign attire, but in 



her own proper jewels, temperance, and justice, and courage, and 

nobility, and truth—in these adorned she is ready to go on her journey to 

the world below, when her hour comes. You, Simmias and Cebes, and all 

other men, will depart at some time or other. Me already, as the tragic 

poet would say, the voice of fate calls. Soon I must drink the poison; and 

I think that I had better repair to the bath first, in order that the women 

may not have the trouble of washing my body after I am dead. 

When he had done speaking, Crito said: And have you any commands for 

us, Socrates—anything to say about your children, or any other matter in 

which we can serve you? 

Nothing particular, Crito, he replied: only, as I have always told you, take 

care of yourselves; that is a service which you may be ever rendering to 

me and mine and to all of us, whether you promise to do so or not. But if 

you have no thought for yourselves, and care not to walk according to the 

rule which I have prescribed for you, not now for the first time, however 

much you may profess or promise at the moment, it will be of no avail. 

We will do our best, said Crito: And in what way shall we bury you? 

In any way that you like; but you must get hold of me, and take care that 

I do not run away from you. Then he turned to us, and added with a 

smile:—I cannot make Crito believe that I am the same Socrates who 

have been talking and conducting the argument; he fancies that I am the 

other Socrates whom he will soon see, a dead body—and he asks, How 

shall he bury me? And though I have spoken many words in the 

endeavour to show that when I have drunk the poison I shall leave you 

and go to the joys of the blessed,—these words of mine, with which I was 

comforting you and myself, have had, as I perceive, no effect upon Crito. 

And therefore I want you to be surety for me to him now, as at the trial 

he was surety to the judges for me: but let the promise be of another 

sort; for he was surety for me to the judges that I would remain, and you 

must be my surety to him that I shall not remain, but go away and 

depart; and then he will suffer less at my death, and not be grieved when 

he sees my body being burned or buried. I would not have him sorrow at 

my hard lot, or say at the burial, Thus we lay out Socrates, or, Thus we 

follow him to the grave or bury him; for false words are not only evil in 

themselves, but they infect the soul with evil. Be of good cheer, then, my 

dear Crito, and say that you are burying my body only, and do with that 

whatever is usual, and what you think best. 

When he had spoken these words, he arose and went into a chamber to 

bathe; Crito followed him and told us to wait. So we remained behind, 

talking and thinking of the subject of discourse, and also of the greatness 

of our sorrow; he was like a father of whom we were being bereaved, and 

we were about to pass the rest of our lives as orphans. When he had 



taken the bath his children were brought to him—(he had two young sons 

and an elder one); and the women of his family also came, and he talked 

to them and gave them a few directions in the presence of Crito; then he 

dismissed them and returned to us. 

Now the hour of sunset was near, for a good deal of time had passed 

while he was within. When he came out, he sat down with us again after 

his bath, but not much was said. Soon the jailer, who was the servant of 

the Eleven, entered and stood by him, saying:—To you, Socrates, whom I 

know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this 

place, I will not impute the angry feelings of other men, who rage and 

swear at me, when, in obedience to the authorities, I bid them drink the 

poison—indeed, I am sure that you will not be angry with me; for others, 

as you are aware, and not I, are to blame. And so fare you well, and try to 

bear lightly what must needs be—you know my errand. Then bursting into 

tears he turned away and went out. 

Socrates looked at him and said: I return your good wishes, and will do as 

you bid. Then turning to us, he said, How charming the man is: since I 

have been in prison he has always been coming to see me, and at times 

he would talk to me, and was as good to me as could be, and now see 

how generously he sorrows on my account. We must do as he says, Crito; 

and therefore let the cup be brought, if the poison is prepared: if not, let 

the attendant prepare some. 

Yet, said Crito, the sun is still upon the hill-tops, and I know that many a 

one has taken the draught late, and after the announcement has been 

made to him, he has eaten and drunk, and enjoyed the society of his 

beloved; do not hurry—there is time enough. 

Socrates said: Yes, Crito, and they of whom you speak are right in so 

acting, for they think that they will be gainers by the delay; but I am right 

in not following their example, for I do not think that I should gain 

anything by drinking the poison a little later; I should only be ridiculous in 

my own eyes for sparing and saving a life which is already forfeit. Please 

then to do as I say, and not to refuse me. 

Crito made a sign to the servant, who was standing by; and he went out, 

and having been absent for some time, returned with the jailer carrying 

the cup of poison. Socrates said: You, my good friend, who are 

experienced in these matters, shall give me directions how I am to 

proceed. The man answered: You have only to walk about until your legs 

are heavy, and then to lie down, and the poison will act. At the same time 

he handed the cup to Socrates, who in the easiest and gentlest manner, 

without the least fear or change of colour or feature, looking at the man 

with all his eyes, Echecrates, as his manner was, took the cup and said: 

What do you say about making a libation out of this cup to any god? May 



I, or not? The man answered: We only prepare, Socrates, just so much as 

we deem enough. I understand, he said: but I may and must ask the gods 

to prosper my journey from this to the other world—even so—and so be it 

according to my prayer. Then raising the cup to his lips, quite readily and 

cheerfully he drank off the poison. And hitherto most of us had been able 

to control our sorrow; but now when we saw him drinking, and saw too 

that he had finished the draught, we could no longer forbear, and in spite 

of myself my own tears were flowing fast; so that I covered my face and 

wept, not for him, but at the thought of my own calamity in having to part 

from such a friend. Nor was I the first; for Crito, when he found himself 

unable to restrain his tears, had got up, and I followed; and at that 

moment, Apollodorus, who had been weeping all the time, broke out in a 

loud and passionate cry which made cowards of us all. Socrates alone 

retained his calmness: What is this strange outcry? he said. I sent away 

the women mainly in order that they might not misbehave in this way, for 

I have been told that a man should die in peace. Be quiet, then, and have 

patience. When we heard his words we were ashamed, and refrained our 

tears; and he walked about until, as he said, his legs began to fail, and 

then he lay on his back, according to the directions, and the man who 

gave him the poison now and then looked at his feet and legs; and after a 

while he pressed his foot hard, and asked him if he could feel; and he 

said, No; and then his leg, and so upwards and upwards, and showed us 

that he was cold and stiff. And he felt them himself, and said: When the 

poison reaches the heart, that will be the end. He was beginning to grow 

cold about the groin, when he uncovered his face, for he had covered 

himself up, and said—they were his last words—he said: Crito, I owe a 

cock to Asclepius; will you remember to pay the debt? The debt shall be 

paid, said Crito; is there anything else? There was no answer to this 

question; but in a minute or two a movement was heard, and the 

attendants uncovered him; his eyes were set, and Crito closed his eyes 

and mouth. 

Such was the end, Echecrates, of our friend; concerning whom I may truly 

say, that of all the men of his time whom I have known, he was the wisest 

and justest and best. 
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