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Das musste mal gesagt werden

Buchtipp

Der Ruf des Kuckucks
Als das Model Lula Landry von ihrem schneebedeckten Balkon
in den Tod stürzt, hat die Polizei eine einfache Erklärung: Selbstmord. Doch damit will sich der Bruder der Toten nicht zufrieden
geben. Er wendet sich an einen Privatdetektiv. Cormoran Strike
soll die Wahrheit über Lulas
Ableben ans Licht bringen. Für
den finanziell nicht gerade auf
Rosen gebetteten Ermittler ist
dieser Auftrag die Rettung. Doch
er ahnt nicht, was die Nachforschungen ihm alles abverlangen
werden. In der Welt der Reichen
und Schönen fördert Strike Erschreckendes zutage und gerät
selbst in große Gefahr.
Der Kriminalroman fesselt
durch die eindrucksvolle Atmosphäre Londons – von der
gedämpften Ruhe in den Straßen Mayfairs zu den versteckten
Pubs des East Ends und dem lebhaften Treiben Sohos.
Robert Galbraith: Der Ruf des Kuckucks. Blanvalet, Gebundenes Buch, 640 Seiten, ISBN: 978-3-7645-0510-3, 22,99 Euro.
Wollen Sie eines der Bücher gewinnen? Dann schicken Sie uns
einfach eine E-Mail (Betreff: „Kuckuck“) an: redaktion@sovd.de
oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63,
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.
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Ich weiß, dass ich nichts weiß
Rund 400 Jahre v. Chr. steht in Athen ein bekannter Philosoph vor Gericht. Dem 70-jährigen
Sokrates wird damals vorgeworfen, die Götter nicht anzuerkennen. Als Beleg hierfür führt man
seine Weisheit an, die ihm von einem Orakel bescheinigt worden sei. Sokrates verteidigt sich
selbst, indem er vor den erstaunten Richtern erklärt: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
Wer sich für den Beruf des
Philosophen entscheiden wollte, war im alten Griechenland
sicherlich nicht am schlechtesten bedient. Zumindest dürfte
die Anerkennung damals um
einiges höher gewesen sein,
als dies in unserer auf Leistung bedachten Gesellschaft
der Fall wäre. Unkompliziert
ist es aber auch damals nicht,
vermeintliche Wahrheiten zu
hinterfragen. Geschweige denn
ungefährlich.
Sokrates ist unter den Einwohnern Athens geachtet und
anerkannt. Aber er ist auch
unbequem. Denn Sokrates hat
die Angewohnheit, jede vermeintliche Gewissheit infrage
zu stellen. Dabei kann der alte Mann zuweilen recht lästig
werden. Auf dem Marktplatz
etwa stellt er sich nichts ahnenden Passanten in den Weg, um
sie ins Gespräch zu verwickeln.
Antworten diese auf seine Fragen, zieht der Philosoph die
getroffenen Aussagen sogleich
wieder in Zweifel. So erhofft
sich der Gelehrte Wissen zu erlangen. Normalsterbliche aber
gehen Sokrates damals besser
aus dem Weg.
Politisch ist Athen damals
nach Krieg und Tyrannei vor
allem auf klare Verhältnisse

„Der Tod des Sokrates“ (1787) von Jacques-Louis David. Was
der Philosoph nun wirklich wusste, bleibt somit sein Geheimnis.
bedacht. Dem Wunsch nach
öffentlicher Ordnung und nach
Ruhe aber steht der Störenfried
Sokrates entgegen. Es kommt
zu einer Anklage, in der man
dem Querulanten vorwirft, die
Götter nicht anzuerkennen und
darüber hinaus die Jugend zu
verderben.
Geschildert wird die Verteidigungsrede des Sokrates
durch dessen Schüler Platon.
Auch diese Schrift ließe sich nebenbei bemerkt hinterfragen:
literarisch erdacht oder historisch verbürgt? Wie dem auch
sei. Platon zufolge jedenfalls
versucht Sokrates vor Gericht

den überlieferten Spruch des
Orakels von Delphi zu widerlegen, wonach er der „Weiseste
von allen sei“. Für seine Verteidigung steht der nur verkürzt
überlieferte Satz „Ich weiß,
dass ich nichts weiß.“
Damit will der Weise sagen,
dass er zwar vermutet, etwas
zu wissen, aber eben noch immer nicht genug weiß. Sokrates
wendet sich somit also gegen
Scheinwissen und Nichtwissen. Zu kompliziert? Das fand
wohl auch die Jury. Sokrates
wurde zum Tode verurteilt
und musste aus dem berühmten Schierlingsbecher trinken.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Bild mit kleinen Fehlern

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse
an! Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Das Bild mit dem Buchstaben
D sieht genauso aus.
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den anderen Bildern für dich
markiert:
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Ein Lied, zwo, drei!
Schlager Nummer 1 sang
Caterina Valente: „Ganz Paris
träumt von der Liebe“. Nummer 2 komponierte Udo Jürgens: „Griechischer Wein“ (die
Statuen zeigen Plato und Sokrates). Und Nummer 3, Vicky
Leandros mit: „Theo, wir fahr‘n
nach Lodz“ (das Bild zeigt ExFinanzminister Theo Waigel).

