
TROIS MÉLODIES
1. Les Anges 2:47

Vêtus de blanc, Dans l'azur clair, 
laissant déployer leurs longs voiles,

les anges planent dans l’ether, 
lys flottants parmi les étoiles.

Les luths frissonnent sous leurs doigts, 
luths à la divine harmonie. 

Comme un encens montent leurs voix, 
calme, sous la voûte infinie.

Én bas, gronde le flot amer;
la unit partout étend ses voiles, 
les anges planent dans l'éther, 

lys flottent parmi les étoiles.

2. Élegie 3:41
J'ai vu décliner comme un songe, cruel mensonge! Tout mon bonheur. 

Au lieu de la douce espérance, j'ai la souffrance et la douleur. 

Autre fois ma folle jeunesse, chantait sans cesse. L'hymne d'amour. 
Mais la chimère caressée, s'est effacée, en un seul jour. 

J'ai dû souffrir mon long martyre, sans le maudire, sans soupirer. 
Le seul remède sur la terre, a ma misère, est de pleurer. 

3. Sylvie 3:36
Elle est si belle, ma Sylvie, que les anges en sont jaloux; 
l'amour sur sa lèvre ravie, laissa son baiser le plus doux. 

Ses yeux sont de grandes étoiles, sa bouche est faite des rubis,
son âme est un zénith sans voiles, et son coeur est mon paradis. 

Ses cheveux sont noirs comme l'ombre, sa voix plus douce que le miel,
sa tristesse est une pénombre, et son sourire un arc-en-ciel! 

Elle est si belle, ma Sylvie, que les anges en sont jaloux:
l'amour sur sa lèvre ravie, laissa son baiser le plus doux. 

TROIS AUTRES MÉLODIES
4. Chanson 1:08

Bien courte, hélas! est l'espérance / Et bien court aussi le plaisir 
Et jamais en nous leur présence / Ne dura tant que le désir. 

Bien courte, hélas! est la jeunesse / Bien court est le temps de l'amour 
Et le serment d'une maîtresse / Ne dura jamais phus d'un jour. 

Celui qui met toute sa joie / Et son espoir en la beauté, 
Souvent y laissant sa gaité / D'un dur souci devient la proie. 

5. Chanson médiévale 1:24
Comme je m'em retournais de la fontaine 

avec ma servante 
un chevalier avec son écuyer 

passa par le chemin 
je ne sais si l'écuyer

s'inquiéta de ma servante, 
mais le chevalier s'arreta pour me

regarder à l'aise 
et il me regarda d'une telle ardeur 

que je crus dans ses yeux 
voir briller son cœur. 

6. Les Fleurs 1:53
Que j'aime à vous voir, belles fleurs 

l'aube entr'ouvrir vos corolles 
quand Iris vous fait de ses pleurs 

de transparentes auréoles 
vous savez seules dans nos cœurs 

évoquer une tendre image 

DREI MELODIEN
1. Die Engel 2:47

In Weiß gekleidet, im klaren Azur
lassen sie ihre langen Schleier wehen,

die Engel gleiten durch den Äther,
schwebende Lilien zwischen den Sternen.

Ihre Lauten zittern unter ihren Fingern,
Lauten in himmlischer Harmonie,

ihre Stimmen wie Weihrauch,
ruhig, unter dem unendlichen Himmelszelt.

Unten toben die bitteren Wellen,
die Nacht breitet ihren Schleier aus,

die Engel treiben im Äther,
schwebende Lilien zwischen den Sternen

2. Elegie 3:41
Ich habe wie in einem Traum die Ablehnung gesehen, grausame Lüge! 

All mein Glückstatt süßer Hoffnung ist mir Leid und Schmerz.

Einst sang meine törichte Jugend ohne Unterlass die Hymne der Liebe. 
Aber der geliebte Traum verflog, verging, nach nur einem Tag.

Ich durchlitt mein Martyrium, ohne es zu verfluchen, ohne ein Seufzen.
Mein einziger Trost auf Erden ist es, in meinem Elend zu weinen.

3. Sylvie 3:36
Sie ist so schön, meine Sylvie, dass die Engel sie beneiden,

die Liebe ließ auf ihren freudigen Lippen ihren süßesten Kuss.

Ihre Augen sind große Sterne, ihr Mund ist aus Rubinen,
ihre Seele ist ein Zenit ohne Schleier, und ihr Herz ist mein Paradies.

Ihr Haar ist Schwarz wie der Schatten, ihre Stimmer süßer als Honig,
ihre Trauer ist das Zwielicht und ihr Lächeln ein Regenbogen!

Sie ist so schön, meine Sylvie, dass die Engel sie beneiden:
die Liebe ließ auf ihren freudigen Lippen ihren süßesten Kuss.

DREI WEITERE MELODIEN
4. Lied 1:08

So kurz ist, ach, die Hoffnung / Und kurz auch das Vergnügen
Und niemals bleibt ihre Gegenwart in uns / Nichts dauert an wie das Verlangen.

So kurz ist, ach, die Jugend / und kurz auch die Zeit der Liebe.
Und das Versprechen einer Geliebten / Überdauert niemals einen Tag.

Wer all seine Freude / Und seine Hoffnung in die Schönheit setzt,
Verliert oft seine Freude / Und wird zur Beute großer Sorgen.

5. Mittelalterliches Lied 1:24
Auf meinem Rückweg vom Brunne

mit meiner Zofe
kam ein Ritter mit seinem Knappen 

des Wegs.
Ich weiß nicht, ob der Knappe

sich Gedanken macht über meine Zofe,
aber der Ritter verweilte

um lange nach mir zu schauen.
Und er blickte mich mit solchem Feuer an

dass es mir schien
sein Herz hätte begonnen zu leuchten.

6. Die Blumen 1:53
Ich liebe euren Anblick, schönste Blumen,
im Morgenlicht öffnet ihr eure Blütenkrone

wenn Iris euch mir ihren Tränen
durchscheinende Strahlenkränze windet

könnt nur ihr in unseren Herzen
ein zartes Bild erwecken
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Et par vos suaves couleurs 
vous nous parlez un doux langage 

aussi messagère d'amour 
je vous demande avec tristesse 
pourquoi le sort en un seul jour 
vous arrache à notre tendresse. 

7. HYMNE 4:34
Langes de tous les fils 

Manteau de tous les pères 
Suaire des héros 

Étoffe teinte à la veine d'un peuple
Salut Drapeau!

Ta hampe est le grand mât de I'Argo national
Ta hampe est la colonne où un peuple s'appuye

Il est mort si tu penches, si tu tombes, avili
Salut Drapeau

Voile gonflée par toutes les poitrines
Orgueilleux labarum 

Aile éployée des foules palpitantes 
Tu portes dans ton vol le destin d'une race!

Symbole généreux 
Idéal collectif 

Salut Drapeau!

SOCRATE [1919]
8. Portrait de Socrate 5:49

ALCIBIADE:
Or, mes chers amis, afin de louer Socrate, J’aurai besoin de comparai-
sons: Lui croira peutêtre que je veux plaisanter; mais rien n’est plus sé-
rieux, 
Je dis d’abord qu’il ressemble tout à fait à ces Silènes qu’on voit exposés
dans les ateliers des sculpteurs et que les artistes représentent avec une
flûte ou des pipeaux à la main, et dans l’intérieur desquels quand on les
ouvre, en séparant les deux pièces dont ils se composent, on trouve ren-
fermées des statues de divinités. 
Je prétends ensuite qu’il ressemble au satyre Marsyas...
Et n’estu pas aussi joueur de flûte? 
Oui sans doute, Et bien plus étonnant que Marsyas. Celuici charmait les
hommes par les belles choses que sa bouche tirait de ses instruments et
autant en fait aujourd’hui quiconque répète ses airs; en effet ceux que
jouait Olympos, je les attribue à Marsyas son maître, 
La seule différence Socrate, qu’il y ait ici entre Marsyas et toi, c’est que
sans instruments, avec de simples discours, tu fais la même chose...
Pour moi, mes amis n’était la crainte de vous paraître totalement ivre, je
vous attesterais avec serment l’effet extraordinaire que ses discours
m’ont fait et me font encore. 
En l’écoutant, je sens palpiter mon cœur plus fortement que si j’étais
agité de la manie dansante des corybantes, ses paroles font couler 
mes larmes et j’en vois un grand nombre d’autres ressentir les mêmes
émotions. 
Tels sont les prestiges qu’exerce, et sur moi et sur bien d’autres, la flûte
de ce satyre...

SOCRATE:
Tu viens de faire mon éloge: c’est maintenant à moi de faire celui de
monvoisin de droite...

9. Les Bords d’Illissus 7:30
SOCRATE:
Détournons-nous un peu du chemin, et, s’il te plaît, descendons le
longdes bords de l’Ilissus. Là nous trourrons une place solitaire pour
nous asseoir où tu voudras.

PHÈDRE:
Je m’applaudis en vérité d’être sorti aujourd’hui sans chaussure, car pour
toi c’est ton usage. Qui donc empêche de descendre dans le courant
même et de nous baigner les pieds tout en marchant? Ce serait un vrai
plaisir, surtout dans cette saison et à cette heure du jour.

SOCRATE:
Je le veux bien; avance donc et cherche en même temps un lieu pour
nous asseoir.

PHÈDRE:
Vois-tu ce platane élevé?

Und mit euren sanften Farben
sprecht ihr mild zu uns,

Boten der Liebe,
mir verlangt mit Trauer nach euch,

warum entreißt euch uns das Schicksal nach nur einem Tag.

7. HYMN 4:34
Wickeltuch aller Söhne

Mantel aller Väter
Leichentuch aller Helden

Stoff vom Blute des Volkes gefärbt
Sei gegrüßt, Fahne!

Deine Stange ist der Großmast des nationalen Argos
Deine Stange ist die Säule worauf sich ein Volk stützt
Es ist tot, wenn Du lehnst, wenn Du fällst, entwürdigt

Sei gegrüßt, Fahne!

Segel von allen Brüsten geschwollen
Stolzes Labarum

Ausgebreiteter Flügel der angespannten Massen
Hältst Du in Deinem Flug das Schicksal einer Rasse!

Großzügiges Symbol,
kollektives Ideal,

Sei gegrüßt, Fahne!

SOKRATE [1919]
8. Portrait von Sokrates 5:49

ALCIBIADES: 
Und jetzt, meine Lieben Freunde, muss ich Vergleiche heranziehen, um
Sokrates rühmen zu können, und dies mache ich nicht im Scherz; denn
nichts könnte ernster für mich sein, 
Ich behaupte nämich, daß er ganz ähnlich jenen Silenen sei, die man in
den Werkstätten der Bildhauer findet, so wie diese Künstler sie mit
Hirtenpfeifen oder Flöten darzustellen pflegen, wenn man sie aber in der
Mitte nach beiden Seiten auseinader nimmt, kommen innen Götterbilder
zum Vorschein. 
Und ich sage, er gleicht dem Satyr Marsyas...
Und bist Du nicht auch ein Flötenspieler?
Ohne Zweifel bist Du dies, und noch viel umwerfender als Marsyas! Er
bezauberte tatsächlich mit wundervollen Klängen, die sein Atmen dem In-
strument entlockt, und noch immer tun dies die Spieler seiner Musik; die
Melodien von Olympos stammen von Marsyas, der diese ihm gelehrt hat.
Mit der Kraft Deiner Worte erreichst Du das gleiche Resultat, dies ist der
einzige Unterschied, lieber Sokrates, zwischen Marsyas und Dir. Ich
würde schören, meine Freunde, hätte ich nicht Angst, dass ihr mich für
betrunken haltet, daß der außergewöhnliche Einfluss seiner Worte auf
mich immer noch wirkt und bestehen bleibt. 
Wenn ich ihn höre, springt jedes mal mein Herz vor Freude mehr, als bei
den orgiastischen Ritualtänzen der Korybanten. Seine Worte rühren mich
zu tränen, und ich beobachte, dass es vielen anderen ebenso ergeht, wie
mir. 
Und die Kraft des Flötenspiels dieses Satyr überwältigt mich und auch
viele andere.

SOKRATES: 
Nun hast Du mich gelobt: Jetzt aber habe ich die große Freude, meinen
Nachbaren zu meiner Rechten zu preisen.

9. Am Ufer des Ilisos 7:30
SOKRATES:
Lassen wir dies beiseite und, wenn Du zustimmst, am Ufer des Ilisos ent-
langgehen; Dort werden wir einen angenehmen Platz zum Niederlassen
finden.

PHÄDROS:
Ich bin Glücklich, dass ich meine Sandalen nicht anhabe, so wie Du
diese nie trägst. Was soll uns noch aufhalten, zum Bach hinabzusteigen,
und die Füsse, während wir gehen, im Wasser zu kühlen. Ein wahrer
Genuss, gerade zu dieser Jahres- und Tageszeit.

SOKRATES:
Geh voran; führe mich und schau nach einem Ort, wo wir sitzen können.

PHÄDROS:
Siehst Du dort die hohe Platane?



SOCRATE:
Eh bien?

PHÈDRE:
Là nous trouverons de l’ombre, un air frais, et du gazon qui nous servira
de siège, ou même de lit si nous voulons.

SOCRATE:
Va je te suis.

PHÈDRE:
Dis-moi, Socrate, n’est ce pas ici quelque part sur les bords de l’Ilissus
que Borée enleva, dit on, la jeune Orithye?

SOCRATE:
On le dit.

PHÈDRE:
Mais ne serait ce pas dans cet endroit même? Car l’eau est si belle, si
claire et si limpide, que des jeunes filles ne pouvaient trouver un lieu plus
propice à leurs jeux.

SOCRATE:
Ce n’est pourtant pas ici, mais deux ou trois stades plus bas, là ou l’on
passe le fleuve. On y voit même un autel consacré à Borée.

PHÈDRE:
Je ne me le remets pas bien. Mais dis-moi, de grâce, crois tu donc à
cette aventure fabuleuse?

SOCRATE:
Mais si j’en doutais, comme les savans, je ne serais pas fort embarrassé;
je pourrais subtiliser et dire que le vent du nord la fit tomber d’une des
roches voisines, quand elle jouait avec Pharmace, et que ce genre de
mort donna lieu de croire qu’elle avait été ravie par Borée; ou bien je
pourrais dire qu’elle tomba du rocher de l’Aréopage, car c’est là que plu-
sieurs transportent la scène... 

...Mais à propos, n’est-ce point là cet arbre où tu me conduisais?

PHÈDRE:
C’est lui même.

SOCRATE:
Par Junon, le charmant lieu de repos! Comme ce platane est large et
élevé! Et cet agnus castus, avec ses rameaux élancés et son bel om-
brage, ne dirait on pas qu’il est là tout en fleur pour embaumer l’air? Quoi
de plus gracieux, je te prie, que cette source qui coule sous ce platane, et
dont nos pieds attestent la fraîcheur? Ce lieu pourrait bien être consacré
à quelques nymphes et au fleuve Achéloüs, à en juger par ces figures et
ces statues. Goûte un peu l’air qu on y respire: est-il rien de plus suave et
de si délicieux? Le chant des cigales a quelque chose d’animé et qui sent
l’été. J’aime surtout cette herbe touffue qui nous permet de nous étendre
et de reposer mollement notre tète sur ce terrain légèrement incliné. Mon
cher Phèdre, tu ne pouvais mieux me conduire.

10. Mort de Socrate 18:25
PHÉDON:
Depuis la condamnation de Socrate nous ne manquions pas un seul jour
d’aller le voir. Comme la place publique, où le jugement avait été rendu,
était tout près de la prison, nous nous y rassemblions le matin, et là nous
attendions, en nous entretenant ensemble, que la prison fût ouverte, et
elle ne l’était jamais de bonne heure...
...Le geôlier, qui nous introduisait ordinairement, vint au devant de nous,
et nous dit d’attendre et de ne pas entrer avant qu’il nous appelât lui
même. Quelques moments après, il revint et nous ouvrit. En entrant,
nous trouvâmes Socrate qu’on venait de délivrer de ses fers, et Xantippe,
tu la connais, auprès de lui, et tenant un de ses enfants entre ses bras... 
...Alors Socrate, se mettant sur son séant, plia la jambe qu’on venait de
dégager, la frotta avec sa main, et nous dit... 
L’étrange chose mes amis, que ce que les hommes appellent plaisir, et
comme il a de merveilleux rapports avec la douleur que l’on prétend
contraire!... 
N’est-ce pas dans la jouissance et la souffrance que le corps subjugue et
enchaîne l’âme?... 
A grande peine persuaderais-je aux autres hommes que je ne prends
point pour un malheur l’état où je me trouve, puisque je ne saurais vous
le persuader à vous-mêmes... 
Vous me croyez donc, à ce qu’il paraît, bien inférieur aux cygnes, pour ce

SOKRATES:
Schön, oder?

PHÄDROS:
Dort finden wir Schatten und eine sanfte Brise, und eine Wiese, wo wir
sitzen, oder auch wie in einem Bett liegen können, wenn wir dies wollen.

SOKRATES:
Geh vor, ich folge Dir.

PHÄDROS:
Sag, Sokrates, was es nicht hier, wo Boreas, „der Nördliche“ die Nymphe
Oreithyia am Ufer des Ilisos geraubt hat?

SOKRATES:
So sagt man.

PHÄDROS:
Ist dies nicht genau die Stelle? Der Bach ist so herrlich, so angenehm, so
klar, daß junge Mädchen keinen besseres Platz zum Spielen hätten fin-
den können.

SOKRATES:
Nein, ich glaube, dies ist nicht der Ort, aber vielleicht etwas flussabwärts,
dort wo man den kleinen Fluss durchqueren kann. Da ist wohl auch der
Altar des Boreas. 

PHÄDROS:
Dies war mir gar nicht bewußt; glaubst Du an diese fabelhafte Erzäh-
lung?

SOKRATES:
Wenn ich es wie die Gelehrten angezweifelt hätte, so wäre es mir nicht
so peinlich; ich könnte dann klug feststellen und sagen, daß der Nördli-
che sie vom nahegelegenen Felsen gestoßen hat, als sie mit der Nym-
phe Pharmakeia spielte, und dies sei die Art und Weise ihres Todes
gewesen, man sagt, sie sei von Boreas weggetragen worden; oder ich
könnte sagen, das sie vom Felsen Areopagus gefallen ist, wie auch
immer, viele verlegen diese Szene an diesen Ort...
...Haben wir nicht gerade die Platane erreicht, zu der du uns führen wolltest?

PHÄDROS:
Ja, dies ist der Ort.‚

SOKRATES:
Bei Hera, ein bezaubernder Ort sich auszuruhen! Da steht die erhabene
und prächtige Platane! Und dieser wunderbare Agnus Castus (Mönchs-
pfeffer) mit seinen Keuschbaumzweigen, und dem herrlichem Schatten,
steht er nicht in voller Blüte und erfüllt die Luft mit Duft? Was gibt es
schöneres, frage ich Dich, als daß die Quelle unter der Platane so erfri-
schend kühl um unsere Füsse fließt? Nach den Figuren und Statuen zu
urteilen, muss dies ein heiliger Ort für die Nymphen und den Flussgott
Achelous sein. Koste die Luft, die wir einatmen: gibt es etwas, was noch
süsser und köstlicher ist?
Der Chor der Zikaden verbreitet Klänge, weit und sommerlich. Ich liebe
über alles dieses dichte Grass, wo man sich zurücklehnen, und das
Haupt auf weichen Neigungen ausruhen kann. Mein lieber Phädros, du
hast Dich als bewundernswerten Führer erwiesen.

10. Tod des Sokrates 18:25
PHÉDON:
Seit der Verurteilung von Sokrates haben wir keinen Tag verpasst, ihn zu
besuchen. Das Gerichtsgebäude, wo der Urteilsspruch verkündet wurde, 
befand sich nahe dem Gefängnis, so versammelten wir uns zu frühen
Stunde und warteten, sprachen miteinander bis das Gefängnis geöffnet
wurde...
...Der Aufseher, der das Tor öffnete, traf vor uns ein und verlangte von
uns zu warten und nicht früher einzutreten, bevor er sein Zeichen gab. Er
kam bald zurück und sagte, wir könnten nun eintreten. Drinnen fanden
wir Sokrates, dessen Fesseln gerade erst gelöst wurden, und an seiner
Seite Xanthipe, die du ja kennst, sie hielt eines seiner Kinder im Arm... 
...Dann richtete sich Sokrates auf, winkelte sein Bein an, welches vor kur-
zem losgebunden wurde, rieb es mit seiner Hand und sagte...
Eigenartig, Freunde, was Freude genannt wird, ist seltsamerweise nah
verwandt mit Schmerz, wo man doch das Gegenteil denken möchte!...
Ist es denn nicht Vergnügen und Leid, dass der Körper als Bindeglied der
Seele unterworfen und verbunden ist?...
Es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, andere zu überzeugen, daß
ich mein augenblickliches Schicksal nicht für ein Unglück halte, wenn ich
nicht einmal Euch erfreuen kann...
Ihr glaubt, wie es scheint, dass ich keine Vorhersehkraft und keine Kunst



qui regarde le pressentiment et la divination. Les cygnes, quand ils sen-
tent qu’ils vont mourir, chantent encore mieux ce jour-là qu’ils n’ont ja-
mais fait, dans la joie d’aller trouver le dieu qu’ils servent...
...Bien que j’aie plusieurs fois admiré Socrate, je ne le fis jamais autant
qu’en cette circonstance... 
J’étais assis à sa droite, à côté du lit, sur un petit siège, et lui, il était assis
plus haut que moi. Me passant la main sur la tète, et prenant mes che-
veux, qui tombaient sur mes épaules:... 
Demain, O Phédon dit-il, tu feras couper ces beaux cheveux; n’est-ce
pas?...
...Il se leva et passa dans une chambre voisine pour y prendre le bain;
Criton l’y suiv- it, et Socrate nous pria de l’attendre...
En rentrant, il s’assit sur son lit, et n’eut pas le temps de nous dire
grand’chose:... 
Car le serviteur des Onze entra presque
en même temps, et s’approchant de lui:
Socrate, dit-il, j’espère que je n’aurai
pas à te faire le même reproche qu’aux
autres: dès que je viens les avertir, par
l’ordre des magistrats, qu’il faut boire le
poison, ils s’emportent contre moi et me
maudissent; mais pour toi, je t’ai toujours
trouvé le plus courageux, le plus doux et
le meilleur de ceux qui sont jamais
venus dans cette prison; et en ce mo-
ment je sais bien que je suis assuré que
tu n’es pas fâché contre moi, mais
contre ceux qui sont la cause de ton
malheur, et que tu connais bien. 
Maintenant, tu sais ce que je viens t’an-
noncer; adieu, tâche de supporter avec
résignation ce qui est inévitable. Et en
même temps il se détourna en fondant
en larmes, et se retira. 
Socrate, le regardant, lui dit: et toi
aussi, reçois mes adieux; je feraice
que tu dis. 
Et se tournant vers nous: voyez, nous dit-il, quelle honnêteté dans cet
homme: tout le temps que j’ai été ici, il m’est venu voir souvent, et
s’est entretenu avec moi: c’était le meilleur des hommes; et mainte-
nant comme il me pleure de bon coeur! 
Mais allons, Criton; obéissons-lui de bonne grâce, et qu’on m’apporte le
poison, s’il est broyé sinon, qu’il le broie lui-même...
Criton fit signe à l’esclave qui se tenait auprès. L’esclave sortit, et après être
sorti quelque temps, il revint avec celui qui devait donner le poison, qu’il
portait tout broyé dans une coupe. Aussitôt que Socrate le vit: fort bien, mon
ami, lui dit-il mais que faut-il que je fasse?
Car c’est à toi à me l’apprendre. Pas autre chose, lui dit cet homme, que
de te promener quand tu auras bu, jusqu’à ce que tu sentes tes jambes
appesanties, et alors de te coucher sur ton lit; le poison agira de lui-
même. Et en même temps il lui tendit la coupe... 
Socrate porta la coupe à ses lèvres, et la but avec une tranquillité et une
douceur merveilleuse. Jusque-là nous avions eu presque tous assez de
force pour retenir nos larmes; mais en le voyant boire, et après qu’il eut
bu, nous n’en fûmes plus les maîtres. Pour moi, malgré tous mes efforts,
mes larmes s’échapper̀ent avec tant d’abondance que je me couvris de
mon manteau pour pleurer sur moi-même; car ce n’est pas le malheur de
Socrate que je pleurais, mais le mien, en songeant quel ami j’allais perdre...
...Cependant Socrate, qui se promenait, dit qu’il sentait ses jambes s’ap-
pesantir, et il se coucha sur le dos, comme l’homme l’avait ordonné. En
même temps le même homme qui lui avait donné le poison, s’approcha,
et après avoir examiné quelque temps ses pieds et ses jambes, il lui
serra le pied fortement, et lui demanda s’il le sentait; il dit que non. Il lui
serra ensuite les jambes; et, portant ses mains plus haut, il nous fit voir
que le corps se glaçait et se raidissait; et le touchant lui-même, il nous dit
que, dès que le froid gagnerait le cœur, alors Socrate nous quitterait...
...Alors se découvrant, Socrate dit: Criton, nous devons un coq à Escu-
lape; n’oublie pas d’acquitter cette dette... 
Un peu de temps après il fît un mouvement convulsif; alors l’homme le
découvrit tout-à-fait: ses regards étaient fixes. Criton, s’en étant aperçu,
lui ferma la bouche et les yeux...
...Voilà, Échécrates, qu’elle fut la fin de notre ami...
...du plus sage et du plus juste de tous les hommes.

in mir trage, wie die Schwäne. Wenn Schwäne fühlen, dass sie streben
müssen, dann singen sie kraftvoller als je zuvor und genießen den Gedan-
ken, dass sie auf dem Weg zu ihrem Gott sind, dem sie dienen...
...Obwohl ich oft Sokrates bewundert habe, so doch nie stärker, als in
dieser Lage...
Ich saß nahe zu seiner Rechten auf einem Stuhl, und er auf einer Couch,
die etwas höher war. Er streichelte mein Harr, welches auf meine Schul-
tern fiel:...
Morgen nun, Phaedom, nehme ich an, dass Dein wunderbares Haar ge-
schnitten wird, oder nicht?...
...Er stand auf und ging ins Badezimmer; Kriton folgte ihm und Sokrates
bat ihn zu warten...
Als er wieder zurück kam, setzte er sich wieder zu uns, aber es blieb
nicht mehr viel Zeit, miteinander zu reden...

Bald schon kam der Kerkermeister, der
für die Elfmänner tätig war und sagte,
ich hoffe, dass ich bei dir nicht die wü-
tenden Ausbrüche, wie bei den anderen
ertragen muss, die mich verfluchen und
verschwören, wenn ich ihnen befehlsge-
horsam den Obrigkeiten gegenüber ver-
künde, den Gifttrunk zu nehmen, von
Dir weiß ich, dass Du der Edelste und
Höflichste und Beste von allen bist, die
je in diesem Gefängnis waren: nun ja,
ich bin zuversichtlich, dass Du mich
nicht verdammen wirst; sondern die, die
die Verantwortung für dieses Unglück
tragen, wie du weißt.
Nun weißt du, warum ich gekommen bin
und was Dir ich zu verkünden habe; er
verabschiedete sich, versuche seine
Tränen, was unvermeidlich war, zu ver-
bergen. Und als er in Tränen ausbrach,
verschwand er.
Sokrates sah im nach und sprach: alles

Gute, lebe wohl; ich werde tun, was Du mir aufgetragen hast.
Dann drehte er sich zu uns und sagte: Was für ein feiner Mensch: seit ich
hier im Gefängnis war, hat er mich oft besucht, sich mit mir unterhalten
und war so gut, wie er sein konnte; ein guter Mensch, der wegen meinem
Schicksal leidet! 
Wir müssen ihm anstandslos gehorchen, Kriton; lass den Kelch bringen,
wenn das Gift bereitet ist, wenn nicht, soll es bereitet werden...
Daraufhin gab Kriton dem beistehendem Diener ein Zeichen; der verließ
den Raum, verschwand für eine Zeit und kehrte mit dem Kerkermeister,
der den Giftbecher trug, zurück. Sokrates: Fein, mein Freund; aber was
soll ich nun tun?
Du mußt es mich lehren. Und der Mann antwortete:
Trink und dann gehe auf und ab, bis deine Beine schwer werden, dann
lege dich hin und das Gift wird seine Wirkung zeigen. Im gleichen Atem-
zug reichte er ihm den Becher...
Sokrates führte den Kelch zu seinen Lippen, er trank das Gift mit voll-
kommener Ruhe, dies war ein erhabener Moment. Bis dahin hatten wir
uns alle unter Kontrolle; aber nun, als wir ihm zusahen, wie er alles bis
auf den letzen Tropfen austrank, konnten wir nicht länger innehalten, und
nicht mehr meiner mächtig, flossen meine Tränen; da mir bewußt wurde
was für eine Freund ich verlieren werde...
...Jedoch Sokrates sagte, als er auf und ab ging, dass seine Beine
schwer werden, und dann legte er sich auf seinen Rücken, wie ihm gera-
ten, und nun schaute der Diener, der ihm den Gifttrunk reichte, nach sei-
nen Beinen und Füsse; und nach einer Weile, preßte er seinen Fuss
ganz stark und frage ihn, ob er etwas fühlen würde, und er sagte nein. Er
drückte seine Beine an seinen Körper und fühlte höher und höher, und
deutete uns, dass sein Körper kalt und steif wurde, und dann sagte er
uns, dass Sokrates uns verlassen würde, wenn die Kälte sein Herz er-
reicht hätte...
...Nun schlug Sokrates sein Tuch zur Seite und sagte: Kriton, wir schulden
Asklepios noch einen Hahn; bitte vergiß nicht, die Schuld zu begleichen...
Dann durchzog ein Zucken seinen Körper, der Diener entkleidet ihn vol-
lends; seine Augen wurden starr, und Kriton schloß ihm seine Augen und
seinen Mund... 
... Dies, Echekrates, war das Ende meines Freundes...
... der Weiseste und Gerechteste von allen.
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