Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl
die Augen schmerzen, und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er
anzusehen imstande ist, fest überzeugt, dies sei in der Tat deutlicher als das
zuletzt Gezeigte? Allerdings. - Und, sprach ich, wenn ihn einer mit Gewalt von
dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang schleppte und nicht losließe, bis
er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel Schmerzen haben
und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und
die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem,
was ihm nun für das Wahre gegeben wird. - Freilich nicht, sagte er, wenigstens
nicht sogleich. - Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere
zu sehen. Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, hernach die
Bilder der Menschen und der andern Dinge im Wasser, und dann erst sie selbst.
- Wie sollte er nicht! - Und hierauf würde er was am Himmel ist und den Himmel
selbst leichter bei Nacht betrachten und in das Mond- und Sternenlicht sehen
als bei Tage in die Sonne und in ihr Licht. Zuletzt aber, denke ich, wird er auch
die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr im Wasser oder anderwärts, sondern sie
als sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten imstande sein.
- Notwendig, sagte er. - Und dann wird er schon herausbringen von ihr, daß
sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft und alles ordnet in dem sichtbaren
Raume und auch von dem, was sie dort sahen, gewissermaßen die Ursache ist.
- Offenbar, sagte er, würde er nach jenem auch hierzu kommen. - Und wie,
wenn er nun seiner ersten Wohnung gedenkt und der dortigen Weisheit und
der damaligen Mitgefangenen, meinst du nicht, er werde sich selbst glücklich
preisen über die Veränderung, jene aber beklagen? - Ganz gewiß. - Und wenn
sie dort unter sich Ehre, Lob und Belohnungen für den bestimmt hatten, der
das Vorüberziehende am schärfsten sah und am besten behielt, was zuerst zu
kommen pflegte und was zuletzt und was zugleich, und daher also am besten
vorhersagen konnte, was nun erscheinen werde: glaubst du, es werde ihn danach
noch groß verlangen und er werde die bei jenen Geehrten und Machthabenden
beneiden? Oder wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen
das Feld als Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann und lieber alles über
sich ergehen lassen, als wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so
zu leben? - So, sagte er, denke ich, wird er sich alles eher gefallen lassen, als so
zu leben. -
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