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Platon, Schüler des Sokrates und Lehrer des Aristoteles, verkörpert die 
einflussreiche „Gelenkstelle” der griechischen Philosophie des 4. 
Jahrhunderts vor Christus. Um 428 in vornehmer Familie Athens 
geboren, wandte er sich nach sorgfältiger Bildung erst der Politik zu, 
wobei sein Experiment einer Philosophenherrschaft auf Sizilien kläglich 
scheiterte. Als Schriftsteller setzte er Sokrates in seinen philosophischen 
Dialogen ein Denkmal und entfaltete zugleich seine Gedankenwelt. Als 
Lehrer gründete er um 388 vor Christus die sogenannte „Akademie”, die 
bis 529 nach Christus ihren Lehrbetrieb ununterbrochen fortsetzte. 

Platons Werk ist geprägt von den großen Dialogen, in denen stets 
Sokrates als Gesprächspartner auftritt und in philosophischen 
Gesprächen zentrale Fragen der Philosophie zu durchdenken versucht. 
Daneben existieren 13 Briefe Platons. 

Auf dieses Textcorpus bezieht sich die Sammlung der „Gemmae”, was 
„Perlen” heißt und kluge Sentenzen und Sinnsprüche bezeichnet. In 
lateinischer Sprache versucht der Autor, Nicolaus Liburnius (d.i. der 
italienische Gelehrte und Übersetzer Niccolò Liburnio), aus allen 
Werkteilen Platons Wissenswertes in verdichteter Form zu extrahieren. 
Gedruckt wurde das Buch 1542 in Basel bei Robert Winter. 

Nach einer Widmung an den venezianischen Kardinal Franciscus 
Pisanus und einer Vorrede an den Leser werden zunächst aus allen 
platonischen Dialogen Kurz- und Kürzestfassungen in lateinischer 



Sprache geboten, anschließend aus den Briefen. Ein zweiter Teil 
verdichtet diese Texte nochmals stark zu Formeln und Sentenzen. 

Ein Beispiel mag diese Vorgehensweise illustrieren: Aus dem 
platonischen „Sophistes” wird eine Passage geboten, wo der Xenos 
(Fremder) bei Platon sagt: „Eij pavnta ejpivstasqaiv tina ajnqrwvpwn ejsti; 
dunatovn.” (233a) In den hier vorliegenden „Gemmae” (Seite 16) lautet die 
Stelle lateinisch: „Quaerebam utrum hominum quispiam scire omnia 
possit.” Daraus wird dann im Sentenzen-Teil (Seite F3r) ganz bündig: 
„Non potest hominum quispiam scire omnia.” – Kein Mensch kann alles 
wissen. 

Was bei Platon weit später gesprochen wird (247e), folgt hier unmittelbar 
darauf. Platon: „Tivqemai ga;r o{ron oJrivzein ta; o[nta wJß e[stin oujk a[llo 
plh;n duvnamiß.” – Lateinisch: „Et hac Ens definitione describo, nihil aliud 
quam potentiam esse.” (Seite 16) – Sentenzen-Teil: „Ens nihil aliud 
quam potentia.” (Seite F3r) 

Die bis heute in der Zählung platonischer Stellen gültige umfassende 
„Stephanusausgabe” des Druckers Henricus Stephanus erscheint erst 
1578. Umso mehr ist erkennbar, wie sich im vorliegenden Werk der 
„weisen Gedanken” Platons schon 35 Jahre vorher eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Textcorpus Platons 
vollzieht. 

Hier auf der Seite der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg sind die 
„Divini Platonis Gemmae” für Sie in qualitativ hochwertiger, digitalisierter 
Form aufrufbar. 

  


