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Attischer Witz
Der Philosoph Diogenes antwortete dem König Alexander, der bat, dass er sagen solle, er etwas
nötig habe: "Um dies eine bitte ich dich, dass du ein wenig aus der Sonne gehst". Darauf sagte
Alexander: "Wenn ich nicht Alexander wäre, wäre ich gern Diogenes."
Viele, die den auf einer öffentlichen Straße speisenden Diogenes umstanden, riefen: "Hund!
Hund!", denn es war nicht Sitte, in der Öffentlichkeit zu speisen. Aber Diogenes sprach: "Ihr seid
Hunde, die ihr den Speisenden umsteht."
Dem Vater, der bat, dass Aristippus seinen Sohn erziehe, schien der Philosoph eine große Summe
Geldes zu fordern. Daher antwortete der reiche und habgierige Vater: "Für so einen Preis kann ich
einen Esel kaufen." Darauf sagte Aristippus: "Kaufe und du wirst zwei haben."
Zu Herodes Atticus, einem weisen Mann, kam ein Mann mit langem Bart, wie ihn Philosophen zu
haben pflegten, und bat, dass ihm Schmuck und Reichtümer gegeben würden. Dem Herodes, der
fragte, wer er sei, antwortete jener, er sei Philosoph, und fragte Herodes, warum er danach gefragt
hätte, was er sehe. Darauf sagte Herodes: "Ich sehe einen Bart, aber einen Philosophen sehe ich
noch nicht."
Ein junger Mann, der mehrere Jahre von Zenone unterrichtet worden war, wurde vom Vater gefragt,
was er von jenem Philosophen gelernt hätte. Der Sohn antwortete: "Du wirst sehen." Von dieser
Antwort erzürnt, begann der Vater, den Sohn zu verprügeln. Da sagte der Sohn selbstbeherrscht:
"Nun siehst du, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, den Zorn des Vaters mit Gleichmut zu
ertragen.“
Demetrius hatte dem Vater geschrieben, dass er, an Fieber leidend, nicht nach Hause kommen
könne. Als dieser sich sofort anschickte, den Sohn zu besuchen, sah er ein schönes Mädchen das
Haus des Sohnes verlassen. Nachdem der Vater den Sohn begrüßt hatte, sagte der junge Mann: "Ich
leide nicht mehr an Fieber. Das Fieber hat mich schon verlassen." Der Vater antwortete: "Ich wurde
überzeugt: ich habe das Fieber kurz zuvor dein Haus verlassen sehen."

