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Philosoph Fries und die drei Siebe. Die Weisheit der drei Siebe wird Sophokles zugeschrieben. Man 
solle das, was man einem anderen weitersagen wolle, zuvor durch drei Siebe seien: Erstes Sieb: Ist es 
wahr? Zweites Sieb: Ist es gut? Drittes Sieb: Ist es notwendig? Dieser Drei-Filter-Test ist die Basis 
guten Miteinanders. 

1816 nannte Philosoph die Juden „VOLKSVERDERBER“. Damit scheitert er bereits am ersten Sieb. 
Doch filtert man die Buchstaben des Wortes sorgfältig, so ergeben vier der Buchstaben das Wahre, 

das Gute und das Notwendige: LOVE.  

„LOVE“ by ZEITGEIST-S. 2021 

Philosopher Fries and the tree sieves. The wisdom of the three sieves is ascribed to Sophokles. 
Everything you’d like to say about others should pass the triple filter test / the three sieves first. First 
sieve: Is it true?  Second sieve: Is it good? Third sieve: Is it necessary? The three-filter-test is the basis 
of good communication. 

In 1816, Philosopher Fries called the jews „VOLKSVERDERBER“ (spoilers of the people). Therefore, he 
fails the first sieve already. However, if you filter the letters of the word, four of them result in the 

one thing, that is true, good and necessary: LOVE. 

 

Konzept 

Die Büste wird in einen schwarzen 3-D-Quader aus Metall platziert. Vor das Gesicht der Fries-Büste 
hängen drei Siebe.  Diese Siebe filtern das Gesagte (nach der Weisheit der drei Siebe von Sophokles): 
1. Ist es wahr? 2. Ist es gut? 3. Ist es notwendig? An der Innenseite des 1. Siebes finden sich die 
Buchstaben "KSVRDERBER". Das Wort "Volksverderber" wurde vom Wahrheitssieb herausgefiltert; 
nur die Buchtaben V+O+L+E passieren alle drei Siebe. Sie ergeben das Wort LOVE. 

Die jetzige Fries-Büste zeigt einen idealisierten, jugendlichen Fries. Auf der Grundlage 
zeitgenössischer Zeichnungen von Fries wurde eine neue Büste gestaltet mit einem sprechenden 
Philosophen. Sprache ist Handeln, Worte sind Werkzeuge, auch Tatwerkzeuge. Unbedachte und 
diskriminierende Sprechakte können schwere Folgen haben. 

Deshalb wird das Sieb-Konzept um eine Infotafel ergänzt: "Heute schon gesiebt? Already sieved 
today?" Dazu kommt ein QR-Code mit dem unten stehenden Infotext. 

 

 














