
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Platons Philebos

C. Untersuchung von Lust und Erkenntnis in Hinsicht auf
ihre Gattung, ihr Entstehen und ihre Wahrheit und Reinheit

IV. Die mit Unlust gemischte Lust, Nr. 26–30,
42 e–50 e

Hier beginnt Nr. 26.

[1] Die Behandlung welcher Frage ist für die
Nummer 26 am Ende der Nummer 25 ange-
kündigt worden?

[2] Welcher Rede will Sokrates gerne auswei-
chen, die ihm entgegenkommt?

[3] Was ist die richtige Erklärung dafür, daß an
unserem Leib manchmal weder Lust noch
Unlust vorgeht?

[4] Was sind die drei Arten von Leben, die hier
genannt werden?



[5] Was denkt Protarchos, daß derjenige sagt,
wer sagt, das angenehmste sei, schmerzlos
sein ganzes Leben hinzubringen?

[6] Was bedeutet der Satz (44a): „Und Falsches
denken sie also von der Lust, wenn doch
‚nicht Unlust haben‘ und ‚Lust haben‘ jedes
etwas Besonderes für sich ist“?

[7] Wie kommt Sokrates dazu, zu behaupten,
daß es nur zweierlei Lebensweisen gibt (Lust
und Unlust)?

Hier beginnt Nr. 27.

[8] Wer sind die rechten Feinde von Philebos?

[9] Warum will Sokrates herausfinden, was die
größte Lust ist?

[10] Wieso muß jemand, der die größte Lust se-
hen will, nicht zur Gesundheit, sondern zur
Krankheit gehen?
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Hier beginnt Nr. 28.

[11] Kommt größere Lust im Übermut oder in
dem besonnenen Leben vor?

[12] Wie läßt es sich begründen, daß die größte
Lust und Unlust in einer Verderbtheit des
Leibes und der Seele besteht?

[13] Wie führt die Argumentation des Sokrates
dazu, daß er gerade krankhafte Zustände be-
handeln will?

[14] Was meint Sokrates, wenn er sagt, daß er die
Krätze nicht wegen Philebos behandelt?

[15] Was interessiert Sokrates besonders an der
Lust und Unlust des Leibes und der Seele
untereinander gemischt vorkommen?

[16] Wie lassen sich bei den Mischungen, die Leib
und Seele betreffen, die Zustände verglei-
chen, die vorkommen, wenn Unlust über-
wiegt und wenn Lust überwiegt?
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Hier beginnt Nr. 29.

[17] Was sind Beispiele von Unlust in der Seele
selbst?

[18] Wie zeigt Sokrates, daß es gemischte Lust
und Unlust in der Seele selbst gibt?

[19] Wie analysiert Sokrates inbesondere Neid?

[20] Wie erklärt Sokrates das Lächerliche?

[21] Wie kann man den delphischen Spruch in
drei aufteilen?

[22] Wie kommt Sokrates dazu, die Weisheit zu
behandeln?

[23] Wie läßt sich die Ermangelung von Weisheit
halbieren?
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[24] Unter welcher Bedingung macht Neid den
Neider lächerlich?

Hier beginnt Nr. 30.

[25] Wie rechtfertigt es Sokrates, daß er nicht auf
noch mehr Beispiele von gemischter Lust und
Unlust eingeht?

C. Untersuchung von Lust und Erkenntnis in Hinsicht
auf ihre Gattung, ihr Entstehen und ihre Wahrheit und

Reinheit V. Die reine Lust, Nr. 31–32,
50 e–55 c

Hier beginnt Nr. 31.

[26] Was ist mit „reiner Lust“ in der Überschrift
der Nummer 31 gemeint?

[27] Zu welchem Zweck hat Sokrates die Position
derjenigen angeführt, die sagen, daß alle Lust
nur Aufhören der Unlust sei?
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[28] Welche Art Lust könnte als wahr angesehen
werden?

[29] Wie wird eine wahre Lust von Sokrates ge-
schildert?

[30] Was sind schließlich die zwei Arten der Lust,
die in 51e genannt werden?

[31] Wie wird gegen die Behauptung argumen-
tiert, die Lust an Kenntnissen sei eine reine
Lust?

[32] Wieso ist der Schmerz des Vergessens kein
Argument dagegen, daß die Lust an Kennt-
nissen eine reine Lust ist?

[33] Kennt nach Sokrates jeder Mensch die Lust
an den Kenntnissen?

Hier beginnt Nr. 32.

[34] Welche Art von Lust steht im Verhältnis zur
Wahrheit?

6



[35] Wie verteidigt Sokrates sein Interesse an die-
ser Frage?

[36] Mit was für einer Argumentationsmethode
zeigt Sokrates, daß jede kleine und geringe,
aber von Unlust reine Lust angenehmer und
wahrer und schöner sein muß als viele und
große gemischte?

[37] Welche Art Lust ist schöner als große ge-
mischte Lüste?

[38] Was bedeutet die These, daß es ein Sein der
Lust nicht gibt?

C. Untersuchung von Lust und Erkenntnis in Hinsicht
auf ihre Gattung, ihr Entstehen und ihre Wahrheit und
Reinheit VI. Reine und unreine Erkenntnis, Nr. 34–35,

42 e–50 e

Hier beginnt Nr. 33.

[39] Wie ist die Aufforderung des Sokrates „Nimm
also zweierlei an, das eine an und für sich,
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das andere immer eines anderen begehrend“
zu verstehen?

[40] Ist das Sein wegen des Werdens oder aber das
Werden wegen des Seins?

[41] Was alles existiert wegen eines Werdens?

[42] Kann ein Sein wegen eines Seins geschehen?

[43] Unter welcher Voraussetzung kann man sa-
gen, daß Lust notwendig irgendeines Seins
wegen wird?

[44] Was muß in der Ordnung des Guten befind-
lich sein, wenn es sich um Sein und Werden
handelt?

[45] Wieso kann derjenige, der meint, die Lust sei
nur ein Werden, diejenigen nur auslachen,
die behaupten, die Lust sei das Gute?

[46] Was ist das Gegenteil des Werdens?
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[47] Wie zeigt Sokrates, daß viele Unvernunft dar-
aus folgt, wenn einer die Lust als das Gute
setzt?

[48] Mit welcher Logik kann behauptet werden,
daß, wenn ein Mensch Schmerzen hat, er
schlecht sei?

Hier beginnt Nr. 34.

[49] Warum will Sokrates an dieser Stelle feststel-
len, was das reinste an der Erkenntnis ist?

[50] Was sind die zwei Teile der auf bestimmte
Gegenstände gerichteten Erkenntnis?

[51] Wie wird festgestellt, welche der ausübenden
Künste mehr an der Erkenntnis hängt?

[52] Wie verfahren die ausübenden Künste, wenn
man von Ihnen die Mathematik entfernt, d. h.
die Rechenkunst und die Meßkunst und die
Waagekunst ausscheidet?
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[53] Wieso wird gerade die Baukunst durch das,
was ihr Genauigkeit sichert, kunstreicher als
die meisten anderen?

[54] In welchem Sinne ist die Rechenkunst zwei-
fach?

[55] Was unterscheidet die Rechenkunst der Vie-
len von der Rechenkunst der Wissenschaftli-
chen?

[56] Wozu stellt Sokrates solche Überlegungen
an?

Hier beginnt Nr. 35.

[57] Welche Erkenntnis gilt als die wahrste?

[58] Mit welcher Begründung kann behauptet
werden, daß die Rhetorik, d. h. die Kunst zu
überreden, die trefflichste unter allen Kün-
sten sei?

[59] Nach welchem Maßstab mißt Sokrates die
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trefflichste Kunst?

[60] Wieso widerspricht Sokrates Georgias nicht?

[61] Wovon will Sokrates sagen, es sei bei uns das
Wahrste?

[62] Warum kann jemand, der Untersuchungen
über die Natur selbst unternimmt, keinen
Verstand davon noch eine Erkenntnis errei-
chen, die wirklich das Wahrste enthielte?
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