
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Platons Philebos

D. Entscheidung über das gute Leben und den Rang von
Vernunft und Lust. I. Bestimmung des gemischten Lebens,

Nr. 36–39,
59 b–64 b

Hier beginnt Nr. 36.

[1] Wo läßt sich das Reine, Wahre und Lautere
finden?

[2] Was für eine Beziehung zum immer Seienden
und auf gleiche Weise unvermischtest sich
Verhaltenden haben nach Sokrates Vernunft
und Einsicht?

[3] Sieht Sokrates darin seine ursprüngliche Be-
hauptung?

[4] Auf welche Weise hat Philebos die Lust auf
das Gute bezogen?



[5] Was war die Position des Sokrates demgegen-
über?

[6] Worin besteht das Unterscheidende der Na-
tur des Guten nach Sokrates?

[7] Konnte Lust oder Einsicht die Bedingung der
Natur des Guten erfüllen?

Hier beginnt Nr. 37.

[8] Was würde es bedeuten, wenn man Lust oh-
ne Erinnerung, Erkenntnis, Vernünftigkeit
und richtige Vorstellung hätte?

[9] Zu welchem Schluß kommt Sokrates in 61a
über das Vollendete und allen Wünschens-
werte?

[10] Was versteht Sokrates als die „Wohnung“ des
Guten?

[11] Wie mischt man Lust und Vernunft am besten
untereinander?
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[12] Was soll man genau mischen nach dem Vor-
schlag des Sokrates?

[13] Welche Art Erkenntnis bezeichnet Sokrates
als die wahrere?

Hier beginnt Nr. 38.

[14] Wie werden die sonstigen Erkenntnisse im
Vergleich zu den „göttlichen“ Erkenntnissen
verstanden?

[15] Wie rechtfertigt Protarchos die Berücksich-
tigung des falschen Kreises bei der Bestim-
mung des Guten?

[16] Was sind die in 62d genannten „ersten Er-
kenntnisse“?

[17] Sollen schlechthin alle Erkenntnisse zum Gu-
ten gehören?

Hier beginnt Nr. 39.
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[18] Welche Lüste brauchen die Einsicht und die
Vernunft?

[19] Warum brauchen die Einsicht und die Ver-
nunft die größten und heftigsten Lüste nicht?

[20] Welche Lüste außer den wahren und reinen
brauchen die Einsicht und die Vernunft?

[21] Welche Lüste sollen nicht zum Guten gehö-
ren?

[22] Was ist mit dem kursiv gesetzten Wort eines
am Ende von 64a gemeint?

[23] Was bezeichnet Sokrates zum Schluß der
Nummer 39 als die notwendige Bedingung
der Bestandteile des Guten? [Meine Frage ist
vielleicht nicht gut formuliert.]

[24] Können Sie eine Vermutung anstellen, was
diese Hinzufügung bedeutet?
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D. Entscheidung über das gute Leben und den Rang
von Vernunft und Lust. II. Die Stellung von Vernunft

und Lust zum Guten, Nr. 40–41,
64 b–66 d

Hier beginnt Nr. 40.

[25] Was ist die neue Fragestellung, die in Num-
mer 40 erörtert wird?

[26] In welcher Nummer der Schrift wurde diesen
Schritt vorbereitet?

[27] Was verursacht die Mischung, die am Ein-
gang der Wohung des Guten steht?

[28] Was ist das Gute selbst?

[29] Was bedeutet die Aussage (65a) „und daß um
dieses als des Guten willen sie auch eine sol-
che geworden ist“?
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Hier beginnt Nr. 41.

[30] Wie soll nun entschieden werden, ob Lust
oder Einsicht das bessere ist?

[31] Was für eine Verwandtschaft mit der Wahr-
heit hat die Lust?

[32] Was für eine Verwandtschaft mit der Wahr-
heit hat die Vernunft?

[33] Wie werden Lust und Vernunft beurteilt,
wenn man sie an der Verhältnismäßigkeit
mißt?

[34] Wie verhält sich die Vernunft zur Schönheit?

[35] Wie wird argumentiert bezüglich der Ver-
wandtschaft der Lust mit der Schönheit?

[36] Können Sie die Argumentation nachvollzie-
hen, die zum Ergebnis führt, daß die Lust erst
das fünfte Besitztum ist?
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E. Schluß, Nr. 42,
66 d–67 b

Hier beginnt Nr. 40.

[37] Wie wird erklärt, daß weder die Lust noch die
Vernunft das Gute selbst sein kann?

[38] Wie gelangt Sokrates zu dem vierten Treffli-
cheren?

[39] Will Philebos eine endgültige Darstellung der
Frage nach Lust und Vernunft sein?

[40] Könnten Sie vermuten, was das Wenige ist,
das noch übrig sein sollte?
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