
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Platons Philebos

A. Einleitung und B. Vorentscheidung über den ersten
Platz, II
11 a–18 e

[1] Welche These vertritt Philebos?

[2] Wie lautet die Gegenthese von Sokrates?

[3] Was könnte Ihrer Vermutung nach der Grund
dafür sein, daß Platon Philebos seine The-
se nicht selbst verteidigen läßt? (Siehe auch
15c.)

[4] Was verspricht sich Sokrates von der Diskus-
sion?

[5] Wo beim Menschen kommt nach Sokrates das
glückliche Leben vor?

[6] Wie beginnt Sokrates die Behandlung der
Lust?



[7] Inwiefern ist die Lust sowohl Eins als auch
Vieles?

[8] Was meint Protarchos damit, wenn er sagt,
daß die Arten der Lüste einander nicht ent-
gegengesetzt seien?

[9] Wie zeigt Sokrates, daß Lüste entgegenge-
setzt sein können, obwohl alle eben Lust
sind?

[10] Welches Problem ergibt sich für Protarchos
bei der Beschreibung der Lüste als gut und
unähnlich?

[11] Wie verteidigt Protarchos seine Position ge-
gen den Einwand, daß es verschiedene und
unähnliche Lüste gibt?

[12] Was will Sokrates mit der Aussage, „daß das
Unähnliche dem Unähnlichsten von allen am
ähnlichsten sei“, bewirken?

[13] Was ergibt sich in bezug auf die Erkenntnis,
wenn man bei ihrer Analyse vorgeht wie bei
der Lust?
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[14] Welche drei Möglichkeiten nennt Sokrates als
Antwort zu der Streitfrage, was das Gute sei?

[15] Inwiefern ist die Fragestellung in bezug auf
Erkennntnis dieselbe wie die Fragestellung in
bezug auf Lust?

[16] Was bezeichnet Sokrates (14b) als „diese
Verschiedenheit in meinem Gut und in dei-
nem“?

[17] Was hält Sokrates für das Ziel des Streitge-
spräches mit Protarchos?

[18] Welchen Satz bezeichnet Sokrates als wun-
derbar?

[19] Was ist die „gewöhnliche“ Bedeutung jenes
wunderbaren Satzes?

[20] Woraus darf die reifere Frage nach dem Eins
das Eins nicht nehmen?

[21] Was für Beispiele für das Eins, das er im Sinne
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hat, gibt Sokrates an?

[22] Über welche Fragen kann man bei einer ern-
steren Behandlung des Einen streiten?

[23] Welche dieser Fragen soll zuerst behandelt
werden? [wichtig]

[24] Wie unterscheidet Sokrates bezüglich der Si-
cherheit die beiden Problematiken des Einen
und Vielen?

[25] Worin besteht der falsche Gebrauch des beim
Reden über Seiendes entstehenden Einen
und Vielen?

[26] Worin besteht der rechte Gebrauch des beim
Reden über Seiendes entstehenden Einen
und Vielen?

[27] Wobei soll man den Streit anfangen?

[28] Was ist es, das junge Leute froh macht als hät-
ten sie einen ganzen Schatz von Weisheit ge-
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funden und sie lüstern macht, jegliche Rede
aufzustöbern, indem sie die Sache bald auf
die eine Seite wälzt und in Eins zusammen-
rührt usw.?

[29] Welchen Weg bezeichnet Sokrates als eine
Gabe der Götter an die Menschen?

[30] Worin besteht der Fehler der „jetzigen Wei-
sen“?

[31] Wie ist zu unterscheiden, ob wir in unsern
Reden dialektisch oder nur streitsüchtig mit-
einander verfahren?

[32] Was zeigt Sokrates anhand von Laut, Ton und
Körperbewegung? [nicht leicht]

[33] Wie reagiert Sokrates auf die Frage des Phile-
bos, was ihn die bisherige Rede angeht?

[34] Wie reagiert Sokrates, als Philebos seine Fra-
ge wiederholt?
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[35] Was will Sokrates anhand der Buchstaben
zeigen?
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