
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Platons Philebos

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

I-II
23 c–31 b; Nr. 12-18

[1] Wie kommt Sokrates auf die Idee, daß es eine
vierte Art der Seienden gibt?

[2] Was sind die vier Arten der Seienden?

[3] Was meint Sokrates, wenn er nun vorschlägt,
man solle versuchen, „ob wir, wenn wir sie
[= das Unbegrenzte und die Grenz] wieder-
um jedes in Eins zusammengebracht haben,
bemerken können, wie wohl jedes von ihnen
Eins und Vieles war“?

[4] Inwiefern ist das Unbegrenzte Vieles?

[5] Was wird zur Grenze gerechnet?

[6] Welche Gestalt hat das Gemischte?



[7] Woher stammt die Erklärung des Sokrates für
das Gemischte?

[8] Was könnte die Bemerkung des Sokrates zu
Philebos – also gerade nicht zu Protarchos –:
„und du zwar sagtest, sie erschöpfe, ich aber
behaupte, sie erhalte“? (26c)

[9] Inwiefern sind das Bewirkte und das Wer-
dende verschieden?

[10] Was ist die vierte Gattung?

[11] Was ist erste Gattung?

[12] Was ist zweiteGattung?

[13] Was ist dritte Gattung?

[14] Warum gehört das Leben aus Lust und Ver-
nunft zu der dritten Gattung?
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[15] Was ist „deines“ in der Frage de Sokrates
(27d=Anfang von Nr. 15): „Wie aber nun dei-
nes, o Philebos, ...“?

[16] Wie zeigt Sokrates Philebos, daß seine Gleich-
setzung von Lust und dem Guten unmöglich
ist?

[17] Was erwidert Philebos?

[18] Wie zeigt Sokrates, daß die Vernunft zur vier-
ten Gattung gehört?

[19] Mit welcher Frage beginnt Sokrates seine
Darstellung, daß die Vernunft zur Gattung
der Ursache gehört?

[20] In welchem Sinne beherrscht die Vernunft al-
les?

[21] Wieso kann man die Welt als einen Leib be-
zeichnen?

[22] Warum muß Sokrates in seiner Argumentati-
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on zeigen, daß die Welt eine Seele hat?

[23] Wie zeigt Sokrates, daß die Welt eine Seele
hat?

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

Reinheit II. Die zwei Arten der Lust und ihre
Entstehung

31 b–36 e

[24] Welche Rolle spielt die Natur beim Entstehen
von Lust und Unlust?

[25] Wieso ist Lust eine Art Rückkehr?

[26] Wie entsteht Unlust?

[27] Wie verhalten sich Lust und Unlust zum Sein
und Bestehen des betreffenden Wesens?
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[28] Welche ist die erste Art von Lust und Unlust?

[29] Welche ist die zweite Art von Lust und Un-
lust?

[30] Ist solche Lust und Unlust ein Phänomen der
Seele allein?

[31] Wie kommt Sokrates dazu zu behaupten, daß
es einen dritten Zustand gibt, in dem man
weder Lust noch Unlust erlebt?

[32] Welche Weise ist gemeint in dem Satz „Den,
der die Lebensweise der Einsicht gewählt hat,
weiß du wohl, daß nichts hindert auf diese
Weise zu leben“?

[33] Welche Lebensweise bezeichnet Sokrates als
die göttlichste?
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