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tiberdasProblemderEategorie》Sch6n《imRahmender
Onto‑logischenKategorienlehre2
‑ImZusammenhangmitderIdeedesGuten‑

KazuyoshiFuJITA

Prooemium
ImZusammenhangmitmeinenAuf適tzenindiesemJahrbuchBd.9undlOm6chte
ichindiesemkleinenAufgatz缶berdasProblemderIdeedesGutenim

Rahmender

OntO‑logischenKaregorienlehrel).BeidemProblemderKategoriesch蝕gehtesnicht
nurumdieonto‑logischeBegrtindungderNennung(甲qαrOPe6en),SOndernauch
die

um

ausgezeichnete

M6glichkeit

des

Seinserlebnisses

des

PhilosophischenMenschen2),WeildieErscheinungdesSch6nenunsdurchdieelgene
Erscheinungskraftder
Sch6nheit
tiefts und
Pathos
groBes

philokalischen

und

aLs Thaumazeb2g声ben

kann,daseinevorlaufigerhalteneundstabilisierteBeziehungzwischendemSeinund

demDenken,1.e･diejeweiligeIdentitatvonbeiden,SOZuSagenZunichtemacht3)und
damitdieWeltzumneuenToposdesSeinsoderzuneuemScha鮎n丘eistehenlaBt.
SoIcheausgezeichnete

ErscheinungskraftderlSch6nheitnennt

Platon》占KPαリio･TαTOV

KαlipaqpEdTαTOV《(Phaed[us250d7‑el)･ErstmitdiesemausgFZeichnetenattraktiven
CharakterkonnteDiotimareden,SOSagtSokratesinSymposlum201d‑212c,屯berdie
den
Liebe
Philosopohische
und
Sch6nen
aisthetisch
zurSch6nheit

Weg

philokalisch‑Philosophischen

derLiebe

dem

vom

onto‑logischen

selbst(α占T∂T∂Kα16v)als

Grunddessch6nSeienden屯berhaupt,SOZuSagendasGleichnisderTreppebenut‑

Zend･DieserWegzumGrundeheiBtimKontextvonPhaed[us》&vapEPVio･KeO･eaE
Td)v8ciKEtVα《(250al),undあノdFLv7qEゞiHEIv肌kannnurdurch"TOtぐTOEO6TOEど占2WP珂‑
derletzteren
Worte
PaO･EV6pObe
werden(cf.249b5‑d3).Statt
xpdpevo{'m6glich
k6nnen
wirin勘WPOSium"ぷq2;ePin:aVαβα0･POtゞXPdFLeソOV"(211c3)und"T∂dpO釦
dieselbeStruk‑
i2;lT&ipa,TEK&払ノαE"(211b7‑Cl)finden.DiesezweiStellenhaben
turin

Bezug

aufden

die philo‑
Proze'L3von》lorEO･P∂ぐαhlae《als&vdpv70･Ee,der

nurerkenntnistheoretisch,
SOPhische昂血emealssoIcheftstfassenkann,dienicht
SOndernauchonto‑logischvon6pO486EαStrengunterSChiedenwird4).
AufdiesemWegzumGrundehatdasSch6neeinebesondereStellewegenseines

besonderen匂pomnemaぬchenCharakters,Weilesvorallemebeninderaisthetischen
DimensioniKPαソgO･丁αTOリKαlipaqfLCaTTαTOVist･ImVergleichdervorlaufigal】gemei‑
nenZuganglichkeitdesSch6nenkannPhrones由zwarnichtaisthetischgeschautwird

unddarumuns"TETOEO8TOV占au畔地室eF6a,loveゐ辿∠ん=(PhaeL*us250d5‑6)
Bberhauptnichtgeben5),dassehrheftigeLiebezusich

selbsterregen

kann.Esist

immernOChgleichauchbeidemanderengleichartigenLiebenswBrdigen6),(6EKα
0･a,PPOO･叫,丁∂&rαe6vetc･)･Wennessoist,Wie

k6nnenwirsoIche

LiebenswBrdigen
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alssoIchefbststellen,WennSieunsnichtdasHervorleuchtendsteundindiesemSinne

nichtdasLiebereizendste?lmwelchenSinnewerdensiezuganglich?
Ⅰ.伽Tふg加p血肋削‑‑‑einEidosⅥ細浦岱肋dge
Frage,ObdieTugendgelehrtwerdenkann.Am
MenobeginntmitderMenons
Ende

des

Dialogs

(1)die

Tugend

sagt

Sokrates:
durch"Oelq

scheint

einzuwohnen,denen

FLOIpq"denen

sie

einwohnt,

(2)zuvorsollman》cnk∂Kα0'α詭6《untersuchen,WaSdieTugendist,eheman
fragt,aufwelcheWeisedieTugenddenMenscheneinwohnt,umdieWahrheit

derSache(1)zuwissen7).
ZurTugendzugelangenistdemMenschenin肋no

zweiftllos
diesemSinneistdieTugendsehrliebenswtirdig.ZwaristdieTugendwichtingund

sehrwichtig,undin

liebenswむdig,aberdochistsienichtiKPaVgO7αTOV･DeswegenistMenons

Frage

ganzundgarundeutlichundunklar.Ern･agt,Ohnezufassen,SelbstwiedieTugend
Sichselbstwirklich

Frage

erscheinenlaBt.SeineAntwortaufdie

des

Sokrates(TI
das

soIchesPathos,wie
pか&peゆelvαJ;)istauch sehr abstraktisch,d･h･,Ohne
Sch6nedtlrChseineErscheinungskraftgebenkann.IndiesemPunktscheinteseinen
Erlebnis

Bezugaufdas

groL3enUnterschiedzwischendenbeidenzugeben,in

der

Tugend,abertrotzdembeginntSokratesmitMenon,》αお∂Kα0'αk6《zuuntersuchen,
WaSdieTugendist,in

R竜cksichtdarauf;daB

(3)方㌫∈〜方0ススα〜方α〜方肌TO∂郡α′eみ町並r占丁躯りゐαααJ坂0Ⅳル∂̀'ざ
e′αんdp訂α〜(72c6一刀8).

MitdiesemmodusinvenienditrittdieFragenachdem侮‑Seb2derTugendindie

neu与OntO‑logische

Dimension,WO

SOZuSagen

totalproblematisch

remal1gemeinund
demWas‑Seinnurdadurchbegrhdetwird,daB

und

adaequatiointellectus(nominis)ad
Fragenach

ge丘agtwird,insofbrndie

(4)T遠方0ス適丁αnTαん′丁ルJ叩抑町OPd∈ルん∂叩丁̀(74d5‑6)9).
ZwaristeseingroL3erWendepunkt,丘eivonderengenethischenInteressezuwerden
Beziehung
dem
ontolo‑
unddieonto‑logische
zwischenんopd【eEV(Nennung)und
Grund
der
Nennung
derindividuellen
gischen
allgemein
und
objektiv(freivon
Di丘もrenzderNennung)zupr萬fbn,aberdochwaresauchderAnfangderverschie‑
denen

Aporien.Mindestens
durchIndi飴renzierungVOn
metaphysischen
die
fblgenden
Gegensatze
vorlaufig
unproblematisch
TanTαSind

T∂2Wlスd
geworden;

(a)aisthetischundlogisch

(b)ethischundnon‑ethis申
(C)substantiellundakzidente11
(d)individuellundallgemein
JedenfallsmitdieserIndi鮎renzierungVOnallemkann

mansozusagenT∂KαT∂3lou

(cL77a6)imstrengenSinnevonabT∂Kα0'αk6albemeh2und
machen.
Washeilさt

das?Welchesistwirklich

totalproblematisch

onto‑logischen Grund
Satzes(4)allgemeinftstzustellenundirgendetwaswert丘eizuuntersuchenoderwert‑
wichtiger,den

des

払erゐ∫ル0地肌あ助晦βrね》∫d毎励《
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theoretischundonto‑1ogischdasWichtigereundweiterdasWichtigsteinBetrachtzu
Lebensaufgabe
Ziehen?Wennwir》Kαl∂ソKみα08vei8ivαC《10)fdrunveranderliche
dersokratisch‑Platonischen

Philosophiehaltendiirfbn,Wird

esnattirlichwichtiger,

denlet之terenWegzunehmen.AberhierinMenoerscheintschondasProblemvon
allem

2EdvTαXP4paTα(alles,81c6‑7)11)dadurch,daBwirunsnachdemWas‑Seinvon
KaT&6lou丘agenk6nnen,mitdessenNamenwir

T&方Olス&T戚丁αingleicherWeise

nennen,unddaBindieserSacheNennungselbsteskeinenUnterschiedgibt.Wennes
SOist,Wiek6nnenwirallesnichteinzelnundgetrennt,SOnderneinheitlichalssoIches
fassen?Vielmehrsolltenwiruns丘agen:WelchenSinngabesdarin,daBindensoge‑
nanntenfraherenDialogenSokratesdieTugendeneinzelnzudefinierenversuchte?
DennimVersuchdesSokratesk6nnenwirzwardieWichtigkeitdesGe丘agtenund
die

Notwendigkeit

derDefinition

und

der

Reflexion

onto‑logischen

anerkennen,

aberdochdensystematischenZusammenhangderGefragtenmindestensinderethi‑
SChenDimensionalssoIchentiberhauptnichtfinden･Wirm6chtenJenenSOkratischen

Versuchfiirmehralsdieblo8eFeststellungderonto‑logischenUrsachedesNamens
halten.IndiesemKontestso11tenwiraufdennachstenSatzR萬cksichtnehmen.

(5)か如涌…占叩耶りどα〝α〜T涼んβd∂e方α〜T涼ん兇ど∂oぃぶα〜好ん丁αズ画〝耶α,鵬k
g卯ルざTJO6匹画丁叩郡(81c5‑7).
PlatonsMythosnachhatdieSeeleinihrerMetempsychoseallesgesehenundgewuL3t.
DasistdieerkenntnistheoretischeUrsache)durchdiederMenschdieM6glichkeit
hat,SichselbstdaranerinnernZuk6nnen,WaSerSChongesehenhat,undindiesem
Sinne

eszu]ernen仰dvcEV)･InHinsicht

aufpdO70･Eealsあノdpv70･Ee,SCheint

es

keineontischeDi飴renzimont9‑logischenSeinscharakterderGesuchten(cf.8lc8;
k6nnenalles

aufeinmalnicht
Kαl7EePi&peT餌Kαl2EePl&スス肌)zugeben.Aberwir
SuChenundjedenfallsistallesunendlich,derReihenachzusuchen.IndiesemSinne
kanneskeinZweckderphilosophischenUntersuchungwerden,alleseinzelnohne

etwas屯brigzulassendefinierenunddessenonto‑logischenGrundftststellenzuveて‑
SuChen･AbertrotzdemscheintesdasProblemvonderAllheitundderensystematト
SChemZusammenhangzubleiben.Wennesnichtsoist,WarummuBdernachsteSatz
in diesem
Kontext
vorkommen?

(6)T牟P60Te姉ゐd叩qUrreVO鎗0苗のド(Allesiststammverwandt,81c9‑dl).
DemSeinscharakter(pdo･Ee)nachhatallesirgendeinensystematischenZusammenhang.
Anders

gesagt,hatal1es

etwas

Gemeinsames･Deswegen

heiL3t

etwas

einzeln

zu

SuChenesinseinerindividue11enDi丘盲renzunddazugleichzeitigunterdemgemein‑
Samen
Seinscharakter
zu
diesem
Sinne,
untersuchen.In

(7)0錨占り方似通̀gり唾些あα椚α♂あ丁α‥･躯αdT∂りん乱やめ(81d2‑3).
DieserSatzzeigtimmittelbarenAusdruCknurdieM6glichkeit,durchdieErinnerung
aneineinzlgeSal1eswiederauszufinden･ZwarinMenoistesT∂KaT&6louals&peT4,
dastatsachlichgesuchtwird,aberdochnichtgesagtiiberdieNotwendigkeit,daL3es

derbessereZugangzuallemoderzumsystematischenVerstandnis(Episteme)ist,
dieTugendzusuchen･DennesgibthierkeinemethodoiogischeReaexion屯berden

Wegzuauem･Esist･nur=払TEぐupetoぐ茅Hαl両血oKdpYかEゆ=(81d3‑4),das
SokratesalsBedingungdesdiesenWegGehendensagte.DasIStnichtsanderesalsdie

148

EaznyosbiFロJITA

PhilosophischeHo血ung,1rgendwieallesznfinden,diegegendievonMenonvor‑
keinenmachtigen
Gegenweisfuhren
gelegte Aporie

kann,und

die

undlogischen
darummit&v6pelαauShaltenmuB,glaubenddaL3Satz(5),(6)und(7)wahrsind,und
da8mansuchenmuJ3,WaSmannichtweiB(86b8).IndiesemKontextkommtSatz(5)
in der

Gestalt

anderen

vor:

(8)ゼdユ卵eJα顔アリ丁(訪ソ∂ソ丁肌占α丁んん丁ガ￠リズガ(86bl‑2)･
NatBrlichhatdieserSatznochkeineo句ektiveGBltigkeit,Wenn(5),(6)und(7)nicht
Sokrates

Bei‑
sorgfaltigdasWort4tLtv,durchein
gelehrtzu
Spielerklarend,WiedieimmanenteDoxadurchFragenaufgeregt,Ohne
Werden,Epistemewird(85c6‑86alO).
Wahrsind･Deswegengebraucht

Waswirinnehaben,SindunsreSeinserlebnisseundSprache.WennunsreSprache
der Seeledas
als eineWirklichkeit
der
Wenn
unSre
Seinserlebnissein
Sprache

einheitlichsind,Wirddie

Gedachtnis

des

Seinserlebnisses

Wirklichkeit

reinen

als sozusagen

der

systematischund
Seins12)systematisch

des

eF8wlov

begleitet,und

Seele

undeinheitlich.tJberdieAllheitderSprachesagtSokratesgarnichts.Aberesist
der

Anfang

der

diesem
Untersuchung,》2EPOO･αrOPe6eEV6v6FLαTE《.'ovoFLαmuBin

SinnefundamentalseinelgenenhMOmnematLgchenCharakterinnehaben.Indiesem
SinneistdasWortT∂Kα丁∂Ulou8voFLαundzugleichdasSeinimallgemeinenTopos.
Vermittelsdes8LWtLαals
T∂KaT&5lou,dieWahrheitdesSeinsalsT∂KαT&Uスou

zu

suchenbedeutetnichtsanderesalses,inderInwendunglnSichselbstdieUbereinstim‑
mungvonderSpracheunddemSeinzuprobieren.乃KαT&8スouonto‑logischpro‑
blematischzumachenkannohnelrgendeinSeinserlebnis弘berhauptnichtm6glich

Sein.Wennessoist,k6nnenwira11es(T∂KαT&8lou)inBezugaufdenallgemeinen
hypomnematischen

Charakter

WennalleT&KαT&Ulouin

fdridentisch
deren

halten.

hypomnematischem

Charakteridentisch

sind,

k6nnenwirdasZuganglichsteals物Omnema14)wahlen,umn;dソTαmitdemiden‑
tischenundsystematischenSeinscharakterfbstundklarzufassen,Obethisch,Obnon‑

ethisch,Oder,Obsubstantiell,Obakzidentell(c仁Indi能renzierungVOn.(a),(b),(C),

(d)etc･),Z･B･8votLα0･E84poリ考&pr6pou(Phaed[us263a6).AberSokrateshatdasEisen
OderdasSilber

usw.onto‑logisch

nicht

problematisch

gemacht,auCh

wenn

sieim

alltaglichenLebensehrwichtig,kostbarundbedeutsamseinmogen.Vielmehrsollten
Wirsagen,daL3erkeineAbsichthatte,allesindergleichenKlasseproblematischzu

machenoderonto‑logischzubetrachten･Desw讐en,auChwennwirdenSatz(7)im
POSitivenSinneanerkennenm6gen,SCheintderUbergangvomEisenselbstzua11em
OderzursystematischenAllheitnichtleichtm6g)ich.InderTathatSokratesdenWeg
ausT∂KαT&8louvonetwasDinglichemzurAl1heit萬berhauptnichtgenommen.

ZwaristderSatz(7)keineswegsprinzipiellverleugnet,aberdochk6nnenwirtat‑
SaChlichkeinenBeispielsoIcherUntersuchung重nden,VermittelsirgendeinesZugang‑
1ichsten

wie

das

Silber

oder

das

Eisen,als

Hypomnema,1rgendeine

einheitliche

Allheitauszufinden.Wennessoist,!iegtetwasZuganglichesweitentftrntvomZen‑
trum

der Gesuchten
nicht?
MitdemWortdbsZugdnglichemeineichetwasLeicht‑de丘nierbares,naChdessen

Was‑Sein(TlioTTEV)mannichtmehr丘agenbraucht,Z.B.dieBieneinMeno.Aberhier

払erゐ∫jケβ地肌虎r助J曙〃rお》∫c舶乃《

149

SOlltenwirdaraufau血1erksamsein,daBsoIchemindestensscheinbarLeicht‑de丘nier‑

barennichtimmerprb2Z申iel11eicht

definierbar.Z.B.,in

Meno

Sokrates

zelgt

den

BeispielderDefinitiondesWas‑SeinsinBezugaufdieGestaltoderdieFarbe,aufdie
Art,daBderAntwortendedurchsoIcheWorteantworte,WelchederFragendeauch

ZuVerStehenzugibt(75d5‑7):dieGestaltistdieGrenzedesK6rpersunddieFarbe
ist der

dem

Gesicht

angemessene

und

Aus且uβaus

wahrnehmbare

den

Gestalten.

AufdieletztereAntwortsagtMenon:ApEO･Tα(76d6).DieletztereAntwortistaber
derMeinungdesSokratesnachdaszuMenon"KαT&0･uv40eEαV"Gesagteund

die

erstereist,SagtSokrates,diebessere(βelTl肌)(76d8‑e8)･
Um肋s‑Seb7VOnT∂KαT&6loumitdem

dialogischenPartner

gemeinsamzuunter二

SuChen,istT∂6EαleKTEKdTePOV申叩lリeO･OacdasWichtigste(75d4‑7)･Wieobengesagt,
hat

das

zweiMomente:

a′)Tdスヤβずゐ叩′り打βαJ,
Worten.
b′)mit den gemeinsamen
JenezweiAntwortenbe丘iedigendieBedingung(b′)unddieerstereistdiebessere,Weil
zurhetorisch
dieletztereTPαrEKオist･7barEK4bedeutetindiesemKontextvielleicht
undsophistisch.ManmuL30hneUmschweifo能nherzigdieWahrheitsagen.Aber,

kanndieersteAntwortdieBedingung(a')befriedigen?AufdieseFrageantwortet
k6nnen
ernichtdirektundsagt,da8Menondurch閏Oe17ゞ(einweihen)verstehen
Werde,dieerstereseidiebessere,undsagt,daBerkeinenWillenhabe,dergleichenzu
Sagen,aberzugleichdavorAngst,Vieldergleichennichtsagenzuk6nnen.Wennes

Wahrundnichtironischist,k6nntenwirsagen,dieersterek6nnedieBedingung(a′)
befriedigen,undaurdieselbeArtmank6nnedieWahrheit(dierichtigeDe石nition)
Sagen･
Aber,kanndieseWahrheitg揖tigauchfardieDefinitionderTugendsein?Im
VergleichmitderDefinitionderGestaltscheintdiePr也fungderTugendgarzustreng.
DazunachderPrBfungderDe鰯nitionderTugendsagt

Sokrates,eSWerde

bnmer

dieselbeE>曙eZur屯ckkehren,WaSdenndieTugendist(cLSatz(2)).Obwohlersagt,
erwollemit
WaS

Sie

Menonzusammen

wohlist(80d3‑1),SCheint

erwagen(qKi4αqOαE)und
es

wahr,am

Ende

der

untersuchen(qu【7TGo･αE),

Untersuchung

gegen

die

unもberwindlicheAporia2uStOL3enunddurchdieseAporia屯berdieTugend弘berhaupt

nichtsmehrsagenzuk6nnen,WieMenonsagt(cf.79e7‑b7,Satz(Nl‑2)).
Jedenfa11s,wieSatz(1)sagt,SPieltdieTugendeinegroL3eRolleindermenschlichen
Welt,inBezugaufdasWas‑Seinimmernochnichtdefiniertwerdenk6nnend.Diese
SchwierigkeitderDefinitionistdietatsachlicheoderdieprlnZipielle?NachSokrates
SOllenwiranerkennen,SOIcheSchwierigkeitseinurtatsachlich,undmank6nnewegen
dertatsachlichenSchwierigkeitderDefinitiondiesesWortTugendnichtrichtigzur
Anwendungbringen,trOtZderWichtigkeitderTugend.DieseWichtigkeitzuwissen
meintaberunbedingtdasWas‑SeinderTugendzufassen.IndiesemSinnekannder

Satz(4)mindestenstatsachlichnichtgleichmaL3igsein.DieTatsache,SOIchesVieleins‑
gesamtmiteinemNamenzubenennen,istkeineHilftfurdieDefinition,lnSOftrn
bleibt.
soIches unklar
InsofbrnwirdieWichtigkeitunddenzentrischenCharakterderTugendmindestens
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ahnen15),SOlltenwirdieGrenzevon》鋸血《desTugendlichensuchenunddenLogos
(od･Upoど)von T∂Kα丁∂3lou fbstfassen.
AberhierindiesemPunktentstehteineFrage,Obeswirklichm6glichsei,SOZuSagen
ausdemZentrumvonn;dリTαZuden竜brigenSeiendenununterbrochenundzusammen‑
hangendzugehen?Andersgesagt,WelchenZusammenhangkannes
Tugend,Biene,Gesundheit,Gr6Be,Starke,Gestalt

gebenunter
diesem
Sinne

Farbe?In

und

ZeigtderSatz(7)zw?rdieM6glichkeitderProblematisierungvon万dvTαinderkos‑
mologねchenDimens10n,aberdochdieSchwierigkeitderonto‑logischenFragenach
demWas‑SeinvonallenT&KaT&8louindemindi庁ヒrenziertenTopos,nuraufGrund

derTatsachederNennung,wiederSatz(4)sagt.

ImSatz(8)gebrauchtSokratesdasWort》卯頻eeEaTd)v8リ丁色ル《.HabendieseSeien‑
den,OhneDi能renzzwischenaisthetischundlogisch,ethischundnon‑ethisch,Sub‑
denselbenontLgchenSeinscharakter?Wenn
Stantiellundakzidentell,alle
heitdesSeiendendierichtigeundklareDefinitionvonT∂KαT&Uスoubedeutet,Welchen

dieWahr‑

Zusammenhangk6nntendieverschiedenenT&KαT∂Ulot)miteinandererhalten?K6nnte
die

Seelein

sich

selbst wirklich

alles ordentlich

Geheimnis

einschlieBen?Das

der

Allheitscheintalsovorunsebensosichselbstzuverbergen,wieHeraklitsagt:担略
Sinne

KP血TeO･0αE≠Elet(DKB123),Obwohl&スオeecαin

einem

II･Zwischen

Strukttlr

bedeuten

die

Unverborgenheit

kann.

Causa
tInd CausatumqDoppelte
ImKontextvonMenoistT∂KαT∂8louzual1ererst

derontologische Grundder
Nennung(丁&7Wlld
noch
nicht
Tα$TαivITCVCん6FLαTE2;POOTαTOPe6ecv),vielleicht
deutlichderdesalsetwasSeb2S(causaessendi),Obwoh)esgesagtist:6E'u(gvTEe160ど
TαbT6v)eklvipeTαl(72c8).Denn

esgibtin

diesemSatznoch

keinen

deutlichen

UnterschiedzwischenmitdemNamenTugendgenanntzuwerLknundalsdasTugend‑
haftezuseb2.Aber,WennwirimnachstenSatz

denKeimvoncausaessendifinden

dBrfbn,indiesemDialogk6nnenwirschondieM6glichkeitdesonto‑logischenUber‑

gangsvon》causanominandi《zu》causaessendi《anerkennen:

(9)〟血Teど∂坤αOJT￠α∂丁￠TP∂方少drα鮎仁該肌(73cト2).

7簿αbT￠TP62Uq,heiBtaufdieselbeWeise,daB

Il

引り

てⅥ〝

(cr.73a2‑3,72e7)

und》068gリ6capIpEEWP∂ぐT∂&peTギe隼c摘eT4《(cL72e6‑7,73al)･De
wirdenSatz(9)wiefblgtparaphrasleren:
(10)DieMenschenwerdbntugendhqfi(od.gut)nurdadurch,daBdieselbeTu‑
gendわjedemMenschenLyt,undmitdiesercausaessendiwird

esm6glich,Sie

f喝e乃成句斤zu〝e〝乃e乃16).
Causanominandiistzwargleichmitcausaessendi,aberdochistdieletztereonto‑
logischfundamentaleralsdieerstere.NatBrlichinMenoistesnochnichtakzentuiert.

ImZusammenhangmiteinemParagrapheninGorgias(503d5‑504e4)wirdesdazu
klar,daBcausaessendinichtnuransichselbst,SOndernauchinderinnerenBeziehung

mitca†Safinalisuntersuchtwerdensoll･D･h･,derSatz(9)(und(10))kannim
allgemelnengeSagtWerden,wiefblgt:J

(11)EtwaswirdsoIchesdadurch,daBirgendeinEidosinihmist,unddamitwird

払er(ね∫jケ0∂お肌あ助昭〃rね》∫cカ∂乃《
esalssoIchesgenannt.
Aber
dieserSatzsagtnur
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wer折e用ber､CauSaeSSendiundcausanominendiin

Bezugdarauf;wieesistoderscheint.AberesgehtbeiSokratesnichtnurumeinen
bestimmtenundvorlaufigwertfreienA乎ektirgehdeines

Seienden,SOndernauchdas

Im‑ganZePTgut‑SeindiesesSeienden･IndiesemSinneistesentbehrlich,dasWie‑Seb2

injederHinsichtallgemeinproblematischzumachen,WennderSatz(11)auchdas
Wie‑SeininjederHinsichtonto‑logischbegr也ndenkann17).
WasheiBtdas,dasSeindesSeiendeninHinsichtaufdbsGutezuproblematisieren?
ImKontextvonGolgiasimZusammenhangmitMenovielleichtk6nnenwirfblgen‑
dermaBen

fbrmulieren18):

(A)Etwaswirdgut(xp70･T6ぐ,504a7,b4)dadurch,daBeseb7bestbnmtesEidbs19)
beisich

hervorbringt.
hat,das》TdEcゞKα上房叩明《imganzen

DieserKontextvonGo7gids(503d5‑504a5)beziehtsichaufdieKritik弘berdieRhe‑
torikunddenRhetor,inHinsichtaufdasWib‑Se由一SOllenvongprov(dasWerk)und
imZusammenhangmitdemvon
allen anderen
Technikern(oi&スloE2;dvTe98でtLE‑
OUPrOl)･InBezugaufdenGebrauchderWorte,e160ぐ,TdEEe,K6qFLOeundin;lT∂βgl‑
Unterschied
gebe keinen
zwischen.dem
TEO･TOV,interpretierenwir,eS
SeeleoderdesK6rpersunddemWie‑SeindesMenschenwerks20).IndiesemKontext

Wie‑Seinder

k6nnenwirdasWortgvTTVCelvαC(In‑etWaS‑Zu‑Sein)nichtfinden,aberimAusdruck
Seinsart

wirdieselbe
e詣oeTEα呵0･X方TO8TO(cfJAnmerkung(18),Satz(A))sollten
desEidosmitdemIn‑etWaS‑Zu‑Seinanerkennen(cf.Satz(9)unddessenAuslegung).
k6nnten
Deswegen
wir den
Satz(A)fblgenderwiese umschreiben:
(B)Etwaswirdgutindessenh6chstenSeinscharakter(Wie‑Sein)(i2;lT∂βglTEq‑

TOソ)dadurch,daBe由h6chstesEidbsinihmist21).

Dazuk6nnenwirhiervorlaufigdieDefinitiondesGutengeben:

(C)GutheiBtTeTαT[LgソOV Te

KαlKeKOO･mtLgVOV

Zustand

Oderim

von》TdEEぐKαi

房叩鵬《(504al,7,b4‑5,7‑8,Cl‑2,7,dletc.).
Wennetwasim
KeKOO･FL7Pivov

h6chsten

Seinscharakter

Zustand,k6rperlich,inihm

gutwird,in
Gesundheit

diesem

TeTarFLivoソTe

Kαl

entsteht(rlrリeTαE)undjede

andereTugenddesK6rpers(504c8‑9).Imallgemeinengesagt,
(D)Wennetwasgutwird,を̲垂三重ガ&peT4rlrソeTαC(cL504c8).
WennwirdiesenSatzimallgemeinenanerkennenk6nnen,k6nntenwirhierwerttheo‑
reぬぐh

eine

Hierarchieausfinden･Denndas

Wort&peT4kann

nichtnur

ethisch,

SOndernauchk6rperlichoderimGebietdesMenschenwerksauchgebrauchtwerden,

inR8cksichtdara鴫daL3dasWortxp70･T6eindiesenDimensionen

ganzund

diesem
SinneistderInhaltdesWortes
gemeinsamgebrauchtist(504a7,10,b4).In
&peT4imVergleichmitMenonochmehrunddssendergeworden,WeilinMeno&peT4
Sichnuraufdieethische

Dimension,besonders

auf6EKαEOO･6vヤKαlqa>PPOO･6叩,be‑

Zieht(71el‑72a5,73alT3,6‑b5etc.).AufdieseWeisek6nnenwir
Seb2SCharakterdbsGutenunddenupterordnendenSeinscharakterderanderenTugen‑

den(6rleEa,lqxぬ8EKαEOOT6v7,0･a,PPOO･6v7etC.).
NunaberindiesemPunktm6chtenwirdieSatze(A),(B)und(D)inZusammenhang
mitdenSatzen(9),(10)und(11)vonneuem丘berlegen.

gar
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Sokratessagt:Dieselbenalsobrauchendiebeiden,WennSie&rα00tSeinwo11en,

dasWeibundderMann,8EKαEOq叫†nd肌岬POq叫(Meno73b3‑5)･DemSatz(11)
nach,wirdmandurchdasIn‑ihm‑SelnVOn6EKαEOO･6v7》6lKαEOゞ《odernichtgenau
genommen》右打α納《･InBezugaufqa,PPOO･血7auChistesgleich(0･dpp肌).AIsowird
d6lKαEOぐKαiqd9P肌》irα的《(c仁73b7‑C3).AufumgekehrteWeise,imFalledesSat‑
ZeS(D),entSteht4&peT4imZustandvonTdEEどKαlK60･POゞ･Esistnurd&rα紬叫p
(Gofgias503d6,Cf･Ammerkung(18)),deretwasalsTeTaTPivoリTeKαlKeKOmPgVOV
(mo･T6v)verwirklichenkann･DeswegenwerdendieTugenden(imweiterenSinne)
nuraufGrunddesGuten(T∂&rα06ソ)bedeutsamundsinnvo11.Anders

gesagt,bezie‑

hensichalleTugendenmiteinanderinderordentlichenundsystematischenDimen‑

sion,dièdasGuteur3Pranglichbegrhdet,WennWirsosagendBrftn,》dieIdeedes
Guten《imKopfbehaltend･IndiesemPunktk6nnenwirdieanderevertikaleRichtung
VOn

etWaS

Urspr血glichem,i･e･Prima

causa,auf

T&llα2;dvα(allesBbrige)als

CauSatumチnerkennen,alsdiehorizontaleRichtunginMeno(cf･Satz(7))･
WennwlrindiesemKontextvonGorgiassodenkenk6nnten,daBdasGuteetwas

UrsprunglichesimeinheitlichenSyst6msei,SOl)tenwirdiesesUrspr血glichesfiirden
KeimdesGutenselbstinRe乎ublicahalten,auChwennesnochnichtdeutlichseinmag:

(E)DasGuteistnichtnurcausa.伽alLg(499e8‑9;Tiloeelva=玩αOT∂vT血･2;Pd‑
Ee肌丁∂&rα06v),SOndernauchimalJerletztenSinnecausajbrmalLs22),dieetwas
Seiendesals
Gestalt23)甘abendes
durchgestaltet.
eineinheitliche
Aberwirm屯ssenindiesemPunktunsweiter丘agen,WaSdiesesEidosheiBt?Hier
Wib‑Se如desSeiendenimh6chstenSinne,nichtumdessen

gehtesumdas

Was‑Seb2,

umdasSeindesindividuellenSeiendenhervorragendhervortretenzu)assen,nichtum
mitderallgemeinenWesenskategoriedieSeiendenzuklassifizieren.Wennessoist,
WaSistderNamediesesEidos,umWie‑Seinimh6chstenGradedesSeinsauszusagen?

ⅠⅡ･ヰT〃∂丘γαβ〃∂言∂孟α‑Weg別mG川nde
Esistzweifbllossicher,diephilosophischeInteressedesSokratesliegedurchausin
derethischenDimension,besondersindensogenanntenfrBherenDialogen.Indiesem

Sinnegehtesimmerhauptsachlichum》e∂Eか《(dasgutzuleben)24).AberdasPro‑
blematischeisteigentlichnichtnurethisch,SOndernaucherkenntnistheoretisch,wie
Sokrates
go･TαC

sagt:ppov40･ea･ぐ8占Kαl叫OelαぐKαlTQe q5uxQe82;a,e de
das
Wort
ObKi2;qLe裾ob8占ppovTl【eEe;(4pobgia29el‑2)･Selbst
selber

bleibtnichtnurinnerhalbdesethischenGebiets25),umSOmehrdas

WiederSatz(5)oder(8)oben

PelTlo･T7
pp6v70･Ee

Wort

schongezeigthat.AuchwenndieethischeInteresse

WbltwLgsenschqfi,

2:entrischseinmag,bleibtimmernochdasProblemdersozusagen
andersgesagt,dasProblemvon3;dvTαundK60･FLOぐ･IndiesemSinnegehendieAnthro‑
POlogleunddieWeltwissenschaftgespanntzusammen.26)

ⅡⅠ･1･DasProblemYO皿丁釦Aα冗丘叩α一撼eSeb6血eitalsderZ喝a喝創rAllbeit
InGorgiask6nnenwirzwarschondenKeimdesGutenselbstinRe乎ublicafinden,
aberdochMenozeigtuns

vonneuemdie

Notwendigkeitvon

E4TWEe

alslorEO･P∂e

αiTlae(98a3‑‑4),VermittelsdesVersuchsderDefinitionderTugend(&peT4).Umden

ぴあerゐ∫Jケβ血k椚虎r励昭βrお》∫c船乃《
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OntO‑logischenGrundderNennung(n:POqαrOPE6eEV)festzu‑fassen,k6nnenwirirgend‑
eineGewiL3heitimAnfangderUntersuchung,VielmehrinunsremJeWeiligenSeins‑
erlebmis,keineswegsvergessen.
Wieobenerwahnt,istdieBeziehungzwischendemErkennendenundNennenden
unddemsoundsogenanntenSeiendenkeineswegsgleichmaBig,nichtnurhinsicht‑
1ichdertatsachlichenNennensm6glichkeit,SOndernauch･inBezugaufSchwierigkeit
undLeichtigkeitdesDefinierensdesGenannten･DieUndefinierbarkeitdeutetmicht
immeraufdiewerttheoretischeWichtigkeit,aberumgekehrtistdas
Bedeutsame

bestimmtimmer

werttheoretisch
Phaedfus

nichtleichtdefinierbar,Wiein

erwahnt;二打

∂'ざ丁αソ辿塾考幽06〟皮ス如∂ス袖画訂αら〝α日毎両軸坤印可郎如月=α〜
かれαbTOtゞ;(263a9‑10),imerheblichenGegensatzmitdenNamendesEisensoder
des

Silbers.27)

InHinsichtaufdieprlnZipielleNennensm6glichkeit,SOftrndurchdieDefinierbar‑

keitdieNennungfundamentalm6glichwird,SO11mandasprlnZipiellnichtLeichtde‑
finierbareundtrotzdemtatsachlichsoundsoGenannteonto‑logischmit8EαleKTEKヰ
PrOblematiseren.DasEthischeistnureinBeispielsoIcherSachen,aberhinsichtlich
es
mindestens
der》占叩ileEα坤￠uxGぐ《28)oder》占2;qLileEdiauTO$《29)ist

hauptsachlich
selbst‑SuChenden

eins

der
Sich‑

zuuntersuchenden,inR丘cksichtaufdasIm‑Kosmos‑Seindes
oder das Weltenall.

Aber,geradeimPunktderBeziehungmitTilスα2;dvTa,hatdasEthischeeinegroBe
Schwierigkeit,nichtleichtzudefinierenundindiesemSinneansichunzuganglichzu
die

sein.Z.B.,inBLthMhroantwortetEuthyphronaufdieFragedesSokrates,WaS

eineIdee(FLlαおiα),durch.dieallesFrommefrommist(6dlO‑e4):管qTCTOIvuリT∂fLaV
De丘nition
TOtぐOeotぐ2;PO叩E始Uo･EOV,､T∂6占pゼ2EPO叩C始&v6qEaV(6e10‑7al)･Diese
ist keineswegs

hinreichend.Denn
Sokrates
sagt:erWeiB
ist,undnachderweiterenUntersuchungwirdesklar,daBEuthyphronnochnicht

nochnicht,Ob

siewahr

deutlichbegreift,WaS丘ommist,Obwohlerglaubt,daBerklarweiB,WaSfrommist･

Inderonto‑logischendialektischenUntersuchungwirddiealltaglicheDefinition
derFr6mmigkeit加nichte,auBerdaBderenNegationzeigt,daL3diegemeinsameIdee

inderGestaltderalltaglichenDe負nitionelgentlichunzuganglichscheintunddaBdas
alltaglichalsdasFrommeGenanntedamitbisherigeKlarheitverliert.WegensoIcher
UnbegreiflichkeitundUnzuganglichkeitscheint'dieIdeederTugendtatsachlichkein

ZugangzuT&lスα3FdvTαWerdenzuk6nnen,Obwohlesunsahnt,daBdasEthischeir‑
gendeinezentrischeRollespielt.
Wennessoist,WaSk6nntedieRollealsZugangzumGeheimnisderAllheitspielen?
WenndieUndefinierbarkeitunmittelbardieUnzuganglichkeitbedeutet,kannnichts

SOIcheRollespielen,unddasleichtDefinierbareundZuganglicheliegtdazuweitent‑
ftrntvomZentrumdesSystems,Wieobenerwahnt.
IndiesemSinnespieltdbsSとゐ6heeinebesondereRo11e,WeildieSch6nheitiKPαソiq‑
TαTOVKαlipaqFLCWTaTOソistund

dadurchim

ausgeZeichneten

Sinne

z喝dnglichist,

trotzderentatsachlicherUndefinierbarkeit.Uberdenonto‑logischenCharakterder
Untersuchunghabeich
Philokalischen
Aberwir
solltenmindestens
aufdie

schonin
fblgenden

den
Punkte

anderen

Aufgatze

aufherksam

geredet30).

sein:
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(x)AufdemaufbteigendenWegzurSch6nheitselbst(abTdT6Kα16v)kannman
nicht

umhin,dasWas‑Seinvono,6pα,i7;ET48叩α,ソ6powdO7Pα,i2;EqT*74ux4
VOrauSZuwissenodermindestenszusammenzuproblematisieren(DenndasWie‑
SeinkannohneWas‑Seinonto‑logischnichtsein31))(勘叩OSium209e5‑212a7).
(y)DemMythosdesErosnachbeziehtsichdiephilosophischeLiebeaufdas
Sch6neunddasGute(ib.203d3‑5).
せ)DasWortαbT∂T∂OetoリKα16v(ib.211e3)deutetunsdenzentrischenCharakter
an匝L翔胱功Ⅶ246d8‑el;丁∂∂占鮎どの〝α払,の呼血,drα晦∬α〜めざTJT｡政｡リ).

ZwarinS>nq,OShLmistdieSeinsartderSch6nheitselbstmitdemWort》poリOe赦《
betont(211bl,e4),aberdochhei8tdieSch6nheitselbstzusehen》&peTか拘OG《zu

erzeugenund》eeopc埴《zu.ァerden(212a5‑6)･IndiesemSinneistdasSch6nevoral‑
1emaisthetischansichzuganglich,aberdiephilokalischeLiebezurSch6nheitnicht

nurversucht,Sichdesontoqlogischenundmono‑eidetischenSeinscharaktersSchritt

fdrSchrittzuvergewissern,SOndernauchkannnichtumhin,dbnunゆssendb2Prddi‑
kativenCharakterderKategorieSchahinderalltaglichenAussagewiederzufinden,

verschiedbnartigen Seiendenfurgemeinsamhaltend･Deswegen,beider
Sch6nheit,gehtesvieltieferundweiterumdasProblemvonTillαn;dvTα,alsdiean‑
Sievielen

deren
die Sch6nheit
Kategorien(TdKαT&8lou)32).D.h.,Wenn
soIche
umfassende
Perspektivefdr&140eEaT∂ソ8リTaル(Satz(8)),dietotaleUnverborgenheitdesSeinsder
SeiendenalsT&KαT&Uスou)gebenunddersichereAnhaltspunktalsderAnfangdes
ZugangszurAllheitseinkann,kanndieSch6nheitalleindurchihreausgezeichnete

ZuganglichkeitdieirgendwiegeahnteM6glichkeit(Satz(7))biszueinemgewissen
Grade

verwirklichen.

DerSatz(8)scheintunsimKontextvonPhaedfusinderanderenGestaltwieder̲
ZuerSCheinen:Z･B･,万aPiαUTaリ垂叩ねw型

ou

鮎0$

おル.‥,〃αJ

占pα灯∂〝∈リ0∫α占TO$丁か匹如ん鮎uJ血Teゞ占∈占ぶeんouスα脚リ0Ⅳ̀T∂gβヮ方α〜丁∂言方̀一

叩8E6pαTα,Kae'uqov∂血α丁∂v趣&vOpd2;q,碑(252e7‑253a5).Andersgesagt,
istesnichtsanderesalses,dal3derSatz(7)nurbeiderSch6nheitselbstverwirklicht
Wird,auChwennesnat丘rlichmichtsoleichtm6glichseinmag,unterdenverschie‑

dbnart&enSeienden》gvTeKαlTαbT6v《nichtabstraktisch,SOndernerlebensmaJ3ig
(mit2Edeoe)anzuerkennenunddadurchderSeinsartdesGottesteilzunehmen,diesich
aufalhwGottHchebezieht(cfJSatz(Z))33).
InBezugaufdenumfassendenCharakterderSch6nheitsollenwirunsandenbe̲

kanntenSatzin物idsmaiorerinnern:gTC8占Kαl∂oKetq｡CαbT∂T∂Kα16v

甲ぶα〜

′

占〝め0丁∂eダ∂0ゞ,TO紡'
T品スユα方血丁α榊叩eどm′方α〜〝α適ダα′り訂αら訪戎あ呵伽両岬αJ

elvα"aPeivoゞ考‰0ぐギ16pα;(289d2‑5).VorallemimZusammenhangmit
Satz(7)k6nnenwirhierauchdasWortTiスlα7;dvTαfinden(cL

dem

S>叩OSium211b2;

T&6g&llαXdリT?KαldgKelLVUTP血ovTCV&TOEO8TOリ)･Esistganzklar,dieKategorie
Kα16vseia晦emelnanWendbar,mindestensindiesemKontext.AnBerdeminderBezie̲
hungmitdenSatzen(6),(A)und(C)k6nnenwir,VermittelsdesWortesKOqPetmC
OderK6qpoゞ,diendchste
Vbrwandtsch所(qurrevi叩)zwischen
Kα16vund&rα06v
anerkennen.

Alsoso11enwiranerkennendieausgezeichneteonto‑logischeStellederSch6nheit

払erゐ∫A■〃占由椚滋r展おJ曙βrお》励磁乃《
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unddenUbergangdesonto‑logischenDenkensvommono‑eidetischenSeinscharakter
dereinzelnenIdeenzurumfassendenTugend(Dynamis)der屯berlegenenIdee.Nun
gehtesdurchdasErlebnisdesSch6nenunddessenonto‑logischeReflexionumdas
ProblemdersystematischenAllheit,ObwohldieserZugangderSch6nheitzurA11heit
Standpunkt

VOm

Weltwissenschaftlichen
iich bleibt.

ausgesehen

noch

einseitigund

unzulang‑

ⅡⅠ.2.Dien義cbsteVerwandtscha魚zwiscben伽A∂γⅦnd丘γαβ̀γ
InsoftrndieKategorieSch6nsoIchenumfassendenCharakterhat,SO11enwirun‑

bedingtdieonto‑logischeBeziehungmitderKategorieGutinBetrachtziehen.
DieIdeedesGutenerscheintschonaberinderGestaltdesKeimsinGorgias,wie
Obenerwahnt,ObwohldorteskeinWortIdbedbsGuten
gibt.
Esistin朗aedb,daBdasGutedeutlichindenKontextderIdeenlehrehervortritt.
Wiebekannt,SetZtdieIdeenlehreinPhaedbdie&vdFL叩捕‑Lehrevoraus,dieinMeno
SChonvorgelegtwurde34).Darum

gehtes

hierauch甘m》2EdvTα《oder《Ulov《,und
vor(75c7‑d5).Hierk6nnenwir

αbT∂T∂&rα06vkommtzusammenmitαbT∂T∂Kα16v
fblgendermaBen
sagen:

(1′)αbT∂T∂&rα06v'ist
eins der dialektisch35)als》T∂α占T∂∂gqTE《(αbT4
auch
奇obo･lα,78dl)Gestellten(cfldasWort:Kai,‥･,3;ePl&2;dリT肌).
AberinderTatistdasGuteselbstonto‑logischnochnichtuntersucht.Trotzdemwird

dasSein(elvαC)von》T∂α6T∂∂gqTE《mitdemWort&vdr叩bestatigt,imZusammen‑
hangmitderLehrevonderSeelenwanderung(76e5‑6,77a3‑5):

(2′)InBezugaufelリαEgibteshierkeineonto‑logischeDi飴renz,d.h.,》T∂αbT∂
∂払TJ《ist》丁∂苗り《.
UberdieSeinsartdiesesSeb2S,

(3′)de〜α∂丁(あり鮎ⅣTOリざ弘丁ら〝0ソOeJ∂占ぐ∂リα6丁∂方αβ'α占丁∂,dαα6丁仕)どぶα
∈ズ∈J∬α〜06∂̀方0TeO6∂α〃ガ06∂叩釦戌ススoJ伽αル
0∂∂甲′αりん∂言方打αJ78d5‑7)･
Mitdemmono‑eidetischen
undunveranderlichen
Seinscharakterwird》T∂8v《von
denalltaglichen､s9iendenuntergeschieden,diedtLdvuFLαgenannt

Sind(78e2).Insofbrn

dieNotwendigkeitvonT∂8vmitderLehrevonderSeelenwanderungbestatigtwird,

istdieSeeleinderenreinerWirklrichkeitqurrev申mitT∂8v･DiesesWortquTTeV餌
bringtdieneueerkenntnistheoretischeDimensionhervor,andersalsimSatz(6),mit

》qurre頑《7EdvTαeinheitlichmacht(cf.84ab).
DasGuteselbsthatnochkeine缶berlegeneStelle((1′),(2′),(3′)).Aber,inBezugauf
dieKritik萬berAnaxagorasunddieUntersuchungderwahrenUrsachedesGut‑Sein

(98el),deutet Sokrates
8血aFLEV(99cl),und er

an

das

Sein

sagt:永&坤伽
0∂∂占リ0ア0ソ丁αJ(99c5‑6).

von

TかTO$dどOZbvTeβikEOTTααbT&TeOかαC
のルりドル
α鮎り方α〜∂̀0ソ37)のり∂∈わ方α∠

IhmahntdasSeinderwahrenUrsache･ZwaristdieseUTSaCheschon》T∂&Tα08v
Kα18iov《genannt,aberdochistesnochnichtklar,inwelchemZusammenhangmit
》αbT∂T∂&rα06v《essteht,Oderwasfareineonto‑logischeStelleerhalt.Aberjedenfalls
ist

es

zweifellos

sicher:

@′)DiewahreUrsache38)desGut‑Seb2S39)kannerstdadurchlogischunterSuCht
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Werden,40)anzuerkennen,elvαlTEKαス∂vdk∂Kα0'α∂T∂Kαl&rα08リKαl･PirαKαl

T品ススα万血丁α(100b5‑7).

WieinMenoschongesehen,bedeutetT∂KαT∂6lounichtnurdas

Akzidentelle

son‑

dernauchdasSubstantielle(c｢Satz(4),Z･B･,72bト2;BberdieBiene:pell叩2;ePl
o∂qlαぐ3TC2WT'iqTIv),auChwenndasSubstantie11enureinBeispielfdrdieWeiseder
OntO‑logischenFrageseinmag.DagegeninPhaedbscheintesnurumdbsAkzidbntelZb
Zugehen,ObwohlderSatz(1′)mindestensprinzipie11sichaufdasSubstantiellebezie‑
henkann.InderTatschlieBtTillα2FdvTaimSatz(4′)undin77a4insichnurdas
Akzidqnte11e,i･e･,8lKαEOV,UqEOV,Fqovetc･,unddieNamendes

Substantiellen,i.e.,

&vOpa･2EOe,肋0ゞ,ifLdTEOV考∂lスα8TEVα08vTOCα$Ta(78dlO‑el),Sind
onto‑logischschon
nichtproblematisch,d.h.,inBezugauf》TdTl《:
(5′)InmaedbgehtesnichtumT∂TldesSubstantiellen,das&llol抑Ce(od.peTa‑
βolヰ)empfangt41).

AlsohierziehtdasProblemdesWeltenallssichzur蛍ck･Daswichtigsteistes,dasdas

Wie‑Seb2desSeiendenbesondershinsichtlichdes》TeKα抽Kαldqla>ぐβEaVαC《(113d3)
aussagt･Andersgesagt,istimmerzentrisch"eαPPetソXPゼ2EePITガiauTO$如a"(114d8)
(cf･Anmerkung(39)).WasheiBtdas?DerfblgendeSatzsagtdar屯bermitdenNamen
derTugend:

(6′)車如郵Ⅷ旬弼ist飢押印血中7花̀α〜∂膵α脚6叩

斤α〜ん∂p￡Jα〝α〜占スeu鮎〆α

柑〜丘スヰ鮎Jα(cf二114e5‑115al).

ImZusammenhangmitdenSatzen(9),(10),(A),(C),(D),(E),@')unddenzeモー
trischenTugendeninReQublica,k6nnenwirindiesemSatzdiewichtigstenTerml‑
nologlen

der

sokratisch‑Platonischen

Anthropologie

anerkennen･Aber,geradein

di9SemPunktso11enwirunsnochweiter丘agen.Wasfareineonto‑logischeStellebe‑
Sitzt denn

das

Gute

oder

die Sch6nheitin

diesem

Satz?

WennderSatz(2′)richtigist,WaSfdreinEidosk6nntediewahreUrsachewerden?
Warum

Gute
sagt Sokrates
noch
nicht,das
selbst seisoIche
GorgidsdessenStellederOberleitungdesGugenschonsuggeriertistundinPhaedb

Ursache,Obwohlin

dasweltwissenschaftlicheProblemsichversteckt?AuBerdem,WarumnichtdasGute

Selbst,SOnderndieSch6nheitselbstsozusagenalsdasReprasentativevonT∂8ッim

Kontextherovrtritt,WOdieonto‑logischeBeziehungzwischenT∂6vunddELdvupovmit
denneuenTerminologlendargeste11tist?Esistwiefblgt:
】■

リ
(rUm
(7′)♂丁′おm∂スス0∬α払方スゼ
丁∂斤α払,0る∂占∂̀' 苫り∂スス=αふわeダリαJ暫
∂̀∂丁叩∈元方eJ言方eん0レTO$斤αス○$(100c4‑6)42)

IndiesemKontexterscheinendieanderenneuenTerminoglen,i･e･,2EaPOUqlα,KOE‑

v抄ソ′αals〝g鮎∈付(100d4‑6).
MeinerInterpretation

nach

tritt die

sogenannteIdeeenlehre

mit

diesen

neuen

Terminologienindieneueonto‑logischeDimension.Vora11emzeigtdasWortn;aPOU‑
Wendepunkt,Weildie
onto‑logisch
epochemachenden
qlαeinen
beidensch6nSeiendengegenwartigist･MitdenWortenvonJohnBurnetheiBt7;aPOU‑

Sch6nheitselbst

predicateis̀presentto'the
subiect.BeiKOEV肌lαOderFLieeEEeist
kehrt:thesubiect̀partakes'inthecommonnatureofthepredicate43).ObwohlSok‑

umge‑

ratessagt,eS

Worte

qlα:the

SeigleichgBltig,WelcheWeisea血nehmen,unddazuerdie

払erゐ∫加地椚鹿r助J曙βrね》助力伽《

∂3El釦,&Tixvalg,e咋Oale
gebraucht,ist
3;aPOUO･lαdieaktivenWirkungder

daBELiOeEEぐOder
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es
bedeutend,Weildas
onto‑logisch
Sch6nheitselbstbedeutet,44)inGegensatzdazu,

KOEV肌lαSOZuSagendie

nachoben

sich

Wort
des

wendendeIntention

OntO‑logischenDenkensausdrBckt,dasdenGrundderNennungalsT∂6v(T∂αbT88
das seinen
Seinscharakter
go･TE)zusuchenundfbstzustellen versucht,und
Beziehungdessch6nSeiendenmitdessenGrundsologischwiem6glichzudenken

und

die

VerSuCbt.
JedenfallswollteSokratestrotzderErfindungderneuenTerminologlenZumalten
Satz

zur萬ckkommen:

(8′)塑斤α袖方血Tα適ぷαA∂【〆rリ∈αd(100d7‑8,C￡e2‑3)･
Nochallgemeinergesagt:

(9′)迦TJ鮎ααTOソ頭v至些塑方α〜TO如り丁品ススα〃打αスα挿血0リmα如り丁〃血肌
丁かょ万肌岬′αリグαズ∽(102bl‑2,CrJlOIc2‑l,Satz(7′),(4′)).

WasmeintsoIcheZur萬ckziehungdesSokrates?InlO7bsagtSokrates,manm弘ssedie

ersteVoraussetzung(4′)nochgenauerinBetrachtziehen,､auChwennsieunszuver‑

1assigscheinen･DasProblematischebleibtimmernochinnerhalbvon》迦TEgkaq‑
TのノT6ve16av《,d.h.,derFrage,WaSheiBtdenndas,daBjedesEidosindermetaphy‑
SischenDirrlensionmono‑eidbtLschundselbstan砲exLgtibrt.
IndiesemSinne,inBezugaufdieEntwicklung
undα占T∂T∂&rαe6v

alsT∂6v

zwar

derIdeenlehre,SindαbTd
eidetisch

verschieden

T∂Kαス6v

voneinander,aberdoch

hinsichtlichdeselソαCVOnT∂6vganzgleichundfastimmerdieserReihenachzusam‑
menerwahnt45),auBerdenSatzen(7′)und(8′).Deswegenbleibtdieonto‑logische
Beziehung

von

beiden

nurinnerhalb

der

scheinbaren

nachsten

Verwandtschaft,

Obwobl《丁∂みα鮎り方α〜∂̀0リ《(99c5)als》ゆTO$ムー0おりTeβ̀お灯mα血∂T細かὰ
6血叩EV《(cl)mitgeteiltist.
DerSinnvon》e7vαlTCgkaqTOソT6ve舶り《sollnochtieftrundgenauer(の岬
∂KP49iqTePOV)46)untersuchtwerden,auChimZusammenhangmitdemSatz(4')oder
Ursache
vom
(6′),um die wahre
Gut‑Seb10ntO‑logisch oderinderIdeenlehrezu
Satzwichtig:

SuChenundftstzustellen.Deswegenistderfblgende

(10′)0臓り∂スス○α伽好め呼￠αヰ〝抑んβp血少〝αJ呵〜α6TO$言方eJソOU斤α〜万甲〜丁∂ソ
∂スス肌dスス'号JJTOソ 方(rf T() ̀ユ訂αTOソ(97d2‑3)47)
AlsosollenwirdiewahreUrsachedesGut‑Seinsnichtnuranthrqpo毎ねch,SOndern
auch
weltw由sensch(折Iichuntersuchen,aufGrund
籠berhaⅥpt4さ).

der

Untersuchung

von》elvαE《

ⅠⅡ.3.Das

Gnte
E.ategoriemlebre
selbsti皿der
omto‑10gischem
WennwirRticksichtaufdieDarstellungderSch6nheitoderdasErlebnisdesSch6‑

nenindensogenanntan丘BherenDialogennehmen,k6nnenwirgewiBeineA鵬der

VertiefbrungdesSatzes(9′)bestatigen.Aber,WiegehtesbeidemGutenselbst?ImFal‑
ledesGutenselbst,WieversuchtSokrates
dasSein(elvαE)desGuten
selbstals
Chesftstzustellen?Vielmehrso11tenwirunSWeiterfragen,ObmanohneRacksicht

a4diebesondbreSte肋dbrSbh伽heitdassozusagenh6chsteSeinunddessenDynamis
desGutenselbstinBetrachtziehenk6nnte.IndiesemSinne,Wieobenerwahnt,SPielt

sol‑
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dieSch6nheiteinebesondereRolleimmernochselbstinderUntersuchungdesGuten
Selbst,mitderen

Zuganglichkeitundumfassendem

Charakter.

NundennkommenwirimKontextderIdeenlehreinRe4,ublicaan･Re甲ublica

beginntmitderFragenach》8poぐ6cKα㈹血堺《(331d2‑3).DerFragendeist
tes,derin

Phaedb"dv8p6ゞ,de4petepaQLevあ,T6v

Kαl&ススa,ぐPPO岬WTdTOU

Sokra‑

T6Te&vi2;eEPdO7PeV聖竺≡望望

Kα18EKαEOTdTOU"genanntist(118a16‑17).Im

Vergleichmit

demSatz(6′)k6nnenwirSokratesals2WM叩fardenMenschenhalten,der》J血中
K6叩郁《insichselbstverwirklicht･IndiesemSinneauchistdieGerecht姉eit(∂cKαCO‑
Gerechtigkeit

0･6v7)einederHaupttugenden49).DieseFragenachder

beziehtsich

aur》e∂丁∈方α〜〝α抽叩d?eル《oder》〝α∬dp血Te柑〜e占∂坤○リαe〜リὰ《(G叩お
507c3‑4).Denn,naChGofglaS:

(A′)∂′斤α肌∂り丁α方α〜ん∂peど0ソ方α〜塑聖女些∂ゆαeダリὰ垂塾生丁∂リ∂占
弘e∂TeぷαJ方αス永野dTreル∂∂り花戸d汀か(507c2｣,C仁朗αeゐ113d3;0ダ琵

竺さ些〝α〜壷坑粥βJdααソTeど).
BuchvonReQublicasagtSokrates6ber》eh,eUtαELgOo60ぐ《:

Imletzten

(B′)∈ア∂0ぐ花0￠丁パリ鮎ααTOソ
∈Jd鮎〝eリガ鮎α鮎J万∈〆‰Ⅳm
T∂方0ス鳩0みTαる丁∂リ
∂り叩αゐ呼占p叩eソ(596a6‑7).
DieserSatzfaBtdieschonobenzitiertenSatzezusammen:(3),(4)(1′)und(4′).Indie‑
SemSinnezeigtdieserSatzdieftBhereFormelderIdeenlehre.Abereslehrtunsdewe‑

gendieBedeutsamkeitderfundamentalenonto‑logischenunddialektischenUnter‑

SuChung,dieunsnachdemGeheimnisvon》e?vαE《fiihrensoll.Dennesgibtsozusagen
elnggrOBeDiskrepanzzwischenderAnerkennungゐ･励tprechungvon8vopαund

e160川ndderAnerkennungvon》αbTO$TO$Kαlo8ゆP6qEVi8etvTeKαl ゐ蕗和地沼
おソαJTe 方α〜d
(月e乎〟捕cα476b6‑8)oder》占万'α6丁∂
丁∂ 斤αス∂ソ
倉レ斤αβ'α占丁∂《(blO‑1
Odernochmehr》α6TJT∂Kαldv&vixeqOaE aeTE6v《(480a3‑4).Geradein diesem
KontextistdieSch6hheilseH,StrqPrdsentativ(457e9,476b‑7,blO,C2,C9,479al,d4,el

etc･)･Dagegenk6nnenwirdbsGuteseH,Stnurin476a5unddieGerechtなたeitauchnur
in476a4,479a5unde3finden･EineUrsachesoIcherhau伝genErscheinungderSch6n‑

heitistzweifbliosderenunmittelbareErscheinungskraftundaisthetischeZuganglich‑
keit(Phaed[us250c7‑el;iKPαリiqTαTOV KαlipaqFLEdTaTOV),Wie hier fblgenderweise
gesagt:0∠‥･卯句血彫点α〜ク∫ス0鮎如り∈ぐ油T亡ぶαんkp肌∂ぐゐ万d【0リ丁ὰ方α〜即細
片α〜αズ紳丁…α〜方血丁αTd占∬丁∂リ.T∽6丁肌∂脚UPr坤∈リα(476b4‑6･C仁480a2‑3)･
Dieonto‑logischeAporie,diewlrObeneinegroBeDiskrepanzgenannthaben,und
die

Aristoteles

nicht

dberschreiten

wollte,Sagt

Sokrateswie

fblgt:

(C′)TdT∂ソ方0スス∂ソ万0ユスd坤甲α斤αス0$Teゆ∫方α〜丁あ∂㍊肌g竺空室万OU闘ユル
∂威ナαJTO$T∈〝ゼ∂ソTOぐ∬αJTO$∂りTOぐ∈以〟甲ル釦(479d3‑1).
Deswegen

tatsachlich

sollenwirdennachsten

Satz

anerkennen:

(D′)α∂丁∂方αス∂ソ斤α〜お吉αリTル∂α占TO$方d舶0腫叩∂叩′αりかどTὰ∂￡〜方αT∂丁α
∂ααね叩g如冊αソ(479al‑3),
MitanderenWortenmeintdieserSatz:･

(E′)α∂丁∂∂さ丁∂方α加リ06∂'ん̀ズ町βα∫
ぷどTJ∂リ(480a3‑り.
HiersolltenwirunsandieWortedesSokratesin朗aedberinnern:KalT&ゞre∂3WOi‑

払erゐぶノウβ占お椚励r助昭βrお》ぶc船〝《
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6〃アリeみ叫
㈹符丁永j甲如耶(∈アリαJr〃･〝αス∂リα∂T∂ぷαβ'α6丁∂‥･),∬α〜e′方灯丁α〜
UFLa･ゞi7FEqKe2ETiαC

qaPio･TCPOソ(107b5‑6)･》in;EqKe2ETiαE
qaPio･TePOV《heiBt,deutilicher

undgenauerzuuntersuchendes̀.OhneR屯cksichtaufdieVertiefbrungderHypothese
nuraufhnehmenphilosophischistsinnlos.Vielmehrsolltemanunterdervorgeleg‑
tenHypothesedasSchwankenzwischendemnichtSeinunddemselbstandig

und

monoeidetischSeintibernehmen,wiederSatz(C′)zeigt.IndiesemSinneistesfdrdie

OntO‑logischeUntersuchungunvermeidlich,SchrittfdrSchrittsichdes》3poど《desals
ein》T∂KαT&Uスou《geste11ten》e160ゞ《zuvergewissernunddadurchdenSinnvon》elvαE《
des》T∂6v《klarzumachen･Darumist》ela,OutαFLieo60g《immernochzuwieder‑
bolendes.
Mitdergew6hnlichenMethodewirddieGrenzederGerechtigkeitgesucht,Weil
unsihrzentrischerCharakterschongenuggeahntist.IndiesemSinnehatdieseFrage

ZugleichirgendwiedieIntentionnachderAllheit.ZwargibtderVersuchderDefini‑
tionderGerechtigkeitdieAhnungvonderErweiterungdesproblematischen
aberdochwirdesaufdiegew6hnliche

weise

Topos,

of托nkundig,》FL7∂さソeおivαE《,i.e.die

UndefinierbarkeitdesWds‑SeblS(UiqTCV)(354b9‑Cl)･Wenpessoist,befriedigtder
bisherigeVersuchdenSatz(B')micht,Obtatsachlich,ObprlnZipiell.Hierentsteht
Gedanke,das
durch
die Analogie
Wie‑Seb2(7Wt6vTlioTTEV)der Gerechtigkeit
SChen

der

Seele

und

dem

Staat

der
zwi‑

auszufinden(368c7T369b4)50).

DerStaat,dermitLogosrichtig(6pOaど)aufgebautist,ist》Teliwぐ&rα軌《unddarum
LhatvierTugenden:

(F′)ゆ万∂んソ…丁∈払ど卓也…叩ゼ

丁'ぉ丁〜∬α〜∂ゆeJαぶα〜αdpp肌

方α〜∂どぶα′α(427e6‑11).

IndiesemSatzistdieBeziehungzwisch$ndemGutenunddenanderen

Tugenden

umfassendklargeworden.WirwollenhierindieausfdhrlicheErklarungnichttreten.
IndermethodischenUmwandlungvom
fybs‑Seb2Zum
Wie‑Seb2SinddieseDe負nitio‑

nennichtsogenau,WiespaterSokratesselbersagt(cL504b5‑6)51).Esgehthiernicht
systematischeBeziehung.IndiesemPunktsagen
umjedeDefinition,SOnderndie
WirdenWichtigenMomentderGerechtigkeit:

(G′)丁￠∂り丁̀T∂0ん￡どαe∂βg〝∈リ￠り方α〜睡竺α6丁∂ソα占TO$斤α〜画αソ丁α
占肌丁￠方α〜mソα押∂α飢丁α
〆ス0リr∈リ∂〃∈ソ0リ
叩α

r∈リ∂･
0リ丁α‥･方αり丁血Ⅳルみα
〝∈ソ0リ占方万0㍊∂リ,の叩卿紬α∬α〜軸〝0叩吉り叫0謬丁也･∂ガ叩αTT∈ルがヮ,占∂り丁̀叩α汀
(443d3‑e3).

Wenn

zum

Zweck

der

Erhaltung

von

gEEe der

Seele

man

handelt,wird

soIche

Handlung》8EKαlαVKαiKαlかxp鱒cv《genannt(e5‑6)･DerSatz(G′)zeigtvorallem
deneinheitlichenVerbindungscharakterunddiesichselbstunddieanderen

beherr‑

SChendeKraft･DazuindiesemKontextsollenwiraufdasWort》6EKalαリKαl垂重
野8EEV《oder》e∂TeKαl雲型室生XPdTTEEV《(Satz(A′))au血Ierksamsein･Dennesscheint
keinenToposfardieSch6hheitingEEぐderSeeleoderdesStaatszugeben(Satz(6′)).
AbermitdiesemWortistesklargeworden,daBdieSch6nheitsichbeziehtnichtnur

aufdereneigenesGebiet((7'),(8′)),SOndernauChaufdieDimensionderTugendim
engerenSinne(cLPhaedbl13d3;oFTe竺垂坐Kαldqla,eβEdo･avTeぐ,(Satz(A′))･Natむ一
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1ichspieltdieSch6nheiteinegroBeRo11eimKontextderIdeenlehreauchinRe甲ub‑
1ita,aberimKontextderUnters11ChungderGerechtigkeitistsiekeinthematisch.
Indiesem

Sinneistdern孟.chste

Satzsehrbedeutsam:

但′)'月p打方扉ソ伽,ゐどgO瑳∈リ,占r′e亡dTg叩∂リe′ヮ∬α〜塾ぶα〜e6e∈毎幽
(444d13‑el).
Aber,Warumk6nntemanso

sagen:月p'08v
o6KαlT∂FLgvKαl∂i2EET78e6pαTα琉
桓丁和∬咋αルPgPeらTd∂'αみズP∂∈みぷα広間;(e4‑5)?

Das,Wort》Hα適i2ECT76e6FLaTα《k6nnenwirin勘nposiumfhden(211c5,210c3‑1).
AberinSynposiumistdieBeziehungzwischenderSch6nheitundderGerechtigkeit
nichtgesagt･ZwartatsachlichsinddieSch6nheitmitdemGutenoderderGerechtig‑

keit6fterserwahnt(Anmerkung(45))undnurdamitistdienachsteVerwandtschaft
O飴nbar,aberdochistdersystematischeZusammenhangdieserBegrifft(Eidos)immer
nochunklar･Darumsollenwir》upoe《jedes Eidos monoeidbtLsch
genau(&KPFP6e)
untersdchen.AmEndedesWegszurAllheitgehtesumdieDefinitiondesGuten.Aber
SokrateshatschoninderUntersuchungderGerechtigkeitseinegew6hnlideMethodb
Verandert･ObwohlwirimletztenBuchvon
Re軍ublicadasWort》ela,OutαFLiOo80ゞ《
findenk6nnen,istesschonproblematisch,WaSfareineMethodemanaufdieUnter‑
SuChungdesGuten,besondersimZusammenhangmitderSch6nheit,anWendenkann.

ⅠⅡ.4.ぷA旬〝αガタOT印α花台〆〃∂〃ゞ
ObwohldieHaupttugendenvorlaufiguntergesuchtsind,SagtSokratesaufk

neue

》∂叫〃α叩0ゆα叩′0∂0ゞ《鎚r》ぷdスス灯丁αα∂丁∂方α丁∫∂軌《(504bl‑2.c仁435c9‑d
DennesfbhltejenerUr)terSuChungderGerechtigkeitan》&KP軍eEα《(435dl,504b5,
e3),ObwohlinBetrachtungderGerechtigkeitdurchdieAnalbgiezwischen2E6lEゞund
￠ux4dieweiteundtiefbPerspektivedesProblemssichneu6血et,besondersinBezug

auf》K6qpoゞKαlTdEEe《desGanzen.

DasFehlenvon&KP申eEαkannnat血1ichdie

Erforderungdes

Sokratesin

Phaedb,

》占2;EOTKe2ET吉αEOraPiαTePOリ《,inHinsichtauf(4′)und(9′),keineswegsbeftiedigen.Wie
Burnetsagt,entSPricht》占2E灯Ke2;TiαEqaPiqTeP飢《vielleicht》p叩OTipαd66e《(435d3)
Oder》paKPOTipα2EePlo80ぐ《･IndiesemKontextdefinierenwirdiesesWort&KP準Eα
imZusammenhqngmit(4′),(9′)und(B′):
(I′)･&KPlαeEαheiBtzuallererstdiegenaueEntsprechungzwischen8vofLαund
e180ゞ･MitdiesemWortspieltdasWorto･aP4veEaauChimKontextderIdeer)lehre
Rolle52).
einewichtige
Dieonto‑logischeFunktiondesEidosbegr血detnichtnurNennung,SOndernauch

diesoundsoSeienden,undindiesemSinneistEidosFLiTPOV(MaBstabdesUrteils)
undderMaBstabsollunbedingtgenauundnicht&Te埼Sein(504cト3).DieGerechtig‑
keitistschonzwareinegroBeTugend,aberdochnochnichtdasLetzte,dasmit

点呼準̀α匹rお叩(504e2‑3)mlernende(TO$桓rゐTOU

Te方α〜〃dんα丁α叩紺如M明

〃α鞘〃αTOゞ丁̀ス0ゞ)(d2‑3),i･e･》ゼTODdrα鮎$/∂吉α《.
WarumkanndieIdeedesGutenFLiTEqTOVFLdO7FLαSein?DenndieIdeedesGuten

istdiegr6BteUrsachederNennungunddessoundsoSeinsdesSeienden:

(J′)が函αJ∂玩ὰαぶα〜丁品㍊α
叩紺即甲頑勅αズP中御方α㍑両軸αr′rン打ὰ(505a3｣l).
(a)
匝)

払erゐ∫メサβ占ぉ肌鹿r励f曙〃rお》∫c舶〃《

161

DieserSatzistindiesemKontextdasWichtigste,unddeswegensehrproblematisch.

Zuerst,WaSmeint(わ?Wenn6ZkαEαGαETillαmitαbT∂(504bl)eidetischidentisch
ist,bleibt

dieIdee

desGuten

derethischen

vorlaufiginnerhalb

Dimension,nicht

dieonto‑logischeUrsachevonTiスlα2;dソ丁αimSatz(7).AberαbT&meint,WieJames
Adam53)sagt,nicht6zkαEαHαlT&ススα,SOndern6EKαCOq6v7,qa,PPOq6叩,&v6peta
Kαス∂etc.Aber,wie
qophr,undAdamhaltT&lスαfdr
(G′)und(H′)),istdieStelleetwasanderesalsdieder
Sch6neinsoIcherForm(a)nichtzuerscheinen.Diebesondere
erscheint

zuerstim

nachsten

und

oben
erwahnt(cf.zwischen
Tugend,darumscheintdas
StellederSch6nheit

Satz:

(K′)(0∂∂さソ碑り∂p∈玩),ギガdリ丁αT品スAα
PPOソ軌あcIJTO$∂rα鮎$,

ぶαス∂ソ∂吉相〜drαβ∂ソ

(c)

(d)

押∂占リグPOリ軌(505a7‑b3).
ⅡdvTαTi㍊αindiesemSatzistolmeZweifbl･gleichmit6tKαEαKαlTiua(a),nichtmit
Tiua7EdvTα(7).IndiesemFalle,WelchenUnterschiedgibteszwischen(c)血d(d)?
Wenneskeinen
Unterschiedzwischen
Unterschiedgibt,gibteskeinen
KαuV

und

drα06v.Insoferndermono‑eidetischeCharakterdes8ソ｡PCrOdere18｡ぐnichtverloreふ
wird,SO11tenwirindieserAusdruCksweise(d)dienachsteVerwandtschaftvonbeiden
unddiebesondereStellederSch6nheitanerkennen.Wennessoist,WaSistdasGute

(unddie

Sch6nheit),das》KdスんqTαα6T&KaTE8Etリ《(504bl‑2)erm6glicht?Wiein

肋edrus263a9‑10auchgesagt,istdas

Gute

selbstnichtleichtdefinierbar:

笹′)匹rdスα∫･〝α〜万0スね〜碑叩〜α詭0$(∂rα紬)(504d2)･
Aber,屯berdasGutekannmanwiefblgtmiteinander缶bereinkommen:

(M′‑1)∂(々αβん)∂Jd〃αJ紘Ⅳα両所(505dll),
(M′‑2)TO血リgソ∈方α万血丁α
叩dTTeJ(dll‑el),
(N′‑1)あ叩αりTEU叩吉叩竺∈アリα∫(el),
(N′‑2)ゐ岬伽α方α〜06方坂のαα 軌∠方αリ∂ゞT′万OT'占ケアん(eト2),

(N′‑3)06∂さ万お丁6JズP申ααβα=肌軸り萌㍑α〜符甲〜丁品ススα(e2‑3),
(0′)∂̀∂丁めTO軸ぷα〜T∂リ∂スス肌eグ丁̀∂p∈ス0ゞオン(e3‑1)･
Das

Guteselbstalsderletzteundgr6L3teGegenstandderErkenntnisistzwar

das

Wichtigstealscausajinalね(M'‑1,2),aberdochistdessenDefinitiontrotzirtendeiner
AhnungvomWas‑Sein(N′‑1)tatsachlichschwierig(N′‑2)undmitderUnklarheitund
Ungenauigkeitdes

richtig
W早S‑Seinskanr)man並ber》xpオqEFLαKαldpilcFLα《nicht

(6pe6ぐ)urteilen(0′).

Das》KdスIcoTTααbT&KαTE6etv《durchdasWissendesGutenselbstzuerm6glichen
heiBtnichtsanderesalses,mitderKategorieGuiα6T&(8kαEαKαlTillα,2EdvTαTi㍊α)
Sinnesolldernachste

genauundrichtigauszusagen.Indiesem
g由ch

Satzmindestenslb‑

zustandekommen:

(P′)∂在α∫dT∈方α〜方αス∂坐竺壁ぁてル(506a￠5)･
DerH屯terdesStaats,dersichauf2;dvTα(506a2)beziehensoll,SOlldiesenSatzgena
VerStehen.In

diesem

Kontextkannmansagen,das

Guteseiumfassenderals

das

GerechteoderdasSch6neundk6nnedarumSichauf》K6qFLOゞKαlTdEEど《54)beziehen.
Deswegengolljeder,dersichaufallesbezieht,unbedingtwissen,WaSdasGuteselbst
Oder

dieIdee

des

Gutenist,um

alles sinnvollzu

verwirklichen.ⅢdL,Tαindiesem
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KontextistalleSachenimStaat,unddeswegenmehralsαbTd,abernichtimmer
Weltenall.
Ⅲ.5.Analogia

t)nd

Dialectica

Glaukonsagt:Wenndu(Sokrates)nurunsebensodasGuteerklarenwillst,wie
du8ber6EKαEOq6v7,qa>PPOO･6v7unddasBbrigegeredethast,dannwerdenwirzufhe‑

den･ImVergleich

mitfLαKPOTipα2;ePゐ60ど,Sagt

Sokrates,mangelt

dieserWeise

es

an&KP@ecα,unddieUntersucnungderIdeedesGutenerfbrdert&KPfPeEα讐rおT7
(504e2‑3)･Sokratesantwortet,erSeiselbstzujenerungenauenWeiseunvermogend,

undsagtjasogar,erWOllefdrjetztesdochbeiseitelas声en,》α如Tl万OT,iqTIT&rα06v《

(506d8‑el),unddazuesscheineihmfdrseinenjetzigenAnlaufvielzuweit,auChnur

ZuSagen,》T∂60HO8v《(e2)･ObwohlmandasWortgutsooftgebraucht,kannmanwe‑
die Untersuchung
gendesMangelsderiKPZPeEαdenAnhaltspunktselbstfdr
Wie‑Seins(Wie‑SCheinens)kaum血den,geSChweigedesWas‑Seins,wiedieSatze(L′),

des

(N′‑2),(N′‑3)z?igen･
Wennessoist,wiek6nntedasEidosdesGutendennzuganglichwerden?Denn
dasGutewarzwaripαOTPEWTαTOV,aber

dochnichti岬αViqTαTOV.UnsreFrageist

WeSentlichbedeutsam,auChwennesirgendeineAhnungvomWas‑Seinlrgendwie

gebenmag(Satz(N′‑1)).
AberSokratesscheintetwasoptimistisch･Dennersagt,erk6nne

dardberreden,

WaSdasKinddesGutenund"dfLOE6TαTOゞiKEんq,"SCheint(506e3A).WasheiJ3tdas
denn?WasfureineRichtigkeitdieseMethodeonto‑logischerhalten?Indiesem
PunktsollenwirunsandieDenkweisedesSokrateserinnern･WieAdamsagt,in
PhaedrussagtSokratesinderahnlichenWeisewiefblgt:

(q′)諭町ゆ局m,
(a)

戒昭=血相=兢吋品ὰ〝α〜〃α叩如∂両面矧岬,ネ∂占go瑳叫
(b)

ん♂pむ万んでゞ丁∈ぷαJ占スdTTOソ叩(246a4‑6).
DieserSatzbegrtindetdieRede肋erdieimaginareaberwesentlicheGestalt(おiα)
derSeele(cf･ib･a6;ioEKiTa･)･(b)bedeutet,WOmitsieahnlich(UFLOEOe)ist.Aberdiese
WeiseistimanderenKontextderKritiktiberdierhetorischeWahrheit

(R′)∂叩丁政0丁∂

eん∂ゞTOどゞ

verleugnet:

dスヮ鮎$ど TUrズdリeJ
TO$
万0スス0どぐ∂̀'如̀∂丁甲α

わ∫rリ∂〝∈リ0リ●丁∂ゞ∂さ桓∫∂丁甲αゞ叩丁√呵肋〝∈ソざわ万α打αズ0リ
0丁かd岬e削
ぎ､̲̲̲

t′

P̲ノ｢∠】.̲

〈

†

塾方dスんα丁αゐみ丁α丁α=両独肌(273d3‑6).
(d)

DerSatz(Q′)und(x)behauptet,daL3Sokrateszumwenigstensagenk6nne,Weiles
SChwierlglSt,nichtnurdasWas‑Sein,SOndernauchselbstdasWie‑Seinzu

erklaren.

DagegensagtderSatz(R′),eSSeiunm6glich,OhnedieWahrheitzuwissendieÅhn‑

1ichkeitmitdemGesuchtenirgendwiezusag?n･IrgendeineAhnungzuhaben(N′‑1)
und

sich

der

Unde血ierbarkeitdes

Was‑SelnS

bewuBtzu

sein(N′‑2)sind so
entferntvomWissenderWahrheit,daB(Q′)und(X)sozusagendievonunten
mutete11nddarumnOChnichtbegr血deteAnah)giebleiben.
Warum
Sagt Sokrates,derdieNotwendigkeit

der&qiPeEa
SChon
WeiB,aufsoIcheunsichereanalogischeWeise,dbsBedbutendste?WasfGreinen

weit
ver‑

hinreichend
Grund

払er(わ∫jケ0占血椚虎r励J曙∂rお》助力伽《
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haterfdrseinenVersuchinderanalogischenWeise,aufKostenvonderdialektischen
Methode,das

Was‑Seinlogisch

unmittelber

zu

fdr

untersuchen?Was

hatsoIchesanalogischeDenkenir)derOnto‑logie?AuswelchemGrunde

einen Sinn
kanner

dieÅhnlichkeitsagen,OhnedieWahrheitzuwissen?

IndiesemPunktkehrterzuronto‑logischfundamentalstenHypothesezur缶ck:
(S′)ガ0ススd∬αん主〟α〜花0スス∂みα仇立方α〜‰αα丁α0艶㈲ゞeグッαJp叩吉リアe甜〜∂叩′
(叩∈り丁￠ス叶少(加平〟捕cα507b2‑3･Cf･(4))･
WortgKα0･Tα
HierauchgehtdasSch6nedemGutenvoraus(cf.Anmerkung(45)).Das
bedeutetmehralsαbTd(504bl,∂玩αEαKαlT&ススα,2;dvTα丁&エスαin(J′)und(K′)),und
vielleichtimumfassendenCharakterfastgleichmitT&lスα符dvTα(7),tLirαKαiT&llα
万dvTα(4′),丁∂ススα(9′)(einschlieBlichdesSch6nenunddesGuten),gKαqTαT&2Wエスd(B′)
(ganzgleichmitTilスα(9′)).丁(aV&ススaN(C')(auL3erderSch6nheit).DieSatze(7),(4′),
(C′)und(K′)beziehensichdochaufdasEidos.Dazusolltenwirdaraufaufherksam
undsoSeienden

Sein,daL3in(J′)dieIdeedesGutenunmitteH>arderGrunda11erso
Sei,mindestensliterarisch

betrachtet.

EsisteinealltaglicheTatsache,dieSeiendenimmermit》i2;肌叩血《zusehenund
soundso

zu

nennen.So

und

so

zunennenistetwasvondenanderenmitdemNa‑

men(Kategorie)iuunterscheiden.InsofbrnmitdemNamenzunennennachdem
NamenzuurteilenundzuunterscheidenistiSOlleshierdiebestimmteGrenze(Upoゞ)
Wort
der"6EOPl〔oFLev T￠ス6rq,"(mit dem
begrenzen)zt)･Standekommt･
geben,mit
Schleiermacher弘bersetzt"8EOPKoFLevT￠ス6Tq,"in"wirbestimmenesunsdurchEr‑
klarung=･DieseUbersetzungscheintunsetwaszuweitzugehen･Sokratessagtnur
dieelementareSachederNennung.VonderAnerkennungdesSeinsderGrenzezur

BegrenzunggehtSokratesweiterzurAnerkennungandererontologischenHypothese:
ヽ

t

(T′)麒扉α6丁∂∂カぷαス∂り方α〜α∂丁∂drαβん,∬αJ
0仔丁也)万∈PJ打dリ丁色相∂T∂丁∈仏ゞ郡･
さ方ゐTOUゐ叩ど如￠苗叩ぐT̀鮎ソ丁∈ぐ,̀∂みTルガ
ユスd女′鮎〝Eソ,万謹んりα∂方α丁'′∂占α叩毎ソさ方d

鮎ααTOリ叩仰αrOP∈d叩∈リ(507b5‑7)･
Dieses万OlスdistnatGrlichidentischmitgkαqTαimSatz(S′).DieSch6nheitselbstgeht
hier auch dem
Guten
Weise
Grund
selbst voraus,undaufdieselbe
kommtjeder

VOn》6EOPl【eEVT￠ス6r少《vorノOhneAusnahme,Wie(4′)oder(9′)zeigt(cf･Phaedb75c7‑
d5,76d6‑8;ぶαスあ丁吉Tどぶα〜みα払方α〜万おαヤ丁αα6叩0おね,77a4;方αスゐ丁6∬α〜
&rαe8vKαlTillα7EdvTα,etC･)AuL3erdemimnachstenSatzsollenwirauf盲neuedie

Grenzevon》8EOPIEeEvT￠16rq,《inBetrachtziehen:

(U′)'鮎∈J∂オお丁ルgリ飢丁′opガαス∂リαみズ絡∂60α∂丁あeダリὰ…‥
別離如よ矧卵
∂∂0,ぷα〜苫ソ言方dTeP恥;…･‰〜方∈〆∂ガ∂膵αゐリ
方α〜d∂お0リぶα〜みα鮎$斤α〜空竺竺至
′

方α〜万血丁也ル丁∂リ∈おあJα鉱む舶roぐ,
α6丁∂〃占リgリ鮎α耶仇∈んαら丁密∂占丁血叩α一

缶肌∬α〜α岬dT色相方α〜dススオス肌ぶ抑肌毎万αり丁αズ0$pαり丁α(∂〃￡ソα万0Åス∂pαん
鮎紺丁恥(Re乎〟誠cα475e9‑6a7).

ImVergleichmitdemSatz(T′)scheintderSatz(U′)insExtremzu鱒11en･Indiesem
Sinnek6nntemandenSatz(T′)fdrdasAmendementdesSatzes(U′)halten.Im
ZusammenhangmitderIdeedesGutenist(T′)schonproblematisch,aber(U')viel
mehr

als(T′).Abertrotzdem

so11en

wirdarauf

aufheksam

sein,daJ3wirkeine

Ausnahmeerhaltenk6nnen,insoftrn》8EOPA:eEVT￠ス6TP《inderalltaglichenDimension
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a11gemeinundgleichmaBigzustandekommt.Deswegengibtes之wischen(S′)und(T′)
nochkeine]0gischeundsystematischeKontinuitat.Wiek6nntedieIdeedesGuten
SOIcherAporie

trotzig

entgegentreten,Ob"nicht

das

unbedeutendste

Urteilohne

eineIdeem6glich"ist5S)･NunistabereinTeilderSchwierigkeitvon》∂叫pαqOTgPα
geⅥ℃rden.
方甲′0∂0ぐ《klar
m.6.￡万屋相和叩9〃ひの叩

ImSatz(T′)findenwirzweiおgα･AdamsTextistaberanders.Erlieststatt》KαT,
Grunde,daBer
dieBeziehung
おi飢《》KαlZ8gαV《,auSdem
zwischen,"スス&8hαEα
undgリ8hαEOV(sc･おlαPhr6cKaloul∂gqTEV∂ZKαEOV)fdrallgemeinhalt,imZusam‑
menhangmitPhaedb75b,S)nq･OSlum211c.NachMSSundBurnetlesenwirdage‑

gen》KαT'i6gαリ《･DennwirerkennendieeimigenStufbndesonto‑logischenGedan‑

kengangsan:(lO)∂EOPKecvス6rq,(cf.Satz(4)),(20)Satz(3),gリTeKαlTα如v ガreどα鮎J
ゼ言方〜 好餌ルアOどぐαd〝即･∫互助(即〝卿∫加乃210b3｣,ぶ餌dざスouin肋仰77a6),
(3O)Satz(8′),(4O)Satz(7′)(c上物iasMaior289d2‑3,助thyphro6dlO‑11etc.),(5O)

永世町些竺(cf･Satz(9'))･DazudenktSokrates屯berdieSeinsartdesEidos(Satz(3′),
Syuposium211bl‑2etc･)undiiberdieBeziehung(Satz(7つ,(9/),PhaedblOOd4"6,
ReQublica476c9‑d3etc･),i･e･,fLeTαhF@dveEv,PeTixeEV,KOCV肌hr,方aPOUqhetc.
NachmeinerMeinungsolltenwireb2unddb∬eH･eEidbsalsddsbnmanenteAl&e‑
meble(2′)vondemEidosoderderIdeealsdbswahrSeb2((5′).c｢勘〝甲OSium211a8;
Ob8g2"U∂viv女ipq,TCVletc.)unterscheiden.Dennimkontextvon肋edbhaben
wirunsschoneinesonto‑logischenErfbrdemissesvergewissert,denSinndesSeins
besserundtieftrverstehenzum也ssen.WiederSatz(4′)zeigt,istesderWegzur
WahrenUrsachedesGut‑Seins･Re4nLblica476a‑180azeigtdasSchwankenzwischen
demnicht
Seienden
dem
und
wahr
Sein(cfiSatz(C′),(N′‑1)).Hier

sollenwir

fblgenderweisebestatigen:

.(α)DieIdeedesGuteneb2eIdee,dievielesGutebegrenzt.
ぴ)OhneeineIdeekannkeinUrteilzustandekommen.
(r)DieIdeedesGutenhatdenumfassendenCharakter((F),(4′),(E′)).
(8)DieIdeedesGutenisteineoお毎(maedb76d8‑9,78dl,101c2‑4)undT∂8ソ
(赦78d4)(T′).
GeradebevordieIdeedesGutenmitderAnalogieausgesagtwird,istSokrateszu
denfundamentalenonto‑logischenHypothesen(S′)undCr/)zurdckgekehrt,dieohne
dieFragenachdbmfns‑Se加dbsAl&emeb2ennichtseink6nnen.Aberersagt,dieIdee
desGutenseiebensodieersteUrsache飽ralles屯brige,WiedieSonneinderWelt

desWerdens(riveo･Ce)soist:K6pEOV,0∂糎リT∂p6ゞ6￠EVTe方OEet6pav6TEKdススwTαKαl
TdJpd〃鈷αJpおβαJ(508a5J):
(e)㍍$TOTめル丁∂ゆ叫β訂飢万叩如りTOどぐr叩抑叩占ソ叩方αJT￠r甲血方0膵̀
珂り∂血叩ルd好誼J∂∂りゆTO$みα仇応お産αリ㌶リαJ(測8el‑3).
DieIdeedesGutengibtdemwahrSein萬berhauptdieWahrheitalsErkennbarkeitund

wird》αhidi2;EqT4耶Kαl&170eねe《(e3‑4).HierindiesemPunkterscheintdieonto‑
1ogischeDi貌renzzumerstenmal･Bisjetztsindal1ewahrSeiendeninBezugaufdas
SeindeswahrSeinsganzundgargh?ichm邸な(cLSatz(2り).Dazuistessehrbemerkens‑

f払erゐ∫乃･〃地肌虎r助昭〃r由》ぷd兄励《
Wert,daBesdasWortSch6hist,dasfdrdieVergleichungvonderIdeedesGuten,
Wahrheit
Erkenntnis
und
gebrauchtist.S6)Wennwir
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die

Satze(S′)und(T′)fiir
Satz(P′)sollenwirfblgenderweisesagen:
(E)DieIdeedesGutenistsch6h(imausgezeichnetenSiふe).

literarischhaltendbftn,gegen

den

ImVergleichmitdemSatz(Pl)istdieserSatzzwa†nichtsostark,aberdochdazu
hinreichend,dieinnigeFreundschaftvonbeidenzuzelgen.Nunaber,WaSSagtSokra‑

tes屯berdieIdeedesGuten,dieGlaukon》&fL4xαVOVKdlloぐ《(509a6)nennt?

(ヤ)‰〜TOどぐr̀rソ似げ〝叩gソ叩TOんuリ〝ゼ〃ん0リ丁∂rJPdα〝打βαJダ血αJ占万∂TO$drα‑
紬再叩めαらdスス∂方α〜丁∂￡グッα′丁∈ぶα?丁か0占αねソ漬方'占ぷ亡んouα丸和叩仰軌αら0
y

0∂血ぐ0リTOぐTO$drα鮎$,dスス'㌫て羞虚血机α丁缶0￠αねぐ
叩打βe毎〟α〜∂uリd〝eJ6方言P‑
̀ズ0リTOぐ(509b6‑10)･
Glaukon
zwi‑
sagt:翫ollov,∂αEPOVlaゞ占7;ePβ0姉(Cl‑‑2)･FGrden Schwankenden
schendemnlchtSeinrunddemwahrSeinmu8dieseTranszendenzderIdeedesGuten

ganzundgarunvermutet･Denndies?rSatzscheintdiebisheranerkanntenSatze(α)
Oder(6)fastvo11kommenzuveモロelnen･
Denn,WenndieIdeedesGutenlmganZanderenSinnealsdieanderenIdeenmono‑

begrenzenwirdenn'mitderKategorieGui?Dieser

eidbtLschundehleIdeeist,WaS

SatzverleugnetdenAnfdngalsAnhaltspunktderonto‑logischenUntersuchvngnicht
(S′)?Wennalh?Sgutist,WaSistdasUrteil包berdasGutedenn?WennderSatz(U′)
richtigist,SOllenwirdieIdeedesGutenfiirdieUrgachedesnichtGutenhalten?

ZwarinPhaedbistod血identischmitT∂6v(6.cf.Phaed[us247c3‑e6),aberdoch
inderanderenStellevonReQublicafindenwirdas

Wort》TO88vTOぐT∂pαリ6丁αTOソ《

(dasGlanzendsteunterdemSein)alsdenanderenNamenderTdeedesGuten(518c9).
Aber,WaSfdreinenSinnhat
ist

T∂6v ohne

soIcherUnterschied

obo,hr?Aber,anderseits

zwischeno6血undT∂8v?Was
sagtSokrates:習Kαl∂EαスeKTEK∂L,Kαl釣T∂v

ス∂roリさ〝ゐTOリスα挿血0ソ丁α珂ぐ
0おJαゞ;‥.伽ぷ0$り方α〜万∈ ′ TOリ α α鮎$dααdT也)ゞ
∂り画数訂∂叩おααβαJT￠ス∂7曾ゐ∂丁釦∂スス肌万あ丁αルdpeスふリ
丁ワリTO$

0ぐ

‥.(534b3‑dl′).MitdiesenWortensollenwirdenSatz(B′)imZusammenhangmit
demSatz(S′)aufSneueinBetrachtziehen.DennderSatz(B′)zeigtdieunveranderte

Tatigkeitvon》∈′a>eUtαFLiOo609《(596a5‑6).
WarummuL3teSokratessagen:dieIdeedesGutenistnichtoおね,SOndern
abero6血anPrioritatundVerm6genhinausragt?Oder,WaSfGreinen
Sinngabesdarin,injenermetaPhysischenDimensioneinen

T∂elvα川nd40bqhzumachen?Dennd盲eIdeedesGuten

noch
onto‑logischen
Unterschiedzwischen

bleibtimmernochT∂6v,

als》TO$∂りTOぐT∂pαソ∂丁α丁恥《‑
MitderAporiederIdee

des

unau'86sbar.Imn云.chsten

Guten

bleibtdasProblemderAllheitimmernoch

Aufbatzdenenwir.nochweiterdieses

onto‑logischeund

metaphysischeProblem,inR屯cksichtaufdasWortPlotins,der》i2EgKeEVq
T斬Obo･ねe《
缶bernehmend

das

Worti8iαWegen

deren

Begrenztheit

nicht

gebrauchen

i.e.,》んeお∈恥《57).
AnmerkⅦngen
l)払er血jケβ地肌虎r助昭βrお》∫Cカ伽《如月αカ椚e〃血0〃Jかわg加如乃励J曙βrお〃お如ノ,1984

wo11te,
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(A),払er血升卿リe如血肋坤砂血カピ〝伽〝たど〝汁アね加〟〝ddr如♂Je由㌻‑,1985(叫.InI‡emg
aufdasWortonto‑hqLsch,Cf.RudolphBerlinger,PhihLSqPhieaLsWbltwLssenschdi,Amsterdam,
1975,S･41‑2･MitdieserTerminologiedenkeichdenSinnderKategoriealseinetypischeGestalt
desLogosunddenmetaphysischenGedankengang,derausdersprachlichenWirk]ichkeitals
UrteildurchdieUntersuchungderStrukturdesUrteilsdemSeinaufdenGrundgeht.Meiner
MeinungnachbleibtdasProblemderIdentitatdesDenkensundSeinsimmernochunau鮎sbar.
DieOnto‑logleistindiesemSinnederSelbsterprobungdesdenkendenMenschen,derresonantia
dialoglCamit
dem
Grund
desDenkensals
Seinserlebnisversucht.

2)cf･タカαe汝〟∫248d3‑1;p̀ス0♂∂?Oリガp̀ユ〃方dス0リガ〃0ひ♂̀ぷ0∂丁ル0ゞぶα〜き押rどぶ0∂,.…
3)cf･朗αeオ〟∫250a6‑bl;α∂丁ὰ∂吉,∂r竺丁̀丁∂リg戚∂〃0血〃α絡肌仙,桓ゆ行roリm斤α〜0∂虚丁,ん
う

gぷαン∂ゞ∂JαJげβ血￡♂βαJ
Zwarbeziehtdie
α∂でゐンγキン0ンでαら∂∂'ぎ卯JT∂打d鮎ゞαγリ00おJ∂古庄TJ

denKontextvonAnamnesIS,
kannmanhierohneAnamnesis̲
zitierteStellesichauf
aberdoch
LehreallgemeinauslegendiedialektischeBewegungdesSeinserlebI】isses:VerlustundWiederer‑

1angungvonderjeweiligenIdentitat･HiergibtesdasWorteαUFLd;6Ey,SOnderniK7E埠TOリrαE.
4)cr.几如〝097e2‑98b5.
5)Phronesisistzweifellosebeninderalltaglichen.undpraktischenDimensionwichtig,abertrotz‑
demin
Bezug
des Wortes甲nSichtbarund
aufdieDe丘nition
unzug為nglich･Anders
ist es schwierig,SOIchesBeispielderPhronesis
anzufdhren,Wiemanganzq酔nkl[7:d&a11em
Verstandnisbeibringenkann･DagegenistdasWortSch6nheitmindestensindenalltaglichenund

gesagt,

VerSChiedenartigenGebieteno鮎nkundig.

6)Zwarverdankeichdert)bersetzungSchleiermacherssehrviel,aberesisthiernichtklar,WaS
"dasandereLiebenswiirdige"bedeutet･Jedenfa11sscheintT∂)lα66agPα6T&nichtgleichmaL3ig
hinsichtlichderZuganglichkeitundderLiebenswBrdigkeit,WieinRe乎ublicagesehenwird.cf.
InBezugaufdieSichtbarkeit,Thompson,ThePhaed[lLSqf'PkltO,London,1868,P.63.Noch
SOllenwirhierunsfragen,inwelchemSinnedieSch6nheitundPhronesisverglichenwerden
k6nnen,undwelchesdenwerttheoretischenundonto‑logischenVorranggewinnt,besondersim
ZusammenhangmitderIdeedesGuten.

7)cf･属"p〟捕cd596a5‑7;劫摘川;り占ン払∂6d〆d〃∈βαg打̀…打助丁￡ゞ,̲きだて恥紬鱒盛坐;
￡Z∂0ゞγ丘β打0∂でJ芸り冨〟α♂丁の∈〜dβα〝抄で′鮎げ鮎J
叩̀￡斤α♂rαr∂汀0エス∂,〃gゞ勅α由̀画〃揮y･
ヽ

t′

EsisteinederbedeutendstenFragen,ObmansoIcheBeziehungzwischendemNamenunddem
Eidosinderonto‑logischenDimensionimmernochgleichmaL3igstellenkann,lnSOftrnlrgendein
Urteilzustandekommt.

8)Schleiermacher:Wenn

Sieauchvieleundmancherleisind,Siedochsamt)iche加eunddieselbe
Gestalthaben,um(おre71tWillensieebenTugendsind.Stattder
Gestakk6nnteman

Charakter

OderShmannehmeIモ:
9)cf.Anmerkung(1).Ubersetzung:SOIchesvielemiteinemNamenzubenennen.DasBedeutende
istdas
Gemeinsame,nichtや∂EaPOP&iKdqTOU矛T∂リ∂ll紗∂EaPipeE(乃eaetetus208d6‑7),
i.e.,07fLetOy
derIndividualitat(208c7).Der
Nameist
keineswegs
daszu
eblemIndividuum
Geh6rende,SOnderndaseinIndividuummitdenanderenalssoIchenvieleneidbtLschBestimmende
diesem
Sinneetwas,das仏berwundenwerden
und
zusammenfassende.DasIndividuumistin

SOll.cf.Aristoteles,肋tqphysicalO18b32‑37.Cbtqoriae2bl‑3etc.
10)cf.Apologia21d4,L曙eS966a5‑b8etc.
Wort
11)Wasist
aber
alles?Das
xp4FLαrαbegrenzt7T血Tαnicht?Diese
ZusammenhangmitderIdeedesGutenalsdererstenUrsache.cf.Satz(U′).
ヽ

Frageistwichtigim

ヽ

′

丁∂汀叩α打血丁朝ノ如あβ甲βあーαⅩβ紺り
12)cf･伽クエ10禦アチ̲̲草怨讐㌔∈モア∂β〈∂づ斤α〜
lγ打∈J斤α♂̀αリ

′

打0リγ￡り孟♂ぬら耶∽de〟斎

ラ弼二5;品∂=;り汀6P̀でe
￡〜ぶん0ゞ〟α〜汀叩〜TO∂方α叩∂￡み〃餌0ゞd珂ゞ∂畑‑
′

ヽ

′ヽ

ナ

′ヽ

ヽ

̲｣ヽ

押丁ゐり,壷=矩αTO∂ゞぷγ￠リゞ,品り痺￡ねル物r㌍α′,rO∂ゞ丁∂リα∂丁∂…α〜嘲♂り丁αゞ･Cf･
Phaedyus276a8‑9,Anmerkung(36).

13)cr.タカαgオ〟∫275a5;(γ〆〃〃α)諭削り頑両=㍑ほぬ叩小触り両脚m粧料喝
14)cr.赦249c6‑7.
15)cf.meinAuf5atz(B),Anmerkung(1).

16)Daraufsollenyiraufmerksamsein,dash‑etWaS‑Seinin肋noseimindestensliterarischdasIm‑
Individuum‑Seln,auCh即77POSium211a2‑5.cf.meinAu氏atz(A),S.98,109‑114.
17)Andersgesagt,istesimmerwichtig,dieSeinsartinderhervOrragendenGestaltzuunterSuChen.

18)503d5‑504a5;''J∂叫∠￡ン∂ヰ0∂で山♂〜あβg〃αげ丘0方0∂〟6yOど￡ぎ丁吋TO占でαリアOJO∂TOゞγ如ツル●9孟
∂dγαβ∂9あギク(a)丘α〜訪〜丁∂β羞加げTル(b)神仙,∂∂リ
物か∂スjoで川∂ぶ￡〜増さp￡ど,djス'ゐ8‑
卵如ル町有望(C);品α方eP∬α〜￠g∂スス0̀汀血丁￡ゞ∂ヮ叩叩rO〜【βj由〃リア￡ゞ】方βJゞでJα∂丁∂り言〝仙

払erゐ∫丹0み由椚虎r由緒〃rお》助力∂〝《

167

冨ぶα肝09…6〜仰占ぶj6γJ〃紗OSゝ汀PO叩g鉾̀【打β∂ゞでJぎ〝￠り丁∂α∂T∂机】∂jス'紘耶品‥封み〃(d)

α∂丁￠♂ⅩガTO∂TO∂わγd(6丁ὰ.0ア0リe〜β0摘̀〜∂め丁〃∂ゞ(叩Pdダ0リゞ,丁〃さゞ0〜斤0∂̀〝〃Uゞ,TO∂
∂ヮ〝J〃叩γOJゞ,gリアJyα
β〃∂ス￡Jα∂T∂y,む
￡〜ゞTd払 丁ル∂(e)g〟α♂TOゞ

γ0ね,でゐゞぷスj〃Uゞ打血丁αゞ

冨ぷ郎TOリ ア′β叩り∂ぷり
￡̀yαJぷαJ
αβ〃￠で
でJ堀,〝α〜打POげαyαr方d;￡̀で∂冨丁6POリア￠む申曾花β由0リre
∈リ0リ
で￡ 斤αJ∬e〟0げ
血仙(g)汀β∂γ〝α●斤α〜0〜
丁封y,冨耶∂y T∂晶丁仙(f)♂ひ♂でギ叩丁ὰ
で￡∂ヰ
匂1

9t

ヽ

t′

′♪ヽ

ヽ

′

′▲ヽ

′ヽ

∂jj〃J〟α〜0恥

〜α叩0乙ぶ0♂〟0紬′花0リで∂
ジル∂うき逓γ叩叫
O言方叩〜T∂げゐ〝α,汀ὰ∂〃叩堪ὰ丁∈ぷα〜
げ∂〃α,ぶα〜♂び折∂TTOリ砂.み最叩殉㈹‥敵Ⅷ"肌'ぎⅩ抑ギ0∂;
diesemKontext?EsgehthiernichtnurumdasEidosdesWerkes,

19)Washei8tdasEdbsa)in

blo8､dessenWbs‑Seinzuzeigen,SOndernauChdessenme‑SeininBezugaufdessenambestenSein

b).OhnedasWas‑SeinkanndasWie‑Seinistnichtsinnvoll,aberesistdasEidosdesWie‑Seins,
das dieIndividualitatjedesWerkes
jedes Zustandes
oder
alssokhec)hervOrragモnほ8t･
der Unterschied
dem
Nal拍rlichin
diesem:Kontextist
zwischen
demdesWie‑Seinsundeutlich,nichtwiebeiAristoteles.ObwohlesimmernochsoicheUndeut‑

Eidos

des

Was‑SemSl皿d

1ichkeitgibt,SOlltenwirTC(c)odereZ80gTE(d)inderBeziehunpmit(b)mhdestensfhmehr
wertvollalsdasWas‑Sehhalten.IndiesemSinneistdasWie‑Selnimh6chstenGradevielnlehr

WeSentlich,gegendiearistotelischeTerminologie.DieKategoriedesWie‑SeinistindiesemFalle
脚阿東(504a7,b4),dasmit句′ae6s･(a)engverwandtist.IndiesemSinnesollenwirdenonto‑
logischenGrundderKategoriexp70T6stfdrdasEidosvonT∂∂rae6L}halten･DasWort(b)deutet

PnSan,で∂みα0んseinichtnurcausajina払sondernauChcausajbrmalis･diedasSeindes
lrgendeinenSeiendenimh6chstenGrade

alssoIchesdurchgestaltet,mehralsdessenWas‑Sein.

Cf.E.R.Dodds,Ph7tOGoYgias,Oxfbrd,1959,p.328;(inBezug
auf(c)),The"something"(TC)
seemstobeamentalimageormodeloftheefrbctshewantStOprOduce,thoughitsontological
StatuSisleft

vague.Cf.ELthJPhro6e48ZstiK∈ん甲(sc.丁カリl∂&抄TO∂∂6ゐu)あ0βli7r肌Gα〜

xpa･FL6LTOga6T52rαPa∂6年fLαTE:C‑at･389a‑C‥･Rq･596b
passage

abed7rPdgT4リl∂gauβlin:肌･The18icrofthelast

similar1ysaidtomake
whereheis
wouldappeartobeatranSCendent
C‑atylus
passage
suggests
this also.

Platonic
Form(cf.597b),and
the terms
the
usedin
Nothing,however,requlreSuStOreadbackthefu11‑blowntheoryofFormSintothe励thJPhro
ortheGofgias,thoughthestrikingsimilarityoflanguageinallfburpassagesissuggestiveof

thewaylnWhichPlatomayhavebeenledtoit.Esistzwarwichtigiwischenderimmanenten
Z8由alsでJKαT&8lou
der transzendenten18ia(e.g.,Rq,.597b5‑7;phrカiL,T方甲66eE
und

空也.‥鮎ぁゎγd♂α♂βὰ,勒･211a8‑b2;0∂∂丘方OU∂り血む宣伸丁ル′,･.‥&㍑'α∂rJαβ'α∂丁∂
Di鮎renzfestzuste11en,aber
FLee'α∂TO∂FLOyOu8ggd6〜5リ,塾垂･247c6‑7etc･),eineonto‑logische
dochgibtestrotzderDiffbrenzsozusagenanalogischeKontinuitatzwischenbeiden.

20)G叩f"505bl;ガ叩〜∂き￠ひめ,品ぷ押でら0∂z∂α鉱∂ゞで〆汀?;
21)Ums@zusein,muL3esunbedingteinEidosdesWas‑Seinsmnehaben(cf･R･596b6,loc･Cit･),
aber,umetWaSGuteszusein,brauchtesdbsBdbsdbsGLEten,wiedasWie‑Seinimh6chstenGrade

erleuchtet.hdiesemSinnesollenwir(c)oder(d)nichtnureindeutig,SOndernauChmindestens
zweideutiginterpretieren.Abereinh6chste$EidosimSatz@)istnatarlichnochnichtidentisch
mitderIdeedesGuten.IndiesemKontextvonGofgiasfindenwirtrotzdemdenKeimderIdee

desGuteninRespublica.hdiesemSinneistderUbergangvomSatz(B)zumSatz(E)m6glich.
22)cf.Amerkung(19).Wirglauben,daLさebenindieserIdenti丘zierungdercausafbrmalismitcausa
dieerste
finalisimsystematischenZusammenhangeSSOIche.M6glichkeitgebe,dasGuteals
UrsacheallerSeiendenzusehen((a)inAmerkung(18)).
Ge$talt
dieUrsacheder
23)DasgriechischeWorte780SL
ZWeideutig:die
als das Aussehenund
Gestalt.Andersgesagt,istEidosdieFormdessoundsoErscheinensundzugleichdieFormdes

etwassoundsoSehens.InBezugauf(d)(Amerkung(18))zusagen,eSistnichtsanderesals
Etwas‑SO‑und‑SO堰rSCheinen‑lassen,etWaSalseinbestimmtesEidosHabendesdurchzugestalten.
Sokrateszwldbenlehre,Bern,1959,S.17‑34.
24)cf.RobertB6hme,I匂n
25)cf.昂,如〟血e VII,344bト{1;みαr丘β α∂丁∂(∂
ぷα〟払)あ和明 〟αリβ血￡ル斤α〜丁∂￠∈∂∂○ゞβ〟α
OUJJαゞ.
あ6∂〟6y卓げ̀り基材z叩占jerx∂〝紗α〟α〜あ∈リアβん助gβび丁りげ￡♂ル
斤α〜d旬βさゞ丁和β旬ゞ
′

′

ヽ

亡′

′

t′

′

ヽ

I

,

〝∂加丁'∈〜ゞ
甜〜血0斤βゐe抑ZP叫血叫g∈占jα〝￠￡卯ん叩ゞ万叩〜言方ααnル′ぷα〜リ〃ね,のリー亡ん肌ざT̀
̲
∂血α〃Jy dyββα方ん御.

26)InBezugaurα恥cr･嵐342d3‑8;丁α∂TJッ∂づ打￡てJr￡d鮎0ゞみα〝ぷα〜叩̀押0∂

Z〆αゞ,方∈〆で∈句′α鮎∂∬α〜ぷαス0∂艦α〜∂Jぷαゐり,ぷαJ汀叩〜♂d〃αTOゞα冗αツアOゞ♂∬甜α♂
♂J〃花αり丁吋万古P̀ぶα〜あ
甲∂♂̀リr￡rリ∂roゞ,冗叩∂ゞ∂∂α丁∂gT∈̀α〜rゐyでα0∂丁肌方血丁紗,ぷα〜;￠〃U
diesem
Satz k6nnen
wirdie
￠uxαtSL卵oug,Kα〜2TeP〜汀OE4jLαTαKα〜打α04jLαTα66jLWαりでα･In
hdi飴renzierungdesNamens(8yoFLa)色berhauptinderonto‑logischenDimensionanerkennen･

1(;8

KazuyoshiFuJITA
Hiergibt

Unterschiedzwischen

eskeinen

e血chundnon‑ethLych,natdrlich

undkdnstlich,

SLLbテナa11tiチ/JLJ7Zdak:i血∫JeL[､k∂lPCr[iぐhL"tdsee〟∬husvL(Cf.Spphis(aコ51aS‑t13).Fむunsreし･nler̲
SuChungistdieseGleichmaBigkeitdesNamensganzundgarwichtigundfundamental,aber

deswegenwirddieanthropologischeund
weltwissenschaftlicheSystematisierungVOn7T血Tα
mindestenstatsachlichschwierigundebebfallsauchdieFeststellungderwahrenUrsache.cf.
Satz(4′),Anmerkung(31).
Namen
des Eisens
27)Den

oderSilberskann

manbeiPlaton

ziemiichvielBnden(Leonard

Brandwood,A押匂rdlndbx虹里!旦垣,1976)･InBezugaufdasGute,Cf.Requblica505d2‑3;
0∂ぷめ∂丁りさり揮γd血√斤α〜打0ススα〜d押叫伽丁中郷耶や〜α∂r￠∂(みαβ功ダα呼ん;Cf.W.H.
Thompson,mePhaed[usqfPkltO･NewYork,1973(London,1868),p･100;∂FLPE哺TO∂pey

∂l14loEゞ】Thisdistinction
ofdfLPC6β甲T40EPαKα2可isiilustratedby

Arist.Rhet.i.1.12:

空禦禦̀㌘㌘型(a)斤α地相β.斤α=りや∵血中轡や,‥･̲･,坤
露和gx∈J

ヽ

亡′

y

ヽ

ヽ

(b),や墾讐禦や即聖油̲̲丁や〟γ?̀ゞ〝ヰ∂∫斤α毎α∂TO〜肋鱒ぎx叩∈y.

㌫血ル耶粉晶=胡座句 rdリαM煽α(悶ぇ加 花打αJ(C), ギ∂g∂̀αj￡∬丁̀ぶり〝α〜うゎ丁叩̀∬う
(d)TO∂で0打〃JO如̀リ●み扇耶1句0該拍
dFLP6T甲αCTゐりあαレTl彿(1355a29‑36).13eiPlatonist(a)
ヽ

Oリン

Oder(c)alsdasdialektischeVerm6geh

s6honhinreichend▼bewiesen,undesistauchklar,

(c)sein6tig,umdieWahrheitzuwissen(b)･Aberesscheintunsnichtsoleicht,dieWahrheit
ZuSagen･besondersinBezugaufdieSch6nheit

oderdas

Gute･Aristoteles

sagt

dagegen:

dスj'あ〜T叫咋斤α〜β∈jでg心丁ガ〆化∈∂げリスス叩♂丁∂丁￡押ぷα〜方̀‰血e匹ふゞ血j釦血アリ(赦
1355a37‑38)･Es
dieWahrheitoderdieDefiniti｡ndes
scheintunS
Sinnlos,dennwirsuchen
GutenebenT5?666C･Darumbrauchtman》paKPOTaPa7EePlo60g《(Re甲ubHca504b2).
28)4po毎ぬ30bl‑2,29el‑3,肋(わ107c2‑3.
29)4クβ毎払36c5‑7.
30)cf.Amerkung(1).
31)DieKategoriedesWie‑Seinskannimmermit̀おmD2‑eiwas‑Seingesagtwerden:Z.B.210b6‑7;

TEjLEdT8POUか函α6eαETO∂gyT￠6d;fLaTC.Aber das Wort》言リTEyE
e2LaE《istmichtimmern6tig,wiefolgt:ぎりでeKa2でaaT∂りかt6eaC T∂如〜痴EUT壇6d>fLa6E
TJiyTαtg￠明α行K&llog

葦;;二三道三.羊た芋≡三｡≡三三芳姜三工芸茸三ご
ぶα〜ぶαぶね㌻α〜dβ打dゞ,む〃アぐ万∂の̀αJ畠でg卵̀ゞ仰毎0∂"㌣ル朋仰のα∂姑諸相̀押紗,
●

∂スj∂ぷα〜drαβん斤α〜gで∈
､

●lヽ

αぷ汀叩α(d),〟α〜r∂スjα∂斤αで皮でJリス∂
(C)
〃リ(e)0∂丁αゞ昌yざ斤α♂TOy
ぷα〜汀￠jj〃どゞ
(5り夕月おね251a8‑b3).Im
YOra11emfass?nWiretwasIndividue11es(c)aIsdbnMenschen(a),

∂打0β申∈リ〃̀汀∂血坐(C)
FalledesMenschen(晶ノOL)a

undaufGrunddieserFassungdesaLsMenschSeiendennennen(b)wires(c)mitdb7"erSChi;:
dbnenundvielen助tqorien(d),dieinsichdieanderensubstantiellenKategorien(e･g･(㊥oy)
auchbegreifen･DieKategoriendesWie‑Seinssindunendlich(&7reEPa).DieStrukturderNennung
istallenSeiendengemeinsam(e)･HiergibtesnochkeinenstrengenUnterschiedzwischenTJ

82rOK6年細川ndT&iリ∂2"K6CjL血q,3リでα(Cf･Aristoteles,Cbtqgoriaela24‑25).DenVorrangd
Was‑SelnSStelltAristotelesfo1genderweisedar:KαlTOC

O∂Hiv∂如TaE FLOU6EKんelリαEFL43ン叩
チあノでJレ〜
でゐりぷαβ'言方α打α,0∂∂さきリ
ぞ0リげJ乍0∂丁ル∂ゞ(肋呵,妙∫わα1018b36‑37),￡〜r皮β〝づ
♂d′JαTJ
鋸耶(CわJegβrねe2b2‑3).

DieBeziehungzwischendemWas‑SeinunddemWie‑SeinistindiesemAufgatzzweideutig:

(1)DasersterezeigtdieKategoriederSubstanz(0∂6lα)unddasletzterediederBescha鮎n̲
heit(7rOC6TqS･)‑kategorische Di鮎renz.
die Form
(2)Das
der sokratischen
erstereist
De蝕ition(Tli6TE,TJ6リ,勒LftLELae
VII
343al)unddasletzterediederErlauterungdurchBe卸ieleoderdie
derana毎Lschen
derWeise
OderaLhgorLschenDefinition(TJ2rOf6yTE,昂)如uhzeVII342e3)‑Differenz
derDefinition(cf･Phaed[us246a4‑6,Satz(Q′)).
32)Deswegenistdermono･eidbめcheCharacterderKategorieSch6nsomehrundefinierbar.Beidem
GutenistdieSachlagegleich,vielmehrnochschwierlger.
33)郎flPOSilLm210b3;gL}T6Ka2Tα∂TdL,.Cf.Meno72c7;冨y了Ce7∂os･Tα∂T6u.ImKontextvon
SCheintdieBeziehungzwischendemsch6nenK6rperundderSch6nheitselbstzwarunmittelbar,
aberdochgehteshichtnurumdenhervorleuchtendstenundliebreizendstenCharakterderais̲
thetischenSch6nheit,SOndernauChumdasdurchdasPathosdesSch6nenanderGottesseinsart

Teilnehmen(eeo∂FLerα6Xあ).IndiesemSinne,助unddbsseLbe励あ$auSZufindenhei8tnichtnur
dieErkennungderSubstanZderverschiedenartigenSeienden,diedur血dasEidosSch6nheit
auffallendsind,SOndernauchdieZusammenbegreifungderanderenEide,die

g6ttlich(e$70リ)
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ge?anntundmitderSch6nheitselbstverwandtsind(cf･Satz(z))･郎n7POSiumstelltdardenschritt‑
WelSenmetaphysischenGedankengangderBestatigungdermono‑eidetischenSch6nheitinden
VerSChiedenenSeienden,undPhaedyuszeigtdeneidetischenZusammenhanglmrnetaphysischen
Topos,WOZudieSch6nheitunsdurchderen
ausgezeichneten
attraktivenCharakterverarlほL3t.

34)肋〃β81d4‑5;TJγ占β;ヮ丁めぷpα方α〜丁∂〝αyβ血∈Jリ

gスルgげで叫98a4;rO∂TO(α〜r′αゞ

スor̀叩￠)∂'呈げ丁肌‥･あ均炒甲曙･
35)》成αJe如加カ《bei8t￡りでαね 阜印可血拘‥桓ぬ鉦明りα∠あノ丁α行dm里血朋ル̀玩叩画叫㈹肋,Cf.
αa秒hLS390clO‑11,包フistuh7eVII344b5‑6etc.

36)DasWort6Urrey4stistwichtig,WeilessichbeziehtaufdenZusammenhangzwischeneinerIdee
unddenanderenIdeen,derIdeeundderSeele,demSeinundderSprache.cf.Anrrlerkung(12).
37)Schleiermachertibersetzt:dasGuteundRichtige.JohnBurnet,Ph7tO'sPhaedb,Oxfbrd,191],
P.99:Ithink

these

words

must

be

taken

together.

38)Phaedb98el;T&g&ゞ&lで琉a三丁毎,97c6,elT2,98a8,bl,99c7,dletc･

39)cf･赦97d2‑3:0∂∂さン∂jス0げぷ0打￡̀リガβ仰か￡ルあβ〆方曾〟α∠打∈β〜α∂T〃∂さぷ∈ん〃り斤α〜■打叩
㌫ぱギ 丁∂&pc6TOy Kαlで∂β孟lTE6TOV,97c6‑dl,97e2‑l,98a5‑6,99a2,bletc.
40)InBezugaufTん∂￡占TePOL}7rlo払,Cf二Burnet,Op･Cit･,p･99;ThephraseisironicallikeelKG〆pa･
above･Cf･99e5‑6;￡Zゞ丁〃占ゞjJrouゞ〟α丁α?Uγル丁α占リ
gぷ∈ん0吋♂〟0打払丁品y♂リrαン丁ワリdjギ鮎̀αリ･
Burnet

sagt:Sofarfrombeinga∂e6TePOg7Tlo∂st,thisisreallỳpreviousquestion'.

41)cf.Anmerkung(31),(26).
42)InBezugaufdasWortjLeT如EL]OderFLgOe紘,Cf.PhaedblOIc2‑4,S)7WOSilLm211b2,Respublica
476c9‑d3etc.

43)qp.cit.(Anmerkung(37)),P.100.
44)物iasMaior289d3｣l;i2T￡E∂あwpo6riyvaEi戚voTJ6Z∂os･･Cf･Mein
Auf岳atz(A),S･108･Hier
habeichkeinenonto‑logischenUnterschiedzwischenFLgOe紘oderKOEUWylαund冗aPOU6血oder
7rPO6r三明丁αE

gemaCht1

45)cf.包,istuh7eVII342d4‑5;7EePITe&rα00∂KαEKαlo∂Kαl∂cKαlou.DieseStelleisteinegroBeAus‑
nahme.cf.ApoIpgia21d4,Phaedb65d7,75cll‑dl,76d8‑9,77a4,Phaed[us246d8一守1276c3‑4,

278a3‑1;打甲〜∂どぶα′山り丁6方α〜ぷαふ翫ソぷα〜句′α紬り,276c3,Re甲〟捕cα507b2,5,520c5‑6;∂Jd
TJ
Tdjヮ咋払pα血α亡ぶαjあ丁∈ぷα〜句′αβゐり冗羞βJ,エ曙e∫858d7;打叩〜丘αスゐyぶα〜dγαβ∂リ￡α〜

966a5;冗￡β〜丘αjo∂T￡ぶα〜drα仇痛.cf･Satz(U′).
46)cf.Phae(わ65b5,Phaedrus277d8‑9,Re岬ubHca504b5,el‑2,2‑3etc.
47)cf.Anmerkung(39).
48)朗αe(わ97c‑99d.
49)cf.Anmerkung(45).
50)cf.Anmerkung(31).

51)434d2;物∂れぞり∂'きγd,打α花ゐり空也α∂丁∂均仙プリ･

52)cf.dasWortHαT叩αy今imZusammenhangmitfLαKPTePα花ePlo∂og(504b2‑3)･
53)TheR甲ublicqf'phzto,Cambridge,1965,II,p.51.
54)cr.506a9.
55)HugoPerls,Lexikon(おrPhltOnねchenBegr折,Bern,1973,S.180.
乱り￠ 〟α〜￡djん仙
56)508e4‑6;0∂丁α)∂言ぷαス∂yd揮〃丁年抄り♂yT̀叫γリd♂6叫で∈ぷα′djり鮎′αど,

蝕玩ルか叫鱒明α∂rJ∂β占協ゞかギげガ･

57)cf.EmeadbsVI,9,3,meihAufiatz(B),Anmerkung(13).
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