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I.EodosundMe他ods‑ModllSResoⅢantiae
WasistdieMethode免rdasphilosophischeDenken?WarumsagenwirdieMetho‑
de

des

Denkens?Irgendeine

Methodezustellen

scheint

bestimmten

einen

Hodos

Sinne

die En‑

ZumTelosvorzulegen.DasTeleute(Telos)desHodossollindiesem
telecheia(en‑telei‑eChein)alsTeleteversprechen.Der,dereineMethodesuchtund
herzustellenversucht,istaberkeineswegs

der ganz und
derirgendeineAhnungvonetwaszusuchendesHabendel)･Andersgesagt,braucht

gar

Unwissende,SOndern

dieseAhnungvonetwaseinebestimmteMethode,umSichselbstfもstzustellen.Auch
WennSOIcheMethodenurvonderVerneinungderbisherigenMethodenherzukom‑
menscheinenmag,SOlles
Verneinung
bestatigen

schonimvoraus
k6nnte.Die
raison

das
geben,das
der Methodewird

etwas

d'etre

etwaszuintendierendesgarantiert.D.h.,etWaS,das

Platons

als

die

causa

der

Methode,die

der

daherdurch
Forschung

als
am

zuerst

Gedankennach

dadurchsichzu
Suchen

Ende

am

CauSatumhervorzutreten
scheint,bestimmt
AnfangderForschungalscausaschien.

BewuBtsein

zu
Ergon
des Wissens
nur
scheintetwas
suchendesim
derfaretwaszu
Passende
denfiir
das
suchendes
k6nnte
Weggeht2).Aber,Wie
Orthotes3)seines
Wegs
mandie

o丘bnbaren,daB

passenden

Orthotesk6nnenwirvorderForschung温ber‑
unddiedesWissenswissen?SoIche
hauptmichtvoraussetzen.Wiek6nntemanvomSeindeszusuchendensich息ber‑
Zeugen?DurchdieFragekannmandavonsichtiberzeugen.WieentstehteineFrage?

DurchdenVerlustderEnargelaOderderHinlanglichkeitdesjetzigenWissens,d.h.
durchdenVerlustderbisherigenIdentitatdesSeins(Noema)undDenkens(Noein)4).
Die

Trennung

Satz

als eine

des

Denkens

vom

Sein

lrgendeineTatsacheschonentstandenzuseinscheint,WO
Satz gibt.Die
Frage
beginnt darummit
der

Fragende

PhilosqphLgche

dadurch,daBirgendein

entsteht

Formvon》adaequatiointellectus

weiB

den

Brocken

Anfang

der

sagt5).Gleichsam

et

der

rei《nicht

meht

bekannter
gilt,Oder

daB

eSkeinendafdrpassenden
Selbstverneinung
des Wissens.Aber

Selbstverneinung
deutet

etwas

nicht,WieKierkegaardin
diesemindividuellen

anin

SubstratIch,Ohnesichselbstklarzumachen,SeinesSeinansichunddasNochmicht‑
Seinim

SubstratIch.Dasist

sozusagen

eine

Formdes

sokratischenThaumazeins

alsPathosdesPhilosophierens(初頭?{lo60?iαg.meaetetuS155d2‑4).
Der
Fragende
Seinvonetwasvoraus,Ohne
setztdas
To‑ti(Was‑Sein)oderTo‑
POion(Wie‑Sein)vorausnichtzuwissen,umirgendeineneueIdentitatdesSeinsund
Denkenswiederherzustellen･AberhiererscheintnocheineAporie.Esistschonpro‑
blematischgeworden,WaSdieIdentitatdesSeinsundDenkenselgentlichsei.Darum
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sollenwirsuchennichtnurdasSeindesnochnichtSeienden,SOndernauchdeⅡTopos

derIdentitat,i.e.denontologischenTre丘bunkt,insofbrndieWahrheit》adaequatio
intellectusetrei《ist.DieMethodeistindiesemSinne》mOdusadaequationis《Oder
》mOdusresonantiae《∵VOndemEntdeckendenunddemSich‑0丘bnbarenden.
AberinwelchemSinnek6nnte
dieEntelecheiaineinemSubstratm6glich
den

Distanziiberbr正cken,die

K6nnte

sein?
Menschen

absolute
man屯berhauptjene
h6chstensimToposdesPhilosophosimVergleichmitdemGottbleibenlaBt(4pologia
23a5‑7,29d3‑5).DiejeweiligverwirklichteEnergeiadesWissensistimmerDynamis
als die

Vorbereitungder

neuen

Energela,WeilwirAlloiosis‑Endechomenonund

Endechomenon‑allos‑eCheinsind(cf.Phaedb78dl‑e2,80alO‑b6,EthicaNicomacheia
40aト2,40b35‑41al,放と甲毎∫わα1042a32‑33;T∂紘0尼∈∠四0リアαど9〃打αβ0スα殆)･Des‑
wegen,1nSOfbrndieFragenachetwaseinmalentstandenistundderWegzurneuen

IdentitatsicheinmalalssoIcherbewuBtist,Sindwirschonindieendlosedialogische
BewegungdeLogismosgetreten,inderwirzuletztdieIdentitatdesSeinsundDenkens

nichtbestatigenk6nnen.》忍α蝕川みαObveZ払αど《WardarumfdrSokratesimstrengsten
SinnedesWortesdieallerletzteAufgabe(4p.21d5)6).
Esgibtkeineswegssogenannteo切ektiveMethode,mitderjederdasselbeTelos
erreichenunddieAllgemeinheitdesErfblgsbestatigenkann･Deswegenk6nnenwir
nichtumhin,dieTrennungdesDenkensvomSeinundzugleichdenVersuchder
WiederherstellungderIdentitatindiesemindividuellenSubstratIch,mitderVer‑
antwortlichkeitfurdenSeinsgrund,Zuiibernehmen.

Ⅲ.ViaMetaphysica
IndenSchriftenPlatonsoderdesAristotelesauchk6nnenwirdasWortfLeTαPUq(6&

(押明加頑)nichtfinden.DerName"Metaphysica"desHauptwerksdesAristoteles
kommtvielleichtausderKompilationdesAndronikosher,aberderSinndesNamens
scheintunsdenGedankendesAristotelesundderScholaPeripatetica色bernommen
zuhaben.DerSinndes"meta=istnamlichnichtzufallig,SOndernauchnotwendig
undsystematisch,auChwennesnochsystematischeProblemegebenmag･
DieNeuplatonikerinterpretiereninder
Geschichte

des

Kommentars:der

Ge‑

genstandderMetaphysikistetwas屯berdieNaturoderetwasGrundhafteshinter
dennattirlichen
Erscheinungen,und,dasWort"iLeT&="∂7Cip"oder=g7C払狛α"um‑
schreibend,betonendieTranszendenzdes"FLeT&"7).Diese
der platonischen
schonimwichtigenKontext

zweiW6rter

erscheinen

Metaphysik:Re甲ublica509b9‑10;

㌫弦瞑ルα丁和0∂♂∠喝打押β叛叩αよ∂uリ∂〃￡ど∂叩如リアO9,赦a7;α∂丁∂(丁∂みαβん)∂'∂打
言♂丁ん,赦c2;∂打甲β0極,タカαe励〟∫247c3;T∂リ∂主∂打叩0岬丘りど0リアる打0リ･
AristoteleskritisiertabersoIchetranszendenteTendenz,besondersinseinerKritik
derplatonischenIdeenlehre･Vorlau丘g,inHinsichtaufsoIche

Kritik,k6nnenwir

denGrundcharakterdes"meta"fblgederweisebestimmen:
Klaren

Ndtur

uns
zum
an
sebier
Deutlichsten(EN95b3‑4,MetLPhy･
a)vom
993bl)
b)vondenaisthetischenSeiendenzudenansichblWSeienden(Anab7ticaPoste‑

払er成e升昭We如ゐ∫肋J即妙∫ねcゐe乃加戒e乃∫
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rわァα72aト5,肋坤砂.1013a3‑4,且Ⅳ95b2‑3)8)
c)vondenindividuellenSeiendenzumAllgemeinen(T∂忙αOblou)(ib･)
d)voncausatumzucausaod.principium
WennwirmitdiesenCharakterdes"meta"》metaPhysica《bestimmen,wird》meta‑
Physica《dieWissenschaft

l)desimLogosErsterenod.desAllgemeinen(Metqphy.1018b32‑33),
2)von"丁ゐ打血丁αリβ￡βαど0丁丘丁α如物南"(赦1005bll‑12),und
3)von"で∂∂リガ∂り仁α〜丁よTO∂叩∂打∂βズ0リ丁α仁αβ'α∂丁∂"(め∴柑03a21‑22).
NachdemSeiendenalsdemSeienden(Tb∂り方8ジ)zuftagenheiL3t,iiber(&ya)TgPa･)den
WissenschaftenderbesonderenSeienden(mathematischod.physisch)stehend,das
Seiendeimallgemeinenzubetrachten.Andersgesagt,fbrschtaristotelicheMetaphysik
imallgemeinenToposdiePrinzIPlendesSeinsundWerdens,dieGrundgesetzedes
Denkens.
DieerstePhilosophie,diedieWeltprlnZipiellbetrachtet,hatindiesemSinnedie
Meta‑h7tentionundwirddamitTheologike,dienachderh6chstenUrsachederWelt
屯berhaupt肋gt.IndiesemSinneistdieMetaphysikdesAristotelesnichtnurOnto‑
logie,SOndernauchsogenannteTheologikealsWeltwissenschaft.Wennessoist,ist
Sieelgentlichnichtanders
die Transzendenz
des

alsPlatons

Metaphysik.AberPlatonsMetaphysiksetzt

h6chsten
Urseins(g7Ck拙αTむObqZαg7TP60βelq柑2∂uv&FLeE
beiweitem
Tragweite
der
∂7rePixoリTOg)sozusagen
welt‑tranSZendent,die
vieldie
AristotelischenMetaphysiktranszendiert.Das
Z14,Z2,A.Gleichsam

bringt

Aristoteles

die

erwahnterinMet呼hysicaA9,B6,
Glaukons
naive Verwunderung

als

dialogischesPartnersdesSokratesinRe軍ublicawねsensch4ilichinOrdnung.Glaukon
Sokrates且ber
Sagtelachend,"'′A7TOlloリ,∂αEFLOUlαg∂7CePβ0穐(R.509cl‑2)9),als

die

doppelteTranszendenzderIdeedesGutenredete,diedenanderenIdeentiberhaupt

alsErscheinungsgr屯ndenderSeiendendasSein(あαE)unddieSubstantialitat(obo･iα)
gibtlO).DagegenbeschranktersichaufdenGedankenwiefblgt:

ぢα丁占〃eリrdβ丁∂リス∂γ0リ丁丘ぶα舶スou打β∂丁叩α庁α丁よ∂き丁かαぎαβギグどり丁∂仁

ぶα丁∂丁∂リス∂roジ∂占丁∂の〃β￡釣ぷ∂ゞTO∂∂スou叩∂Teβ0リ,0言0リ丁∂〃のαど〝∂リアO∂〃0リグどぶ0
仙r占pざ♂丁αど∂ス∂γ0曾∂毎度リeU
TO∂〃̀β0叩●〝α∠TOど0∂ぷ屋り∂きズ6ZTαJ〃OUαJぢ∂りあαり疹‰

iLoUqE600丁(リbg(DennimLogos(Defimition,Aussage)istdasAllgemeinedasErstere
undfdrdieEmpfindungSinddieEinzelnendieErsteren.NochdazuimLogosgeht
dasAkzidensdemGanzenvoraus,Z.B｡dasGebildet‑SeindemgebildetenMenschen.
DennderLogosalsdasGanzekannohnedenTeilnichtsein.Aberdas

Gebildet‑

kann
das SeindesgebildetenMenschennichtsein)(Metqphy.1018b32‑
ohne
37).ImZusammenhangmitdemKontextvonCαtegOriae,ist6αTm/OPlαalsFLgPOgdes
Sein

lbrog

Teil
wesentlicher
ontologisch8v,das加einema7TO6eiFLe"U(Substrat)nichtals
Seinsart
der
Abhangigkeit
davonist(1a24‑25),dessen
VOnetWaS,SOndern
nurin
SubstantialitattrotzihrerkategorischenAllegemeinheitsichimmerdurchdie

Sub‑

die eigene
StantialitatdererstenSubstanzvergewissert(2b2‑3).D.h.,hierkannman
Transzendenzdes
Allgemeinen
SubstratalsSeinstoposdiesesAllge‑
ohnelrgenden
meinen屯berhauptnichtsagen.
BeiPlatonsMetaphysikverliertdasSubstratontologischseinelgenenToposund
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Substantialitatll),unddasAllgemeine,daseinerKategoriealsぢα丁'∂lou(肋no77ab)
entspricht,bekommtseineelgenetranSZendenteSubstantialitatimToposderwahren
Seienden(丁∂8LTTα8リTa,g).Aber,beiAristoteles,ist die Substantialitat

der

ersten

Substanz(7TP伽丁ヰobo･iα)alsToposdesimSubstratSeiendenimmererstundgrundle‑
gend.
EswarPlaton,dasdasWortMethodoszumerstenMalmethodologischgebrauchte.

DieMethodedeslor(6FL∂gαZTZαgalsあ如岬叩(Mbno98a3‑4)istbeiPlatonnichts
als Dialektike12).Aristotelische

Metaphysik
als考l7T2丁あ∂px&g8∂og(
MethodeeigentlichnichtsNeuesalsDialektike.DerGrund‑
1095a33)hataberals
der Dialektikeist飢肌血αf仁αで'eZ∂og(Phdh
Charakter
249b7)."忙αT'e言∂og"heiBt
anderes

meinerMeinungnach"6α丁'&pepαか碩紬制"(265el‑2).D.h.,gemaBdereigentlichen
Artikulation.DialektikeistdarumdiegemaJ3demeigentlichenEidos(Begri圧■oder
dieSystematisierung
der eg∂ヮoder
Sinn)Artikulation des Seienden
und
zugleich
derKategorien･WennmanauchseinePhilosophieMetaphysiknichtnennenmag,
WirdDialektikedie

allgemeine

MethodederPhilosophie,1nSOfbrndiePhilosophie

eidbtLsche励kennungnichtverleugnet(Denn,Z.B.,Plotinbehauptetdieロberwindung
dereidetischen
Erkennung
amletztenEndedes
philosophischenWegs13)).Platon,
undAristotelesauch,redetnicht屯berdietypischmetaphysicheMethode.

DieEigenartjederMethodeliegtinderIndividualitatjedesmetaphysischenDen‑
kens.MitderallgemeinenDefinitionderMethode
Wegs

zum

Grund屯berhauptnicht

warum
∂7TePβ0句∂αどFL6リ(αgeht,und

kannmandieBesonderheitdes
erklaren,i.e.,Warum
Aristotelesin
der

Platon
Grenze

von

soIchenWeg
von

Dly87TOKe[FLg

あαパくZubleibenver?uCht.M6glicherweisek6nnenwirimProzeBderBeweisfdhrung
lrgendeinenIrrtumodersprunghaftenSchluBaus丘nden.Aberwirk6nnenvielleicht
denKerndesGedankengangsnichtbernhren,dessenelgeneIntentionundTragweite
SChonimAnfangdesWegszumGrund,demmethodologischenBewuBtseinvoraus‑
gehend,alsirgendeineAhnungverborgenliegt.IndiesemSinneistdasProblemder
MethodeeigentlichdasderFreiheitunddesMysteriumsdesdenkendenIndividuums.
DieMethodeistdarumdieindividuelieFormderpers6nlichenBegegnungmitetwas･

Aristotelessagt:&EcoO6E∂ら広α2TO∂TO&7rO∂eEKんαETEリ主g∂E'&2TαJ∂eu6Zαリ‥.6la)gfLgyr&p
&7T&uTa･リi∂んαTOリ&7r68eE如あαC(Metqphy.1006a5‑9).Mankannallesseinerphilo‑
SOPhischen
Grammatik,Logik,RhetorikundPoietiknichtlogischerlaren,gemaB
denenmanseinephilosophischeEnergleaJeWeiligverwirklicht,auChwennsienicht
individuellundpers6nlichaussehenmag.Nietzschekritisiert
die

die Metaphysik

oder

Platomismus

Ontologie,besonders
und
maniftstiert,auS
derWeltdieVbrnupdi‑
kategorien,i.e.,Zweck,Einheit,肋hrheit,Seblherauszuziehen(cf.WM12AB).
Seine

MethodeistaberperspektivischePhilologie
oderphilologischerPhdnomena‑
1Lmus,i.e･,"einenTextalsTextablesenk6nnen,OhneeineInterpretationdazwischen
Zu

mengen"(WM479),undin

diesem

Sinne"gutZulesen"(AC52).Schlie81ich

istdiemetaphysischeMethodeauchnichtsanderes

alsjedeelgeneKunst,denText

Weltgutzulesen.Es

gibtvorlaufigkeingemeinsames

Gi主1tigkeit der

Kunst

philosophischen

nur〉〉adaequatiointellectusetrei《in

messen

MaB,damitdieallgemeine
zu

k6nnen.Denn

diesemIndividuumIch.Trotzdemist

das

Problemist
es

fdr

払er血升曙We如虎∫肋f即妙∫ねcカe乃助成e乃∫
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dasmethodologischeBewuJ3tseinunvermeidlich,ZwischenderVerallgemeinerungder
MethodeundderIndividualisierungdesWegszuschwanken,Weil》reSOnantiadialo‑
Beziehung

glCa《nichtnurinderindividuellen

mit

dem

Grund

desSeinsineinem

Ethos,SOndernauchinter‑ethischimmerproblematischist14).In
kannmaninderGestaltdesEros

das

gute

Platons

Phaed[us

BeispielderDoppel‑Strukturder》reSO‑

nantia dialogica《丘nden:(a)p(FLo6FZevOC
abTOZ⊥5)Te6α2(b)T&方αC∂どぶ&7CEleoリ丁￡g仁α2
βu♂〃∠;0リT王宮∈g9で∂gぢeん0ひ(鮎0∂)言方汀が￡叩αぷα〜g∂gαりぷrouαJリ(253b5‑7)."打￡∠
R.Hackfbrth:givingcounSelanddiscipline16)totheboy,
PuOiLl;0リ喝"interpretiert
aber

kannmit

man

Platons

Worten

richtig

erklaren:丁(g

Tガ∂Jαle仁丁どぶガでgXリD‥.

XP&FLeリOg,lαβd>リ￠りめHPOqかouoαジ,PUT吻TeKα267TeipDFLeT'紘肌寮明((jemand)die
KunstderDialektikebenutzend,einepassendeSeeledazuwahlend,mitEpistemedie

Auslegungensaetundpnanzt)(276e5‑7).
‡Ⅱ.DasProbiemderSch6nheitimZtRSammenhangm壬せdemGuten
UmdasmetaphysicheProblemzudenken,nehmenwirdieSch6nheitalsAnhalts‑
Punkt.Wennwirdie

Sch6nheitalsden

Gegenstand

der

metaphysischen

Chungansehen,denkenwirdieSch6nheitindenzweiTopoi.Einerseitserscheintdie
Sch6nheitirgendwieinder
ontischenDimension.Andererseits

deutetdiese

Untersu‑

Sch6n‑

heitirgendeinenGrundihrerErscheinunganundfordertvonunsdieTranszendenz

alsdieロberwindungvonT∂pαEybFLeリOyKαlby(Meiqphy.1072a28)17).Namiich;
1)WirfassenT∂6&llogdurchdendeutlichstenunsererSinne,.dasaufgdeutlichste
(gリαPr≦6TαTα)scheint(Phdh250dlT3).
2)E&)log FL6リOyでα6Tワi,g6X8fLOtPaV,ぷ0･Tel岬αi)gO･TαTOi)(das
Hervorleuchtendste)
あαE6α21pα6iL{diTαTOy(dasLiebreizendste)(7‑1)
3)"06dFLeVOg.‥TかTがel7EWリUFLZαリ18)'で..."lyOん∂egJC由e(vonhierdorthin)pgpeTαE
汀β∂ゞα∂丁∂丁∂ぷ丘スねゞ"(e2‑3).
EsistderAnfangdermetaphysischenForschung,etWaSSch6nes(丁かTがel7rWリUFLiαリ)
SCh6nzubeurteilen.SoIchestatsachlicheUrteildesSch6nen(T∂柑16y)alsAnhalts‑
Grunde
Welchem
wir
Punktnehmend(gリOgリ∂6),k6nnenwirunsweiter丘agen,auS
Sch6nheit(Tb6αl娩)hatindieser
etwasSch6nessch6nurteilenk6nnen.Denndie
alltaglichen
WelteineausgezeichneteStelle(2).Wieobenerwahnt,imKontextder
aristotelischenOnto‑logle,SOllmanfblgenderweisesagen:Etwasistsch6n,1nSOfbrn

einegewisseSch6nheit(T∂で2uα肋),nichtalsseinwesentlicherTeil(FLgPOg),SOndern
nur

als das

Akzidens,bletWaSals∂7"仁eiiLeリ0ジねt,das

als T6∂e

TC

erfaBt

und

als

TOE6ジ∂e19)ausgesagtwird.AberindenSchriftenPlatonsauchkannmandenGedanken

des血‑etWaS‑Se加(guで闘=んαE)der
derAligemeinheitderKategorie(KαOblou)und
diesem
Sch6nheitfinden(cf.Mbno77a6,72e7,73a2,Sy777POSium211a8etc.).Bis
PunktscheinendiesezweidenselbenGedankengangzugehen.Aberhiersollenwir
daraufau血erksamsein,daL3AritoteleswederinCategoriaenochinDeinte7Preta‑
tionedieKategorie6α]bL}erWahnt,Obwholer

die

Kategorie

∂(6αJO6んり,qa>PPOO･んり)alsdiederg如(7TO[6丁りg)angibt.

der

Tugend(&p打αi‑
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Platonstelltfbst:

a)T&打Oll&Tα0丁αあ2TWE∂リ6FLα丁(7rPOqαrOPe6eEジ(soIchesVieleinsgesamtmiteinem
Namenzunennen)(Meno74d5‑6)‑tatSaChlichesUrteilvonl7Td)リUPiα.
b)gu TEe言∂09TαbT∂リgXe(ジ(einunddesseblegewisseEidoszuhaben)(ib.72c7)‑
alsderGrundvon7TPOqαrOP6UeW.
F正rPlatondiesezweiPunktesindnurderAusgangder
dem

Sinn

und

dem

Sein

ontologischenFragenach

des仁αOblou(beiPlaton,richtiger仁α丁'∂lou):了Z打OTeO∂リ
gibt

TO∂TOO6TOOTO8リOFL&86でW;(ib.74elト12).D.h.,eS
Oder

eineidentische
derselbenIdentitat

und

Substantialitat

eine

wesentlicheIdentitat
gxe(Z)VOn

unter

T∂7rOll&丁α∂丁α.Durch
einer
dieselbeWeiseidentisch
a11e soIchen
auf eineund

werden

(ib.73cl‑3).IndiesemFallegibtesdochkeinenaristotelischenUnterscheidzwischen
derKategorie
der von
von
Frage(Ti‥.;)ste11t es als
T∂TZ und
T∂7TOtOy.Diese
dasgrammatikalische
Subjekt,dasindiealltaglichenErfahrungendesSch6nenals
dasPradikat(Kategorie)hervortritt.SoIcheFragenachT∂Ti(Was‑Sein,Substantia‑
!itat)wirdabermitderGattungundder
Di鮎renzderArtnichtdefiniert.InHippias
Mbiork6nnenwireingutes
der

Undefinierbarkeit

Beispielder
kann

man

Schwierigkeitvon∂pE6fL6g丘nden.Wegen
Frage

nichtumhin,diese

VerStandilichkeitwiederzur弘ckzusenden20).Eswar
des Partners
von
Sokrates.Wenn
es soist,Welchen
halten?Mit

der

Bestatigung

der

zum

Topos

der

Selbst‑

dergew6hnlicheGedankengang
Sinnk6nntesie弘berhaupter‑
kann

Undefinierbarkeit

diese

Frage

unsre

Aufl

merksamkeitaufeinenunersetzbarenundeigenenToposselbstvonT∂l7Ci7T&qEリで06TOEg

でαbT6リ1enken.DasheiBtderU'bergangvonderalltaglichenontischenDimensionzur
OrltO‑logischenDimension,dieersteStuft dermetaphysischenPeriagoge(Umkehr).
ErstdurchdiesePeriagoge(gリegL,∂el仁efo･e)kannmandieSch6nheitalsdenGrundder
SCh6nen

Seienden》α∂T∂丁∂6αlbリ《nennen.Die

Frage

nach

demWas‑Seindes

eZ∂og

Sch6nheitformtsichzunachstumindieFragenachdemWie‑Sein,i.e.∂6vaFLE曾.Mit
anderenWorten,istdieserUbergangdervon"TOeリ忙α2丁αbTbv"als"Tbl7r27C&0･EUでOtg

q&paq"&llog"(S7W.210b3‑4)zudemEinen,dasa11esch6nenSeiendenalssoIche
(TOC6i,∂e)zustandekommenlaBt.AIsdiepositiveontologischeBestimmungderSch6n‑
heitk6nnenwirdennachstenberiihmtenSatz,Zitieren:

α∂丁∂丁∂ぶαス∂リ,￠a)仁α〜丁∂ススα打血丁αぶ0叩釦αJ忙α〜ぷα適pαん打αど,言方eJ∂∂り
Sch6nheit
selbst,WOdurcha)alles
ordentlich
andere
eingerichtet
T∂e2∂og(die
wird und
Maior
als sch6n
erscheint,Wennjenes Eidosihm
zukommtb))(物ias
289d2‑4).MeinerMeinugnach,kannmanindiesemSatzzweiontologischeStufbn
丘nden(￠a),T￠Gruppeund7rαPOU6iα,仁0[リa,リlα,FLgOeEcg,7TPO町んeo･Oc"b)Gruppe)21).Die
l仁efuo

ersterezeigtnurdieKausalitat.AberdieletztereweistnichtnurdieKausalitat,SOn‑
dernauchdieontologischeBeziehungundDi鮎renz.Dasbedeutetunsdenumsich‑
tigenmetaphysischenGedankengangPlatonsan.
Dagegen丘agtAristotelessichnicht,WaSdieSch6nheitanSicheigentlichsei,Weil
ervielleichtesvermeidenwollte,dasimmanente

Eidos

als etwas

Substantialisieren,ObwohlerumdieSch6nheiteinlgewichtigenSatzeunshinterlai3t22),
Definition.
nichtals
Dasbedeutetabernichtimmer,daL3erkeineswegsiiberdentranzendentenTopos

Selbstandigeszu

払erゐ升昭Weお虎∫肋J即妙∫ねcゐe〃加〃んe〝∫
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derSch6nheitredet.InMet呼hysicaAerwahnterdieSch6nheitdesGottes:

der Gott obぶ屋り∂EZbfLeリ0リ∂lla>ggXeEUO∂∂叩ゐg
1)AIs
TCぢ(リ0ぬα∂Tb&仁i呵TOリ8リist
(弘berhauptnichtandersseink6nnen)(Metqphy.1072b7‑8)
2)方ゐ∂r仔ガ,ぢαスゐゞ(鉱)(10‑11)23)一丁∂∂リ〝α肋(72a28)(←丁∂￠α√リ∂〃ミリ0リ尼αスん
3)如頭(72bll)一丁∂∂ど'α∂丁∂α〜β打∂リ(72a35)一丁∂0∂み￡仁α(bl)
ParadoxerweisesagtAristoteles,eSgebe

oboiαTEゞ∂i8wgGα2&好ん㌍Og仁α行路馳準例克明

TゐりαZ60ヮTゐり(73a4‑5).IndiesemSinneistdieseg6ttlicheSch6nheit(Tb∂リ6αlbu)als
》CauSafinalis《tranSZendbnt.EsistzwarahnlichmitPlatonsMetaphysik;dieSch6n‑
heitalscausafinaliszusagen,aberdochandersalsplatonisches》αbTbT∂ぢα肋《,Weil

Sieals》CauSafbrmalis《(alscausaessendi)nichtklarausgedrdcktist.Andersgesagt,
k6nnen
Eidos

wir

hier

keinen

ontologischenZusammenhangzwischen
dertranszendenten
Sch6nheit(T∂lv∂打06eEFLgUq,丁ル2柑16リ)und
keinen

demimmanenten
Sch6nheit

als

deutlichenUnterschiedzuseinzwischen

causafinalisfinden.Dazu
scheint es
derSch6nheitunddemGuten,Z.B.zwischen&pE6TOリund6&ll(qTOリOderT∂∂i)6αlbリ

und&p[0･TOリinA7(cf.inAlO75a12;T∂&rαObリEα2T∂&p{qTOリ)･
Nat弘rlich

konnte

Platon

auch

die

ontologische

Di駄renz

zwischen

dem

tran‑

szendentenGutenundderIdeederSch6nheitnichtsoklarmachen,Weilersagte,das
Guteseisch6neralsandereIdeen.Aber,beiAristoteles,kannmansoIcheDi丘brenz
selbstterminologischauchnichtklarmachen.AIsertibercausafinalisredet,Sagter
aufdreiWeisen:

1)打0ススゐり仁α〜TO∂γりゐりαど忙αト痺=紬中細卜如戒丁みα鋸山ぷα〜丁∂ぷα肋(肋≠呼砂･
1013a21‑12)
2)T∂0∂み∈忙α忙α〜て句′α肋(7ろ.982blO,983a31‑2,Cf.且ⅣⅠ,1,2)
3)丁きス0ど一考TO∂忙αス0∂ズdβα(伽クαアg伽∫α乃加αgf〃〝7645a19‑30)
Dazusagterdeutlich:丁∂&rαOby忙α2Tb花札払レgTePOy(Metqp砂.78a31)."Denndas
Guteistimmer加derHandlung,aberdieSch6nheitimUnbeweglichen
auch"(ib.
31M2).Wirk6nnenanerkennen,daBdasGutehlderHandlungist.Aberesistfar
dasGutenichtimmerwahr,hnmerinderHandlungzusein(1,2).Wennes
soist,
wiesagtAristotelesvonderBeziehungzwischendemGutenundderSch6nheit?In
diesemKontextk6nnenwirmindestensfblgenderweiseftststellen:

a)丁∂6α16u一TgスogT今g&peT如(ENll15b13)(ethischerZweck)
b)∂&rα06g(∂g打(eE仁如)‑TOO仁α)00&邸α(1169all,1136b20‑22,1115b12‑3)(Nur
∂みα06gkanndieSch6nheitf伽seinenethischenZweckhalten)
t)∂&rαObgNT&g石αスゐ7rP&Ee(g(1169a7)(Nur∂&rα06gkann6αlゐghandeln)
d)丁丘ぷ丘ス加丁α卯疲汀mトーれ立西わ肌α丁ゐりみα♂ゐり(1169a9‑11)
DieseMomentezusammenzufassen,

e)MankannaufGrundvomGuteninsichselbstdieSch6nheitfurdenZweck
haltenunddurchdieVerwirklichungdersch6nenHandlungseinGutesher‑
GutenundderSch6nheitist
VOrbringen(DieserKreislaufdes
mitdeminderg6ttlichenSch6pfunginPlatons77maeus24)).

Uberdie

Beziehungzwischen

denbeiden

sollenwir

dazu

ganz

ahnlich

auchaufdiefblgenden

Punkteaufherksamsein:

1)DieKategorie,gut'(&rαObわwird

der

Handlungnichtalleinausgestattet(cf:
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1099a22,17‑8).
2)DasSubiektdersch6nenHandlungwirdnicht,SCh6n'(石α16わgenannt25).
InR弘cksichtaufdiesePunktek6nnenwirzwareineArtDi飴renzzwischendenbeiden
klarmachen,aberdochesnicht,WarumdasGuteirgendeineSch6nheithervorteten
lassenkann,undobwirdieSch6nheitalsdenZweckderTugendfiircausafbrmalis
halten

k6nnen,und

dazu

welchen

Zusammenhang

tranSZendenten

zwischenJener

Sch6nheitunddieserSch6nheit(undderSch6nheitdespoietischenWerksundder
k6nntenwir
Seienden)esgibt.M6glicherweise
sagen,das
natdrlichen

allerletzte

GutewerdedadurchcausafinalisodercausaefRcienswiebeiPlatonsMetaphysik,
dieverschiedenen

Ursachen(nattirlich einschlieBlich des Eidos Sch6n‑
heit)insichzuumfassen.IndiesemFal1eistdieSch6nheitnichtprbnacausa,und
Aristoteles丘agtsichnicht,WaSdieSch6nheitalsteleologischeodereidetischeUr‑
eidetischen

SaChesei,undwelchenontologischenZusammenhangzwischendemabsolutenGuten
undderSch6nheitalssoIcheesgebe.

ⅠⅤ.DieTragweitedesmetaphysischenDenke皿S

Das‡>roblemⅦ血路扁吋め
AuBer

der

Aristoteles

Stellung

transzendenten

der

eidetischen

Ursachen

Platon

sind

und

fast
teleologisch‑SyStematisch,SOndern auch werttheoretisch
onto‑
ahnlich(Die Sch6pfungdes
Gottesisttypisch).AberAristoteleswolltejene
Diotimain
hat,VOn
logische Umkehrung,die
Syn7POSium(210a4‑211dl)gezeigt
derimmanenten
Sch6nheitzurSch6nheitohneSubstrat(ob∂g方OU∂リiTgPyTE!)Z)und
den
Gedanken
kritisiert
der7セiblahme(FLgOe如)屯berhaupt nicht anerkennen.Er
Platons

nicht

nur

Gedanken,WeildieVerneinungderImmanenz

Beziehung

den

des

den

Eidos

Verlustder

Seienden

zwischen
undihren
Ursachen(transzendente Seienden)
herbeifdhrt(c仁Meiqphy.991a6;∂pdvufloL)),undweilT∂∂主物eEi,7TCYPα∂eZrfLαTαα∂T&
(∈ぎ∂ヮ)あαど･仁α〜〃打̀ズ肌α∂丁ゐり丁∂ススα石eリ0スorめ言折〜忙α=舶叩坤k殉Ⅶ月明四海(赦
991a20‑22).
WennAristotelesPlatonkritisiert,gibtesdieGr弘ndederKritikmindestenszwei:
Sein

Seinserlebnis

und

dielogLscheNotwendigkeit(あαrGαfoL,,990b29).SeinSeins‑

erlebnisscheintaberimmerhinterderlogischenNotwendigkeitsichzuverstecken.
Hierm6chtenwirunsnochmal丘agen.Mag
seine Kritik dieiiber

Telos

nischenGedankengangsodervielmehrdie丘berArchedesmetaphysischenWegssein?
Das
Wort粗扉oretL)hat
Platon
er
nicht gebraucht,aber

auch

wollte

des

vom

plato‑

nicht

Seiendenもberhauptnichtsagen(Sqphista262e5‑6;A6roリゐαrGαtOU,∂丁αリ7CeP方,
あαJ16roL,,FL寿∂主T"∂g&∂んαTOリ).SeinerMeinungnachsagendieSophistenebenvon
》丁∂0∂ぷ∂リ《(正Anm.4).
Der
SatzscheintunbedingtdieallgemeineundaprlOrischeGdltig‑
metaphysische
keitzuerhalten,durchdiedas
SeinundderSeinscharakteriiberhauptansichbe‑
grdndetwerdenk6nnen.AberdieserUnterschiedzwischenbeidenMetaphysikerist
dbmSein
dbm
Gebensatzzwischen
Nicht‑Sein.Wie
ZWeiftllosder
und
Unterschiedentstehen?WieundauswelchemGrundek6nntemandemSeinbegegnen

mag

soIcher

払er(鮎升材We如ゐ∫肋坤妙∫おcゐe乃加花たe〃∫

unddasNicht‑Seinbestatigenoderbeweisen?UndmitwelchemRechtkannman
der anderen
die verschiedenen
Seinserlebnisse
verstehen

und
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kritisieren?Augustin

lehrtuns》COnSulereveritatem《26),die》adaequatiointellectusetrei《Selbstbegr敵ndet.
Seinsgrund

AuchwennmandiesedialogischeBeziehungmitdem

als soIche

aner‑

kennenmag,kannmandiegr屯ndlicheIdentitatdesToposvon》COnSulereveritatem《
immernochnichtbestatigen･Deswegen

magesgefahrlichsein,insbesonderedie

metaphysischeSacheimmernurob3ektiv‑logishurteilenzuwollen,Weildasindivi‑
den
Substrat
Gedankengangjeder
duell勒PO‑logLycheinjedem
onto義logischen
Metaphysikunterzustntzenscheint･DasWortOnto‑logieheiL3tindiesemKontext
dermetaphysischeVersuchdesLogosoderdesLogismos,derdemOn》ぢαT'&EZαリ《

(Phd[.247c4)entsprechenoder》adaequatio《Verwirklichenwill,undderWegder
ErfbrschungundderBestatigungwirdvondiesemIchinmeinemEthosonto‑logisch

迫bernommen.WenndieserWegdesjeweiliglrgendeineIdentitatdesSeinsundDen‑
kensVersuchensineinemSu切ektdenGrunddesAnfangsnichterhaltenk6nnte,
welcheBeziehungk6nntedasWort》rリゐOEqαUTbリ《mitviametaphysicaiiberhaupt
nicht

erhalten?Wir丘agentlnS

mehr,Wiewir6eLLOloretu

vermeidenk6nnen･Wir

k6nnenin"redditusinseipsum"(DeordbleI,1･3)nurgutzusehenversuchen,WaS
imToposalsdiesemIchpassiert･D･h･,Wirk6nnennurdenTextIchgutzulesen
versuchen.InderInwendunglnSichselbst鉦agenwirunsweiter,WaSdieVerschiedenq
heitdesmetaphysischenWegselgentlichsei,OderwiemandenGegensatzzwischen
derDi鮎renzundderIdentitatannehmensoll.Isteswirklichwahr,daBAristoteles
soIches

Pathos(打∂6XeEリ)desSch6nen

nie

erfahren

hat,dasihn

weiter

zur

tran‑

szendentenSch6nheitsowohlalscausajbrmalねwieauchalscausa}伽αlisverfahren
k6nnte,wiePlatoninPhaedius249d4‑251b7darstellt?

IndiesemKontextsolltenwirunsandieWorteHerklitswiedererinnern.Ersagt:

』J∂∂￡ど㌫紺地′丁￠如◎.TO∂舶roリ∂'言∂リアOゞ如0∂∈doリ♂ごリ0ど打0んb〜遠ゞ〜∂∠αパ加購
(Drumtutesnot,demAl1gemeinenzufblgen･ObwohlaberderSinnallgemeinist,
lebendieVielen,alshattensieeinDenkenfdrsich一缶.v.BrunoSnell)(DK22B2)･
Aberersagtauch:g∂E∈ワ0&押g[L紬リアbリ(Ichdurchfbrschtemichselbst‑d･V･Her‑
mannDiels)(DK22BlOl).MitdiesemGegensatztretenwirindiedoppeltemeta‑

(13･1･1986)

physischeAporievon》reSOnantiadialogica《･

Anmerkulgen
Imletzten

Sommer

veranstaltete

Europaische

Nietzsche

Gesellschaft

eine

wissenschaftliche

ArbeitstagunginSilsMaria/Engadin.AndieserTagunghatteicheinenVortrag,dessenThema
≫ロberdenmetaphysischenWeg≪1autet.IchhabediesenVortragmitdenAmerkungenziemlich
erweitert.

1)c仁Herakleitos,DK22B18;,E鼓リFLヰg加7Tαgゐi加(6TOリ0∂KiEeup46E{,あEEepeん7TOリibリEαi
&nopov(WerUnerhonesnichterhofft,kannesnichfinden:unaufipむbaristesundunzu‑
man
Snell).Das Unerhofftekann
nicht nachfbrschen･Auch
ganglich‑Bruno
Erhofftenoch

nidlt

Clareet

distincte

erfa8t

werdenmag,k6nnteesdieonto‑logische

wenn

das
Frage

nachsichselbstaufwecken.DeswegenistdasFragen‑k6nnendasschonzuetwasBerufbn‑Sein.

ZumBeispielsagtSokratesinRe軍ublica505dll‑506a8;dO∂ヰ∂Ed)xeEfLさり∂7Fα6α￠uxうxα2
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TOJTOリあぴα打血丁α叩あ丁∈ら血叩αりTeU叩んヮ丁ど￡ダリαらd打叩0∂ぴα∂きぷα〜0∂方言ズOU♂αスαβめ
で/花0丁,gα丁〜リ0∂∂さ汀ゐr∈どズβギ♂ααβα√〃0リど押叩ぶα〜打叩〜丁∂ス血,‥.0矩αJγ飢ル,‥･,∂
T亡ぶα〜〟α適
αγりの準りα 0打方打0丁去drα♂dお丁̀リ,‥･〃αリア∈U叩αど∂さ〃が̀リαα∂丁&叩JTe押
sagt Sokrates;励l∂gr&p,.‥,fLαりTe旬･d7rOPO$6ain diesem
rリ&qeoOaEiKαジag.Glaukon
KontextbedeutetvielleichtsoIchenphilosophisChenZustand,daBderSuchendezwarTESChon
der Suchenodh
ni血t hatund

ahnt(d打OjLαリTeUOjLg叩,FLα躍edojLαr),aberdochdieMethode
darumTbTIvondemSu血endennochnichterfaBt(lαβめ).ErbleibtindiesemSinneinder
Ahnungals∂p呵∂6Eα.HeraklitischednwplαmeintoheirgendeineAhnungalsderAn触g
desWegsundbeiPlatonistsieohnediebestimmteMethode,etWaSClareetdistinctezuerfas‑

sen.IndiesemSinneistdieber血mteFrageMenons(肋no80d5‑6;KcrlTb)α叩67TOL･;ワ丁46eEg,
voll‑
品ZdKPαTeg,TO3TO6FLヰol6eαでb7raP&7Eαリ6TEi6丁ん;)zwarwichtig,aberdochni血t
kommenrichtig.DenndasmethodologischeBewuBtsein(でんαTP67TOV;)hatkeinen

Sinn,WO

gibt.PlatonsGedankennachistesunm6glich,dasganz

esschonkeineAhnungvonetwas

undgarUnbekannte("dasUnerhoffte"beiHerakleitos)zusuchen.SokratischeForschungals
lorEOrjZb9αhhrg(98a34)istdarumkeineswegssozusagenexitusexnihilo,aberbeginntschon

zwischenoo〆αunddFLα0毎(S77P.202a3).InCb7辞ssionesI,1sagtAugustin:utrumSitprius
invocareteanlaudareteetscireteprluSSitaninvocarete….quaeramte,domine,1nVOCanS

etetinvocemtecredensinte.DasistderAnfang,OhnedasWesenGottesklarzuwissen(SCire)
denGottanzurufbn(invocare),undesistresonantiadialogica,WegendesUnwissens,ebenin
derInwendunginsichselbst(redditusinseipsum),Zufragen(quaerere),WaSderGotteigentlidh
sei,undzugleichwegendesGlaubens(credere)dieBestatigungdesWissensdemnochnicht
bekanntenGott也berzulassen,immersoIchenGottanruftndundlobend(laudare).
bezeichnen:HαT'dElαリ(Phd[･
2)Z.B.,k6nnenwirdiesenGedankenmitdeneinigenW6rter

247c4),神埼=〆四明(赦249c7),￠リズか叩0♂ガ〝の♂αリ(赦276e6)etc.
3)Orthotes(rectitudo)in

diesemKontextisteigentlich

dierichtigeundpassendeBeziehung

zwischendemDenkenunddemSein.Z.B.,SagtSokrates:7rP釦0リrCrP,a>9門qEHp6∂EKOg,7TePE

∂yoFLdT(dリ∂pe6T7TOgfLαeめ∂ef(BLthydbmus277e3A).Andersgesagt,istes,adaequatiointellectus
etreizubestatigen.Dennesistunm6glich,Ohnerectitudoadaequationisetwaszuerkennen

(誠払α√,rfrリdqEe{リ),Zunennen(ゐ叩&∈efV),alssoundsoauszusagen(7rPOqαrOPeJeEリ)undinden
GestaltenausZudr色ckenoderzusymbolisieren(efprdoeαE)(cf.Meno74d3一七2,
αatyhLS387d4‑5,Phd[,249c7,L曙eS669a9‑b3etc.).Im"IneinanderspielderFragenachdem

verschiedenen

UrsprungundderFragenach

der

SeeleH(R.Berlinger,A昭uStblSdid10gischeMetLPhysik,

FrankfurtamMain,1962,S.24)hatderBegriff∂pO6丁ワ9inderFormvonゐαジOPe6w(i7rLあ旭‑
∂pO6w)einenausgezeichnetenexistentiellenSinn(cf.R.425a5,Lg.769d7)･
4)cr.♪g28B8;丁α∂T∂ジ∂,さ♂丁〜リ0め丁∈方α〜あ∈方言リg♂丁∫リ∂ヮ〃α.0∂r卸屋リeひで0∂払TOg,言り￠打
fLん0リi6Teリ,ebp40eEgでbyoめ･0∂∂さリr&pギgqTαCdllo7T&peETO∂g6mg,...DietJbersetzungist
die tIbersetzung vonUvoH61s血er(Suhrkamp)an.
nichtsolei血t.Vorlaufignehmenwir
D.h.:DasSelbigeaberistzuerkennen,undzugleichderGrund,WeShalbeineErkenntnisseiend
ist.Dennnicht

das Seiende,WOrineineAussageihr
Sein
ohne
finden.DennnichtsanderesistnochwirdseinauBerdemSeienden,...Wirinterpretierenin

hat,WirstdudasErkennen

diesemFragmentdesParmenidesdieIdentitatdesDenkensunddesSeins.DasSeiendeistdas
zudenkendeunddasDenkenistimmerdasvonetwas.InBezugaufdieAuslegungderIdee

desGuteninRe軍ublica509bff.sagtJamesAdamin771eRqpublicdPlato,Cambridge,1965,
vol.2,P.61:InthePhilosophyofPlato,Knowledgeistheepistemologicalcounterpartof
Being,BeingtheontologicalcounterpartofKnowledge(cf.Adam,VOl.1,P.338).cf･Platon,

jケ孤132b3‑{4,鋤肋ね262e5‑6;』∂roリゐαrぶα加,‥.,丁̀リ∂9e〜リαど粛roリ,〃ヰ∂主丁′リ09d∂んαで0ツ,
Aristoteles,Deanima430b26;gqTE∂,7?fL主叩α0(gててぶα丁&丁√yOgetC.Wennessoist,WarumOder
wieentstehtdasProblemvonEEL}Olorめ?

5)Propositio:DieFragewirdvondemUnwissendengeste11t,dernichteinmalweiB,WaSderAn1aB
ist,daBerso鉦agt(a.v.L.Richter,Rowohlt).Inresonantiadialogicak6nnenwirdenAnfang

derFragenichtbeherrschen.P16tzlich(ギα和明)k6nnenwirdemausgezeichnetenAugenblick

払erdお升昭We如鹿∫肋坤卸∫ねcカe乃加戒e〝∫
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erhalten,aberwirbrauchendieandereMethodealsdiebeiPlaton,undas
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16)PhltO'smaedrlLS,Cambridge,1972(1952),P.100.cf.Hermeias,hPhltOnismaed[umScholia,
1901,P.192[166];T≦log
r&p T行どipa)TEH軸Tbl)dL}TipwTαreリリ否0α[,W.H.Thompson,The
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17)cf.朗αe励〟∫249c3;針血高玩石酋脇(‑丁∂ぁぁ丁也)9).
18)WasinderalltaglichenWeltdenNamenSch6nheittragt･
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