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Uberdas

ProblemderKategorie》Sch6n《im

Onto･Logischen

Rahmen

der

Kategorienlehrel

KazuyosbiFロJ汀A

K6nntenwirunsdavonohneZ6gerung弘berzeugen,daL3wiretwasSch6neswissen
OderinunsrerelgenenLebensgeschichteesgetro鮎nhaben?Mindestensscheinbar

beginntdiePhilosophiederSch8nheitmitsoIcherUberzeugung.Aber,k6nntesoIche
UberzeugungiiberhauptirgendeinenGrundhaben?IndieserAbhandlungm6chte
ichdiesesProblemimRahmenderKategorienlehre,nichtnurerkenntnistheoretisch,

SOndernauchonto‑logischl)inBetrachtungziehen.AIsAnhaltspunktderUberle‑
gungnehmeicheinenAbsatzvonPlatons郎n7POSiumauf.
Ⅰ･EineAⅦSlegⅧgVOn▲秒叩〃ぶね剖201d‑212c
imZⅦSammenbangmit朗αg血〝∫
HiergehtesnichtumdietotaleInterpretationdiesesAbsatzes･IndiesemSym‑
POSium,dasbeiAgathongehaltenwordensoll,hatEryxlmaChosesvorgeschlagen,
LobredenaufdenEroszuhalten･Sokratesalsderf血fteRednerhatanfangsauf
dieironische

Weise

Sch6nheitderW6rterund

Agathons

Lobrede

Hinsicht

gelobt,besondersin

auf"die

Redensarten(丁∂6dllogTゐりんojLdTWリぢαり加商肌)",und

danachihnmitGorglaSVerglichen･SokrateskritisiertdievierRednerinBezugauf
dasWesenderWeisevonLobenundsagt,"manm竜SSeimmerdieWahrheitreden

迫berjedesStiickvondemzuLobenden=(198d3‑4).DierichtigeWeisevonLoben
WarfdrSokrateszuerstdieWahrheitzusagenunddazu"dasSch6nstederWahr‑

heitenauswahlendaufdasschicklichstezusammenzusetzen"(5‑6).Unterdiesen
VorbedingungenfangterLobredenaufdenErosan.

UberdiesokratischeRedeweiseundLebensweiseredetAlkibiadesdurchBilder
VOnSilenundSatyrMarsyas,umdieunwiderstehlicheundbezauberndeKraftder
SOkratischenRedezuloben,diedieSeeleinUnruheundineinenknechtischenZu̲

Standbringt(215e5‑7)･MitdiesenBildernunddenverschiedenenEpisodenversichert
erdenAnwesenden,daJ3nursokratischeRedeninwendigVernunfthaben,g6ttlichst

Sind,undammeistendieG6tterbildervonTugendinsichenthalten(222a2‑4).Er
Sagt,errededurchBilder(eh&リ)nurWahrheit(215a6).
DerMeinungdesAlkibiadesnachhatsokratischeRedeimmerinsichVernunft,

tieftPerspektiveninallezuuntersuchendenSacheninBezugauf6α鳩=句αObg(222a5‑
6)undimInnerendesSokratesliegendieG6tterbilder,dieOEtα,XPUqa,7r&r6α)αund
eaupcm&sind(216e6‑217al)･MitderKraftdesLogosundEthoszwingtSokrates
dieanderen,mindestensAlkibiades",alleszutun,WaSSokratesw血scht"(271aト2).
Wiek6nntenwirdieseSokrates‑Auslegungau血ehmenoderwasfBreinenSinnkann
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sief注rLobredendesSokrateshalten?
Wirk6nnendieSokrates‑AuslegungdesAlkibiadesnichtf己rvollkommenrichtig
halten.Denn

dasWichtigstefur

Sokrates

Sokratesistjmmernicht

selber

oder

"g6ttliche=VernunftoderHdieh6chsteSch6nheit''desInnerendesSokrates,SOndern

nur"Wahrheit(瑚Oe:α)"selbst(201c8‑9),undindiesemSinneistalkibiadeitische
Sokrates‑AuslegungzuiibermaL5igundzuidealisiert･Trotzdemk6nnenwirinseiner
LobredeaufSokratesetwasWichtiges丘nden‥namlich,beiSokratesgehtesimmer

um〉〉尼αl占り帝α肋e払α{《(Apologia21d4)undbeiihm

muB

die

Wahrheit

und

sch6nheitseinerRedeseineminnerenZustandunbedingtentsprechen･Diesezwei
Momentek6nnenunsdazuzureden,SOkratischeLobrede,dieDiotimazugeschrieben
ist,grbndesichmindestenseinlgermaBenaufseineelgeneSeinserfahrungoderseine

elgeneBeziehungmit&l拘α,丁∂仁α16川ndT∂&rcrObu･
Ⅰ.1.SokratiscllerEros
DieRededesSokratesbeginntmitderErklarungderRedensmethode:

"∂￡デ…∂ど∈肋わα∂丁∂リ(物0ン)打匝0リ,丁∠9吉♂Trン∂'′中郡α2打0露9TJ9,ぎ打e汀α丁∂ざ
(201el‑2).
Werister(202d8)?EristdasZwischen‑SeinalsgroBerDaimon･WasistZwischen‑
dem
demSterblichen
sein?Eristzwischen
und
Unsterblichen(Gott),ZWischen
Schlechten,
Guten(iraO6u)und
Sch6nen(忙α16u)undHaBlichen,ZWischendem
zwischenEinsicht(如bソ押9)oderWeisheit(60?iα)undUnverstand(ipαOZα)･
wasfdreineFahigkeithater(202e2)?SeineFahigkeitist"Zuinterpretieren
(ipp7UeOoy)undzuiiberbringendenG6ttern,WaSVOndenMenschen,unddenMen‑
schen,WaSVOndenG6ttern=(3‑4)･DurchdieseKraftdesDaimonsgehtauchalle
Weissagung(pαりTE信孝)unddieKunstderPriester(7‑8)･MitanderenWorten,kann
manmitdieserKraftDaimonionwerden(203a5).
wasistseineigentlicherCharakter?ErosistvonNaturaus(担化)"ipα6丁如品ン
wep2T∂ぢα16y"(C3‑4),auChwegenseinerEmpfangnisamGeburtsftstdersch6nen
G6ttinAphrodite･DerNaturseinerMuttergemaβisterimmerddrftigundander‑
seits

seinemVaternach"i7T{Poul∂gTOitKα壇ぢα2TOな&rα00fe"(d3‑5)･In

sinneist

er

einLiebhaberdes

diesem

Sch6nen,undgleichzeitigisteralszwischen‑Sein

zwischen｡｡?ZαundiiLαOZαein￠E1660?og,Weil"60@2αTゐリGαスIiqTa"g6Tどり"(204b2‑
5).
MitdieserNaturdesErosalsdesZwischen‑Seins,Liebhabersdes

Sch6nenund

PhilosophenkannmanimphilosophischenSinneerotischundddmonischwerden･
wasistderZweckderphilosophischenLiebe?DerZweckistnichtsanderesals

"T∂&rαObuα∂T￠eんαEisZ"(206all‑12),umeb∂αZFLa,リZuSein･
AufwelcheWeisekanndiephilosophischeLiebesichverwirklichen(bl‑3)?Auf
dieWeisevon"Tb尼Ogん尼α神Kα2仁αT&丁∂6ゐjlαだα2仁αT&Tか如か"(7‑8)･
warum

solles

beiderphilosophischenLiebeumdieGeburtindemSch6nen

gehen?"WeildieGeburtzumSterblichendasEwigeunddasUnsterblicheist"(e8)･
Dennwirk6nnenwegenderunvermeidlichenVeranderlichkeitundderabsoluten
Endlichkeit,nichtnuramLeib,SOndernauchanderSeele,"T∂αbT6"Bberhaupt

掬eァ血yタro抽∽ゐァ属おf曙Orお》∫cカ∂乃《
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nichterhalten,und

Åhnliches aberanderes

m6chtenwir

durch
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die Geburtlrgendein

uns
selbst
k6nntenwir

Weise

nur

zur屯cklassen
und
aufdiese
Unsterblichkeitund
SelbstidentitatdesSeinsteilnehmen(208b3).

aneinerArtder

DieHandlungErzeugungistindiesemSinnenichtsanderesalsdiemitderSehnsucht

nach"丁∂α∂丁∂あ〜亡んαど"(208a8).
Ⅰ.2.P旭osop血iscbeI.iebeⅦnddasScb6me
Philosophische

Liebeliebt

Sch6nes

etwas

das

Sch6ne,WOrin

und

der

wegen

Sehnsucht

ewigenIdentitat"SuCht
erzeugen
kann"(209b3).In
SinnehatdiephilosophischeLiebezweiaberunteilbareMomente,i.e.denVersuch
er

der
nach
diesem

derErfbrschungdesSch6nenbeiPhilosophselbstundderErziehungdesSch6nen,
die

auf

die

Geburt

des

noch

Sch6neren

SOkratischen

zielt(b5‑C7),SOgenannter

〉〉三p(り丁汀ヰくく.

IndererotischenEinも.eit(￠Jllα)werdendieSehnsuchtnachderh6herenSch6n‑
heit,&peT考und如6リワ6[ggemeinsam(209c5).Sokratische Erziehungmeintindiesem
Kontext
bloBe
auch keineswegs
UbermittelungdesWissens,SOndern》FLα′EUTEぢ考《2),
diedemPartnerseineelgeneM6glichkeitselberverwirklichenhilft,undnochdazu
erziehtdieserErzieheralsPhilosophsichselbstindieserphilosophischenerotischen
Gemeinschaft,Weilerselberzumh6chstenundheiligstenGeheimnisderLiebeoder

desSch6nennochnichtgelangt(Cf.210al‑2,meaetetuS150a‑151d).
Aber
warum
Liebe
das Sch6ne
solldie
philosophische
suchen
MitdieserFragetretenwirindieschwierlgeSituation,nichtnurerkenntnistheore‑

und

erfbrschen?

tisch,SOndernauchonto‑logisch.DenninderLiebezumSch6nenundderLiebes‑

beziehungwirdgeftagt,"0ゐリXPらeみαET∂リ′&u8pαT∂リ&rαObリ"(209b8‑9),undder
ZweckderphilosophischenLiebewar"T∂&rαObリα∂T◎あαE&ei"(206all‑12).Noch
dazu,in

Bezug

aufdie

Natur

des

Eros,ist"i7EEPoul∂g TOね仁αloなJCα2TOit&rα00Z{'

gesagt.WasfdreinenlogischenUnterschiedgibteszwischendemSch6nenunddem
Guten?K6nnte》gPa,g《alsphilosophischesPathosmichtdieLiebezumGutensein?
K6nntenwirim

Kontext

von

Syn7POSiumlrgendein

anderes

Verhaltnis

zwischen

demGutenunddemSch6nenalsbeiRe軍ublicaausanden?

Ⅰ･3･ToposdesSch6neninderphilosophischenIJiebe
In

Phaedrus

k6nnen

wir

Platons

Erwahnung屯ber

den

elgenen

Charakter

des

Sch6nenfinden:

"WirfassendasSch6ne(丁∂仁&llog)durchdendeutlichstenunsererSinne(∂{&T和
んcrprEdT&丁でgαidO亭qewgTゐり如eTgPWリ),das
aufk deutlichste(g岬rigTαTα)scheint"
(250dl‑3)･DerGesichtsinn(84･{g)istderScharfgtederk6rperlichenSinne(3‑4).Wenn
wirsosagend屯rftn,derGesichtsinnspieleauchimonto‑logischenSinneinunserer
Seinserfahrung,1mZusammentre銑さnmitdemSeiendentiberhaupt,diegr6L3teRolle
unddamitgestalteunserfundamentalesWeltbild,k6nntenwirdiesefundamentale
BeziehungzwischendemSch6nenunddemGesichtsinninPhaedyusftirdieersteund
unvermeidliche.StuftunsereserotischenWegshalten.
Aber‑,k6nntedieaisthetischeErfahrungdesSch6neninderTatdieersteund

KazuyosbiFロJITA

94

Stuft

notwendige

der

Seinserfahrung屯berhaupt

der

oder

Liebe

philosophischen

Sein?K6nnenwirohneaisthetischeErfahrungdesSch6nendasSch6neerfahrenoder
denken?PlatonsGedankennachhebtdieSch6nheitsichabinihreraisthetischaus‑
Erscheinungskraftim
Vergleich二mit die Gerechtigkeit(∂c忙α抑詭叩),
Besonnenheit(6a>如抽旬)undwassonstdenSeelenwertvollist(250bl‑2).Dasbe‑
gezeichneten
deutet

nichtimmerihre

aber

absolute

die

Vorherrschaft.Denn

werttheoretische

anderenWertesindimaisthetischenToposnochnicht》ipα6T&《,nurWeilsie"EリαPreg

eZ$wlou琉印加‰=(d5‑6)beisichnichthab'en."如6叩6EgObx∂paTαE"(d4),undnurdie
Sch6nheithat"FL坤αソ,鮎Te瑚αリgqTαTOyあα川α2ipα6F"&TαTqリ"(d7‑el).
MitderaisthetischenErscheinungskraftwirddasSch6nealsAbbildderSch6nheit
dasindererstenwertvollenSeinserfahrungzutreffendeSeiende.

Ⅰ.4.AisthetischeErscheinungdesSeh6nenundPathosderPhilosophie
Das

Sch6nekannmitdem

Schicksalins

elgenen

Erscheinungsftld

aisthetischen

treten.IndiesemPunkt,k6nntenwirsobehaupten,dasSch6neseijedemleichtzu‑
ganglich?DieSinnenerfahrungistunszuklar･Darumistesfdrunsganzundgar
zweifbllos,dasSeiendeaisthetischsehrleichttreffenzuk6nnen.DasSch6neerscheint,
wiespatererwahnt,nichtimmeraisthetisch･Aber,auChwenndasSch6neaisthetisch
erscheint,kannmandiesesaisthetischSch6nenichtimmer》∂pOゐgく(3)tre飴n.Denn
Platon
Philosophie
sagt,derAnfangder

sei"T∂7;&00g,丁∂OauFL&;Eどり‖(meaetetus
155d2.3),und,WenndasphilosophischePathosinderaisthetischenErfahrungdes

Sch6nen
es

den

wie

Zustand

der

Seele

sein muβ,den
Pathosist

schwierlg,〉〉∂pOa9打&qxeEリ《･4)Dieses

erin250a6‑blerwahnt,wird
fblgendermaL3en
beschrieben:
sie erstaunt

"WennSOIcheSeeleneinAbbild(∂fLOiwiLα)desDortigensehen,Werden
Herrscherihrer
(i忙7;lかTOリ丁α{)und
sind nicht mehr
selbst,und
wissen

nicht,WaS

SOIches7T&00gist,Weilsienichtgenugverstandlichunterscheiden".
TrotzderausgezeichnetenErscheinungskraftdesSch6nenk6nnennurelnlgeund
Seelen
ausgewahlte
Platonerzahltden

Grundim

dem

in die

Auslegung

ausf也hrliche

Sch6nen》∂pOa9《begegnen･Warum
Mythos

so

muJ3man

sagen?

derMetempsychose.Hierk6nnenwirnicht

dieses

Mythos

treten.Aber

wir

auf

sollten

einlge

MomentediesesMythosaufherksamsein.Namlich:
damitistdie

a)DasWesenderSeeleliegtin"丁∂α∂T∂α∂T∂6CンODリ"(245d7),und
SeeleselbstunsterblichundnurindiesemPunkt

der

bestandigen

Selbstbewe‑

gungabsolutselbstidentisch.

b)EsistabersehrschwierigfdrmenschlicheSeele,Sichselbstvollkommenzube‑
herrschen,Wie
k6nnen

nur

die g6ttliche.In

diesem

gespannten

Verhaltnis

mit
die

einige"P∂r(g忙α00PゐqαT&8リ丁α"(248a4‑5),auf

sich selbst
Weise
der

Nachahmugderg6ttlichen.

C)"Die

die

wahren

Seienden

gepflanztindenKeim

eines

am

meisten

geschaut

habende

Seele

wird

ipwTEぢb9Werdenwird"(dl‑4).
d)DiesoIcheVerbindungderSeelemitdemmenschljchenK6rperwirddurchden
Verlust

der

gl也cklichen

ein‑

Mannes,der￠∫スb60?og,￠E16仁αlog,FeOU6ECbgT{gund

Beziehungmitdem

wahren

Seiendenhervorgebracht･
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DarumsindselbstdiebestenSeelendemunvermeidlichenmenschlichenSchicksal

VOnVergessenheitundTragheitausgesetzt(c7).
e)IndiesemSinnesindselbstdiebestenSeelenimmerzwischen"i7;"丁毎り&lヮ0如"
(247c8),die"0∂olα8リTW90∂qα=(c7)betri鱒,und∂6Ecr.DerUbergangvon∂晦zu
録画励istalsUberwindungderVergessenheit》ゐ∂fL叩′g《(249c2).
Im

Pathos

der

Begegnungmit

dem

Sch6nen

Seelein

solldie

der

Gestalt

der

&u&fL岬叩indiesemGegenstandirgendeine》∂FLO[6Tでg《auSfinden(cf.250a5‑6).Mit
derKraftderErinnerunglrgendeineÅhnlichkeitauszu血denistnichtsanderesals
》eZ∂og《alsdaswahreSeiende,dasetwas･als》TOE6y∂e(く5)erscheinenlai3t,Zuerfbrschen.
Deswegensollman

der

selbstin

durch"TOfg∂7TOiL叩fLα6"

Erfahrung

aisthetischen

∂pOゐgxpdFLeLLO9"(249c6‑7)sichandiewahrenSeiendenerinnern,auChwennesnicht
leichtseinmag(cf.250al‑2).
DieErfahrungdes

Sch6nenistbeiPlatondieErinnerungandas

Sch6ne

selbst

alsdaswahreSeiende.IndiesemSinneistdieaisthetischeErscheinungdesSch6nen

nurersteStuftdersichselbstzumh6chstenGradedesWissens(i7T{6丁毎で)erhebenden
Seele.Aber,wie
dial0gischen Bewegungder
schon
oben
erwahnt,istes
elgentlich
SChwierig,"iG
Sch6nen
und

wahren

Sch6nen

die absolute

und

dem

zwischen

Tゐり∂ei6めα"(250al)wiederzuerkennen,Weiles
dem

entscheidende

ontologische

Di鮎renzgibt.WegenderontologischenDi鮎renzsinddasSch6neunddasSch6ne
soist,WaSmeint∂iLO(6TりgZWischen6jldiLVFLα
Selbst〉〉∂FL&リリfLOン《(cf.ⅠⅤ.1).Wennes
elgentlich?Esist

sehrleicht,diese

platonischen

Terminologlen

ontologischen

zu
(∂jlOiwFLα,e指wloジ,ehd;リ,PipりFLαetC.)fur"FLeTα?op&g7TO{7m壷=
nehmen,wie
Aristotelessagt(Metaphysica991a20‑22).DasProblematischefiirunsistabernur

dies,WarumPlaton

hat
soIche Terminologlen
angeWandt
Wenn"VerbasuntsignarerumlPSarum",6)wasfdreineSachewolltePlatonmitdiesen

oder

Wortenaussagen?Oder,ist

es
nur》6eリ0スor軌《,WieAristoteles
lehrekritisierthat?DazunocheineFragegibtes.AuswelchemGrundek6nnenwir

die Beziehungzwischenverbaund

anwenden

muL3te･

platonischeIdeen‑
die Beziehung

resnberhauptbeurteilen,Wenn

ZWischenresundverbainderpers6nlichenGeschichtesichhervorbringt?DieFrage
nachderplatonischenBeziehungvonverbamit

res

die

oder

nach

dialogl‑

seinem

SChenVerhaltniszudenSachenruftdieFragenachmeinerdialogischenBeziehung
mitetwashervor.DasistauchdialogischeBeziehungzwischenPlatonundunsselbst,
undzugleichdiezwischenresundverba,dieirgendeinenneuenHorizontderIden‑
titatzwischenNoesisundSeinalsNoema7)auszufindenversucht.In
muL3das

Denken

sich

Pers6nlickheit

zwischen

diesem

undInter‑Pers6nlichkeit

Sinne

bewegen.

Ⅰ･5･ErinneⅢ皿琴an》gぶ丁ゐソ∂￡gぢめα《in旦岬甲"血脚
In均ノn7POSium

k6nnenwir

das

Wortあ&FL巧0･(gim

erkenntnistheoretisch‑OntOlo‑

gischenSinnenichtfinden･PhaedyusredetinderGestaltdesMythosiiberdenaprlOri‑
SChenGrundfdrdieUntersuchungderphilosophischenLiebe,besondersinBezug
aufdieSch6nheit･ZwarinPhaedrusistdieSch6nheitselbstdiegeradeimsch6nen
Geliebten
zu
dochin
erinnernde,aber
勒n7POSium bleibt
SCh6nenGeliebtennochindererstenStufezumlangenWegderphilosophischen

die

Sch6nheit

des
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LiebederSch6nheitselbst.Sj,7WOSiumzeigtdasSch6neindenverschiedenenund
hierarchischen

Gestalten,nichtnur

auchnoetisch.Sollten

aisthetisch,SOndern

Sagen,eSgebeeinenontologischenUnterschiedzwischendenbeidenSch6nheiten?
SollenwirschlieBen,daLさdienoetischeSch6nheitder
aisthetischen

logischrelativ弘berlegensei?Oder,lSteS
nologle

aisthetisch‑nOetisch

ontologisch

zu

Sch6nheit

Sch6ne

nichtrichtig,das

wir

onto‑

mitderTermi‑

unterscheiden?Aber,jedenfalls

redet

Diotimawiefolgt:
"丁∂∂pO&gi7E2T&ipa>TE忙∂selberzugehenodervoneinenanderendazuangefuhrt
Sch6nenindieserWeltbeginnendi6eんougリe仁αTO〇柑lo∂
ZuWerden"ist"VOndem
ununterbrochenzur屯ckh6herauf加stelgen,gleichsamdieTreppenutzbarmachend,
zu

VOneinemzuzweien,undvonzweienzu7T血丁α丁∂仁αl&q&FLαTα,undvondiesen

T&仁αl&i7TCT78edFLα丁α,undvondiesenzuT&仁αl&〃α04FLα丁α,bismanvonFLα呵jlα丁αZu
JenemFL&0押αendlichgelangt,dasvonnichtsanderemalsebenvonαbTOうi仁eんouTO$

JCαloofliO7FLCrist,dasheiBt,hieraufamEnderリ￠α∂丁∂T=lEUTゐり∂ざoTE6:α16リ."(211b7‑
dl).
In

diesem

Kontext

sollen

wir

mindestens

fblgenden

aufdie

Punkte

Rbcksicht

nehmen:

a)EsgibteinenabsolutenUnterschiedzwischendemSch6nen屯berhauptundder
Sch6nheitselbst.(丁&∂去&llα7r&り丁α忙αl&i仁eんouFLeTgXOリ丁α,211b2)
b)EsgibteineontischeHierarchieunterdensch6nenSeienden,anderenSpitze
SCh6ne

Kenntnisse

stehen.(丁∂んTαtg少uxαtgぢillogTEFL[&TEPOリTOOiレ丁￠q&FLα丁{

210b6‑7)
C)Mansollunbedingtvondenaisthetischensch6nenSeiendenbeginnen,umam
EndedurchdieUberwindungderontologischenDiffbrenzdieSch6nheitselbst
zu

Die

tre鮎n.
Sch6nheit

selbstist

auch"T20cwFLαqT∂リTか￠Jo･W忙αlby"(210e4‑5),"αbTb
6:α0'α∂T∂FleO'α∂TO∂fLOリOe(∂さg&E2∂リ"(211bト2)oder"αbT∂T∂Oelou忙α16ン"(e3)
genannt.Diotimaredetnichtdar正ber,auSWelchemGrundemandiesoIcheerstaun‑
1icheg6ttlicheSch6nheitselbst》∂pO如くくtreffenkannundwarummandieaisthetische
Sch6nheit

Stufe

als erste

und

die zu屯berwindende

nehmen

soll.Wiein

Phae励us,

istdieaisthetischeSch6nheitfdr∂7T6fL叩FLαgehalten(cf.211c3;玩αリαβαqFLOf9XP&FLeリ0リ,
die Stellung
Sch6nheit
soIcher
Phdr.249c7;∂7mFLリiFLα♂どン∂pOゐg
xp&FLeリOg),aber
scheintvielniedrigeralsdieinPhaedrus.Gibteslrgendeine
des hypomnematischen
Charakter
der beiden

ontologischeDifferenz
Sch6nheiten?Unserer

aisthetischen

MeinungnachhatPlatonseinenGedankenvielleichtetwasverandert･DieSch6nheit
erscheintamdeutlichsteninderaisthetischenDimension.Darumistdieaisthetische
Sch6nheitkannmit

Sch6nheitammeistenleichtzuganglich,aberdieaisthetische
dieserleichtigsten

Zuganglichkeit

erste

Stufe

des

Wegs

zur

werden.DieaisthetischeSch6nheitistindiesemSinnenurAnfang,dertrotzdemdie
Beziehung
Endzweck
wesentlicheund
systematische
mit dem
Handelns
diein
bleiben.

hat.In
der

diesem

Dimension

Punkt

kann

die

aisthetische

derInteresselosigkeit,Zwecklosigkeit

Sch6nheit也berhaupt

des

Sch6nheit
und

Erkennensund
keineswegs

als

BegrjfBlosigkeit

掬erゐ∫タァ∂∂お肌あ･助噂∂rお》∫cカ∂乃《
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Wennessoist,WaSistderhypomnematischeCharakterderaisthetischenSch6n̲
heitundwiekannmansieals》∂7;6FL叩jlα《benutzen?
eS

soll,Ware

=WennmanT∂iw,eZa=E6α肋nachgehen

Sehrunverstandlich,die

Sch6nheitinallensch6nen"毎αTαnichtf&gリアe石α2丁αbT6リZuhalten"(210b2‑3).
》丁∂i汀,eZ&c用品《hejL3t,wieBuryrichtigsagt,nicht=quOdinspeciepulchrum
fbrma
est
est"(Stallbaum),SOndern"Pulchritudoquaein
atque
sensibus
SinnesagenwirdieaisthetischeSch6nheit.Zwarist
Pitur"(Riickert)8)･‡ndiesem

perci‑

dieaisthetischeSch6nheithierundinPhaehusauchnichtde丘niert,aberdochwar
ihreDefinition,SOVermutenWlr,1nSOIchemKontextbberhauptnichtn6tig,Weildie
aisthetische
Sch6nheitden
Griechenzuklarwar.Wennwir
oderk6rperliche
interpretierendtirftn,dannwirdesproblematisch,WaS〉〉gリTe石α2丁α∂T6u《elgentlich
ist.
IndiesemKontextkannmandarannichtzweiftln,daBesindieserWeltviele
SCh6nenSeiendengibtundwirdieseSeiendensch6nnennen.DieSch6nheitinallen

SCh6nenSeiendenfdreineunddieselbezuhaltenisterkenntmistheoretiscb‑OntOlogisch
wichtignichtimSinne,daBallesch6nenSeiendenmitderselbenSch6nheitganzgleicher‑
Weisesch6nsind,aberimSinne,daBallesch6nenSeiendendurcheineunddieselbe
Sch6nheitvonallenanderenSeiendenabsolutunterschiedenwerden.DieSch6neit
dessch6nenSeiendenistinderTatrelativunddarumistVergleichungm6glich,
aberhieristdieVergleichungselbstmichtwichtig･DasWichtigeistnichtsanderes
alsdas,daBwireinSeiendesnachderSch6nheitbeurteilen,OderdaL3wirineinem
SeiendenlrgendeineSch6nheitdurchsehen･Wennessoist,WarumSOllmanviele
SCh6nenSeiendenerfahren?DieBegegnungmitdemSch6nenistimmerzufallig･
Wirk6nnennichtvoherwissen,WelcheSch6nheitdiesesSeiendeinnehat.Gleichsam
ZuSagen,indemwirdieSch6nheitselbstalsdenGrunddesUrteilseinmalvergessen
haben,istesfdrunsinderTatschwierlg,etWaS∂pOag》SCh6n《Zubeurteilenunddazu
esdurchseineSch6nheitvondenanderenabsolutzuunterscheiden･InBegegnung
mitvielensch6nenSeiendenlernenwirdieGebrauchsanweisungdesWortes》SCh6n《,
denUnterschieddesSch6nenvondenanderen,undnochdazudenelgentdmiichen
ToposderSch6nheit･MitanderenWortenzusagen,k6nnenwirdurchBegegnung
mitvielensch6nenSeiendendavonbewuBtwerden,daL3aufdieSch6nheitwiretwas
SCh6nnennenundindiesemSinnedasWort》SCh6n《auSderSch6nheitherkommt.
Platons
GedankennachlernenwirdurchdasSch6nedieSch6nheitimSeienden

(丁∂lソ･‥忙∂l)og)･Aber,inwelchemSinneistdieSch6nheitimbetrefftndenSeien̲
den?Wasfiireine

Beziehunghat

die

Seinsart

der

Sch6nheitmitdererotischen

SehnsuchtnachderSelbstidentitatdesSeins?

王Ⅰ.DieSeinsartderSch6曲eitindemsc互且6ne皿
SeiendenunddertranszendentenSch6nheit
ImKontextderphilosophischenLiebezurSch6nheitistdasWichtigedieSch6n‑
heitimbetre鮎ndenSeienden,nichtdasbetre銑:ndeSeiendeselbst.Wiek6nnteman
dieBeziehungderSch6nheitmitdemsch6nenSeiendendenken?Wasist〉〉inetwas

so

KazuyoshiFuJITA
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zu

sein《?

II.1.DerSinndes》inetwaszuseinくくderSch6nheit
DasSch6neistsch6ndeshalb,WeilesdieSch6nheitalsden

Grund

des》SCh6n

zusein《insicherhalt.InBezugaufdieErscheinungderjeweiligenSch6nheit,redet
Diotimawiefblgt:"TDFLey仁α16u,丁方∂,αゐxp6リ,TOT三FLEリ,TOT主∂基0ぢ,WP∂gjL=UT∂仁αlbu,
打β∂9∂主丁∂α如βるレ,ゐ触押仁αス∂ン,g畑α∂主α毎夕∂リ,αゞTr♂岬川仁α肋,丁どげほαみズβ∂ン"

(211a2‑5).DasSch6neistsch6n,insoftrnessch6nerscheint･DieErscheinungder
JeWeiligenSch∂nheitistdurchdenAspekt,dieZeit,dieRelation,diePersonusw･
relativbedingt･IndiesemSinneistesimmerzufallig,etWaSfdrsch6nzuhalten･Die
ErscheinungderSch6nheitbrauchtdenOrtderErscheinung,1･e･dasSeiende･Aber
siefdrihn

seineSch6nheitistfGrdasbetre鮎ndeSeiendenichtalles,unddazuist
nichtwesentlich,SOndernakzidentell･ZwarohnedasWesentlichekanndasSeiende
nichtsein,aberdochohnelrgendeineSch6nheitkannessichselbstdurchwesentliche
SelbstidentitatalssoIcheserhalten.
DieSch6nheitalsderGrunddesSch6nenistnichtimmerinihmimmanent･Aber
wirk6nnenetwasnurnaChderImmanenzderSch6nheitalsdasSch6nebeurteilen･
IndiesemSinnehatdasUrteiliiberdasSch6nedenontologischenGrund･DieEr‑
scheinungderSch6nheitistzwarimmerzufa11igundakzidentell,aberdochnicht
zur弘ckgefdhrtaufunsereontologischgrundloseJeWeilige

S叫ektivitat

oder

den

sogenanntenGeschmack･
DieSeinsartderSch6nheitistdieakzidentelleImmanenz･Aber,indiesemPunkt
sollenwirunsweiter鉦agen,WaSDiotimadamitmeint,daB"dieSch6nheitinlrgend‑

einemK6rperderjedemandernverschwistert(&∂e瑚り)ist''(210a8‑bl)･DasWort
∂∂e神6リkann

man

mit,ahnlich'tibersetzen･AlleeinzelneaisthetischeSch6nheit

isthomogenundalmlich,abernichtabsolutidentisch･Wennessoist,inwelcher
BeziehungstehtdieAhnlichkeitderhomogenenSch6nheitenmitDiotimasnachsten

W｡rten:"dieSch6nheitinallenK6rpernfdreineunddieselbezuhalten"(b3)?
H.2.DieDi鮎renzzwisc池endereinヱehienSch6nheitunddereinentAndderselben
Sc‡16mbei電
wirbeurteilendasSch6nenachderimmanentenSch6nheit･Wenneslrgendeine

Di鮎renzzwischenderÅhnlichkeitundderIdentitatindiesemKontextgibt,k6nn‑
tenwirsoschlieBen,dai3eszweiSeinsartenderimmanentenSch6nheitgebe･K6nnten
wirdiesezweiSeinsartenderSch6nheitfblgendermaL3enmitdengriechischenWorten
darstellen:namlich〉〉=bT2忙α16リ《und〉〉丁∂仁α16リくく?

wennesumdieindividuelleDi鮎renzgeht,istesnichtsanderesals"考∂{CYPOP&

i信i｡丁｡｡方丁ゐり&llwシ∂{頑〆̀(meaetetus208d6‑7),daswirimindividuellenSeienden
findens｡11en.Dasistsozusagen》仰=tOUi仁iqTOリ《(c7)･DieseindividuelleDi&renz
istzwaraisthetischerkennbaralsMerkmaldereinzlgenIndividualitat,aberdoch

bleibtsienurin∂6Eαdes∂ofaqTか(e5)undtrittnichtindieDimensionderSprache,
weildieSprachenicht碑明通αく(derindividuellenDi飴renzseinkann(Cf･209a5)･
AuchwennverbaslgnarerumlPSarumSeinm6gen,WieAugustininDemagistro

払ビアゐ∫〃β抽椚ゐ′励噸〃rお》滋船招く(
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Sagt,ZeigtsignumdatumresIPSanichtinihrerindividuellenDi丘もrenz.Dieindivi‑
duelleDi丘もrenzkannsichnichtinderDimensionderSprachehervorbringen,aber
isttrotzdemerkennbarunddarumhatdenontologischenGrund.AufdieseWeise
bleibtdieeinzelneSch6nheitalseineindividuelleDi丘もrenzimindividuellenSeienden,
undwegensoIcherDi鮎renzistebleSch6nheitineinemSeiendennichtganzundgar
identischmitdenanderenhomogenenSch6nheiten.
DieeineunddieselbeSch6nheitistzwarvorlaufigimmanentineinemSeienden,
dochnichtals》0･で〃efoi}i6&6TOU《erSCheinen

aber

diesem

undin

aisthetischerkennbar,SOndernnurnoetisch.
Wennes
Sinnek6nnenwirdie
soist,inwelchem

allgemeine
immanentenSeinsarterkennenundsiefdreineunddieselbehalten?Vorlaufigk6nnen

Sinneist

nicht

Sch6nheitinder

wirsiealsdenontologischenErscheinungsgrunddereinzelnenaisthetischen

Sch6n‑

heitlogischsetzen,OhneihrWesenzude丘mieren･Durchdieseontoqlogischgesetzte
Sch6nheitwerdendiesch6nenSeiendenvondenanderenlogischabsolutunterschie‑
den.

II･3･ZwischenderimmanentenundallgemeinenSch6nheitunddeTtranSZendenten
ⅦndallgemeimenSc払6nbeit
BisandiesemOrtehabenwirunsereUberlegungbeschrankendaufdieSch6nheit
deraisthetischsch6nenSeiendenangestellt,besondersinBezugaufdieBeziehung
der

ZWischen

Liebe

philosophischen

und

der

Sch6nheit.Die

aisthetischen

onto‑

logischeStrukturderaisthetischenErkenntnisderSch6nen,meinerMeinungnach,
holtsichwiederauchindernoetischenErkenntnisdesSch6nen.Dennwirdenken,
esgebeimmerlrgendeineontologischeDiffbrenzzwischendereinzelnenSch6nheit
unddereinenundderselbenSch6nheit･Dieseonto‑logischeStrukturderErkenntnis
desSch6nen萬berhauptkannfblgendermaBenfbrmuliertwerden:
Erkennen
des Sch6nen
hat diein
diesem
betre貌nden
Seienden
a)Das
Sch6nheitalsseinenontologischenGrund.
b)DieimmanenteSch6nheitistindenzweiontologischenDimensionengelegen:
Di圧もrenzundin
derimmanenten
namlichinderindividuellen
DieindividuelleDifftrenzistalssoIchemindestensinder∂6Eαerkennbar,und

seiende

Allgemeinheit.

dieletztereistvorlau丘glogischgesetzt･
IndiesemPunktsollenwirunsDiotimasnachsteWorteiiberlegen:"Nachstdem
mu8mandieSch6nheitindenSeelenfiirTCFL{dTEPOUalsdieindenK6rpernhalten=

(210b6‑7)･SieerklartnichtdieNotwendigkeitvondiesem〉〉丁{FL{&TePOリ(く.Aberdieser
notwendige
der

Weg

Ubergangvonderk6rperlichen
der

Liebe

philosophischen

Sch6nheitzur
fraglos

seelischenist

vorausgesetzt･Mit

der

schonals
sogenannten

metaphysischenTerminologiedesAristoteles,1SterderWegvon"丁(ルりPEンrリa,PZpwリ=

Zu"丁&丁ガ￠ゐeど申α岬dTα丁α"(gヂ鋸cα刑co∽αCカeα1095b3‑4,肋坤毎∫加993bll).
Trotzdem

sollenwirhierunsnoch

Sch6nheitTEFL{dTEPOンalsdie

Frage
eine andere
stellen‥Wenndie
k6rperlicheist,SOllenwirunbedingtsosagen,eSgebe

seelische

einenontologischenUnterschiedzwischenderimmanentenundaligemeinenSch6n‑
heitin

den

aisthetisch

sch6nen

Seienden

und

de王in

den

noetisch?Insofern

die

KazuyoshiFuJITA
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immanenteundallgemeineSch6nheitderontologischeGrundderimmanentenund
individuellenSch6nheitist,SChejntdieserSchluBvorlaufigwahrundlogischzusein･
wiebeideronto‑logischgesetztenimmanentenundallgemeinenSch6nheit,k6nnen
wirnurdieseonto‑logischeDifferenzunterdenimmanentenundallgemeinenSch6n‑
heiteninderontischenHierarchievoriaungaufgtellen･Dennwirk6nnenunsnicht
vorstellen,WiesoIcheDifferenzwirklichundsubstantie11ist･IndiesemSinneistdiese
Di鮎renzdiezweiteonto‑logischeHypothese･UnterdiesenUmstandenm6chtenwir

dieimmanenteundallgemeineSch6nheitdieSch∂nheit由derGattung(6gαTOEαOTα)
oder

die

Diotima

Gattung‑Sch∂nheitnennen･Aber

sagt

weiter,"打∂リαbT∂α∂T￠

叫r∈りさ9吉α丁どり"(210c4‑5)･
》打釦《indiesemKontextbedeutetdieseelischeSch6nheitinallenGattungen(i打{一
丁で∂eJpα丁α,リ6poc,Pα0如α丁α)･》叩reジig《entSPrichtdemWorti∂e埴り(bl)･》6Urreリgg《
meint,StammVerWandt'undindiesemSinneursprtinglichgleich,abernichtidentisch･
Trotz

der

ontischenDifferenz

der

Gattung‑Sch6nheitsollenwirhierwiedereine

ontologischeAllgemeinheitunterdenverschiedenenGattung‑Sch6nheitenlogisch
aufstellen.Dasistdiedritteonto‑logischeHypothese:namlich,dieimmanenteund
allgemeineSch6nheitalsdieInter‑Gattung‑Sch6nheitindernoetischenDimension･
wennessoist,brauchenwirnichtnocheineonto‑logischeHypothese?

DievierteHypotheseerscheintmitdemWort》丁∂冗Olb汀glaroゞTOO仁αloO《(210d4)･
"Aufdiegro8eSeesichbegebendunddasGanzeumschauend(Oewp&u)̀̀,SagtSie･
der Sch6nheit
Diese

See

schlieL3tinsichalleSch6nheitenindenverschiedenen

Gattungenein･WaszeigtdieseSeederSch6nheit?SielehrtunsdieletzteDimension
derimmanentenundallgemeinenSch6nheitalsderInter‑Gattung‑Sch6nheit･
AuchandiesemOrtebleibtdieSch6nheitmitihrerh6chstenAllgemeinheitnoch
加manent,i.e.alsdasimsch∂nenSeiendenSeiendb･InderontischenDimensionbraucht
mankeine拘rallgemeinerungmehr･Indieseral1gemeinenDimensionk6nnenwir
allgemeinformulieren:dieSch6nheitdesSch6nendberhaupthatseinenontologischen
GrundindembetreffendenSeienden･Dazusollenwirhierauchnochmalfeststellen‥
dieimmanenteSch6nheitistimmernurakzideniellimmanent･DieImmanenzist
natdrlichnichtimmerakzidentell･AberdieSch6nheitinderontischenDimension
istelgentlichnichtwesentlich,SOndernimmerakzidentell･IndiesemSinnekann
dieSch6nheitinderontischenDimensionihreakzidentelleImmanenzuberhaupt
nichttiberwinden.
Mit
den
Worten"&∂el￠6リ,6Urreリgg,方gスαTOg=hat

Diotima

die

systematische

verallgemeinerungderSch6nheitvorwartsgetrieben,gleichsamdieTreppehinaufl
stelgend･AIsoerlebtdiephilosophischeLiebediemnhevolledialektischeBewegung

vomAisthetischenzumNoetischenundvomvielenzumeinen･DieserUberganghat
zweiRichtungen,namlichhorizontalundvertikal･
Untersuchungistmanin
Am
Ende
soIchererotischen
angekommen･Ama丘BerstenEndederontischenDimensionistmanandieonto‑
logischh6chsteAllgemeinheitgelangt:dieSch∂nheitinallensch6nenSeiendenist
eineunddieselbe.Aber,istsiederletzteontologischeGrund?Hatsielrgendeine

ontologischeUrsacheauL3ersichselbstnicht?

derletzten

Hypothese
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DerMeinungDiotimasnachsollmandieseeineunddieselbeSch6nheitnichtnur
fdrdie

Seindenzusetzendehalten,SOndern
allgemeinstenlogischimsch6nen
auchfureineAusgangstiirzueinerErkenntnis(i打EqT触り)dernichtmehrimSeienden
am

seienden,SelbstandigenSch6nheit."DieseSch6nheitwirdsichweder由1rgendeiner

Gestaltsehenlassen,‥.,nOCh7rOUあlリiTi仲TfyZ(irgendwoineinemandernseiend)"
die ontische
Substantialitat
(211a5‑bl).Die auBerste Verallgemeinerung
scheint
am

meisten

fast

oder
verd血nen
Diotima,eine
glaubt

verlieren.Aber
gerade
Umkehrung･Hier
ontologische

zu

zu

an

diesem

Punkt

kehrt》eine

entsteht,SO
Sch6nheitohneSubstrat《alseinGegenstandselbstwieder,diedieSeelevorherin
ihrerreinenWirklichkeitgesehenunddanachvergessenhat･
Seinsart

Die

der

einen

Sch6nheitist
diese

transzendent.Washeii3tfiir
Jedenfallsk6nnenwir

nichtimmanent,SOndern
als soIcheimmer
Allgemeinheit?
Sch6nheit
die tranzendente

eine

siemichtals》ぎりTEe言∂ogTαbT6リ《(Meno72c7)inderontischen

Dimensionuntersuchen.IndiesemSinnegehteshiernichtumdieallgemeineEigen‑
Seienden

sehensollen･

schaftals》gジ丁ど濫αT&7CiリTWリ(く(73dl),diewirindemsch6nen
UberihretranszendenteAllgemeinheitredetDiotimawiefolgt:

"DieseSch6nheitistselbstandiganundfdrsichimmeriiberalleinf6rmlg,aber

allesandereSch6ne(丁∂∂基∂llα7r&り丁αKαlα)nehmenanjenerSch6nheitteil(FLeTixoン丁α)"
(211blp2).Durch》fLeTixecリ《erSCheinenallesandere Sch6nesch6n･MitderKraft,
allesandereSch6nesch6nerscheinenzulassen,istdieseeineSch6nheitallgemein.9)
II.4.DieErfahrungderei皿enSch6nheit

Uber
der

die

Di鐙もrenz
ontologische
Sch6nheit,kann

Gebrauchder

und

mit der Unterscheidunglm
sie auch
Unterschied
zwischen》gXeEリ《Oder》gリTEyど

man

dem

Terminologle,mit

derimmanentenAl1gemeinheit

zwischen

transzendenten

あα拍(und〉〉jleT毎Eリ《,OntO‑logischbezeichnen.J･0)AristoteleshatdenGedankenvon
》FLeT如ジくく,Wieobenerwahnt,mitdenWorten,"GeリOloT如･･･6α2fLeTCr@opあ碑eル

das nicht
Allgemeinheit

7TO叩郡毎"(Metqphysica991a2ト22),kritisiert･》仁eLJOlorめ《bedeutetiiber
Seiende

zu

reden.Aristoteles
das Telos

anzuerkennen.Aber

Aufstellung

bleibt
der

dabei,e言∂09als

dieimmanente

philosophischen

Liebeliegt

nicht

nurin

der

der

transzendenten
einen
Sch6nheit(旬刊永αiTZαg),
Erfahrungvon》αbT∂T∂濫α16リ《(210e4‑5,211c8‑9,
sondernauchin
d2‑3,el,3‑4,212a4‑5etc.).DiotimakritisiertSokrates,auSdemGrunde,daL3er
onto‑logischen

der

wirklichen

immernochbeideneinzelnenaisthetischenSch6nheitenbleibt,ObwohlAlkibiades

sagt:tqTe6TEO6Tee7丁{9ぢα16gおT[fl占Ie[α∂T￠0∂∂ん(216d7‑8)･Wirwissennicht,Ob
soIcheErfahrungindernichtontischenDimensionwirklichm6glichist,undwelcher
vonDiotimaundAristotelesonto‑logischrechthat.
Am
Ende
der philosophischen
Liebe

kann

man,SO

glaubt

Diotima,》∂peTワリ

拘0行く((212a6)erhaltenund》鮎0@{)か《(ib･)werden･IndiesemSinnebleibtdieEr‑
fahrungdereinenSch6nheitnichtnurinderSacheSch6nheit,SOndernauchsteht
sieohneweiteresin
丁∂OEfoジetC.Insofern

der

ontologisch‑SyStematischen

Beziehung

mit㌫頻短α,&peT4,

manimmernochbeiirgendeineraisthetischenSch6nheitwie

∂00log(∂ouledwリ210d3)bleibt,kann

man

nichtnurimeinzelnenSeiendenirgend‑
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eineAllgemeinheit(仁α86lou)nichterkennenodereinsehen,SOndernauch屯berhaupt
nichtphilosophischverstehen,inwelchersystematischenBeziehungmitdenanderen
KategoriendieKategorie》SCh6n《Steht.
AmEnde

derphilosophischenLiebekehrtdie

Sch6nheitwiederdurchdie

eine

die Treppe
der
VerSChiedenensch6nenSeiendenals》∂汀OFL叩jlαTα《Oder
der Sch8nheit,um
unS
den
Sinn des Sch6nenunddesMenschenzuzelgen,Oder

Erkenntnis

unsandiewahreWeltzuerinnern.AndiesemOrtesollenwiranerkennen,da瓜die
Sch6nheitalsAkzidensdersogenanntenerstenSubstanzonto‑logischentscheidend
tiberlegenist,WeilnichtsanderesalsdieSch6nheitdasdieseSch6nheitinsichHabende
alsdasSch6neaufdieausgezeichneteWeisehervOrtretenlaBtundweilsiemitihrer
Zuganglichkeit
Erscheinungskraft
uns
ausgezeichneten
und
der

Welterfahrung

Weltauslegung

und

die

verk弘ndigt.In

Dimension

neue

diesem

Sinne

bedeutet

浦項鎚α丁和￠u掩《nichtsanderesals》ei8iリαr忙α娘川みα06リ《(PhaedblO7c2,Apologia
29el‑2,30bl‑2etc;Apologia21d4,Leges966b5‑8etc).
Wirwissennochnicht,ObwirinunsererelgenenSeinserfahrungelgentlich
mitdemSch6nenals∂2TbFL叩FLαZuSammenkommen,Oderaus

Grundeoder

welchem

inwelcherWeisewirindierichtigeErfahrungdesSch6nentretenk6nnen.
Deswegen
denJeWeiligen
Erfahrungen
sollen wirimmer
nochin
dialogischuns丘agen,Obdasbetre丘盲ndeSeiendewirklichsch6nist,inwelchemSinne

des

Sch6nen

dassch6nist,undwasdieSch6nheitalsderGrunddesSch6nenelgentlichist.In
diesemSinnekommenwirzur也ckaufdenAnfangdesasthetischenUrteils.

ⅠⅡ.DieKategorie〉〉Sch6n(くinderonto‑logischen瓦aをegorienlehre
IneinemSinnescheintesganzundgarleichtzu

sein,Zu

Sagen,"dieSch6nheit

(αbT∂丁∂仁α肋)"seinichtsanderes､alses,,,WOdurch(4))allesandereordentlichein‑
gerichtetwird(仁00･FLefTα{)undalssch6nerscheint(忙αli￠αんeTα{),Wenniu釦oT∂eZ∂og
ihmzukommt"(物iasMaior289d2‑1).DennHippiassagtnachdenWortendes
Sokrates,"Dasistama11erleichstenzubeantworten,WaSdieSch6nheitist,WOdurch
alles andere

ordentlich

eingerichtetwird
und,Wenn
eSihm
Kontextkannmani忙め0丁∂eZ∂og,wie

erscheint"(d6‑8).Indiesem

zukommt,als
sch6n
Hippias,nur

Ontischverstehen,Ohnedasfdronto‑logischzuhalten.AberdiesesMiBverstandnis
desonto‑logischen Wortes
zeigtunsmindestenseineempirischeTatsache,daL3wir
弘bereinstimmen
k6nnen,insoftrn
wir
uns
auf
miteinander
beschranken,dai3eslrgendeineUrsachefdrdieSch6nheitdesbetre丘もndenSeienden

soIchen

Gedanken

inBezugaufseineSeinsartgebe.

AmAnfangdesGedankengangsgibtes
diesem

Ausgangspunkt

zu

schon

dem

das

Sch6ne.Wie

SchluB

oben
erwahnten
inallensch6nenSeiendenf丘reineunddieselbezuhalten?Dasm6chtenwirnochmal
PrOblematischmachen,dieWorteinMenomutatismutandisbenutzend.
Ⅲ.1.DerWegzu》石α丁&∂lou《‑dieSacheNe皿en
SokratessagtMenon:WaSwiirdestdumirantworten,Wennichdich丘agte:Sagst

kann

tibergehen,die

man

von

Sch6nheit

掬erゐ∫アrβ∂ね刑ゐr助昭♂rお》ぶc毎乃《
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du,eSgebevieleundverschiedeneBienenundsieseienvoneinanderunterschieden,
auchinsofbrnsieBienensind?OdersindsiewohlindiesemPunktnichtunterschieden,
SOndern

nurin

etwas

anderem,wiein6&llog,FLireOogodersonstetwasdergleichen

(72b2‑6)?
AufdieseFrageantwortetMenonrichtig:Siesindnichtunterschieden,insofbrn
sieBienensind.
hauptsachlich

um
dieIdentitatder〉〉Obqiα《(72bl,TZ
i6TW,71b4),i.e.diewesentlicheIdentitatderBiene,nichtumdieDi鮎renzdesnicht

Indiesem

Dialog

geht

es

Wesentlichen(Sch6nheit,Gr6Be usw.,∂7"f6リTC71b4)fdr
Menons

benutzend

behauptet

Sokrates:Wenn

Biene･Die

die Tugenden

Antwort
ver･

auchvielund

SChiedensind,habenalle7tigenden(&花α6α{g竺OUqfリ)eわ川ndddsselbegewねse》e言∂og《,
WOdurchsieebenTugendensind.IndiesemUbergangvonderDimensionderwesent‑
der Bienen
der Tugenden
1ichenIdentitat
scheint
zuIdentitat

es

keine

R屯cksicht

aufdie
ontologischeDi丘brenzzwischendenBienenunddenTugendenzugeben.
Kategorienlehreausbetrachtet,gibtes
VondemGesichtspunktderaristotelischen
hierkeinenUnterschiedzwischenderKategorieder》Ob6iα《undderder》7TO{6丁りg《.
Sokrates

sagt

weiter:eSgibtsoIcheIdentitatdes
eZ∂ogauchindenanderen(Ge‑
sundheit,Gr6Be,Starke)(d3‑e8).AberhiersollenwirnochaufdieWorte"ぁあα{"
(e7,73a2)au丘nerksamsein,inBezugaufGesundheit,Gr6i3e,StarkeundTugend
(vielleichtauchSch6nheitinBezugauf6&lスec,72b6)･
DasWichtigefdrSokratesliegtnurindereidbtischenIdentitat,nichtin

der

Dif‑

fbrenzzwischenetwasundetwasinetwas,unddazunochsollenwirhierbestatigen,
daBSokratesdiewesentlicheIdentitatauchinBezugaufetwasinetwasdenkt.
Aber,WOherkommtsoIcherGedankeelgentlich?Vorlaufigk6nnenwirwiefblgt
fbrmulieren:

a)InderTat,nennenWirsoIchesVieleinsgesamtmiteinemNamen(cf･74d5‑6)･
b)Esgibteinewesentlicheldbntitat,dieeinemNamenentspricht(cf･ell)･

C)DurchdasHdbeneinerundderselbenIdentifatwerdenallesoIchena材eh7eund
dieselbemiseidentisch(Cf.73cl‑3).

IndiesemKontextk6nnenwirelnlgeWichtigenTerminologleninBezugaufdie
aristotelische

Kategorienlehre

aus丘nden:namlich;7TPO6αrOPeJe{g,ん叩&;e{g,TOOTOO∂

TO∂TO∂り叩丘言♂丁どり,∂J∂(ぶαTd)汀&り丁(りり,汀叩〜打αり丁∂9,丁∂言方〜汀鮎どリアOJTOどゞ
Nunaber,WaSheilさtdaselgentlich,inderTatsoIchesVielemiteinemName

nennen?DasSch6nekannsichnurdurchdieNennungalssoIcheshervorbringen.
DieNennungistsozusagendiefundamentaleFormdesVerhaltnissesdesIndividuums
Ichzurnennensm6glichenWelt.DasSeiendeerscheint,Obaisthetisch,Obnoetisch,
aufseineNennensm6glichkeithinalssoundso,Obwesentlich,Obakzidentell,und
istsoundsogenannt.Gleichsambetre鮎nwirindividuellmitNennensfahigkeitdie
nennensm6glicheWelt.DasSeiendehatetwaszunennendesalssichselbstoderetwas
insichselbst.Aber,auSWelchemGrundeundinwelcherWeisek6nnenwir仕berhaupt
soundsonennen?Nochdazu,nenntmanetWaS,WaSVOrlaufigalsdasselbegewiesen
zuwerdenscheint,aufeineunddieselbeWeise?Wasistgemeinsamunterunsim
Nennen‑Vehaltniszuetwas?
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2.ZwischenderwesentlichenIdentitatundderGemeinsamkeitdesNamens

Aristoteles

sagt:TiんT方￠a,蛎ist

T&

TゐリiリTガ￠uxガ汀α8碑&Ta,リqJFLβolαund

rpα殉脚αistTゐジiリ丁方￠wリガ(Deinte7Pretatione16a3‑4).申wリαZ中ox)undrpifLfLαTα
(1ittera),i･e･VerbasinddasdurchsichselbstdieseelischenErlebnisseentsprechend
Zeigende.Verbak6nnennurdadurchsinnvollalsverbableiben,daBdieseelischen

ErlebnisseunddieSachen(7TP&rfLα丁α)alsdie,deren∂po(&FLα丁αdieseelischenErlebnisse
Sind,》Tα∂T&《Sind(6‑7).IndiesemSinneistdieGemeinsamkeitdesNamensansich
Sinnlos･WieAugustinsagt,HreSquaeSlgnificanturplurlSquamSlgnaeSSePendendasり

(DemLqLgtroIX,25)･Wennverbasignarerumipsarumsind(ib.Ⅰ,2),SOlldieGe‑
meinsamkeitdesNamensabhanglgVOnderIdentitatderSachesein･Deswegensollen
wirdieBeziehungzwischenres,Verba,COmmunicatiowiefblgtdenken:
〉wesentlicheIdentit豆tく
≫万PdrJ∠α丁α≪

≫丁α∂Td≪‑‑‑‑‑一一‑‑‑…‑‑‑‑･≫叩d7
〃α丁α≪
{
】l
0′JO′0丁りぐ

≫方α♂≠〃α丁α≪A･‑･‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑≫丁α∂Td≪‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑≫方α粥〃α丁α≪B
NennenB

NennenA

†

COmmuqCatio(?)

≫♂車βクスα≪A
→

gemeinsam

←

‑reSCOgnita

Tsignificatio

≫J車β0ユα≪B

‑Verba

〉tats豆chlicheGemeinsamkeitく
Waszeigtdieses

Schema?Es

(sign亘)

zeigtdiefundamentaleTatsache:"maglS

Slgnumre

COgnitaquamsignodatoipsaresdiscitur"(X,33).WarumhatSokratesdietatsach‑
1icheGemeinsamkeitfurdenAnfangdergemeinsamenunddialogischenForschung
gehalten?AufdieseFrageantwortenwirwiedermitdenWortenAugustins:"N
PrlmO

Omniumrecordoraliquamdiunosquaesisse,quamObcausamloquamur,in‑
eSSe
dbcendicommemorandivegratia
nosloqul,‥.,idverbavaleant,

Ventumque

utvelnos如OS

doceanturve

COmmOn(拘ciamusvelaliicommemorentur

per

nos"

(ⅤⅠⅠ,19).
DerZweckdes

Sokratesistnichtsanderes

die

Erinnerung

jedes
Erlebnis,1･e･jede
mit etwas:namlich》redditusinselPSum《
(DeordbleI,1.3),VermittelsdertatsachlichenGemeinsamkeitdesNamens.
als

an

elgene

Nennensbeziehung

DietatsachlicheGemeinsamkeitdesNamensdrangtunszurErinnerungan》unS
Selbst《･Aber,wiek6nnenwirandenGrundderNennunggelangen?Dieverschie‑
denensch6nenSeiendenmiteinemNamenSch6nheitzunennenheiBt,SOfbrndieser

NamenichtLogosohnePathosist,daL3derName》げ6iLβoloリ《der》7rα0毎αTαゐ如xガ《
und》汀P&rFLα丁α《ist.Aber,WaSfiireineÅhnlichkeitgibtes

zwischen

dem

Namen

undderSache?IstesdieÅhnlichkeitzwischendemPathosundderSache?Wasist
dasNennenelgentlich?

Wennmanetwassch6nnennt,erkenntmankeineswegsdirektdieallgemeineund
WeSentlicheIdentitatdeswegen,WeilseineIntentiondesNennenssichvorlaufigauf
dieindividuelle
Di丘盲renz des betre丘もnden
Seienden
richtet.Wie
griindetderName》Sch6nheit《Sich
auf die Sch6nheitim
AberdieseSch6nheitinihmistvorlaufigbesonderundindividuell,Odermindestens
SCheintsieindividuellzuerscheinen.IndiesemSinnetragtderNameSch6nheitin

oben
betre銑nden

erwahnt,
Seienden.
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derjeweiligenundwirklichenNennungaufderSchulternureinebesondereSeinsart
derSch6nheitalsetwasinetwas.Der

Name

also･6FLβoloリ,dasdurchsichselbstdie
des

SeelischenErlebnisseentsprechendZeigende,tragtinderJeWeiligenErfahrung
Sch6nenzwardasGewichtderbesonderenundindividuellenSch6nheit,aberdoch
kann

soIches

Gewicht

derIndividualitat

den

anderen

nicht屯bermitteln,SOndern

auchdasdurchdiesenNamenGetrageneoderdassichhinterihmVerbergendenur

andeuten,OdergibtdieUbermittelungderindividuellenDi丘もrenza鴫imTopos
desa11gemeinenBegri丘もbleibend･DarumsollmanvermittelsdesgegebenenNamens
nichtaufdasindividuelleErlebnisdesanderenIndividuums,SOndernparadoxauf
SeinelgeneSErlebniszuriickkommen,WennmandasVerborgeneuntersuchenwill,
mitdembegri組ichenundalltaglichenSinnnichtzuftiedenseiend.
DeralltaglichgemeinsameNamehatinderalltaglichenpragmatischenDimension
derSprachesozusagendiepragmatischeGemeinsamkeitundBegri盟ichkeit,diein
der

Dimension

der

Re盟exion

erkenntnistheoretischen
Gemeinsamkeitgefねgtwerdenkann.In

diesem

der Gemeinsamkeit
des Namens
ZWischen
fbrmulierenwirdenWegzurwesentlichenIdentitat:

und

Sinne
der

dem

nach
gibtes

Grund

eine

soIcher
Distanz

groBe

wesentlichenIdentitat.Unten

a)DerNameSch6nheitinderindividue11enNennungtragtdasGewichtderIn‑
dividualitatoderderindividuellenDi圧もrenz.

b)DieserNamekanninderalltaglichenBegrifnichkeitgemeinsamwerden.
C)▼WennmaninsoIcherre且exionslosenGemeinsamkeitmichtbleibenkann,kommt
manaufseineelgeneNennungzur弘Ck.

d)In》redditusinseipsumく(erinnertmansichanseineeigeneundunaussprechliche
ErfahrunglrgendeinerindividuellenSch6nheitinetwas.
die ontologische
Re且exion
man
setzt
eine wesentliche
und
Substantialitat
derindividuellen
Sch6nheit
den
als
ontologischen
Nennung.

e)Durch

AIso

kann

dievorausgesetzte

Phanomenalistische

und

Gemeinsamkeit

des

Namens

Reflexioniiber

ontologische

Sch6nheitan

PerS6nlicheErfahrungderindividuellen

die

Sch6nheit
Sache

allgemeine
Grund

der

durch

Nennung

die

als die

diewesentlicheIdentitatge‑

langen.DeswegenistdieNennungzwarderzunennendenSacheahnlich,aberdoch
derNamealsdergemeinsameBegri仔nurmittelbarahnlich.
Aber,SelbstindiesemZur缶ckkommenaufsichselbstkannmandieGemeinsam‑
keitderelgenenErfahrungdesSch6nenundderontologischgesetztenwesentlichen
IdentitatderSch6nheitnichtbestatigen,SOndernnurdurch

ego‑ZentrischeAnalogle

VOrlaufiglogischannehmen.Darumkannmanvonderalltaglich占nGemeinsamkeit
nichtdirektzurBestatigungderwesentlichenIdentitattibergehen.IndiesemSinne
k6nnenwirsehrgutverstehen,WarumMenonimmernochinderDenkweisevon

》i仁TO∂ん∂g7TOlld《bleibt,nicht》言仁万Ollゐリe毎gリ《,Wiederholentlich

von

Sokrates

kritisiertwerdend(cf.74a7TlO,77a6‑9etc.).HatSokratesaberihmdenunmittelbaren
Ubergangvonder
gewiinscht?War

Gemeinsamkeitdes
es

fiir Anfanger

NamenszurwesentlichenIdentitatwirklich
des

Philosophierens

unbedingt

erkenntnistheoretisch‑OntOlogischeDistanzzwischendenbeidenkummervol11eidend

nicht

n6tig,die
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zu

erfahren?
DerSinnderonto‑logischenUntersuchungderphilosophischenLiebeliegtnicht

inTelos,SOnderninMesaalsdieErfahrungdes》PathosderDistanz《,dasdieSeele
des

MenschenvorherinihrerreinenWirklichkeiterfahrenhat.DeswegenmuBsie

die

dialogische

Bewegung

dem
BesonderenunddemAllgemeineninder
zwischen
derSch6nheitwiederundwieder竜bernehmen.

OntischenHierarchie
III.3.DeT

Sinnvon》毎α妙で9《inderdialogischenBewegungder

philosophischen

Liebe
Sokrates

deutet

Menon

die

M6glichkeit

des

Ubergangs

der

von

alltaglichen

GemeinsamkeitdesNamenszurwesentlichenIdentitatan.Aber,WaSistdasAllge‑

meineindeneinzelnenundbesonderenSeiendenelgentlich?ImKontextvonSym‑
posiumwaresnocheinezubberwindendeStuftderphilosophischenTreppe,inden
Seienden
dieselbe
Sch6nheit
eine und
allen sch6ngenannten

dieimmanente

als

Allgemeinheitanzuerkennen.
JedenfallsgehtesinderontologischenKategorienlehrenichtumdieindividuelle
Di圧brenzderNennung,SOndernumdie

ontologischeUrsachederNennung･Die

Ursache
der
als die ontologische
wesentlicheIdentitat
auβersten Ende
derindividuellen
Erfahrungdieindividuelle

Sache

Nennung
Di貌renz

kann

am

derpers6n‑

1ichenNennungtranszendierendals》虻α丁&∂lou(くanerkanntwerden.AndiesemOrte
k6nnenwirdieGemeinsamkeitdesNamensunddiewesentlicheIdentitatzusammen
mitder

ontoiogischenTerminologle》仁α丁&8lou《nennen.Diebeidensonennenzu

k6nnen

bedeutet

keineswegs

Besonderenundder

aber

die

dialogische Bewegungzwischen

den

vielen

nach

dieser

einenAllgemeinheitzuEndezubringen･Wirhabennurdie

OntOlogischeBeziehungzwischendenbeidenmitderphilosopbischenAhnungvor‑
ausgesehen,nichtlogischbewiesen･Darumsollmanimmernochsichftagen:WaS
istdieSch6nheitals》Eα丁&∂lou(く?
Sokrates

versuchtimmer

die philosophischeIntention

des

Partners

Fragezuwenden,Wieesauchbeidenal1enanderenaufdieselbeWeiseimmerwieder‑

holtwerdensoll(Meno79d6‑e3).Aber,kannsoIcheFrage》TZiqT"くunSZuirgend‑
einer Antwort
fiihren?Nein,mantrittdurchdieseFrageindieAporie(80al‑2).
Sokratessagt:aufalleWeiseistSokratesselberschoninderAporie…･AIso,in
BezugaufdieTugend,WeiBichgarnicht,WaSSieist‥･Dennochwillichmitdir

untersuchenunderforschen,〉〉6TE汀0丁目qTJリ《(c8‑d4).
Nunaberm6chtenwirunsfragen:WaSStelltSokratessichselbstmitdemWort
》WaS《indieserFragevor?MitwelcherAhnunghaterdiesesWortgebraucht?Auf

dieMenonsFrage,aufwelcheWeiseSokratesdennda可enlgeSuCht,WOVOnergar
nichtweiB(d5‑6),antWOrtetSokratesmit"'A旬e今仁α2柑16リ(lbrov)"(81a8),WOVOn
dieWeisening6ttlichenSachenoderdieg6ttlichenDichter(Pindarosetc.)geredet
habensollen(81a5‑b2):namlichdieRedevonderUnsterblichkeitdermenschlichen
Seele,dieinPhaed[usnochausfuhrlicherdargestelltist.Dasistwiefolgt.
In

der

Geschichte

derunendlichen

Seelenwanderung,hat

die Seele》汀ん丁α《ge‑

SehenundgewuJ3t(c5‑7).DarumheiL3tetwaszusuchennichtsanderesalsdas,Sich
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anetwaszuerinnern(ゐαFl叩qO今りαJ,C9),unddazu noch,Weil》7riリrα《StammVer‑
Sachewiederallesauszufinden(血eupめ,d3).Namlich,
Wandtist(dl),durcheble
"丁∂r&β∈り丁め軸αぢα〜丁∂〃α蛸壷最混卸阿沌塾ゐ施"(d4‑5).
Sokratessagt,daBerandieseRedeglaubendmitMenonzusammenfbrschenwi11,

WaSdieTugendist(el‑2)･BeiderSch6nheitauchwirddieFrageinderganzgleichen
Weisegestellt:WaSSieeigentlichist･DieseRededeutetunsindermythologischen
GestaltdieUrm6glichkeitdesWissensan･Abertrotzdemsollenwirunsweiter丘agen:

WaSfiireinenUnterschiedgibteszwischendeminderreinenWirklichkeitderSeele
unmittelbarSehenunddemindieserWeltsichmittelbaranetwashinnern?Istjene
TreppeaufdasH6chsteundLetzteelgentlichnichtunterbrochen?Esseheintvor‑
1aufigm6glich,Zudefinieren,WaSetWaSist,insoftrndieseDefinitioninsoIcherGrenze
bleibt,wie

Sokrates

beider

Definition

der

Form

oder

der

Farbe

hat

gezeigt

(α叩ミ0∂打わα9,76a7,遠方0脚ヰ♂ズで〃∂丁αル∂￠eど♂J〃〃打仰石α〜αわβギア∂9,76d4‑5).Aber
der Sch6nheit
SOIcheDefinitionsweisekannbeiderDe丘nition
屯berhauptnichtgelten,wie
SokratesinPhaedtus263a6‑10redet.Indiesem

oder

der

Tugend
Sinne

kehrtdieFragenachdemWas‑Seinderg6ttlichenSachenendlichzumProblemdes
UbergangsvonDoxazuEpistemeinderreinenWirklichkeitderSeelezur屯ck,Weil

d∈〜亭塾巧妙丁ゐジ∂り丁αり言打どり言り丁ガ￠リズガ(c￡86bト2).
IndiesemPunktgehtes

um

das

Problem〉〉毎α妙でg《.Das

Wort毎扇動邪istbei

PlatonimausgezeichnetenSinnemindestenszweimalgebrauchtll)･Der

Ubergang

VOnDoxainderempirischenDimemisionzuEpistemeerelgnetSichganzp16tzlich,

i･e･》7TaP&Tか∂bEαリ《12).Wennessoist,wirdDoxadoppelsinnig:
a)DoxaistDynamisderEpisteme.DieDe丘nitioninDoxaistdarumderAnfang
deronto‑logischenUntersuchung.
b)InDoxaselbstkannmansichkeineswegsvorstellen,Wie勒s‑SeわIinderreinen
Wirklichkeit

den
erscheint,Obwohl〉〉lor{0･fLbgαみicYg《(98a3‑4)∂pOヰリ∂bEαジfdr
Ausgangspunkthaltensoll.(Denndiese∂bEαWeiBihre∂pObTワgdesWegsundder
Methodederonto‑logischenUntersuchungnochnicht.)

DeswegensollenwirauchindiesemKontextdasProblemdesUbergangs》VOm
vielenzumeinen《doppelsinnlg:

a′)DasEinealsderSinneinesNamens,mitdemsoIchesVieleingleicherWeise
genanntwird･DiesengemeinsamenSinnzusuchenistvorlau丘ginduktiv.

b′)DasEinealsderGrundderNennung,derderSacheNennungschonapri0risch
VOrauSgeht.ErkennenistdarumSich‑ErinnernoderWiedererkennen.

》iEαゅでg《Zeigtunsindiesem

Sinne

einenWendepunkt,i.e.仁α岬bgder》￠u壇

打￡βどαr町考《13).
ⅡⅠ.4.Ne皿Ⅶngals〉〉万β0α町0匹U￡Jリ《
InBezugaufdieSacheNennunggibtesbeiSokrateskeinenUnterschiedzwischen
etwasundetwasinetwas･Aber,WenndieSacheNennungeinmalproblematischge‑
machtwird,wirddieVerschiedenheitderBeziehungzwischendemNennendenund
demzuNennendenwieobenschonerwahntauchproblematisch.Hierm6chtenwir
dieStrukturderNennungzusammenfassendfblgendermaBenfbrmulieren.
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a)DieNennung,etWaSalssoIchesauszusagen,istzwarindividuell,aberdochder
Name(6LTOPα),Obrichtig,Obnichtrichtig,SChongemeinsam･
b)InderjeweiligenindividuellenNennungwird》∂pObTワg8"FL&Ta>リ《PrObiert,Ob
bewuBt,Obunbewu15t.

C)IndererkenntnistheoretischenReflexionwirdesgefragt,auSWelchemGrunde
mansoIchesVielemiteinemNamennennenkann.

d)DiemenschlicheSeelehatinihrerreinenWirklichkeitschonallessystematisch
gesehen,i･e･》∂pObTりgゐofl&T也ル《imGanzen･DasistmetaphysischerUrgrundder
menschlichenNennung弘berhaupt.

e)MitderinDoxakaumnochbleibenden∂p@bTワgistesm6glich,etWaS》6UリふαC
ぢαT'ef∂og《,》8"FEi;eJリ《,》7TPOO･αrOPedeどり《,i.e.etwasalssoIchesauszusagen.

f)DieNennung(modusinveniendi)istnichtnurdieSeinsartdesMenschen,der
inderNennen‑BeziehungmitderWeltsteht,SOndernauchderTopos,WOdie

WeltsichalssoIchehervorbringt(modusinconspectumveniendi).
g)Die8pObT7gderNennunginDoxaistinder
deswegen

und

sollman

Tatimmer

noch

problematisch,

sich凸･agen,》Tii6丁{;《,um∂pObTワgWiederzuerkennen

undallesinderrichtigenOrdnungunddemsystematischenZusammenhangzu
denken.

h)DieFragenachdem》Was‑Sein《trittindieunendlichedialogischeBeziehung
Urgrund,immer
zum
Tatort
der
mit dem
Ho蝕1ungaufdiep16tzlicheSelbsto鮎nbarungdesGesuchten･

Nennung

DieNennungistbeiSokratesschoneineArtder

zurdckkehrend,in

Erinnerung

der

an》e言∂ogくくinder

reinenWirklichkeit.DascharakteristischeMerkmaldersokratischenonto‑logischen
KategorienlehreliegtindenfblgendenPunkten:
der alltaglichen
Tatsache,》丁∂7TOlス&丁α∂TαんZTEリE7=PO60{rOPSd印
1)DerAusgang
∂リ∂〃α丁ど《(〟e乃074d5‑6).
2)AnerkennungderontologischenHypothese,1》誠ジef7"llα2忙α27TαりTO∂α7TαZeみどり,
(,

′

∈リ?̀∈丁ど∈言∂0ど丁α∂丁∂リ∂汀α♂αど迦塑《(72c6‑7),》丁∂言方〜打∂♂どりTOJTOどど三重三

》gリTe忙α〜丁α∂丁∂りか釦βαど丁∂言方〜汀鮎どりTOどゞげゐ〃α♂ど〝丘スス0ゞ《(勒〝卯血

3)AnerkennungderontologischenHypothese,2》墜j(gリ丁ど∈言∂ogTαbT∂ン)eゎん&p6Tαk
(肋乃072c8),》α∂丁∂丁∂仁αス∂リ,重石α〜丁∂ススα打ん丁αぢ0岬〜丁αど忙α〜ぢ
肋加289d2‑3),》言戚リ0α∂丁∂丁∂∈グ∂og,垂打血丁α丁よ∂♂どα∂♂ど丘言αTrリ《
11),》丁◎仁αス￠丁虔忙αスよ[γわ打α車αス∂《(朗αeゐ100e2‑3)･
》き汀￡ど∂あ汀β0町̀叩丁αどさだeどリ0丁∂e〜∂09《
4)AnerkennungderontologischenHypothese,3
言ぢ￡ん0リ〃訂gZOリ丁α《 (ふ7甲.211b2),
(句7.肋.289d3‑4),〉〉丁占∂主∂エスα花血丁α忙αスよ

》空室墜ざ仁￡んouTO∂尼αス0∂叫朗d･100c5‑6),〉〉0∂忙ぷ抽TJ汀0ど￡どα∂丁∂仁αぷ心ぞ亭き仁
だαス0∂∈み∈竺夕0唾eみ∈興趣《(d4‑6)･
5)AnerkennungderontologischenHypothese,4》Ob∂i7"U∂ンん殖や丁どリi,･:･,iスl'

α∂丁∂ぢαβ,α∂丁∂〃￡♂,α∂TO∂〃0リ0∈ど∂さ9∂∈〜∂リ《(物.211a8‑b2),〉〉わ′丘p毎
∂♂Zワ〃丘丁ど♂TOど忙α〜ゐα中軸0∂♂gα∂り丁α90･鈷αくく(朗αe励〟∫247c6‑7)･
Namens,besondersinBezug
6)Dialektische Untersuchungdes》Was‑Seins《des
aurみαβ∂リ,ぢα肋,∂g芳αご0リ,♂α如0♂んでetC.
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IV.DasSch8ne,DieindividuelleundimmanenteSch6nheit,
DieimmanenteundallgemeineSch6nheit,
DietranszendenteSch6nheit
DasSch6nealsdasIndividuumistaufdemWegederphilosophischenLiebedas
Zu弘berwindende.IndiesemSinneistdasIndividue11e,Obaisthetisch,Obnoetisch,
durchaus
nur》Hypomnema《.Warum
geht es hier nicht

den

um

ontologischen

UnterschiedzwischenderindividuellenSubstanzundetwasimSubstrat,denAristo‑
telesinCbtegorideinFragegestellthat?MeinerMeinungnachistdieDi丘もrenzder
beidenmetaphysischenDenkweisenabhanglgVOnderfundamentalen

Di丘brenzin

derSeinserfahrung.IndiesemSinnek6nnenwirnichtleichtentscheiden,Obderso‑
kratisch‑PlatomischeGedankengang,雨eobenfbrmuliert,eigentlichwahrodernicht
Gedankennach,WenneinLogosfalschist,,redetdieserLogosvon
Wahr.Platons
Nichts,undvonNichtszuredenistnichtsanderesals》GeリOlor釦《.IndiesemPunkt
m6chtenwirdeninCategoriaegeredetenGedankeninFragestellen.

ⅠⅤ.1.Paronymon(汀叩dリU〃ル)
InPlatonsSchriftenk6nnenwirdieses

Wortund〉〉6Ui}血リF10リ《nichtfindenauBer

dem

desWortes,etWaS

Sinne
Wort7;aPa>リ6FL[Og(Leges757d6,nichtim
strengen
268cト2,der
Verandertim
Sinne)oder
7rCrPa･ydiL{Oy(SqphLgta

Name,der

vom

anderenNamenetwasverandertgestaltetist,e.g.qO￠69→60?EO･丁か),Obwohl∂FL&リリPOリ
(derNameistgleich,aberdieSubstantialtatnicht)imgleichenSinnealsdiewichtige
OntOlogischeTeminologieschongebrauchtist.
EinBeispieldesParonymonsist∂あ∂peto曾,dasdievopあ∂peiαdurchdieFlemin
dieses

Namens

abgeleitete》7FPOqm/OPiα《‑&y6peZoginnehat(1a12‑15).∂ゐ∂peto9ist
diesem

∂あ∂pEfo9&リOpa>7mg.DasWichtigein

Kontextist
es,daB方PO叩rOPZα也ber‑
haupterstdurchsoIcheflexibeleAbleitungdesNamensonto‑logLschsinnvollwerden
kann,Weilder

Name

dem

Sein

Beziehung

entspricht.Diese

zwischen8"iLαund

7rPOq町OPiαistallegemeingeredet.DennAristotelessagt:dieFarbeLgtbnK6rper,und
wirk6nneninsoIchemKontextdasSeinderimmanentenAllgemeinheitfinden.
Wennwir

Allgemeinheit

soIcheimmanente

als das

Sein

fur

den

ontologischen

Grundder2rPOqmJOPZα且berhauptansehenk6nnen,k6nnenwirfolglichsofbrmulie‑

1)7FPOqm/OP払(6αT町OPZα)sagt

etwas

als

soIches(TOE6y∂e)dbr hnmanenten

Allege一

椚e助力e7=7αCカaus.

IV.2.DieimSubstratSeienden(丁&lリ∂7"CeEFLfyq,8yTα)
DasSeiendeistzweierleiklassifiziert:namlich,

X)DerNamevonetwaszeigtdieSubstantialitatdesirgendeinenanderenSubstrats
(dieKategoriederSubstanz,e.g.&yOpa,7rOg,Z7T7rOg,;◎0リetC.).
y)EtwasLst加irgendeinemSubstrat(e.g.87EEqT4jLワ,XPゐFZαetC.)(1a20‑b9).
Wasbedeutet》ゐ∂7mぢeEFLeUq)∈んαE《?DasimSubstratSeiendeisthierkeinwesent一
1icher
Sich

Teilvon
davon

etwas,SOndernわetwas
nicht

trennen

nurin

k6nnend(1a24‑25),nur

Seinsart

der

Abhangigkeit

akzidentell.Das

etwasin

davon,
sich
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Habende
abhanglgVOn

nur
erhalt sich selbst oder Selbstidentitat
mit seiner
deninsichSeienden,ObwohlesdurchdasetwasinsichHabenver‑

Substantialitat,un‑

SChiedenartlgalssoundsoerscheint.DieSeinsartdesimSubstratSeiendenistauch
ZWeierleiklassifiziert:namlich,

yl)A11eFarbesindinK6rper(1a28).‑immanentundallegemein.
y2)丁∂T2leu忙∂リii,∂方0仁e[jLgL,q,io･Tど丁￠6dFLαTJ(1a27‑8).‑immanentundindividuell.
In BezugaufdenSatz(1),inwelcherBeziehungmit7TPO6町OPlαOderKαT町OPiα14)
StehtdieindividuelleImmanenz(y2)?VonsoIcherBezielmngredetAristotelesaber
屯berhauptnicht.Aberwirk6nntenebenfallssosagen:imToposderindividuellen
Nennung

schwere

empfangt》7rPOOm/OPZα《die

Last

derindividue11en

Difrtrenz.

Andersgesagt,WirddieimmanenteAllgemeinheitinderjeweiligenNennunggeprdft.
Dennochgeht〉〉7rPOO町OPiα《derjeweiligenNennungvoraus,unddamitk6nnenwir
etwasalssoIcheserkennenundaussagen.Deswegensollenwirvielmehrsosagen:

2)ErstmitdervonderimmanentenAllgemeinheitabgeleiteten7TPO6WOPiak6nnen
wirinderJeWeiligenNennungdieindividuelleDifferenzwahrnehmen,dievor‑
1aufignurmit

der

T2g mitnehmenden7CPOq町OPiαalsJCα06lou

ausgesagt

wird

(e.g.丁∂丁〜血ぢ∂リ,茹で〜ゞγα〃〃α丁ど芳香).
IV.3.DieersteSubstanzinCbtegoYide
Der

Satz(yl)gehtdem

Satz(y2)voraus.AberdiesesVorausgehenistdurchden

Satzwiederbeschrankt:

nachsten

(y3)WenndieFarbeinjederindividuellenSeiendennichtware,wiirdeesdieFarbe
imallgemeineniiberhauptnichtimSeiendengeben(2b2‑3).
Mit7EPO叩rOPZαals
imindividuellen
Allgemeine

KαOblou
Seienden

durch

nennen

wir
Allgemeine

das

dieindividuelle

bedeutet

etwas.Das

anzusehen,auf
Substantialitat
der ersten

aufder
anderen
Substanz

Seite

einen

der

Seite
zu

das

pr弘ftn.

IndiesemSinnek6nnenwirwiefolgtformulieren:

3)Der

onto‑logische Grund

Allgemeinheit,aber

doch

der

Kategorie

zwar
dieimmanente
als6αOblouist
A11gemeinheit
durch
dieimmanenteIn‑

wird

diese

dividualitatbestatigt.

4)In

Neigung
soIcherinduktiven
des〉〉尼α06lou《OderderDefinition.

In soIchem

man

enthalt

SinneistbeiAristoteles

die erste

Substanzimmer

es

soist,wiek6nntemaninderaristotelischen
Kategorie〉〉SCh6n(くdenken?An
erster

der

sich

Frage

nach》Was‑Sein《

starkbetont.Wenn

ontologischenKategorienlehredie
Stelle,kann

manin

CαtegOriae

das

Wort

〉〉にα16i)(くauSfinden?
IV.4.DasProblemderIndividualit盈tdesimSubstratSeienden

DerGedankengangdesAristoteles･SCheintfastgleichmitdemPlatons,insoftrn
er

von

der

Tatsache

des7rPOqCrrOPeUeEy

Zu

derimmanentenA11gemeinheit

Grundder7CPO叩rOPZαiibergehtunddortbleibt.AberAristotelesLkommtwiederauf
dieersteSubstanzzur屯ck,SObalderdieAbleitungderKategorievonderimmanenten
Allgemeinheitanerkannthat.

als dem
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WasheiBtdas?Aristoteleshatsichdavonftrngehalten,daLさdieimmanenteAllge‑
meinheitderAusgangnachdemtranszendentenSeinwird,WeilmanvonsoIchem

Sein,Vielleichtdachteer,mitdemLogosnichtmehrredenkann.Deshalbsagter:

"ぢα丁α〃eリγ叩丁∂り物0リ丁&仁α舶ス0リ叩る丁叩α紆α丁丘∂基丁かαねβギグどり丁遠方αβ'gぢ

丁∂り物0リ∂基丁∂げり〃β廟ぢ∂ゞTO∂∂スou打β∂丁印伽,0ゐり丁∂〃OU♂∠仁∂リアO∂･〃0リ♂∫仁0∂ゐββd汀
gび丁αど∂ス∂ro9∂ス09あノ￡りTO∂〃̀β0呵●
〃ワ0ンTO9〃OU♂ど芹0∂丁どりるゞ"
好αg叩0‑∂石gリ∂毎丁αり刷肌扇別品αど
das

Logos
(MetqphysicalO18b32‑37,Cf.Satz(y8)).Im
sinddasA11gemeineund
Akzidensdieersteren.OhnelogischesVorausgehendesAllgemeinenunddesAkzi‑
denskannmandenLogosalsdasGanzenichthervorbringen,WeildasAllgemeine
Ganzen,i.e.als打POqm/OPZαOder6αT町OPZα,das

oderdasAkzidensalsderTeildes

Ganze(lbrog)konstituierenkann.Abersiebrauchen,Wieschonobenerwahnt,das
Substrat,WOSiederTeildesGanzenwerdenk6nnen.TrotzihrerlogischenPrioritat
brauchensielrgendeinSubstratundhabensiekeinenelgenenOntischenTopos･Weil
sieihrenelgenenOntischenToposnichthaben,k6nnenwirvonihrerTranszendenz

nichtreden:namlich,"T∂∂主物ew7CaPα∂eiriLα丁ααbT&あαど忙α2FLeTgXeEリαbTゐリT&llα

組成甲か毎烏α〜〃訂α如再再郎狛m明m琉"(991a20‑22).
Eben

wegen

derimmanenten

Seinsart

des

Allgemeinen

muBte

Aristoteles

das

SeiendeimindividuellenSubstratzumBeispiel"T∂丁2leu石∂リiリ∂汀OGeEPEリや丁￠q&pcm"

nennen,ObwohlervonderBeziehungunterdembestimmtenWeiJ3(丁∂丁2leu仁bリ)im
betre能nden

weiBen

Seienden,dem

WeiL3im

Substrat

undderKategorie》SCh6n《

nichtredet.Esistnursogesagt:manerkenntetwasnachderimmanentenA11gemein‑
heitalsdasinsichirgendeinbestimmtesWei15HabendeundnenntnurweiLさ,Ohne
"丁2"deutlichzumachen.
Aberwirk6nnennichtumhin,dieses"丁2"inFragezu
dieser

Stelle esfdr

zu

stellen.Wirhabenbis
Di鮎renzgehalten.Auch

dasZeichenlrgendeinerindividue11en

wennwirzudenindividuellehimmanentenSeiendendiesesWortingleicherWeise
hinzufdgend

bemerken,k6nnen

wir

wirklich

dieindividue11en

Di鮎renzen

aufdie

ganzundgargleicheWeiseerkennenundnennen?ZumBeispiel,gibteslrgendeinen
Unterschied

zwischen"T2"in"TO
T2leu石6リ"und"丁〜g"in"ヰ丁2grpαFLFLα丁{K尋"也ber‑
hauptnicht?Doch,gibteseinenontischenUnterschied,Weil"Weil∋"dieKategorieder
k6rperlichenBescha丘もnheitund"grammatish"diederseelischenist.BeiAristoteles
istaber

Kontextin
Categoriae
mindestensim
soIcher Unterschied
imVergleichmitdemvertikalenUnterschiedinderontischenHierarchieinPlatons

nurhorizontal,

Syn7POSium.WassolldasheiBen?
MeinerMeinungnachliegtderSinnseinerKategorienlehrehauptsachlichinder
der

OntOlogischenBegr丘ndungundSystematisierungderKategorie屯berhauptund
VerbindungderKategorienindenverschiedenenontischenDimensionen.Indiesem
SinneistseineDenkweiseinCategoriaedurchaushorizontal,auBerderUnterschei‑
dungunter7CPdTワObo･Zα,E言∂ogundrgリOg.Davonk6nnenwirinzweiSinnenwiefolgt
bezeichnen:
gibt

a)Es

keinen

hierarchischen

Unterschied

zwischen

der

seelischen

k6rperlichenKategorie(cf.Ⅰ.5.b),auChinBezugaufdasProblemder
undIndividualitatderbeiden.

der
und
Di飴renz
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b)EsgibtkeinewerttheoretischeHierarchie,unddarumspielendieSch6nheitoder
dasGutekeinegroBeundspezielleRolle,ObwohlAristotelesimmetaphysischen
undteleologischenKontextsagt,dasGuteoderdasSch6neseien》丁∂0$g湖α《,

〉〉&px亭《desErkennensundderBewegung(Met呼hysicalOIL3a2ト23),Oderder
Gαlα27TP&EE(g nicht
fieuen(Ethica
seinicht句′αe6g,der sich屯ber
NicomachealO99a17‑18),WeilT∂6α肋TglogT和&p紆如ist(1115b13).
InPlatonsS)7呼OSiumgehteszuerstumdieindividuelleSch6nheitdereinzelnen
Mensch

SCh6nenSeienden,aberesistdabeinichtdasWichtigste,ObsoIcheSch6nheitoder
dasindividuelleSeiendeinBezugaufsoIcheIndividualitatganzundgareinmalig,
einzlgundunvergleichbarist,Odernicht.InCわtegoriaeauchmeintdieIndividualitat

nur》&TOFLOリ6α28リ&pEOjL￠《,keineswegsunvergleichbare

Einzigkeit.Des‑

einmalige

Wegenisteshiergarnichtwichtig,WelchenUnterschiedderIndividualitateszwischen

T2inTbT2leu忙bリundTゐin亭TねrpcYFlfLα丁{6考gibt.IndiesemPunktscheintdieein‑
Zelne

Di珪もrenz

derimmanenten

Seiendenin

denindividuellen

Seienden

daやOn

nicht

"atOmicuniversal"15)aufh16sen,ObwhoIAristoteles
leu血ineinemSeiendensichindenanderenwiederholenkannodernieht.Deswegen
SCheint

es

keinenwi1chtigen

Uhterschied

zwischen

sichin

redet,Ob

T∂T2leu66i,und

T∂丁2

T∂leu6bリZu

geben･Wiewirschon∂Eα￠opbTワgiぢ&qTOUinDoxaoderPhantasiainBezugaufden
Kontextin

meaetetus

diesemIndividuumIch

dachten,k6nnen
und

Beziehung
wir dieindividuelle
Zwischen
diesemindividuellen
Seiendenmicht
die
soleichtin

ObjektiveundallgemeineDimensionaufl6sen,auChwennwir∂Eα￠op&i6&6TOUnicht
logischerklarenk6nnen.G.E.L.OweninterpretiertヰでねrpαFLjLαTE6尋oderT∂丁2leu66L,
imSinne,Z･B･,daL3diedrittePerson,Plural,Prasensvon,VOir̀voientals"aParticuhlr
甲eCbnenoftheknowledgeofFrenchandmoregenerallyoflinguisticknowledge"
ist.16)MeinerMeinungnachhatG.E.L.OwendasProblem,daL3etwasals》丁6∂eTE《
hingewiesenwirdundindiesem

SeiendenetwasalsT∂iリ占7W6ECFLE岬8リist,mitdem

Problem,Ob

kann,

T∂gリ∂.sichinlrgendeinerWeiseindenanderenwiederholen
屯bereiltverwechselt.Jedenfa11shatAristoteles
davonniegeredet.Aber
mindestensdaraufgenugau血erksam

wir sollen
derindividuellenBe‑

sein,daL3wirebenin

gegnungmitT6∂eTEdasimSubstratSeiendebemerkenunddamitdiesesSubjektals
TOEbi,∂ebezeichnenk6nnen,unddazudaBesin

diesem

Kontext

S6nlichkeitdeserkennendenIndividuumsIch,SOndernum

nicht

sozusagen

die Per‑

um

durchschnitt‑

1ichesErkenntnisverm6gengeht.

ⅠⅤ.5.〉〉丁∂丁〜ぢαス∂リ《imSubstrat

TrotzderWichtigkeitinderteleologischenMetaphysikk6nnenwirinCαtegOriae
undauchinDeb2tefPretationedasWort仁α16リOderdasUrteilaberT&6αl&tiberhaupt

nichtfinden,auBerdemWort仁∂ll{0リ(8b8‑10),daswegenderErklarungderVer‑
gleichunggebrauchtist,nichtalsKategorieぢα16ジ.
Wenn
man
Cdtegoriaein
beschrankten
einem

Sinne

fdr

einen

Nachfblger

der

PlatonischenKategorienlehrehaltenk6nnte,WarumgehteshiernichtumdieKate‑
gorieぢαlbリ,ObwohlAristoteles
als Kategorieder》7TOE6Tワ9《∂(仁α仙詭叩,qa,如抑毎,
&rα06y,ゐ∂pEZαetC.erWahnt?IndiesemPunktsollmansichdaranerinnern,daBbei
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PlatondieSch6nheitsooftmitdemGutenoderderGerechtigkeitzusammengeredet
ist,WeilsoIche

Werte

nicht

nur

ontologisch‑Werttheoretisch

wesentlich,SOndern

auchinBezugaufdasWas‑SeinsoIcherWerteimmernochproblematischsind(eL
Phaed[us263a9‑10).BesonderswaresfdrSokratesoderPlatoneinevitalbundun̲
VermeidlichephisophischeAufgabe,〉〉qα品物αebva指んα{《(Apologia21d4),micht
Erkennens,SOndernauchumdiedesmenschlichen

VO11kommeneWirklichkeitdes

nurumdieEthos,i･e･》∂poZwq{gOe4)《(meaetetus176bl),ZuVerWirklichen

oderum

damitdurchdiephilosophischeLiebeanderSelbstidentitatdesSeinsteilzunehmen.
AristotelesredetvonderTatsachederDi蝕renzzwischenderSch6nheitunddem

Guten(MbtEPhysica1078a31),unddazuhinterlaBtunseinigeSatzeBberdenTopos
derSch6nheit:

a)丁∂…芳α加重押甜訂ぢα〜丁祷ど阜亘三重(アβe如α1450b36‑37).

b)丁∂…ぢαス∂り塾汀ス卵三川α〜押鮎…乙圭竺竺≦垣(タ0加cα1326a33‑34).
C)丁∂ぷ丘肋g塾阿品スり.♂d〃α丁ど(ガf兢αノ彫co∽αCカeα1123b7).
d)TO∂…ぢαス0∂〃̀rど♂丁α鵡叩緑押品叩四面αぶα〜丁∂ゐβど叩ん0リ(肋f呼砂∫たα1078a36‑
bl).

e)丁∂‥･ぷ皮スス0ゞ丁ゐり〃…スゐりTJ9げU〃〃叩∠α∂0ぢ∈どあαJ(7吻わα116b2ト22).
f)丁α∂丁∂リ…g♂丁ど丁∂ぢα肋ぢα〜丁∂叩き打0リ(ib.135a13).
DieBegri丘もauJ3erderGr6Besindal1eschonvondenVorlaufbrngebraucht.Indiesem

SinnesinddieseSatzeschonleichtzuganglich.AufdieseSatzek6nnenwirabernoch
achtgeben,besondersinBezugaufdieFormdesSatzes.JederSatzhatkeinevollkom‑
meneFormderDefinition,underbenutztdasWort〉〉lL>《SCheinbarmindestensdrei‑
mal.17)Dasbedeutetvielleicht,daB‑eraufdereinenSeitedieunmittelbareDefimition
derSch6nheitvermiedenundaufderanderen
Seitediebekanntenperipherischen
Begri鮎derSch6nheitals》duxadpulchritudinem《geZeigthatundandiesemOrte,

i･e･geradevorderonto‑logischenFragenachderSch6nheit,bleibt(c仁4)inIV,3).
DieempirischeTatsache,Vermutenwir,daBdieSch6nheitmannigfaltigindenver‑
SChiedenen

Dimensionen(aisthetischund

noetisch,emPirisch

und

philosophisch

usw.)gesagtwird,hatAristotelesdavonentfbrnt,daBerinCbtegoriae6α16リalseine
typische
Zuganglich

Kategorie
sein

gebraucht,Weildas
zum屯ssen

Beispielohne

Erklarung

als dieseelische

scheint,wieあ∂petog

klar

undleicht
Kategorie
oder

leuぢ6galsdiek6rperliche,unddazu,Weilmanvonqα肋》7rTゐ叩《(1a13)nichtklar
Sagenkann.
Aber,demGedankender

Kategorienlehre

selbst

nach,k6nntenwir

wie

fblgt

Sagen,auChimZusammenhangmitdemWort》gリ《ina),b)undc):
5)Wirk6nnen
etwas》Gαlbリ《nennen,Weil〉〉Tb
T2忙α‰《Oder〉〉T∂ぢα16リ《im
Substratist.

V.DerUmschlagvon》丁∂gi)∂7TOぢeEfLEi,q)ぢα16リ《in》αbTbT∂6α品川
alsTelosderonto‑logischenFrage
Wenn

maninnerhalb

der

aristotelischen

Kategorienlehre

BezugaufdieKategorie忙α品nurwieobenerwahntaussagen.IndiesemKontext

bleibt,kann

manin

114

KazuyoshiFuJITA

Di飴renz

gehteskeineswegsumdie

der

Tieft

der

oder

H6he

der》r&lリTガ￠uxガ

7Tα粥FLαTα《.DasProblemderKategorie"SCh6n"bleibtnichtnurinnerhalbderonto‑
logischenBegr色ndungder
Nennung(7FPOqαrOPeゐn)),SOndern auch bezieht sich

auf

dasProblemderSelbstauslegungderWeltoderderSeinserfahrungdesphilosophi‑

SChenundphilokalischenMenschen.WiePlatoninPhaedrussagt(cf.Ⅰ.3etI.4),kann
dieErscheinungdesSch6nenunsdurchdieausgezeichneteSelbsterscheinungskraft
derSch6nheittieftsundgroBesPathosaLg乃aumazeingeben.Das

bedeutet

sozu‑

durchThaumazein

Sagen
eine vorlaufig
erhaltene,bestimmteundstabileIdentitat
des SeinsundDenkenszunichtezumachen.Andersgesagt,maChtdasPathosder
Sch6nheitunsrePerstiktivederSeinserfahrungnOChtieftrindieTiefbderWeltund
die Unersch6p且ichkeit

des

Seins.DieWeltwird

durch

die

KraftderVerneinung

SOIchesPathoswiederunbestimmt,ffeiundofftn.
InsoIcherErfahrungderSch6nheit,gehtderSinnderKategorie》SCh6n(くVOnder
Zugeh6rigkeit

Zufalligen

zu

der

ausgezeich‑
etwas(丁∂gリ∂7"ueEFLんq,T{リ2あαE)zu

netenSeinsart屯ber,inderdieTieftderWeltsichwiederneuundunbestimmther‑
VOrbringt.DieserAugenblickdervortrefnichenBegegnungmitsoIcherSch6nheitist
der Kategorie》SCh6n(く.In
Schicksals
eben der thnschlagpunktdes

diesem

Punkt

sehenwirnichtnurdasSch6ne(T∂￠αn)bFLeリ0リ々α16y)18)oderdasirgendeineSch6n‑

heitin

sich

Habende,SOndern

auch

die sichin

etwas

hervorbringende

Sch6nheit

SelbstundnochweiterdurchdieSch6nheitselbstdieTieftderWelt,dieUnersch6pfJ
lichkeitdesSeins,gleichsamdenAbgrunddesSeins.
Warumso11manhierindiesemPunktvonlrgendeinemNichtsreden,dasinsoIchen
Wortenwie

Tiefe,Abgrund,Unbestimmtheit,Unersch6pflichkeit

usw.,erSCheint?

WiePlatonsagt,kannmanebeninderMittederErfahrungdervortre用.ichenSch6n‑
heitdas》Was‑SenくくSOIchesPathostiberheuptnichtaussagen,Weilerbeisichkeine

SOIchemPathosentsprechendenWortehaben(cf.Phaedrus250a5‑bl).DasDenken
entsprichthierdemSeinnochnicht.DieWelthatihrbisherigesBilddurchdieneue
TiefbderSch6nheitverlorenundbleibtnochnichtgestaltet,i.e.alsNichts.
VermittelsdesNichtskannmansichwiederffagen:WaSistsoIchesPathos?Was
istdieSch6nheitselbsteigentlich?WirhabeninetwaslrgendeineSch6nheitgesehen.
Darumk6nnenwiressch6nnennen.Trotzdemk6nnenwirmicht

umhin,unS

naCh

demWas‑SeinderSch6nheit屯berhauptzuftagen.VorlaufigsehenwirimBildNichts,
Was‑SeinderSch6nheitunbestimmtbleibt.GeradeindiesemPunkt,Wegen
Weildas
derIntentionnachderSch6nheitansich,VergeSSenWirschondasinsichirgendeine
Sch6nheitHabende.EsgehthiergegendiearistotelischeErwartungnichtmehrum
dasSubstratoderdieImmanenzoderselbstdieAllgemeinheitderSch6nheit19).Es〉
ist nichts
anderes
als》α∂T∂丁∂仁α16リ《,das
Kategorie》虻α16uくくgefhgtwird.Und,Wirwissen

hier

als

onto‑logischer

elgentlich

noch

Sch6nheitontologischtranszendentist.NurfragenwirunsnachdemWas‑Seinder
Sch6nheit

oderdemUrsprungderKategorie〉〉SCh6n《,tiberhauptnichtumlrgend‑

einenallgemeinenBegri∬auszufinden.

Grund

nicht,Ob

der
soIche

払erゐ∫アroあね椚滋r励呼〃rね》ぷcカ伽《

115

Anmerkungen
habe
diesen Begriff≫onto‑logisch≪von
R.Berlinger
aL$
aufgenommen..cf.Phih)SPPhie
dieser Abhandlung
habeich
Wbltw由senschqfi,Amsterdam,1975,S.41‑42.h
mit diesem
Wort≫onto‑logisch≪diegespannteBeziehungzwischenderSacheNennenindersprachlichen

l)Ich

DimensionunddemontologischenSeinsgrunddessoGenanntenakzentuiert.DasProblemder
IdentitatdesDenkensundSeins､(Cf･Parmenides,DK28B8)wirdderSachedesNennensgemaL3
0ntO‑logisch gedacht.Aber,insoftr点die

SacheNennenunsrefundamentale

WeltseiendenBeziehungmitderWeltist,SOllenwiraufdasProblemdesme耳SChlichenPathos,
Ethos
der onto‑logischen
Betrachtung
Rdcksicht
selbstin
nehmen.In

Seinsartin

diesem

Sinne

der

wird

≫ギOzK4≪auchproblematisch.
2)meaetetus150b6,161d5,184bl,210b8etc.cf.ib.150d6T8;7TαP'iFLOD

ob∂きリ7Ed7rOTePα06L)TEg,
dll'α∂TO〜7EαP'α∂T(右リ7TOスl&Kα〜Kαl左e6pんTES･TeKαlTeKんTeg.Cf.S.Kierkegaard,PhilbsQPhische

Brocken,ti.v.L.Ritter,Rowohlt,1964,S.14;DazuhatteSokratesMutundBesonnenheit,
Sichselbstgenugzusein,aberauchimVerhaltniszuanderennurderAnlaL3zusein,Selbstfdr
dend色mmstenMenschen.

3)DiotimagebrauchtdiesesWort≫∂pO∂g≪imonto‑logischenwichtigenSinne,natdrlichauchim

ZusaInmenhangmit≫∂peヰ∂6Eα4:(Cf.210a6,211b5,7).InBezugaufdierichtigeBeziehungmit
demGrund,Cf.L̀官eS668b4‑6,667d5,668b2,669a9‑b3,800a8‑801b2;‥.i7rαL)ePa>丁(嘉‥.(im
Zusammenhangmite∂函〃巌).N血rlichk6nnenwirimonto‑logischenKontextdasWort≫∂pO6‑
T?g∂LTOfLdTWリ≪keineswegs弘bersehen(励thydbmus277e4,Cンao)hLS384b6‑7,391d7,393b4etc･)･
Dazunoch,Phaedius249c6‑7;

4)DiesesWortk6nnenwirindenPlatonsSchriftennichtfinden.DasistmeineTerminologie,die
bedeutet≫dieSeinse血hrunginderrichtigenundwahrenBeziehungmitdemSeinsgrund≪.
5)cf.77ieaetetus156b3,Aristoteles,Cbtegoriae9a29;丁&TO(d∂e.cf.dasWortTbTO(0∂TOリ(27maeus
49d5).
6)cf.Augustinus,DemLqistroI,2.

7)cf･Parmenides,DK28B8;Tα∂Tbリ∂'ioTJリOetL,TeKαio6yeKei6T川句〃0,.0∂r&pdリeUTO∂￡んTOg,
ゐ品=頑αTE6FeiリOi)iqTル,Ebp40e[gTbリOeFL).,F.W.J.Schelling,Philbs呼hiedbr彪JnSt,Ⅰ,§6,S.
377;relativeEinheitdesDenkensundSeins,Aristoteles,MetqphysicalO72b19‑20;α占TbL)∂基

リ0￡ざ∂リ0∂どぶα丁占〃訂dスで如TO∂リ0ワTO〇.
S>7WOSiumdPkltO,Cambridge,1969(19091),P.125.

ToposderSch6nheit

J

くα∂丁∂丁∂斤αスん〉a】sαみ車

Transzendenz‑Sch6nheitansichalsallgemelnerGrunddesSch6nen

116

KazuyoshiFuJITA

DiesesDiagrammbezeichnetdenGedankengangin勘7WOSium210a‑212a.

10)d∵N･F房isawa,'′毎￡臥肪丁毎どり飢d地肌∫げ,アαrα虎な椚αぬ椚̀由ア血わ与乃e研γ扉､ゐr仰,
朗和乃甜ね,VOl.XIX,No.1,1974.

11)郎〝卯血∽210e4,鼻血励加341c7.
12)DiesesWorthabeichausAristotelesentlelmt(Poetica1452a4).
13)RespILbHca521c6,518c4‑d7.DasWortKα{P6gmeintindiesemKontextdenausgezeiclmeten
AugenblickdesUrruchlagsderonto‑logischenIntention.
14)BeiPlatonist
dasWort
oder7rPO仰OPhr
KαTWOPhr

nochnichtdieTerminoIogiederKate‑
Cお曙OriaeistdieTerminologleimGanzennochnichtvollkommen

gorienlehre.Selbstin

bestimmt･SelbstinBezugaufsoIcheTerminologieinderonto‑logischenKategorienlehreist
AristotelesvonPlatonziemlichstarkbeein且uL3t,ObwohlesinBezugaufdiemetaphysische
PerspektiveeinengroBenUnterschiedgibt.

15)cf･J･M･E.Moravcsik,ArLstotle
Mit

diesem

Wort

kritisiert

on

Moravcsik

Predication,milosqphicalReview,76‑2,1967,P.87,
G.E.L.OwensInterpretation

der

aristotelischen

Kategorienlehre.

16)cfJG.E.L.Owen,hlherence,Phronesis,X,1965,Pp.98‑99.InBezugaufdieFarbeauchhat
erals"aParticularspecimenofthecolourpink",Vink'vorgezelgt.

17)MeinerMeinungnachkannmandieS孟tzed)unde)indieForm≫in(iL,)etwaszusein≪um‑
SChreiben.ImGanzenkannmansosagen:dieSch6nl1eitistinsoIchemSeienden,dasirgendeine
richtigeOrdnung,angemeSSeneSGleichgewicht,tre鮎ndeGr6J3eundBegrenzungetc.alsBe‑
dingungenderErscheinungderSch6nheithat.

18)In

diesemKontexthabeich

aristotelischeTerminologie

benutzt.cf.MitqphysicalO72a28;

Gegenstandvonin:EOupi&unddas
T∂￠α′i)6iLEyOリHαlん,...TbaL,Hαlん.Daserstereistder
letztereistdervonPot;17叩.≫Tb8L}Kα16y≪wirdtranszendentverlangtundgedacht,undesist

darumdieUrsache(Tbo∂gL,eKα,dpxiT軸動画玩明)desDenkensundWollens.
19)DieeineunddieselbeSch6nheitzusuchenheiBtkeineswegsbloBeundabstrakteVerallg甲1eine‑
rungderSch6nheit也berhauptzuversuchen.

(26.12.1984)
ロわZγer∫〜J∂fz〟7ゎたわ

