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1. Allgemeine Angaben 

 
□ Antragsteller: 

 

Prof. Dr. Francesco Fronterotta (Università Roma La Sapienza)  

JunProf. Dr. Angela Ulacco (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

 
□ Thema des Projekts, Datum der Veranstaltung in der Villa Vigoni 

Platons Philebos und das gute Leben: Fragen und Perspektiven 

12.-14.11.2018  

□ Tatsächlich durchgeführtes Programm 

 

Montag, 12. November 2018 

 

   Anreise nach dem Mittagessen  

 

16:15              Francesco FRONTEROTTA/Angela ULACCO 

Begrüßung und Einführung 

 

16:30-17:30    Paolo CRIVELLI, Division and Classification in the Philebus 

 

17:30-18:00 Kaffeepause 

18:00-18:45 Diego DE BRASI, Ein 'verwässerter' Dialog? Gesprächspartner, Setting und 

Intention des Philebos 

 

19:00 Empfang/Aperitivo 

19:30 Gemeinsames Abendessen 

 

Dienstag, 13. November 2018 

 

8:00-9:00 Frühstück 

 

9:30-10:30  Filip KARFIK: Hen kai polla. Der dialektische Teil des Philebos (14c-31a) im 

Vergleich mit Platons Parmenides und Timaios 

 

10:30-11:00  Textlektüre 1: 15a1-b8, Carmen DI LORENZO 

 

11:00-11:30 Kaffeepause 

 

11:20-12:00 Textlektüre 2: 33c-e9, Francesco CARUSO 

12:00-12:30 Uhr Textlektüre 3: 34a-c2, Felix HERKERT 

 

13:00 Gemeinsames Mittagessen 

 



           14-15Uhr       Irmgard MÄNNLEIN-ROBERT: „Die ganze Tragödie und Komödie des 

Lebens“: Zur Mischung von Affekten und Gattungen (Philebos 47d5-50e2) 

 

           15-15:30Uhr  Textlektüre 4: 50a5-b6, Julia PFEFFERKORN 

 

15:30-16 Uhr Kaffeepause 

 

16:00-16:30 Textlektüre 5: 54a5-b5, Roberto GRANIERI 

16:30-17:30 Christoph HELMIG: Das Verhältnis des Schönen zum Guten bei Platon und im 

Platonismus 

17:30-18Uhr Pause 

 

18-19Uhr Dorothea FREDE, Limit and Measure in the Philebus 

 

19:30 Gemeinsames Abendessen 

 

Mittwoch, 14. November 2018  

 

9:15-10:00  Emilia CUCINOTTA, Il piacere falso dello φθόνος nel Filebo 

10:00-11:00 Francisco LISI, Limite e legge nel Filebo 

 

11:00-11:30 Kaffeepause 

 

11:30-12:30 Jörn MÜLLER: Man as an 'ensouled body' (Phlb. 64b): Anthropological issues in the 

Philebos  

13:00  Gemeinsames Mittagessen 

 

Abreise nach dem Mittagessen  

 

 

Organisatoren  

Francesco Fronterotta, Angela Ulacco 

 

Teilnehmer 

Paolo Crivelli, Emilia Cucinotta, Diego De Brasi, Dorothea Frede, Christoph Helmig, Francisco 

Lisi, Filip Karfik, Irmgard Männlein Robert, Jörn Müller 

 

Johannes Busch, Francesco Caruso, Carmen Di Lorenzo, Roberto Granieri, Felix Herkert, Julia 

Pfefferkorn 

 

□ Angaben zu eventuellen Publikationen, die aus der Kooperation bereits hervorgegangen 

oder noch geplant sind. 

 

 

Die zwei Antragssteller arbeiten zurzeit an Publikationen zum Philebos: Francesco Fronterotta 

bereitet eine neue italienische Übersetzung mit Kommentar vor (für Rizzoli, Milano); Angela 

Ulacco beabsichtigt, eine Sammlung von Beiträge zum Philebos für die Klassiker Auslegen (De 

Gruyter) herauszugeben; Paolo Crivelli arbeitet an einer Monographie zur dialektischen Methode 

im Philebos und im Spätwerk Platons. 

 

 



2. Arbeits- und Ergebnisbericht  

 

□ Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts 

 

Das Projekt sah vor, ein deutsch-italienisches Gespräch zu Platons Philebos zustande zu bringen. Der 

Philebos war nur selten und in eingeschränkter Form Gegenstand der Forschung. Das hängt damit 

zusammen, dass der Philebos sich durch eine Vielfältigkeit von Themen und Perspektiven 

auszeichnet, die nicht immer eine einheitliche Interpretation ermöglichen. Ziel war diese 

Forschungslücke schließen und durch eine multidisziplinäre Untersuchung aus einer sowohl 

philosophischen als auch historischen, literarischen und auch gesellschaftlichen und politischen Sicht 

eine neue Perspektive auf den Dialog eröffnen. 

 

□ Angaben zu etwaigen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag mit Begründung 

Der Vortrag von Simone Frasson hat nicht stattgefunden  (Begründung: Abwesenheit wegen 

Krankheit).  

Der Vortrag von Frau Prof. Frede hat am 14.11 (und nicht am 13.11) stattgefunden (Begründung: 

Flugverspätung) 

 

□ Darstellung der Diskussionsschwerpunkte und der erreichten Ergebnisse, auch im Hinblick 

auf den relevanten Forschungsstand, auf eventuelle praktische Anwendungsparameter und 

denkbare Folgeuntersuchungen 

 

Im Zentrum der dreitägigen Forschungstagung in der VILLA VIGONI stand der Platonische Dialog 

Philebos. Im Rahmen dieses Forums traten international renommierte Interpreten verschiedener 

Fachrichtungen ins Gespräch und eröffneten mit ihren Vorträgen unterschiedliche methodische und 

interpretative Zugänge zum Text. Im gemeinsamen Austausch wurden so neue Perspektiven und 

innovative Interpretationsansätze entwickelt, an bestehende interpretative Strömungen angeknüpft 

oder diese in der Diskussion kritisch produktiv gemacht.  

In diesem Zuge wurden die je untersuchten Passagen und Teiluntersuchungen teils wortgenau 

analysiert und sowohl dialogimmanent kontextualisiert wie auch auf ihre jeweiligen 

Zusammenhänge, Konstanten, Inkonsistenzen im Platonischen Œuvre hin befragt. Demgemäß ist 

eine Vielzahl an Perspektiven aufgeworfen worden, die je nach Lesart auf anthropologische, 

kosmologische, allgemein metaphysische, ontologische, epistemologische oder psychologische 

Aspekte abhoben; politisch-pädagogische und moralisch-ethische wurden so ausgeleuchtet und 

sprachphilosophische, methodologische und literaturwissenschaftliche Überlegungen angestellt. Mit 

Blick auf den Dialog selbst wurde verschärft Aufmerksamkeit gewidmet (a) der Behandlung des 

Verhältnisses von Einheit und Vielheit, (b) mithin der dialektischen Methode, (c) der vierfältigen 

Einteilung der Gattungen des Seiendem im All, hierin insbesondere der Denkfigur der (d) Grenze 

bzw. der Maß-Gabe und der (e) Mischung, ferner dem Verhältnis von Wahrnehmung, Empfindung, 

Erinnerung und Wiedererinnerung sowie (f) den Ausführungen zur den dramatischen Gattungen der 

Tragödie und Komödie. Dialogübergreifend rückten dabei im Gesamtwerk nebst Darstellungen und 

Erörterungen aus den Dialogen Symposion, Parmenides, Politeia und Phaidros in besonderem Maße 

die ontologischen und kosmologischen Betrachtungen des Timaios sowie die anthropologischen, 

poetologischen oder moral-psychologischen Motive und Beobachtungen des Phaidon sowie 

ausgewählter Bücher der Nomoi ins Blickfeld näherer Untersuchung. 

(a) Das Verhältnis von Einheit und Vielheit wurde für sich sowie hinsichtlich (b) seiner dialektischen 

Behandlung in Hinblick auf die thematisch gleiche Untersuchung im Parmenides betrachtet. 

Weiterhin wurde seiner Beziehung zu (c) der nachgängigen Einführung der Vier Gattungen des 

Seienden im All nachgefragt. Das Problem von Einheit und Vielheit erwächst im Philebos aus der 

Frage, ob Lust oder Vernunft eine einheitliche Natur oder eine bestimmte Pluralität besitzen. Jedes 

Feld ernster Untersuchung weist sowohl generische Einheit als auch geordnete subgenerische 



Spezies-Vielfalt und eine unbegrenzte Anzahl an Partizipienten auf. Die Untersuchung scheint auf 

den Parmenides zurückzuweisen, geht im Unterschied zum dortigen eristischen Vorgehen im Philebos 

in ihrer dialektischen Verfahrensweise darüber hinaus. Auch geht es im Parmenides um die Formen 

selbst, um die Ideen, wohingegen im Philebos von Monaden bzw. Einheiten die Rede ist. Als wichtige 

Frage blieb, inwieweit im Philebos Probleme des Parmenides aufgelöst oder weiterentwickelt 

werden. Unter Ankündigung der Anwendung der dialektischen Methode wird im Dialog die 

Wichtigkeit numerischen Limitation im Übergang von der Einheit zur Unbegrenztheit betont. Zwar 

ist die dialektische Methode thematisch ausdrücklich. Ob aber die Ankündigung mit der 

Untersuchung von Lust und Unlust als tatsächlich eingelöst betrachtet werden kann, bleibt fraglich. 

 

(b) Das Geschenk der Götter, die dialektische Methode: 

Die Behandlung der dialektischen Methode zeigt sich im Philebos sowohl in ihrer Verfahrensweise 

als auch in der Evaluation ihrer Resultate als weitaus detaillierter als im Parmenides. Vermittels ihrer 

wird in der scheinbaren Undurchsichtigkeit taxonomische Ordnung in der Weise des Entdeckens 

etabliert. Doch zeigt sich eine dem Dialog inhärente Diskrepanz: Es bleibt fraglich, warum die 

explizit thematisierte und als für Erkenntnis überhaupt notwendig postulierte dialektische Methode 

bei der Untersuchung von Lust und Unlust selbst nicht zur Anwendung kommt bzw. inwieweit die 

als notwendig angekündigte wissenschaftliche Unterscheidung am Ende des Dialogs in der 

Differenzierung der Lüste tatsächlich eingelöst wird. Ein Vorschlag wäre, dass die Offenheit des 

Dialogs und das Ablassen von der Methode im Unterschied zu den gegebenen Beispielen 

geschlossener Forschungsfelder eben der Sache selbst, der Natur der Phänomene Lust und Unlust 

geschuldet ist. Auch die vierfältige Gattungseinteilung des Seienden im All resultiert nicht aus solch 

der Anwendung der dialektischen Methode, sondern wird informell und ad hoc eingeführt; – 

wahrscheinlich, weil die Klassifizierung selbst einen die weitere Untersuchung von Lust und Unlust 

vorbereitende Funktion hat. 

 

(c) Die vierfältige Einteilung der Gattungen des Seienden im All: 

Hinsichtlich der Behandlung der vier Gattungen des Seienden im All rücken die kosmologischen und 

ontologischen Betrachtungen des Timaios ins Blickfeld. Dabei spielt das Mathematische eine 

ontologisch und erkenntnistheoretisch zentrale Rolle; was im Philebos in der dialektischen Methode 

bei der Behandlung von Einheit und Vielheit sich mit Blick auf die numerische Begrenzung zu 

spiegeln scheint. Im Timaios sind die in der ersten Dialoghälfte des Philebos zentralen Begriffe resp. 

Figuren von Unbestimmtem/Unbegrenztem, Grenze, Mischung und Ursache der Mischung, wie auch 

der des gewordenen und geordneten Werdens ebenfalls von Bedeutung und scheinen jeweils 

konzeptionelle Entsprechungen zu finden; zumindest aber werden Parallelen deutlich. Im Timaios 

aber ist die Untersuchung weiter und eingehender, sie scheint im Philebos vielmehr methodisch-

vorbereitenden Charakter zu haben zur weiteren Betrachtung von Leid und Lust. Die grobe Einteilung 

der Lüste und Leiden in körperlich, seelisch und psychosomatisch scheint sich dabei im Sinne der 

Analogie von Mikro- und Makrokosmos an einer natürlichen Ordnung zu orientieren, die in der 

Kosmologie des Timaios expliziert wird. Im Rahmen der Klassifizierung der vier Gattungen scheint 

ein proportionales Limitations-Konzept vorzuherrschen. Beides mal scheint das Mathematische als 

etwas das Werden Strukturierende und, weil Stabilität einführend, als Erkenntnis fundierend. 

 

(d) Die Denkfigur der Grenze und Maß-Gabe: 

Die Figur der ›Grenze‹ findet im Philebos in verschiedenen Kontexten Anwendung, einerseits in der 

Behandlung des Problems von Einheit und Vielheit sowie der dialektischen Methode, in leicht anderer 

Weise (wie sich in (a)–(c) andeutet) aber auch in der Gattungseinteilung. Bei genauerer Betrachtung 

zeigte sich, dass Platon zuerst noch Grenze im Sinne von πέρας, später πέρας und μέτρον synonym 

zu verwenden scheint, dann jedoch dazu übergeht, ausschließlich μέτρον zu gebrauchen. Wie also ist 

das Verhältnis von Grenze und Maß zu verstehen? Ein Vorschlag zur Interpretation ist, dass weder 

das numerische Limitations-Konzept der Untersuchung von Einheit und Vielheit, noch das 



proportional verstandene Limitations-Konzept der vier Gattungen als wesentlicher Punkt aufzufassen 

ist, den Platon im Philebos intendiert. Vielmehr, so der Vorschlag, ist das Wissen selbst, das Wissen 

um die Anzahl und um die Arten und Weisen von Lüsten und das Verhältnis ihrer jeweiligen 

Verhältnisse von Einheit, Vielheit, Selbigkeit, Gegensätzlichkeit, Gleichheit das Entscheidende. 

Dieses Wissen aber resultiert erst aus der Anwendung der Dialektik.  

Hinsichtlich der (vernünftigen) Maß-Gabe im Sinne des Bestimmens von Unbestimmten, der 

Begrenzung des Unbegrenzten – kurz verstanden als In-Ordnungs-Bringen von Ungeordnetem 

wurden auch Bezüge zu Nomoi VII furchtbar gemacht.  

 

(e) Die Denkfigur der Mischung: 

Die Figur der ›Mischung‹ wird ebenfalls Kosmologie des Timaios Thema. Dort schafft der Demiurg 

die Körper durch Mischung von Seele und ›Materie‹ bzw. schafft er die Welt durch Mischung von 

der unbestimmten, unbestimmbaren, unbeständiger vorkosmischen Bewegung mit beständigen, 

bestimmten und bestimmbaren mathematischen Charakteristika als eine Welt geordneten Werdens. 

Im Philebos wird die Mischung als eine der vier Gattungen des Seienden im All eingeführt und 

gewinnt in der späteren Untersuchung der Lüste ausgehend von der Frage nach ihrer Relevanz für 

das gelungene, menschliche Leben auch an anthropologischer Bedeutung. In Platons Konzeption von 

εὐδαιμονία, vom spezifisch menschlichen Gut sind mithin anthropologische Implikationen bzw. 

Bemerkungen über menschliche Wesen und Natur enthalten. Diese zeichnet sich durch eine 

Zwischenstellung aus, sie ist eine Doppel-Natur zwischen biologischer Sphäre und göttlichem 

Intellekt. So sind mit der Frage nach der Natur des Menschen auch Fragen verbunden nach dem 

Verhältnis von Körper und Seele sowie zum Verhältnis von Lust, Schmerz und Vernunft im guten 

menschlichen Leben. Durch seine doppelte Teilhabe wird der Mensch gleichsam ein dynamisches 

Hybrid dargestellt, das sich unter anderem durch seine Möglichkeit und Vermögen zur Wahl, und 

daraus resultierend durch die Möglichkeit zu moralisch-ethischen Evaluation seiner Entscheidungen 

auszeichnet. 

Das Novum des Philebos besteht in der Evaluation der Lüste, die aus der differenzierten 

Untersuchung der Lüste als verschiedenen, komplexen und vielschichtigen Gebilden erweist. Erst 

vermittels der Differenzierung von Anlass und Gehalt ihrer intentionalen Objekte kann ihr 

moralischer Wert evaluiert werden. Der anthropologische Zwischenstatus wird gespiegelt in der 

Luststruktur; so gibt es rein körperliche, rein seelische und gemischte Lüste. Die für den Menschen 

die beste und erstrebenswerteste Mischung ist eine von Lust und maßgebender Vernunft; somit findet 

im Philebos keine bloße Ablehnung von Lüsten statt, sondern vollzieht sich dort vielmehr eine 

Transformation vom quantitativen zum qualitativen Hedonismus. Vor dem Hintergrund dieses 

Kontexts einer harmonischen, für den Menschen wesensbestimmenden Mischung ist kein einfacher 

Dualismus haltbar, vielmehr zeichnet sich die Körper-Seele-Mischung durch eine kausale Priorität 

der Seele aus. Diese anthropologische Tendenz zum gemilderten Dualismus mit Blick auf der 

Mischung als essentieller scheint mehr dem Spätwerk als früheren Konzeptionen (wie bspw. im 

Phaidon) eigen zu sein und zieht sich in den Nomoi fort, wo ebenfalls die Fragestellungen nach dem 

gelingenden Leben im Kontext von Lust, Unlust, Vernunft als menschlicher Züge auch in politisch-

pädagogischer sowie dramaturgisch-poetologischer Hinsicht Behandlung finden.  

 

(f) Die ganze Tragödie und Komödie des Lebens: 

Zur Verdeutlichung der Mischung von Lust und Schmerz im Leben führt Platons Sokrates das 

Beispiel der affektiven Wirkung dramatischer Dichtung an. Dabei wurden hinsichtlich der 

Konzeption des Tragischen und Komischen Bezüge vom Philebos zum Phaidon expliziert und diese 

mit relevanten Passagen aus Nomoi VII, Politeia und Symposion kontextualisiert. Dabei ist die 

Denkfigur der Mischung auch für seelische Affekte und gilt darüber hinaus für die beiden besonders 

im Philebos und in Nomoi VII thematisierten, eigentlich konträren, affinen und wiederum gemischten 

dramatischen Gattungen ›Tragödie‹ und ›Komödie‹ sowie für das Drama überhaupt (siehe Politeia) 

und dessen lebensweltlicher Relevanz. In dieser Lesart gibt sich die Affinität bzw. Korrespondenz der 



Mischung der Affekte mit der Mischung der dramatischen Gattungen mit Blick auf das menschliche 

Leben als komplexer Baustein in der platonischen Poetik. Das Leben wird als und Wirkungs- und 

Resonanzfeld von Tragödie und Komödie sowie als dessen Vorbild, als das eigentliche Drama 

deutlich. Das Leben ist nicht nur aus anthropologischer Sicht ein dynamisches, sondern aus 

literarischer Sicht auch ein dramatisches Hybrid. Dies ist jedoch nicht nur stilistisch-rhetorische 

Metapher, nicht eine bloß ästhetische Stilisierung des Lebens, sondern ein bemerkenswerter Hinweis 

auf die Vermischung der lebensweltlichen mit der dramatischen, künstlerisch-ästhetischen 

Wirklichkeit und der affektiven Wirkungsbeziehung von Drama und Leben. Somit finden sich auch 

selbstreferentielle Hinweise auf Platons eigenes poetisch-philosophisches Vorhaben. So wird Platons 

philosophisches Gegenkonzept des poetisch-dramatischen Umgangs mit Affekten in Hinblick auf die 

gelungene Lebensführung in einem politisch-pädagogischen Kontext positiv deutlich, das sich 

vornehmlich gegen das tradierte konventionelle Verständnis generischer Vorstellungen richtet. Was 

im Philebos implizit gedacht wird, so die These, ist in den Nomoi ausformuliert: ein neues 

philosophisch-modellhaftes Konzept, das im Leben und jenes imitierend umzusetzen ist gemäß den 

poetologischen Überzeugungen der philosophischen Dialoge in Prosa. 

 

□ Gegebenenfalls: Ausführungen zur Teilnahme und Rolle des wissenschaftlichen 

Nachwuchses im Projekt 

DoktorandInnen, PostdoktorandInnen und ausgezeichneten Studierenden hatten die Aufgabe, eine 

analytische Lektüre der relevanten Textpassage zu Themen vorzulegen, welche in den 

Impulsreferaten behandelt worden sind. Die gewählte Form des Gesprächs ist besonders gut geeignet 

für die wissenschaftliche Ausbildung des Nachwuchses. Diesem wurde nämlich die Möglichkeit 

gegeben, sich mit Kolleginnen und Kollegen in Verbindung zu setzen, die in verschieden Bereichen 

forschen und die zu unterschiedlichen Niveaus der wissenschaftlichen Karrieren gehören. 

 

□ Hinweise auf die spezifisch deutsch-italienische Konstellation des wissenschaftlichen 

Diskurses in der Villa Vigoni 

 

Das Projekt stellt sich vollkommen in den Rahmen des Auftrags der Villa Vigoni zur Förderung der 

deutsch-italienischen Beziehungen in Wissenschaft, Bildung und Kultur im europäischen Geist. 

Allgemein ist das Studium des antiken Denkens und besonders der Philosophie Platons eines der 

bevorzugten Forschungsthemen in der Kooperation und im Austausch Deutschland-Italien. 

Bekanntlich trägt seit dem 18. Jahr. die deutsch-italienische philosophische und philologische 

Tradition sowie die Historiographie zur Förderung der Klassischen Studien bei.  

 

 


