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DER WIDERSPRUCH DER opJl1]9Evta IN PLATONS 

HYPOTHESISVERFAHREN1 

von Heidemarie Telle 
(University of South Africa, Pretoria) 

Entsprechend der platonischen Theorie des Hypothesisverfahrens im Phaidon 
ist die Haltbarkeit einer Hypothesis an der Ubereinstimmung oder Wider
spriichlichkeit der von ihr ausgehenden opJl1]9Evta zu priifen (Phaid. 10 ld3-5). 
Was aber unter den opJl1]9Evta zu verstehen sei, ist auch nach R. Robinsons 2 

grundlegender Erorterung nicht befriedigend gekHirt. 
Robinson halt an der allgemein iiblichen3 Interpretation 'Konsequenzen' 

fest, obwohl er selbst den Widerspruch der Konsequenzen einer einzigen
nicht komplexen- These zu einander fiir logisch unmoglich erkHirt (a.a.O. 
130f). 

Es findet sich denn auch in der praktischen Durchfiihrung des Hypothesis
verfahrens in den Dialogen- untersucht von H. P. Stahl4 amPhaidon, Teilen des 
Menon und Staats- nirgendwo ein Widerspruch zwischen den Konsequenzen 
ein und derselben Hypothesis. Der fiir eine platonische Widerlegung in der 
Praxis ausschlaggebende Widerspruch besteht vielmehr in n\len von Stahl 
gepriiften Hillen zwischen der Konsequenz einer Hypothesis ,.md einem von 
der Hypothesis unabhiingigen, i.e. anderweitig gesicherten Satz. Auf Grund 
dieses Befundes sieht Stahl nur den 'Ausweg' (p. 436) der Annahme, dass 
ta ... 6pJl1]9Evta neben den Konsequenzen auch die von aussen herangezo
genen feststehenden Sii.tze mitmeine. 

Die These, die im folgenden vertreten werden soli, behauptet dagegen einer
seits, dass Platon in seiner Theorie des Hypothesisverfahrens entgegen 
Robinsons Annahme einen logisch moglichen Sachverhalt formuliert, ander-

1. Dieser Betrag ist meiner Arbeit iiber 'Formen der Beweisfiihrung in den platonischen 
Friihdialogen', Diss. Freiburg 1970, die ich zur Zeit fiir den Druck iiberarbeite, entnommen 
und ist fiir die Veroffentlichung an dieser Stelle stark gekiirzt und veriindert worden. 

2. R. Robinson, Plato's Earlier Dialectic, 2. Aufl., Oxford 1953, 129ff. 
3. Vgl. Anm. 2 und die Literaturhinweise bei H. P. Stahl, 'Ansiitze zur Satzlogik bei 

Platon', Hermes 88, 1960, 409-451, hier: 410. Vgl. auch V. Goldschmidt, Les Dialogues de 
Platon. Structure et Methode Dialectique, 2. Aufl., Paris 1963, 64: 'l'epreuve par les conse
quences' ( ohne Anfechtung durch die Diskrepanz zwischen der Theorie und der Praxis die 
er beschreibt). R. Hackforth, Plato's Plzaedo, 2. Aufl., Cambridge 1972, 139f. Neuerdings 
wieder: P. Plass, Phronesis 5, 1960, 103-115, hier 110: 6p!l1]9evtu beinhalte 'inferences and 
assumptions used as premisses for proof or refutation ... '. R. S. Bluck, Plato's M(mo, 
Cambridge 1961, 101. Bluck schliesst sich einem der Vorschliige Robinsons an: 'What he 
(Socrates) really does is to reject a hypothesis that has conflicting consequences when 
combined with his standing beliefs' (102 Anm. 1). H. Erbse, Hermes 96, 1968, 21-40, hier: 
39. A. Szab6, Anfiinge der grieclzischen Mathematik, Budapest 1969, 326f. K. M. Sayre, 
Plato's Analytic Method, Chicago and London 1969, 29ff. 

4. H. P. Stahl, a.a.O., 409-451. 
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erseits, dass die Diskrepanz zwischen theoretischer Ausserung und praktischer 
Handhabung der hypothetischen Methode entgegen Stahl auch ohne 'Ausweg' 
beseitigt werden kann: gerade auf der Grundlage des von Stahl gewonnenen 
Materials iiber die Formen der Beweisfiihrung im Phaidon und Menon und 
unter Einbeziehung meiner eigenen Untersuchungen an entscheidenden Wider
legungen der Friihdialoge ist es m.E. moglich zu zeigen, dass 'ttl ... 6pJ.1TJ9Ev'ta 
logische Konsequenzen der Hypothesis weder meinen noch mitmeinen. 

Dazu seien die Ergebnisse Stahls hier kurz vorgetragen. Er arbeitet an der 
Argumentation im Schlussteil des Menon zwei verschiedene Aspekte des 
Hypothesisverfahrens heraus, die er auch in der praktischen Beweisfiihrung 
des Phaidon wiederfindet. Im Rahmen der Themenstellung dieses Aufsatzes 
interessiert hier allein der von Stahl so gekennzeichnete Aspekt I des Verfah
rens. Dieser tritt in den heiden genannten Dialogen dort in den Vordergrund, 
wo es einen Einwand des Gesprachspartners zu entkraften gilt: Wie Stahl 
zeigt, ist die Hypothesis (in einem bedingenden Satz ausgedriickt) hier Refu
tandum; d.h. das Problem wird zur Hypothesis gemacht und an seiner Konse
quenz (Konsequenzen) getestet. Im Phaidon tritt dieser Fall dort ein, wo mit 
der Hypothesis des Simmias 'die Seele ist eine Harmonie' (85e-86d) die in der 
vorangehenden Beweisfiihrung schon erwiesene Unsterblichkeit der Seele 
wieder in Frage gestellt ist. Von mehreren in Bezug auf das Hypothesisver
fahren gleich strukturierten Widerlegungen dieser Hypothesis sei die erste 
angefiihrt (91e7-92c4): 

'Wenn die Seele eine Harmonie ist (Hypothesis), so entsteht sie spater als 
der Korper' (Konsequenz). 
'Sie entsteht aber friiher als der Korper' (gesichert durch festen Beweis). 
'Also ist die Seele nicht Harmonie' (Aufhebung der Hypothesis). 

Dieser Aspekt des Hypothesisverfahrens deckt ~ich nach Stahl mit einer 
Schlussform der Satzlogik, dem modus tollens: Setzt man fiir die Hypothesis 
das Symbol p ein und fiir die Konsequenz das Symbol q, so Iasst sich die 
Struktur Ieicht ablesen: Wenn p, dann q. Aber q. Alsop. 

Wie erwahnt, wird die Hypothesis des Simmias in mehreren Gangen wider
legt, d. h. mit Stahl an 'mehreren parallelen Konsequenzen getestet', anders 
ausgedriickt, der modus tollens bei gleichbleibendem p mehrmals hinter
einander angewendet. 

Die Problematik einer solchen Deutung der Argumentationspraxis wird in 
ihrer Konfrontation mit der platonischen Theorie des hypothetischen Verfah
:rens sichtbar. Der dem Aspekt I entsprechende theoretische Passus im.Phaidon 
lautet: 'Hielte sich aber einer an der Hypothesis selbst fest, so diirftest du wohl 
nicht eher darauf eingehen, als his du betrachtet hast, ob die von der Hypo
thesis aufgebrochenen Satze (6pJ.1TJ9EV'tn) mit einander im Einklang stehen 
oder sich widersprechen ( <ruJ.lcprovei i1 Stacprovei)' (Phaid. 101d3-5). 
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Der modus tollens beinhaltet aber nicht den Widerspruch der 6pJ.LTJeevta 
(wenn man darunter logische Konsequenzen versteht) einer Hypothesis unter
einander, sondern den Widerspruch einer Konsequenz zu einem anderweitig 
gesicherten Satz, bzw. die in der Phaidonpraxis vorgefundene mehrfache 
Anwendung des modus tollens zur Widerlegung einer Hypothesis den Wider
spruch mehrerer (paralleler) Konsequenzen zu je einem bereits gesicherten 
Satz. 

Eine Losung des Problems bietet sich m.E., wenn man die innere Struktur 
dieses modus tollens, i.e. die seiner ersten Pramisse (wenn p, dann q), genauer 
betrachtet. Dazu ist es notig, die platonische Argumentation an einem der von 
Stahl untersuchten Widerlegungsgange noch einmal beispielsweise nachzu
vollziehen . 

Die von mir (willkiirlich) gewahlte zweite Widerlegung der Hypothesis 'die 
Seele ist eine Harmonie' im Phaidon (92e4-93a10 und 94b4-94e) verHiuft 
folgendermassen: 

Es werden zunachst zwei Satze gewonnen, die man als je eine Implikation 
des Pradikats und des Subjekts der Hypothesis bezeichnen konnte: 

lmplikation des Priidikats (Harmonie) 
'Einer Harmonie kommt es nicht zu, das woraus sie zusammengesetzt ist 

zu fiihren' (92e4-93al0). 

lmplikation des Subjekts (See/e) 
'Der Seele kommt es zu, zu herrschen und zu fiihren' (94b4-c2). 

Ab Phaidon 94c2 werden diese heiden Satze als Pramissen in einer dem 
aristotelischen 'Syllogismus per impossibile' entsprechenden Widerlegungs
form verwendet (it Et~ to aouvatov liyoucra a1t6Set~t~, z.B. Arist. An. Pr. 
50a29ff; An. Post. 87a6ff): 

Hypothesis: 

Als wahrgesicherter 
Satz: 
Conclusio: 
(Konsequenz) 

Als wahrgesicherter 
Satz: 

Aufhebung der 
Hypothesis: 

1. Wenn die Seele eine Harmonie ist 

2. und einer Harmonie nicht das Fiihren zukommt, 5 

3. dann kame wohl der Seele das Fiihren nicht zu. 

4. Die Seele aber herrscht und fiihrt. 

5. Also (lipa) ist die Seele keine Harmonie. 

5. Dieser Satz wird 92e4-93al0 gewonnen und muss deshalb in dem obigen Schema (ab 
Phaid. 94c2) mitgelesen werden, obwohl er hier 'nicht wiederholt wird. 
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Das kann schema tisch dargestellt werden: 
Seele= B 
Harmonie=A 
Keine Fiihrungseigenschaft habend = C 
1. Wenn B ist A(p) 
2. und A ist C 
3. dann B ist C (q) 
4. aber nicht: B ist C (ii) 
5. also nicht: B ist A (P). 

Der Syllogismus per impossibile, der von Aristoteles zu den Schliissen 
gerechnet wird, die nicht auf eine der Figuren seiner Syllogistik zuriickzu
fiihren sind, die aber doch in ihrem einen oder anderen Teil syllogistisches 
Schliessen mit zu Hilfe nehmen, lasst sich als eine besondere Auspragung des 
modus to liens verstehen. 6 Auch in dieser Auspragung besteht der Widerspruch, 
der zur Aufgabe der Hypothesis (1) fiihrt, zwischen der Konsequenz der 
Hypothesis (3) und dem festen Satz (4). Im Unterschied aber zu Stahls Rekon
struktion der obigen Widerlegung ist hier der Zusammenhang von Hypothesis 
(1) und Konsequenz (3) durch syllogistischen Beweis gesichert (Mittelbegriff 
A), namlich mit Hilfe der von Stahl unbeachteten zweiten Pramisse (2). 

Meine Behauptung, die im folgenden gestiitzt werden soli, ist nun: Nicht 
die Satze (3) und (4), sondern die beiden anfangs gewonnenen, 'von der 
Hypothesis aufgebrochenen' und spater im Unmoglichkeitsbeweis als Pramis
sen verwendeten Satze (2) und (4)sind die 6pj.tTJ98vra der platonischen Theorie 
des Hypothesisverfahrens. 

Die an dem behandelten Phaidon-Argument gemachte Beobachtung findet 
sich an allen von Stahl in den platonischen Mitteldialogen als modus tollens 
gelesenen Beweisstrukturen bestatigt: iiberall bilden zwei derartige, Priidikat 
und Subjekt der zu widerlegenden Hypothesis explizierende Satze die eigent
liche Grundlage der Widerlegung, 7 ohne dass ihnen von Stahl Beachtung 
geschenkt wiirde. 

6. Vgl. W. und M. Kneale, The Development of Logic, 2. Aufl., Oxford 1964, 98f. W. D. 
Ross, Aristotle's Prior and Posterior Analytics, 3. Aufl., Oxford 1965, 31f. 

7. z.B. in der ersten Widerlegung der Hypothesis 'die Seele ist eine Harmonie'. (Praemis
sennummerierung und Buchstabengebung entspricht dem im Text verwendeten Schema): 

4. Die Seele entsteht friiher als der Korper (91e7-8 und 92b5-6). 
B ist nicht C 

2. Die Harmonie entsteht spater als das, woraus sie zusammen gesetzt ist (92bl-2 und 
92b7-c2). 

A ist C 
Diese beiden Satze sind in einer Schlussform verwendet, die sich wiederum in den Syllogis
mus per impossible umformen lasst: (4) 'B ist nicht C', eingeleitet mit J.!EV, ist vorangestellt 
(92b5-6), (3) die conclusio, 'B ist C', eingeleitet mit liE, steht ( 4) widerspriichlich gegeniiber, 
(2) 'A ist C', eingeleitet mit yap (typisch platonische Art, in einem Syllogismus eine der 
beiden Praemissen der conclusio, mit yap angefiigt, nachzustellen), ist erst nach (3) ange-
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Bevor auf das Problem des Widerspruchs, das sich bei der vorgetragenen 
Interpretation der 6p~TJe£vra stellt, - die heiden von Pradikat und Subjekt 
'aufgebrochenen' Satze (vgl. (2) und (4) im obigen Beispiel aus dem Phaidon) 
widersprechen sich ja nicht eigentlich - eingegangen wird, seien einige 
Argumentationen der platonischen Friihdialoge in die Untersucbung einbe
zogen. 

Die Berecbtigung, auch die Beweisfiihrung der Friihdialoge in Beziehung 
zum oben bescbriebenen Aspekt I des Hypotbesisverfabrens zu sehen, ergibt 
sicb, ganz abgeseben von der baufigen Bezeicbnung der Partnertbese (d.h. des 
Refutandum) als Hypothesis, 8 einmal a us dem Vorberrscben der Situation, 
die im Phaidon durcb Aspekt I gekennzeichnet ist: nicbt von Sokrates gefiibrte 
positive Beweise, sondern Thesen der Gespracbspartner, die gepriift, d.h. 
widerlegt werden; zum anderen aus der Ahnlicbkeit der von Stahl im Phaidon 
berausgearbeiteten und bier als Syllogismus per impossibile spezifizierten 
Argumentationsstruktur des modus tollens mit der von Robinson9 als 'indi
rekte Widerlegung' bezeicbneten Beweisfiibrung der Friibdialoge. 

An einer exemplarischen Auswahl, die sicb auf die Mittel - und Schluss
aporien der sogenannten Tugenddialoge (Laches, Charmides, Euthyphron, 
Thrasymachos) und eine Widerlegung aus dem Gorgias bescbrankt, lasst sich 
zeigen, dass ebenso wie in der oben bebandelten Phaidon-Argumentation auch 
in den Friibdialogen die jeweilige Widerlegung der vom Gesprachspartner 
gebotenen These (Hypothesis) auf der Ableitung eines Satzes aus dem Subjekt 
und eines a us dem Pradikat dieser These ruht :10 

fiigt, die Hypothesis 'B ist A', die neben (2) als weitere Praemisse zur Gewinnung von (3) 
notig ist, als selbstverstiindlich weggelassen. 

Auch im lv/enon verliiuft die Widerlegung der (Unter)-Hypothesis 'Arete ist Jehrbar' 
(ab 89c3) auf der Grundlage zweier Siitze, die je aus Subjekt und Praedikat der These 
abgeleitet werden: Von allem Lehrbaren gibt es Lehrer und Schiiler (89d6-8). 

A ist C 
Von der Arete gibt es keine Lehrer und Schiiler (96c6-8). 

B ist nicht C. 
Der Aufhebung der Hypothesis (lipa) 'die Arete ist nicht Jehrbar' (96cl0) Jiegt ein Topos 

zugrunde (der Schluss von 'A ist C' auf'L: ist A' 89d6-c3), der in der aristotelischen Topik 
formuliert ist (Arist. Top. B8 113bl5-26). 

8. z.B. Euthyph. 9d8; llc5; Charm. 163a8; 171d3; 172c8; Phaid. 94b1; Theiit. 165d. 
9. Robinson, a.a.O., 22ff. So wird auch der behandelte Phaidonpassus (101d3-5) meist 

in Verbindung mit dem Sokratischen Elenchos gesehen: Robinson, a.a.O., 106f. Plass, 
a.a.O., 102. 

10. Auf das 'wie' der Gewinnung der einzelnen Siitze, auf die vielfiiltigen dabei verwen
deten logischen Mittel und auch eristischen Tricks kann dabei bier nicht eingegangen 
werden. Ebenso wenn im folgenden Siitze oder Thesen von mir als 'wahr', 'falsch', 'wider
Jegt' usw. bezeichnet werden, ist dabei nur die im iiusserlichen Dialog-verlauf zutage 
tretende Argumentationsform beriicksichtigt. Zur Beurteilung der Bedeutung der einzelnen 
Siitze oder Widerlegungen im Dialogganzen, wobei sich 'wahr', 'falsch', 'widerlegt' hiiufig 
in ihr Gegenteil verkehren, vgl. H. Gundert, Dialog und Dialektik. Zur Struktur des plato
nischen Dialogs, Amsterdam 1971; und meine Dissertation, vgl. Anm. 1. 
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I. Charmides 163e-164c6 

Die Besonnenheit ist das Tun des Guten (Hypothesis) (163el-2). 
B ist A. 

Der Besonnene hat das Wissen, dass er besonnen ist (164a2-4).U 
BistC 

Der Gutes Tuende hat kein Wissen, dass er besonnen ist (164c5-6). 
A ist nicht C 

II. Thrasymachos 335a9-dl2 

Gerechtigkeit ist Feinden schaden (Hypothesis) (335a9-10). 
B istA 

Schaden ist ungerechter machen (335b6-c7). 
Aist C 

Gerechtigkeit ist nicht ungerechter machen (335cl4). 
B ist nicht C 

III. Euthyphron 10a2-llb5 

Das Fromme ist das Gottgeliebte (Hypothesis) (9el-2). 
BistA 

Das Gottgeliebte hat das 'Verhalten' gottgeliebt zu sein, weil es von den 
Gottern geliebt wird (lOcl0-11; e2-3). 

Aist C 
Das Fromme hat das 'Verhalten' geliebt zu werden, weil es fromm ist (10d6-J; 
e2-3). 

B ist nicht C 

IV. Gorgias 495e2-497d8 

Das Gute ist das Angenehme (Hypothesis) (495a3-6; 495d4). 
Bist A 

Das Gute hat das Merkmal, mit seinem Gegenteil nicht zusammen existieren 
zu konnen (der Mensch besitzt, bzw. verliert die Glieder dieses Gegensatz
paares im Wechsel) (496b5-7). 

BistC 

11. Damit die formate Argumentationsstruktur sichtbar werden kann, sind die stiind.ig 
wechselnden, unendlich vielfaltigen platonischen Formulierungen der einzelnen Siitze im 
folgenden stark schematisiert und gekiirzt. Vor allem ist der von Platon allenthalben 
gehandhabte Wechsel in den m'lo"tot:x;a, den verwandten Begriffen, bzw. der zwischen ihnen 
und ihren Beugungen (TCtoocrw;), wie ihn Aristotles in seiner Topik z.B. 114a26ff als legitim 
erweist, nicht immer mit vollzogen. 
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Das Angenehme hat das Merkmal, mit seinem Gegenteil zusammen existieren 
zu konnen (der Mensch besitzt, bzw. verliert die beiden Glieder dieses Gegen
satzpaares gleichzeitig) (496e5; 497dl). 
' A ist nicht C 

V. Laches 194d-199e 

Tapferkeit ist das Wissen aller Giiter (Hypothesis)12 {199b9-dl). 
BistA 

Das Wissen aller Giiter ist die ganze Arete (199d4-e4). 
AistC 

Tapferkeit ist ein Teil der Arete (198a; 199e6-7). 
B ist nicht C 

VI. Charmides 172c8-175b 

Besonnenheit ist das Wissen von dem was man weiss und was man nicht weiss 
(Hypothesis) (172c8-10). 

BistA 
Besonnenheit ist niitzlich und gut (169b4-5; 175all-bl, implizit). 

B ist C 
Das Wissen von dem was man weiss und nicht weiss ( = das wissenschaftlich 
leben) bewirkt kein Gut (172d7-10; 173e6; 174b12--d). 

A ist nicht C 

VII. Thrasymachos 348c-350c13 

Der Ungerechte ist der Gute und Kluge (Hypothesis) (348d3--4). 
B ist A 

Der Gute und Kluge hat das Merkmal, mehr haben zu wollen als der U ngleiche, 
nicht aber als der Gleiche (350a5-9; b7-8). 

Aist C 
Der Ungerechte hat das Merkmal, mehr haben zu wollen als der Gleiche und 
Ungleiche (349c4-10; 350b13-14). 

B ist nicht C 

VIII. Euthyphron lle4-15c3 (vgl. Anm. 14) 

In den meisten Hillen wird nach der Gewinnung der opJ.!TJ9svta 'A ist C' 
und 'B ist nicht C' (resp. 'B ist C' und 'A ist nicht C') mit oder ohne ihre 

12. Die eigentliche Hypothesis heisst 'Tapferkeit ist das Wissen dessen, was zu fiirchten 
ist und was nicht zu fiirchten ist'; aus einer Kette von Siitzen die vom Priidikat ('Definiens') 
ausgehen, ist hier nur das letzte Glied angefiihrt, vgl. Anm. 14. 

13. VII. triigt die Grundstruktur der ubrigen Widerlegungen in sich, wird jedoch zu 
einem positiven Beweis umgeformt. 
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nochmalige direkteGegeniiberstellung auf dieFalschheit der Hypothesis ('B ist 
A') geschlossen. (1. Charm. 164c7; II. Thras. 335dll; III. Euthyph. 10dl2-13; 
IV. Gorg. 497a3-5; V. Lach. 199ell). Man fragt sich, wieso eigentlich, da doch 
kein Widerspruch zwischen den beiden Satzen besteht, der zu diesem Schluss 
herechtigte, und findet, dass Platon in seinen Widerlegungen offensichtlich 
eine Voraussetzung macht, namlich die vorlaufige, i.e. hypothetische Annahme 
der Giiltigkeit der Partnerthese 'B ist A'. Unter dieser Voraussetzung hesteht 
tatsachlich ein Widerspruch zwischen den heiden 6p~T(e&vta, ein Widerspruch, 
der logisch exakt seinen Ausdruck im ohen beschriehenen Syllogismus per 
impossibile findet. 

Haufig ist diese Voraussetzung eine stillschweigende, fiir Platon offensicht
lich selhstverstandliche (I, II, III, V). Dass er jedoch hewusst mit ihr arheitet, 
wird deutlich, wenn entweder die Form, in der sich das Schliessen stillschwei
gend vollzog, fiir den verstandnislosen Gesprachspartner im Anschluss an die 
schon erfolgte Aufhehung der Hypothesis erklart wird (III. Euthyph. 10e9-
lla4), oder die Schlussregel zwischen der Gewinnung des ersten und des 
zweiten 6p~T(e&v ausgesprochen wird (IV. Gorg. 496cl-5), oder aher die 
6p~T(e&vta von vornherein in einen Unmoglichkeitsheweis aufgenommen 
werden, wie es in den Endaporien geschieht (VI. Charmides; in V. Laches und 
VIII. Euthyphron allerdings nicht his zum Schluss durchgefiihrt.)14 

In den wenigsten Fallen jedoch nimmt der Schluss, in dem die heiden 
6p~T(e&vta. auf der Grundlage der vorlaufigen Annahme der Partnerthese zum 
Widerspruch gehracht werden, die Form eines vollausgefiihrten Syllogismus 
per impossihile an. Ja, man wird vermuten durfen, das Platon dort, wo er die 
Form seines Schliessens nicht kenntlich macht (1, II, V; auch III lasst sich so 
erklaren), eher eine Art topischen Syllogismus15 zugrunde legt, genauso wie 
sich auch die in IV- ehenso wie im Menon 16 - verwendete Schlussform (wenn 

14. Die Endaporien, die sich von den anderen dadurch unterscheiden, dass vom Pradikat 
nicht nur ein 6PI!TJ9Ev, sondern eine ganze Kette ausgeht, d.h. jedes 6pi!T]9Ev wieder den 
Anstoss zu einem weiteren gibt, fiihren den Unmoglichkeitsbeweis im Laches und Euthy
phron nicht bis zum Ende durch; anfangs leiten die einzelnen 6PI!TJ9EV'ta. immer wieder 
zusammen mit der Hypothesis zur Konsequenz, die zu einem festen Satz in Widerspruch 
stehen konnte: 'die Tapferkeit ist das Wissen aller Giiter' (Lach. 199b9-c1), 'das Fromme 
ist das Gottgeliebte' (Eutlzyph. 15b4-9). Nur beim letzten 6PI!T]9Ev des Pradikats 'Wissen 
aller Giiter ist die ganze Tugend' ist dieser Schritt zu "dann muss Tapferkeit die ganze 
Tugend sein' nicht mehr vollzogen, offensichtlich, wei! er so selbstverstandlich ist; im 
Euthyphron ist das entsprechende letzte 6pi!T]9Ev (ebenso wie das des Subjekts) gar nicht 
mehr ausgesprochen, wei! die Form der Kreisbewegung, in der das Gesprach verlaufen ist, 
auf die schon erfolgte Widerlegung (d.h. aber die Ableitung der gleichen 6pi!T]9Evta) 
zuriickweist (vgl. III). 

15. z.B. Arist. Top. H1, 152a33-37: Der Nachweis der Nichtidentitat zweier Begriffe 
('B' und 'A') ist mit dem Nachweis der Nichtidentitat ihrer Merkmale gesichert ('A ist C' 
und 'B ist nicht C'); zu lesen in Verbindung mit Top. HS, 155all, (geltend fiir II und V). 

Und Arist. Top. B2, 109b30-110a9: der A,6yot; des crUI!~E~T]K6t; (auch des Definiens 'A', 
vgl. Arist. Top. HS, 155all) muss auch von dem, von dem es ausgesagt ist, 'B', gelten 
(Topos fiir 1). 

16. Vgl. Anm. 7. 
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'B ist C', dann 'C ist B', Gorg. 496cl-5) mit einem aristotelischen Topos identi
fizieren Hisst (vgl. Arist. Top. B8 113bl5-26). 

Das an der Praxis des platonischen Argumentationsverfahrens gewonnene 
VersHindnis der OPJ.L1196vra als je von Pdidikat und Subjekt der Hypothesis 
ausgehenden Satzen, die im Widerspruch stehen unter der Voraussetzung 
Subjekt = Pradikat, ein Widerspruch, der logisch exakt seinen Ausdruck im 
Syllogismus per impossibile17 findet, diirfte nun auch im Einklang mit der 
platonischen Theorie des Hypothesisverfahrens stehen. Wenn Platon in der 
praktischen Beweisfiihrung die Voraussetzung der Hypothesis als Pramisse 
fUr so selbstverstandlich halt, dass er sie in vielen Fallen gar nicht oder erst im 
Nachhinein explizit macht, so darfman wohl ohne all zu grosse Bedenken auch 
in der Theorie den 'Widerspruch der von der Hypothesis aufgebrochenen 
Satze' auf einem fiir Platon selbstverstandlichen Hintergrund der vorlaufigen 
Annahme der zu priifenden Hypothesis verstehen. 

Eine Bestatigung fiir die gebotene Interpretation, die den OPJ.11196vta die 
Bedeutung Konsequenzen abspricht, liefert auch der platonische Sprachge
brauch von opJ.Luro: 'in using the word OPJl1196v-ra Plato seems to be 
thinking of the hypothesis as an impulse that gives rise to a string of events or 
produces a quantity of material', 18 wahrend der t.t. fiir die 'logische Folge' 
crUJl~UtVEtv ist. 10 

17. Aile oben angefiihrten topischen Syllogismen kiinnen in die Form eines Syllogismus 
per impossible gebracht werden. 

18. Robinson, a.a.O., 129, der sich aber entgegen dieser Beobrachtung an der strittigen 
Stelle Phaid. 101d3-5 fiir 6PI!118Ev als 'logische Folge' entscheidet. 

19. Platon passim: z.B. Gorg. 494b;Parm. 128d1 ;Phaid. 92b4; Phil. 55b; Gorg. 496e5. 

23 








