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EINLEITUNG

ἡ εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα
Platon, Symp. 215a6

ὑπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται
ἐπαίρεταί τ᾽ ἄνθρωπος
Aristophanes, Av. 1446–1447

Platons Philosophie ist eine Metaphysik des Bildes. Das Ziel der vorliegen-
den Untersuchung ist es, dieser Aussage in ihren systematischen Facetten 
von den Bildern der Sinnlichkeit bis zur Fundierung des Bildbegriffs in Pla-
tons Prinzipienlehre Gestalt zu geben. Das Projekt ist folglich, im Umriss ein 
systematisches Gesamtbild des platonischen Bildbegriffs zu zeichnen. Dabei 
wird keineswegs eine erschöpfende Darstellung angestrebt. Viel eher scheint 
es für ein fundiertes Verständnis des platonischen Bildbegriffs unerlässlich, 
die wesentlichen systematischen Eckpunkte des Bildbegriffs in eine Gesamt-
konstellation zu bringen; nicht zuletzt, um so die bemerkenswerte Einheit 
dieses Begriffs herauszuarbeiten. Allzu oft haben bisherige Untersuchungen 
einzelne Aspekte und Anwendungsgebiete des Bildbegriffs für sich betrach-
tet – etwa das Bild in der Kunst oder im Teilhabeverhältnis der Ideenlehre –, 
ohne den systematischen Gesamthorizont des Bildbegriffs hinzuzuziehen. 
Erst wenn dies geschieht, können die auf den ersten Blick so disparaten Ver-
wendungsweisen des Bildbegriffs in ihrer systematischen Konsistenz und 
Einheit erfasst werden.

Platons Bildbegriff weist mit den unterschiedlichsten Bereichen seiner 
Philosophie, von den Mythen und Gleichnissen, der Kunstphilosophie, der 
politischen Philosophie und der Ethik, über die Seelenlehre und die Na-
turphilosophie bis hin zur Ideen- und Prinzipienlehre, Schnittmengen auf. 
Dies bringt es mit sich, dass die Frage des Bildbegriffs ihrerseits mit ganz 
unterschiedlichen Bereichen der Platonforschung, ja, so hoffe ich, auch mit 
angrenzenden Fachdisziplinen, etwa der Kunstgeschichte, den Altertums-
wissenschaften oder der Theologie, in Berührung steht. Die Untersuchung 
versucht, die Türen in diese Richtungen offenzuhalten und, im besten Fall, 
neue Türen aufzustoßen. Schließlich vermag der platonische Bildbegriff, ge-
rade wenn er aus seiner systematischen Einheit heraus betrachtet wird, genu-
ine Beiträge zu Fragestellungen der Sprachphilosophie wie der Metaphysik, 
der Ethik oder der Ästhetik zu leisten. In diesem Sinne bitte ich um Ver-
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ständnis, wenn zu manchem mehr gesagt wird als gewünscht oder Aspekte 
ausgespart bleiben, die es ebenfalls verdient hätten, einbezogen zu werden. 
Manches wird in der vorliegenden Untersuchung nicht in den Blick genom-
men: Die Rolle der mentalen Bilder in der φαντασία etwa, die komplexe 
Einbindung des Bildbegriffs in Platons Zeitphilosophie oder auch das enge 
Verhältnis des Bildes zur Eros-Philosophie mussten ausgespart bleiben. Die-
se Fragestellungen sind jedoch, so meine ich, innerhalb des systematischen 
Gesamtrahmens des Bildbegriffs auch in der Folge separat zu betrachten. 

Platons Philosophie als eine Metaphysik des Bildes zu bezeichnen, ver-
mag auf den ersten Blick zu verwundern. Schließlich gilt Platon gemeinhin 
als Feind der Bilder. Dass diese oft gehörte Meinung in vielerlei Hinsicht 
zu kurz greift, macht eine der Hauptthesen dieser Untersuchung aus. Es 
gilt hierfür im Wesentlichen, die Dialektik des Bildes bei Platon zu erfassen: 
Das Bild ist nicht die Wahrheit, nicht das Sein selbst. Aber es ist ein Bild 
der Wahrheit und des Seins. Es vermag auf seine genuine Weise einen Blick 
auf die Wahrheit zu ermöglichen. Insofern ist es Bild der Wahrheit. Und es 
bleibt, um überhaupt zu bestehen, konstitutiv auf die Wahrheit (und ihren 
Grund) bezogen. Insofern ist es Bild der Wahrheit. Dabei ist nach Platon 
die Einführung einer ontologischen Differenz, die er als mehrstufigen onto-
logischen Komparativ im Bildbegriff ausformuliert, diskursiv wie epistemo-
logisch notwendig. Dass diese Unterscheidung zwischen Bild und Archetyp 
jedoch das Potential des Missbrauchs und der Täuschung genau in die Fuge 
dieser Bildbeziehung einlässt, hat Platon mit aller Konsequenz gesehen. Das 
Bild birgt potentielle Gefahren, unter denen Platon die Misologie für eine 
der schlimmsten hält. Der Hass auf den Logos ist auch die Folge eines Dis-
kurses, der sich einzig auf der Projektionsebene der Bilder zuträgt. Dieser 
Hass hat die Misanthropie zur Folge. Hier berühren sich Bildbegriff und 
Ethik. Platon hat die philosophischen Potentiale des Bildbegriffs wie nie-
mand vor ihm – und vermutlich nur wenige nach ihm – erkannt. Aber er 
hat auch die Gefahren der Bilder gesehen. Es sind Gefahren, die sich heute 
anscheinend wieder, wie um die Wende zum 4. Jh. v. Chr., am Horizont des 
Sichtbaren abzeichnen. Platon zeigt mit dem Bild, wie wenig wir von der 
Wirklichkeit unmittelbar zu Gesicht bekommen. Und er zeigt zugleich, wie 
mächtig dieser Teil der Wirklichkeit sein kann. Und wie entscheidend es ist, 
beides zu realisieren.

❊

Der Untertitel dieser Studie spricht von „systematischen“ Untersuchungen. 
Nicht intendiert ist damit eine Konfrontation des platonischen Bildbegriffs 
mit anderen Bildkonzepten zur Klärung der Frage des Bildbegriffs überhaupt 
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(wobei ich nicht verschweigen will, dass mir der Bildbegriff Platons auch 
in diesem Sinne philosophisch attraktiv erscheint). Dies ist erst zu leisten, 
wenn Platons Bildbegriff umfassend rekonstruiert ist. Andernfalls besteht 
die Gefahr, platonische Kerngedanken – wie es z.B. beim Kratylos-Argument 
zu beobachten ist (§ 6) – vorschnell oder oberflächlich in die sachliche Dis-
kussion einzubringen. Die vorliegende Untersuchung fragt folglich nicht, 
was Bilder sind. Sie fragt danach, was Platon unter Bildern versteht. Insofern 
ist die Untersuchung historisch. Sie fragt jedoch spezifisch danach, wie der 
Bildbegriff in Platons philosophischem System verortet ist. Insofern ist sie 
systematisch. Die Qualifizierung „systematisch“ hebt folglich in erster Linie 
auf den Anspruch ab, den Bildbegriff in Platons philosophischem Gesamt-
rahmen zu lokalisieren und ihn nicht nur für einen Teilbereich, etwa die 
Ästhetik, oder für einen einzelnen Dialog zu besprechen. 

Dies setzt freilich voraus, dass Platon über so etwas wie ein System ver-
fügt. Diese Annahme ist nicht unumstritten und ich kann sie hier nicht in 
der gebotenen Ausführlichkeit begründen. Es wird sich jedoch im Laufe der 
Untersuchung zeigen, was sich schon in anderen Untersuchungen vielfach 
gezeigt hat: Dass Platons Philosophie eine umfassende und aus einheitlichen 
Prinzipien abgeleitete Konzeption des ‚großen Ganzen‘ entwickelt, dass sich 
diese Konzeption selbst zugleich in diesem großen Ganzen verorten kann 
und dass sie zu allen wesentlichen Teilbereichen desselben Philosopheme 
entwickelt, die sich in diesen Gesamtrahmen einfügen. Wenn man den so 
umrissenen Begriff als Systembegriff gelten lässt, so verfügt Platon über ein 
System. Von diesem System kann er in seinen Dialogen immer neue Aspekte 
geben, sofern sie für die jeweils vorliegende Sachfrage, den Gesprächspart-
ner oder die Gesprächssituation relevant sind. Der auf diese Weise je anders 
konkretisierte Aspekt auf das zugrundeliegende System ist nicht zuletzt eine 
maßgebliche Folge des Bildbegriffs.

Dieser Grundansatz impliziert, dass ich die Philosophie Platons für die 
Rekonstruktion des Bildbegriffs nicht entwicklungslogisch lese. Dafür 
spricht schon, dass die gegensätzliche Position, die sich noch heute, biswei-
len unbewusst, aus dem Platon-Bild der Romantik speist, hermeneutisch 
gerade für Platon kaum durchführbar ist: Platon schreibt keine Traktate, in 
denen er seine Position zu einer Fragestellung umfänglich darstellt. Platon 
schreibt Dialoge. Diese folgen in erster Linie einer didaktisch-dramatischen 
Konsequenz, die oftmals bewusst und explizit Leerstellen lässt. Kein Dia-
log gibt folglich alle Ansichten preis, über die Platon zum Zeitpunkt seiner 
Abfassung verfügte. Eine Entwicklung ist somit anhand der Dialoge nicht 
oder nur sehr schwer belegbar, da sie maßgeblich auf argumenta ex silentio 
angewiesen ist. Im Sinne des Prinzips der wohlwollenden Interpretation un-
terstelle ich also, bei allen nachweisbaren thematischen Akzentverlagerungen 
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im Gang des Corpus Platonicum, prinzipiell eine Einheit des Bildbegriffs und 
der platonischen Philosophie. Abweichungen hiervon sind ohnehin nur un-
ter dieser Grundannahme feststellbar. Heuristisch gehe ich somit grosso modo 
von jener Philosophie aus, wie sie Platon in den großen Spätdialogen vor den 
Nomoi darstellt. Für den Bildbegriff lässt sich das dort entwickelte Konzept 
ohne Brüche oder Widersprüche mit den mittleren Dialogen zusammenfüh-
ren, ab denen der Bildbegriff auftritt. Bei einem zentralen Philosophem zur 
Prinzipienbindung des Bildbegriffs ist dies sogar mit großer Wahrscheinlich-
keit für den Frühdialog Lysis möglich (§ 53).

❊

Das Bild ist für Platon wesentlich die Erscheinung von etwas, das an sich selbst 
unsichtbar ist. Dieses Konzept als den Kernbestand des Bildbegriffs aufzu-
weisen und seine systematischen Voraussetzungen und Folgen auszufor-
mulieren, wird weite Teile der Untersuchung in Anspruch nehmen. Hierzu 
wird, wie im ersten Abschnitt in § 3 dargestellt, analytisch zwischen dem 
Bild als Erscheinung und dem Bild als Abbild unterschieden. Anhand des 
Erscheinungsbegriffs verfolgen die vier Teile der Untersuchung im Einzelnen 
folgende Thesen und Ziele: Teil I sucht insgesamt den Nachweis zu erbrin-
gen, dass das Bild von Platon primär im Sinne der Erscheinung begriffen 
wird. In Teil II wird untersucht, wie in der Folge Platons Dialoge in diesem 
Sinne als Bilder zu begreifen sind. In Teil III steht die Frage im Zentrum, wie 
das Bild Erscheinung ist. Teil IV betrachtet abschließend für einige zentrale 
Aspekte die systematischen Konsequenzen, die sich für die Philosophie Platons 
aus den vorangegangenen Ergebnissen ziehen lassen. Die folgenden Absätze 
dieser Einleitung geben einen Überblick über den Argumentationsgang im 
Ganzen und über die Themenkomplexe, Fragestellungen und Thesen, die in 
den einzelnen Abschnitten behandelt werden.

Teil I entwickelt, ausgehend von der zentralen Textpassage zum Bildbe-
griff im Sophistes (§§ 1–2), expositorisch die Konzepte von Erscheinung und 
Abbild sowie weitere terminologische und analytische Grundprämissen der 
Untersuchung (§ 3). Ausgehend hiervon wird ein Grundverhältnis des Er-
scheinungsbegriffs etabliert, das in der Forschung bislang kaum Beachtung 
gefunden hat: Das Verhältnis von Seele und Körper als Bildbeziehung (I.2). 
Mit dieser, heute eher ungewohnten Sichtweise, die den sinnlich wahrnehm-
baren, dreidimensionalen, physischen Körper als eminentes und primäres 
Bild begreift, wendet sich Platon nicht nur entschieden gegen eine Grund-
vorstellung Homers, sondern schließt zugleich konsequent an bestehende 
antike Bildkonzepte, allen voran das ägyptische, an (§ 8). Diese Ergebnis-
se dienen als Grundlage, um in den beiden folgenden Abschnitten zwei 
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wichtige systematische Eckpfeiler der Untersuchung zu entwickeln: Zum 
einen wird anhand des Erscheinungsbegriffs eine Neuinterpretation des Li-
niengleichnisses, insbesondere seiner beiden unteren Segmente, vorgestellt 
(I.3). Auf diese Weise lässt sich über den Bildbegriff eine bislang ungeklärte 
Frage, die Gleichheit der Mittelsegmente, nicht nur lösen, sondern sogar als 
inhaltlicher Kernbestand ausweisen. Zugleich bildet die vierstellige Folge des 
Liniengleichnisses ein systematisches Gerüst, das für die folgenden Teile der 
Untersuchung grundlegend ist. Im Liniengleichnis werden zudem anhand 
zweier bislang unbekannter philologischer Befunde (§§ 10–11) die zentrale 
Rolle der geometrischen Analogie (§ 14) und die spezifische ontologische 
Stellung der Seele (§ 15) herausgestellt, die beide für das Verständnis des 
Bildbegriffs unerlässlich sind: Die Linienanalogie ist die genuine Analogie 
der Einheit des Seins in der Vermittlung durch die Seele. Weiterhin wird an-
hand des Bildbegriffs erstmals eine spezifische Denkfigur Platons herausgear-
beitet, die ich als „3-1-Figur“ bezeichne (I.4). Sie ist eng mit dem Bildbegriff 
verbunden und bestätigt zugleich das Konzept des Erscheinungsbegriffs. 
Auch diese Figur schließt, wie mit Rückgriff auf eine Arbeit W. Burkerts 
gezeigt wird, konsequent an bestehende antike Konzepte an (§ 19). 

Ist mit diesen Abschnitten der Erscheinungsbegriff im Allgemeinen als 
Primärkonzept etabliert, wird in den verbleibenden beiden Abschnitten des 
ersten Teils nachgewiesen, dass dieser Begriff für Platon auch in der Kunst 
der maßgebliche ist. Hierzu bedarf es vorbereitend einer Analyse des kom-
plexen Verhältnisses von Bild und Mimesis (I.5). In der Folge erweist sich 
der Erscheinungsbegriff selbst für Platons Kunstverständnis, wo der Bild-
begriff im Sinne des Abbilds gemeinhin angesiedelt ist, als maßgeblich (I.6). 
Ausgehend hiervon stellen sich einerseits bestimmte Grundelemente der 
platonischen Kunstkritik in deutlich anderem Licht dar und andererseits 
werden erst auf diese Weise die weitgehenden ethischen und gesellschafts-
politischen Implikationen der platonischen Bild- und Dichterkritik deut-
lich. Die etablierte Rede vom „Bild des Bildes“ angesichts der drei κλῖναι 
erweist sich als ebenso potentiell missverständlich (§ 27), wie die Kritik an 
der Dichtung nur die äußerste Erscheinung einer deutlich fundamentaleren 
Kritik an Sophistik und Demagogie ist (§§ 28; 34). 

Insgesamt zeigt dieser erste Teil, der sich grosso modo dem Bild in der 
physischen Wahrnehmbarkeit widmet, dass selbst hier, im Bereich der sinn-
lichen Anschauung, die meisten platonischen Argumente erst vor dem Hin-
tergrund eines metaphysischen Bildbegriffs, der im Sinne der Erscheinung 
insbesondere die Ebene der Seele konstitutiv mit einbezieht, ihre volle Kon-
sequenz entfalten. Erst durch eine Integration der ontologisch eigenständi-
gen Zwischenebene der Seele sind Platons Argumentationen zum Bildbegriff 
adäquat zu fassen (§§ 6; 11). Ebenso werden in diesem Kontext über den 
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Bildbegriff Argumente entwickelt, die insbesondere das vieldiskutierte Phi-
losophem der immanenten Ideen bei Platon deutlich nahelegen (§§ 7; 11).

Der zweite Teil der Untersuchung wendet sich im Anschluss den Dialo-
gen selbst, genauer den Rahmenhandlungen der nicht-sokratischen Dialo-
ge, zu. Anhand verschiedener Ergebnisse aus dem ersten Teil soll hier die 
These belegt werden, dass Platon seine Dialoge in einem spezifischen Sinn 
als Bilder begriffen hat. Dies fördert insbesondere für den Parmenides an 
unerwarteter Stelle ein neues Argument für dessen prinzipientheoretische 
Deutung zu Tage (§§ 35–36). Insgesamt erweisen sich in diesem Abschnitt 
die 3-1-Figur und insbesondere die Dichterkritik der Politeia als hermeneu-
tischer Schlüssel zu Platons eigener Dialoggestaltung. Dies bestärkt wechsel-
seitig die Argumente für den Erscheinungsbegriff im ersten Teil. Zugleich 
zieht der Bildbegriff methodische Konsequenzen für die Hermeneutik der 
platonischen Dialoge insgesamt nach sich (§ 41). Diese Ergebnisse stehen in 
einem Verhältnis wechselseitiger Ergänzung zu Platons Schriftkritik, die in 
ihrer Formulierung, wie in ihrer systematischen Anlage, eng mit dem Bild-
begriff verbunden ist (§ 40). Der Einbezug der platonischen Bildontologie 
erweist dabei die Schriftkritik als eine fundamentale Medienkritik am onto-
logischen Status der Schrift selbst: Die kontrovers diskutierte Frage, ob diese 
Kritik auch Platons eigene Schriften einbezieht oder nicht, kann in der Folge 
anhand dieses neuen Arguments zur Ontologie der Schrift nur im Sinne des 
Einbezugs beantwortet werden (§ 41).

Der dritte Teil bildet den systematischen Hauptteil der vorliegenden 
Untersuchung. Er sucht eine Antwort auf die Frage zu geben, wie Platon 
die Bildbeziehung an sich systematisch gefasst hat. Dies formuliert sachlich 
zugleich die Frage, wie das Verhältnis Idee-Ideat, mithin also die Methe-
xis-Beziehung, konzipiert wurde. Denn sicher ist: Solange keine – zumin-
dest annähernde – Antwort auf die Frage gegeben ist, wie die Bildbeziehung 
als ontologisch fundamentale Beziehung systematisch konkret zu fassen 
ist, so lange bleibt der schon von Aristoteles erhobene Einwand bestehen, 
dass die Rede von der Teilhabe als Bildbeziehung Gefahr läuft, bloße Meta-
pher und Feigenblatt für eine systematische Leerstelle zu bleiben (Met. A 9, 
991a20–22). Durch einen Blick auf zentrale Textpassagen und insbesondere 
durch den Einbezug der Prinzipienlehre und der Dimensionsfolge lässt sich 
eine solche Antwort jedoch im Grundsatz geben. Hierzu werden in einem 
ersten Schritt (III.1) zentrale Dialogpassagen mit der Prinzipienlehre in Ver-
bindung gesetzt (§§ 42–43) und die Beziehung des Bildbegriffs zu Platons 
Konzept der χώρα herausgestellt (§ 44). Ausgehend von diesen Ergebnissen 
lässt sich das „Wie“ der Bildbeziehung über Projektion und Dimension in Pla-
tons Philosophie systematisch fassen (III.2). Diese beiden Begriffe, die ihren 
heuristischen Ursprung in Platons berühmtem Höhlenbild haben, fassen die 
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Dialektik des Bildbegriffs in nuce: Das Bild ist für Platon das Resultat einer 
spezifisch mathematisch gefassten, komplexen Projektionsbewegung über 
die ontologischen Dimensionsgrenzen hinweg. Es ist deshalb konstitutiv ab-
hängig von seinem Archetyp und inferior zu diesem und doch zugleich gera-
de deshalb eine Anschauung dieses Archetyps und nicht schlechthin nichts. 
Das Bild ist nur Bild, aber es ist auch und immerhin Bild. Um dieses Theorem 
im Einzelnen systematisch mit Leben zu füllen, werden zuerst die Begriffe 
von Projektion (§ 45) und Dimension erfasst (§ 46). Im Anschluss wird die 
Bildbeziehung als eine dialektische Beziehung von Immanenz und Transzen-
denz über die Dimensionsgrenzen hinweg ausformuliert (§§ 47–48). Eine 
rein mathematisch formulierte Fassung dieser Konzepte, die meiner Ansicht 
nach in der platonischen Akademie angestrebt und sicher – zumindest in 
Teilen – realisiert wurde, kann im Vorliegenden nicht gegeben werden; dies 
bedürfte sehr weitgehender Einbezüge, etwa der komplexen Proportions-
lehre des Eudoxos, wie sie in Buch V von Euklids Stoicheia vorliegt. Es wird 
jedoch eine kurze Skizze gegeben, in welcher Richtung meiner Vermutung 
nach die Lösung zu finden ist (§ 49). Zentral für diese Fassung des Bild-
begriffs ist der platonische Logos-Begriff in seiner Verschränkung mit dem 
bereits in Abschnitt I.3 herausgestellten geometrischen Analogiekonzept: 
Durch beide ist Platon in der Lage, bei aller Differenzierung der Seinsebenen 
zugleich deren einheitlichen Zusammenhang sicherzustellen (§§ 50–51). Auf 
diese Weise beantwortet Platon die Grundfrage der Ontologie – Wie viele 
und welche Seinsarten gibt es? (Soph. 242c5–6) – im Sinne einer immanent 
differenzierten, polygenen Ontologie, die ihre grundlegende Fassung in der 
ontologischen Dimensionsfolge erhält. Die vielfach und vielfältig geäußerte 
Kritik an Platons ‚Stufenontologie‘ nimmt damit nur deren Ausdifferenzie-
rung, nicht aber deren Zusammenführung in den Blick. An beiden Prozessen 
ist der Bildbegriff maßgeblich beteiligt. Das Sein im Ganzen ist in der Folge 
ein einheitliches, in sich dimensional ausdifferenziertes, fundamentalmathe-
matisches Geschehen (§§ 50–51). Dieses wird in seiner internen dimensio-
nalen Ausbildung durch die Prinzipien selbst begründet.

Mit der prinzipientheoretisch fundierten Fassung des Bildbegriffs ist des-
halb zugleich die Möglichkeit gegeben, einen systematischen Kernpunkt der 
platonischen Philosophie über den Bildbegriff selbst zu formulieren: die Bezie-
hung des Ideenganzen zum absoluten Einen selbst (III.3). Diese Rekonstrukti-
on muss dabei, neben einigen zentralen Stellen im platonischen Œuvre (§ 53), 
maßgeblich auf Berichte zur innerakademischen Lehre bei Aristoteles rekur-
rieren (§ 52), welche die platonischen Belege komplementär ergänzen und 
bestätigen. Auf diese Weise erweist sich die Alleinheit des Ideenganzen als 
eine bildtheoretisch formulierbare Erscheinung des Urgrundes selbst (§ 54). 
Die komplexe Struktur der wechselseitigen Ideenverhältnisse, in der die 
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Einheit der Einzelidee und die Einheit aller Ideen genuin ineinander ver-
schränkt sind, lässt sich so über den Bildbegriff fassen: Denkende Einsicht 
ist für Platon Bild des Einen.

Damit ist die Systematik des platonischen Bildbegriffs an ihrem höchsten 
Punkt gefasst. Ziel des abschließenden vierten Teiles ist es, anhand dreier 
Aspekte zu umreißen, dass und wie dieser Bildbegriff für die Rekonstruktion 
zentraler platonischer Philosopheme unerlässlich ist: in der Abwehr spezifi-
scher Einwände gegen die platonische Position (IV.1), in der Sprachphilo-
sophie (IV.2) und in den platonischen Gleichnisbildern (IV.3). In allen drei 
Fällen ist das Ziel nur der Aufweis, dass das Bild notwendig in diese Bereiche 
einzubeziehen ist, nicht deren umfassende Behandlung. Dennoch sind diese 
Punkte auch im Vorliegenden unerlässlich, da sie in allen drei Fällen ex post 
bestimmte hermeneutische Grundansätze dieser Untersuchung durch die 
platonische Systematik selbst einholen (§§ 57; 63). 

Die systematische Fassung des Bildbegriffs zeigt, dass bestimmte Einwän-
de gegen die platonische Position maßgeblich durch ein falsches Bildver-
ständnis motiviert sein können: Eine Fassung des Bildes als Abbild zieht 
Konsequenzen nach sich, die das Bild als Erscheinung gerade nicht zeitigt. 
Dies wird exemplarisch für Argumente im ersten Teil des Parmenides gezeigt; 
es hat jedoch auch Konsequenzen für die Einschätzung der platonischen 
Philosophie im Ganzen: Gerade das Abbild forciert eine Interpretation, die 
Platon eine strikt binäre Zwei-Welten-Trennung zuschreibt (§ 55). Das Bild 
als Erscheinung in seiner dimensionsontologischen Fassung stellt hingegen 
die Einheit der Realität sicher. Dies hat zugleich Einfluss auf einen weiteren, 
oft geäußerten Einwand: Platons Einschätzung der Sinnlichkeit und Körper-
lichkeit ist sub specie imaginis deutlich positiver, als gemeinhin angenommen 
wird. Dies wird wesentlich durch die Dialektik des Bildes begründet, die hier 
explizit durch das Konzept der wesentlichen Defizienz gefasst wird  (§ 56). 
Zuletzt ist so auch dem Einwand zu entgehen, dass Platons Bildbegriff selbst 
in disparate Teile zerfällt: Durch das Konzept der mise en abyme lässt sich 
nachweisen, dass die verschiedenen Aspekte des Bildbegriffs ihrerseits in  
einem immanenten Bildverhältnis zueinander stehen (§ 57). 

In diesem Sinne ist es zugleich notwendig, die Rolle des Bildes in der 
Sprache zu skizzieren (IV.2). Denn vieles von dem, was in der platonischen 
Philosophie sprachphilosophisch rekonstruiert wird, gründet auf der Bildbe-
ziehung als Grundlage der komplexen Einbindung der Sprache in die Reali-
tät selbst (§§ 58–59). Zugleich komplettiert dieser Abschnitt einen weiteren 
Strang, der sich durch diese Untersuchung zieht: das Verhältnis der Sophis-
tik zum Bild (§ 60). In der Dichterkritik (§ 28), in der Prinzipienfassung 
des Bildes (§§ 42–43) und in der bildtheoretischen Konzeption der Sprache 
findet sich immer wieder Platons Auseinandersetzung mit der Sophistik, die 
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er als eine gleichermaßen ernstzunehmende wie teils bedrohliche philoso-
phische Position auch durch das Bild begreift.

Zuletzt erweist sich Platons Fassung des Gleichnisbildes als eine konse-
quente Einbindung desselben in die dimensionale Analogie des Seins (IV.3). 
Ein gelungenes Gleichnisbild ist ein selbst spezifisch seiender Kulminations-
punkt des Seins, in welchem sich dieses Sein verdichtet spiegelt und zugleich 
anschaulich zeigt (§ 63). Auf diese Weise lassen sich aus dem Bildbegriff 
hermeneutische Grundprämissen für den Umgang mit Platons Gleichnissen 
folgern (§ 64). Platons Bilder und Mythen erweisen sich dadurch einmal 
mehr als ein genuiner Teil seiner Philosophie. Die Untersuchung schließt 
deshalb mit einer Auslegung von Platons berühmtestem Bild, dem Bild der 
Höhle. Diese Auslegung ist zugleich für die vorliegende Untersuchung, was 
das Gleichnisbild für Platon selbst ist: eine anschauliche Synopsis. Die Re-
sultate zur Linienanalogie, zur Dimensionsontologie und zum Gleichnisbild 
erlauben es dabei nicht nur, das Höhlengleichnis reibungslos in die Gleich-
nisfolge der Politeia einzubinden (§ 66). Sie erweisen dieses Bild auch als 
ein Bild, in welchem, wie in den Bildern Cézannes, jede tache, jedes Wort 
bewusst und mit Blick auf das Ganze gesetzt scheint (§ 67). Hier in der 
Höhle wird anschaulich, was Platons Bild selbst ist: Das komplexe Resultat 
des Zusammenspiels von Projektion und Dimension.
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PRÄLIMINARIEN

Der Untersuchung wurde im Ganzen die etablierte Gesamtausgabe Platonis Opera 
von Burnet zugrunde gelegt. In Einzelfragen wurden die Editionen der Collection  
Budé und die neuen Editionen der Oxford Classical Texts hinzugezogen. Gegen die 
OCT-Neuedition des Sophistes von Robinson – also jenes Dialogs, der für die vor-
liegende Untersuchung besonders zentral ist – habe ich jedoch, wie ich in § 2 und 
in Anhang A begründe, größere Vorbehalte. Die Zeilenzählung in der üblichen 
Stephanus-Paginierung folgt durchgängig der Gesamtausgabe von Burnet. Für die 
Zitation anderer antiker Autoren wurde auf die jeweils übliche Zitierweise zurück-
gegriffen.

Die Übersetzungen der griechischen Texte stammen, so nicht anders angegeben, 
von mir. Sie sind in ständiger Auseinandersetzung mit den verfügbaren Übersetzun-
gen entstanden. Ziel und Prinzip der Übersetzung ist bewusst die möglichst große 
Text- und Wortnähe und nicht stilistische Vollendung. Die Übersetzungen sind in 
diesem Sinne als ein Hinweis zu lesen, wie ich den griechischen Text verstehe, der 
das eigentliche und einzige Interpretandum ist. Hintergrund dieser Vorgehensweise 
ist die Absicht, auf diese Weise bestimmte Eigenheiten der griechischen Formu-
lierung zu wahren, die in meinen Augen sachlich relevant sind (vgl. etwa § 10 zu 
Rep. 510a3 oder § 62 zu Phdo. 99e6).

Die Untersuchung wird, insbesondere in den Abschnitten I.3 und I.4, eine vier-
stellige vertikale Gliederung als grundlegende Denkfigur Platons herausarbeiten. 
Zur durchgängigen Bezeichnung der vier Ebenen dieser Einteilung werden, von 
oben nach unten, die Buchstaben A bis D verwendet. Wenn sich diese Einteilung 
speziell auf das Liniengleichnis oder das Höhlengleichnis der Politeia bezieht, ist 
den Buchstaben der Index „LG“ bzw. „HG“ hinzugefügt (so steht etwa CLG für den 
zweituntersten Abschnitt im Liniengleichnis).

Wie in § 24 formuliert, greife ich auf den eigentlich modernen Kollektivsingular 
„Kunst“ zurück, um alle Kunstformen von μουσική, γραφική usw. zusammen anzu-
sprechen. Dies impliziert keine weitergehenden theoretischen Ansprüche, sondern 
dient einzig der besseren Lesbarkeit.

In §§ 3; 14; 42 werden Begriffe definiert, die in der vorliegenden Untersuchung 
terminologisch gebraucht werden. Diese Analysebegriffe sind am Ende in einem 
Glossar zur Übersicht aufgeführt.

Die Nutzung des generischen Maskulinums ist einzig mit Blick auf die bessere 
Lesbarkeit und ganz im Sinne von καὶ τὰς ἀρχούσας (Rep. 540c5) gemeint.



TEIL I
DAS BILD ALS ERSCHEINUNG



I.1 ERSCHEINUNG UND ABBILD

§ 1. Nicht nichts. Platons ontologische Bilddefinition  
(Soph. 240a7–b13)

Gleich einen ganzen Schwarm an Bildern erhält der Gast aus Elea von dem 
jungen Mathematiker Theaitetos auf die Frage, was ein Bild sei: „Die Bilder 
im Wasser oder in Spiegeln, und darüber hinaus die gemalten und geprägten 
(Bilder) und all die anderen, sofern sie irgendwie derartig verfasst sind.“1 Mit 
dieser Antwort, so der Eleat lachend, werde sich der gesuchte Sophist kaum 
zufrieden geben. Eine schlichte Unterscheidung innerhalb der sinnlichen 
Wahrnehmung, die vermeintlich so augenscheinliche Differenz zwischen 
den Dingen und ihren Bildern, werde er nicht gelten lassen: „Er wird dir 
(als jemand) erscheinen, der die Augen geschlossen hat oder über gar keine 
Augen verfügt“2. Der Sophist wird vorgeben, keine Bilder zu sehen. Viel eher 
wird er sich ein sokratisches Gewand anlegen und nach dem τί ποτ’ ἐστιν 
des Bildes fragen. Gefordert ist folglich die Idee des Bildes, das εἶδος der 
εἰκών.3 Was also ist ein Bild an und für sich?

Der vorliegende Abschnitt wird in medias res gehen und eine zentrale 
Stelle zum Bildbegriff im Sophistes analysieren (§§ 1–2). Dabei soll gezeigt 
werden, dass mit dem Bildbegriff eine grundlegende ontologische Denkfigur 
formuliert wird, die in direkter Nähe zu Platons ontologischem Komparativ 
steht. Ausgehend hiervon werden allgemeine terminologische und analyti-
sche Grundprämissen der Untersuchung erläutert (§§ 3–4).

Die Frage nach dem εἶδος der εἰκών führt zu einem grundlegenden Philo-
sophem der platonischen Philosophie.4 Nach Theaitetos’ erneutem Ansatz 
ist das εἴδωλον „das auf das Wahre hin ähnlich gemachte andere Derartige“, 
τὸ πρὸς τἀληθινὸν ἀφωμοιωμένον ἕτερον τοιοῦτον. An dieser Definition 
ist jedes Wort zu beachten. Das Bild steht in Bezug (πρὸς) auf einen Bezugs-
punkt hin, von dem es Bild ist. Diesem Bezugspunkt ist das Bild ähnlich ge-

1 τά τε ἐν τοῖς ὕδασι καὶ κατόπτροις εἴδωλα, ἔτι καὶ τὰ γεγραμμένα καὶ τὰ τετυπωμένα 
καὶ τἆλλα ὅσα που τοιαῦτ’ ἔσθ’ ἕτερα. (Soph. 239d6–8).

2 δόξει σοι μύειν ἢ παντάπασιν οὐκ ἔχειν ὄμματα. (Soph. 239e3). Auch diese Strategie 
ist durch Anschein und Vorblendung geprägt (δόξει 239e3; προσποιούμενος 239e7; § 60).

3 Soph. 239d3–4. Notomi 1999, 156 bemerkt zu Recht, dass der Sophist hier in sokra-
tischer Manier vorgeht; vergleichbar auch Mouroutsou 2010, 44; Asmuth 2011, 48. Vgl. 
zudem Soph. 240a4–6 mit Rep. 596a6–7. 

4 Die systematische Zentralität des Bildbegriffs betont bereits Wilms 1935, 2; 21.
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macht,5 wobei sich in dem komplexen Ausdruck ἀφωμοιωμένον eine Dia-
lektik spiegelt, welche die vorliegende Untersuchung ständig begleiten wird: 
Das Bild steht zwar reduziert und distanziert (ἀπό) zu seinem Archetyp, es 
ist aber zugleich ein ὁμοίωμα und bleibt folglich im Modus der Ähnlich-
keit auf seinen Archetyp bezogen.6 Den Archetyp bestimmt Theaitetos als 
das Wahre (τἀληθινὸν) und offensichtlich ist sein Ziel, dem Bild in seiner 
Definition eine abgeleitete Stellung gegenüber diesem Wahren zuzuschrei-
ben. Das Bild soll von seinem Archetyp unterschieden sein, auf ihn bezo-
gen bleiben und doch einen reduzierten Status haben. Dieser Vorsatz gelingt 
Theaitetos nur bedingt, denn er wählt die Formulierung, dass das Bild ein 
„anderes Derartiges“, ein ἕτερον τοιοῦτον, sei. Hieran entzündet sich die 
folgende Argumentation, die zur ontologischen Definition des Bildes führt.

7

(a7) ΘΕΑΙ. τί δῆτα, ὦ ξένε, εἴδωλον ἂν 
φαῖμεν εἶναι πλήν (a8) γε τὸ πρὸς τἀλη- 
θινὸν ἀφ ωμοιωμένον ἕτερον τοιοῦτον;
(a9) ΞΕ. ἕτερον δὲ λέγεις τοιοῦτον 
ἀληθινόν, ἢ ἐπὶ τίνι τὸ (b1) τοιοῦτον 
εἶπες;
(b2) ΘΕΑΙ. οὐδαμῶς ἀληθινόν γε, ἀλλ᾽ 
ἐοικὸς μέν.

(b3) ΞΕ. ἆρα τὸ ἀληθινὸν ὄν τως ὂν 
λέγων;
(b4) ΘΕΑΙ. οὕτως. 
(b5) ΞΕ. τί δέ; τὸ μὴ ἀληθινὸν ἆρ᾽ 
ἐναντίον ἀληθοῦς;
(b6) ΘΕΑΙ. τί μήν;
(b7) ΞΕ. οὐκ ὄντως οὐκ7 ὂν ἄρα λέγεις 
τὸ ἐοικός, εἴπερ αὐτό (b8) γε μὴ 
ἀληθινὸν ἐρεῖς. ἀλλ᾽ ἔστι γε μήν.8 
(b9) ΘΕΑΙ. πῶς;
(b10) ΞΕ. οὐκ ὄν ἀληθῶς γε, φῄς.9 

(b11) ΘΕΑΙ. οὐ γὰρ οὖν· πλήν γ᾽ εἰκὼν 
ὄντως.
(b12) ΞΕ. οὐκ ὂν ἄρα οὐκ10 ὄντως ἐστὶν 
ὄντως ἣν λέγομεν (b13) εἰκόνα;

Soph. 240a7–b13

Theaitetos. Was sonst, lieber Gast, könnten 
wir ein Bild nennen als das auf das Wahre 
hin ähnlich gemachte andere Derartige?
Gast. Nennst du (das) ‚andere Derartige‘ ein 
Wahres, oder worauf beziehst du das ‚Der-
artige‘?
Theaitetos. Keineswegs (meine ich mit ‚der-
artig‘) ein Wahres, aber doch ein Anschei-
nendes. 
Gast. Aber dabei nennst du das Wahre doch 
wirklich seiend?
Theaitetos. Ja, so ist es.
Gast. Was aber? Das Nicht-Wahre ist doch 
das Gegenteil des Wahren? 
Theaitetos. Ja, was sonst?
Gast. Nennst du dann nicht11 das Anschei-
nende wirklich nicht seiend, wenn du es 
nicht wahr nennst? Aber es ist doch auch.
Theaitetos. Wie?
Gast. Nicht wahrhaft seiend doch, sagst du.
Theaitetos. Das ja nicht, aber wenigstens 
Bild (ist das Anscheinende) wirklich. 
Gast. Nicht seiend also nicht wirklich ist 
wirklich das, was wir ein Bild nennen?

5 Notomi 1999, 157 betont die passive Form. Im Hinblick auf φέρεται (Tim. 52c3) wäre 
auch ein Medial zu erwägen (§ 44).

6 Auf diese Dialektik verweist zu Recht Alloa 2011, 22. Für ἀφωμοιωμένον vgl. Tim. 
51a1–3; Rep. 382d1–3.

7 Zum Erhalt des in B D T W gut bezeugten οὐκ vgl. die Argumentation im Folgenden.
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Ausgangspunkt des Arguments ist die Klärung des Ausdrucks τοιοῦτον, die 
der eleatische Gast einfordert (a9–b1). Dieser kann im Griechischen und bei 
Platon einerseits eine koordinierte, gleichrangige Beiordnung einer Entität 
neben eine andere bezeichnen, τοιοῦτον ist dann ein „Gleichartiges“, „eben-
so Beschaffenes“.12 Andererseits jedoch kann τοιοῦτον auch die unterge-
ordnete Zugehörigkeit einer Entität zu einer anderen ausdrücken, τοιοῦτον 
meint dann ein „nur derart Beschaffenes“ – dies ist die systematische Haupt-
bedeutung bei Platon.13 Der Eleat verlangt von Theaitetos demnach eine 
Spezifizierung des τοιοῦτον hinsichtlich seiner Ausrichtung: Meint es eine 
horizontale Beiordnung oder eine vertikale Unterordnung? 

Offensichtlich wollte Theaitetos mit seiner Definition Letzteres zum Aus-
druck bringen, denn er bestätigt, dass das Bild als ἕτερον τοιοῦτον kein 
beigeordnetes zweites Wahres ist, sondern nur ein Anscheinendes (ἐοικὸς) 
(b2). Mit dem Ausdruck ἐοικός rekurriert Theaitetos offenkundig auf eine 
frühere Aussage des Eleaten, die den Ausdruck etymologisch mit der εἰκών 
verknüpft.14 Diese Bindung ist im Deutschen nicht zu übersetzen, τὸ ἐοικός 
meint das „Anscheinende“, das „Erscheinende“, das „ähnlich Scheinende“, 
das „Gleichende“15 –  wobei eine Pointe darin liegen kann, dass der „An-
schein“ bezüglich der positiven „Erscheinung“ und dem negativen „(bloßen) 
Schein“ noch tendenziell unentschieden ist.16 Der Defintionsvorschlag des 

8 Die Zuordnung folgt allen Haupthandschriften B D T W; vgl. M. Frede 1962, 133–134.
9 Mit οὐκ ὄν folge ich gegen W den Haupthandschriften B und D (= Familie β bei Ro-

binson); die Formulierung οὐκ ὄν ἀληθῶς (b10) scheint dann eine gezielte Vorbereitung 
der finalen Formulierung οὐκ ὂν … οὐκ ὄντως ἐστὶν ὄντως (b12) durch den Gast zu sein. 
Inhaltlich ändert die Lesart οὔκουν W nichts am grundsätzlichen Gang der Argumentation, 
in beiden Fällen wiederholt b10 das in b2 Gesagte. Mit φῄς folge ich widerwillig T gegen B 
D W; außer M. Frede 1962, 133 scheinen alle Arbeiten dieser Lesart zu folgen. In Anhang A 
schlage ich eine alternative Lesart der Zeilen b8–12 vor, die es erlaubt, das deutlich besser 
bezeugte ἔφην (b10) zu halten und die Zuordnung bei b8–11 neu zu klären. Da sich für das 
Argument selbst keine Änderung ergibt, sei mit dem vorliegenden Text gearbeitet. 

10 Zum Erhalt des in B D T W gut bezeugten οὐκ vgl. die Argumentation im Folgenden.
11 Das erste οὐκ in b7 lese ich u.a. mit Ritter 1910, 14; Burnet 1920, 137; M. Frede 

1962, 133 und Notomi 1999, 158 Anm. 77 im Sinne des lateinischen nonne. Bindet man 
das erste οὐκ bereits hier in die Formel ein, so erhält man οὐκ ὄντως οὐκ ὂν, was sachlich der 
Formel b12 entspricht und damit den folgenden Einwand b8 sinnlos und die Argumentation 
b8–13 überflüssig macht (so zu Recht M. Frede 1962, 134–135).

12 Etwa Euthd. 276e1; Crat. 432c3; Men. 75e4; Rep. 523d3.
13 Grundlegend ist Tim. 49d4–7; 49e4–7 (einen guten Überblick gibt Gill 1987, 35–36; 

weiterhin hilfreich Sachs 1917, 189–190; Gaiser 1974, 104–105 im Anschluss an Cherniss 
1954); vgl. Euthyphr. 6e5; Rep. 532c2. Die Frage des vertikalen und horizontalen τοιοῦτον 
ist auch die entscheidende Pointe in der Passage Crat. 394a1–396d1. Die vertikale Semantik 
des τοιοῦτον kann (selten) auch in die Gegenrichtung genutzt werden (Crat. 389a7–8).

14 τὸ μὲν ἄρα ἕτερον οὐ δίκαιον, ε ἰκός  γε ὄν, ε ἰκόνα καλεῖν; (Soph. 236a8–9).
15 Vgl. hierzu Böhme 1996, 36–39. 
16 Der Ausdruck ἐοικός ist komplex. Zuvor, bes. Soph. 236b4–7, wird er im Sinne einer 

tatsächlichen, wahrhaften „Erscheinung“, eines wirklichen „Gleichens“ gebraucht und gegen 
ein trügerisches φαίνομαι abgegrenzt – wobei auch hier die Komplexität und Inversion der 



28 Erscheinung und Abbild

Theaitetos beruht also auf der Intention, dem Bild eine reduzierte Stellung 
gegenüber seinem Archetyp zuzuschreiben, auf den es zugleich im Modus 
des ἐοικός verwiesen bleibt. Diese spezifische Stellung des Bildes ontologisch 
exakt zu definieren, ist das Ziel der nachfolgenden Textpassage.

Der Gast führt das Gespräch weiter und bietet Theaitetos zwei weitere 
Prämissen an:17 Das Wahre wird als „wirklich seiend“ (ὄντως ὂν) aufge-
fasst (b3). Das Nicht-Wahre hingegen wird als das „Gegenteil“ (ἐναντίον) 
des Wahren begriffen (b5). Mit der arglosen Bestätigung (τί μήν;) dieser 
Zuordnung begeht Theaitetos den entscheidenden Fehler (b5–6): Er trägt 
die Seinsweise des Bildes in ein binäres Gegensatzverhältnis von Sein und 
Nicht-Sein ein. Wenn Theaitetos das Bild, das Anscheinende, gegenüber 
dem Wahren in ein vertikal-hierarchisches Verhältnis setzt (a9–b2) und das 
Wahre als wirklich seiend auffasst (b3–4), so führt die Identifikation des 
Nicht-Wahren mit dem Gegenteil des Wahren (b5–6) und die Gleichsetzung 
des Bildes mit dem Nicht-Wahren (b2, b8) dazu, dass das Bild als τὸ ἐοικός 
wirklich nicht seiend (ὄντως οὐκ ὄν) ist. Wenn Sein und Nicht-Sein ein 
binäres Gegensatzverhältnis bilden, dann ist das Gegenteil des wirklich Sei-
enden wirklich nicht seiend. Genau diese Konklusion führt der eleatische 
Gast dem jungen Theaitetos vor Augen: „Nennst du dann nicht das An-
scheinende wirklich nicht seiend, wenn du es nicht wahr nennst?“ (b7–8). 
So ist die Seinsweise des Bildes nicht zu fassen. Wenn es nur eine strikt 
binäre Option zwischen Sein und Nicht-Sein gibt, wenn alles nur entweder 
wirklich ist oder wirklich nicht ist, dann ist die eigentümliche Seinsweise 
des Bildes – dieses irgendwie sein und doch zugleich nicht sein – nicht zu 
fassen.18 Auf genau diesen Punkt weist der Gast hin, wenn er direkt an seine 
Schlussfolgerung anschließt,19 dass das Bild ja nicht schlechthin nicht ist, 
sondern ihm irgendwie doch auch Sein zukommt: ἀλλ᾽ ἔστι γε μήν (b8). 
Das Bild muss folglich in diesem eigentümlichen Zwischenbereich zwischen 
Sein und Nicht-Sein zu finden sein. 

Bevor die abschließenden Schritte der Argumentation zu betrachten sind, 
ist eine entscheidende Beobachtung festzuhalten. Von Theaitetos offensicht-

Selbstanwendung des Scheins zu bedenken ist (τὸ φαινόμενον … ἐοικέναι 236b4–5; vgl. 
236a8–9; 236d4; 237e1; 238b4; § 42). Da bei Soph. 240a7–b13 jedoch das Bild überhaupt 
besprochen wird, das auf bestimmte Weise auch das Trugbild des Sophisten umfasst, wird hier 
für die Rekonstruktion der neutrale Oberbegriff „Anschein“ verwandt.

17 Sehr instruktiv hierzu Kohnke 1957, 37–39; M. Frede 1962; Notomi 1999, 155–162.
18 Dies ist die systematische Folge des Eleatismus, den der Sophist nutzt. Für den Sophis-

ten (und für jeden parmenideischen Eleaten) ist die Bilddefinition deshalb aporetisch; Platon 
hingegen affirmiert das Paradoxon des Bildes im Sinne der ontologischen Komparation.

19 M. Fredes Argument, dass ἀλλ᾽ ἔστι γε μήν kein Einwand von Theaitetos gegen den 
Gast, sondern ein Einwand des Gastes gegen die Position des Theaitetos ist, die er b7–8 resü-
miert, scheint mir schlagend (vgl. M. Frede 1962, 133–134). Damit ist ἀλλ᾽ ἔστι γε μήν mit 
allen Handschriften und gegen die Editionen von Burnet, Diès und Robinson dem Gast 
zuzuordnen. Vgl. hierfür auch Anhang A.
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lich unbemerkt und widerspruchslos hingenommen, führt der Gast mit dem 
ἐναντίον einen Begriff ein, der den gesamten Mittelexkurs des Sophistes mit 
motiviert.20 Durch das ἐναντίον wird eine Binarität inszeniert, die aus Pla-
tons Sicht durch eine spezifische Graduierung zu ersetzen ist. Die Passage zur 
ontologischen Bilddefinition ist demnach eine entscheidende Gelenkstelle 
im Dialogverlauf und es ist mit einigem Recht davon auszugehen, dass der 
eleatische Gast diese Verschiebung mit Absicht einführt.21 Bemerkenswert ist 
die Verschiebung vor allem deshalb, weil Theaitetos in seiner ursprünglichen 
Definition des Bildes mit dem Begriff des ἕτερον bereits unwissentlich jenes 
Konzept in Händen hält, das später maßgeblich zur Lösung des zentralen 
Problems im Dialog, wie Nicht-Seiendes seiend sein kann, beiträgt.22 The-
aitetos verfügt gewissermaßen über die richtige Lösung für das falsche Pro-
blem. Dass er sich dessen offenbar nicht bewusst ist, erlaubt und ermöglicht 
den folgenden Dialogverlauf. 

Wie? (πῶς;), fragt Theaitetos, ist der Zwischenstatus des Bildes also zu 
fassen (b9)? Der Eleat versichert sich noch einmal, dass Theaitetos bei seiner 
vorherigen Position (vgl. b2) bleibt, wonach das Bild zwar das Anscheinen-
de, aber nicht das Wahre ist (b10). Dies bestätigt Theaitetos und beharrt 
zugleich darauf, dass das Anscheinende doch wenigstens wirklich Bild ist: 
πλήν γ᾽ εἰκὼν ὄντως (b11). Wenn das Bild also, so ist die abschließende 
Argumentation des Gastes zu rekonstruieren, in seinem Anschein nicht das 
ὄντως ὂν des Wahren ist und es doch gleichwohl irgendetwas, nämlich Bild, 
wirklich ist, dann besteht das Wirklich-Sein des Bildes gerade darin, nicht 
die wirklich seiende Wahrheit, ὄντως ὄν, zu sein und doch nicht zugleich 
wirklich nicht seiend, ὄντως οὐκ ὄν, zu sein. Dies führt zu der komplexen 
Formel, dass das Bild οὐκ ὂν … οὐκ ὄντως … ὄντως ist. In Abgrenzung zur 
Formel ὄντως οὐκ ὄν (b7), ist dies wohl so aufzufassen, dass das Bild οὐκ 
ὄντως οὐκ ὄν ist, und genau dies eben wirklich, ὄντως, ist.23 Das Bild ist 
mehr als wirkliches Nicht-Sein. Es negiert im Sinne einer doppelten Negati-
on das wirkliche Nicht-Sein,24 indem es genau dies nicht ist, es ist demnach 
οὐκ { ὄντως οὐκ ὄν }.25 Das Bild ist nicht das Wahre, nicht das wirklich Sei-

20 Direkt Soph. 240d6–7 erfolgt die Übernahme in die Theorie des falschen Satzes, dem 
das Hauptaugenmerk gilt. Dass das Verhältnis von ἕτερον und ἐναντίον einen wesentlichen 
Kern des Problems ausmacht, wird Soph. 257b3–4 deutlich. Zu Recht haben Notomi 1999, 
157 mit Anm. 74 und Lienemann 2010, 272 auf diesen Befund verwiesen.

21 Für die überlegene Gesprächsführung des Gastes insgesamt vgl. Szlezák 2004, 139–
141; 150–155, der jedoch auf die spezifische Verschiebung in Soph. 240b5 nicht eingeht. 

22 Soph. 257b3–4; 257b9–c3; 257c7–8; 257d11; 258a7–b7. 
23 Zu bemerken ist ein Wechsel von εἴδωλον (Soph. 240a7) zu εἰκών (240b13). Die Er-

klärung von Böhme 1996, 39, dass der Wechsel durch die Einführung von τὸ ἐοικός etymo-
logisch motiviert ist, hat einiges für sich. Zur Reihung ὂν ὄντως vgl. Phdr. 247e2–3; 249c4.

24 So auch Notomi 1999, 160–161.
25 Im Grunde fungiert ὄντως hier im Sinne eines inflationären Wahrheitsbegriffs, nach 

dem sich um jede Aussage zuäußerst (beliebig oft) ein „Es ist wahr, dass p.“ legen lässt. Dies 
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ende. Aber es ist auch nicht nichts. Denn es ist ebenso wenig wirklich nicht 
seiend. Damit ist das Sein des Bildes in einer Weise gefasst, in der das Sein 
mit dem Nicht-Sein in einer äußerst seltsamen Verflechtung ist, wie Theai-
tetos bemerkt (Soph. 240c1–2).

§ 2. Bildliche Seinsweise und invertierter Eleatismus

An dieser ontologischen Bilddefinition sind einige systematische Charakte-
ristika festzuhalten. Zuvorderst ist zu bemerken, dass dem Eleaten in der Ge-
sprächsführung ganz offenkundig daran gelegen ist, die Definition des Bildes 
möglichst allgemein zu formulieren. Der Rekurs auf sinnenfällige Bilder, wie 
Spiegelbilder, aber auch auf Bilder in der Kunst wird explizit ausgeschlossen 
(Soph. 239d6–240a2). Stattdessen wird eine allgemeine Definition ἐκ τῶν 
λόγων gefordert (Soph. 240a1–2). Die Definition formuliert somit allge-
mein die Seinsweise des Bildes und des Anscheins (τὸ ἐοικός). Bild-Sein wird 
hier nicht im Sinne einer gleichsam akzidentellen Eigenschaft einer bereits 
existierenden Entität eingeführt, sondern als die Seins- und Existenzweise26 
dieser Entität selbst. Aus diesem Grund greift eine prädikative Rekonstruk-
tion dieser Passage, die Eigenschaften an einer Entität zu fassen sucht, zu 
kurz: Es geht nicht in erster Linie darum, dass die Entität, die Bild ist, in 
einem Sinne F ist und doch zugleich non-F ist. Zwar stimmt es durchaus, 
dass eine Statue von Sokrates in einer bestimmten Hinsicht Sokrates ist und 
doch zugleich auch nicht Sokrates ist.27 Doch bleibt diese Konzeption einer 

gilt selbst für Aussagen, die Unwahrheit behaupten („Es ist wahr, dass es unwahr ist, dass 
p.“ usw.). Hier äußert sich die Grundpositivität der Wahrheit und des Seins gleichermaßen. 
Schließlich erheben wir, wie A. F. Koch betont, immer Wahrheits-, keine Falschheitsansprü-
che (vgl. Koch 2006, u.a. 19–21; 51–54; 151–152).

26 Der Existenzbegriff ist im Umkreis der antiken und speziell der platonischen Philoso-
phie mit Vorsicht zu gebrauchen. Zum einen, weil Existenz bei Platon nicht auf raum-zeit-
liche Instanziierung beschränkt ist. Zum anderen, weil der griechische Seinsbegriff von der 
(ousiologischen) Bestimmtheit her gedacht wird und somit Existenz immer auch ein In-ei-
ner-wesentlichen-Weise-Sein impliziert (vgl. grundlegend Hölscher 1976). 

27 So das Beispiel von Notomi 1999, 161. Zwar wird diese Form der Bildauffassung 
durchaus auch durch den platonischen Bildbegriff erfasst, sie stellt jedoch eine abgeleitete 
Form dar: Letztlich ist das Verhältnis von Sokrates zu seiner Statue als Verhältnis selbst Bild für 
die ontologische Bildrelation (§ 57). Es gibt eine Reihe an Gründen, warum eine prädikative 
Rekonstruktion des Bildbegriffs, insbes. an dieser Stelle im Sophistes, schwierig ist (wobei ich 
unter „prädikativ“ einen Ansatz verstehe, der die Struktur unserer prädikativen Urteile als ar-
chimedischen Punkt der Analyse ansetzt und das Bild über die Prädikation von Eigenschaften 
zu fassen versucht): (1) Der Bildbegriff wird entwickelt, um gegen die monogene eleatische 
Ontologie überhaupt erst die Möglichkeit von Prädikationen zu etablieren. Dies wird Soph. 
244c11–d9 deutlich: Jede Prädikation setzt unumgänglich eine ontologische Differenz vo-
raus. Diese wird durch das Bild überhaupt erst realisiert. (2) Aus platonischer Perspektive 
liegt der Bildbegriff noch vor der Unterscheidung zwischen Prädikaten und Individuen; grob 
gesagt etabliert er erst die ontologische Unterscheidung zwischen ihnen. (3) Schließlich sind, 




