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Aus Platons Dialogen geht ein Bild der Philosophie hervor, in 
dem die persönliche Haltung des Gesprächspartners von 
großer Bedeutung ist. Dieses Buch versucht zu zeigen, dass 
der Gesprächspartner immer wieder dazu ermutigt wird, eine 
wohlwollende Stellungnahme sowohl gegenüber den am 
Gespräch beteiligten Personen als auch gegenüber dem  
Thema der Diskussion einzunehmen, damit ein erfolgreiches 

Gespräch von Anfang bis Ende durchgeführt werden  
kann. Diese als Bedingung festgelegte Anforderung wirkt im 
dialektischen Gespräch selbst und wird bei den Gesprächs-
partnern aktualisiert. Ihre Wirkung aber geht über ihre  
eigenen Grenzen hinaus, so dass auch der Leser dazu auf-
gefordert ist, eine wohlwollende Haltung einzunehmen und 
sich positiv zum Text zu verhalten.
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From Plato’s dialogues emerges a picture of philosophy,  
in which the personal attitude of the interlocutor is of  
great importance. This book aims to show that it is always 
encouraged to take a favourable position both towards the 
people involved in the conversation and towards the topic of 
the discussion, so that a successful conversation can be held 

from the beginning to the end. This requirement, which is 
set as a condition, acts in the dialectical conversation itself 
and is updated by the interlocutors. However, its effect  
goes beyond its own limits, so that the reader is also asked 
to show a benevolent attitude and to deal positively with  
the text.
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