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III. JOHANNES ERIUGENA 
UND DIE METAPHYSIK DER KAROLINGERZEIT 
Es k a n n k a u m einen eo völligen Szenenwechsel geben als den v o m 

Kar thago , Mailand u n d R o m Augustins nach dem Ir land und Paris 
Eriugenas, von jener südlichen Bergeshelle über allem Nebel, von wo aus 
August in die numerositas rerum und die rationes aeternae schaute, zu dem 
Dunkel der natura naturans, in der Er iugena Got t und die Welt suchte, 
von der Zeit Theodosiue des Großen zu der Karls des Kahlen. Und doch 
zeigt vielleicht nichts so sehr wie dieser kühne Sprung der Metaphysik 
über ein halbes J ah r t ausend hinweg, d a ß selbst die Stürme der Völker-
wanderung keine Errungenschaf t des Geistes vernichten können und d a ß 
keine vermeint l iche Pr imi t iv i tä t den metaphysischen Drang u n d Schwung 10 
des Menschengeistes zu behindern vermag. Es wirkt erschüt ternd, mi t t en 
in der jugendl ichen germanischen Welt einen Genius zu treffen, der dem 
philosophischen Genius Augustins nicht nachs teh t und ebensowenig der 
Dialekt ik des Proklos und Hegel. Diese Überraschung k o m m t aber n u r 
daher , d a ß m a n sich ein falsches Bild von der schrittweisen Entwicklung 
mach t , während in Wahrhei t der Menschengeist i m m e r d e r g a n z e ist 
u n d nur Charakter u n d Volkspersönlichkeit wechseln. Es wäre besondere 
schön, wenn a m Anfang der abendländischen Metaphysik ein germani-
scher oder romanischer Genius s tünde u n d in einem geschlossenen Sys tem 
gestal tete , was sich in der religiösen und politischen Neuordnung der Welt 20 
damals vollzog. Allein es scheint immer so zu sein, daß der Geis taufwand 
einer Zeit sich in ihrer wesentlichen Selbs tbes t immung erschöpft u n d 
die anderen Kul tu raufgaben , hier die Metaphysik und Kuns t , innerhalb 
der schöpferischen Volkspersönlichkeit zurückstehen müssen. Es ist j e t z t 
ein Ire, der gleichsam am Rand der großen abendländischen Ereignisse 
s tehend, eine ihrer Möglichkeiten, den cäsaropapistischen Immanent i s -
m u s eines irdischen Weltreichs in die Metaphys ik über t räg t . E r s teht 
n icht i m Reichsbewußtsein der freien Treue u n d des freien Dienstes u n d 
des posit iven Glaubens und Kults . E r füh l t sich als ein freier Denker, als 
ein summus homo, der aber von seinem König den Ehrensold f ü r das große 30 
Werk e rwar te t u n d vi ta l noch ganz in der Blutsgemeinschaft des Ge-
schlechts als dem höchsten Lebenswert r u h t . Es ist also noch eine tiefere 
Schicht des nordischen Menschen, sein blutsmäßiges Heidentum, das in 
einem panvital is t ischen Natural ismus der allgemeinsamen u n d einen sub-
s tant ia len F o r m als der eigentlichen Wirklichkeit aller Erscheinungen 
u n d alles Werdens gestal tet wird. Aber wie der germanische politische 
Herrschaftswil le gebunden wird von der romanischen politischen Form, 
so wird auch dieser Vitalismus völlig durchgeist igt von der römischen 
Spir i tual i tä t . Die gesamte philosophische Tradi t ion über formt das sub-
s t a n t i a l Leben, rationalis naturae forma theorial Das Leben ist werdender 40 
Geist durch die Erkenntn i s der wechselnden und vergehenden Welt als 
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Erscheinung des All-Lebens, des unerkennbaren Gottes. Mit straffster Kon-
zentration ist die überlieferte Spiritualität zu dem systematischen Zwecke 
ausgewählt, eine völlig einheitliche Konstruktion zu errichten, die nur 
um ihrer spiritualistischen und symbolistischen Form willen nicht immer 
als streng einheitlicher Rationalismus erkannt wird. Eriugena hat keinen 
Zweifel darüber gelassen, daß die ratio für ihn die allein maßgebende Er-
kenntnisquelle ist, daß er die positive Offenbarung nur als eine An-
passung des Sprachgebrauchs an die sinnlichen Vorstellungen der Schwa-
chen auffaßt, die den reinen Rationalismus der sapientes nicht erfassen 

10 können. Es kann ja vom Absoluten überhaupt nur metaphorisch, modo 
translationis gesprochen werden. Er hat den Glauben nur als Anfangs-
zustand der Gotteserkenntnis und die Erlösung nur als Rückführung zur 
geistigen Erkenntnis, als einen Dienst für die Aufklärung betrachtet und 
die logica naturalis als höchste Weisheit über die Ethik, Physik und Theo-
logie gestellt (De divisione naturae ed. Schlüter 73, 243, 265). Vor allem 
aber beweist die tatsächliche Auflösung aller dogmatischen Wahrheiten 
in rationalistische Einsichten den eigentlichen Charakter des ganzen 
Systems. Das offen zugestandene Erschrecken der Einfältigen vor diesen 
neuen Wahrheiten gibt zu erkennen, daß sich Eriugena seiner Kühnheit 

20 bewußt war, aber doch wohl in gutem Glauben seine spiritualistische Um-
deutung des Christentums vollzogen hat, weil ja für seine transzendentale 
Dialektik die Aufdeckung der verschiedenen Redeweisen zum System 
gehört. Die Zweideutigkeit liegt also nicht an ihm, sondern in der von 
ihm statuierten Notwendigkeit der verschiedenen Betrachtungs- und Be-
zeichnungsweisen der ineffablen Substanz. 

Eriugena gehört wegen seiner Dialektik zu den umstri t tensten Philosophen. Aller-
dings muß man gestehen, daß ihn wenigstens das Mittelalter vom 12. Jahrhunder t 
ab als Naturalisten durchschaut ha t , insgeheim als den Heros seiner Aufklärung aus-
gebeutet oder verdammt ha t und auch Thomas Gale, der erste Herausgeber, dürf te 1681, 

30 nachdem 1677 die E th ik Spinozas erschienen war, nicht geschwankt haben. Ers t Schel-
ling, Baader und Hjo r t verstanden ihn nach ihrem eigenen spekulativen Theismus, 
Tennemann und Görres als Pantheisten, Staudenmeier hielt ihn fü r einen orthodoxen 
Katholiken und der Schellingianer Joseph Huber für einen nur scheinbar häretischen 
„Thcopanisten". Heute kann man nach dem Bekanntwerden Sigers von Brabant und 
nach dem organologischen Vitalismus Max Schelers, dessen Trieb- und Drangmeta-
physik Eriugena genau vorweg genommen hat , aber allerdings fü r den Sinn der 
Hölle hielt, u m eine neue konsequente Deutung nicht mehr verlegen sein. 

Die Lebensgeschichte Eriugenas ist ebenso dunkel und umstr i t ten wie die In ter -
pretat ion seines Werks. E r ist 810 oder 815 geboren und s tammt aus Ir land (der Bei-

40 name Scotus ist nur festländische Bezeichnung fü r irische Missionare) oder Wales, ist 
jedenfalls Kelte und in Irland gebildet, u m 845 als Wanderlehrer nach Frankreich ge-
kommen oder direkt von Karl dem Kahlen als Gräzist an die Scola palat ina berufen 
worden und war mit dem Herrscher eng befreundet. 851 wurde er von Hinkmar von 
Reims im Prädestinationsstreit als Autor i tä t angerufen und ha t bei diesem Anlaß mit 
seinen 19 Kapiteln De divina praedestinatione das erste selbständige philosophische Werk 
des Abendlandes geliefert, das meisterhaft sicher und konzis, kaum noch von den 
Griechen beeinflußt, eine genial einseitige Fortbildung Augustins darstellt. Trotz der 
Verurteilung des Werks 855 bleibt er der Vorsteher der Scola palatina und wirkt nun 
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ale Übersetzer and Kommentator der dionysianischen Schriften, um schließlich, stark 
beeinflußt von Gregor von Nyssa, sein philosophisches Hauptwerk, περι φυαεος μερισ-
μού, De divisione naturae zu verfassen, das zirka 867 vollendet ist. Nach dem Tode 
König Karls 877 soll er nach England berufen und später von seinen eigenen Schülern 
ermordet worden sein. Jedenfalls ist er lange als Märtyrer verehrt worden. Wahrschein-
lich aber ist für diesen letzten Teil der Lebensgeschichte die Legende wahrer als die 
Historie. 

Selbständiges Philosophieren beginnt im Abendland dami t , d a ß die 
Schüler Alchwins, sicher ve r t r au t m i t der Tradi t ion u n d gut dialektisch 
geschult , durch eine der großen religiösen Ant inomien zu eigener E n t - 10 

Scheidung aufgerufen werden. Es ist die Ant inomie der göttlichen Allein-
wirksamkei t und menschlichen Freiheit , die u m 830 von dem sächsischen 
Mönch Gottschalk zum öffentlichen Streitfal l gemacht wird. E in echter 
Sachse begegnet uns in ihm, der um die Herrl ichkeit der Treugefolgschaft , 
die excellentia humilitatis be te t , wie Lu ther zum Mönchtum gezwungen, 
t ro tz aller K ä m p f e nicht von ihm loskommen kann , sich schließlich seinem 
Schicksal ergibt u n d die Lehre der Allein Wirksamkeit Gottes in ausschließ-
licher u n d doppel ter Prädest inat ion der Guten zur Seligkeit und der Bösen 
zwar n icht zur Sünde, aber zur Strafe lehr t . Die augustinische Inkommu-
tabi l i tä t Gottes u n d die Einhei t seines Wirkens, die keine T rennung 20 

zwischen Vorherwissen u n d Vorherbest immung zuläßt , wird hier religiös 
erlebt , mi t den Argumenten des a l ternden August in belegt, in unerschüt-
ter l ichem Mut fü r die Verkündigung der vermeintl ichen Wahrhei t selbst 
der Feuerprobe unters te l l t und in einem erschüt ternden Gebet an den 
Herrscher , den Her rn Got t , den al lmächtigen König, den allerallmäch-
t igsten, mildesten u n d ruhmreichsten Her rn Got t ausgesprochen. Es ist 
die genaue theologische Parallele zum Heerkönig des sächsischen Heliand 
(Gotteshalci Confessio prolixior G. Mauguin I, 9). Mit diesem s tar ren 
Supranatura l i smus war einer der großen Gegenspieler der ewigen ant i -
nomischen Tragödien der Geistesgeschichte gegeben und die Reakt ion 30 
eines rat ionalist ischen Natural ismus konnte nicht ausbleiben, ebenso-
wenig wie der mit t lere , krit ische Realismus, der sich hier allerdings n u r 
in der Verteidigung äußer t , am besten bei Prudent ius von Troyes (Mau-
guin I , 193, De praedest inat ione cont ra J o h a n n e m Scotum). 

1. D E R Ü B E R G A N G VOM R E A L I S M U S ZUM H Y P E R R E A L I S M U S 
Der Ver t re ter des Natural ismus, Er iugena , h a t seine Lehre in zwei 

Stufen entwickelt . Zunächs t in dem Erst l ingswerk De praedest inat ione, 
das fü r die Metaphysik deswegen von höchstem methodischem Interesse 
ist , weil es den dialektischen Ü b e r g a n g v o m s c h ö p f e r i s c h e n R e a l i s -
m u s A u g u s t i n s z u m o r g a n o l o g i s c h e n N a t u r a l i s m u s mit größter 
P rägnanz erkennen läß t . Eriugena h a t ebenso gründlich u n d einseitig in- 40 
tel lektualist isch den jüngeren Augustin s tudier t , wie Gottschalk in reli-
giösem , , a f f e c t u s " den al ten. In der noch so s t a rk ant iken Spir i tual i tä t des 
jungen August in spür t er die Verwandtschaf t mit der eigenen heidnischen 
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Vitalität. Natürlich entging es ihm nicht, daß eine Konkordanz zwischen 
den 6ich selber 6chon widersprechenden Aussprüchen Augiistins und der 
Bibel selbst nur durch eine dialektische Unterscheidung des Sprach-
gebrauchs zugunsten einer einheitlichen Auffassung herzustellen war. E r 
hat diese dialektische Methode als Meister der artes liberales a m Stoff der 
vier Antinomien der Yorherbestimmung und des Vorherwissens Gottes, 
der Freiheit und Notwendigkeit in Gott , der göttlichen und menschlichen 
Freiheit und der geschaffenen und ewigen W e l t entwickelt und dann a m 
A n f a n g seines Hauptwerks souverän und überlegen dargestellt. Sie ist 

10 nichts anderes als die scholastische Methode in erkenntnismetaphysischer 
Steigerung, wobei nach der existentiellen Standpunktnahme auf Seiten 
des Empirischen oder Metaphysischen das eine oder das andere als nicht -
seiend bezeichnet wird. 

M. Grabmann hat in geiner „Geschichte der scholastischen Methode" diese ihre 
existentielle Form nicht erkannt und so den Entdeckerruhm ihrer nur akzidentellen 
Form Abaelard resp. Bernhard von Konstanz zugeschrieben, wo doch schon ihre erste 
Verwendung durch Hinkmar von Reims auf dessen Kampfgenossen Eriugena deutlich 
genug hingewiesen hät te . In ihrer erkenntnismetaphysischen Form ist sie freilich erst 
wieder von Hegel geübt worden. So ha t man sie von 853 bis 1861, von Prudentius bis 

20 Huber Überhaupt nicht mehr erkannt , den Meister der ständigen Selbstwidersprüche 
geziehen und seine Systematik notwendig verfehlt. 

Der schöpferische Realismus des unveränderlichen Gottes und seiner schaffenden 
Schau sind fü r Eriugena wie fü r Gottschalk als die unwiderstehlich notwendige und 
einzige Ursache der Welt aufzufassen. Das ist die verhängnisvolle Verwandtschaft des 
Supranaturalismus und Prädestinatianismus, und das füh r t zu einer als notwendig miß-
verstandenen schöpferischen Schau von da an bis zu Bradwardine und Wickliff, Calvin 
und Jansenras. Immer geht man dabei von Augustin aus, aber nicht mehr theozentrisch 
von der Veränderlichkeit der Welt, u m das Unveränderliche zu suchen und zu finden. 
Der inkommutable Gott ist f ü r Eriugena bereits fertige Doktr in und so bleibt nichts 

30 real Veränderliches in seiner Wirksamkeit mehr übrig. Da zudem die klare Unter-
scheidung zwischen schöpferischer Schau und schöpferischer Willenssetzung, dem Vor-
herwissen und Vorherbestimmen fehlt , ja ausdrücklich als uneigentliche Redeweise auf-
gehoben wird, so fallen auch die auf die Welt bezogenen Handlungen Gottes mit seinem 
einfachen Sein zusammen. Zwar soll, wo Wille ist , Freiheit und keine Notwendigkeit 
sein. Da aber alles, was aus Gottes Willen s t ammt , dieser ewigen und unveränderlichen 
Ursache wegen selber als notwendig betrachtet wird, so gilt der Satz : omnium naturarum 
uecessitas est dei voluntas. Das Absolute ist also von der Natur her gesehen, die zwar 
an sich der Arten, Formen und immanenten Zahlen entbehrt , aber fü r alle ihre Formen 
die prima universitatis essentia zur Grundlage haben muß. So ist die Vertauschbarkeit 

40 Gottes mit der Welt, der P a n t h e i s m u s a l s P a n k o s m i s m u s gegeben. Gottes Wille 
ist die ipsa necessitas und die neeessitas ipsa ist Gottes Wille, er ist selber seine eigene 
Notwendigkeit ( II , o). 

Da nun aber auch das Gutsein und die Liebe zum Wesen Gottes gehört, so kann er 
nichts geschaut, gewollt, vorherbestimmt und geschaffen haben, was nicht gut ist, wie 
die Sünde, das Böse, der Tod und das Übel. Sie sind also metaphysisch nichts. Es gibt 
keine doppelte Prädestination zur Strafe. Die ganze Welt als seiende ist notwendig gut . 
Der m e t a p h y s i s c h e W e l t O p t i m i s m u s , der hier mit voller Macht wieder durchbricht , 
beruht geistig im schöpferischen Realismus Gottes, sofern dieser als ein Begriffs-
realismus im Gegensatz zu den Begriffshypostasen bei Pla to die Real i tä t des vom abBO-

50 luten Geschauten allein betrachtet . Das soll die konsequente Metaphysik der bene 
E J* 



36 METAPHYSIK DES MITTELALTERS E 

videntes, der richtig Erkennenden, sein. I n Wahrheit steht dahinter schon die Vitali tät 
der primitiven Geborgenheit des Individuums in der gens, dem ewigen S tamm der 
Blutsgemeinschaft ( III) . Aber woher kann dann noch das Böse s tammen? Augustins 
Antworten lagen bereit. Es ist nichts Wirkliches, ha t keine Ursache, kann nicht echt 
erkannt werden und beruht also nu r in der libido perversae voluntatis, des auf das Sinn-
liche gerichteten Willens und von diesem Willen allein hängen also auch die ewigen 
Strafen ab. Allerdings muß dann doch in der notwendigen Welt die Freiheit des Willens 
anerkannt werden. 

Eriugena erkennt mit einer f ü r seine Zeit erstaunlichen Schärfe den doppelten 
Fehler im Prädestinatianismus Gottschalks. Während der Pelagianismus die über- 10 
natürliche Mitwirkung Gottes aufhebt und eine sola gratia-Lehre umgekehrt die freie 
Mitwirkung des Menschen, übersieht dieser Prädestinatianismus sowohl die Freiheit als 
auch die echte Gnade (IV). Aber Eriugena selbst entgeht nur dadurch der Vernichtung 
der Willensfreiheit in seiner notwendigen Welt, weil er den freien Willen in die Natur 
des Menschen aufnimmt, dem Menschenwesen zuschreibt und den anthropologischen 
Personalismus des jungen Augustin wiederholt, das Menschsein aus der Dreieinigkeit 
von Wesen, Willen und Erkennen bestehen läßt . Im vernünftigen Lebewesen, der 
rationalis vita sind Wollen und Wissen nicht real getrennt, die Natur des Menschen 
besteht in der rationalis voluntas. Der Mensch ist nicht Wille als Wille schlechthin, nur 
als vernünftiger Wille. Wo aber Vernunft ist , ist notwendig Freiheit. Er ist substantiell 2 0 

frei und damit mutabilis aus der eigenen Spontaneität seines Willens selbst. Der Wille 
ist klar als die Zweitursache erkannt , als die unserer Natur eingepflanzte Kausal i tät , 
durch die wir selbst uns frei, willentlich und vernünftig bewegen können, so daß der 
Freie, der Willensanstoß und die geistige Richtung die Dreieinheit des liberum arbitrium 
ausmachen (VIII) . Die Unstimmigkeiten, die hier versteckt liegen, h a t Eriugena erst 
später beseitigen können. Vorläufig dient ihm die Freiheit und das Nichtssein und 
Nichterkanntwerdenkönnen der Sünde und ihrer Strafe von Gott vor allem zum Nach-
weis, daß die Prädestination überhaupt nicht als quasi proprium, als echtes Attr ibut 
Gottes gelten könne. Wir übertragen nur nach unsern eigenen Vollkommenheiten Sein, 
Wesenheit, Wahrheit , Kra f t , Wissenschaft und Bestimmung auf ihn. Er ha t aber als 30 
der Ewige keine Voraussicht und keine Vorherbestimmung, in seinem Schaffen ist 
alles Eins auf einmal. Solche Eigenschaften sind nur e contrario von ihm ausgesagt, wie 
lucus a nott lucendo, in Wahrhei t ist damit nur die bewußte Disposition seiner Werke 
gemeint. Sünde und Strafe sind überhaupt nicht prädestiniert, sie werden j a nur erkannt 
als der Mangel der Form, wie der Schmerz als Abwesenheit der Gesundheit. Die Sünder 
prädestinieren sich ihre Strafe selbst, weil ihre Freiheit nicht die Grenze der Natur über-
schreiten kann. Sie bleiben als Individuen in der generalis substantia des Menschen-
geschlechts. Sie können die Freiheit ihrer Natur überhaupt nicht verlieren, nur die 
Kra f t , der rechten Erkenntnis nachzuleben. Na turhaf t sind sie niemals elend und häßlich, 
nur willentlich. Der status pulchritudinis der ganzen Welt ist auch durch die Hölle als 40 
die innerliche, unerfüll te libido nicht getrübt, wie auch in einem königlichen Palaste nur 
der Empörer etwas Unheimliches empfindet und seiner eigenen Qual überlassen bleibt. 
Die Bösen leben wie die £<oa nvQiyova des Aristoteles im ewigen Element des Feuers, 
sowie die Seligen im Äther und wie die Teufel als wildes Heer in der feuchten, vom Nebel 
verdüsterten und Stürmen ausgesetzten Luf t der nordischen Landschaft (XVII) . 

2. DIE ORGAN OLOGISC H E L E B E N S M E T A P H Y S I K 
Der schöpferische Personalismus des jungen Augustin war keine pas-

sende Form für Eriugena, um sein eigentliches Lebensgefühl auszu-
drücken. Seine nordische Innerlichkeit und gentilizische Vitalität strebte 
von Anfang an nach dem dunklen, substantiellen Urgrund alles Seins, 
nach dem grüblerisch, unterschwellig, subtiliter erahnten An-sich der 50 
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Dinge, aus dem ihre explicatio, ihre Entfaltung hervorgeht. Alles was in 
dieser Entfaltung phänomenal erkannt wird, ist in seiner Klarheit und 
Gesetzmäßigkeit nicht der Urgrund und das An-sich selbst, nur die mani-

festatio, die Erscheinung der im Urgrund dunkel und unbewußt wirk-
samen Organisation des Lehens. So wird das L e b e n s t a t t des G e i s t e s 
die eigentliche Konstante der Wirklichkeit. 

Diese Verlagerung des Ausgangspunktes in den Urgrund fand zufällig, sofern 
Eriugena Gräzist war, in der griechischen Patrist ik eine unerwartete Erfüllung. 
Aristoteles war zwar nicht vorhanden in der karolingischen Bildungswelt oder doch 
nur in kümmerlichen Resten seiner Kategorienlehre, und seine Philosophie konnte je tz t 
auch nicht ohne eine breite Naturwissenschaft erfunden werden. Sie mußte also ge-
funden werden in seiner Nachwirkung in der griechischen Patrist ik und ein genialer, 
vielmehr konstruktiver als nur rekonstruktiver Geist ha t aus wenigen Andeutungen 
das Ganze aufgebaut, das er suchte. Was Basilius und Gregor von Nazianz an natur-
philosophischen Sätzen aufbewahrt hat ten, kannte er aus der Übersetzung des Rufin 
und der Expositio in Lucam von Ambrosius. Wichtiger aber war die halb mystische, 
halb naturalistische Anthropologie Gregors von Nyssa, dessen Schrift De opificio 
hominis er wohl zum eigenen Gebrauch übersetzt hat , ebenso wie die pseudodionysiani-
schen Schriften und die Ambigua des Maximus Confessor. Hier war ja in der negativen 
Theologie die gesuchte Dunkelheit des Urgrunds scheinbar orthodox festgelegt. Nun 
erst konnte Eriugena den Personalismns Augustins ganz überwinden und seinen kon-
sequent rationalistischen Naturalismus der Lebenssubstanz ausbauen. Er mußte zu 
dem Zweck die entgegenstehenden personalistischen Aussagen von Gott und vom 
Menschen beseitigen und entwarf dafür seine Dialektik und Kategorienlehre am Anfang 
seines Hauptwerks. Sie ist eine Radikalkonkordanz aller Widersprüche und Gegen-
sätze, sofern sie die Aussagen seiend oder nichtseiend wechselweise auf die verschiedenen 
Seinsarten verteilt. So können am leichtesten alle Gegensätze aufgehoben werden, aber 
es ist dafür auch of t recht schwer, zu erkennen, wo nun eigentlich der Wirklichkeits-
akzent liegt, und nur von einer Gesamtanschauung des Systems aus kann man es ver-
meiden, den Autor ständiger Selbstwidersprüche zu zeihen. 

Eriugena nimmt 5 resp. 10 Seinsarten und Seinsbezeichnungen an 
(I, 3—7). 1. Die sinnlich-geistige oder phänomenologisch-noumenale des 
Akzidentellen und Metaphysisch-Übersinnlichen, des prinzipiell Uner-
fahrbaren, wonach die Akzidentien, die allein' in die Erfahrung eingehen, 
als seiend oder nichtseiend bezeichnet werden können und ebenso die 
Substanz, Gott und die Materie je nach der Betrachtungsweise. Es ist 
dies genau die kantische Unterscheidung zwischen der Erfahrung und 
dem Ding an sich. Die anzunehmende Organisiertheit des Lebens eines 
jeden Wesens an sich, eines jeden quid, also auch das des Menschen und 
Gottes ist unerfahrbar. 2. Die hierarchische Seinsart der Stufenordnung 
der Wesen. Sie läßt jedes Wesen vom höheren oder vom niederen aus als 
seiend oder nichtseiend benennen. Was das eine ist , ist das andere nicht. 
Vom höheren Wesen aus gesehen hat das niedere Sein, d. h. es ist von 
ihm erkennbar, vom niederen aus gesehen hat das höhere kein Sein, weil 
es nicht erkennbar ist. 3. Die gewöhnliche und die philosophische Seins-
bezeichnung. Die Erscheinung nennt man gewöhnlich seiend, der Philo-
soph aber nennt sie nichtseiend, während man das Noumenon, die zu-
grunde liegende Ursache, den geheimnisvollen Schoß der Natur gewöhn-
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lieh als nichtseiend bezeichnet, der Philosoph aber als seiend u n d das 
allein ist natür l ich die richtige Seinsbezeichnung. Die verborgene Kra f t 
des Samens ist das w a h r h a f t Seiende, das offenbare Wachs tum u n d 
Werden des Organischen ist das Nichtseiende, ist n u r Erscheinung. 4. Die 
kommutab le u n d inkommutab le Seinsart der intel lektualen Anschauung 
der reinen Vernunf t . Danach ist wah rha f t seiend nur das Ruhende , die 
ewigen Kons t an t en selbst , das Veränderliche aber und die Körper sind 
nichtseiend. 5. Die soteriologische Seinsart des Menschen. Danach sind 
die Erlösten u n d zum Urs t änd Reformierten eigentlich seiend, die Sünder 
aber sind t o t . 

Mit diesem unerwar te t en und radikalen Durchstoß zu einem dialek-
tischen Krit izismus wird auch der Vorstoß zu einer n e u e n K a t e g o r i e n -
l e h r e notwendig, der einzigen völlig selbständigen zwischen Aristoteles 
u n d K a n t , die auch systematisch durchaus in der Mitte zwischen beiden 
liegt, zwischen dem na iven Realismus der Deckung von Bezeichnungs-
u n d Seinsweise u n d dem phänomenologistischen Bloß-Krit izismus. Die 
aristotelischen Kategorien sind Eriugena bekannt , allein er benu tz t sie 
souverän nur zu dem Zweck, das Verhältnis von Subs tanz u n d Akzidenz 
kritisch neu so aufzutei len, daß die Substanz zum prinzipiell uner fahr-
baren An-sich des Lebens wird und die Akzidentien als ihre Erscheinungen 
das phänomenologisch Erkennbare werden. Substantia incomprehensibilis 
ex circumstantiis intelligitur existere. Dieser ExistentialbegrifF der meta-
physischen lebendigen Substanz eröffnet den Ausblick auf eine Lebens-
lehre, die den august inischen Personalismus und Real ismus mi t einer 
Natur lehre des unerkennbaren Urgrunds zu un te rbauen vermein t , ihn 
aber in Wirklichkeit t ro tz der weitgehenden Beibehal tung der Termino-
logie in reinen Natura l i smus verwandel t . Der endlichen Substanz als 
Subjekt der Akzidentien m u ß die unendliche essentia universalis gegen-
übergestell t werden, die in ihrer Inkommutab i l i t ä t keine Akzidentien u n d 
Veränderungen e r fähr t , also der eigentliche, wegen seiner Unendlichkeit 
auch sich selbst unerkennbare Urgrund und absolute Lebensgrund ist , 
das non apparens, das zwar als die causae generationis in seinen Unter-
tei lungen bis zu den einzelnen Individuen aufnahmefäh ig fü r Akzidentien 
ist , in sich selber aber einfach und unveränder t bleibt. Das Lebensgefühl 
der gentilizischen Gebundenhei t in die Blutsgemeinschaft ha t dami t seine 
Formel gefunden. Der Lebensgrund ist der dunkle Schoß aller Individuen, 
die durch die generatio, das ist die Aufnahme von Akzidentien in real-
dialektischem und realontischem Progreß durch die Ga t tungen u n d Arten 
in sich selber ins Unendliche vervielfältigt wird. Alle Substanzen sind 
im Urkeim vir tuel l u n d als unveränderl iche P ro to typen en tha l ten , so 
wie alle Menschen in der einzigen u n d realen Menschennatur . Der motus 
generalissimus der Weltentwicklung, durch den alles aus dem Nichts ins 
Sein hervorgeht , is t die erste Eintei lung des Universums, der status 
generalissimus, in dem alle Bewegungen ihre Grenze finden, die zweite 
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Einteilung. Da aber der status der prototypischen Prinzipien zugleich der 
Endzweck ist, sind ganz neu in hyperrealistischem Sinn die vier aristo-
telischen Ursachen, das ex quo, per quod, in quo und ad quod der All-
entwicklung wiedergefunden. 

Diese analytische Seinsdialektik und Seinsunterscheidung, die durch 
die gleichfalls begriffsrealistische Synthesis ergänzt wird, macht den 
P h i l o s o p h i e b e g r i f f E r i u g e n a s aus (I, 46). Freilich ist äußerlich nie-
mals ganz der augustinische Ternar überwunden, er kann aber überall 
leicht zur viergliedrigen Weltformel des Naturalisten ergänzt werden. 
Diese eriugenistische Weltformel ist zunächst eine Umbildung einer reali-
stischen Formel Augustins: causa itaque rerum quae facit nec fit deus est; 
aliae vero causae et faciunt et fiunt, corporales causae magis fiunt quam 
faciunt (De civitate dei V, 9). Sie wird aber ähnlich genial wie die bekannte 
Formel Piatons mit ihren charakterologischen, erkenntnistheoretischen 
und metaphysischen Korrelationen zur Grundlage aller Formulierungen 
gemacht, so daß eine völlig in sich geschlossene, streng architektonische 
Metaphysik entsteht . 

1. natura, quae creat et non ex quo essentia esse essentia Deus ab- Vater 
creatur universalis sconditus 

2. natura, quae creatur et per status facere virtus causae Sohn 
creat quod generalis prim-

ordiales 
3. natura, quae creatur et in quo motus perficere operatio mundus HI. Geist 

non creat generalis 
4. natura, quae non creat et ad finis perfici perfectio reditus Gott alles 

non creatur quod omnium in al lem 

Die erkenntnismetaphysischen Entsprechungen dieser Weltformel 
ergeben t rotz der äußerlich beibehaltenen augustinischen Ternare zugleich 
die metaphysische Anthropologie und die Teleologie oder Eschatologie, 
in die nun das ganze Christentum naturalistisch aufgelöst wird. 
1. Docta igno- incognitum circumvehitur deum vita animus Geist 

rantia 
2. Sapientia motus circa principia rerum Vitalis 

motus 
ratio Selbst-

bewußtsein 
3. Analysis motus scientiae circa effectus corpus sensus 

interior 
Wissenschaft 

4. Synthesis status naturae purae restauratio amor Seligkeit 

Weil man auch in der Philosophiegeschichte nicht mehr an das syste-
matische und universale Denken gewohnt ist, erscheint diese geniale, der 
platonischen durchaus ebenbürtige Gesamtformel der Wirklichkeit als 
eine „abstruse Kuriosi tä t" . In Wahrheit ist sie ein Meisterstück der Welt-
bewältigung, besonders wenn man die entgegenstehenden Ternare des 
Augustinismus berücksichtigt, gegen die Eriugena zu kämpfen hat te , die 
er äußerlich sogar oft beibehielt, aber ohne je ernsthaft in der Sicherheit 
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seiner Archi tektonik zu schwanken. Er s t wenn m a n sie überschaut , wird 
Eriugenas System zu einer geradezu klassischen Formulierung des hyper-
realistischen Vital ismus, wie er uns durch Schelling, E d u a r d von Har t -
m a n n u n d Max Scheler wieder nähe r gebracht wurde. Die Gesamt-
be t rach tung u n d Darstel lung des Systems h a t von dieser Formel aus-
zugehen, und zwar besonders von jener Stelle, wo Eriugena selbst seinen 
Symbolismus am deutl ichsten demaskier t ( I I I , 23) und Got t n ich t mehr 
als die schaffende Schau, sondern als den werdenden Got t in der Welt-
entwicklung beschreibt . Die eine u n d dieselbe N a t u r , nämlich die göt t -
liche, m u ß un te r dem Blickpunkt des Prinzips als nicht geschaffen, als 10 
άναρχος, ohne Grund u n d Ursache, aber selber als der schöpferische 
Grund des Alls be t rach te t werden, aber von dem Bl ickpunkt des End-
zwecks aus als weder geschaffen, noch schaffend. Dem philosophischen 
Bet rach te r erscheint die göttliche N a t u r als geschaffen und schaffend, 
geschaffen nämlich wird sie in sich selbst in den Urgründen, sie schaff t 
sich dadurch selbst, d . h . sie beginnt in den Theophanien, den P ro to typen 
der Wesen zu erscheinen, wenn diese aus dem verborgenen Grunde , dem 
Schöße der N a t u r empor tauchen, der sich selbst als unendlich u n b e k a n n t 
i s t , der über-natür l ich u n d über-ewig über aller E r f ah rung liegt u n d 
niemals E r f a h r u n g werden kann, aber herabsteigend in den Urbi ldern 20 
der Dinge, gleichsam sich selber schaffend i m E t w a s zu sein beginnt . 
D e m analytisch-wissenschaftl ichen Bet rachter erscheint sie in den 
un te r s t en Wirkungen der Urbilder, in denen sie n u r geschaffen, nicht 
schaffend genann t wird. Der Herabst ieg der N a t u r in ihre le tz ten Aus-
wirkungen, die konkre ten Körper , i s t das E n d e der En t f a l t ung der Er -
scheinung u n d Analysis, die letzte sinnlich er fahrbare Spur der Gott-
n a t u r , die freilich n u r von ganz wenigen Weisen e rkann t wird, wie schon 
i m Zeital ter des Naturgesetzes von Abraham, des geschriebenen Gesetzes 
von Moses u n d i m dr i t t en Zeitalter durch Christus auf dem Berge u n d 
esoterisch f ü r alle diejenigen erkennbar is t , die durch sichtbare Symbole 30 
in die gött l ichen Geheimnisse eingeführt sind. Trotz der symbolischen 
Redeweise bes teh t kein Zweifel, d a ß hier eine r e i n e I m m a n e n z l e h r e 
vorl iegt , die I d e n t i t ä t des Absoluten u n d der Welt gelehrt wird, die in 
der Entwick lung zu ihrer Vollendung u n d ihrem Ziel h in der werdende 
Got t i s t , der sich erst am E n d e der Welt in u n d mi t der Menschennatur 
i m Deif ikat ionsprozeß vollendet u n d dann erst der wahrha f t ewige in der 
Endvol lendung nach dem Abschluß des Weltprozesses ist . Es l iegt also 
ein P a n k o s m i s m u s der Entwicklung der Urbi lderkraf t des ewigen 
Lebens vor, der freilich auch ein P a n t h e i s m u s des ewigen Lebens m i t 
der ewigen Menschennatur u n d der ewigen Welt genannt werden kann . 40 

3. D E R O R G A N O L O G I S C H E P A N T H E I S M U S 
Der Ausgangspunkt der späteren All-Lehre Eriugenas ist die negat ive 

Theologie des Areopagi ten. Sie i s t die eigentliche Betrachtungsweise 
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Gottes und besteht darin, daß alle positiven, von den endlichen Dingen 
genommenen Bezeichnungsweisen, insbesondere alle zehn Kategorien ein-
schließlich der Substanz, vom Absoluten in einer sapiens ignorantia 
aufgehoben werden. Die Notwendigkeit dazu liegt aber nicht nur- an 
unserer, dem Überwesentlichen inkongruenten Betrachtungsweise, die im 
Vergessen aller Kreatur bestehen muß, in einem Versinken in den Ab-
grund der Einheit, des unzugänglichen Lichts. Sie liegt existentiell in der 
Unendlichkeit des Seinsgrundes selbst, der auch von sich selber nicht 
definiert, nicht umschrieben und erfaßt werden kann, also sein quid nicht 
kennt und nur weiß, daß er ist, sowie auch der Geist seine eigene all-
gemeine Natur in ihrer Wesensorganisation nicht selber erkennt (II, 28). 
Damit ist allerdings keine Unbewußtheit des Unendlichen gemeint. Gott 
weiß, was er nicht ist, die göttliche ignorantia soll gerade das umfassende 
und unendliche göttliche Wissen sein (II. 29). Der Hyperrealismus hat 
hier zu einem bloßen Existentialbegriff des Absoluten geführt, der nach 
der Konvertibilität der Ursache und Wirkung des Seinsgrundes und seiner 
Entfaltung die Notwendigkeit in die causa causarum verlegt. Das wird 
sofort deutlich sichtbar, sobald das S c h a f f e n der alleinschöpferischen 
Natur bestimmt werden soll. Obwohl jede Bewegung von ihr geleugnet 
wird, ist doch gerade der unveränderliche Vorsatz ihres Willens, daß alles 
werde, die Realdefinition des Alls, von der dieser Wille nicht realiter 
unterschieden werden kann, eine rückwirkende Nötigung auf ihn selbst, 
die nur spielerisch durch die Bezeichnung nach der convenientia oppo-
sitorum und contrariorum überwunden werden soll (I, 72). Das Schaffen 
kann ja wegen der Koinzidenz der Attribute nichts anderes sein als das 
Sein selbst, die aeternitas universitatis im Worte selbst, in dem Gott offen-
bar wird durch das Hervorfließen, das profluere et emanare per gene-
rationem. So sind der factor und das factum relative et simul unum, deus 
in omnibus fit, et quod factum est, in ipso vita erat. Die Weltseele, die 
generalis vita Piatons, die Eriugena sich scheut, anzuerkennen, wäre die 
exakte Bezeichnung seiner Konzeption. Die Übersetzung des Gottes-
namens deus gleich videns, der Schauende, ist gleichbedeutend mit der 
andern deus = currens, der sich Entwickelnde, weil durch seinen motus 
stabilis alles entsteht. Die Naturen begründen heißt ja se ipsum creare. 
Das Nichts, aus dem die Welt geschaffen wird, heißt nur für uns: es war 
eine Zeit, wo das All noch nicht war, weil ja Zeit und Raum erst mit der 
Offenbarung und Erscheinung des Nichterscheinenden beginnen, der 
apparentia non apparentis. In Wahrheit ist es Gott selbst, genauer das 
verbum, die ewige unveränderliche Ewigkeit der Idealwelt, die sich 
im Weltprozeß entwickelt. 

Hier ist mit mystischem Pathos die dialektische Annihilation Gottes 
ausgesprochen, wie umgekehrt bei Augustin die der Welt. Schaut man 
hinter die Formeln, dann ist der aristotelische Gedanke der Sgeiic, der 
substantiellen Entwicklung gemeint, eine Phänomenologie des Lebens, 
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die die konstante Unveränderlichkeit der Lebensstrukturen, der sub-
stantialen Formen auf ihrem Wege von den Keimanlagen bis zur Voll-
entfaltung verfolgt, also das Vollwesen erst an das Ende verlegt. Eriugenas 
Lehre vom desiderium naturale ist eine glänzende Beschreibung der 
Entelechie, von der er eigentlich nur den Namen mit einer falschen Ethy-
mologie kannte. Er faßt das Werden, den motus, als virtus naturalis ad 
suum finem festinans auf. Die operatio activa, der actus als Wirksamkeit 
und Wirklichkeit hat ihr ziloc und ihre perfectio per se ipsum als imma-
nente Entwicklungskraft. Was handelt, erleidet seine Bewegung zum 
Ziele hin. Die Immanenz der Wirksamkeit erscheint als Passivität, so daß 10 
von Gott auch die beiden Kategorien des Handelns und Leidens nicht 
ausgesagt werden könne, weil er ihre Koinzidenz ist. Das endliche Werden 
allein erfährt seine eigenen und andere Veränderungen, ist aber nicht 
die Ursache seines Werdens durch sich selbst. Das absolute Leben ist 
ewige immanente Wirksamkeit, sein Schaffen ist gleich ewig mit ihm, 
Gott und sein Handeln sind nicht zwei, Gott ist nicht früher als da er 
alles schuf. Die Lehre vom actus purus ist ersetzt durch ein wesensmäßig 
objektbezogenes Wirken der eigenen Entfaltung. Gott ist das existere 
omnium essentiarum, da er alles schafft. Die Liebe wird damit vitalistisch 
und naturalistisch aufgefaßt. Sie ist als der amor voluntatis der finis und 20 
die statio motus mobilium, die connexio und generalissima harmonia uni-
versitatis, die diffusio, die Selbstergießung aus dem unerschöpfbaren Quell, 
sowie das Licht sich überallhin ergießt und doch unerschöpft bleibt und 
alles in eins vereint (I, 76). 

Diese Lebenslehre muß nun freilich von Eriugena mit der christlichen Symbol-
sprache, wie er meint , und besonders mit dem trinitarischen Personalismus Augustins 
zur Konkordanz gebracht werden. Sehr leicht gelingt dies dem Hyperrealismus mit 
dem Trinitätsgeheimnis, weil ja für ihn, wie schon fiir Gregor von Nyssa, die Einheit 
des genus ohnehin schon die Substanzen in sich enthäl t . Die menschliche Wesenheit 
schon ist die reale Einheit der drei Personen Abraham, Isaak und Jakob (I , 13). Auch 30 
die Schwierigkeit, den rationalistischen Naturalismus mit dem Personalismus zu ver-
söhnen, wird Eriugena nicht recht deutlich, weil er die unveränderliche Lebensstruktur 
in der Gat tung und Art als die ontologische Wahrhei t , die Idee oder causa primordialis 
betrachtet . Sie ist eine eingeborene, sie ruht im An-sich, im quid jedes Wesens und bleibt 
zwar transzendent an sich, wird aber in ihrer Entfa l tung und Vollendung offenbar. 
Das allgemeine absolute Leben ist als produktive Bilderkraft aufzufassen. Aus dem 
Sein der Dinge wissen wir zwar nur, daß sie sind, aus dem ordo aber, daß sie rational 
sind, also auch aus einer rationalen Ursache s tammen, die eben das allgemeine Leben 
selber ist. Es wird trinitarisch bezeichnet durch den Vater, Sohn und Geist. Der Vater 
ist der Urquell, der Sohn die Weltordnung und die offenbarende Zeugung des unge- 40 
zeugten Vaters, die ars omnipotentis artificis, in der Gott wie der Künstler alles voraus-
weiß, was zu schaffen ist. Der schöpferische Geist Augustins, der in der unendlichen 
Person selber sein geistiges Leben unabhängig von der Welt lebt, alle Wahrheit erkennt 
und willentlich setzt, wird nun zu dem in der Welt sich erst selbst erschaffenden Geist. 
Se ipsum creare est naturas rerum condere. Das was von ihm, durch ihn, in ihm und zu 
ihm gemacht ist, wird mit Recht als Geschaffenwerden bezeichnet und ist selber der 
werdende Gott ( I , 12). Die natura constituta. die Lebensstrukturen, Keime und Bilder 
sind gleich ewig m*t dem Wort , Schaffen ist Erkennen, cognoscendo facit et cognoscit 
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faciendo. Das dicere, die dictio, der sermo, das intelligibiliter clamare des Vaters ist das 
verbum, die ratio, die causa in principio und ruft die Dinge in die Existenz. Seine visio 
(scientiae) ist seine voluntas, seine Willensakte sind das erkennende Setzen dessen, was 
ist. Seine Macht ist die possibilitas multiplicandi, in der die numeri rerum begründet 
sind, die dann durch die distributio des heiligen Geistes in unzählige Wirkungen nach 
der zeitlichen Entfaltung des Naturprozesses, der naturalis progressio verteilt werden 
(II, 22). Die gesamte Lebensgesetzlichkeit muß als Tätigkeit eines allgemeinen, organi-
schen Geistes, des Logos, verstanden werden, der als homo-deus mit dem allgemeinen 
Menschengeist zusammenfällt. 

4. D E R A L L G E M E I N E O B J E K T I V E G E I S T 
Der schöpferische Realismus des Gottesgeistes bei Augustin war die 

Lösung der Frage, wie der menschliche Geist die unveränderlichen Werte 
in ihrer Spiritualität ohne die Zwischenschaltung und Trübung ihrer 
impressio in den endlichen Dingen erkennen könne. Daß diese ihre im-
pressio in den Dingen und ihre abstrakte Herausholung durch den tätigen 
Menschengeist für ein ontologisches Apriori in Verbindung mit dem 
augustinischen schöpferischen Realismus genügt, hat erst Thomas er-
kannt. Eriugena war dieser n a c h s c h ö p f e r i s c h e n T ä t i g k e i t des 
M e n s c h e n g e i s t e s durch seinen optimistischen Blick auf die Natur-
ordnung viel näher, aber als der fast einzige esoterische Vertreter dieser 
Lehre in seiner Zeit zu ängstlich, sie als i n d i v i d u e l l e n B e s i t z j e d e m 
M e n s c h e n zuzusprechen. Er vindiziert sie nur den summi homines, den 
paucissimi sapientes, und das kompliziert seine Geistlehre, die sonst genau 
Hegels Lehre vom objektiven Geist vorweggenommen, ja vielleicht den 
Naturalismus völlig überwunden hätte. 

Die produktive Bilderkraft des Urgrundes, die praevisio et prae-
scientia des Vaters wird im ewigen Wort zugleich zur expliziten, bewußten 
sapientia, zu einer persönlich gedachten intelligiblen Welt und Welt-
ordnung. Die Unveränderlichkeit, der logische Wert der Lebensstruk-
turen muß als Tat eines lebendigen, persönlichen Geistes gedacht werden, 
als vita sapiens et aeterno (V, 24). Da jedoch zwischen der wesenhaften 
Ursache und den entfalteten Dingen keine reale Distinktion besteht, ist 
die sapientia creatrix, der Bildergehalt des schaffenden Geistes zugleich 
das Wesen aller Substanzen. In sapientia omnia fecisti, das heißt, sapien-
tiarn omniarn fecisti ( I I I , 18). Was anders sind alle Dinge an sich in ihrem 
Keim, als ihre scientia in divino animo (V, 27). Das All sind die sichtbaren 
und unsichtbaren, die zeitlichen und ewigen Dinge, alle primordiales 
causae mit allen ihren Wirkungen, in denen der ordo saeculorum örtlich 
und zeitlich sich vollzieht und durch die diese sichtbare Welt erfüllt wird 
(II , 14). Durch die lebendige Produktion der Wesensbilder erscheint der 
allgemeine Geist als der definierende. Die Definition ist für den Begriffs-
realismus das reale Determinieren der Dinge. Die essentialis definitio er-
füllt und vollendet den Endzweck, die perfectio der Naturen. 

Der schöpferische Realismus wird hier schärfer als determinierende 
Ursache der ideellen Wesenheiten, desAn-sich der Dinge erfaßt. Das gött-
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liehe Wissen ist die Ursache von allem, was ist. Non enim ideo deus seit 
ea, quae sunt, quia subsistant, sed ideo subsistunt, quia deus ea seit; eorum 
enim essentiae causa est divina scientia. Wozu er naturaliter die Kraft hat, 
für all das besitzt er essentialiter das Wissen (II, 28). Die Rationalität der 
Urgründe als der Dinge an sich, der fundamenta naturarum ist aber hier, 
da keine reale Distinktion zwischen Wesenheit und Dasein angenommen 
wird, selber wieder die notwendige Bestimmung des schöpferischen 
Geistes, das Weltsubjekt ist durch die necessitas der Welt als seines 
eigenen Objekts in ihm selber bestimmt. Seine innere Notwendigkeit ist 
der Grund der Welt wie seiner eigenen Organisation. Die Welt ist nur 
die Konsequenz seiner inneren Organisiertheit und so in ihrem "An-sich 
ebenso ewig, notwendig und unveränderlich. Die Wesenheit als ineffable 
Einheit ist also naturhaft geborgen in den Urgründen und kann sich nur 
entfalten durch das desiderium naturale zu ihrer ihr eigentümlich vor-
gezeichneten Vollendung. So gibt es also substantiell nur eine notwendige, 
beste und schönste Welt. Der schöpferische Geist kann gar nichts Böses 
und Vergängliches schauen und setzen. Die Urgründe aller Dinge können 
die ihnen subsistierende Weisheit nicht verlassen, sie sind als genus, 
species und individuum in sie aufgenommen (V, 14). Erst wenn aus den 
Urgründen die zweiten Substanzen hervorgegangen sind und aus diesen 
wiederum ihre Wirkungen, erleiden sie in dem Ansturm der Akzidentien 
in der generatio Veränderlichkeit. Damit beginnt erst die nicht mehr meta-
physisch-konstante Sphäre des Phänomenalen. Allein vorher ist noch eine 
Wesenheit zu betrachten, der Mensch, der erste und zweite Substanz ist 
und darum noch ontisch in die metaphysische Sphäre hineinragt und von 
ihr aus erst sein körperliches Sein begründet und erkennt. 

5. DIE ORGAN0LOGISCHE A N T H R O P O L O G I E 
Der Mensch muß betrachtet werden von der Metaphysik seiner eigenen 

Erkenntnis aus, die eine dreifache ist, int ellectus, ratio und innerer Sinn. 
Der phänomenologische Bestand zeigt zunächst den Geist als natura in-
eorporea, per se ipsarn informis materiaque carens und die dreifache Be-
wegung seiner Erkenntnis. Die unterste Erkenntnis bezieht sich auf die 
effectus sensibiles, die mittlere auf die Urgründe, die Ideen, die oberste 
aber auf das Universum selbst. Da der Mensch nicht durch sich selbst 
ist, subsistiert er in seinen motibus. Seine Wesenheit kann also nur der 
transzendente substantielle Umschwung um Gott sein, das incognite 
circumvehi circa deum, der motus circa deum et creaturam stabilis et status 
mobilis. Er kann nur eine abgeleitete, teilhabende Substanz sein, die aus 
dem Urgrund hervorgeht und selber wieder in Wirkungen tätig wird. 
Als Bild des absoluten Geistes, von dem er nur durch die Seinsart, die 
ratio subjecti, die Art des Subsistierens unterschieden ist, kann er nur 
einen ExistentialbegrifF von sich selber haben, nur erkennen, daß er ist, 
nicht was er ist. Den unbekannten Gott kann er nur erkennen als die 
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Ursache des Alls und die Gründe der Dinge kann er nur nachschöpferisch 
wiederherstellen, visibilium rationes reformare. Seine eigentliche, phä-
nomenale Bewegungssphäre ist die sinnliche. Dort wird er von Vorstel-
lungen bewegt, empfängt er die Vorstellungsbilder, sammelt, teilt und 
ordnet er sie, um daraus rationes, Begriffe, zu bilden und anzuerkennen. 
Damit beginnt die eigentliche Tätigkeit seiner ratio, seines Logos. Der 
Verstand wird aus der Vernunft geboren und drückt die vernommenen 
Begriffe der Seele ein, causarum intellectarum cognitionem animae im-
primit, so wie der Künstler die Kunst in sich hervorbringt, das zu Schaf-
fende in sich vorauserkennt, die Gründe und Begriffe schafft und voraus-
schafft, aber erst durch sie sich selbst erkennbar wird. Erst durch seine 
Tätigkeit beginnt der Geist sich selbst und anderen nach seiner Form zu 
erscheinen. Erst in der Aktualität also wird der Geist, wenn er auch 
wesentlich und ursächlich schon nach den Naturgesetzen in der ars 
aeterno, der natura communis et generalis humana festgelegt ist. Es bleibt 
also trotz der hyperrealistischen Einheit des Menschengeschlechtes bei 
augustinischem Personalismus der Geisttätigkeit, der nur darin über-
schritten wird, daß nun nach der Analogie des Heiligen Geistes aus 
animus und ratio die distributio hervorgeht, die alles in Gott und den 
Urgründen universal Vernommene und im Verstand aktuell Geschaffene, 
d. h. Geformte durch den konsuhstantialen innern Sinn partikulär auf 
die einzelnen Definitionen der Dinge verteilt. Der aufsteigenden Er-
kenntnis folgt die absteigende, nämlich ein rein kantianisches Anpassen 
der Erkenntnisformen an das Einzelne. Die Schöpfertätigkeit der Seele 
geht aber noch weiter, sie sorgt auch für die Gesamtheit ihres Leibes, sie 
paßt auch ihre Lebenskraft dem Material an, vitalem sensum accomodat, 
sie schafft sich den Leib aus den Akzidentien der Umwelt, so daß er 
selber wieder ein Bild der Seele ist (II, 23). Diese ungebildete und organo-
logisch fortgebildete augustinische Seelenlehre muß aber nach der eigenen 
Vierteilung der Natur bei Eriugena noch ergänzt werden durch die Voll-
endung des appetitus naturalis der Seele, ihre Liebe. Erst durch die Gabe 
der endzeitlichen reformatio gelangt sie zur reinen conversatio spiritualis, 
zum reinen Naturstand, um so wiederhergestellt in der conversio ad deum 
ihre deificatio zu erfahren. Auch die andere Dreieinigkeit des Menschen, 
essentia, virtus et operatio ist zur Vierzahl zu ergänzen durch die perfectio. 

Diese halb phänomenologische, halb erkenntnismetaphysische Persönlichkeitslehre 
ist aber nur der eine Aspekt der Menschennatur. Der Mensch hat nicht nur die Mög-
lichkeit, geistig durch die Ideen und sittlichen Werte informiert zu werden und so ein 
spiritueller Mensch zu werden, er kann sich auch dieser Welt anpassen, conformare, und 
damit auch ihr angepaßt werden, conformari, als animalis homo. Seine geistige Herr-
schaft Ober die Natur, wonach Adam allen Tieren ihren Namen gab, das heißt sie 
definierte und determinierte, ist in Rückwirkung der Bezeichnung die Information des 
Menschen durch alle animalia, die ihn geradezu zum monstrum der Einheit aller Tier-
wesen macht. Der symbolistisch zu verstehende Sündenfall ist ein transzendentaler 
Sturz des Menschen aus dem Paradies der spiritualis conversatio um Gott und die Ur-
gründe in die animalis conversatio der Welt und der Sinnlichkeit. Gott hat diesen Sturz 
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schon vorhergewußt, so daß der Mensch in Wahrheit anfänglich nie im Paradies ge-
wesen ist, immer schon in Mann und Weib, in Geist und Sinnlichkeit gespalten gewesen 
ist und niemals ohne Sünde, d. h. ohne veränderlichen Willen war, der zwar an sich 
nicht böse ist, aber die Ursache des Bösen wird, wenn in der Täuschung der Sinnlich-
keit das Vergängliche als das Gute mißkannt wird. In einer überaus kühnen, ja t rotz 
alles edlen Intellektualismus fast zynischen Esoterik wird die biblische Tradition auf 
den Kopf gestellt. Ers t in tempore reformationis, in der Endzeit soll der Naturs tand 
liegen, weil eben die naturalistische Deutung zu einer aufsteigenden Entwicklungslinie 
der Menschennatur zwingt. Der ursprüngliche Mensch ist, was ausdrücklich als Ge-
heimlehre betont wird, durch die göttliche Voraussicht seiner Hinneigung zum Stoff-
lichen tierisch geschaffen worden, er hat zur unveränderlichen forma corporis das ver-
änderliche corpus materiale als Kleid erhalten (IV, 14). Da die ganze universitas im 
Menschen geschaffen ist , nicht nur nach der Erkenntnis, das wäre nur das kantische 
Apriori der allgemeingültigen Menschenorganisation, sondern auch secundum res ipsas, 
so is t er zugleich der König und Herr des ihm völlig unterworfenen Alls, wie der König 
in seinem Reich Herr ist. Die unerschaffene Weisheit ist die schöpferische Schau der 
ewigen Wesenheiten, die erschaffene aber ist das All selbst und diese procreata sa-
pientia entwickelt sich. 

Der Kampf, den hier Eriugena mit den Mitteln seines rationalistischen Symbolismus 
und einer Umdeutung der Bibel ins Organologische gegen die traditionelle Anthropologie 
füh r t , nimmt in verblüffender Weise die letzte Anthropologie M a x S c h e l e r s voraus. 
Nur ist bei Eriugena das Ziel nicht das sensualistische einer Trieb- und Drangmeta-
physik der Menschennatur, sondern das intellektualistische der nachschöpferischen Er-
fassung der Lebensgestaltung, die in der Entwicklung des Menschen und der Welt zur 
teilweisen Aufhebung der Animalität und zum endzeitlichen Spiritualismus führ t . Die 
beiden Hauptlehren, mi t denen er das erreichen will, sind der Monopsychismus der 
Menschennatur und die spiritualistische Lehre vom deus-homo als eine vitalistische Logos-
lehre, einer im Prozeß naturalistischen, in der aetatis plenitudo aber spiritualistischen 
Gesamtdeutung des Christentums. 

Der Ausgangspunkt des M o n o p s y c h i s m u s ist der umgedeutete 
Schöpfungsbericht; die Erde bringe ein lebendes Wesen hervor, das heißt, 
aus der unveränderlichen soliditas der ganzen Natur, aus dem Logos als 
Lebensstamm und essentieller Einheit aller Wesen soll der Prozeß der 
generalissima et communis omnium natura beginnen, die wie aus einem 
breiten Quell in die Gattungen, Arten und Individuen hervorbricht. In 
schroffer Ablehnung einer mechanistischen Auffassung der Erde als der 
Materialität der Elemente, die nur die Sinnlichkeit als etwas für sich 
Seiendes auffaßt, wird allein die Lebenskraft als substantielle Wirklich-
keit erklärt. So wäre es falsch, zwei Seelen, eine Geist- und Leibseele an-
zunehmen, da die ganze Seele Leben ist, die einfache Einheit der Lebens-
gestalt, die nur fünffach als körperlich, lebendig, vegetativ, sensitiv, 
rational und intellektuell bezeichnet werden kann nach den von ihr unge-
trennten Kräften. Der Mensch umfaßt, da auch der Körper ganz in ihm 
ist, die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt, in ihm selbst ist die ge-
samte Kreatur begründ et, in ihm verbunden, in ihn kehrt sie zurück, da sie 
von ihm erlöst werden soll. Die allgemeine Menschennatur ist mitsamt 
allen ihren Einzelindividuen ein ungeteilter ewiger Lebensstamm (IV, 5). 
Die Naturgesetzlichkeit der Keimanlage des Menschen umfaßt als all-
gemeingültige Organisation der Menschennatur virtuell und realiter alles, 
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und 60 kann er effectualiter alles werden, das turpissimum monstrum einer 
seiner unwürdigen Animalität , aber auch die Trini tät seiner eigenen Weis-
heit , Selbsterkenntnis und Wissenschaft (und restauratio), die ganz im 
ganzen Menschen sind. Trotzdem erkennt er sich selbst nicht, was er ist, 
da diese Wesenserkenntnis nur als Begriff im Schöpfergeiste oder vielmehr 
im Leben des Logos seine Substanz ist , seine essentielle Lebensgestalt 
und zugleich seine wahre Definition. Homo est notio quaedam intellec-
tualis in mente divina aeternaliter facta. Es ist grober Materialismus, den 
organologischen Kern nicht zu sehen und die äußeren angenommenen 
Akzidentien seiner Körperlichkeit für seine Substanz zu halten. Nur als 
dieser organische reale „Begriff" des Universums, als das quid cunctorum 
ha t er jene ihm von Augustinus als illuminatio veritatis zugeschriebene 
allgemeingültige Erkenntnisorganisation. Nichts ist ihm verborgen, das 
in ihm begründet ist, so daß die Allgemeingültigkeit der Erkenntnis hier 
durch ein immanentes, sozusagen sympathetisches Apriori fundiert wird, 
was immer die Hauptver führung zum Monopsychismus darstellt (IV, 7). 

Nun wird das Bild des geometrischen Geistes benutzt , um in klarer 
Erfassung der synthetischen Funkt ion des organisierten Geistes die 
Menschennatur als ein Bewußtsein überhaupt verständlich zu machen. 
Alle geometrischen Formeln sind ganz in einer und derselben Anschauung 
des Intellektes eins, weil der Geist für all das, was er erkennt, der sub-
stantielle, organisierte Grund ist, ex qua geometricorum corporum formulae 
specificantur (IV, 8). Die Dinge, deren Begriffe der Menschennatur eingeboren 
sind, subsistieren in diesen Begriffen. Sie sind in den Begriffen wahrer 
als in sich selbst. Beim kritischen Realismus Anselms ist das gerade um-
gekehrt. Sie könnten nicht in die konnaturale Erkenntnis zurückkehren, 
wenn sie nicht von dort ausgegangen wären. Man könnte von einer p r o -
d u k t i v e n A u s b i l d u n g s k r a f t reden, denn aus den geistigen Gründen 
und Begriffen gehen die vitales substantiae selbst hervor. Es gibt nicht nur 
apriorische Anschauungsformen, sondern reale „Ausbildungsformen", so 
daß dann die vitalen Substanzen aus den unkörperlichen Qualitäten der 
Elemente, aus der Quant i tä t und der quali tat iven Form oder Gestalt die 
Naturkörper sich akkommodieren und assimilieren. Die gesamte Kreatur 
kann aber nicht zweimal gegründet sein, einmal specialiter in sich selbst 
und dann generaliter im Menschen. Der Mensch wäre so nur eine Formen-
anhäufung, nicht eigene Substanz. Die vitale Weltordnung ist keimhaft 
und essentiell-objektiv im Menschen gesetzt. Die eine und allgemeine 
Erkenntnis ist freilich nur dort, wo alle Menschen ein Mensch sind, ubi 
omnes homines unus sunt, in der ungeteilten Einheit der Gattung. Dort 
in der communio humanae naturae, in der Blutsgemeinschaft der Menschen-
na tu r , unterscheidet der Einzelne weder sich selbst noch seine Konsub-
stantialen, bevor er zu seiner Zeit in die Welt hervorgeht. Es ist nur die 
Strafe des Sündenfalls, daß nicht jeder Mensch sich sofort ganz so erkennt, 
wie er im verbum aeternum gegründet ist , obwohl die intellektuelle An-
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schauung des Menschen alles, was sie vorhererkennt, ist, sondern erst in 
der zeitlichen Entwicklung zur reinen Vernunft. Das heißt unsymbolisch, 
daß der Mensch nicht nur purus intellectus ist, sondern auch sensualitas, 
und reine Vernunft erst wird, weil alles mit ihm eins wird, was er voll-
kommen erkennt, obwohl erst in den höheren Menschen, den Übermen-
schen, den summi homines die Gemeinschaft der reinen Geister beginnt. 
Der Logos allein aber hat schon, weil sündlos geboren, von Anfang an 
die reine Vernunft, Selbsterkenntnis und Allerkenntnis als der Gott-
mensch, der die unbefleckte Menschheit, die reine Menschennatur ange-
nommen hat und der Anfang ihrer Wiederherstellung ist . <0 

Die schöpferische Schau des Logos ist hier in einer spekulativen Anthropologie ver-
bunden. Der Gottmensch ist ursprünglich und dann zeitlich die organische allgemeine 
Menschheit, der fundamentale , gemeinmenschliche Lebensstamm. So kann ein schöpferi-
scher Realismus und ein objektiver Idealismus der Körperwelt verbunden werden und 
der Naturalismus löst sich in den Übermenschen in einen Spiritualismus auf, bis die 
endzeitliche reformatio aller Guten in dem ans Ende versetzten Urständ erfolgt. Das 
ganze positive Christentum kann so in einen entwicklungsgeschichtlichen Spiritualismus 
aufgelöst werden, eine fü r das 9. Jahrhundert unerhört kühne und trotz ihrer Ein-
seitigkeit bewunderungswürdige Konzeption. 

Besonders bedeutsam ist dabei, daß Eriugena der naheliegenden Gefahr dieses 20 
Vitalismus, bei einer T r i e b m e t a p h y s i k stehen zu bleiben, dank der Nähe Augustins 
keinen Augenblick erlegen ist . Die Doppelseitigkeit seines Hyperrealismus, die vitalisti-
sche und intelligible Form seines Lebensbegriffs, ist der reine Ausdruck seiner Persön-
lichkeit, eines immer noch gefühlsbestimmten Verstandesmenschen, der sich aus der 
Tradition die ihm passenden Elemente akkomodiert. Durch die Verlagerung der reinen 
Vernunft an den Endpunk t der Entwicklung wird der Personalismus Augustins zu einem 
sehr eingeengten Bestandteil des Gesamtsystems, aber der Persönlichkeit wird sozusagen 
die ganze Breite der phänomenalen Lebensbetätigung eröffnet. Was hier Eriugena in 
der Fortbildung von Augustins Schrift De vera religione erreicht ha t , gehört zum 
Genialsten, was je über die P e r s ö n l i c h k e i t philosophiert wurde, aber nun nicht mehr 
direkt der Metaphysik an. Nur sofern die geistige Entfa l tung der Menschheit den all-
gemeinen Lebensprozeß in seiner endgültigen Form bestimmt, ist die Persönlichkeits-
lehre der Abschluß des metaphysischen Systems. Die Rückkehr der Entwicklung zu 
ihrem vital-ideellen Ausgangspunkt vollendet erst die Gesamtanschauung des Alls. Der 
reditus ist wesentlich anthropologisch bestimmt, so daß er hier noch vor der Welt-
entwicklungslehre vorweg zu nehmen ist. Weil die Entwicklung in der Sphäre der Frei-
heit liegt, soweit ihr die Lebensgesetzlichkeit Spielraum läßt, hängt der Endzustand 
nach der Verteilung der Guten und Bösen in ihrem Endstatus vom menschlichen Willen 
ab. Das Ziel der Entwicklung ist die endzeitliche Beseligung der Guten, ihre unver-
änderlich bewußte Rückkehr in Gott . Das ist ihre deificatio, der Prozeß der Entwicklung 40 
Gottes, des Lebens und der Welt hört auf und die Menschheit und die Natur sind in 
die unendliche ewige Ruhe Gottes aufgenommen. Die Teleologie ist also wesentlich 
Eschatologie, j a diese wird der Gesamtsinn der Soteriologie als die Umkehr des decursus 
der Menschheitsgeschichte, als ihre Auferstehung und Himmelfahrt . Die ganze positive 
Religion ist in eine rationalistisch optimistische Fortschrittslehre aufgelöst, deren 
Prinzipien und deren Endziel zwar notwendig bestimmt ist, wobei aber doch moralisch 
für den Einzelnen alle Möglichkeiten seiner Entwicklung offen bleiben. 

Die Haupt f rage der Rückkehr wird also, wie das Böse und die Strafe innerhalb dieser 
optimistischen Fortschrittslehre des Lebensstammes noch Platz hat . Die Hauptmysterien 
des Christentums sind nur die Symbolsprache für diesen Fortschrit t . Die Auferstehung 50 
Christi ist nur part ikulär im ersten Idealmenschen, was sie gencraliter in der Gesamtheit 
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der geistigen Menschen, der ecclesia universalis sein wird, nämlich die Aufhebung der 
Ehescheidung zwischen Geist und Sinnlichkeit, die Wiedervereinigung von Mann und 
Weib im reinen Menschen, die Rückkehr ins Paradies, ja eigentlich a m Ende erst das 
Paradies als die adunatio orbis terrarum, die Hereinholung aller Wesenheiten in die 
spirituelle Natur . Die Himmelfahrt ist die glorreiche Erhöhung in die Gleichheit mit 
der englischen Natur und die Wiederherstellung des aufgelösten Leibes aus den vom 
Leib signierten ewigen Elementen, sie ist sein verklärter status, der den Leib in den 
Geist, die Menschheit in die causae primordiales und die ganze Natur in Gott selbst 
zurücknimmt (V, 8). Das Böse ist nicht mit der Materialität der an sich reinen Naturen 

10 gegeben. Sie legen sich erst die concretion.es elementorum durch ihre Triebe, ihre unver-
nünftigen Veränderungen bei, durch die beim Tier natürlichen und guten, beim Menschen 
aber widernatürlichen Affekte und Passionen, durch die er in den geistigen und körper-
lichen Tod stürzt . Nur die perversen, nicht nach oben gerichteten Triebe sind das 
Böse. Als natürlich gut ist selbst die Natur der Dämonen und der Sünder unzerstörbar. 
Auch sie bleibt im reditus erhalten als das Subjekt der Strafe. Die Triebe sind nur 
unerlaubt als Mißbrauch des freien Willens und das allein ist die Erbsünde. Der Ímpetus 
bestialis, der t ierhaf te Trieb und Drang ha t seine Strafe in sich selbst und ist die einzige 
Ursache der Strafe. Da nämlich der Ímpetus libidinosus in den Naturschranken zurück-
gehalten wird, so daß er nicht erreichen kann, was er will, ist die tristitia, nichts von den 

20 irdischen Begierden erreichen zu können, der Sinn der Hölle. Die rein innerliche Infor-
mierung der Sünder mit den Zwangsvorstellungen der Bosheit im Gewissen ist die 
immanente Strafe, wie auch die Idolatrie nichts anderes ist als die deliramento falsarum 
libidinum (V, 36). In unerhörter Kühnhei t ist damit die Hölle und die Sinnlichkeit in 
die libido, in den unerfüllbaren Drang aufgelöst. Nur die tristitia bleibt. Dieselbe Zeit 
und keltische Landschaft , die den Tris tanmythos erzeugt ha t , bringt hier den theoreti-
schen Romantismus einer Sehnsucht aus dem Dunkel nach der hellen südlichen klassi-
schen Welt der klaren Lebensformen hervor. Der Ruf : pater clarifica me, ist das Lebens-
gefühl und Gebet des ersten großen nordischen Philosophen, der Sinn des Menschentums 
und die Rückkehr zur reinen Vernunft . 

6. D I E A N O R G A N I S C H E W E L T 

30 Die naturgemäße Schwäche jeder prinzipiell organologischen Philo-
sophie ist die Einordnung des M e c h a n i s c h e n in ihr lebendiges Welt-
bild. Eriugena war mehrmals nahe daran, das Mechanische mit seiner 
allgewaltigen Dialektik einfach zu annihilieren, so z. B. wenn er auch noch 
das Körperliche unterhalb des Pflanzenlebens, das doch selber schon 
beinahe kein Leben mehr ist im Vergleich zum Sinnesleben, auch noch 
als Leben ansprechen möchte, oder wenn er die Auflösung des Körpers 
in den Geist zur Endzeit lehrt oder wenn er die Erde für die Festigkeit 
der substantiellen Formen erklärt. Allein es blieb ihm dann doch immer 
noch der neue Himmel und die neue Erde der Endzeit und das ewige 

40 Feuer, der Ätherkörper der Seligen und der Luftkörper der Dämonen, 
wichtige Punkte seiner so sehr an die Götterdämmerung erinnernden 
Eschatologie. So suchte er denn die bleibenden und unveränderlichen 
G r u n d l a g e n der v i e r E l e m e n t e . Das sind die Qualitäten des Warmen 
und Trockenen, aus denen das empirische Element Feuer sichtbar her-
vorbricht, wie die Luft aus den Qualitäten Wärme und Feuchtigkeit, das 
Wasser aus Kälte und Feuchtigkeit und die Erde aus Kälte und Trocken-
heit. Die Qualitäten können aber nicht ohne die Quantitäten offenbar 

Handb. d. Phil. I. Ei 
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werden. Das quantum muß ihnen also subministrieren. Vor allem aber 
müssen die Akzidentien des Raumes und der Zeit vorhergehen, da alles 
im Räume angeschaut wird, omne intelligitur in loco, und mit dem Räum-
lichen ist wie in der Relativitätstheorie notwendig die Zeitanschauung ver-
bunden, omnino cointelligitur tempus. So ist das Wesen aller Existenzen 
örtlich und zeitlich (I, 41). Der concursus der Akzidentien also, dum inter 
se coeuntes materiam jungunt, bildet als etwas Auflösbares und Vergäng-
liches die Materie (I, 39). Damit aber bestimmte Körper hervorgehen, muß 
noch wie in der Geometrie die Figur so in der Physik die forma quali-
tatis hinzukommen, die physikalische Gestalt, die endlich in bedeut-
samem Fortschritt über Aristoteles hinaus von der lebendigen, sub-
stantiellen Form klar unterschieden wird. Sie ist genau das, was wir heute 
vitalistisch die „Gestalt" nennen, ordo et dispositio partium in naturalibus 
rebus (I, 53). Nun sind aber die Akzidentien nichts anderes als die 
e f f e c t u s der substantialen Form, die aktiv, konstant und unveränderlich 
ist, so daß alles Materielle auf die organische Form als deren Auswirkung 
zurückgeführt ist. Hier ist also das Form-Materieproblem dank der Ab-
wesenheit des Aristoteles rein dynamisch entschieden. 

Aber welcher Organismus ist die substantielle Form und der Träger der äußern 
Weltwirklichkeit ? Die allgemeine Menschennatur bringt ja nur jeweils in den Individuen 
deren eigenen Körper hervor. Was ist das Subjekt des Himmels und der Erde und der 
Urelemente oder Qualitäten, die der individuelle Organismus sich zu seinem Aufbau 
akkommodiert ? Die Antwort kann nur sein: die We l t see l e des platonischen Timäus, 
die aber Eriugena mit merkwürdiger Scheu behandelt. Erst eine biblische Stelle bringt 
ihm die Sicherheit, daß nämlich nach einer syrischen Lesung es nicht heißt, der Geist 
Gottes schwebte über den Wassern, sondern fovebat aquas, wärmte die Gewässer. 
Eriugena hat sich offensichtlich gescheut, die krasseste Form seines Vitalismus offen 
auszusprechen, daß der Heilige Geist die Weltseele ist. Aber vielleicht ist doch irgend-
eine Geheimtradition neben seinem Werk geblieben, denn in der ganzen Chartreser 
Schule wird offen und ganz selbstverständlich der Heilige Geist als Weltseele be-
zeichnet, bis erst 1210 die Zensur dagegen einschreitet und dann zugleich Eriugena 
verbietet. 

Denn das war eben die entscheidende Nachwirkung Eriugenas: sein 
Hauptwerk war das S t a n d w e r k der m i t t e l a l t e r l i c h e n N a t u r p h i l o -
soph i e bis zum Auftreten der aristotelischen Physik um 1200. Er hat als 
Naturalist und Rationalist nachgewirkt, aus seinem Werk war allein die 
metaphysische, physikalische und organologische Naturkenntnis zu holen, 
die alle mit dem einfachen Kirchenglauben Unzufriedenen suchten. Sie 
wußten, daß er Ketzer und Aufklärer war und daß sein Spiritualismus 
gerade die Umkehrung des religiösen und spirituellen Symbolismus war, 
der alles Irdische als Hinweis auf Gott benutzt, während Eriugena alles 
Religiöse und Empirische in vitalistischen Rationalismus umdeutet. Meist 
schweigen sie also über ihre Quelle und so ist heute noch die Scholastik-
forschung weit davon entfernt, alle die mehr oder weniger weitgehenden 
Anleihen und Anpassungen dieses Naturalismus über Gerbert, die Char-
treser, Abaelard, Almarich von Bena, David von Dinant, Simon von 
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Tournay bis zum Wilhelm von Auvergne als den eigentlichen Grund-
stock der mittelalterlichen Aufklärung und naturalistischen Metaphysik 
zu erkennen. Zweifellos aber kommt Eriugena der nicht wegzuleugnende 
Ruhm zu, zwar nicht der Vater der Scholastik, aber der der Antischolastik, 
der mittelalterlichen A u f k l ä r u n g zu sein, ja indirekt wohl über Siger 
von Brabant und die Paduaner Schule der Vater der gesamteuropäischen 
Aufklärung. 

T e x t e : Johannis Scoti Erigenae de divisione naturae libri 5. C. B . S c h l ü t e r , 
Münster 1838, der zugänglichste Text . Gesamtausgahe von H. I . F l o ß . 1855. Migne 
122. Neue Funde bei D r ä s e c k e : I . S . E . und dessen Gewährsmänner, Leipzig 1902. 
Die beste aber immer noch nicht zulängliche Darstellung von J o h a n n e s H u b e r , 
I . S. E . München 1861. 

IV. ANSELM UND DIE METAPHYSIK DES 12. JAHR-
HUNDERTS 

Scheinbar reißt nach Eriugena nochmals die Kontinuität der meta-
physischen Entwicklung ab. Das dunkle 10. Jahrhundert bringt die 
äußerste Verdünnung der geistigen Tätigkeit in den schweren Nöten 
der Barbareneinfälle und des Staatszerfalls. Allein die traditionelle 
Dialektik, wie jetzt die Philosophie heißt, geht doch wenigstens in der 
Schule von Reims und dann von Chartres sowie in einigen Klosterschulen 
weiter. Es kommt ja in Wahrheit immer nur auf einen großen Philo-
sophen an, der wie Eriugena völlig die augustinische Metaphysik be-
herrscht, daß sofort wieder große Metaphysik da ist, wie sich bei Anselm 
von Canterbury (1109) zeigen wird. Es ist eines der vielen Paradoxe der 
Geistesentwicklung, daß das Frühmittelalter, das angeblich nur Schul-
betrieb kennt, ganz von den wenigen Großen bestimmt wird und leben-
diger und vielseitiger war als die Hochscholastik, in der der Schulbetrieb 
wirklich eine starke Nivellierung in der Richtung auf eine einheitliche 
Doktrin hervorbrachte. Das andere, hier entscheidende Paradox ist, daß 
auch die Scholastik nicht, wie es uns von den Erben und Erforschern der 
Schuldoktrin immer wieder vorgehalten wird, in sich einheitlich ist, 
sondern genau so den charakterologischen Unterschieden des Philo-
sophierens unterliegt, wie jede Philosophie. Man muß sich wirklich gerade 
um der klaren Herausarbeitung der universalen Doktrin willen entschlie-
ßen, die Unterschiede endlich einmal offen anzuerkennen, stark zu be-
tonen, ja vorläufig vielleicht sogar zu übertreiben, um einen klaren Ein-
blick in die konkrete Dynamik der Geistesentwicklung zu erhalten. 

1. DIE M E T A P H I S I S C H E N POSITIONEN IM 11. J A H R -
H U N D E R T 

Diese Dynamik beginnt mit den i t a l i e n i s c h e n D i a l e k t i k e r n des 
I I . J a h r h u n d e r t s wie Drogo von Parma und Anselm von Besäte, dem 

E4* 


