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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 
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Peripatetiker. Sie stehen im Zusammenhang mit der damals ziemlich 
starken populären Aufklärung und mit der Grammatikertradit ion der 
italienischen Städte. Sie benutzten die gewiß nur mehr recht kümmerliche 
Schulmeisterbildung dazu, u m das Wunder und das Übernatürliche mit 
billigen Syllogismen zu leugnen. Die Bestreitung der Jungfrauengeburt 
und so nebensächlicher Wunder wie des brennenden Dornbusches und 
des blühenden Stabes Aarons zeigen nur eben an, wohin die Richtung der 
Aufklärung geht, nämlich auf einen Naturdeterminismus, dessen Aus-
schließlichkeit das Weltbild bestimmen soll. 

Die Reaktion der A n t i d i a l e k t i k e r , der Philosophiefeinde, ist natur-
gemäß philosophisch nicht sehr bedeutsam, dafür aber u m so mehr 
charakterologisch und geistesgeschichtlich. Einige wie ihr Führer Petrus 
Damiani von Ravenna, Lanfrank von Bec, der Lehrer und Vorgänger 
Anselms von Ganterbury und Manegold von Lautenbach sind selber durch 
irgendein Lebensschicksal bekehrte Dialektiker und andere wie die 
Mönche Gerhard von Czanad und Othlo von Regensburg stehen in der 
kluniazensischen Reformation und in der Reaktion auf die starke Ver-
weltlichung um die Jahrtausendwende. In der großen Geistesbewegung 
der Zeit, dem Investi turstreit stehen sie auf Seiten der päpstlichen Partei 
und besonders bei Manegold wird die direkte Verknüpfung des Streites 
zwischen Glauben und Wissen und zwischen Kirche und Reich deutlich 
sichtbar. Sie sind Reformatoren, die mit Glaubenseifer fü r das Supra-
naturale eintreten und fast unvermeidlich dabei in den Fideismus und 
Supranaturalismus verfallen. 

P e t r u s D a m i a n i (1072), der im Investi turstrei t aus persönlichen 
Gründen nur der gemäßigten päpstlichen Partei angehörte, ha t die anti-
dialektische Position in geradezu vorbildlicher Klarheit vertreten. Als 
Willensmensch (Sakkur nennt ihn „Einen Mann der Ta t" ) sieht er das 
Absolute in der unveränderlichen göttlichen Allmacht und steigert sie 
bis zur Antinomie zwischen der göttlichen Freiheit und der Weltgesetz-
lichkeit, die jener völlig zu weichen ha t . Wenn Nietzsches Wille zur Macht 
nur k r ampfha f t dekretiert, ich will, daß Geschehenes nicht gewesen ist, 
so wird hier ernsthaft in einem Dialog Damianis mit dem Abt Desiderius 
von Monte Cassino erörtert , daß Gott etwa die Gründung Roms un-
geschehen machen könnte und eine geschändete Jungfrau , t rotz der gegen-
teiligen Meinung des Hieronymus, wieder jungfräulich machen könnte. 
(De divina omnipotentia in reparatione corruptae et factis infectis red-
dendis. Migne P. L. 145, 596). 

Die ontologische Grundlage des Widerspruchsgesetzes: nihil polest simul esse et 
non esse wird hier für die Majestät Gottes aufgehoben; für sie existiert das Wort im-
possibilis nicht, sie kann die iura naturae, wie es bezeichnend positivistisch statt der 
leges naturae heißt, abändern, ja die ganze Natur selbst, die sie gegründet. Es wird 
ernsthaft ins Auge gefaßt, daß es keine Naturwissenschaft gibt, sofern die Naturgesetze 
keine necessitas einschließen, nur kontigent nach der gewöhnlichen Naturordnung sind, 
weil ja so viele Wunder contra communem naturae ordinem geschehen, ja die Natur selbst 
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auch oft ihre Rechte vergißt, wie z. B. der Kalk gegen alle Erwartung im Wasser heiß 
wird. Für die übernatürliche Ordnung sind von vornherein alle Argumente der Dialek-
tiker abgeschlagen, weil sie dort kein ius magisterii haben und darum ist die Philosophie 
hier wirklich die Magd und Sklavin hinter der Theologie, ancilla dominae, die ihr nicht 
voranschreiten darf. Daß die ganze Natur nur zum moralischen Gebrauch des Menschen 
da ist, wie etwa die Eigenschaften der Tiere nach dem Physiologus zu unserer Tugend-
belehrung, vollendet die Konsequenz dieses naiven Voluntarismus im Gewände des 
supranaturalistischen Positivismus. 

Der f r a n z ö s i s c h e R a t i o n a l i s m u s dieser Zeit geht ausgesprochener-
maßen auf Eriugena zurück, da sich eine dünne Tradition seiner Dialektik 
in Auxerre, Reims (Gerbert 1003) und Chartres (Gerberts Schüler Fulbert 
1028) erhalten ha t te . 

Er wird öffentlich durch die Wiederaufnahme der symbolistischen Eucharistielehre 
Eriugenas bei B e r e n g a r v o n Tours (1088), dem Schüler Fulberts von Chartres. 
Man hat Berengar mehrfach zu einem Nominalisten und Sensualisten machen wollen, 
allein er ist durchaus, wie Endres mit Recht betont, ein Metaphysiker, der eben mit 
dem Naturdeterminismus die Unmöglichkeit einer wunderbaren Wesensverwandlung 
beweisen will. Die Akzidentien können nicht ohne Substanz bestehen, keine Farben 
ohne den Träger der Farben. Es gibt nur eine geistig-metaphysische, nicht eine sen-
sualistische Unterscheidung zwischen der veritas subjecti, der ontologischen Wahrheit 
der substantiellen Form und dem, was nur im Subjekt Existenz hat. Die ursprüngliche 
Wesensform geht auch beim Werden nicht verloren, anders als die des Holzes in der 
Kunstform des Tisches. Ein willkürlicher nutus divinus, eine Allmacht, die nicht an die 
Naturgesetze gebunden wäre, ist auszuschließen und bedeutet geradezu ein Unrecht 
und eine Verachtung für Gott. 

Dieser scheinbar vernünftigere Gottesbegriff, der allen Wunderglauben 
als rückständig betrachtet , gibt dieser f rühen Aufklärung immer wieder 
den Mut, öffentlich gegen die communis opinio und die Autori tät aufzu-
t re ten und so gehört er mit zu den Haupt t r iebkräf ten des f r ü h e n N o -
m i n a l i s m u s . Dessen Ursprung ist immer noch dunkel, weil wir jene 
Gruppe von „sophistischen, peripatet ischen" Wanderlehrern nicht genau 
kennen, die mit J o h a n n e s S o p h i s t a , dem Arzt Heinrichs I. von Eng-
land, in Verbindung mit der Schule von Chartres um 1087 als bloße Dia-
lektiker, nicht als Theologen, geblüht haben sollen, Robert von Paris, 
Arnulf von Laon und R o s c e l l i n v o n C o m p i e g n e . Johannes wird wohl 
einer der italienischen Dialektiker gewesen sein, wie später Konstant inus 
Africanus. Die andern kommen bezeichnenderweise aus jenem Ursprungs-
land der Gotik, woher später auch das Hauptkont ingent der nord-
französisch-flämischen Immanentis ten herkommt. Sie mögen sich zu-
nächst spielerisch in Wortkämpfen fü r die eine Seite der drei Alternativen 
der porphyrianischen Isagoge entschieden haben, daß nämlich die Gat-
tungen und Arten in bloßen Denkgebilden, nudis intellectibus, bestehen, 
in Wirklichkeit nur körperlich sind und akzidentell in sensibilibus posita 
et circa haec consistentia. So erklärten sie das Universale für flatus vocis, 
hoben die reale Unterscheidung zwischen der Substanz und den Akziden-
tien, dem Ganzen und den Teilen auf und erklärten Arten und Teile als 
Nichtswirkliches. Nur das Einzelne, das Individuum und das Ganze 
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ist etwas Wirkliches. So war der Sensualismus und Individualismus er-
reicht und das Metaphysische beseitigt und vor allem ließen sich gegen 
den Hyperrealismus damit leichte Disputationserfolge erringen. 

öffent l ich wurde der Streit, als R o s c e l l i n von da aus das Wunder der Trini tä t 
rationalisierte und angeblich in apologetischem Interesse, so wie Heiden und Juden 
ihr Gesetz verteidigen, das Recht zur dialektischen Claubensbehandlung forderte. Er 
verstand die drei Personen als drei Dinge fü r sich, tres res per se, non una tantum res, 
deren Iden t i t ä t nur in der Einheitlichkeit des Wollens, Wissens und Könnens bestehe. 
Das war offener Tritheismus und wurde 1092 verurteilt . Anselm schrieb dagegen, und 
später noch 1119 auch A b a e l a r d seinen Trac ta tus de unitate et t r ini tate divina. Mit 
diesem theologischen Streit in dialektischer Form war das ural te und erste Zentral-
problem der Philosophie, das der Einheit und Vielheit neu gestellt und die xoivmvia 
Tuiv ysvwv mußte eine neue Antwort finden. Die dialectici moderni fühl ten sich als 
Aristoteliker und kämpften das ganze 12. Jahrhunder t hindurch gegen die Platoniker. 
Alle möglichen Einzellösungen wurden versucht, aber eine systematische Gesamtlösnng 
nur annähernd erreicht, bis im 13. Jahrhunder t durch das Bekanntwerden des ganzen 
Aristoteles und der Araber das Problem vielfältiger gestellt wurde und seine klassische 
Lösung f and , um dann sofort wieder in ein neues Stadium des kritischen Nominalismus 
zu t re ten. 

Das eigentlich Verblüffende und Überraschende bei diesen Kämpfen der kleinen 
Geister u n d Meister der Schulweisheit ist aber, daß Augustinus dabei, sehr im Gegensatz 
zum 9. Jahrhunder t , völlig vergessen wurde, eine Tatsache, die man in ihrer Trag-
weite noch gar nicht beachtet ha t . Diese kleinen Künstler der dialektischen Termino-
logie erkannten gar nicht, wie er ihr Problem in der andern Sprache des Genius gemeistert 
und gelöst ha t te und nur zwei Meister auf den Höhen der Zeit rangen kongenial mit 
ihm um die metaphysischen Probleme, von denen der eine, ganz einsame, G e r h a r d 
v o n Y o r k (1108), der geistige Vorkämpfer der königlichen Partei Englands im In-
vest i turstrei t sofort ganz vergessen wurde und der andere, sein päpstlicher Gegen-
spieler, A n s e l m v o n C a n t e r b u r y , der Primas von England, eigentlich doch erst 
im 13. Jahrhunder t zur vollen Wirkung kam. 

So bedeutungslos aber G e r h a r d v o n Y o r k , äußerlich gesehen, für 
die abendländische Geistesgeschichte geblieben ist, so wichtig ist er für 
ihr Verständnis. Er verkörpert geradezu mythisch die normannische 
Vitalität, wie Eriugena die keltische und Anselm die germanische, jenes 
Normanentum, das jetzt im Ursprungslande der dynamischen Gotik, der 
Normandie zu bauen anfing und bald darauf den sizilischen Staat ge-
schaffen hat, wie es heute noch das „angelsächsische" Imperium trägt. 
Er steht als der große Politiker unter den Dialektikern und das Wunder, 
das er aufklärerisch beseitigen will, ist das Priestertum als solches, das dem 
Immanentismus eines spiritualistischen Königswillens weichen soll. Nur 
aus dem Sprachgebrauch läßt sich mit einiger Sicherheit vermuten, daß 
er Eriugena gekannt hat. Aber seine Metaphysik ist primär voluntativ, 
nicht affektiv. Gerhards Gelegenheitsschriften enthalten zwischen den 
Zeilen eine konsequente M e t a p h y s i k d e s W i l l e n s zur gerechten Herr-
schaft, wie sie nur noch Dante versucht hat. Während Damiani, um das 
Wunder supranaturalistisch zu retten, zu einer absolutistischen Willens-
metaphysik des Gottesbegriffs greift, bildet Gerhard die augustinische 
Lehre von der lex aeterno und schöpferischen Schau und Eriugenas hyper-
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realistischen Vitalismus zu einer streng optimistischen, die Heiligkeit des 
natürlichen und geistigen Lebens ausschließlich bejahenden Lehre von 
einem geistigen und schöpferischen Gotteswillen um. Gott ist der König 
der Welt, der Menschensohn hat sie als König in Ewigkeit geschaffen, 
das Wort ist unfehlbare Voraussicht, unveränderliche Vorherverordnung, 
notwendige Vorherdisposition, unabänderlicher Wille der Vorherbestim-
mung zur königlichen Freiheit der Menschen als Brüder des Herrn. Die 
unfehlbare Voraussicht der richtigen Lösung der weltpolitischen Aufgabe 
der Freiheit aller Guten macht die Allmacht des Weltherrschers zu einer 

10 potestas ordinata. Die aufsteigende Weltordnung ist die eigentliche Welt-
verwirklichung, der decursus rerum bei Eriugena. Die Welt ist die Gottes-
stadt. Alles Sein in ihr ist gut, das Böse ist nur moralische Unordnung 
und liegt keineswegs etwa in einer von der Erbsünde verderbten Natur. 
Der absolute Geistwille ist nach der voluntativen Grundeinstellung des 
Normannen als in vollbewußter Freiheit sich selber vernünftig bindende 
Person gedacht, womit der eriugenistische Entwicklungsprozeß der Welt 
als Determinismus und Pantheismus eines werdenden Gottes völlig über-
wunden ist. 

Das Lebensgefühl hinter dieser Konstruktion ist j a die sittliche und aristokratisch 
20 freie cooperatio der Brüder mit dem Herrn, der Peers mit dem Führer. Der vitale Lebens-

grund wird als seminale bonum, als die ontologische Gutheit der Anlage verstanden. 
Die vis generativa ist nicht mehr eriugenistisch verstanden als unzugängliche und unver-
änderliche Stammesentwicklung, sondern in der naturrechtlichen Auswirkung und Mit-
wirkung der Zeugung für den Aufbau der Weltordnung aus lebendigen Leibern und 
Seelen. Die Zeugenden sind nicht auetores creationis filiorum, sondern nur Zweitursache 
und mitwirkende ministri praeordinationis. Der irdische Mensch ist natürliches Bild 
des Worts, imago verbi, seine substantielle Form ist eine vollkpmmene Menschennatur, 
die in der religiösen Wiedergeburt, in der Zeugung aus dem Heiligen Geist zur similitudo 
wird, zum höheren geistigen Menschenbild der libertas als dem höchsten Gut der Welt-

30 Ordnung, der Vorwegnähme der Gottesstadt. Hat Eriugena den Endzustand des 
Menschen in der geistigen Freiheit gesehen, so sieht ihn Gerhard in der politischen. 
Der Zweck der spiritualistischen Umdeutung der Erlösung ist dort die sapientia, hier 
die Teilnahme am Reich in der königlichen Gewalt, die erst dem Menschen die potestas 
ordinata regiminis seines richtigen Willens verleiht. Sind bei Eriugena die summi homines 
Propheten und Philosophen, so bei Gerhard Könige, die über das allgemeine Königtum 
und Priestertum der guten Menschen hinaus die eminentia deificationis erfahren, die 
inspiratio zur Gesetzgebung des positiven ius humanuni, das so höher ist als das ius 
divinum, das bloße Notstandsrecht des besonderen Priestertums. Sie sind die core-
regnantes cum Christo, seine persönliche Stellvertretung und wirken schon die Vor-

40 bereitungszeit der ewigen priesterlosen Weltordnung. 

Diese personale und voluntative Metaphysik ist durchaus realistisch gedacht, sie 
kennt nur ein freies und spontanes Geisterreich, eine societas ministerii, die prädesti-
nierte Ständeordnung, in der Ehe und Fruchtbarkeit gleich sind der Virginität, die 
personale Einheit der Guten und der Übermenschen mit Christus, in dem das Wor t 
als ontologische imago und als geistiges Naturgesetz des cooperari Leben geworden ist. 
Dennoch — das ist für die Beurteilung des anselmischen Realismus wichtig — wird 
die hyperrealistische Ausdrucksweise des öfteren beibehalten, besonders bei der Ein-
gliederung des geistigen Menschen in das corpus mysticum. Die necessitas eines Lebens-
prozesses wird dabei gai nicht mehr empfunden und das geistige Verständnis der 
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personalen Lebenggemeinschaft ist ganz selbstverständlich. Für das aktive Denken, 
das an der schöpferischen Aufgabe einer ordnungsgemäßen Freiheit orientiert ist, ist 
der individuelle Realismus ohne Streit u m dialektische Schwierigkeiten gegeben. Es 
bleibt nur leider voluntat iv bei einem realistischen Immanentismus und so kommt es 
n icht zn einer vollen Philosophie der endlichen und unendlichen Person, einer aus-
geführ ten Lehre von Gott , der Seele und der Welt. 

2. D E R O N T O L O G I S C H E R E A L I S M U S A N S E L M S 

So einfach und klassisch klar diese Willensmetaphysik ist, so kompli-
ziert und schwerverständlich ist trotz aller scheinbaren Klarheit die 
anselmische Metaphysik des absoluten Geistes. A n s e l m kommt aus der 
Schuldialektik und ringt darum viel schwerer um die volle Freiheit seiner 10 
Konzeption, so frei er auch von Augustin reden gelernt hat und so ge-
schickt er meist in der Prägung einer eigenen Terminologie ist. Er hat 
kein direktes Ziel für seine Schriften, sie sollen Lehrschriften lebendiger 
Überzeugung sein und die delectibilitas intuitus, die freigewordene geistige 
Anschauung geht unvermerkt ins Gebet einer meditatio vor der Herrlich-
keit des absoluten Seins über. Anselm will nur einfacher und genauer das 
lehren, was Augustin gelehrt, aber gerade wie und warum er doch in 
wichtigen Dingen anders als Augustin gelehrt, macht das eigentliche 
Problem der anselmischen Metaphysik aus. 

A n s e l m ist der erste große Philosoph deutschen Geblüts. Der Vater , verschwende- 20 
risch, aber weich und schließlich Mönch, i s t Langobarde, die Mutter s t ammt aus der 
bnrgundisch-langobardischen Grenzstadt Aosta. Sie hält das Vermögen des Hauses 
zusammen. Der Sohn ha t offenbar die Genialität vom Vater und ein Pflichtgefühl schon 
bis in die Kinderträume hinein von der Mutter . Treuer Dienst im freien, tät igen Ge-
horsam fü r den himmlischen König auf der Bergeshöhe bleibt das Lebensgefühl dieses 
deutschen Gemütsmenschen bis ins Alter u n d bis in seine metaphysischen Konzeptionen 
hinein. Die Persönlichkeit, ja die Person u n d die Natur selbst ist nur wahrhaft ig und 
richtig, wenn sie ist, wie sie sein soll, si est quod esse debet. So bringt gerade der schließlich 
bis zum Primas von England aufsteigende Langobarde die deutsche Vasallentreue zum 
metaphysischen Ausdruck. Anselm ist ein Sammler und ein kluger Bewahrer. Das Er- 30 
erbte des Glaubensgutes zu erwerben ist der Sinn seines credo ut intelligam. E r haß t die 
Nachlässigkeit und das mangelnde Pflichtgefühl, das zu bequem ist , den Glauben völlig 
geistig zu durchdringen. Das Resultat ist die spekulative Theologie, die in einer Zeit, 
wo die Dialektik gerade wieder selbständiges Leben wird, und die Erneuerung des 
religiösen Lebens in ängstlicher Antidialektik verharrt , eine ruhige Synthese von 
Glauben und Wissen vollzieht, die Geburt der scholastischen Theologie und Philosophie. 
Aber der Inhal t des Glaubens t r i t t Anselm bereits in philosophischer Formulierung durch 
Augustin gegenüber. Das nachschöpferische Ringen u m die Klarheit der Erfassung des 
Absoluten kann nur eine Wesensschau bereits geprägter Begriffe und ihrer structura 
necessaria sein. Das ganze Philosophieren Anselms ist so vital, charakterologisch und 40 
zeitgeschichtlich zum platonischen, phänomenologischen Typ prädestiniert. 

Das aber bedingt die wesentlichen Unterscheidungen und Fortschrit te gegenüber 
Augustin. Augustin rang in der Skepsis u n d im Naturalismus um die unveränderliche 
Wahrhei t . Ihm ist die Veränderlichkeit der Seele und der Welt das immer wieder zu 
Überwindende. Anselm lebt von vornherein in der ruhigen Sicherheit der notwendigen 
Gestalten der ewigen Begriffe. Die Weltordnung ist gegeben. Er sieht nicht zunächst 
wie der Willensmensch Gerhard die schöpferische Aufgabe ihrer Setzung und flüchtet 
nicht wie der von Welt- und Lebensangst verfolgte Zweifler Augustin in die einzige 
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innere Gewißheit der Selbst- und Wahrheitserkenntnis. Für Anselm ist die absolute 
Wahrheit das erste, das einzig Notwendige, das Wahrste, die endlichen Dinge aber, ihr 
Abbild, sind das weniger Wahre und doch noch wahrer in sich selbst als ihr bloßes Bild 
im Menschengeiste. Der Objektivismus des Denkens erfaßt zuerst das notwendige Sein, 
das an sich das Erste ist, wenn auch nicht für uns, er philosophiert vom Objekt an 
sich aus und darum ist die augustinische Subjektivität des Erstrangs der inneren Er-
fahrung und die aristotelisch-thomistische Empirie des Erstrangs der äußeren Er-
fahrung zurückgestellt vor einer primären Wesensschau, die vom Wesen zum Dasein 
und von der ontologisehen Wahrheit der Dinge zu ihrer erkannten Wahrheit strebt. 
Der Realismus Anselms ist nur methodisch vom augustinischen, schöpferischen Realis-
mus und vom thomistischen kritischen Realismus unterschieden, weil Anselm nicht 
darandenkt, die Begriffe als solche zu hypostasieren, wie immer wieder fälschlich be-
hauptet wird, weil man das von ihm Gemeinte gar nicht sieht. Er läßt die Trans-
zendentalien genau so mit dem absoluten Geist und Sein zusammenfallen, wie der 
augustinisch-thomistische Realismus in der Koinzidenz der Attribute des lebendigen 
absoluten Subjekts. Allerdings hat er den vitalistischen Hyperrealismus der realen 
Gattungen und Arten als zweiter Substanzen nicht genügend vom individuellen Realis-
mus der ersten Substanzen unterschieden. Dennoch ist die ontologische Wahrheit, die 
rectitudo, die innere Richtigkeit der Dinge an sich, ihre immanente Wesensgestalt in 
der ersten individuellen Substanz für Anselm genau so selbstverständliche Doktrin 
wie für Augustin die impressi numeri in den Dingen selbst und für Thomas die sub-
stantielle Form. Daß er von der Metaphysik des absoluten Geistes aus zu ihr kommt, 
ist doch wirklich nur ein methodischer Unterschied eines primär theozentrischen Aus-
gangspunkts, keineswegs aber das vitium principii eines Supranaturalismus wie etwa 
bei Damiani, der die zwar gottbezogene, aber relativ eigengesetzliche, ontologische 
Richtigkeit der Dinge zu opfern bereit ist, was Anselm ähnlich wie Descartes um der 
Wahrhaftigkeit Gottes willen ausdrücklich ablehnt. 

Weil Anselm den persönlichen und dreifaltigen Gott rein rational ver-
stehen will, darum ist 6ein dieser Aufgabe im engsten Anschluß an 
Augustin gewidmetes Hauptwerk, das M o n o l o g i u m , eine rein meta-
physische Lehre vom absoluten Sein und .Geist und der Schöpfung der 
endlichen Dinge. Die Kontingenz der Transzendentalien Gutheit, Wahrheit 
und Größe im Sinn von unkörperlicher Intensität und Macht sowie ihre 
Einheit in den endlichen Dingen setzt ein absolutes Sein ihnen gegenüber 
voraus. Die Weltordnungsanzeichen werden sofort in der metaphysischen 
ontologisehen Sphäre erfaßt und von da aus wird die Frage nach ihrem 
Seinsgrund gestellt. Die Gleichheit der Transzendentalien in den Dingen 
muß durch etwas Einheitliches sein und durch diese eine Ursache müssen 
alle transzendentalen Eigenschaften sein. So ist notwendig ein höchstes 
Transzendentale zu erschließen, durch das alle andern sind, das aber 
selber durch sich selbst ist (Mon. I, II). Dieser Gedankengang ist nichts 
anderes als der notwendige Abschluß der Ursachenreihe zur Vermeidung 
des regessus in infinitum, der hier allerdings nicht an der Veränderung, 
sondern an den Konstanten der endlichen Dinge aufgezeigt wird. Omnia 
bona per idem aliquid sunt bona. Dasselbe wird dann an dem gleichen 
Fürsichsein der Dinge aufgezeigt, die nicht durch sich selbst sein können. 
Das Transzendentale der substantiellen Einheit, das aliquid esse, das 
etwas Bestimmtes nicht durch das Nichtsein sein kann, muß durch 
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eine aliqua res vel natura existendi per se sein, durch eine Na tu r , die durch 
sich selber exist iert u n d eins ist ( I I I ) . Auch die distinctio der gradus, 
der metaphysischen Seinsstufen wie Pflanze, Tier u n d Mensch k a n n nicht 
ins Unendliche gehen, es m u ß einen obersten Seinsgrad geben, da sonst 
die Zahl der bes t immten Naturen keine endliche wäre. Von dieser obersten 
Seinsstufe könnten mehrere Exemplare vorhanden sein, aber auch ihre 
Gleichheit müß te dann wieder durch die ipsa essentia rerum sein, die 
wiederum höher wäre als sie. Mehrere Absolute k a n n es aber n icht geben 
u n d so bleibt nur der Schluß auf eine einzige Na tursubs tanz oder Wesen-
hei t , die durch sich selbst gu t , groß, eins und durch sich selber ist , was 
sie ist (IV). Die ganze Erör te rung ist nichts anderes als der vierte thomi-
stische Cottesbeweis ex gradibus vom verissimum, Optimum, nobilissimum 
et per consequens maxime ens, erweitert durch die substantiel len Seins-
kons tan ten . 

Dami t wäre aber ein Hyperreal ismus einer Entwicklung des Uni-
versums aus dem Absoluten noch nicht ausgeschlossen. Anselm gelingt 
die Überwindung Eriugenas durch die ontologische Unterscheidung 
zwischen dem Sein durch sich selbst u n d dem Sein durch anderes, die 
reale Dist inktion zwischen absolutem u n d abhängigem Sein, die auch 
Er iugena aus August in gekannt , aber wieder verwischt h a t t e (non eandem 
suscipiunt existendi rationern). Das absolute Sein kann nicht a se nec ab 
aliofieri, es kann nicht fü r sich Material sein, als etwas anderes, woraus 
es en ts tünde , noch durch sich selbst oder anderes dabei un te r s tü t z t 
werden. Die Wirk-, Stoff- u n d Ins t rumenta lursache ist von i h m ausge-
schlossen, es ist n icht causa sui, und selbstverständlich ist es n ich t durch 
das Nichts noch aus dem Nichts, da es nicht f rüher sein k a n n als es selbst. 
So ist es notwendig die K o i n z i d e n z v o n W e s e n h e i t u n d W i r k l i c h -
s e i n u n d S e i n . Wie das Licht , das Leuchten u n d das Leuchtende in 
Beziehung zueinander s tehen, so auch die absolute Wesenheit , Wirklich-
keit und das absolute Exist ieren (VI). Es würde aber die reine Aktua l i t ä t 
u n d Inkommutab i l i t ä t des absoluten Seins verändern und korrumpieren, 
wenn aus ihm als aus einem Material etwas Geringeres, weniger Gutes 
hervorginge. Daß e twa die Gesamthei t der Dinge aus ihrer eigenen Na tu r 
hervorgehe, widerspricht ihrem Begriff der Abhängigkei t . Sie müß ten 
d a n n zugleich durch sich u n d durch etwas anderes sein. Der h in ter den 
vier Elementen liegende formlose Urstoff ist also nicht materialiter aus 
sich, weil übe rhaup t nichts materialiter aus sich is t , sonst m ü ß t e es etwas 
anderes sein als es selbst u n d später als es selbst. E r ist aber auch nicht 
materialiter aus der absoluten Wesenheit noch aus einer dr i t ten Wesen-
hei t . Das ergibt aber den S c h ö p f u n g s b e g r i f f a u s d e m N i c h t s . Das 
absolute Sein konn te nicht etwas anderes aus e twas oder instrumentaliter 
schaffen, sondern n u r aus sich selbst (VII) . 

Aus dem Nichts schaffen heißt also, es war nichts, woraus e twas ge-
schaffen werden konnte . Allein es bleibt noch die Exemplarursache , da 
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nichts vernünft ig gemacht werden kann, wenn nicht in der Vernunft des 
Künstlers das exemplum, die forma oder regula der res facienda vorher-
geht (IX). Die gleichmäßige Ordnung der Dinge führ t vom absoluten 
schöpferischen Sein zum a b s o l u t e n G e i s t . Die forma rerum der res 
creandae ist ein Sprechen in der Vernunft des Künstlers, eine Konzeption 
der Vernunft , nicht ein äußeres Wort, sondern das verburn internum, ein 
Anschauen der Dinge selbst durch die acies cogitationis. Es gibt ja ein 
dreifaches Aussprechen der Dinge, das sinnliche Wort, das innere unsinn-
liche Bedenken des Worts und das mente dicere res ipsas, das zeichenlose 
Erfassen des Sinngehalts der Dinge selbst, ihrer universalis essentia, das 
bei allen Menschen und Völkern gleich ist. Dies dritte ist das natürliche 
Wort und der Sache selbst am ähnlichsten und kann ein wahreres Wort 
genannt werden. Die Steigerung des Wahrheitsgrades führ t zum Ver-
ständnis des schöpferischen Wortes als des wahrsten, des maxime pro-
prium et principale rei verbum. Weil kein menschliches Aussprechen der 
Sache selbst so nahe kommt, wie dies aus reinen Begriffen bestehende, 
kann erschaut werden, daß bei der absoluten Substanz das schöpferische 
Sprechen der Dinge war, bevor sie durch das Wort wurden, und noch ist, 
nachdem sie geworden sind, weil sie eben durch dasselbe nicht als schon 
gesetzte Gegenstände erkannt werden, sondern durch das schöpferische 
Erkennen gesetzt werden (X). Die augustinische Lehre von der schöp-
ferischen Schau wird also hier wie bei Augustin selbst mit dem biblischen 
Begriff des schöpferischen Wortes gegeben, sicher nicht ohne Hinblick 
auf den Vokalismus der frühen Nominalisten. 

Der Unterschied zwischen dem menschlichen und göttlichen Schöpfergeist wird 
durch die Objektabhängigkeit des menschlichen Erkennens (wenigstens von Teil-
gegebenheiten) und des Schaffens aus Stoff oder aus Nichts bezeichnet. Das menschliche 
Schaffen ist nicht erste, einzige und ausreichende Ursache seiner Gegenstände und 
spricht nicht mit einem Wort zugleich alles aus, was es erkennt. Es kann aber als not-
wendig erkannt werden, daß das Sprechen der absoluten Wesenheit nichts anderes ist, 
als sie selbst, weil es alles, was es schafft, durch nichts anderes als durch sich selbst 
schafft (XII). Die praescientia der creatrix et servatrix essentia ist die wesentliche Setzung 
und Erhaltung der Weltwirklichkeit (XIII). Diese kann nicht selber die Unendlichkeit 
der natura creans et fovens mitumschließen, nicht größer und besser als sie sein, sondern 
umgekehrt schließt die schöpferische Natur das Universum zusammen, durchdringt 
es, trägt und überragt es. Das ergibt nochmals eine scheinbare Antinomie zwischen 
dem Absoluten und endlichen Sein, die erst noch beseitigt werden muß, bevor die 
Erörterung der Personalität des Absoluten fortgesetzt werden kann. 

Das Verhältnis des absoluten Seins zum Endlichen ist ein relatives. 
Das Geschaffene kann nicht mit dem Absoluten zusammenfallen, dort , 
wo nur alles Wesentliche mit der Existenz zusammenfällt . Auch ohne 
die Welt wäre es das Beste und Größte und nicht weniger vollkommen. 
Es können überhaupt nur die reinen Transzendentalien, Leben, Weisheit, 
Macht, Wahrheit , Gerechtigkeit, Seligkeit und Ewigkeit eigentlich von 
ihm ausgesagt werden, die in das ipsum esse, in die Selbstheit des 
Absoluten eingehen können, da sie vollkommener sind als die real unter-
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schiedenen relativa der endlichen Dinge. Der Mensch kann die Gerech-
tigkeit nur haben, er kann nicht die existentielle Gerechtigkeit selbst 
sein. Non potest esse iustitia, non intelligitur lustus homo €xistdis iustitia. 
Die existens iustitia ist umgekehrt nicht Eigenschaft, nicht Qualität, 
sondern das quid der absoluten Wesenheit selbst (XIV). So führt der 
Existentialbegriff der Transzendentalien im Absoluten zur reinen Ein-
fachheit und zu ihrer Konvertibilität mit der unzusammengesetzten 
Wesenheit. Das schließt Anfang und Ende in ihr aus, sie unterliegt über-
haupt nicht dem Gesetz des Ortes und der Zeit, ist aber doch simul 
tota jedem Ort und jeder Zeit virtuell gegenwärtig. Es fehlt ihr die 
Empfänglichkeit für Akzidentien, für Zufallendes, weil sie die naturalis 
incommutabilitas ist, während die variabilitas der endlichen Substanz eben 
in der Annahme, der assumptio der Akzidentien besteht, die ihre Indivi-
dualität ausmachen. Akzidentien können mit einer gewissen Veränderung 
des Daseienden auch fehlen, während Relationen ohne Veränderung des 
einen Bezugspunktes wechseln können und keineswegs die Inkommu-
tabilität entziehen (XXV). Da die absolute Substanz ohne das Con-
sortium der Kreatur durch sich selbst ist, fällt sie auch nicht unter den 
gewöhnlichen Begriff der Substanz, die in eine (2.) universale und (1.) indi-
viduelle unterschieden werden muß, sich in essentialis communio mit der 
zweiten Substanz verbindet, wie es Kapitel XXVII noch hyperrealistisch 
im Widerspruch mit der schönen Lösung der Individuationsfrage 
(Kapitel XXII) heißt. Demnach kann die höchste Existenz und die wert-
vollste Wesenheit nur ein einziger individueller Geist sein. Ja der eigent-
liche Seinsbegriff wäre nur der absoluten Substanz zu reservieren, 
während das Endliche im Vergleich damit nichtsseiend heißen müßte, 
da es einmal nicht war und bald nicht mehr sein wird, und ist, was es 
nicht war in einem labilen, ganz kurzen und kaum existierenden Augen-
blick (XXVIII). 

Es ist also unmöglich, daß das absolute Sein etwas anderes ist als 
es selbst. Auch das Sprechen des absoluten Geistes kann nicht unter den 
geschaffenen Dingen mit umfaßt sein, da es nicht werden kann. Dies 
Sprechen ist also die konsubstantiale intelligentia, die schöpferische Schau 
des absoluten Geistes, durch die er alles schauend setzt, weil er ja anders 
als der endliche Geist immer alles innerlich spricht, was er erkennt. 

Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit; da schon das endliche Denken der Dinge 
nur Gleichnis und Bild der Dinge ist, deren Wort und Begriff es ist, wie kann dann 
das absolute Denken ein wahres Bild der veränderlichen Dinge sein ? Es muß demnach 
eine unveränderliche Wahrheit in den Dingen selbst geben, eine Verität existendi, eine 
rectitudo sola mente perceptibilis, wie im lebendigen Menschen die ontologische Wahrheit 
des Menschen realiter gegenwärtig ist, als eine gewisse Nachahmung des absoluten 
unveränderlichen Seins. Die abbildhafte rectitudo ist um so wertvoller, je ähnlicher sie 
dem absoluten ist. Wir können die Seinsgrade und Seinsstufen von oben her, theo-
zentrisch, erkennen und ordnen. Das wertvollste Wesen ist dasjenige, das Vernünftig-
sein, Sinnesbegabtsein, Lebendigsein und bloßes Sein vereinigt. Das Abstreichen der 
Seinsvollkommenheiten, Rationalität, Sensibilität, Vitalität bis zum nackten Sein 
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entleert die Substanz schrittweise, während die ordinata assumptio der höheren Seins-
grade die Ordnung der Seinsbereiche konstituiert (XXXI) . Aber wie kann die einfache 
Wahrheit des absoluten Seins das Wort der Dinge sein, denen es nicht ähnlich ist? 
Gäbe es ein Wort der Dinge, wenn die Ursache derselben nicht selber da wäre? Oder 
wäre nur die absolute Essenz als ewiges Wort, wenn nichts durch sie entstünde? Es 
bliebe dann nichts als die absolute Selbsterkenntnis, da ja ihr Seinsgrund höher ist 
als der menschliche, der auch durch Bewußtsein (memoria) und Selbsterkenntnis kon-
stituiert ist. Der absolute Geist aber ist principaliter aeterne sui memor et est et intelligit 
se. Wenn er sich ewig erkennt, spricht er sich ewig aus und ist ewig sein Wort bei ihm, 

10 ob nun eine andere Wesenheit existiert oder nicht ( X X X I I ) . 

A u s dem schöpferischen Wort ist also zunächst das S e l b s t b e w u ß t -
s e i n des absoluten Geistes zu erschließen. Aber es bleibt die weitere 
Frage, ob das Wort, durch das er sich selbst erkennt, und das, wodurch 
er die Dinge erkennend setzt, dasselbe ist. A u c h ohne die Welt gäbe 
es notwendig das absolute Selbstbewußtsein, weil nichts sicherer ist, 
als daß es nichts anderes ist als was es selbst ist. 

Beide sind also eine Substanz, wie können sie also zwei Worte sein ? Vielleicht zwingt 
die identitas subslantiae nicht dazu, eine Einheit des Wortes anzunehmen. Was der Geist 
mit den beiden Worten spricht, hat dieselbe Substanz mit ihm und ist doch nicht das 

20 Wort. Aber das eigene Wort und Selbstbewußtsein der ewigen Weisheit kann in ge-
nauerem Sinn ihr Wort genannt werden wegen der völligen Gleichheit. Auch der endliche 
Geist enthält ja durch die Selbsterkenntnis sein Bild im Denken, es wird gezeugt, diese 
Selbsterkenntnis ist das Selbstbild, nach seiner Ähnlichkeit gleichsam durch Einprä-
gung gewonnen, wie ja das Bild eines jeden Gedankens gleichsam in uns ausgeprägt 
werden soll. Denken und Selbsterkennen können nur secundum rationem als Gleichnis, 
imago, figura, character getrennt werden, nicht sachlich. Das schöpferische Wort aber 
ist nicht in gleicher Weise das Wort der Kreatur selbst, sondern nur ihre principalis 
essentia, die Kreatur wird nicht mit dem (immanenten) Wort der Kreatur selbst ge-
sprochen. Da nichts durch das Wort der Kreatur gesprochen wird, sondern alles durch 

30 das des absoluten Geistes, so folgt, daß er mit demselben Wort sich selber spricht 
und was er geschaffen hat ( X X X I I I ) . Wie aber kann die creans und die creata essentia, 
die nicht gleich ewig mit der ersten ist, durch dasselbe Wort gesprochen werden? 
Vielleicht weil im ewigen Geist alles exemplariter ist, was geschaffen ist, wie das 
Kunstwerk vor und während der Schöpfung in der schöpferischen Kunst selber nichts 
anderes ist als diese selbst. Das Geschaffene ist also vor und nach seinem Werden und 
seinen Veränderungen immer im absoluten Geist, und zwar nicht das, was es in den 
Dingen selber ist, sondern was er selbst ist. In sich selbst sind die Dinge essentia 
mutabilis secundum immutabilem rationem creata, im absoluten Geist aber sind sie die 
ipsa prima essentia et prima existendi veritas, sie sind in seiner scientia Leben und Wahr-

40 heit, mögen sie in sich Leben sein oder nicht. So eTgibt sich die erkenntnismetaphy-
sische Existenzweise der Dinge. Die geschaffenen Substanzen sind viel anders in sich 
selbst als in nnserm Wissen, wo nicht die Wesenheiten selbst sind, sondern ihre Gleich-
nisse. So sind sie also wahrer in sich selbst als in unserm Wissen und ebenso sind sie 
wahrer in der intelligentia creatoris als in der geschaffenen Wesenheit (XXXVI) . 

V o n hier aus kann nun, trotzdem wir den absoluten Geist nicht ent-
sprechend erfassen können, doch wenigstens das P r o b l e m d e r a b s o -
l u t e n P e r s o n erfaßt werden. Was die einzige essentia creatrix schafft, 
schafft auch ihr Wort, was sie im Verhältnis zur Kreatur ist, nämlich 
principium, ist auch ihr Wort, aber doch nicht pluraliter, da es nicht zwei 

50 absolute schöpferische Wesenheiten gibt, sondern nur einen Schöpfer und 
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ein Prinzip. In ihrem Wesen und ihrem Verhältnis zur Kreatur sind der 
absolute Geist und sein Selbstbewußtsein beide gleich, eine ewige Wahr-
heit und Schaffensmacht, nicht zwei, sondern eine individua unitas. Nur 
sofern der Geist nicht aus dem Selbstbewußtsein ist, dies aber aus ihm, 
müssen sie nach den Propietäten der Einzelnen als zwei gedacht werden. 
Das Selbstbewußtsein ist aber so aus dem absoluten Geist allein, daß es 
die vollkommene Gleichheit mit ihm hat, wie der Sohn mit dem Vater 
durch Zeugung aus ihm. Von den endlichen Zeugungsweisen ist keine so, 
daß sie durch sich selbst allein zur Zeugung genügt und dem Gezeugten 
nicht irgendeine Unähnlichkeit mit dem Erzeuger beigemischt wäre. Nur 10 
in der völlig ohne irrationalen Rest durchschaubaren Selbsterkenntnis 
ist die wahrste und klarste habitudo parentis et prolis, der absolute Geist 
kann als der reinste Erzeuger und das Wort als das reinste Gezeugte 
bezeichnet werden (XL). 

Obwohl so der Geist ein anderer ist als das Wort , so daß sie offenbar zwei sind, 
so ist doch ein und dasselbe, was beide sind. Nur d a ß zwei sind, ist offenbar, nicht w a s 
die zwei sind. Sie sind so durch die Relationen entgegengesetzt, daß der eine niemals 
das proprium des andern annimmt und so konsubstantial , daß der eine stets die Wesen-
heit des andern besitzt. Der Unterschied gegenüber dem endlichen Geist, der nicht 
durch sich selbst, nur durch die Weisheit wissend sein kann und nicht durch sich 20 
selbst, nur durch einen andern existieren kann, macht zudem klar, daß in der communio 
der einen und einfachen Wesenheit jeder Person ist. Schon beim endlichen Geist ist 
es klar, daß, wenn ein Weiser einem andern seine Weisheit lehrte, dies zwar durch die 
Weisheit des andern geschehen würde, aber sein Wissen dann zwar durch den andern 
Sein und Weisheit hät te , aber doch sein eigenes Wissen und sein eigenes Selbstbewußt-
sein wäre. Wenn der Vater Wesen, Wissen und Lehre in sich selbst und durch sich 
selbst ha t , da er immer durch sich selbst ist und erkennt, so ist auch der Sohn voll-
kommenes Wesen, Wissen und Leben, da j a seine vom Vater empfangene Wesenheit 
und Weisheit nicht eine andere und geringere ist als die des Vaters, sondern auch 
Wesen und Wissen durch sich selbst. Es widerspricht sich nicht, daß der Sohn durch 30 
sich existiert und auch aus dem Vater ist, weil er das per se ipsum posse subsistere 
vom Vater ha t . Da der Sohn das reine Wort des Vaters ist, ist er das vollkommene 
Verständnis, Erkennen und Wissen der absoluten Substanz, er durchschaut völlig 
die Wahrhei t des Vaters und kann so die Wahrheit des Vaters genannt werden, die 
integra veritas paternae substantiae und die intelligentia intelligentiae. Er ist ferner die 
memoria memoriae patris, weil aus dem Wissensgrunde das Wort gezeugt wird. Me-
moria ist ja beim Menschen gerade das, was das Ichbewußtsein ausmacht, der Mensch 
ist immer seiner bewußt, wenn er auch nicht immer aktuell sich denkt. Denken heißt 
ja , den Begriff des Dinges an sich seiner Ähnlichkeit nach aus dem Wissensgrund 
formen. Das Seinereingedenksein ist aber beim absoluten Geist nicht so wie beim 40 
endlichen, daß es durch ein Weltgedächtnis wäre, da die Gedächtnisinhalte nichts 
fremdes Gedachtes sind, sondern der Wissensgrund selbst (XLVIII ) . Die beglückende 
Anschauung der absoluten Person wird dann erst am höchsten, wenn ihre Liebe 
betrachtet wird. Es wäre absurd, zu leugnen, daß der absolute Geist sich liebt, 
sowie er seiner eingedenk ist und sich erkennt. Gedenken und Erkennen einer Sache 
sind j a müßig, solange nicht die Sache selbst in ihrem Wert affektiv erfaßt wird, geliebt 
oder verworfen wird. Die universale Vollendung der endlichen Persönlichkeit im Mit-
einander ihrer Grundkräf te ist eine notwendige im absoluten Geist. Die Liebe ist so 
groß wie das Gedächtnis und das Selbstbewußtsein und die essentia selbst. Es ist die 
seligste Schau, die Gleichheit und das Ineinander der absoluten Personen, das voll- 50 
kommene Leben und das rein rationale Sein der reinen Güte zu erfassen (LIX). 
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Gewiß transzendiert ersichtlich das W i e dieses Begriffs den m e n s c h -
l i c h e n G e i s t , aber da er allein unter allem Geschöpflichen seiner ein-
gedenk sein kann, sich selbst erkennen und lieben kann, ist doch in ihm 
die excellentior imago summae veritatis und die natürliche Fähigkeit, das 
Optimum et maximum omnium zu erinnern, einzusehen und zu lieben. 
Sein höchstes Streben muß also sein, die ihm per naturalem potentiam 
impresso imago per voluntarium affectum exprimere. Das Wertvollste der 
Fähigkeit soll am besten willentlich ausgeprägt werden, die Anlagen in 
der Person müssen Persönlichkeit werden. Die substantielle rectitudo des 
Menschseins muß zur sittlichen erhöht werden. Der Lehensmann Gottes, 
der dem Schöpfer verdankt , was er ist, ist ihm für immer freien Gehorsam 
und freie Liebe schuldig. Weil er zur Liebe geschaffen ist und immer lieben 
soll, muß er auch immer leben, unsterblich sein. Die Unsterblichkeit ist 
hier nicht augustinisch auf den Intellektualismus der Erkenntnis der 
ewigen Wahrheit basiert, sondern auf das Postulat der Persönlichkeits-
vollendung in der Gotteserkenntnis und Gottesliebe und so endigt auch 
diese so durchaus voluntat iv angelegte Metaphysik in der Ehre und Ver-
herrlichung des allmächtigen Herrn und weisesten Leiters, des allmäch-
tigen Geistes, der die Welt nicht der ungeordneten Flüchtigkeit der Zu-
fälle überläßt , sondern auf die richtige Vollendungsmöglichkeit aller 
Naturen anlegt. 

Die Person ist nicht nur nach der Definition des Boethius eine indi-
viduelle rationale Natur , sie ist zugleich auch als die unverlierbare 
potestas volendi quod debet, als wesensmäßige Freiheit gedacht und selbst 
die potestas volendi quod non debet, die ursachelose Spontaneität zum 
Bösen ist an sich und ontologisch gut, wie alles wahrhaf t Seiende über-
haupt . Die iustitia als rectitudo voluntatis, nach der man will, was man 
soll, wird zusätzliche Freiheit und Gnadengut der Persönlichkeit, die 
iniustitia, die absentia debitae iustitiae ist ontologisch nichts. Von dieser 
persönlichen spirituellen Metaphysik her erst wird die W e l t a n s c h a u u n g 
best immt. Die rectitudo voluntatis f üh r t zur rectitudo actionis naturalis. 
Auch die Naturen sind als Vollender der Weltordnung gedacht. Das Feuer 
hat von dem, von dem es das Sein zu Lehen ha t , das Wärmen emp-
fangen, und wenn es wärmt , t u t es, was es soll. Die irrationalen Dinge 
freilich erfüllen die rectitudo et veritas actionis naturalis ex necessitate und 
erst, wenn die Eigentätigkeit der Dinge zuerst durch die Sinne, die nie-
mals täuschen können, und dann durch die richtige Bezeichnung der 
reinen Anschauung, die bezeichnet, was sie soll, erfaßt ist, wird jene 
rectitudo als die essentia der Dinge er faßt , die nicht anders sein kann, als 
sie in der schöpferischen absoluten Wahrhei t ist. Dies ist die ewige causa 
omnium aliarum veritatum et rectitudinum und die Tätigkeit in der rerum 
existentia ist ihre Wirkung. Die Idee ist zuerst die Ursache der ontologi-
schen immanenten Wahrheit in den Dingen selbst und dann der Wahrheit 
des Denkens und der Sätze. Die Übereinstimmung von Sein und Denken 
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liegt in der absoluten schöpferischen Weltordnung und damit ist klar der 
kritische Realismus begründet (Dialogus de veritate). 

Yon dieser Gesamtphilosophie Anselms aus ist allein sein o n t o l o g i s c h e r G o t t e s -
b e w e i s im Proslogion zu beurteilen. Seine Voraussetzung ist keineswegs der Hyper-
realismus, wie Bäumker und de Wulf glauben, sondern die ausschließlich platonisch-
phänomenologische Betrachtung der metaphysischen Gegenstände, die methodisch ihre 
Existenz als creditum annimmt oder ihr Dasein „einklammert" und zu verstehen sucht. 
Für den einzigen Begriff, den die spekulative Betrachtung als das erkennt, quo maius 
cogitari non potest, gehört es wesensmäßig zur absoluten Vollkommenheit, daß er nicht 
nur in intellectu Sein ha t , sondern auch in re, was mehr und vollkommener ist. Das 
Prädikat Sein des Subjektes Gott ist per se notum secundum se, nur nicht f ü r die in-
sipientes, die die spekulative Demonstration des Begriffsinhaltes nicht kapieren. Es 
wird bei der Meinung Alberts des Großen über das Argument bleiben müssen, der wie 
Scotus, Descartes, Leibniz die Evidenz des Zusammenfallens von Sosein und Dasein 
im Absoluten als Fundamentallehre der Metaphysik für alle Weisen festhält . Man 
kann das Argument mit den letztgenannten Denkern so „kolorieren", daß man zuerst 
das Dasein eines absoluten Wesen aus der kontingenten Welt nachweist, um dann zu 
erklären, daß dies absolute Sein notwendig Dasein hat . Es ist dann keine demonstratio 
per effectum, j a überhaupt kein Argument, da wir nicht wissen, was Gott ist, keinen 
adäquaten Wesensbegriff von ihm besitzen, sondern eine Manifestation und Explikation, 
quae radici jam pcsitac ostendat congruere consequentes effectus. (Thomas.) Das ganze 
Problem, das hier in der Vermengung von induktiver und reiner Metaphysik gegeben 
ist, ist eine Frage der konkreten Logik und der Systemsynthese und nicht zuletzt 
einer genauen Bestimmung dessen, was Realismus heißt. 

3. D E R N O M I N A L I S T I S C H E P E R S O N A L I S M U S A B A E L A R D S 
U N D G I L B E R T S 

Die Auswirkung der anselmischen Metaphysik im 12. Jahrhundert 
ist tatsächlich vor allem auch durch den Universalienstreit oder besser 
Realismusstreit gehemmt worden. Der spekulativen Metapysik der Trans-
zendentalien und Universalien trat ein induktives Philosophieren über 
die AllgemeinbegrifFe gegenüber, eine nur phänomenale Erkenntnistheorie, 
die die gewaltige Aufgabe zu lösen gehabt hätte, wie der tätige Menschen-
geist sich seine allgemeinen Begriffsinhalte für sich selbst erst erobert. Die 
rein synthetische und rein subjektive Lösung dieser Frage im kantischen 
Sinn einer Erkenntnismetaphysik von der formalen, allgemeingültigen 
Organisation des Menschengeistes aus oder von einem formalen Apriori 
der Anschauung, der Begriffe und Ideen aus ist in voller Prägnanz im 
12. Jahrhundert und auch im 14. noch nicht erreicht worden. Es wurden 
nur Ahnungen und Behauptungen in dieser Richtung aufgestellt. Die Ent-
wicklung zu diesem Ziel war also ständig im Fluß, und das erschwert 
außerordentlich die exakte Bezeichnung und Darstellung. Genau ge-
sprochen kann man nur von einer T e n d e n z z u m N o m i n a l i s m u s als 
einer selber wieder metaphysischen Leugnung der realen universalen 
Sachverhalte in den Dingen an sich sprechen. Kant selbst hat ja noch 
diese Frage für die Dinge an sich unentschieden gelassen, aber für den 
Menschengeist selbst durch dessen allgemeingültige Organisation, die erst 
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der Pragmatismus leugnete, eine entschieden realistische Stellung ein-
genommen. Man kann auch nur von einer T e n d e n z z u m K o n z e p -
t u a l i s m u s , zur Behauptung eines rein synthetischen Aufbaus der All-
gemeinbegriffe durch das abstraktive Erkennen reden. Nach dieser ter-
minologischen Festlegung muß das Hauptgewicht der Darstellung auf die 
geistesgeschichtlichen Motive gelegt werden, die die Richtung auf die 
konzeptualistische und nominalistische Erkenntnissynthesis oder auf die 
kritisch realistische mit einem realen Fundament in den Dingen selbst 
oder auf die hyperrealistische mit einem vitalistischen Determinismus an-
zeigen, alles Richtungen, die heute genau so lebendig sind, wie im 12. Jahr-
hundert. Nostra res agitur! Benutzen wir also das Schauspiel für unsere 
eigene Katharsis. 

Die Rollenverteilung war so, daß in den Schulen selbst nur Einzelfragen des Hyper-
realismus, Nominalismus oder Kritizismus verhandelt wurden. So war W i l h e l m v o n 
C h a m p e a u x (1120) in Opposition gegen seinen Lehrer Roscellin organologischer 
Hyperrealist: eandem essentialiter rem totam simul singulis suis inesse individuis. Die 
Individuen werden nur durch die Menge der Akzidentien variiert. Später soll er gelehrt 
haben, daß die Arten nur indifferenter in den Individuen enthalten seien. Ein Zusammen-
hang mit Anselm von Canterbury bestand über Anselm von Laon durch die hyper-
realistische Erbsündelehre, die Otto von Tournay (1113, De peccato originali, Migne 160, 
1079) fast monopsychistisch ausbildete. Die Menschen sind von einer einzigen Art-
wirklichkeit, der alte Lebensstamm bringt nicht neue Substanzen in der Geburt hervor, 
sondern nur neue modi der einen Substanz. Die Hauptver t re ter des Hyperrealismus 
aber sind die Naturphilosophen von Chartres, die kaum verdeckt, j a verschärft, weil 
ohne Spiritualismus, den Naturalismus Eriugenas fortführen, bis er in den aristotelischen 
übergeht. Die nominalistische Tendenz vertreten die Antihyperrealisten wie etwa 
A d e l a r d v o n B a t h (um 1110), der Gattung, Art und Individuum nur eine verschiedene 
Anschauung, respectus, am konkreten Wesen sein läß t , aber platonisch angeborene Be-
griffe annimmt, und der herrschgewaltige W a l t h e r v o n M o r t a g n e (1174), der Bischof 
von Laon und Erbauer des dortigen Doms, der Gattungen und Arten als status, als Zu-
stände des Individuums auffaßt . Der humoristische Engländer Johann von Salisbury 
ha t in seinem Metalogicus das Hin und Her der Schulkämpfe köstlich geschildert, aber 
gerade das Entscheidende dabei nicht gesehen, wie nämlich die großen metaphysischen 
Positionen außerhalb der Schule im kritischen Realismus Bernhards von Clairveaux 
und Richards von St. Victor for tgeführt wurden, weil er wie die ganze weitere Schul-
entwicklnng, j a auch noch die Scholastikforschung fasziniert war vom Kritizismus 
A b a e l a r d s (1142), der die Rolle des erregenden Moments oder sagen wir gleich des 
Intr iganten in diesem großen Drama spielte. 

A b a e l a r d , dieser scharfsinnige keltische Widerspruchsgeist, ist alles 
andere als ein Metaphysiker. Er wird es nur wider Willen durch den allzu 
kühnen Versuch, dialektisch alle Fragen lösen zu wollen. Nochmals hält 
ein „fahrender Ritter" und echter Nachfahr der Dialektiker des 11. Jahr-
hunderts, ein glänzender Literat die geistige Welt in Atem, bevor die 
durch ihn mitbegründete Universität von Paris für den ordnungsgemäßen 
Verlauf der schrittweisen Geistesentwicklung sorgt, ohne die großen Über-
raschungen und Umbrüche ganz ausschließen zu können. Beide Parteien 
haben nach ihm Unrecht, sein Lehrer Wilhelm von Champeaux mit seinem 
Hyperrealismus ebenso wie Roscellin mit seinem Nominalismus. Aber 

Hudb. d. Phil. I. ES 
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was seine eigene Lösung ist, ist erst durch die wichtige Entdeckung B. 
Geyers, die Wiederauffindung der glossulae super Porphyrium sichtbar 
geworden. Es gibt nur individuelle Dinge, Gattung und Art sind keine 
Dinge, da kein Ding von einem Ding ausgesagt werden kann. Diese 
individuellen Naturen haben eine Unzahl von Proprietäten, die alle wie 
Materie und Form gleichzeitig mit ihm gegeben sind, und da rum auch 
status, Sachverhalte, durch die sie mit ähnlichen Dingen übereinstimmen. 
Diese status sind das Realfundament des nomen universale, das aber nicht 
selber res aliqua ist, nur übertragen als res bezeichnet werden kann, so 
wie die zur individuellen Materie hinzukommende Form als res statuta, 
als Sachverhalt bezeichnet werden kann. All das könnte zur Not noch 
realistisch weitergeführt werden. Die entscheidende Wendung zum 
Nominalismus liegt aber darin, daß in dem Gemengsei, der permixtio der 
Akzidentien und Proprietäten nicht mehr die geschlossene Gestalt der 
Wesenseigentümlichkeiten als die wahre Natur und Wesenheit empfunden 
wird, als die wesensmäßige Einheit der substantiellen Form. Die Aufgabe 
der phänomenologischen Wesenserkenntnis ist damit verlassen und die 
große erkenntnistheoretische Wendung vollzogen, die ausgehend vom 
empirischen, individuellen Objekt durch die confusa imaginatio, das Vor-
stellungsbild, zur richtigen impositio vocum et nominum kommen will, zur 
Aussage, der enuntiatio oder dem sermo und zum intellectus oder der con-
ceptio intellectus, zum Verstandesbegriff und schließlich zur compositio 
intellectus als affirmatio oder negatio, das ist zur Einzelaussage als einer nur 
fü r mehrere ähnliche Dinge repräsentativen Satzbildung. Damit ist durch-
aus richtig der Anfang des empirisch-diskursiv-synthetischen Abstrak-
tionsverfahrens gewonnen, aber man darf das nicht mit dem ganzen 
Abstraktionsverfahren verwechseln, nämlich der Abhebung der Wesens-
eigentümlichkeiten von den bloßen Akzidentien und der Ganzheits-Er-
fassung der Gestalt der zweiten Substanz. Man wird Abaelards Position 
als subjektiven Konzeptualismus bezeichnen müssen, sofern die erkennt-
nismäßigen respectus, die individuellen Erfassungen der einzelnen Be-
griffsmerkmale ins Auge genommen sind und als gemäßigten Nominalis-
mus, sofern nur konkrete Einzeldinge mit einigen ähnlichen status als 
Fundamente der universalen Aussage angenommen werden. Das ist durch-
aus der Entwicklung entsprechend der Beginn der subjektiven Synthesis. 
Durch den Widerspruch gegen Roscellin ist der volle Subjektivismus ver-
mieden und ein scharfsinniger Kritizismus vermeidet auch den extremen 
Nominalismus. 

Dieser Erkenntnislehre entspricht nun genau die Betonung des subjektiven intentio 
animi in der Ethik und die ganze Metaphysik. Sie ist in einer dreifach umgestalteten 
Theologie enthalten, in dem tractatus de unitate et trinitate divina, der 1121 zu Soissons 
verurteilt wurde, in der theologia christiana von 1123 und in der introductio ad theo-
logiam, die 1141 zu Sens verurteilt wurde. Diese Theologie ist darum im Grunde rein 
philosophisch, weil ihr Ziel eine ausschließlich dialektische Erklärung der Einheit und 
der drei Proprietäten des ersten Prinzips ist, so daß die Übereinstimmung der heidni-
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sehen Philosophen, besonders des platonischen Timaeus, mit der monarchianisch ver-
standenen Trinitätslehre behauptet werden kann, womit ihre Annehmbarkeit für Heiden 
und Juden bewiesen sein soll. Daß dies reiner Rationalismus ist, nicht nur wie der 
angeblich nur methodische Zweifel der Schrift sie et non, nämlich der Entgegenstellung 
von sich widersprechenden Väterstellen zum Zweck der auflösenden Konkordanz, nur 
Dialektik, sollte man endlich nicht mehr leugnen. Der Schlüssel der Dialektik soll wirk-
lich schließen, das Zentralwunder und Geheimnis des Christentums soll wirklich be-
seitigt werden. Bernhard hat diese Aufklärung treffend so formuliert: während Abaelard 
sich so sehr bemüht, Plato zu einem Christen zu machen, erweist er sich selbst als 
Heiden, und Abaelard selbst lebt, wie besonders seine prächtigen Hymnen für das 
Kloster Heloisens beweisen, durchaus im Bewußtsein der Aufklärung, einer neuen Zeit 
des Parakleten: advenit veritas, umbra praeperiit: Aufklärungsmorgen nun, Finstere 
Zeit vorbei! 

Der Springpunkt dieser Metaphysik ist ein billiger P e r s o n a l i s m u s 
des allmächtigen, weisen und gütigen Geistes. Abaelard weiß, daß die 
Chartreser im Anschluß an Eriugena in reinem naturphilosophischen 
Pantheismus das Thagaton ( t o äya&ov) den vove, und die Weltseele als 
hyperrealistische dreifaltige Ursache der Welt auffassen und dieser neue 
Vorfrühling einer Renaissance des Heidentums ist sichtlich von größter 
Verführungskraft für ihn. Aber er hat nun einmal für den gemäßigten 
Nominalismus optiert, durch den er den extremen Nominalismus Roscel-
lins und den extremen Realismus Wilhelms von Champeaux zugleich 
lächerlich machen möchte, und seine dialektische Gewandtheit der allego-
rischen Umdeutung von Begriffen gibt ihm eine eigene Lösung zur Hand. 
Er schwächt den Sinngehalt des Wortes Person so ab, daß Person nur 
mehr die drei Proprietäten der Allmacht, Weisheit und Güte der einen 
absoluten Person und Wesenheit bedeutet oder genauer die subjektiv-
perspektivische Bezeichnung der drei status der einen Person. Es ist 
gewiß ein feinsinniger Gedanke, daß Macht erst durch Wi66en und Güte 
zur Vollendung gelangt, also erst jenes Beste ist, was wir uns unter Gott 
denken müssen. Allein damit ist nicht nur das Wunder der Trinität 
eskamotiert, es ist auch die Lehre vom absoluten Sein und absoluten Geist 
in bloße Psychologie aufgelöst, aus der absoluten Person ist eine bloße 
Persönlichkeit gemacht. Nichts zeigt schärfer die Unfähigkeit eines 
gemäßigten Nominalismus zur Realontologie, als das Versagen eines so 
geschickten Denkers wie Abaelard, wo gleichzeitig Mystiker wie Bernhard 
und Richard sich mit völliger Sicherheit in der Sphäre des Absoluten 
bewegen, nur weil sie Realisten sind. 

Natürlich kann Abaelard mit seinem zur bloßen Literatur gewordenen Trinitäts-
begriff philosophisch weiter nichts mehr anfangen. Es bleibt ihm nichts übrig, als die 
Apologetik gegen Juden und Heiden durch den Nachweis, daß die heidnischen Philo-
sophen beinahe dasselbe gemeint haben, wie er. Eine erste und zweite Person im 
Absoluten waren bei Plato und im Neuplatonismus, soweit er durch die Kirchenväter 
erhalten war, leicht zu finden, aber für die dritte Person blieb nur die Weltseele des 
Timaeus übrig. Sie bot die große Möglichkeit zur organologischen Deutung der Schöp-
fung, wonach ganz im eriugenistischen Sinn die dritte Person als das Leben zuerst die 
sieben Planetengeister und dann alle Himmelskörper und Cestirne als die vita uni-
versitatis aus sich geboren habe. Cuncta fere terrarum commoda, planetarum ministrat 
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physica heißt es auch in den Hymnen Abaelards. Der Geist kann ja auch Seele genannt 
werden secundum effectum operum suorum, sofern er per effeeta multipliciter ¡8t und die 
conceptus mentis des vovg, die Ideen als praecognitio der Dinge in effectum operis ducit, 
das heißt je ipsum in Corpora scindit. Da auch die Seele als inseparabilis comes corporis 
in sich keine scissura erleidet, nur für vielfach durch ihre Wirkungen gehalten wird, 
so muß die Weltseele aus einer unteilbaren und unveränderlichen Substanz und aus 
einer teilbaren Substanz bestehen, um mit der unteilbaren der Trini tä t angehören zu 
können. Die mixtura aus dem eodem et diverso, aus dem platonischen Gleichen und dem 
Verschiedenen, wird als die Proprietä t des Heiligen Geistes bezeichnet. Dann aber wird 
doch das Ganze nur als Einkleidung einer geistlichen Belebung der Engel- und der 10 
Menschenseele und als concordia und Harmonie der Welt verstanden, um dem Hyper-
realismus zu entgehen und auch noch unsere e i g e n e n S e e l e n , die Überreste der Welt-
seele, als selbständige Wesenheiten übrig zu lassen, da sie j a selber ihre Körper sich 
schaffen und sie beleben (Introduct io in theol. I , 17). Der ganzen Konstrukt ion fehlt 
der metaphysische Ernst ; sie ist nur entworfen, u m die heidnischen Philosophen in die 
Theologie einführen zu können. Aber da das eigentliche Herzstück, die Lehre von der 
Weltseele fallen gelassen werden muß, bleibt es bei einer schwächlichen äußerlichen 
Wiederholung des augustinischen schöpferischen Realismus der locutio (ibid. I , 11). 
Sie wird natürlich konzeptualistisch umgedeutet und damit ihr voller Sinn verfehlt . 
Am deutlichsten zeigt sich das im Schwanken der W e l t a n s c h a u u n g , da die Welt 20 
ursprünglich als mundus optimus, als die beste der Welten, die Gott notwendig schaffen 
mußte , aufgefaßt werden soll, was aber dann doch gegen den Einspruch der Gegner 
nicht durchgehalten werden kann , ohne daß natürlich trotz des Spiritualismus eine pan-
theisierende Weltseligkeit literarisch aufgegeben wird. Das zeigt am besten die erste 
der Hymnen Abaelards: 

Universorum Conditor, Fit ergo mundus optimus, 
Conditorum dispositor Ac perfectus in Omnibus, 
Universa te laudant condita - Fit pondere, mensura, numero 
Glorificant cuncta disposita. Ne vacillet in quoquam ratio. 

Instrumenta non indigens Opus dignum opifice 30 
Neque thema discutiens Pulchrum, indissolubile, 
Solo cuncta comples imperio Ad exemplar fit perfectissimum, 
Dicis fiant, et fiunt illico. Instar cuncta concludens Optimum. 

Der philosophisch weit bedeutendere zweite Vertreter des gemäßigten 
Nominalismus war G i l b e r t P o r r e t a n u s (1154). Er hat die Synthesis 
der Universalienerkenntnis einen erheblichen Schritt weiter fortgebildet 
durch seinen engen Zusammenhang mit Eriugena über die Schule von 
Chartres. Die causae primordiales bat er als formae nativae originales be-
zeichnet, als das eldog, als die konkrete Gestalt, die sinnlich und ver-
wachsen, nicht abgetrennt, inabstrakt existiert. Er hat die drei Kategorien 40 
der Quantität, Qualität und Relation als inhärent erklärt, den Unter-
schied der substantiellen und akzidentellen Proprietäten erkannt und 
die Aufgabe der vergleichenden collectio der subsistentiae zur tota pro-
prietas des genus gesehen. Aber seine überaus ernsthaft angepackte sub-
jektive Synthesislehre verhindert ihn doch, die lebendige Form als kon-
krete Kraft aufzufassen. Alle conformitates sind doch nicht mehr als 
nomina, so daß von ihm mit vollem Rechte die Bezeichnung Nominalist 
gilt, wenn auch nur sein bedeutendster Schüler in den von Bernhard 
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Geyer herausgegebenen Sententiae divinitatis dies Geheimnis der Schule 
verrät. Die formae substantiales sind nur Qualitäten, allein das Indivi-
duelle, das quod est, ist als die reale subsistentia aufzufassen und von dem 
quo est, dem, wodurch das Ding ist, nicht real unterschieden. Die Gat-
tungen und Arten haben nur Sein im Sinn der Copula „ist" , sie haben 
nur in der Konzeption des Geistes universales Sosein, wie das Vorbild, 
das exemplar im Gegensatz zum exemplum, dem konkreten Exemplar 
selbst, nur intentionales Sein hat. Die Vorbilder haben auch im göttlichen 
Geist keine consistentia, sie sind nur Ideen und nur abstrakt ein univer-
sale, ein Allgemeines und werden nur eine und dieselbe Natur genannt. 

Damit verschiebt sich der Wirklichkeitsakzent völlig auf die Seite des 
Individuellen, die P e r s o n wird das Konkrete und die Natur das Abstrakte. 
Die Person ist ein rationales Ding, dessen volle und ganze Proprietät in 
keinem andern gefunden werden kann. Sie ist die forma dissimilitudinis 
gegenüber allem andern. Die Person handelt, j a sie zeugt, nicht die 
Natur. Hier wird der Fehler am deutlichsten sichtbar, denn das Gat-
tungswesen, nicht die Person zeugt. Die humana natura wird zur bloßen 
humanitas, die Humanität ist aber nicht der Mensch, sondern die Form 
oder Qualität, durch die er Mensch ist, forma, qua homo est. 

Dieser streng individualistische Personbegriff wird nun auf die Trinität angewandt. 
Die göttliche Natur ist nicht mehr konkret Gott, nur mehr divinitas, Gottheit oder 
Göttlichkeit, wie die menschliche Natur Menschlichkeit ist. So hat Christus nur Gött-
lichkeit und nur die Menschlichkeit angenommen, nicht etwa die reale menschliche 
Natur. Die drei Personen sind nur eins durch die eine divinitas, die Göttlichkeit, der 
eine Gott und die eine Subsistenz kann nicht Vater, Sohn und Geist sein. Die drei Per-
sonen sind auch drei verschiedene Einheiten und in Wahrheit wieder wie bei Roscellin 
eigentlich drei Götter. Sie sind unterschieden durch die drei Proprietäten, die aber nicht 
mehr schon die Person ausmachen, sondern erst mit dem gemeinsamen Begriffsmerkmal 
divinitas zusammen. Es gibt aber Proprietäten der Person, wie eben die divinitas oder 
die humanitas, die gemeinsame Proprietäten sein können, und ausschließlich persönliche 
Proprietäten, die nur einer Person zukommen, wie die socratitas, oder die paternitas 
und filiatio. Es gibt proprietates personas et tarnen non personales und proprietates 
personae personales. Daß man nach all dem Gilbert noch einen gemäßigten Realismus 
zuschreiben kann, wie De Wulf, der ihn wenigstens noch zu einem Antirealisten, das 
heißt bei ihm zu einem Gegner des Hyperrealismus macht, oder gar ontologischen 
Realismus wie Prantl, verrät nur die doktrinelle Unsicherheit mancher Philosophie-
historiker. Die Zeitgenossen selbst erkannten klar die Unverträglichkeit der Gottes-
lehre Gilberts mit dem traditionellen schöpferischen Realismus und 1147 und 1148 
wurde seine Trinitätslehre verurteilt. 

4. D E R M Y S T I S C H E R E A L I S M U S B E R N H A R D S 
UND R I C H A R D S 

Der mißlungene Vorstoß der beiden Erkenntnissynthetiker Abaelard 
und Gilbert ins Metaphysische hatte insofern einen erfreulichen Erfolg, 
als sich B e r n h a r d v o n C l a i r v e a u x (1153) mit metaphysischen Fragen 
beschäftigen mußte. Der Mystiker, Asket und Praktiker hätte es sonst 
sicher nicht getan. Er tat es auch so nicht in schulmäßiger Form, sondern 
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als der glänzendste Stilist des 12. Jah rhunder t s in freier Rede wie einst 
August in , und er sagt auch nicht viel anderes als August in . Dennoch 
is t das Paradox, d a ß n u n der große hurgundische Mystiker u n d sein 
Freund , der Schotte Richard von St. Victor, dieser sogar in eigener schul-
mäßiger Form, den schöpferischen Realismus Augustins erneuern und 
ver t re ten , von großer Wichtigkeit f ü r die weitere Entwicklung der Meta-
phys ik gewesen. Diese großen Außenseiter der beginnenden Universi täts-
entwicklung haben die hohe Meisterschaft der in tu i t iven Spekulat ion, 
der realistischen Freiheitslehre und der personalen Gotteslehre über das 
erste J a h r h u n d e r t des nivellierenden Schulbetriebs hinweggeret tet , bis 
m i t Bonaventura , dem großen Erben Bernhards u n d der Yictoriner und 
mi t Thomas von Aquin die klassische Höhe der mittelal terl ichen Meta-
phys ik einsetzte. 

Der Kampf Bernhards gegen Abaelard richtet sich gegen die Entleerung des 
absoluten Personbegriffs, gegen dag confundere personaJ, gegen die Abschwächung der 
Allmacht in der bloßen semipotentia des Sohnes und der nulla potentia des Heiligen 
Geistes, gegen die Verbindung der besten Welt mit dem Heiligen Geist als Weltseele, 
er protestiert gegen die Auflösung des Glaubens in Rationalismus, wonach die ratio 
sich selber transzendieren möchte, und gegen die Abschwächung des positiven Christen-
tums in eine bloße Lehre der Erlösung, in ein bloßes Vorbild, weil doch eine wirkliche 
liberatio, eine echte Befreiung des Menschen durch sie stattgefunden hat. Er protestiert 
vor allem gegen die Anmaßung, daß Abaelard ein Extrasystem bauen wolle, der fünfte 
Evangelist sein wolle. Nur der Irrtum ist individuell, während nicht einmal der Lehrer 
aller, Christus, seine Lehre als die eigene erklärt. 

Dennoch ist Bernhards Lehre im besten Sinne individuell, denn auch 
diese umfassende Persönlichkeit geht in ihrer metaphysischen Kon-
s t rukt ion innerhalb des Universalismus doch von ihrer eigenen bes t immten 
Charaktereigentümlichkei t aus, dem Willen, wie es fü r diesen Willens-
menschen selbstverständlich ist. Mit einer Schärfe, die erst bei Thomas 
wiederkehrt , sieht er die necessitas der unvernünf t igen Naturwesen in 
ihrer na turgebundenen Gleichheit, die auch im Menschen noch sein Leben, 
seinen Ins t ink t , den appetitus naturalis, seine Sinnesbegabthei t , j a auch 
noch seine na tu rgebundene memoria und sein ingenium, seine Geistanlage 
u m f a ß t . All dies unter l iegt auch im Menschen noch der Notwendigkei t , 
sofern es nicht voll dem Willen als einer geistigen Fähigkei t , einem motus 
rationalis un terworfen ist , der immer ex ratione, sed nonnunquam absque 
ratione bewegt wird und allein frei ist . Bernhard e rkennt die Naturgabe 
der Willensfreiheit, die allein keinen defectus u n d keine Verminderung 
er fahren kann , als die eigentliche, die substantiva quaedam imago im-
presso der ewigen u n d unveränderl ichen Got thei t an, als jene Spon-
t ane i t ä t , die zwar einen Anfang ha t , aber keinen Untergang kennt , keine 
Vermehrung der Gerechtigkeit und Herrlichkeit empfäng t u n d d a r u m 
das beste Bild der Ewigkei t ist und die Kra f t , die f ü r den Leib sorgt, wie 
die vorherbes t immende Vorsehung fü r den Erdkreis versorgt . Dami t h a t 
er sich schon von einem schweren Fehler Augustins befrei t , von der kon-
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templativen conversio und der informatio der Seele durch die Wahrheit, 
die personalistisch sogar die Immortalität beweisen sollte. Hier ist die 
Unsterblichkeit in der r e a l e n N a t u r d e s W i l l e n s selbst erkannt und 
damit wird erst der W e g frei für das echte Persönlichkeitsleben des 
Geistes, das in zwei weiteren Arten der menschlichen Freiheit besteht, in 
der libertas consilii et gratiae und in der libertas complaciti et gloriae. Beide 
sind verlierbar, weil sie durch die freie T a t der eigenen Natur gesetzt 
werden und von der Gnade abhängen. Die libertas consilii ist das willent-
liche Leben nach der Weisheit, die Königsherrschaft über die Begierden 

10 und Affekte, die freie Hinwendung zu den ewigen Werten, die freilich 
ganz nur in den wenigen geistigen Menschen vorhanden ist als die Fähig-
keit zum Nichtsündigen, posse non peccare, die durch die Erbsünde ver-
loren war und durch die reformatio in Christo wiederhergestellt ist. Die 
dritte Freiheit der Herrlichkeit wird erst voll im Jenseits bestehen, als 
das non posse peccare, als das Nichtmehrsündigenkönnen. Erst die geistig-
sittlich-religiöse Persönlichkeitsstruktur ist das volle Bild der göttlichen 
Personen, sofern die erste Freiheit der Natur die nobilis Deo patri creatura 
ist, während wir — durch die reformatio und conformatio zum Urständ — 
zur nova in Christo creatura hergestellt werden und durch die Erhebung 

20 in die Herrlichkeit zur perfecta in spiritu creatura werden sollen (De gratia 
et libero arbitrio). Während Abaelard und Gilbert mühsam um die mensch-
liche Schöpferfreiheit der Erkenntnissynthesis ringen, vollendet Bernhard 
mit genialem Schwung die philosophia christiana der freien und begnadeten 
christlichen Persönlichkeit. 

Es ist lediglich dem Vorstoß Gilberts zu danken, daß Bernhard sich nicht, wie es 
ihm natürlich war, mit Gott als dem Leben der befreiten Persönlichkeit zufrieden gab, 
sondern doch eine kurze Gotteslehre entwarf (De consideratione V, 6 ff.). Er gibt auch 
kaum etwas Neues, nur glänzende Neuformulierungen der alten Lehre. Die Koinzidenz 
vom Wesen und Sein im Absoluten ist für ihn der Ausgangspunkt: quis est? qui est! 

30 Das ist die beste Bezeichnung der Ewigkeit, die Gott ist, denn wie immer man ihn 
nennen mag, gut, groß, weise, alles ist in Gott enthalten, denn das ist ihm Sein, daß 
er all das ist. Mit diesem absoluten Sein verglichen, ist alles andere eher Nichtsein. 
Er ist das, ohne dem nichts ist, das verum principium, das ohne Prinzip ist. Aus ihm 
ist alles creahiliter, non seminabiliter. Durch ihn ist alles, das heißt ein anderer Werk-
meister ist ausgeschlossen. In ihm ist alles, nicht räumlich, sondern durch seine Kraft , 
das heißt ipse per se in se omnia fecit. In ipso est, das heißt Allgegenwart dessen, der 
nirgends räumlich ist, und durch den Raum nicht verdrängt wird. Weil er das ist, quo 
melius cogitari non potest, kann nicht die Gilbertsche divinitas anzunehmen sein, die 
höher als er wäre, sie kann nicht anders als er selbst sein, denn was er hat , ist er. Est 

40 <?"' est, non quae est, er ist sein konkretes Sein und hat nicht abstrakte Qualitäten, er 
ist das Eine, nicht geeint, besteht nicht aus Teilen wie der Körper, klafft nicht wie die 
Seele durch die Affekte auseinander, ist nicht Substrat von Formen wie alles geschaffene 
Sein und auch nicht deren Form, sondern sich selber Form, sich selber Wesenheit. Die 
Trinität betrachtet Bernhard als Geheimnis. Keine der neun endlichen Einheitsformen, 
die nur Nachahmungen der göttlichen Einheit sind, kann diese Einheit ausdrücken, 
weder die kollektive eines Haufens, noch die konstitutive des Organismus, noch die 
konjugative der Ehe, noch die unio von Seele und Leib, noch die potestativa des Cha-
rakters, die consentanea der Gemeinschaft und die volitiva der mystischen unio, nicht 
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einmal die dignitiva, die gnadenhafte der Gottmenschheit, die drei Substanzen in einer 
Person einigt, wie die konstitutive zwei Substanzen der menschlichen Person. Die 
Trinität ist ihr Cegenbild, dort sind drei Personen in einer Natur, Substanz, Wesenheit 
geeinigt. Da aber die nomina nicht vacua sind, leere Worte ohne Sinngehalt, sind drei 
Personen trotz der Wesenseinheit der drei und ihre Proprietäten sind nichts anderes 
als die Personen selbst. 

Die Freundschaft mit Bernhard hat R i c h a r d v o n S t . V i c t o r (1173) 
nicht gehindert, doch den Versuch zu machen, für das Verständnis des 
Trinitätsgeheimnisses eine vollständige M e t a p h y s i k d e s a b s o l u t e n 
S e i n s und der a b s o l u t e n P e r s o n aufzubauen. Wenn er auch nicht die !<• 
notwendigen Gründe fü r die notwendige Existenz quo ad se fand, die 
quo ad nos nicht erkennbar sind, so ist doch diese realistische Metaphysik 
fü r die Philosophiegeschichte von selbständiger Bedeutung. 

Der Schotte unterscheidet drei Erkenntnisweisen, experientia, fides und ratio-
cinatio. Daß er von der experientia ausgeht, hat ihm das 19. Jahrhundert besonders 
hoch angerechnet, aber nicht erkannt, daß er sie meist nur als Mittel der phänomeno-
logischen Betrachtung handhabt. Sie ist die Erfassungsweise des Kontingenten, die 
ratiocinatio die des notwendigen Seins. Das, was einen Anfang hat, hat die Möglichkeit 
des Seins und Nichtseins, das Nichtanfangende, Ewige ist das Notwendige, omnino non 
esse non polest, und muß a se ipso sein. Daraus ergeben sich vier Kombinationsmöglich- 20 
keiten, ewig und aus sich, nicht ewig und nicht aus sich, ewig und nicht aus sich und 
aus sich und nicht ewig. Die vierte ist durch den Widerspruch ausgeschlossen, weil nichts 
sich selbst das Sein geben kann, so daß nur drei Seinsweisen bleiben (De trinitate I, 6). 
Das argumentum ex gradibus wird dazu benutzt, nm das absolute Sein an sich als 
rationale Natur zu beweisen (I, 11). Die primordiale ipsa essendi potentia ist für alles 
Urgrnnd des Seins, des Weise- und des Mächtigseins. Die Koinzidenz der Attribute ist 
mit dem absoluten Sein naturgemäß gegeben, es ist einzig, allein, divinitas, Allmacht 
und Allwissenheit, Wahrheit und Unveränderlichkeit, Seligkeit und Vollendung, Han-
deln ohne agitatio, weil sein Handeln nur das Wollen ist, daß etwas durch dasselbe 
geschehe. Daß es vollkommene Liebe ist, ergibt für die Dreifaltigkeit einen besonderen 30 
Konvenienzbeweis, wobei eine sehr feinsinnige Existentiallehre der Liebe entwickelt 
wird (III). Die experientia von der Einheit der zwei Naturen Seele und Leib in der 
Einheit der menschlichen Person läßt wie bei Bernhard per eontrarium auf die Einheit 
der drei Personen in der absoluten Natur schließen. 

Die M e t a p h y s i k d e r P e r s o n ist das bedeutsamste der Philosophie 
Richards. Person bezeichnet nur die rationale Substanz, und zwar eine 
einzige und singulare, nicht eine generelle und spezielle, so daß die 
individuelle, singuläre und inkommunikable, nicht mitteilbare Proprietät 
sie konstituiert. Der Personenbegriff bezeichnet nicht ein quid, sondern 
ein quis, keine substantielle Qualität, sondern die singuläre persönliche 4 0 

Proprietät , die Danielitas, nicht die humanitas. In der rationalen Natur 
macht der Unterschied des Anderssein den Substanzunterschied aus, das 
Ein-anderer-sein den Personenunterschied. Der reale Unterschied zwischen 
essentia und existentia führ t Richard fast genau wie den Aquinaten zu 
einer dreifachen Wesensformel der rationalen Naturen, der menschlichen, 
des reinen Geistes und des absoluten Geistes, und zwar durch die Er-
örterung, wie eine alietas personarum ohne die alietas substantiarum sein 
könnte. Es muß die doppelte Betrachtung der Personenunterscheidung 
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angewendet werden, quae, quäle, quid sit et unde habeat esse, die Frage 
nach dem Ursprung der Person. Die eine sieht das gemeinsame spirituelle 
und eigentümliche Wesen, die andere den ordo naturae, die eine den modus 
essendi, die ratio essentiae, den Wesensbegriff, die andere die Art des 
Seinshabens, den modus optinendi, die ratio optinentiae, den Seinsemp-
fangsbegriff. Beides gehört zum Existenzbegriff . Exist ieren ist ein in-
sistere, einem Subjekt inhärieren, sistere allein ist ohne Unterlage, nullo 
modo habet subsistere, gehört allein dem an , was nicht Subjekt zu sein 
braucht , also der ungeschaffenen N a t u r . Existere ist substantialiter ex 
aliquo esse u n d ist dreifach zu unterscheiden, n u r nach der Qual i tä t des 
Dings, nu r nach dem Ursprung des Dings oder durch das Zusammen-
treffen beider. Nur nach der Qual i tä t wird die Existenz unterschieden 
bei Ursprungslosigkeit der Person, nu r nach dem Ursprung bei einem 
indifferenten Sein der Personen. Die menschliche Person ist nach 
Quali tät u n d Ursprung unterschieden, sie ha t eine singuläre u n d eigen-
tümliche Qual i tä t und eine origo proprio, jeder ha t einen andern Vater 
u n d auch be im gleichen Vater von Brüdern findet sich eine andere decisio 
paternae substantiae. Bei reinen Geistern findet sich keine propagatio, also 
nu r ein einziges indifferentes Prinzip, sie sind so viele Personen wie Sub-
stanzen u n d unterscheiden sich nur durch die Qual i tä t , weil sie sonst n icht 
mehrere Substanzen wären. Für die absolute Person bleibt also nur der 
Unterschied nach dem Ursprung, die Person k a n n dort nichts anderes 
sein als die Propr ie tä t der inkommunikablen Existenz u n d es k a n n 
nur eine sein, die a semet ipso existit, die anderen müssen sich durch 
die immediata oder mediata processio unterscheiden (IV). 

Es ist schade, daß Richard seine Spekulation nur auf die Trini tät beschränkt ha t . 
H ä t t e er den Unterschied der drei geistigen Seinsweisen auf deren konnaturale Er-
kenntnismetaphysik angewendet, so wäre je tz t schon der „Thomismus" ents tanden 
and der Universalienstreit hä t t e einen ganz andern Verlauf nehmen mflssen. So aber 
wirkte er nicht wesentlich auf die allgemeine philosophische Bewegung ein. Jene Dra-
mat ik der charakterologischen Rollenverteilung n a h m ihren Fortgang, nach der immer 
Rationalismus, Spiritualität und Vitalismus nebeneinander hergehen und leider allzu 
selten das dramatische Gespräch und Selbstverständnis in einer einzigen universalen 
Persönlichkeit auf t r i t t . 

5. D E R V I T A L I S M U S D E R S C H U L E VON C H A R T R E S 

Es ist also noch die letzte der großen Posit ionen zu erwähnen, der 
vitalistische Natural ismus. Über seine Entwicklung ist deswegen nur ein 
vorläufiges Urtei l zu fällen, weil bei der rein historischen Scholastikfor-
schung noch manchmal die Angst bes teht , die Dinge beim rechten Namen 
zu nennen u n d zuzugeben, daß die Chartreser Pantheis ten waren. 

Bei De Wulf sieht das so aus, daß die Mehrzahl der Chartreser als auf der Grenze 
zwischen Pantheismus und Theismus balancierend, der Scholastik zugerechnet wird 
und nur der arme Sündenbock Bernhard von Tours als unverkennbarer Pantheis t in 
die Wüste der Ext ra rubr ik : Antischolastik ve rbann t wird. Es ist gewiß ein menschlich 
sehr sympathisches Bemühen, im Gegensatz zu den Ketzerrichtern die Orthodoxie u n d 
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einheitliche Gläubigkeit des Mittelalters konkordistisch festhalten zu wollen. Allein für 
die Geistesgeschichte ist das gegenteilige Verfahren einer möglichst scharfen Unter-
scheidung der Lehren, die dem Betroffenen nicht mehr weh tu t , wenn sie ihm nicht 
unrecht tu t , viel wichtiger, weil es zum systematischen Verständnis der großen philo-
sophischen Positionen verhilft. Das Problem, wie innerhalb der geschlossenen Öffent-
lichkeit des Mittelalters von ihr abweichende Doktrinen möglich waren und sich fort-
pflanzen konnten, ist von größter Bedeutsamkeit fü r die Wandlangen in der Geistes-
geschichte und bedürfte einer eigenen Untersuchung, ohne die eine einzelhistorische 
Beurteilung der betreffenden Denker nur eine vorläufige sein kann. Man half sich auch 
damals mit all den mehr oder weniger charaktervollen oder erzwungenen Mitteln einer 10 
verdächtigen Opposition, Anonymität , spiritualistische Umdeutungen der eigenen Mei-
nung nach dem Wort laut der öffentlichen Lehre und Spekulation auf die doktrinelle 
Unsicherheit der Hörer und Leser. Man soll nicht gleich Häresie schreien, sagt Wilhelm 
von Conches, wenn man etwas Neues liest. Beliebt waren auch orthodox klingende Ein-
leitungen, denen der heterodoxe Haupttei l mit Verschweigen der Hauptquelle, des 
Häresiarchen Eriugena folgt. All das erschwert außerordentlich den Nachweis der Quelle 
und die Interpretat ion des eigentlichen Sinns und erleichtert die Konkordanzbemü-
hungen. 

Nach der Darstellung des Johannes Sarisberensis, der bei diesen philosophischen 
Dingen gar nicht daran denkt, die Rechtgläubigkcitsfrage zu stellen, hat sich der Na- 20 
turalismus aus der Wahrheitsfrage entwickelt, wie nämlich die primaevae rationes, das 
realistische Erkenntnisfundament der gleichen Aussage in den Dingen selbst konstant 
sein könne. So griff B e r n h a r d v o n C h a r t r e s (1130), schwankend wie Eriugena selbst, 
außer auf den schöpferischen Realismus Augustins auch auf die andere Deutungsmög-
lichkeit zurück, nämlich die metaphysischen Wesenheiten aus der Weltseele hervor-
gehen zu lassen und die reale Indent i tä t der göttlichen Ideen mit den lebendigen Formen 
zu behaupten. Beim Suchen nach Autoritäten fü r diese Lösung des Universalien-
problems, das unser englischer Gewährsmann sehr humorvoll schildert, stieß man auf 
den platonischen Timaeus und den in Chartres sicher niemals ganz vergessenen Eriugena. 
Nach beiden ist die Welt ein Organismus, die Natur muß hypostasiert werden, und die 30 
Lehre von der Weltseele ist offen auszusprechen, weil je tz t mit der neuen Dialektik 
eine humanistische Verehrung der Antike, dieser Riesen, auf deren Schulter wir Zwerge 
stehen, wie Bernhard sagte, wieder sehr hoch steigt. Damit ist die Lücke des eriugenisti-
schen Systems ausgefüllt und alle Naturdinge sind dem einen Lebensstamm zugeordnet. 

Erst der jüngere Bruder Bernhards, T h i e r r y v o n C h a r t r e s (1155), 
hat uns größere Fragmente hinterlassen, die seine Metaphysik genauer zu 
erkennen gestatten (Haureau, Notices et extraits 32, II , 167 De sex 
dierum operibus). Thierry hatte den Mut, in einer höchst geistreichen 
Naturphilosophie, die den Sinnenschein in eriugenistischem Sinn auf die 
Bewegung und Ordnung der unsichtbaren particulae elementorum, der «o 
Atome zurückführt, jene zwei Lücken des criugenistischen Systems aus-
zufüllen, die oben als dessen Schwäche angegeben sind, nämlich die Frage 
der Entstehung der Weltmaterie und ihrer Ordnung durch die Weltseele. 

Er griff hierfür auf Stellen aus dem Buch Trismegistus des „Mercurius", also auf 
Pseudoapulejus-Asklepius, auf den platonischen Timaeus und Vergil-Stellen zurück, 
was eine eingehende Vertrautheit mit allen Resten der klassischen Literatur voraus-
setzt. Er ha t einen Heptateuch geschrieben, das heißt ein Lehrbuch der sieben freien 
Küns te , das merkwürdigerweise immer noch nicht herausgegeben ist , obwohl es, wie 
man aus dem Megakosmus et Mikrokosmus, dem ihm gewidmeten Werke seines Schülers 
Bernhard von Tours mit dem Beinamen Silvestris, das heißt der Materialist, ersehen 50 
kann , die ganze Summe der Klassikerkenntnis des 12. Jahrhunder ts verarbeitet haben 
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muß. Heptateuch klingt aufklärerisch genug und besagt deutlich, daß dem Pentateuch 
eine andere, die klassische Naturphilosophie gegenübergestellt sein soll. Er will aber 
auch den Pentateuch, die Genesis, rein naturphilosophisch erklären und so ist sein 
Genesiskommentar, von dem uns leider nur der erste, offenbar für gläubige Leser noch 
unverfänglich erscheinende Teil erhalten ist, eine Konkordanz der christlichen und 
klassischen Naturphilosophie geworden, das Hauptstück der naturalistischen Meta-
physik des 12. Jahrhunderts und damit ein unschätzbares Dokument der Geistes-
geschichte. 

Thierry beginnt mit der v i e r f a c h e n U r s a c h e de r W e l t , alsokosmo-
zentrisch, der causa efficiens, das ist Gott oder die Trinität in der Schöp-
fung der Materie, der causa formalis als der Weisheit oder dem Sohn 
Gottes in der informatio und dispensatio der Materie, der causa finalis, das 
ist Gottes Güte, der Heilige Geist, und der causa materialis, das sind die 
vier Elemente. Die Mutabilität der Welt fordert einen Auktor, der in 
sich selbst persönliche Autarkie, Seligkeit und Güte besitzt und nur aus 
Güte schafft, was an seiner Seligkeit teilhaben soll. Da aber jede Ordnung 
aus Ungeordnetem hervorgebracht wird, muß ihr etwas Ungeordnetes 
vorhergehen, als dessen Ordnung die göttliche Weisheit erkannt wird. Die 
Schaffung von Himmel und Erde bedeutet also hier die efficiens und 
materialis causa. Das schöpferische Sprechen Gottes wird eingeengt auf 
die formale Ursache, weil sein Sprechen nichts anderes ist quam in 
coaeterna sibi sapientia futurae rei formam disponere. Die visio ist nur mehr 
das Gefallen am Geschaffenen. Die ganze Aufgabe des Philosophen be-
schränkt sich also zunächst darauf, die beiden Sätze zu erörtern und zur 
Konkordanz zu bringen: qui vivit in aeternum creavit omnia simul, das heißt 
die primordialis materia, und den andern Satz: in 6 Tagen hat Gott die 
Welt erschaffen, das heißt die distinctio formarum. Soweit klingt alles für 
den Leser, der das Zurückfallen hinter Augustin nicht merkt, ziemlich 
unverdächtig. Aber nun beginnt sofort eine reine Naturphilosophie, nach 
der die vier Elemente, das Feuer, als Vitalis calor, als belebende Wärme 
und als illuminare et informare, und Luft und Wasser als materielles 
Prinzip der lebendigen Himmelskörper an dem nur scheinbaren Firma-
ment und die Fruchtbarkeitskraft der Erde ein ausreichendes Ursachen-
gefüge darstellen, um die Weltwirklichkeit nach einem ausschließlich 
vitalen Prinzip der Generation, der Körperbildung und der Zeitenord-
nung zu erklären. Diese mit wenigen Mitteln auskommende Welterklärung 
ist sichtlich von Eriugena abhängig, aber auch mit anderm antiken Stoff 
weitgehend selbständig durchgeführt und nur die Voraussetzung für die 
eigentliche Naturmetaphysik. Sie faßt die Worte inanis und vacua, den 
Abgrund und die Finsternis als Ungeformtheit der einzelnen Elemente. 
Ihre informitas oder paene uniformitas ist die Hyle, das Chaos, die confusio 
von Himmel und Erde und den Elementen, die aber nicht zeitlich, nur 
naturaliter der distinctio und discretio vorhergeht, wie der Schall dem Wort 
und die Gattung der Art. Der Geist Gottes über den Wassern ist die 
virtus artificis operatrix, aus deren Wirkung, dem eriugenistischen effectus, 
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in der Materie alles, was ist und sichtbar ist , bestellt . Sie ist die Lebens-
wärme, der eine Teil des Lichts als efficiens causa und heißt der immanente 
spiritus der Welt , der sensibilis deus, also der offenbare Got t Eriugenas, 
durch den alle Arten in der Welt bewegt werden, agitantur, oder auch 
nach dem Timaeus die Weltseele, die nach Salomon das Erdreich erfül l t , 
nach David der spiritus oris, der Hauch des Gottesmundes ist , als die 
ganze K r a f t der durch das Wort geformten und gefestigten Himmel . 
Da nämlich die ungeformte Materie nicht durch sich selbst die Formen 
a n n i m m t u n d au fn immt , müssen sie durch die virtus movens und operans 
des Weltkünst lers mit ihr erst verbunden werden. Die Weltseele ist das 
Prinzip der compositio neben dem materiel len und formalen Prinzip. Das 
ist der Ternar der Chartreser bis zu Alanus ab Insulis. 

E b e n diese entscheidende Lehre besitzen wir nicht mehr von Thierry, 
wir wissen nicht mehr von ihm selbst, wie er die von ihm aufgeworfene 
Frage, w a r u m Moses zuerst den spiritus u n d dann erst das Wor t genannt 
ha t , in seinem fas t ganz verlorenen zweiten Buche löste (Haureau 180). 
Unser Tex t reicht gerade so weit, u m die natural is t ische U m d e u t u n g des 
schöpferischen Realismus, des dicere dei, zu einem Hyperreal ismus der 
ewigen substant ia len Formen zu vers tehen (181 — 185). Der Material i tät 
geht die Einhei t , die eriugenistische Monade voraus, da jede Veränderlich-
keit ihre Substanz aus dem Binarius, der Dyas erhäl t . Alle Bewegung u n d 
Veränderung ist j a nur aus dem Anderen zu verstehen. Die Einhei t liegt 
der alteritas, der jede K r e a t u r unterworfen ist , voraus , sie m u ß also ewig 
sein, ist die aeternitas u n d nichts anderes als die divinitas selbst. Die Göt t -
lichkeit aber ist f ü r die einzelnen Dinge die forma essendi, wie das Licht 
f ü r das Leuchtende und die Wärme f ü r das Warme. So ist Got t ganz u n d 
räumlich überall , weil die Einheit die forma essendi is t . D e n n : omne 
quod est ideo est, quia unum est. Natür l ich ist die divinitas n icht aliqua 
forma in materia, sowie ein Dreieck oder Viereck immanen t ist , sie ist 
n icht eine einzelne Form, sondern die praesentia divinitatis et unitatis 
singulis creaturis totum et unicum esse existit. Der concursus divinus ist 
hyperrealist isch im Sinn der platonischen Teilhabe an der Einhei t ge-
dacht . Es gibt nur eine einzige substantia unitatis et unica essentia, es gibt 
nu r eine einzige echte Einhei t ohne Teile. Die creaturarum existentiae 
sind participationes der vera unitas, weil sie nur so lange kons tan t sind, 
als sie a n der Einhei t te i lhaben. Die absolute Einhei t im t ranszendenta len 
Sinn u n d ohne die akzidentellen Kategorien bleibt wie bei Eriugena im 
Gegensatz zur Krea tu r , die sie durch die eminentia ihres Wesens über ragt , 
ist aber durch den Zusammenhang des Ursprungs die ewige rerum per-
manentia et cunctorum fons et origo. Es m u ß eine zweifache Generation 
der bloßen Gleichheit aus der Einheit angenommen werden, wie bei den 
Zahlen einige aus sich und ihrer Substanz allein multipliziert werden u n d 
so sich gleich bleiben, einige durch andere Zahlen zu ungleicher Vielheit 
erweiter t werden. Hier k n ü p f t die Trini tä ts lehre Thierrys an, die eine 
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zahlensymbolische Umschreibung des Auseinandertretens der Ur-
prinzipien des Gleichen u n d des Verschiedenen darstel l t . Der Sohn ist 
Abglanz und Abbild des Vaters . Abbild ist er als der modus, nach dem 
die Einhei t in den Dingen gewirkt is t , Abglanz als das, wonach alles von-
einander unterschieden is t . Der modus ist die Providenz, das dicere, das 
Sprechen Gottes, in dem die notiones rerum en tha l ten sind und von dem 
ihr Sosein als die rei veritas, die rei existentis aequalitas ausgeht, die das 
erste Sein, die prima substantia aller Dinge ist . Diese ontologische Wahr-
heit is t die lex et existendi aeterno régula und die Gleichheit und Einhei t 
in allen Dingen, die essendi forma aeterno ac formalis causa, die kein Ge-
schöpf überschrei ten kann . Wenn diese Einhei t , durch die der Mensch 
oder ein Stein oder sonst eine Krea tu r in der Materie exist iert , ve rmehr t 
oder verminder t würde, wären diese Dinge eben nicht mehr Menschheit , 
sondern eine andere Wesenheit . Wie bei Eriugena en thä l t also die absolute 
Substanz als verborgene divinitas nicht nu r die Begriffe, sondern auch die 
lebenden Formen aller Dinge in sich, br ingt sie aus sich in der zweiten 
Zeugung hervor u n d ebenso werden in sie alle Dinge wieder aufgelöst . 

Daß dies genau Spinozas Naturalismus ist, ist nicht zu bezweifeln. Spinoza ne s'est 
pas expliqué plus sincèrement, plus clairement, hat der Herausgeber des Traktats sofort 
erklärt. Es wird zudem bestätigt aus der Reaktion des Gilbert Porretanus, der auch 
Lehrer in Chartres war, und diesen Hyperrealismus durch seinen Nominalismus der 
divinitas abschwächen wollte. Nun fehlt uns aber leider gerade das wichtigste Stück 
dieses Naturalismus, die Lehre von der Weltseele als der Verbindung von Einheit und 
Gleichheit und von Materie und Form und wir müssen uns vorläufig wenigstens mit der 
manchmal absichtlich um der Unverfänglichkeit willen vieldeutigen, poetischen, aber 
teilweise doch glänzenden Formulierung von Thierrys Schüler Bernhard Silvestris von 
Tours in seinem Weltgedicht begnügen: de mundi universitate sive megacosmus et 
microcosmus (ed. Barach, Innsbruck 1876). Bernhard breitet die ganze klassische Bil-
dung des 12. Jahrhunderts in seinem Werke aus und wagt in dieser poetischen Ein-
kleidung unverhohlen den vitalistischen Naturalismus auszusprechen. Auch die 
von B. Geyer veranlaßte, wertvolle Erschließung des Kommentars: „Librum hunc" 
zu Boethius de Trinitate, wahrscheinlich von Thierry selbst, und der ausführlichere 
Parallelkommentar des Clarembaldus von Arras bieten gerade für diese Frage nichts 
wesentlich neues. 

I n voller Bes t immthe i t wird von Bernhard Silvestris noch über 
Er iugena hinaus, der nu r e i n e n Weltprozeß a n n a h m , die e w i g e W i e d e r -
k e h r der s ichtbaren Welt aus der uns ich tbaren gelehrt . Da die ewige 
Welt angefangen h a t , erreicht sie n ich t die suprema eminentia der Ewig-
keit des mundus intelligibilis. Aber gleichzeitig mi te inander beginnen sicht-
bare Welt u n d Zeit u n d ahmen möglichst ihre Prinzipien nach , da die 
s ichtbare Welt vol lkommen aus der vol lkommenen uns ich tbaren geboren 
wird. Wie die s ichtbare zur Ganzheit wird aus der ganzen uns ich tbaren , 
intregrascit ex integro, schön wird aus der schönen, so wird sie ewig aus 
dem ewigen Vorbild, exemplari suo aeternatur aeterno. Von Ewigkei t 
beginnt die Zeit u n d kehr t in ihren Schoß zurück, e rmüdet durch den 
langen Umlauf . Diesen Weg u n d Rückweg setzt sie immer fo r t . So o f t 
sie diesen Weg sich entwickelnd vollendet , evolverit, niemals weicht sie 
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von ihrem S tü tzpunk t ab . Wo immer sie endet , da ist der Anfang der 
Wiedergeburt . Durch diese Notwendigkeit der Rückkehr wird die Zeit 
als in der Ewigkeit s tehend und die Ewigkeit als in der Zeit bewegt 
erschaut . Die Ewigkeit i6t es, aus der sie ins Unendliche immer wieder 
geboren u n d in die sie immer wieder aufgelöst wird. Wenn die Zeit u n d 
Wel t n icht in die Zahlen u n d in die Bewegung stürzen müß te , wäre sie das-
selbe wie die Ewigkeit . N u r durch die Erscheinungen der Sukzession ist 
veränderl ich, was von der Kont inu i tä t und vom Ewigen nicht ge t rennt 
i s t . Danach ist der mundus niemals invalida senectute decrepitus und nie-
mals dissolvendus, da er aus dem Urheber und der Ursache, der Fo r m 
u n d der Materie die ratio permanendi besi tzt , die eine u n d einzige fecunda 
simplicitas pluralitatis. Die Welt ist K r a f t , Heil u n d Leben, der aus-
s t rahlende Glanz der lux inaccessibilis. Aus den vivis aeternitatis fontibus 
geht die Weisheit, aus ihr der Wille, aus ihm die Masse der Welt hervor. 

Wer wagt also ihre Ewigkeit zu bestreiten, da von der Allmacht die 
causae u n d der effectus ausgehen, stabilitas gradatim firmoque tenore dispo-
sitis causarum sibi succedentium ordinibus mundus sensibilis intregrascit. 
Es ist j a alles Leben, der vovc, die exemplaria, die species rerum aeviternas 
u n d auch die Hyle, die n icht gefühllos sein kann , sondern fomes et appe-
titus est. Mundus quidam est animal, so muß er auch wie jedes Lebewesen 
eine Seele haben, ohne die nichts erwächst . Aus dem Leben des vov$, 
d e m spiritus silvae, dem Lebenshauch der Materie, erwächst in Vegetat ion 
die Ewigkeit der irdischen Dinge, die genähr t wird durch die fomites, die 
Lebenstr iebe der vorliegenden Materialursachen (I, 4). Die mehr als nu r 
poetisch personifizierte N a t u r ist die selige F ruch tba rke i t des ewigen 
Schoßes. Es gibt eine erste Geburt , die im Geiste selber zu feiern ist , 
d a n n eine zweite Gebur t in der Ta t , in der die Auswirkung, die efficientia 
der Dinge erfolgt. Die silva, der Urs toff , von ural ter Blindheit bedeckt , 
kleidet 6ich in andere Gestal ten, wird mi t den Siegeln der Ideen geprägt , 
bi ldet sich durch die Annahme der ewigen Gründe die species rerum. 
Sobald die Mut ter der Gat tungen den Schoß der Schwangerschaft zur 
Gebur t eröffnet , ist aus ihr in ihr der Ursprung der Wesen, die Gebur t 
der Elemente erfolgt. Aus der confusio u n d Finsternis br icht die vis ignita 
plötzlich mit z i t ternden F lammen hervor u n d jedes Element , die Erde , 
das Wasser, die Luf t , n i m m t sein Haus ein. Sobald die S t ruk tu r der 
E lemente s teht , br ingt der Geist, der Quell des Lichtes und des Lebens, 
die species und das Wunder des internexus, der compositio von Materie 
u n d Form, nämlich die Seele hervor. Aus dem Quell des Lebens oder 
Lichtes geht gleichzeitig die rerum entelechia, die Weltseele velut emanative 
hervor . Wohl ist die natura idem cum deo nec substantia separata, aber die 
coelestis et silvestris natura, Form u n d Materie müssen durch ein Ehe-
bündnis congruo modulamine verbunden werden, wie die virtus com-
plexionis Leib und Seele ehelich verbindet . Sobald aber der Ehekonsens 
von Welt und Seele da ist , und die Welt den Lebensanfang erhal ten 
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hat, verteilt die Weltseele, was sie in der Eingießung des Geistes emp-
fangen hat, an die einzelnen Gattungen und Arten, und zwar zunächst 
an den Himmel und an die Gestirne, wo die Kraft der Endelechia voll 
und ganz bestehen bleibt, während in den untern Regionen der Schwere 
ihre Kraft erlahmt, degeneriert. Gestärkt also durch die Gnade der 
lebenden Seele, entwickelt sich die universitas et series rerum aus dem 
Schoß der nährenden silva. 

Es versteht sich, daß in diesem vitalistischen Naturalismus fü r die Entstehung der 
Seele, die das zweite Buch Bernhards schildern will, im wesentlichen nur ein Deter-
minismus der Sternkonstellation in Frage kommt, der aber hier nicht entwickelt werden 
kann, weil die poetische Sprache hier nicht auf einem terminologisch gebundenen be-
kannten Text aufruht . Ebensowenig können die weiteren Entwicklungen der Chartreser 
Naturphilosophie bei Wilhelm von Conches und noch bei Alanus ab insulis und dessen 
Kommentator Wilhelm von Auxerre verfolgt werden, weil die poetische Einkleidung 
und die Vorsicht des Ausdrucks einfe verläßliche Interpretat ion vorläufig nicht zuläßt. 
Das Wichtige ist j a nicht der genaue Inhalt dieses Vitalismus, sondern die eigentliche 
metaphysische Grundkonzeption, die auch für das 12. Jahrhunder t die Vollständigkeit 
der großen Positionen beweist. 
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V. THOMAS VON AQUIN UND DIE METAPHYSIK 
DES 13. JAHRHUNDERTS 

1. D I E ARISTOTELESREZEPTION U N D D I E N E U E 
SEELENMETAPHYSIK. 

Nachdem zu Anfang des 13. Jahrhunderts der Naturalismus nieder-
geschlagen war, doktrinell durch die Zensurierung Davids von Dinants 
und die Aristotelesverbote und politisch durch die Albigenserkriege, 
konnte es eine Generation lang, von 1220—1250, fast so scheinen, als 
ob der billige philosophisch-theologische Eklektizismus des Sentenzen-
meisters und ein friedlicher Universitätsbetrieb den schrittweisen wissen-
schaftlichen Fortschritt ein für allemal gesichert hätten. Man dachte um 
1230 sogar daran, einen von seinem Naturalismus purgierten Aristoteles 
in den Schulbetrieb hineinzunehmen, um allen berechtigten Forderungen 
nach Wissenschaftlichkeit Genüge zu tun. Allein schon standen neue gei-
stige Mächte vor der Tür. Die Zeit des Interregnums und die Jahre von 
1250—1280 sollten die geistig bewegteste Höhe des Mittelalters werden 


