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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. 

L i t e r a t u r : T e x t e , Petrus Damiani, De divina omnipotentia. Migne P. L. 145, 596. 
Gerhard von York, Tractatus Eboracenses. Monum. Germ. Hist. Libelli de lite I I I , 642. 
Anselm von Canterbury, Monologium, Opera ed. Gerberon. 1721. 3. Proslogion ibid. 29. 
Abaelard, De uni ta te et t r ini ta te divina ed. Stölzle. Theologia christiana Migne 178, 
1113 u. Introductio ad theologiam ibid. 979. Gilbert de la Porrie, Liber 6 principiorum. 
Migne 188, 1257. Bernhard von Clairvaux, De gratia et libero arbitrio. Op. ed. Ma-
billon 1726. I , 607. Bichard von St. Victor, De tr ini tate. Opp. Migne 196. 889. Thierry 
v. Chartres, De sex dierum operibus: ed Haureau: Notices et extraits 32. I I . 167. 
Bernhard Silvestris de mundi universitate: ed. Barach 1876. W. Jansen, Der Kom-
mentar des Clarembaldus von Arras zu Boethius de Trinitate. Breslau 1926. 

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 
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und zugleich seinen Abschluß bringen. Diese neuen Mächte waren die 
geistige Auswirkung des U n i v e r s i t ä t s b e t r i e b e s selbst, die neue Be-
fruchtung der abendländischen Kultur mit der a r a b i s c h - j ü d i s c h e n 
G e i s t e s k u l t u r in ihrer ganzen Breite, die n e u z e i t l i c h e S t a a t s i d e e , 
wie sie inauguriert war von Friedrich II., und vor allem eine mächtige 
r e l i g i ö s e B e w e g u n g , das neue Ordensideal der beiden Bettelorden der 
Franziskaner und Dominikaner, das in glücklicher Verbindung von reli-
giösem Schwung mit dem Idealismus ein freilich erst noch schwer be-
kämpftes, neues Bündnis mit der Wissenschaft schloß. 

Der Universitätsbetrieb mußte notwendig auf die Dauer zu einer reinen Autonomie 10 
der Wissenschaft als einer soziologischen Verselbständigung des Wissenschaftsbetriebs 
zu einer autarken Lebensmacht führen. Die Vorstufe der reinen Autonomie der Wissen-
schaft ist repräsentiert durch die weltgeistlichen Professoren der Pariser Universität, 
die im Wissenschaftsbetrieb und kanonischen Rechtsbetrieb das innerweltliche Wesen 
der Kirche erblickten, ohne ganz die unvermeidlichen Konsequenzen ihres praktischen 
Immanent ismus zu erkennen, bis diese Konsequenzen von einem großen Philosophen, 
S i g e r v o n B r a b a n t , in reinem Naturalismus ausgesprochen wurden. I n der Aus-
einandersetzung mit der gewaltigen Masse der neu zuströmenden Bildungselemente der 
arabischen und jüdischen Philosophie erwachten aus dem religiösen Schwung der Bettel-
orden große Gelehrtengestalten, die Engländer und Franziskaner A l e x a n d e r v . H a i e s 20 
(1245) und R o g e r B a c o n (1292) und der deutsche Dominikaner A l b e r t d e r G r o ß e 
(1280), die dem bisherigen harmonisierenden Schulbetrieb der scholastischen Methode 
der Autori tätenkonkordanz einen neuen tieferen Sinn gaben, nämlich den einer histo-
risch-kritischen Methode (Arthur Schneider). Sie schufen so durch die Bemühung, einen 
ungeheuren neuen Stoff zu sichten, eine neue Periode der abendländischen Philosophie, 
die p e r i p a t e t i s c h e S c h o l a s t i k . 

Dies Neue war zunächst in all seinen Elementen in voller Objekt iv i tä t schon gegeben 
durch die Offenheit und Weite, mi t der alle traditionellen Bildungselemente mit dem 
ganzen neu zuströmenden Stoff verglichen wurden, auch diese neuen Elemente als 
philosophische Autor i tä ten akzeptiert und mit dem bisherigen Stoff in kritischer Ab- 30 
sieht ausgeglichen und zu einem universal-systematischen System, soweit sie verträg-
lich waren, zusammengefaßt wurden. Man kann wohl k a u m eine Rezeption in der 
Geistesgeschichte anführen, wo mi t so ungeheurem wissenschaftlichem Erns t und der-
selben Gründlichkeit und Vollständigkeit gearbeitet worden wäre. I n dieser ersten Gene-
rat ion der philosophischen Renaissance ist sicher die umfassendste Kulturausgleichs-
bewegung durchgeführt worden. Es ist dies vor allem das weltgeschichtliche Verdienst 
Alberts von Boilstädt, seiner deutschen Gründlichkeit und seines wissenschaftlichen 
Muts, wonach ihm der Beiname der Große mit vollem Recht gebührt . I n einer einzigen 
Generation ist allerdings dank der fertigen scholastischen Konkordanzmethode diese 
Rezeption vollendet und mit einem Schlage die völlige Umwandlung der Universität 40 
erreicht worden, so daß nicht , wie das sonst die Regel ist, erst ein paar Jahrhunder te 
über solch einer weltgeschichtlichen Wandlung vergehen mußten . Der systematische 
Ausgleich der Stoffmassen, den Albert u n d Alexander im Sinn eines realistischen 
Theismus vollzogen, wird selten in seiner ganzen Bedeutsamkeit gewertet, weil man die 
Größe der Aufgabe und die systematische Bedeutung der vielen Lösungen, die Albert 
und Alexander ihren als Systematikern größeren Schülern Thomas und Bonaventura 
vorweggenommen haben, nicht genügend kennt oder die geringfügigen Schwankungen 
ihrer Synthese überschätzt . 

Freilich konnte erst in der zweiten Generation dieser gewaltigen Be-
wegung des Kulturausgleichs die Frage nach dem G e i s t der n e u e n so 



E DIE ARISTOTELESREZEPTION 81 

S y n t h e s e in den Mit te lpunkt des Kampfes t re ten , nachdem die Vor-
arbeit der gelehrten Stoffanordnung f ü r den A u f b a u der neuen Meta-
physik bereit lag. Geht man so mit unserer neuen geistesgeschichtlichen 
Methode an diese Zeit heran, so wird sofort die geradezu klassische 
Lösung der Zei taufgaben sichtbar , besonders seit Siger von Braban t ins 
helle Licht der philosophiegeschichtlichen Forschung gerückt ist . Die drei 
Metaphysiker ers ten Ranges, die zwischen 1250 u n d 1280 ihre Systeme 
au fbau t en , S i g e r , T h o m a s u n d B o n a v e n t u r a , der reine Intel lektua-
list und ausschließliche Philosophieprofessor, der universale, aber for t -
schrittliche Philosoph und Theologe und in sich voll harmonische Mensch 
und der f ranziskanisch konservat ive Gefühlsmensch und Mystiker sind 
in ihrer Gleichzeitigkeit mehr als ein bloßer Zufall . Sie sind in ihrer welt-
geschichtlichen Lage der kaiserlosen Zeit die Repräsen tan ten der großen 
Geistesbewegungen, der natural is t ischen, der schöpferisch-realistischen 
u n d der gefühlsmäßig-idealistischen Metaphysik. Es ist fas t selbstver-
ständlich, d a ß die einseitige Wissenschaft l ichkeit , die noch dazu in der 
ext remsten natural is t ischen Form a u f t r a t , nach einem kühnen Vorstoß 
in die Öffentl ichkeit t ro tz der schon beträcht l ichen Freiheit der Univer-
s i tä t als selbständiger Lebensmacht vorläufig unterl iegen m u ß t e und nur 
in Verbindung mi t der Autonomie der Poli t ik in 300jährigem, j a schließ-
lich ha lb tausendjähr igem Kampf ihre volle öffentliche Freiheit erreichen 
konnte . Siger von Braban t ist aber schon als der erste Renaissancephilo-
soph zu bezeichnen, als der Begründer des Pariser und Paduanischen 
Averroismus, der in ununterbrochener Tradi t ion über Pomponazzi , Bodi-
nus u n d Bruno zu Spinoza und zur Aufk lä rung f ü h r t . Der christliche Ari-
stotelismus Alberts u n d des Aquina ten mußte gleichfalls zunächst einen 
schweren Rückschlag erfahren, weil m a n in der philosophisch wie theo-
logisch immer noch überwiegend tradi t ionsgläubigen Zeit seinen neuen 
einheitlichen Stil n icht e rkannte und als unliebsame Neuerung bekämpf te . 
Die neue Synthese zwischen Glaube u n d Wissen muß te erst wieder in die 
doppelte Wahrhe i t eines rein positiven Chris tentums und eines rein wis-
senschaftlichen Aristotelismus auseinanderfallen, bevor erst aus den 
schweren Krisen des 14. und 15. J ah rhunde r t s die Notwendigkeit dieser 
Synthese neu e rkann t und von da an ein langsamer Neuaufst ieg des 
Thomismus beginnen konnte . Der August inismus Bonaventuras endlich, 
diese genialste Sys temat ik des mittelalterl ichen Geistes, muß te mit seinem 
Schöpfer unterl iegen, weil das Mittelalter selbst zu Ende war , weil ihn 
der fortschri t t l iche, die Synthesis des schöpferischen Menschengeistes be-
rücksichtigende Thomismus überbot u n d zunächst einmal innerhalb der 
Franziskanerschule selbst diese zum Nominalismus übersteigerte subjek-
t ive Synthesis sich auswirken sollte in der Schaffung der frühneuzeit l ichen 
mechanistischen Naturwissenschaft u n d im K a m p f mit dem averroisti-
schen Vitalismus samt seiner ptolemäischen Wel tanschauung. So ist t a t -
sächlich der Kulturausgleich des 13. J ah rhunde r t s und die aus i h m er-
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wachsene Metaphysik der geistesgeschichtliche Knotenpunkt, von dem 
die verschiedenen Geistesrichtungen der Neuzeit ausgehen. 

Das Überraschende f ü r die geisteswissenschaftliche Betrachtung dieser dreifachen 
Metaphysik, die nicht wie die isolierende Methode den einzelnen Denker ins Auge faßt , 
ist die sehr weitgehende Übereinstimmung fas t in allen nicht metaphysischen Lehren. 
Sie sind zunächst alle drei Philosophien mit dem praktischen Ausgangspunkt vom 
o r g a n i s c h e n L e b e n . Schon das wird über dem sogenannten scholastischen Intellek-
tualismus sehr oft übersehen und die Folge ist, daß man dann die mechanistischen, 
antiorganologischen Philosophen des 14. Jahrhunder t s in ihrer Eigenart ganz und gar 
übersieht und sich damit u m das Verständnis der neuzeitlichen Geistesentwicklung 
bringt. Aristoteles ha t t e sich schon soweit vor allem in den logischen Unterr icht einge-
schoben, daß die ganze Problemstellung und Terminologie unvermeidlich von seinem 
M o r p h o l o g i s m u s ausgehen mußte . Damit hängt aufs engste zusammen, daß fas t die 
ganze Erkenntnistheorie sich u m die Abstraktion des organischen Wesensbegriffs dreht. 
Dag 12. J ah rhunder t ha t t e demgegenüber noch viel unmittelbarer vom absoluten Sein 
aus philosophiert und auch sein Universalienstreit s tand wesentlich im Dienste dieser 
Aufgabe, das 14. wird eben in der Leugnung, daß Aristoteles jemals eine Wesenheit 
erkannt habe, den Hauptzweck seines Kritizismus sehen. Vom Morphologismus aus hat 
sich auch die dr i t te und entscheidende Gemeinsamkeit dieser Philosophen durchgesetzt, 
die L e h r e v o m intellectus agens, der schöpferischen Synthesis des organischen Lebens-
begriffs im menschlichen Geist und des entsprechenden Geistvermögens. Der Begriff, 
die Funkt ion des facere universalia und die Notwendigkeit eines entsprechenden Organs, 
wenn nicht eines abgetrennten selbständigen Geistes, all das s tand im großen und ganzen 
gemeinsam fest. So kann man sagen, daß buchstäblich der Kulturausgleich und die 
Aristotelesrenaissance k u l t u r e l l , nicht i n d i v i d u e l l die Wendung zur aktiv-synthe-
tischen Auffassung des Menschengeistes heraufgeführt haben. Der geistesgeschichtliche 
Fortschri t t wird seit dem Bestehen der Universi tät geradezu erzwungen durch die 
Stoffverarbeitung und die Erweiterung der Phänomenerfassung, nur die Dramat ik und 
die Rückschläge der Geistesbewegung sind individuell, volkspersönlich und charaktero-
logisch best immt und das Mit- und Gegeneinander von Gemeinschaft und Persönlich-
keit macht auch hier den konkre ten Gang der historischen Vernunf t aus. 

Erst die persönliche Deutung der gemeinsamen Elemente der intel-
lectus agens-Lehre, ob nämlich diese Funktion sozusagen ein einziges 
reales, für die Menschen gemeinsames „Bewußtsein überhaupt" und Intel-
ligenz der Mondsphäre wie bei Avicenna sei, ob sie Gott sei oder aber 
eine Kraft, ein reales Vermögen innerhalb des schöpferischen Menschen-
geistes selbst, das ergibt in allen möglichen Kombinationen das dyna-
mische Bild der Metaphysik des 13. Jahrhunderts. Von der Lösung dieser 
Frage hängen fast alle anderen Unterscheidungslehren des Naturalismus, 
Realismus und Augustinismus ab. Nach Aristoteles war es kaum zweifel-
haft , daß der tätige Geist gerade die Wesenseigentümlichkeit des Men-
schen selber ist, nur die Kommentatoren waren verschiedener Meinung. 
Ein besonderes Problem aber ist es, wie die monopsychistisch-naturali-
stische Deutung und damit ein konsequenter Naturalismus im 13. Jahr-
hundert überhaupt möglich war. 

Ein Beispiel mag die damalige wissenschaftliche Lage erläutern. 
Als im vorigen Jahrhunder t die darwinistische Entwicklungslehre au fkam als die 

Leugnung der Konstanz der Arten und die Behauptung einer kontinuierlichen Entwick-
lung und Differenzierung der Arten, ha t diese neue Lehre alle Wissenschaften einschließ. 
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lieh der Theologie fasziniert and in heute fast schon unglaublich naiver Weise ihre Me-
thoden beeinflußt. Wer naturalistisch eingestellt war, nahm sie als Hauptbeweis für den 
Atheismus, wer idealistisch veranlagt war, sah eine neue Möglichkeit zum Verständnis 
einer vermeintlichen Geistesentwicklung und redete von einem werdenden Geist, wo-
möglich sogar von einem werdenden Gott, und wer konservativ seinen Glauben, einen 
persönlichen Theismus, beibehalten wollte, suchte apologetisch mit der Konstruktion 
einer auf einmal mit allen Konstellationen und Keimanlagen geschaffenen Welt einen 
Ausweg, aber das Phänomen selbst schien trotz erbitterten Streits um Einzelkorrek-
turen festzustehen. Freund und Feind stritten mit Affen- und Schädelbildern um den 
Erweis metaphysischer Wesenheiten. Als die Rezeption des Aristotelismus im 13. Jahr-
hundert unaufhaltsam fortschritt, wurde auch sie auf die Möglichkeiten der weltanschau-
lichen Stellungnahme durchsucht, auf die Argumente für die eigene Parteistellung. Es 
war nicht anders wie im 12. Jahrhundert, wo die Universalienfrage auch zunächst 
durch Optieren für eine Position entschieden wurde und dann das eifrige Suchen nach 
Belegstellen und die krampfhafte Konkordanz der widersprechenden Autoritäten und 
Dokumente mit den als richtig gewählten einsetzte. Jetzt aber mußten prinzipielle Ent-
scheidungen getroffen und einheitliche Systeme aufgebaut werden, für die in allen Einzel-
punkten der Wahrheitsbeweis nach strenger Methode zu führen war. 

2. DIE NATURALISTISCHE ARISTOTELESRENAISSANCE. 
Die Frage nach den Menschen, die damals naturalistisch optieren 

konnten, ist ziemlich leicht gelöst. Die Menschen des Sinnenscheins sind 
immer in der Mehrzahl, und es wäre viel eher verwunderlich, wie eine 
idealistische Weltanschauung und Religion öffentliche Volkslehre werden 
konnte. Der Pariser Stadtpöbel hat jedenfalls sehr rasch aus den ihm 
technisch unverständlichen Disputationen an der Universität die prak-
tischen epikureischen Folgerungen zu ziehen gewußt. Auch unter den 
Gelehrten selbst, besonders in der Goliardenjugend, deren Lebenslust 
man aus den Vagantenliedern kennt, spielte der in der Öffentlichkeit 
unterdrückte Naturalismus und Pantheismus sicher auch nach den Ver-
dikten von 1210 und 1215 eine viel größere Rolle, als es nach den erhal-
tenen Texten erscheint. Auffällig ist ferner, daß die Immanentisten und 
Naturalisten ihr Hauptkontingent aus der Pikardennation, aus den Fla-
men, Brabantern und Lüttichern erhalten. Man wird dabei an den später 
immer in der Kunst dieser Gegenden heimischen vitalen Naturalismus 
denken müssen, aber auch an eine dort sehr stark verbreitete panthei-
stische Sektenbewegung. Naturalistisch optieren konnte man also leicht, 
aber schwieriger war es schon, Aristoteles konsequent naturalistisch zu 
interpretieren. Faktisch geht es überhaupt nicht, wie wir heute dank 
Adolf DyToff und Werner Jäger wissen, weil der junge Aristoteles thei-
stisch lehrte und erst der alte zu naturalistischen Tendenzen neigte. 
Immerhin konnte man ohne diese entwicklungsgeschichtliche Scheidung 
im Corpus Aristotelicum selbst die naturalistischen Stellen als den eigent-
lichen Sinn verstehen, den andere Stellen nur verhüllten, um so zu einer 
einheitlichen Deutung um jeden Preis zu gelangen. Stand doch tatsäch-
lich die Lehre von der Ewigkeit der Welt und der Materie, wenigstens der 
himmlischen quinta essentia, hinter dem ganzen Corpus. Der deistische 
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Gottesbegriff, Gott als bloße Finalursache des immanenten Desideriums 
der Natur ermöglichte einen völlig in sich geschlossenen Naturdetermi-
nismus. Der kulturbedingt kosmozentrische Ausgangspunkt der antiken 
Philosophie verliert sich eben auch bei den realistischen, ja spiritualisti-
schen Theorien des Piaton und Aristoteles nicht völlig. 

Das genügt aber schon für einen konstruktiven Denker, um ein ge-
schlossenes System aufzubauen. Je geschlossener es ist, desto weniger 
Prinzipien braucht er ja . Bei Siger v o n B r a b a n t sind es zwei, die sich 
gegenseitig stützen, die Anerkennung des regressus in infinitum und die 
Behauptung eines einzigen, abgeschiedenen, menschlichen „Bewußtseins 
überhaupt1 ' als realer Intelligenz des 10. Himmelskreises. Der intellectus 
agens ist damit als eine einzige, reale, allein streng allgemeingültig den-
kende „Organisation des Menschengeistes'4 gefaßt, womit das Universa-
lienproblem sozusagen handgreiflich in intellectu et in re gelöst ist, eine 
Lösung, die nur leider offensichtlich unaristotelisch und sicher falsch ist, 
aber sich mit so glänzender Augenscheinlichkeit eindringlich machen 
läßt, daß auch Idealisten ihr hilflos gegenüberstanden. Das erste Prinzip 
dieser Metaphysik ist übrigens heute noch communis opinio aller nicht 
sehr gut philosophisch Geschulten und das zweite wäre es ebenso, wenn 
man das Universalienproblem scharf genug empfände und den „objektiven 
Geist" der Kulturmorphologen metaphysisch begründen müßte. Aus diesen 
zwei Grundthesen aber ergeben sich zwingend die vier Thesen von Sigers 
Schrift De aeternitate mundi und die sechs erkenntnismetaphysischen 
Thesen der Quaestiones de anima intellectiva (Mandonnet 69, 85), dann 
aber auch weiterhin die meisten der 219 naturalistischen Lehrsätze, die 
1277 vom Bischof von Paris zensuriert wurden. 

Zum vollen Verständnis der Sigerschen Metaphysik mnß man sich die v i e r E v i -
d e n z g r ü n d e ansehen, die er zur Erklärung seiner Sätze von der Ewigkeit der Welt 
angibt. Dann erst werden die V o r e n t s c h e i d u n g e n , die er für die formalistische Ent-
wicklung seiner Lehre schon getroffen hat, klar. Diese vermeintlichen Evidenzen seines 
Optierens sind nur scheinbar formalistisch entwickelt, ihr eigentlich Zwingendes steht 
zwischen den Zeilen und muß geistesgeschichtlich und charakterologisch erschlossen 
werden. Die erste Evidenz soll darin bestehen, daß die kantische Antinomie der zeitlich 
endlichen oder unendlichen Welt, die nach Kant nur Ideensynthesis sein 90II, je nachdem 
man den regressus in infinitum gelten läßt oder nicht, durch das Verhältnis von Gott 
und Welt nach dem Schema actus-potentia aufgefaßt und so nach einer notwendigen, 
unlöslichen Verbindung von Cott und Welt entschieden wird. Es gäbe überhaupt keine 
Wirklichkeit, entia et mundus iam non essent, wenn je einmal die Gesamtheit der Dinge 
nur in der Potenz gewesen wäre und nicht ein Wirkliches Semper actu et agens et movens 
bestanden hätte. Die Dinge müßten dann nach Aristoteles und Averroes unendliche 
Zeit geruht haben und die Materie als bloße Möglichkeit von selber zur Wirklichkeit 
übergegangen sein. Das ist ein offenbarer Rückfall hinter Augustin, der durch die Unter-
scheidung von Ewigkeit und Zeit und den Gedanken einer intensiven Unendlichkeit 
einen transzendenten, in sich ruhenden schöpferischen Geist erschlossen hatte. Diese 
Transzendenz des absoluten Geistes wird nun wieder fallen gelassen und an seiner 
Stelle das primum mobile immotum als bloße Finalursache eines Naturdeterminismus 
eingeführt, da nach der zweiten Evidenz eine ewige Tätigkeit des primum movens am 
Weltobjekt, nicht nur in sich selber verlangt ist. So taucht wieder die kosmozentrische 
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Unendlichkeit des ewigen Kreislaufs auf, quod eiusdem speciei, quae fiunt, circulariter 
revertuntur. I n der Generation gehen weder Akt noch Potenz schlechthin einander 
voran, sondern eins steht vor dem andern in infinitum, bald der Same, bald der Mensch, 
bald das Ei, bald die Henne. (3. Evidenz.) Die species ist also an sich gesehen sempi-
terna, in der Generation geht nur per accidens ein neues Individuum aus ihr hervor. 
Die Lehre von der ewigen Wiederkehr wird sofort auf die opiniones, leges et religiones 
ausgedehnt, auf die Weltanschauungen, die Kul turen und Religionen, wenn auch den 
Späteren, der Länge der Zeiten wegen, die gleichmäßige Wiederkehr nicht bekannt ist, 
obwohl sie notwendig durch die aspectus et constellationes des astrologischen Determinis-

10 mus sich ergibt. Die Himmel und die Intelligenzen sind j a als materielos ohnehin sem-
pitern und so müssen auch die Konstellationen und ihre Effekte, die best immten Seins-
ar ten immer wiederkehren. Die Kreislaufunendlichkeit führ t über die Antinomie des 
regressus in infinitum hinweg und die Dichter, Theologen und einige Naturphilosophen, 
nach denen bei Aristoteles das Chaos dem Kosmos vorhergegangen sein soll, werden 
deutlich genug den christlichen und islamischen Theologen gleichgesetzt, die mit der 
Aufhebung des Hyperrealismus der Arten und der Erklärung der Notwendigkeit eines 
ersten Neuanfangs die Zeitlichkeit der Welt bewiesen glauben. Die Seinsarten müssen 
nach der vierten Evidenz, die absichtlich unklar gehalten ist, als sempiterna moventia 
prima betrachtet werden, so daß ein Individuum vor dem andern liegt. 

20 Aus diesen Evidenzen ist zunächst die rein r a t i o n a l i s t i s c h e P o s i -
t i o n Sigers zu erkennen. Er hat sich der herrschenden öffentlichen Lehre 
gegenüber damit zu salvieren gesucht, daß er sich den Anschein gab, alle 
seine Lehren nicht als die Wahrheit, sondern nur als die Meinung der 
Philosophen vorzutragen. Er war sich auch ernsthaft klar, daß deren 
Meinungen noch nicht zur völligen Konkordanz mit seinen Evidenzen 
gebracht werden konnten, und darum wiederholt er das alte Akademiker-
wort: Jedes Problem muß immer wieder aufs neue zum Studium und 
Forschen anregen, weil ohnedem das Leben schon der Tod i6t und das 
Grab eines ruhmlosen Menschen. Er vertraute so sehr seiner Salvierung 

30 durch diese rein referierende Haltung, daß er selbst gegen die Zensur des 
Pariser Bischofs die päpstliche Entscheidung für die Freiheit der For-
schung anrief. So versteht es sich von selbst, daß nirgends in seinen ver-
lorenen Schriften die 1277 verurteilte Lehre von der doppelten Wahrheit 
aufzufinden sein wird, weil er ja nur die eine öffentliche Lehre als Wahr-
heit gelten läßt und die Meinungen der Philosophen gar nicht als wahr 
selber behaupten will. Die Lehre von der Wiederkehr der Sekten und 
Religionen beweist natürlich, daß es umgekehrt gemeint war. 

Formalistisch ha t Siger seine Lehre von der E w i g k e i t d e r W e l t mittels einer 
glänzenden Widerlegung des Hyperrealismus und Piatonismus und einer logischen und 

40 naturphilosophischen Begründung eines kritischen Realismus vorgetragen. Der Natura-
lismus bedingt also keineswegs zugleich einen Hyperrealismus der substantialen Form, 
wie man nach Eriugena vermuten könnte . Die realistische Lösung des Universalienpro-
blems, daß die species der zusammengesetzten Substanzen nur im Indiv iduum wirk-
liches Sein ha t , nur mit der materia signata und dem tempus signatum, modern gespro-
chen nur mit ihrem „relativen Medium" und mit ihrer individuellen Lebenszeit, läßt 
also allein die Individuen im Generationenzug als Wirklichkeit erscheinen. Die reale 
Verknüpfung der Individuen aber durch die species per se non generata, durch den Ar t -
zusammenhang und das Auseinanderhervorgehen von Same und Mensch ergibt die 
ewige Reihe der Existenzen und die Gesamtheit der Art . (De aeterni ta te mundi I . ) 
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Ebenso ergeben die best immten Zeitabschnitte und ihre Summierung die unendliche 
Zeit als ein Ganzes. Hier liegt natürlich die für die kosmozentrische Einstellung fast 
unvermeidliche Vermischung von echter und schlechter Unendlichkeit vor (II). Ein 
hyperrealistisches Universale als Art oder Gat tung in re wird ausdrücklich ausgeschlos-
sen (III) , um eben die kritisch-realistische Anschauung des unum ex alio circulariter 
infinite zur vollen Klarhei t zu erheben (IV). 

Allein mit den zusammengesetzten Substanzen ist die Weltwirklich-
keit noch nicht ganz beschrieben. Es gibt andere Wesenheiten, die über-
haupt nicht der Generation und Korruption unterworfen sind, weil sie 
immateriell sind, also keine beigemischte potentia besitzen und das sind <0 
die Himmel und die Intelligenzen, die der Zahl nach zusammenfallen, 
so daß die 9 oder 45 Himmelssphären zugleich die 9 oder 45 intellectus 
agentes besitzen. 

Hier aber lagen fü r die Averroisten selbst ganz erhebliche Schwierigkeiten vor, und 
das ist sicher der Grund, warum uns hier Siger nicht so entschieden seine Evidenzen 
aufzähl t , sondern seine Quaestiones de anima intellectiva eben mit jener berühmten 
Aufforderung zum Weiterstudieren und Lesen beschließt, die man als die Magna Charta 
der neuzeitlichen Wissenschaft bezeichnen kann. Ein geistesgeschichtliches Verstehen 
m u ß also hier die Aporie innerhalb der Schule selbst aufzudecken suchen. Sie ist schon 
gegeben in dem recht gut unterrichteten Trac ta tus de erroribus philosophorum, § 34, 20 
wonach Averroes die intellektuelle Substanz sich selbst widersprechend im Kommentar 
zu De anima als ewig, als actio pura non Habens admixtam potentiam bezeichnete und im 
dri t ten Buch zu de anima doch esse und quidditas bei ihnen unterschied und nur der 
prima forma den actus purus zusprach (Mandonnet 10). Daraus wird ersichtlich, wie 
auch die Aristotelesrenaissance selbst schon durch die Tradit ion vor der albertistisch-
thomistischen Weltformel stand. Es erscheint geradezu nur als mangelnde Entschluß-
k ra f t , daß man t ro tz der Tradit ion den intellectus agens nicht als individuellen nach-
schöpferischen Menschengeist anerkennen wollte. Man wollte eben den Naturalismus 
und gerade diese Überlegung zeigt den Einfluß der naturalistischen Option auf die for-
malistischen Darlegungen der Sigerschen Metaphysik. E r konnte dem individuellen 30 
Menschengeist keine echte Geistigkeit der Universalienerkenntnis zuschreiben, weil er 
die Seele als generabilis und corruptibilis in den irdischen, sublunaren Generationenfluß 
hineinstellen wollte, ihre Unsterblichkeit und Willensfreiheit leugnen wollte und nur 
das immanente Glück des naturgemäßen Handelns und der naturgemäßen zeitlichen 
Strafe beim Verstoß dagegen zugeben wollte. Daß Aristoteles selbst sich in dieser Frage 
widersprach, war fü r Siger der freudig benutzte Anlaß, hier ein philosophiegeschicht-
liches dubium, ein ungelöstes Problem der rein natürl ichen Wissenschaft festzustellen 
Und sich so nochmals gegen alle Eventuali täten zu salvieren: et in tali dubio fidei adhae-
rendum est, der alle menschliche Vernunft übersteigt. Die Genossen konnten natürlich 
sehr gut die rationalistische Einschränkung heraushören (Mand. 112). 4g 

Der formale Vortrag der berühmten Lehre vom intellectus agens unus 
omnium numero, vom a v e r r o i s t i s c h e n M o n o p s y c h i s m u s , beginnt 
mit der dritten Quaestio de anima intellectiva, ob nämlich die geistige 
Seele die lebendige Form und letzte Wirklichkeit des Leibes sei. Das 
Leib-Seeleproblem wird metaphysisch so gelöst, daß die Geistseele vom 
Körper getrennt wird und daß nur die vegetative und sensitive Seele mit 
dem Körper verbunden sein könne. Die Geistseele hat kein körperliches 
Organ, ist nicht leidensfähig, nicht alterierbar, da sie nur tätige Kraft, 
potentia activa ohne Materie ist, und kann also nur wie der Schiffer mit 
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dem Schiff, in operando, mit dem Leibe verbunden sein. Sie wird aus ihrer 
Tätigkeit erkannt, aus dem Denken, das nur im gewissen Sinn mit dem 
Leibseeleganzen: Mensch geeint ist, eben nur operative, nicht als substan-
tiale Form, wie Albert und Thomas glaubten und damit nach Siger die 
Meinung des Aristoteles verfehlten. Fünf Gründe sollen das beweisen, die 
alle besagen, daß die potentia activa nicht getrennt und die Substanz des 
Geistes mit dem Leib nicht verbunden sein kann. Dann wird die Ewig-
keit der getrennten Seele in der Zukunft aus ihrer Aufnahmefähigkeit für 
alle Erkenntnisformen bewiesen, so daß sie in keiner Weise forma mate-
rialis sein könne. (IV.) Daraus ergibt sich aber auch ihre Ewigkeit in der 
Vergangenheit, weil alles Ewige in Zukunft auch ewig in der Vergangen-
heit ist und umgekehrt, und wegen der Ewigkeit der Welt wohl Indivi-
duen durch die Sukzession der Zeit und Generation neu anfangen können, 
aber nicht die species alicuius entis. Was aus sich ist, muß ewig sein, kann 
aber trotzdem exemplarkausal von Vorstellungsbildern und finalkausal 
vom ersten Prinzip beeinflußt sein. Die Erfassung des status der ge-
trennten Seele kann scheinbar nur nach den apparentia, nur phänomenal 
beurteilt werden. Da aber auch die Forderung eines ewigen Lohns und 
ewiger Strafen nach einer innerweltlichen Ethik beseitigt werden kann, 
haben doch einige „experti" und prophetische Menschen rational erkannt, 
daß die Seele nicht der actus eines materiellen Körper sein könne. (VI.) 
Trotz der Glaubenslehre nämlich, wonach die Geistseele durch die Men-
schenkörper individuiert und vervielfältigt ist, haben die Philosophen 
fünf Gründe angegeben, wonach die Geistseele nur eine einzige sein kann. 
Nur ein Kompositium aus Form und unbestimmtem Material kann in 
mehreren Exemplaren seiner Art vervielfältigt werden, nicht aber eine 
Natur, die in ihrem Sein vom Material getrennt ist. Sie ist aus sich un-
teilbar und kann nicht der Zahl nach unterschieden werden, also keine 
InJividuen haben, sonst könnte nicht eine getrennte Erkenntnisform 
mehreren Individuen gemeinsam sein. Damit taucht nun doch in anderer 
Form der Hyperrealismus auf, nämlich für die Geistsphäre. Daß die eine 
Form in zwei Individuen sein kann, wenn auch nicht selber individuell, 
erscheint hier möglich, ja es heißt: unurn autem secundum speciem esse 
in pluribus individuis et habere plures positiones hic et alibi non est impos-
sibile. Die Widersprüche, in die Siger sich hier verwickelt, fühlt er selbst 
und so läßt er das Problem stehen. (VII.) Aber es bleibt dabei, daß die 
vegetative und sensitive Leibseele nicht eine einzige Substanz mit der 
Geistseele bilden kann, die als etwas Göttliches von außen kommt und 
nur in Wirkeinheit mit den Menschen steht. Wollte man sie zu eng mit 
dem Leib verbinden, so erginge es einem wie Sokrates, der den Staat zu 
sehr einigen wollte und ihn damit zerstörte. Die vollkommenste Art der 
Zusammensetzung verlangt nämlich die Vielheit verschiedener Teile und 
so muß auch der Mensch als vollkommenste Einheit und gleichsam als 
Staat betrachtet werden. 
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Soweit reicht der metaphysische Lösungsversuch Sigers, eine systematische Ver-
knüpfung jener drei großen ontologischen Probleme des universalen und individuellen 
Seins, der Konstanz der Art und der Alleinwirklichkeit der Individuen, der Allgemein-
erkenntnis und der Individualerkenntnis herbeizuführen, die seit der Aristotelesrenais-
sance mit dem geistesgeschichtlichen Stand der damaligen Wissenschaft ausgeglichen 
werden sollten. Der Hyperrealismus einer einzigen Weltseele, wie er j a auch bei uns 
wieder wenigstens hypothetisch angenommen wird, war seit den Versuchen zu einer 
synthetischen Wesenserkenntnis nicht mehr möglich. Siger und sein Kreis ha t ten noch 
einen Ausweg gefunden, t ro tzdem noch an einer ewigen determinierten Welt festzu-
halten, an dem Kreislauf der Geburten, nicht ohne dann doch wieder den Gedanken 
einer einzigen Real i tä t der species selbst zu streifen und ha t ten die rein geistige Erkennt-
nis in eine transzendente Intelligenz, in einen überpersönlichen intellectus agens verlegt. 
Der Widerspruch dieses menschlichen Bewußtseins überhaupt als transzendenter Hypo-
stase mit der aufsteigenden Synthesislehre mußte am schärfsten empfunden werden, und 
gerade aus dieser Problematik ergab sich fas t von selbst der große Rahmen der nun ge-
forderten Synthese. Der Augustinismus bot die Spitze der ganzen Synthese. Man wußte 
aus ihm, daß die Universalien als rationes aeternae und als impressi numeri, als ideale 
exemplaria und als reale exemplata im Konkreten selbst von einem absoluten Schöpfer-
geist gesetzt sind. Man brauchte also keine Weltseele und keine irgendwie reale über-
individuelle konkrete Gat tung und Art, weil ja die Konstanz des Soseins im Ding an 
sich mit dem Dasein des Dings an sich mitgesetzt war und ha t t e so das fundamentum 
in re fü r die Synthesis der Universalienerkenntnis. Die Frage war nur , ob diese Sach-
grundlage in den Dingen selbst f ü r einen rat ional tät igen Geist ausreichend war oder ob 
doch noch eine absolute evidente Werterkenntnis durch eine besondere Erleuchtung 
für den menschlichen Geist gefordert werden mußte. 

3. D I E GANZHEITSLEHRE ALS A U S G A N G S P U N K T D E S 
THOMISMUS 

Der große Rahmen der Gesamtsynthese, die Unterscheidung der Uni-
Versalien ante rem, in re et post rem, wie sie die Theologie Augustins bot 
und ähnlich auch Avicenna lehrte, wurde die gemeinsame Basis der scho-
lastischen Metaphysik für Albert und Alexander, für Bonaventura und 
Thomas bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Allein dieser Rahmen ent-
hielt noch nicht die unerläßlichen Ausführungsbestimmungen für die 
Lösung von Restproblemen der Aristotelesrenaissance. Solche Restpro-
bleme waren vor allem das Leibseeleproblem, das Problem des Unter-
schieds zwischen essentia und esse receptum und das Problem der reinen 
Geister, das Problem des realen oder logischen Unterschieds zwischen 
Seele und Seelenkräften, des Verhältnisses von intellectus agens und pos-
sibilis. An ihrer Lösung erst scheidet sich der Augustinismus und der 
christliche Aristotelismus, und es versteht sich, daß in dieser Scheidung 
weniger die historischen Unterschiede der Franziskaner- und Domini-
kanerschule wirksam sind als die typologischen des platonischen und ari-
stotelischen Denktyps. Das philosophiegeschichtliche Darstellungspro-
blem liegt also vor allem darin, wie diese Probleme innerlich zusammen-
hängen und ob sie überhaupt eine einheitliche Lösung gefunden haben. 
In vollem Sinn ist diese Lösung erst bei Thomas von Aquin geglückt, 
wenn sie auch von Albert dem Großen schon angebahnt war, aber in der 
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Riesenarbeit der Ausgleichung der Stoffmassen nicht immer in voller 
Sicherheit festgehalten wurde. Aus diesem Grunde muß die Lösung Al-
berts hier zurückgestellt werden, um die ohnehin erhebliche Schwierig-
keit der Darstellung der thomistischen Metaphysik nicht noch durch 
Varianten zu erhöhen. 

Die Aufgabe einer geisteswissenschaftlichen Darstellung des thomistischen Systems 
ist immer noch eine crux der Philosophiegeschichte. Bis in die letzten Jahre ist die 
Interpretat ionsfrage innerhalb der Schultradition selbst aufs heftigste umstr i t ten ge-
blieben. Die Voraussetzungen eines i n n e r e n P r i n z i p i e n v e r s t ä n d n i s s e s , die Er-
örterung der Tragweite der Hauptpunkte des Systems, ihre doktrinelle Bewertung auf 
den bleibenden Wahrheitsgehalt hin und ihre systematischen Verknüpfungen unterein-
ander sind noch keineswegs ausreichend nach der Methode der neuen Systeminterpreta-
tion durchgeführt , erst von Del Prado begonnen. Man wird also dem folgenden Ver-
suche dieselbe Nachsicht zubilligen müssen, wie sie ja auch jeder Kant - oder Hegel-
interpretat ion gebührt . E r ist entwickelt an H a n d der genialen Jugendschrif t des 
Dreißigjährigen, der die Schule Alberts und seinen theologischen Vorlesungskurs hinter 
sich h a t und in de ente et essentia von 1257 nun zum erstenmal ein eigenes System 
entwickelt. Als Ergänzung sind die Disputationsthesen de veritate von 1257—1259 
herangezogen und selbstverständlich auch die endgültigen Formulierungen in den 
großen Hauptwerken. Der junge Philosoph h a t sich selber gefunden. E r weiß, in welchen 
Punkten er über seinen Lehrer hinausgehen muß, um einen konsequenten Realismus 
der Wesenserfassung besonders in den drei geistigen Seinssphären durchführen zu können. 
So ist eine Synthese gewonnen, die aus dem intuitiven Blick fü r die Systemfolgen den 
Finger energisch auf gewisse Lehrpunkte legt, nach denen sich allein die philosophischen 
Schwierigkeiten der Aristotelesrezeption und des Kulturausgleichs beheben lassen. Man 
kann diese Art von Synthese ein Konstruieren aus Meisterschaft nennen, das den eigenen 
und den aristotelischen Philosophiebegriff er fül l t : sapietuis est ordinäre. 

Der Ausgangspunkt der thomistischen Metaphysik ist der a n t h r o p o -
l o g i s c h e in dem doppelten Sinn, daß von unserem menschlichen Er-
kennen und zugleich von seinem konnaturalen Objekt ausgegangen wer-
den muß, nämlich von dem eigenen, organischen Menschenwesen. Dieser 
Ausgangspunkt ist weiterhin ontologisch objektiv, weil nicht das Gel-
tungssein, die veritas praepositionum oder gar das subjektive Kategorien-
system formalistischer apriorischer Denkformen untersucht werden soll. 
Die realontologische menschliche Leib-Geistorganisation nach den m o r -
p h o l o g i s c h e n K a t e g o r i e n der Gattung und Art und des Individuums 
bleibt das seinsnahe Fundament. Der Kritizismus dieses Verfahrens be-
ruht in der Prüfung des Sinnes der Aussagen von Sein und Wesenheit, 
des modus significandi, quid nomine entis et essentiae significatur, was ihr 
Verhältnis in der irdischen Seinssphäre ist und wie sie sich zu den mor-
phologischen Kategorien verhalten, denen gegenüber das aristotelische 
Kategoriensystem der Substanz und der neun Akzidenzien in die zweite 
Linie rückt. Das ist der fundamentale Unterschied des organologischen 
oder morphologischen Philosophieprinzips gegenüber dem mechanisti-
schen der Akzidenzienerfassung. Philosophie ist hier p r i m ä r G a n z -
h e i t s l e h r e , denn nur so trifft sie die allgemeingültigen Sachverhalte 
der organischen Gegenstände und ihr schöpferischer Menschengeistbegriff 
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ist darum selber von dieser Wesenserkenntnis der organischen Ganzheit 
genommen, nicht von einem formalistischen Koordinatensystem für die 
Einzelrelationen der Erfahrung, wie sie die allgemeingültige Organisation 
des Menschengeistes bei Kant bietet, und vor allem nicht von einem sub-
jektivistischen konzeptualistischen Synthetismus, von erfahrbaren Ein-
zelbeziehungen zu einer bloß für uns geschlossenen Begriffseinheit wie 
im Nominalismus. 

Es war das wichtigste Resultat der Aristotelesrenaissance, daß der 
Abaelardsche Konzeptualismus und Psychologismus von einzelnen Syn-
thesisschritten und bloßen Bezeichnungsweisen der Einzelbeziehungen 
innerhalb der Gedankengestalt überwunden wurde durch den Blick auf 
den G a n z h e i t s z u s a m m e n h a n g der W e s e n s a u s s a g e n , der für uns 
eigentlich nur an dem einen Gegenstand Mensch phänomenal erfaßt wer-
den kann, aber das oberste logische Postulat der Möglichkeit aller Natur-
wissenschaft und aller Technik einschließt. Man kann nur dann von 
einem kritischen Realismus reden, wenn das Bewußtsein von dem S a t z 
d e r z w e i t e n S u b s t a n z vorhanden ist, daß durch die Ganzheit der orga-
nischen Wesen mit einem Wesensmerkmal alle anderen real mitgegeben 
sein müssen. Die reale Allgemeingültigkeit der Aussage über Naturen 
hängt von der Wesensganzheit ab, auch wenn wir die innere Konstitution 
und Aufbauordnung der Wesensmerkmale gar nicht erfahren können, 
weil sie das metaphysische, nur für einen intuitiven Geist adäquat er-
fahrbare Einheitsprinzip ist. 

Diese Problematik der Ganzheit und Einheit ist vor allem im r e a l i -
s t i s c h e n S u b s t a n z b e g r i f f verborgen, aber auf ihr beruht auch die 
Unterscheidung der Dinge in der Erfahrungswelt und fast die ganze mensch-
liche Sprache als Namengebung für die substantiell unterschiedenen Dinge 
und so konnte der erste theoretische Biologe Aristoteles im Vertrauen auf 
die Sprache auch schon die wichtigsten Bezeichnungsweisen der mannig-
faltigen Bestimmtheiten der lebendigen Substanz finden. Für die christ-
liche Metaphysik aber war es seit Augustin selbstverständliche Tradition, 
daß die schöpferische Setzung des absoluten Geistes die k o n s t a n t e 
E i n h e i t , die concordia et pax der impr'essi numeri in den Dingen exem-
plarisch und wirkursächlich nach den Ideen in seinem Künstlergeist ge-
setzt hat und daß darum die konkrete und konstante Ordnung der Welt-
dinge die Grundlage der Sprache und der Begriffe ist. Trat nun wieder 
die theoretische Biologie des Aristoteles in den Vordergrund der logischen 
und erkenntnistheoretischen Arbeit der jungen abendländischen Univer-
sität, so mußte nur die Adäquation des augustinisch-anselmischen Postu-
lats der unitas, veritas et rectitudo in den Dingen nach der schöpferischen 
Exemplarursache als der transzendentalen Möglichkeit aller allgemein-
gültigen Erfahrung mit der organologischen Definition nach der morpho-
logischen Ganzheit geleistet werden. Daraus ergibt sich aber beinah als 
Nebenfrucht die realistische Lehre vom nachschöpferischen Menschen-
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geist, dem natürlichen menschlichen intellectus agens statt des siderischen 
Monopsychismus oder der augustinischen transzendentalen Illumination 
für evidente Universalienerkenntnisse. 

Thomas akzeptiert zunächst den peiipatetischen 'Wesensbegriff nach seinen wich-
t igsten Seiten, wonach W e s e n h e i t das allen Naturen gemeinsame Prinzip ihrer Setzung 
nach verschiedenen Gattungen und Arten bezeichnet und wonach die quidditas, die 
Washei t , das ontologische Formalprinzip des Soseins fü r die Definition ist, das W e s e n 
selber aber als die l e b e n d i g e F o r m , fü r leblose Körper als die substanzielle Form, als 
die eertitudo intrinseca unius-cuiusque rei zu betrachten ist, als das ontologische Formal-

10 prinzip der inneren Geschlossenheit und als N a t u r , als Prinzip der spezifischen Wirk-
samkeit und Eigentätigkeit , der operatio proprio (I). Dann aber korrigiert er energisch 
das aristotelische Schwanken zwischen dem gleichen oder größeren Begriffsumfang von 
Form und Wesen. Ih re Koinzidenz bei den edleren, einfachen Substanzen ist klar, aber 
bei den zusammengesetzten ist Form noch nicht identisch mit dem Wesen, sind Form 
und formloses Material nur Wesenskomponenten, wie im Menschen Seele und Leib. 
Dami t ist aber zugleich ein Zentralpunkt des Piatonismus und Augustinismus korri-
giert, die Seele und Leib als zwei Substanzen fassen möchten. Daß das Material nicht 
allein Wesen eines Dings ist, ist klar, da das Ding j a wesentlich durch die morphologische 
Kategorien Gat tung und Art bes t immt wird und nur danach wirklich erkennbar is t , 

20 ebenso aber auch, daß nicht die Form allein das Wesen der zusammengesetzten Dinge 
ist, sonst wären sie sozusagen nur mathematische Gegenstände, nicht Naturgegenstände. 
Das Wesen umfaß t also hier das Zusammengesetzte aus Form und Material, nicht etwa 
nur die Beziehung oder die Zusammensetzung, die compositio, da j a die Form selber 
deren konsti tutives Prinzip ist . Das Material ist aber auch nicht eine bloße receptiblitas 
additionis, bloße Aufnahmefähigkeit f ü r Zufallendes, fü r Akzidenzien, sondern Indivi-
duationsprinzip der Form innerhalb des Wesens. Danach scheint das Wesen nur indivi-
duell sein zu können, nicht allgemein und überhaupt keine Definition mehr möglich zu 
sein. Diese Schwierigkeit fordert den weiteren Unterschied, zwischen der materia non 
signata, dem noch nicht dimensionalen Material und der materia signata, dem be-

S0 s t immten und geprägten Material und dies allein ist das I n d i v i d u a t i o n s p r i n z i p 
durch seine qual i ta t iv best immten Dimensionen (II) . So unterscheiden sich die Wesen-
heit des Menschen und das Wesen des Sokrates durch den Unterschied zwischen dem 
non signatum et signatum, dem unentwickelt-entwickelbaren und dem entwickelten Be-
griffsumfang. 

Diese Distinktion muß auch auf die Wesenheit der G a t t u n g angewendet werden. 
Auch sie enthäl t schon die designabilitas, die Entwicklungsfähigkeit in der Richtung der 
Art in sich und erfährt dann die Bestimmung durch die Form als konst i tut ive spezifische 
Differenz. Das ist eine fü r die moderne theoretische Biologie gleichfalls unerläßliche 
Lehre, die Driesch sogar bis zur Entwicklungsfähigkeit a n d e r e r Arten aus der Gat tung 

40 übersteigert, nicht bloß für diejenigen Entwicklungsmöglichkeiten festhäl t , deren En t -
wicklungsrichtung sie tatsächlich schon in sich h a t . Hier setzen auch die Theorien von 
Steinmann und Dacque an. All das und nur das, was in der Ar t is t , ist auch in der 
Gat tung als unentwickelt-entwickelbarer U m f a n g : quidquid est in specie, est etiam in 
genere ut non determinatum. Denn wenn nicht die Gattungswesenheit „Lebewesen" im 
Menschenbegriff die Ganzheit wäre, die der Mensch ist, sondern nur ein Teil, könnte 
„Lebewesen" nicht vom Menschen ausgesagt werden, da kein abgeschlossener Teil als 
pars integralis von seinem Ganzen ausgesagt wird. 

Dasselbe Prinzip der unentwickelt-entwickelbaren Ganzheit gilt auch für den 
K ö r p e r . Der generisch betrachtete Körper ist eine Na tu r durch die Aufnahme- und 

60 Wirkfähigkeit f ü r drei Dimensionen, der quan t i t a t iv bet rachte t in drei best immten 
Dimensionen s teht . E r kann noch die weitere potentia activa und passiva, die weitere 
Wirk- und Aufnahmefähigkeit f ü r Leben, Sinnlichkeit und Geistigkeit haben und ist 
so in offener Potenz f ü r weitere Vollkommenheiten, die nicht selber wieder lau ter Formen 
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oder scotistische Formalitäten sein können, er bleibt abhängige Variante im Verhältnis 
zur Form. 

Ähnliches gilt auch für die I n d i v i d u a l i t ä t , die differentia individualis. Auch sie 
bezeichnet die Ganzheit, nicht nur die Form allein, denn auch sie wird von der be-
stimmten konkreten Form ausgesagt und so gehört in erster Linie zu ihrem Begriff das 
geprägte Material. Die Gattungsbezeichnung hat dagegen das unentwickelt-entwickel-
bare materiale in re zum Aussagefundament, obwohl die Gattung nicht Materie ist. Die 
Art und Definition endlich umfaßt das geprägte Material und die bestimmte Form. So 
sind die drei morphologischen Kategorien Gattung, Art und Individualität Bezeich-
nungsweisen der Ganzheit, die sich auf die Materie, die Form und das Kompositum nur 
beziehen, ohne daß sie es selber sind. Der Mensch ist also vernünftiges Lebewesen als 
Einheit, nicht als ein drittes Ding, das aus den zwei D i n g e n Leib und Seele bestände. 
Weder die res constituía, noch der Begriff werden nach den konstitutiven Teilen bezeich-
net, nur die Seins- und Begriffseinheit selbst, der Mensch. Die ganze Betrachtung be-
zieht sich auf die abstrakte Ordnung, auf das „universale metaphysicum". 

Die phänomenologische und realontologische Bedeutungelehre der 
Ganzheit ergibt sofort zwei entscheidende metaphysische Lehrpunkte . 
Zunächst die W i d e r l e g u n g d e s H y p e r r e a l i s m u s , d a ß nämlich die 
verschiedenen Ar ten ein u n d derselben G a t t u n g keineswegs e i n Wesen 
sind, obwohl die G a t t u n g die ganze Wesenheit der Art bezeichnet . Denn 
ihre Einheit ergibt sich n u r erkenntnismäßig durch den unentwickel t -
entwickelbaren Begriffsumfang, die Indifferenz ihres Begriffsumfangs, 
n icht aber so, d a ß das mit der Ga t tung Gemeinte real eine einzige Na tu r 
in den verschiedenen Arten wäre. Ga t tung ist Fo rm, nicht Material, u n d 
n u r das erste Material, der Urstoff, ist ein indifferenziert einziges durch 
die Abgeschiedenheit von jeder Fo rm. Die G a t t u n g wird nur als eine 
bezeichnet wegen der Allgemeinheit, der communitas universalitatis der 
bes t immten Form. Bei Aufhebung einer Unentwickel thei t durch den Hin-
zut r i t t der spezifischen Differenz ergeben sich wesentlich verschiedene 
Arten u n d bei der Aufhebung der Unentwickel thei t der Arten durch die 
individuelle Differenz ergeben sich verschiedene Individuen. So enthäl t 
die Art wohl alles implicite in sich, was wesentlich vom Menschen aus-
gesagt wird, aber n u r indistincte, entwickelbar-unentwickel t . Die Wesen-
hei t des Menschen, die humanitas, die Menschheitlichkeit, wird mit Ab-
scheidung des geprägten Materials ausgesagt, ist also noch nicht das 
Menschsein, homo, denn dies muß eben in einem geprägten Material rezi-
pier t sein. Das Wesen des Menschen, die konkrete essentia, bezeichnet 
ers t die menschliche Ganzheit , aber auch noch sofern sie zwar nicht das 
geprägte Material ab t renn t , aber noch unentwickelt-entwickelbar ent-
hä l t , implicite continet eam et indistincte. 

Der kritisch-individuelle Seinsrealismus ergibt sofort auch die Ab-
lehnung des E r k e n n t n i s h y p e r r e a l i s m u s bei P ia ton und Averroes. 
Thomas ha t also allein schon durch seine organologische Kategorienlehre 
die gegnerischen Hauptposi t ionen seiner Zeit überwunden, den hyper-
realistischen Seinsnatural ismus Davids von Dinan t und die hyperreali-
stische Erkenntn i smetaphys ik Sigers von Braban t , zugleich aber auch 
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die im mittelalterlichen Augustinismus durch die Festhaltung von zwei 
Substanzen im Menschen, Seele und Leib, verborgene Tendenz zum 
Nominalismus, wie sie bald darauf in dem Formalitätengefüge des Duns 
Scotus hervortreten sollte, und selber wieder in Korrelation steht zur 
Illuminationstheorie des Augustinismus. Erst wenn Seele und Leib nicht 
mehr getrennt sind, kann eine von der sinnlichen Erfahrung ausgehende 
Universalienerkenntnis zu einer evidenten geistigen Einsicht fortgebildet 
werden. 

4. DIE DREITEILIGE GEISTFORMEL DES AQUINATEN. 

Die morphologische Kategorienlehre des Aquinaten ist der logische 
und empirische Stützpunkt seiner me t ap h y s i s ch en Grundkons t ruk -
t ion. Sie ist durch folgende drei Ausgangspunkte charakterisiert: die rea-
listische Ganzheit als Erweiterung seiner Lehre von der Einheit der 
lebendigen Form im Leibseelewesen, durch die reale Unterscheidung von 
esse und essentia in den nichtabsoluten Wesen und die erkenntnismeta-
physischen Folgen dieser zwei Hauptpunkte für die Konnaturalität der 
Erkenntnis zum betreffenden Wesen. Die Lehre von der E inhe i t der 
Form im Menschen, die an philosophischer Bedeutsamkeit nur mit der 
kantischen Lehre von der Spontaneität und allgemeingültigen Organisa-
tion des Menschengeistes zu vergleichen ist, ist das entscheidende Re-
sultat der Aristotelesrezeption und des Kulturausgleichs im 13. Jahrhun-
dert. Sie ist ihrem tiefstem Sinn nach die Verbindung der Lehre vom 
schöpfer i schen Menschenge i s t mit der realistisch-morphologischen 
Betrachtung der l ebend igen Seele . Sie überwindet zugleich den augu-
stinischen Personalismus einer freischwebenden Geistigkeit durch die 
aktiv spontane, wirklich schöpferische, aber an die reale Organisation 
des Menschengeistes gebundene Geisttätigkeit und den arabischen Mono-
psychismus eines transzendentalen, vom Einzelmenschen getrennten „Be-
wußtseins überhaupt" als eine nach ihrer Funktion gleichfalls passivisti-
sche Hypostasierung der Universalienerkenntnis. Sie erfaßt erst den 
ganzen Menschengeist in seiner lebendigen Realität, nämlich als leben-
dige Seele, die auch ihrem körperlichen Material gegenüber der Verwirk-
lichungsgrund ist, genau so wie sie Grund der Geistestätigkeit ist und eben 
in dieser doppelten konkreten Lebendigkeit der Seelenlehre verrät sich 
die volle metaphysische Universalität dieses angeblichen Intellektua-
lismus. 

Daß nun von dem konkreten Menschen der Leibseele aus philosophiert 
werden muß, daß ihm also eine schöpferische Synthesis nicht apriori, nur 
aposteriori von der sinnlich gegebenen Erfahrung der natürlichen realen 
Dinge, von den selber wieder organischen Außenweltdingen aus allein 
konnatural ist, das ist die gesunde Empirie und kritische Haltung dieses 
nüchternen Philosophen. Allein so streng er auch damit den aristoteli-
schen Philosophietyp repräsentiert, so bleibt doch auch für ihn bestehen, 
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d a ß die n u n auf diesem Wege von der Empir ie aus in die reine Geist-
sphäre vordringende Seele die Möglichkeit h a t , auch einmal ohne den 
Leib u n d die Empir ie sich nur in der geistigen Wel t zu betät igen, d a ß 
sozusagen auf Grund des erst einmal empirisch gewonnenen I d e e n -
s c h a t z e s dann auch nach platonischem T y p der Wesens- u n d Wer t -
erkenntnis theoret isch konst rukt iv philosophiert werden kann . Es ist 
dann gleichsam so, als ob der Geist schon eine abgeschiedene Seele wäre. 
F ü r den so erschlossenen reinen Geist, der j a zudem durch den apriori-
schen Teil der Erkenntn i s , den habitus u n d intellectus principiorum, die 
allgemeingültige Organisat ion unserer obersten Grundsatzerkenntnis , 
gleichfalls schon irgendwie vorgegeben ist , gilt in gewissem Sinne die 
a u g u s t i n i s c h e E r k e n n t n i s t h e o r i e , die apriorisch-phänomenologische 
Wert - u n d Wesensschau, die visio intuitiva. Hier gilt auch ein bes t immter 
Passivismus der Erkenntn i s , der reine Geist is t intellectus passivus. So-
wohl die spezifischen Wesensinformationen wie die allgemeingültigen 
Wesenserkenntnisse sind hier vorausgegeben, sie sind hier erst recht nicht 
schaffende, sich selber setzende Wirklichkeit . Die vorausgegebene We-
sensorganisation m u ß in der Wirksamkei t erst volle Wirklichkeit des 
reinen u n d des englischen Geistes werden. Auch hier also gibt es noch ein 
W e r d e n a u f G r u n d d e r W e s e n s o r g a n i s a t i o n , der essentia durch 
vorgegebene Objekte , das erst zum vollendeten Dasein f ü h r t . Auch hier 
g ib t es also noch Wirkfähigkei t ohne fertige Wirklichkeit , potentia, die 
noch lange nicht actus purus, nicht reine Wirklichkeit aus sich is t . Nur 
k a n n hier voraussetzungsgemäß nicht mehr ein körperliches Material u n d 
seine Durchdr ingung u n d Prägimg Grund des Werdens sein. Ein E x t r a -
mater ia l besonderer A r t fü r die abgeschiedenen Geister anzunehmen ist 
gar nicht notwendig, weil die Wirkfähigkeit , die Potent ia l i tä t des Soseins 
von der Daseinswirklichkeit , zum mindesten von der vollendeten, real 
unterschieden is t , im abgeschiedenen Geiste selber noch die reale Span-
n u n g zwischen der vorgegebenen, der empfangenen W e s e n s o r g a n i s a -
t i o n u n d ihrer konna tura len , na turentsprechenden A u s w i r k u n g gegeben 
is t . Die Auswirkung ist also ebenso endlich wie die Kapaz i t ä t der Wesens-
organisat ion, n ich t aus sich selbst u n d absolut , sondern notwendig gleich-
falls empfangen . 

Das ist der Sinn der berühmten u n d berücht ig ten r e a l e n D i s t i n k -
t i o n z w i s c h e n essentia u n d esse receptum im reinen Geist, von wo aus 
sie konzipiert is t u n d a m besten vers tanden werden kann . Von da aus 
wird sie dann folgerichtig f ü r das ganze endliche Sein festgehal ten. N u n 
erst wird durch die Negat ion dieser realen Unterscheidung der Sinn des 
aristotelischen G o t t e s b e g r i f f s völlig k l a r : Got t is t n icht empfangenes 
Sein, esse non ab alio, er ist ohne den Rest einer bloßen Wirk- u n d Präg-
f ä h i g k e i t , i rgendeiner potentia passiva, actus purus, reine Wirklichkeit , 
der auch ihre Wesensorganisation, ihre essentia, n ich t erst gegeben sein 
kann , sondern dasselbe ist wie das Sein. Denn i m schaffenden Sein u n d 
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Geist aus sich können weder die Gegenstände der Erkenntn is , noch die 
Wesensorganisation etwas Fremdes und anderes sein, wie es schon Aristo-
teles mit der Formel v6r\aic votfaewt; gelehrt und August in mit der Lehre 
von der absoluten Spontane i tä t , dem unendlichen Geist der schöpferi-
schen Schau klar festgelegt ha t t e . Die entscheidende Vollendung dieser 
Lehrpunkte liegt aber erst in ihrer s y s t e m a t i s c h e n Z u s a m m e n o r d -
n u n g , in der Archi tektonik der En tsprechung der reinen, abgeschiedenen 
u n d leibgebundenen Vernunf t , weil dann erst die konkre te Logik der 
morphologischen Kategorienlehre durch die Unterscheidung der drei 
Geistformen nach der dreifachen Erkenntn ismetaphys ik funkt ionier t . So 
ergeben sich drei Erkenntn i s typen , der erste der schaffenden Schau, der 
platonisch-augustinische einer unmi t te lbaren Wesenserkenntnis und der 
aristotelische einer Wesensabstrakt ion, die den drei Wirkl ichkeitsformen 
des absoluten Seins, des endlichen reinen Geistes u n d des endlichen leib-
gebundenen Geistes zugeordnet sind. Der Ausgangspunkt der thomist i -
schen Philosophie ist also sofort von der universalen hierarchischen Zu-
ordnung des biologisch-anthropologischen, spirituellen u n d theozentr i-
schen Konstantengefüges genommen u n d wird dami t erst breit und t rag-
fähig genug f ü r die ungeheure Aufgabe der kri t ischen Synthesis aller 
Lehren der ant iken, neuplatonisch-arabischen und christlichen Kul tu r 
als der einseitigen H a u p t t r ä g e r der morphologischen, spirituellen u n d 
theologischen Geisteshaltung u n d Geisteskultur. Die einfache Formel 
l a u t e t : 

Der absolute Geist Der reine Geist Der leibgebundene Geist 

esse=essentia scientia visioni* esse reeeptum 
$ 

essentia 

visio intuitiva $ 
intellectus 
passivus 

esse reeeptum 

essentia $ 
materia 
tignata 

int. agens 

int. possibüis $ 
sensibilità» 

Der z e i t g e s c h i c h t l i c h e S i n n der Formel ist der kritisch-systematische Aus-
gleich der Gesamtmasse der Kultursynthese des 13. Jahrhunderts, die Albert der Große 
angehäuft und vorgeordnet hatte. Kritisch bedeutet sie die Überwindung der spirituali-
stisch-augustinischen, ja noch bernhardinischen Annahme von zwei Substanzen im 
Menschen, die jetzt endlich durch die unbedingte Anerkennung der schöpferischen Geist-
tätigkeit der Leibseele überwunden wird. Sie wird also jetzt erst ganz der seit Abaelard 
in Gang befindlichen Entwicklung der schöpferischen Synthesis des Wesensbegriffes 
vom Empirischen her gerecht, ohne durch ihren fundamentalen, metaphysischen Ganz-
heitsbegriff der Gefahr des Nominalismus zu verfallen. Sie eliminiert zugleich mit dem 
Passiviamus der Wert- und Wesenserkenntnis die spiritualistische Entwertung des 
Leibes mit beträchtlichen Konsequenzen für eine neue Welt- und Lebensoffenheit, die 
allerdings bis heute noch nicht voll zur Auswirkung gekommen sind. Sie beseitigt das 
unglückliche Gebilde einer eigenen Art von Materie für die abgeschiedenen Geister, die 
nach Thomas erst Avencebrol aufgebracht habe, die Bonaventura noch geteilt hat und 
die Duns Scotus wieder aufnehmen wird. Die klare Unterscheidung von esse reeeptum 
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und essentia im entwicklungsfähigen und endlichen Geist ist ein völlig ausreichender 
Ersatz , ja die einzig richtige Lösung dieses Problems, womit zugleich Avicennas pagani-
sierende Annahme von ewigen Intelligenzen, der neuplatonisch-arabischen Umwandlung 
der vielen aristotelischen Sternbeweger fällt und ebenso die ähnliche Lehre des Averroes 
von dem einen abgeschiedenen Menschengeist, der gleichfalls nur eine Umgestaltung 
neuplatonischer Gedanken aus dem Bedürfnis einer na turhaf ten Fundierung der Er-
kenntniskonstanten nach dem Schema der nur final vom ersten Beweger und den andern 
Sternbewegern infiuenzierten ewigen Arten gewesen ist. 

Die entscheidende und wichtigste Neuerung aber, die mit dieser Formel gebracht 
wird, war die schon von Albert angebahnte, aber weder von ihm noch von Thomas in 10 
ihrer ganzen Tragweite erkannte Überwindung des a u g u s t i n i s c h e n P e r s o n a l i s m u s , 
sowie er t rotz der Selbstkorrektur Augustins, t rotz Anselms und t ro tz Bernhards teil-
weiser Korrektur immer noch weiterlebte. Die Einheit der Leibseeleform erledigt still-
schweigend das Problem. Albert und Thomas glaubten, mit einer „richtigen", d. h. 
nach der eigenen erkannten Wahrhei t gutgläubig rektifizierenden Auslegung Augustins 
auskommen zu können, genau so wie sie Aristoteles christlich rektifiziert und weiter-
gebildet ha t ten , ohne scharf genug seinen methodischen, biozentrischen Einschlag von 
Naturalismus zu beachten. Daß die mens, der Geist selbst nicht mehr Substanz sein 
sollte, weil eben nur die ganze Seele selbst Substanz is t , das widersprach schulmäßig 
einer gewaltigen d r e i f a c h e n T r a d i t i o n des p h ä n o m e n o l o g i s c h e n P h i l o s o p h i e - 20 
t y p s , dem augustinischen, dionysianischen und arabischen Neupiatonismus der Intel-
ligenzenlehre. Der thomistische Versuch, die wichtigsten Lehren und Erkenntnisse dieser 
dreifach verzweigten Phänomenologie des Geistes und der rein geistigen Sphäre in der 
Lehre von den Engeln und von den abgeschiedenen Seelen unterzubringen, der nicht 
ganz den diesseitigen Möglichkeiten einer reinen Metaphysik noch über einer nur induk-
tiven Metaphysik entsprach, ha t vor allem seine eigene Zeit und seine eigenen Nach-
folger nicht ganz befriedigt. Von da gehen die Kämpfe gegen den Thomismus aus, die 
der Franziskaner Bonaventura , Johannes Peckham und Matthäus von Aquaspar ta , 
und die der Weltgeistlichen u m Heinrich von Gent, ja sogar im eigenen thomi-
stischen Lager selbst besonders durch Meister Eckhart , der mystisch die Abgeschieden- 30 
heit der Seele schon in diesem Leibe erringen wollte, dann von Aegidius Romanus, der 
den supranaturalistischen Augustinismus innerhalb des Augustinerordens inaugurierte 
und schließlich noch von Thomas Bradvardina, dem Lehrer Wickliffs, mit seinem Anti-
pelagianismus, kurz jenes gewaltige Phänomen eines Idealismus u m 1300, der zwar 
schulmäßig schon von Karl Werner dargestellt ist, der aber heute, nachdem er durch 
die Erneuerung der Ideenlehre in der Phänomenologie neu und schärfer gesehen werden 
kann , in den Vordergrund der scholastischen Metaphysikforschung t re ten wird, beson-
ders u m das Phänomen der deutschen Mystik philosophisch verstehen zu können und 
ebenso den Weg von der Spätscholastik zur Reformation. 

5. DIE LEHRE VOM SCHAFFENDEN GOTTESGEIST. 
Die Geistmetaphysik des Aquinaten ist nach ihrer architektonischen Einheitsformel 40 

von der oben dargestellten kritischen Morphologie des Dreißigjährigen aus fertig konzi-
piert und schon klar in De ente et essentia von 1256 niedergelegt. Ihre erste Ausführung 
erfolgte in den genialen Disputationsthesen der Jah re von 1256—1259, in den 29 Quae-
stiones disputatae de veri ta te , die hier der weiteren Darstellung mit Heranziehung der 
späteren wichtigen Ergänzungen aus den beiden philosophischen Hauptwerken, der 
Summa contra gentes von 1260—1264 und der Summa theologica von 1267—1272 
zugrunde gelegt werden sollen. Das hat vor allem den Vorteil, daß auch noch drei der 
wichtigsten folgenden Metaphysiker, Bonaventura, Duns Scotus und Meister Eckhar t 
mit fas t genau parallelen Werkformen auf gleicher persönlicher Entwicklungsstufe an-
geschlossen werden können. SO 
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Die Erkenntn ismetaphys ik des Aquinaten geht von einer d r e i f a c h e n 
W a h r h e i t s f o r m aus. Die erste ist die existentielle, personale, eine u n d 
ewige Wahrhei t der ars divini intellectus, der Kuns t des schaffenden 
Gottesgeistes, die identisch ist mi t dem absoluten, alle Vollkommen-
hei ten einfach in sich enthal tenden Sein, dem primurn esse, der prima 
unitas, veritas u n d bonitas als der Ursache aller Wahrhei t (De ver. 1,8). 
Die zweite Form ist die ontologische Wahrhei t in den Dingen selbst, die 
ihnen inseparabiliter mitgeteil t wird, da sie nicht bestehen könnten, wenn 
nicht der göttliche Geist sie ins Sein brächte . (I, 4.) Fast spielend wird 
n u n Augustins Grundschwierigkeit , wie eine inkommutable Wahrhei t in 
den nicht ewigen, veränderlichen Dingen sein kann , aristotelisch durch die 
unveränderl iche, immanen te und inhärente Fo r m und das veränderliche 
Supposi tum gelöst, oder, genauer gesagt, thomist isch selbst durch die 
klare Unterscheidung zwischen der unveränderl ichen essentia und dem 
wechselnden, geschaffenen und empfangenden Sein des Subjekts . (1,6.) 
So konzentr ier t sich die Frage der dr i t ten Wahrhei t s form post rem auf 
die Erfassung der inhärenten substantiellen F o r m : der aristotelische Er-
kenntn i s typ wird ausschlaggebend für den leibgebundenen Geist. Frei-
lich kann dieser n u n den absoluten Geist nicht mehr durch eine repräsen-
ta t ive Angleichung an ihn erfassen, wie er die un te r ihm stehenden Dinge 
in einer Informat ion des prägfähigen Geistes erfasst . Der unendliche 
Geist geht unendlich über unseren Geist h inaus, unser Geist kann ihn 
nicht durch eine forma concepta vollständig repräsentieren, sondern nur 
durch eine bescheidene Nachahmung. Es gibt n u r e i n e perfecta imago des 
Vaters, das unum tantum verbum intellectus divini. Wir haben notwendig 
mehrere Teilbegriffe von Gott , wie wir und die reinen Geister und alle 
Dinge nach ihren beschränkten Vollkommenheiten nur Teilbilder der 
Allvollkommenheit des Urbildes sind. (II , 1.) Nur das absolute Sein als 
reine Wirklichkeit erfüll t vollkommen als reinster Geist die Forderung 
der Selbsterkenntnis: omnis sciens essentiam suam est rediens ad essentiam 
suam reditione completa gilt nu r vom absoluten Geist s treng (liber de 
causis 15). E r allein ist maxime cognoscitivus et maxime cognoscibilis und 
zugleich durch seine Vollkommenheiten die causa formalis exemplaris 
creatorum. So erkennt er durch seine Selbsterkenntnis auch die Krea-
tu ren . ( I I , 2.) Als immaterielles principium activum e rkennt er seine Wir-
kungen und Setzungen und zwar n icht nur universal durch die Setzung 
der Allgemeinursache, oder wie ein Baumeister durch seine Kuns t sein 
eigenes Werk nur ratione formae, nu r nach dem Formgehal t e rkennt , son-
dern auch individuell durch die ars productiva etiam materiae, die ja auch 
von ihm gesetzt und das Individuat ionsprinzip ist. (5.) Die e rkannten 
Dinge sind j a fü r ihn nicht die Ursache der Erkenntn is , sondern umge-
kehr t ist die scientia visionis causa rerum. (14.) Allerdings ist die scientia 
als solche nicht causa activa, wie ja auch die Fo r m n u r mediante virtute 
das Dasein er langt . Es m u ß also zu der scientia simplicis notitiae, nach der 
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Gott im Medium seines Wesens das Urbild unendlich vieler Vollkommen-
heiten erkennt, noch der Willensakt der Setzung der bestimmten Dinge 
hinzukommen, die scientia approbationis. So sind also zunächst alle ge-
schaffenen Dinge im göttlichen Geist sicut arca in mente artificis, wie ein 
Werk im Geist des Künstlers. Das Wort ist die Kunst des Schöpfers voll 
von lebendigen Gründen aller Dinge, voll von Ideen, die von den Dingen 
getrennte formae exemplares sind, nach deren Gleichnis etwas konsti-
tuiert wird. (II , 9, I I I , 1.) Die Begrenztheit der Nachbilder erfordert viele 
Ideen, das eine Urbild non potest repraesentari nisi per multa, aber nur 
das eine erkannte absolute Wesen ist die e ine Idee der Dinge und erst 
mit Einschluß des Verhältnisses und der Kapazität der zu schaffenden 
Dinge ergibt sich die Vielheit der Ideen. ( I I I , 2.) 

Damit ist schon die L o g o s l e h r e des Aquinaten umrissen. Auch das 
verbum in divinis, das Wort in der absoluten Geistsphäre muß von einem 
eigenen Selbstbewußtsein ausgehen und von unserem menschlichen 
Selbstbewußtsein als dem Höchsten unserer Geistnatur aus erfaßt wer-
den. Eine völlige DurchschaubaTkeit ist aber nur beim reinsten Geist 
und der reinsten Wirklichkeit gegeben und so gibt es nur bei ihm jenes 
innere verbum cordis, das die vollwirkliche Anschauung des eigenen We-
sens ist, die conceptio intellectus als Geist und Selbstbegriff und als Geist-
geburt. Das ist ein realer processus. Wenn nämlich unser Geist sich selbst 
erkennt, so ist sein Selbstbegriff nicht der Geist selbst, sondern etwas 
von der Erkenntnis des Geistes Hervorgebrachtes, gleichsam etwas aus 
der Betrachtung seiner Urgründe, seiner principia Entsprungenes, das 
nicht gänzlich in sich aufnimmt, was Inhalt des eigenen Urgrunds ist. 
Das vollendete Selbstbewußtsein aber muß den ganzen Inhalt seines Ur-
grunds ausdrücken, die ganze Substanz des Vaters in sich haben, da j a 
bei Gott Erkennen und Sein dasselbe sind, nicht getrennt wie bei uns. 
Da Gott zudem alles in einem ewigen intuitus schaut, muß der ganze 
Inhalt des göttlichen Wissens durch sein einziges Wort ausgesprochen 
werden als das wahre Wort, das seinem Urgrund dem Wissen nach genau 
entspricht. Es drückt also principaliter den Vater selbst aus und dann 
alles andere, was er in Selbsterkenntnis erkennt. Sich selber aussprechend 
spricht er die ganze Kreatur, wie schon Anselm sagte, denn die Schöpfer-
tätigkeit ist nur ein processus rationis, nicht die reale manifestatio im per-
sonalen, ewigen Wort und Abbild, dem Sohn, durch den dann quasi per 
accidens die Schöpfung gesprochen wird, was besonders Meister Eckhart 
sehr stark betont. 

Dennoch sind die Dinge ihrer ontologischen Wahrheit nach wahrer im ewigen Wort 
als in sich selbst, quia creatura in Creatore est creatrix essentia (nach Anselm Monologium 
35), da die Schöpfung im Schöpfer eine creatrix essentia ist, das increatum ist, das wahrer 
ist als die geschaffene Wesenheit. Meister Eckhart möchte diese Stelle sogar so lesen, 
daß die Schöpfung im Schöpfer die schöpferische Wesenheit in idealer Identität selbst 
ist. Zwar ist unser reines Erkennen nicht unser Leben selbst und ist unsere Selbsterkennt-
nis, unsere simüitudo intellectus, nicht unser Leben. Aber das Erkennen des ewigen Wortes 
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ist ja sein eigenes Sein und volles Gleichnis, also ist auch das Gleichnis des Geschöpfes 
im ewigen Wort dessen eigentliches Leben. J a weil das Abbild des Geschöpfes gewisser-
maßen das Geschöpf selber ist, sofern es aristotelisch heißen kann, die Seele ist gewisser-
maßen alles, so ist das Abbild des Geschöpfes im ewigen Wort similitudo productiva et 
motiva creaturae in propria natura existentis, so d a ß es , s o f e r n e b e n d i e essentia g l e i ch -
falls Seinsprinzip ist , sich selbst bewegt und ins Sein bringt. Die rationes et simililudines 
rerum s i n d f ü r d i e D i n g e causa existendi u n d causa cognoscendi, s o f e r n sie n ä m l i c h d e n 
reinen Geistern eingeprägt werden und diese darnach die Dinge erkennen können. So 
heißen sie Leben als principium existendi und Licht als principium cognoscendi, la\iter 

10 Sätze, die fü r die ganze Seinslehre Meister Eckhar ts von entscheidender Bedeutung 
geworden sind (IV, 1—8). 

Die schaffende Schau ist weiterhin zu bet rachten als Providentia, als Vorsehung. 
So wie i n u n s e i n e Providentia a l s reeta ratio et ars agibilium, a l s K u n s t d e r H i n f ü h r u n g 
der Dinge zu ihrem Endziele gegeben ist und jede Vernünftigkeit , deren principia ihre 
fines sind, zielgeordnet ist , so ist auch im göttlichen Geist eine Vorsehung als prae-
existens ratio ordinis rerum in finem. Ih r kann sich nichts entziehen, weil sie zugleich 
Allmacht ist als die executio, die Ausführung dieser Ordnung, an der allerdings auch 
die Kreatur durch ihre eigene dignitas causalitatis Anteil ha t , womit noch Kaum fü r die 
Kontingenz übrigbleibt (V). Die Vorherbestimmung ist dagegen die Bestimmung des 
Menschen zu seinem übernatürlichen Ziel einer transmissio, einer Hinaushebung der 
vernünftigen Kreatur über ihr natürliches ins ewige Leben, sie ist der Grund der Ord-
nung best immter Menschen ins ewige Ziel (S. Th . I , 32, 1). 

Endlich muß hier noch die Lehre vom G o t t e s w i l l e n vorweg genom-
men werden, die in den Quaestionen de veritate erst nach der Lehre von 
den drei Geistarten dargelegt wird. 

Auch die Gutheit wird in das thomistische Spannungssystem des endlichen Seins 
in Sosein und Dasein aufgenommen. Die allgemeine Seinsmetaphysik wird dabei zu 
einem System der vier Transzendentalbegriffe, der nomina transcendentia des ordo 

30 perfectionum, d e s ens, unum, verum, bonum f o r t g e b i l d e t ( X X I , 3) . D a s unum, b e i Me i -
ster Eckhar t besonders wichtig, wird dabei leider als bloße negatio divisionis behan-
delt, das verum gibt zum Sein die Anschauungsbeziehung der geistigen Vollkommen-
h e i t s e r f a s s u n g h i n z u , d e n respectus perfectivi a l s conformabile intellectui secundum ra-
tionem speciei, nach dem Artsein des Wesens, das bonum endlich gibt zum Sein die 
perfectio secundum esse in rerum natura hinzu, ein Gedanke, aus dem Eckhar t seine ganze 
äußere Schöpfungslehre ableiten wird. Sofern ein Wesen für ein anderes akt iv daseins-
vollendend ist , h a t es Zweckcharakter, ist es causa finalis. Dami t ist eine außerordent-
lich folgenschwere Umbiegung des aristotelischen Morphologismus ins Geistige erreicht. 
Die hier lauernde Gefahr eines ausschließlichen Konstruierens nach dem Morpho-

40 logismus mit schweren vitia realitatis ist vermieden. Die verhängnisvolle Nähe der 
aristotelischen Teleologie zu einem Natural ismus ewiger Artwesen, die nur durch ihr 
Streben zu einem transzendenten Ordnungsprinzip hin final und idealiter beeinflußt 
werden, sollte j a schon bei Siger von Brabant und in der nächsten Generation viel 
schroffer bei Johann von J andun zur eigentlichen Begründung des abendländischen 
Naturalismus von den Paduanern bis zu Bruno und Spinoza führen. Bei Thomas ha t 
der geistige schöpferische Realismus seine reinste Ausgestaltung erreicht, weil die neue 
Geistformel des Aquinaten zugleich die k r i t i s c h e S e i n s s p h ä r e n s c h e i d u n g und die 
h i e r a r c h i s c h e S e i n s s p h ä r e n v e r b i n d u n g enthielt und so der vollen Dynamik des 
lebendig Konkreten ganz gerecht werden konnte . Die artgemäße Gutheit wird das 

SO Vollendungsziel des Wesens als seine geistig und willentlich erstrebte und geliebte Per-
sonalität . Es gibt einen W e s e n s w i l l e n in wesensnotwendiger Selbstentfaltung und 
Selbstvollendung, das ist auch der eigentliche Sinn der Metaphysik und Mystik des 

7« 
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größten und freiesten Schülers des Aquinaten, E c k h a r t s . Das metaphysische Voll-
endungsstreben führt nämlich letztlich zur Anschauung, Information und Deifikation 
durch die bonitas prima invertibilis, die unvergängliche erste Gutheit, die zugleich der 
finis ultimus, der absolute Zweck des Universums ist. Mit ausdrücklicher Abweisung des 
platonischen Hyperrealismus, der die Idee des Guten zum formalen rationalisierenden 
Prinzip aller Dinge macht, wird eine doppelte Gutheit jedes endlichen Wesens angenom-
men, sofern es formaliter, wesentlich gut ist durch seine inhärente geschöpfliche Gutheit 
und die ideale bonitas increata als seine forma exemplaris, seine urbildliche Wesentlich-
keit (XXI , 4). Daß der Mensch nicht naturhaft gut genannt werden kann — er ist nur 
ontologisch etwas Wertvolles, sofern er Sein hat — ergibt sich durch die reale Unter-
scheidung von Wesenheit und Dasein im endlichen Geist. Er wird erst personal gut 
durch die tätige Wesensvollendung, sofern er sich vollendet hat nach den substantiellen 
und akzidenziellen inhärenten Prinzipien. Hier also findet der Sinn des augustinischen 
Personalismus erst seinen richtigen systematischen Ort durch die aktive Menschenauf-
fassung in der Willenssphäre. Wir sind als esse reeeptum nur durch Teilhabe und Eigen-
tätigkeit gut, Gott aber ist gut per essentiam, weil er alle Vollkommenheiten und die 
pura bonitas durch sein einfaches Dasein ganz in sich hat, weil sie wie sein Wesen selbst 
ganz Weisheit, Gerechtigkeit und Stärke ist (XXL, 5). 

So wird die metaphysische Konzeption des abso lu t en Wesensw i l -
l ens klar: voluntas natura quaedam est, der Wesenswille ist sozusagen 
Natur, natura est voluntatis fundamentum, aus ihren Prinzipien fließt er 
als Tätigkeit hervor. Darum gibt es im Gegensatz zur Zwangsnotwendig-
keit die erst wahrhaft freie necessitas naturalis inclinationis, die sich 
selber unveränderlich zum Ziel hin determiniert. Nach den Graden der 
reinen Geistigkeit und Stoffreiheit muß es eine vollkommene Art der 
freien Hinneigung und Hinordnung geben und das konstituiert erst den 
vollen Sinn des Willens in Gegensatz zum Begehren (XXIII, 1). Die 
völlig ungehemmte Betätigung des absoluten Wesenswillens, der reinen 
Spontaneität, wonach es heißt, primum movens movet seipsum, ist die 
innere Notwendigkeit seinem eigenen und eigentlichen Gegenstand gegen-
über, seiner eigenen Gutheit, die er ex necessitate vult, nach seiner Inkom-
mutabilität, und gerade so hat er die pura libertas. Diese Autarkie seines 
Seins, diese tota perfectio essendi in se besagt schon, daß er anderes als 
sich nicht mit Notwendigkeit will. Es gibt ein liberum arbritrium Gottes 
bezüglich der anderen Dinge und so ist der absolute Wille Ursache der 
Dinge nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Gutheit, die sich selber aus-
breiten und mitteilen muß und der Grund des Wollens aller anderen Dinge 
ist, so wie sein Wesen der Grund des Erkennens aller Dinge ist (XXIII, 4). 
Fern von aller Ohnmacht des Geistes ist der reinste Geist und Wille 
maxime prineipium activum, da seine Geist- und Willenssetzung allmächtig 
ist, von unendlicher Kraft wegen seiner Vertauschbarkeit mit dem un-
endlichen Wesen, die nur erfassungsgemäß von uns aus per rationem 
unterschieden wird als die Exekutive des bestimmenden Geistes und 
befehlenden Willens (S. Th. I, 25). Freilich kann nichts außer dem 
ungeschaffenen Wort der Macht der ersten Ursache gleich werden, aber 
dennoch sollen endliche Kreaturen, die reinen Geister seine Gutheit 
repräsentieren. 
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6. D I E L E H R E VOM R E I N E N GEIST. 

Es gibt heute kaum einen so wichtigen philosophischen Text für den, der nach dem 
Weltbegriff von Philosophie philosophieren will und nicht nach einem Schulbegriff, als 
die große Quaestio VI I I de veri tate von dem Erkennen der Engel. Diese 33 Folioseiten 
bergen unter ihrer eigentümlichen zeitgeschichtlichen Form geniale Überlegungen über 
ulle Schwierigkeiten, die uns heute in unserem neuen Ringen um Metaphysik am mei-
sten bedrängen, so über die Frage nach einer reinen oder induktiven Metaphysik, nach 
einer phänomenologisch-essentiellen oder ontologisch-existentiellen Metaphysik, nach 
dem Sinn der kantischen Erkenntnismetaphysik von der allgemeingültigen Organisation 
des Menschengeistes und ihrer Verbindung mit der ethischen Wertphilosophie und Bio-
logie, ferner nach dem wahren Sinn der Metaphysik unseres ersten großen deutsch-
schreibenden Philosophen, Meister Eckhar t , der allein von hier aus verstanden werden 
kann, und schließlich die nach einem rekonstruktiven Verständnis des Aquinaten selbst 
in seinem Verhältnis zum ursprünglichen und mittelalterlichen Augustinismus. Der 
2000jährige Kampf zwischen Piatonismus und Aristotelismus, zwischen dem schöpfe-
rischen Geist und der kritischen Vernunft hat hier sein seltsamstes Duell in einer ein-
zigen Brust ausgefochten, weil der Aquinate nicht wie sein Jünger Eckhar t im Jubüus 
der berauschenden Möglichkeit der Logoswerdung ausschließlich die mystische Abge-
schiedenheit des Geistes sucht, sondern eine universale umfassende Philosophie. So er-
örtert hier ein Aristoteliker kritisch die höchsten Möglichkeiten platonischen Philoso-
phierens und weil er vom empirischen Erkenntnisanfang des Menschengeistes nicht ab-
gehen will, so bleibt fü r ihn in bewunderungswürdiger Besonnenheit die Erkenntnis-
metaphysik des reinen Geistes nur ein konstruktiver Sonderfall möglichen Erkenntnis-
lebens im systematischen Ort zwischen dem absoluten und dem leibgebundenen Geist. 
Diese Stelle ist ausgefüllt durch die traditionelle Engellehre, die Lehre von dem Er-
kennen der abgeschiedenen Menschenseelen und des menschgewordenen Logos. Theo-
logie und Mystik reichen hier in die Erkenntnismetaphysik hinein, aber der eigentliche 
Inhal t der Spekulation ist in Wahrhei t jene schon erwähnte, gewaltige dreifache Tradi-
tion des Neuplatonismus von Augustin, Dionysius und der arabischen Intelligenzen-
lehre her. 

Thomas beginnt seine Erörterung mit der fundamentalen Unter-
scheidung zwischen der l e b e n d i g e n F o r m , dem wichtigsten, aristote-
lischen Erbe, die ontologisches Teilprinzip des Daseins ist, quae est pars 
rei in essendo, und der bloßen Informations- und I l l u m i n a t i o n s f o r m , 
die die göttliche Wesenheit oder der Logos nur gleichsam als das Leben 
der Seele, als ihr erkenntnismetaphysisches Soseinsprinzip werden kann. 
Die essentia divina ist nur quodammodo forma des Geistes, sowie für den 
lernenden Geist alles Information werden kann, obwohl es real getrenntes 
ontisches Sein ist (VIII, 1). Dennoch entsteht auch aus dieser Informa-
tion und dem Geist und Denken eine Einheit. Aber diese Einigung mit 
dem Logos führt nicht zur vollen Erfassung des ganzen Geistinhaltes 
des höchsten Geistes und aller allein dem absoluten Geist konnaturalen 
unendlichen Erkenntnismöglichkeiten. Die schaffende Schau übersteigt 
die Kapazität auch des deifizierten Geistes (VIII, 2). Von Natur aus er-
kennt der reine Geist keineswegs die Wesenheit Gottes. Das ist nur mög-
lich durch eine Einigung und zwar erst dann, wenn diese reine Geist-
natur eine letzte Disposition erhalten hat, genau so wie ja auch das Mate-
rial der Seele, der Leib, mit dem sie geeinigt werden kann, organizatum 
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et dispositum sein muß, um mit der Seele als Form vereinigt werden zu 
können. Diese letzte Disposition und Organisation des reinen Geistes ist 
seine potentia oboedientialis für das Übernatürliche, für das Verherr-
lichungslicht ( V I I I , 3). 

Was aber ist die bloße N a t u r d e s r e i n e n G e i s t e s ? Was ist seine 
natürliche allgemeingültige Organisation ? Sie ergibt sich aus der drei-
fachen Geistformel, wonach in ihm eine wesensmäßige und reale Span-
nung zwischen esse und essentia besteht. Seine Wirksamkeit kann nicht 
seine Substanz sein, weil sie nicht unendliche Wirksamkeit ist, weil die 
Wirklichkeit seiner Kraft , die actualitas virtutis in ihm, nicht die actua-
litas essentiae sein kann, die Wirklichkeit des Wesens selbst. Er ist also 
nicht subsistentes Denken, weil sein Wesen selbst nicht sein Erkennen 
ist, weil die potentia intellectualis, das Geistvermögen, nicht unendliche 
schaffende Wesenheit ist. Dennoch ergibt die Konstruktion eines reinen 
Geistes, daß er im doppelten Sinne nicht potentia sein kann, daß er schon 
als Geistnatur nicht ein nur möglicher Geist, aber auch nicht ein ständig 
aktueller Geist sein kann, und daß auch seine Geistobjekte nicht der 
bloßen Möglichkeit nach intelligibel sein können, sondern unmittelbare 
intelligibilia acta sein müssen, fertige Erkenntnisgestalten. (S . Th. 1,54). 
Sein Wissen muß ihm also immer natürlicherweise gegeben sein, scientia 
naturaliter adest, wenn er auch nicht immer sein natürliches Wissen be-
trachtet , habitum scientiae Semper considerat. Wohl ist er also eine crea-
tura intellectualis, nicht nur rationalis, sondern totaliter intellectiva, aber 
eben als Kreatur eine essentia determinata ad speciem, endlich und be-
schränkt auf seine Artgestalt . Er ist Repräsentant des absoluten Geistes 
nur als beschränktes Abbild desselben und diese imago et similitudo ist 
nach dem dreifachen Sinn von species bei jedem Einzelnen eine e i n z i g e 
A r t , wie die species humanitatis nur eine ist (1 ,50) . Seine imago ist ihm 
f e r n e r A r t g e s t a l t als sein ontisches Wesen und zudem ist er noch voll 
von species, von allen B i l d g e s t a l t e n der erkannten Dinge des Logos 
als des göttlichen Selbstbewußtseins. Er hat diese Bildgestalten als spe-
cies intelligibiles connaturales angeboren, dies esse cognitum ist ihm zu-
gleich mit dem esse in rerum natura, mit der eigenen ontischen Artgestalt 
angeboren, er ist nach dem Bilde des absoluten Selbstbewußtseins, ad 
imaginem verbi in der plenitudo scientiae, kantisch gesprochen, nach dem 
Ideal des Philosophen, dem Logos, ein Lehrer im Ideal aus seinen an-
geborenen Begriffen. Nur in der Sphäre der reinen Immaterialität gilt 
also der Nativismus def Ideen, nur da kann es eine wirkliche Wesens-
schau geben, während es für uns nur nach dem intellectus adeptus, nach 
der fertigen, erworbenen Geistigkeit eine gewisse intuitive, phänomeno-
logische Erkenntnis geben kann (I, 55). Ferner ist für den reinen Geist 
anders als für uns bei seiner rein immanenten Tätigkeit seine aktuelle 
Artgestalt das Formalprinzip der Selbsterkenntnis. Die völlig stofflose 
Substanz braucht nicht erst wie die leibgebundene Seele durch Akte des 
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Erkenntnisvermögens erschlossen zu werden, ihre Artgestalt als ihr natür-
liches Sein und ihre angeborenen Bildgestalten als ihr esse cognitum sind 
ihr unmittelbarer Gegenstand der Selbsterkenntnis. Sie besitzt eine ak-
tuelle praesentia suae essentiae, die klare Daseinsgegebenheit ihres We-
sens, wie sie auch Kant suchte, und sie hat in ihrer Artgestalt als simili-
tudo dei, der freilich nicht ausreichend und umfassend repräsentiert ist, 
auch eine intuitive spekulative Gotteserkenntnis. (S. Th. I, 56, de ver. 
IX, 6.) 

Nun betrachtet zwar der reine Geist nicht immer sich gelbst nnd seine angeborenen 
<0 Bildgestalten, aber er lebt in der s t ä n d i g e n A n s c h a u u n g d e s L o g o s . Er hat also 

eine doppelte Erkenntnis seiner selbst und der angeborenen Ideen, einmal sofern sie 
sich auf dag wirkliche Sein der Dinge beziehen und das heißt seine cognitio vespertina, 
seine A b e n d s c h a u , aber auch eine schöpferische, gleichsam mitschaffende Schau, 
sofern er die Dinge in dem schaffenden Prinzip selbst, im Logos mitschaut , und das 
ist seine cognitio matutina, seine M o r g e n s c h a u . Sie ist eine Erkenntnis der Ideen und 
Urgründe der Dinge, wie sie im Wort leben. Die Dinge werden so in ihrem Urgrund er-
kann t , das ist per ipsam essentiam divinum, in der coniunctio intellectus angelici ad ver-
bum, durch die Influenz des Yerbums als geistige impressio im reinen Geist. Natürlich 
ist so durch diese geistige Information der Logos non forma rei intrinseca, ita qitod sit 

20 pars essentiae rei, also nicht lebendige Form, aber doch forma intrinseca ut intelligibile 
per ipsum, also Erkenntnisform, eine Unterscheidung, die auch Eckhar t immer wieder 
zu seiner Rechtfertigung betont (VIII , 5). Diese schöpferische Schau im Prinzip und in 
den Ursachen, die auch alle Wirkungen der Ursache mitumfaBt, heißt in Cognitione 
principii inspieere quasi notas omnes conclusiones eonsequentes. Sie erkennt die res fien-
dae, die zu setzenden Dinge, allerdings nur bezüglich der res factae, ja sie erkennt so 
die Kreatur , sofern dies esse primordiale rerum non est aliud ab esse verbi, als die creatrix 
essentia selbst. Daher s t ammt Eckharts Idee des geistigen Mitschöpfertums der abge-
schiedenen Seele mit dem Logos, während Thomas selbst diesen kühnen Gedanken 
einschränkt (VIII . 6). Der reine Geist erfaßt aber auch, und zwar allein streng intui t iv ' 

30 die Ganzheit des Begriffs apriorisch, er ist nicht diskursiv, er erfaßt alle At t r ibute mit 
einem Blick. Zunächst wird ja der Geist überhaupt zu den Prinzipien geführt und dann 
erst zu den Konklusionen. Schon ohne die Schau im Logos ha t also der reine Geist, der 
voll von den Bildgestalten ist, eine wirklich intuitive Schau der Wesensganzheiten. 
U n s e r G e i s t a b e r teilt nur unvollständig dies lumen intellectuale. Er ist nicht voll-
ständig erfüllt von allen seinen Erkenntnisobjekten und erkennt nur dann die Prinzipien 
und Konklusionen, quando iam scientiam acquisivit, wenn er sich bereits einen Wissens-
schatz erworben hat . Er ist also perfectibilis, vollendbar, werdende Geistigkeit in ordine 
operationis, nur im akzidentellen Tätigkeitsbereich, und könnte nicht von der Fähig-
keit zur Wirklichkeit übergehen, wenn nicht wenigstens fü r einiges schon seine Er-
kenntnis von Natur vollendet wäre. Einiges muß er also von Na tu r aus erkennen, näm-

40 lieh die prima prineipia, wenn auch diese Erkenntnis erst durch die Sinneserfah-
rung völlig bestimmt wird. Der reine Geist aber ist ganz intellectus prineipiorum f ü r 
alle seine natürlichen Erkenntnisse. Da jedoch auch für uns die Erkenntnis der Prin-
zipien das höchste unseres Wissens is t , so reichen wir in supremo, in der Spitze, im 
Fünklein unserer Natur einigermaßen an die unterste Engelnatur heran, sofern wir ohne 
diskursives Denken die Prinzipien im einfachen intuitus erkennen ünd dieser habitus 
prineipiorum in uns heißt Geist (VIII , 15). 

Mag auf den ersten Blick die ganze Engellehre des Aquinaten als eine 
Überschreitung der metaphysischen Grenzen erscheinen, in Wahrheit ist 
sie aus dem aristotelischen Denken heraus die besonnenste Durchführung 
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und Wahrung der Rechte der Sinneserfahrung im 13. Jahrhundert gegen-
über einer gewaltigen neuplatonischen Tradition, während Eckhart und 
der Kusaner, ja alle Geistphilosophen der ganzen Neuzeit bis zu Kant 
und zum deutschen Idealismus immer wieder mit unermüdlichem Elan 
gegen diese Schranke anrennen und den Menschen zu einem Engel oder 
reinen Geist machen wollen. Recht wird doch der Aquinate behalten, 
wenn auch vielleicht nicht ganz in allen Einzelheiten, sobald einmal seine 
habitus principiorum-hehre modern ausgebaut ist. 

7. D I E MORPHOLOGISCHE METAPHYSIK D E R SEELE. 
Zu Beginn dieses Abschnit ts muB nochmals an die epochemachende Leistung 

Albert des Großen in der Psychologie erinnert werden. Seinem deutschen Gelehrten- 10 
fleiß ist es zu danken, daß die aristotelische Seelenlehre samt den Erörterungen der 
antiken und arabischen Kommentatoren das schon vorgeformte Material für die ganze 
thomistische Seelenmetaphysik werden konnte. Es würde leider den Rahmen der hier 
gegebenen Komposition sprengen und die zum Verständnis der mittelalterlichen Meta-
physik hier eingehaltene Linie stören, wenn Alberts Psychologie hier dazwischen ge-
schoben würde. Zudem ist sie vorzüglich von Ar thur Schneider dargestellt. Die erste 
selbständige Darlegung der thomistischen Seelenmetaphysik in den Quästionen X — X X 
und X X I I de veri tate is t zudem eine direkte Weiterbildung von Alberts Summa de 
homine im kritischen Hinblick auf die augustinische Seelenmetaphysik des mit Thomas 
je tzt noch eng befreundeten Bonaventura. Die eine Front dieser neuen Seelenlehre 20 
richtet sich je tz t auf Grund einer sechzig jährigen Aristotelesrezeption gegen den augu-
stinischen Personalismus und Geistsymbolismus, die andere Front gegen den Sensualis-
mus der Averroisten. Ih re monopsychistische objektive Geistlehre wird erst später 
bekämpft mit den drei gewaltigen Quästionen 75, 76, 77 im ersten Teil der Summa 
theologica. Dennoch ist von Anfang an durch die Vorarbeiten Alberts die systema-
tische Konz eption klar gegeben. 

Das aufregend Neue, das sie bringt, ist nur aus dem Gegensatz gegen die über-
spannte platonisierende Geistmetaphysik und zugleich gegen die Gefahr eines bloßen 
Sensualismus irgendeiner selbständigen Materialität im Menschen zu verstehen, die ja 
das unvermeidliche Pendant sowohl der arabisch-jüdischen Intelligenzenlehre als 30 
auch der, wie Thomas annimmt , von Avencebrol beeinflußten späteren augustinisti-
sehen Geistlehre war. Es is t ein Kampf, der durch die Antinomie des Leibseeleproblems 
immer in der rationalen Psychologie sich abspielt, heute sogar besonders kraß durch 
einen überspannten Geistidealismus, der dann wegen der Ohnmacht eines solchen Geistes 
in die Geistfeindschaft eines Seelenvitalismus umschlägt. Nur der heroische und doch 
nüchterne Kampf u m die konkrete Mittelposition, der bewußt die Scylla und Charybdis 
der antinomischen Gegensätze zu vermeiden sucht, ist das Seltene, das Säkularereignis 
der Metaphysik der Seele. D a ß dieser Kampf , wenn er e rns thaf t gegen die beiden 
Fronten geführt werden muß, nur in der Positionenkritik der antinomischen Gegen-
sätze durchgekämpft werden kann , zeigen klar schon die Quästionen 75—77 der Summa, 40 
wo schon mit der Aufdeckung der zu den Antinomien führenden charakterologischen 
Einseitigkeiten gearbeitet wird, wie wir es heute noch nicht besser können. 

Die eigentlichen Kampfmittel aber um die m e t a p h y s i s c h e M i t t e l -
p o s i t i o n sind die systematischen: 1. die i n d u k t i v e E r k e n n t n i s -
m e t a p h y s i k des leibgebundenen Geistes, die die Hauptlast des Kampfes 
gegen den augustinischen Personalismus trägt, 2. die Lehre von der E i n -
h e i t der s u b s t a n t i a l e n F o r m , die die realistische und morphologische 
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Ganzheit der Leibseele vor allem gegen die arabische Intelligenzenlehre 
verteidigt und 3. der g e m ä ß i g t e D y n a m i s m u s der Materialauffassung, 
der eine ewige konstante Vorgeformtheit des Materials vor der eigenen 
Formkraf t der Seele wegräumt und zugleich sich gegen die radones semi-
nales noch bei Albert dem Großen selbst, bei den Augustinisten und bei 
den Averroisten mit ihren ewigen materialen Artkonstanten richtet. Das 
sind aber genau die drei Punkte, die später unter den Augen Bonaven-
turas Johann Peckham in den kritischen Jahren nach der Verurteilung 
der Averroisten und einiger Sätze des Aquinaten durch den Bischof von 
Paris und den Erzbischof von Canterbury 1277 als die novella quasi tota 
contraria bekämpfte, quae, quidquid docet Augustinus de regulis aeternis et 
luce incommutabili, de potentiis animae, de rationibus seminalibus inditis 
materiae et consimilibus innumeris, destruat pro viribus et enervat. So war 
klar erkannt , welche Fundamental lehren die neue Position ausmachten 
und durch die Bestreitung radikal gestürzt werden sollten. 

Der Zusammenhang der drei Punkte mit dem Gesamtsystem des 
Aquinaten Í6t gegeben durch ihren systematischen Ort in der dreifachen 
Geistformel und die k o n s e q u e n t e M o r p h o l o g i e . Die Seele mußte in 
dem Augenblick als die einheitliche Form des Leibseele-Ganzen fest-
gehalten werden, in dem die aktive Geisttätigkeit einer realistischen, nicht 
nur konzeptualistischen Syrnthesis a posteriori für die leibgebundene Seele 
als Fundament unserer ganzen Logik und organologischen Kategorien-
lehre und Universalienlehre wieder anerkannt war. Eine nur passivistische 
Information und Illumination mit fertigen Bildgestalten und Wesens-
begriffen mußte fallen und damit eine Geistlehre, die eine rein spirituelle 
Substanz, die mens, als Subjekt für die Information annahm. Die aprio-
rische Wesensschau mußte auf die reinen abgeschiedenen Geister be-
schränkt werden. Uns Menschen sind die essentiae ignotae, wir müssen 
uns die Wesenheiten und ihre Wirkungsvermögen erst aus ihren Wirk-
samkeiten erschließen und bezeichnen dann darum auch die Wesen nach 
ihren eigentümlichen Wirkungsweisen. Aber die unscharfe Redeweise, die 
mit dem Wort intellectus sowohl die Wesenheit, das Vermögen und den 
Akt bezeichnet, verdeckt dies erkenntnismetaphysische Problem der 
Menschenseele. Da sie, angewiesen auf die äußerlich-sinnlich oder inner-
lich-phänomenal gegebenen Wirkungsweisen der Dinge erst die Seelen-
vermögen und das Seelenwesen erschließen und in Synthesis als Ganzheit 
verbinden muß, verkennt man die schöpferische Aktivi tä t unserer Er-
kenntnis, den Sinn der intellectus-agens-Lehre und zugleich den wirklichen 
substantiellen Seelengrund, die anima intellectualis selbst, die realistisch 
so organisiert ist, daß aus ihr das Wirkvermögen Geist hervorgehen kann, 
ex ipsa nata est effluere talis potentia. 

Mit größerer Schärfe als bei Albert ist der spirituelle Personalismus 
der augustinischen Trinitätssymbolik durchschaut, das Ebenbild nur 
auf die höhere Geistestätigkeit eingeschränkt und die Frage nach einer 
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Substanz der Seele als eine metaphysische 'wiederhergestellt (De ver. 
X, 1). Die Versuche Augustins, nach dieser Symbolik die memoria zum 
substantiellen Wissensgrund neben Erkennen und Wollen zu machen, 
werden in der üblichen freundschaftlichen Expositionsmanier auf einen 
richtigen Sinn hin rektifiziert. Es wird neben dem sinnlichen Gedächtnis 
ein habituelles geistiges Gedächtnis als Bildgestalteninhalt des rezeptiven 
Erkenntnisvermögens angenommen, also nicht einmal ein selbständiges 
geistiges Gedächtnisvermögen (X, 2, 3). In scharfer Abhebung gegen die 
platonische Wiedererinnerungslehre an Ideen als getrennte und selbstän-
dige Bildgestalten der sinnlichen Dinge und ebenso gegen die arabischen 
Intelligenzen, die uns die Erkenntnisformen einprägen sollen, sowie gegen 
eine rein sensualistische, konzeptualistische Theorie (anima sibi ipsi est 
conscientiae causa) wird ein doppeltes Erkenntnisvermögen angenommen. 
Das eine ist die wirkende Kraft, der intellectus agens, der die nur erkenn-
baren sinnlichen Dinge zu erkannten macht, der in letzter Linie als natür-
liches Licht von Gott stammt und Prinzip für weitere Erkenntnisse aus 
den Allgemeinerkenntnissen ist, das andere eine prägfähige Seelenkraft, 
der intellectus possibilis, der die Außenweltdinge als nur potentielle 
Bildgestalten in sich aufnimmt und aktuelle Bildgestalten nur aufbewahrt 
(X, 7). Die Erkenntnis der Außenweltdinge ist in uns nicht Abbild des 
absoluten dreipersönlichen Geistes, da sie uns ihm nicht konform macht, 
nur die Selbsterkenntnis ist eine analoge Repräsentation, da sie sich 
selbst erkennt, ihr Wort, ihren Wesensbegriff erzeugt und aus beiden 
die Selbstliebe hervorgeht, besonders aber ist Abbild die Gotteserkenntnis 
selbst, die uns wirklich Gott konformiert und uns durch ihn informiert 
(X, 8). Die Selbsterkenntnis erfaßt nicht unmittelbar das eigene Wesen. 
Nur sofern die prägfähige Erkenntniskraft wirklich mit Bildgestalten in-
formiert ist, kann eine allgemeine Wesenserkenntnis der Seele durch ihre 
praesentia, ihre Gegenwärtigkeit und die daraus hervorgehenden Akte 
gewonnen werden. Aus der Konnaturalität ihrer allgemeingültigen Er-
kenntnisse mit der eigenen Artgestalt wird die Immaterialität der Seele 
erschlossen, daraus die Unabhängigkeit des Geistes, mens, von der Ma-
terie und daraus wieder andere Wesenseigentümlichkeiten der geistigen 
Erkenntniskraft. Erst wenn nach dieser induktiven Erfassung der Seelen-
phänomene ein Urteil über das Erfaßte gefällt wird, ergibt sich der Be-
griff der Seele nach der unverletzlichen Wahrheit im augustinischen Sinn 
und nach diesem Wahrheitsabbild in uns beurteilen wir alle anderen Er-
kenntniswesen (X, 8). 

Diese Metaphysik der Seele aas ihrer Aktanalyse nach den Erkenntniskräften muß 
noch ergänzt werden durch die Untersuchung der W i l l e n s k r a f t . Sie ist ein freies und 
natürliches, nicht äußerlich geleitetes und gezwungenes Hinneigungsprinzip, principium 
inclinationis auf das Wesensentsprechende, auf die eigene Vollendung der Seele nach 
ihrer ontologischen Gutheit. In der leibgebundenen Seele sind noch andere Strebens-
vermögen nach der fünffachen Art der Seelenkräfte, Vitalität, Sensualität, Streben, 
Ortsbewegung und Erkennen. Aber während der appetitus naturalis der Vitalität und 
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der appetitus sensualis unfrei sind, ist allein dag geistige Streben von sich selbst be-
s t immt und folgt da rum der eigenen bewußten Zweckerkenntnis und der Bestimmung 
durch den Geist. Gerade damit aber wird der Wille durch seine innere Notwendigkeit 
Wesenswille, er erhält Konnatural i tä t fü r das Gute als das letzte Ziel, die Glückseligkeit 
und Wahrheitserkenntnis. Er ist also selber eine quaedam natura, nach der allgemein-
gültigen Organisation des Seelengrundes wie jede geschaffene Natur auf die Selbstvoll-
endung hingeordnet, woneben es freilich auch eine Einzeldisposition und Indetermi-
niertheit des Willens bezüglich der Gegenstände, der Akte und der Mittel zum Ziele 
gibt ( X X I I , 1—6). 

10 Damit ist eine Metaphysik der Seele nach dem aristotelischen Typ des morphologi-
schen Erkennens und Schließens gewonnen. In dieser Frühzeit s teht der Aquinate aber 
fast noch völlig in der Umgebung des platonisierenden Augustinismus und er muß also 
je tz t , da gerade sein Freund Bonaventura diesen Augustinismus aufs glänzendste in 
Disputationsthesen entwickelte, von denen gleich zu reden sein wird, gewissermaßen 
einen Ersatz fü r die menschliche Morgenschau ex principiis schaffen. So sind die wei-
teren wichtigen Lehrpunkte de veri tate der Erkenntnislehre der habitus innati et acqui-
titi principiorum gewidmet, den angeborenen und erworbenen Erkenntnishaltungen, 
die nicht mehr unmit telbar aus einem personalistisch informierten Geist abgeleitet 
werden können, sondern nur mehr aus der Informat ion der Seelenkräfte. Anima non est 

20 principium actuum per suam essentiam sed per vires suas. So kann auch ihr Wesen nur 
mit telbar durch die Akte und Vermögen erkannt werden. So gibt Thomas eine Er-
kenntnislehre der habitus, die besonders wichtig ist f ü r das Verständnis Eckharts , und 
eine Lehre von der schöpferischen Wissenserwerbung, de inventione, die parallel geht 
der Edukt ion der Formen aus einem potentiellen Material und der Erwerbung der 
Tugenden aus den natürlichen Neigungen (X, 9 u. XI) . Er behandelt besonders aus-
führlich die ekstatischen Zustände der Prophetie, die den Menschengeist soweit erhebt, 
daß er gewissermaßen konform den abgeschiedenen Geistern die Prinzipien und Kon-
klusionen in einfachem intuitus schaut , und ebenso die mystische urtio, den raptus, die 
übernatürliche Einigung und Erleuchtung in diesem Leben ( X I I u. XI I I ) . Dieselben 

30 Verhältnisse gelten f ü r die Synteresis als den intellectus principiorum der praktischen 
Vernunf t , den habitus naturalis primorum principium operabilium, und ähnliches fü r 
die Erkenntnisweise des Urstandes und der abgeschiedenen Seelen (XVI—XX) . Alle 
diese Fragen gehören der Erkenntnismetaphysik an und können hier nicht näher aus-
geführt werden. Es ist nur der Hinweis notwendig, in welcher Weise Thomas die Pro-
bleme des platonischen Erkenntnis typs mit seinem Morphologismus zu vereinigen suchte, 
weil u m diese Fragen sich hauptsächlich der Kampf u m die thomistische Metaphysik 
zwischen 1270 und 1300 erhob und von hier aus die neuen Positionen nach 1300 
erwachsen sind. 

Das Entscheidende für Thomas selbst ist die Vertiefung dieser Erkenntnismeta-
40 physik durch morphologische Überlegungen. Nach Augustin waren Geist, Erkennen 

und Liebe substanziell in der Seele, j a die Seele selbst. Allein diese Einhei t der Seele 
mit ihren Wirkkräf ten ist unhal tbar , es muß eine reale Unterscheidung zwischen ihr 
und ihren Vermögen angenommen werden, einmal nach der dreifachen Systemform, 
wonach nur Got t allein seine Wesenheit ist , was weder beim reinen Geist noch beim leib-
gebundenen möglich ist , und dann, weil die Seele selbst nur erste Wirklichkeit, actus 
primus ist. Wäre sie unmit telbares Wirksamkeitsprinzip ihrer Tätigkeiten, ihrer Akte, 
so müßte sie immer denken und lieben. Sie ist also erste Wirklichkeit nur als Subjekt 
ihrer Wirkkräf te und zweite entfernte Wirksamkeit nur durch ihre real unterschiedenen, 
ans ihr als dem Prinzip, dem Urgrund und der Ursache hervorgehenden Wirkkräf te . 

50 Diese sind ihre Wesenseigentümlichkeiten, die aus dem Wesensgrund ursächlich her-
vorgehen, nach ihren eigentümlichen Wirksamkeiten und nach ihren Gegenständen 
unterschieden werden und selber wieder in Abhängigkeitsordnung zueinander s tehen. 
(S. Th. I , 76). 
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Endlich ist als der letzte Seelengrund die E i n h e i t der s u b s t a n -
t i e l l e n F o r m selbst zu betrachten, d. h. daß eine einzige lebendige Form 
das Leib-seele-ganze belebt. Sie ergibt sich schon rein logisch aus der mor-
phologischen Aussageweise, aber noch deutlicher aus der metaphysischen 
Überlegung, daß die Seele nicht aus Materie und Form zusammengesetzt 
sein kann. Das ist erst der Mensch, das Kompositum als Resultat der 
ersten Wirksamkeit der einen lebendigen substantiellen Entelechie, die den 
Körper als primum animatum, als das zuerst belebte angenommen hat 
und organisiert. Wäre die Seele selbst aus Materie und Form zusammen-
gesetzt, so hätte sie nicht die Freiheit, geistig alles werden zu können, 
quodammodo fieri omnia, sie wäre durch ihr Material gehemmt für die gei-
stige Rezeption und Information nach Bildgestaltcn, ja sie müßte sonst 
als individuelle, nicht als universelle Form rezipieren ^ Als Gleichnis der 
prima materia in der Geisterordnung muß sie die geistige Prägfähigkeit 
für alles haben. So kann ihre Potentialität nur in ihrem esse receptum, in 
ihrem empfangenen Sein liegen. Wohl aber kann sie durch ihr organi-
siertes Material individuiert werden, und zwar ontologisch, nicht etwa, 
wie Origenes meinte, durch ihre Freiheitsentschlüsse, das wäre nur eine 
Individuation der Persönlichkeitssphäre. Danach kommt ihr kein eigent-
liches Werden in der Seinsordnung zu, nur Seinsempfang und Teilhabe 
am Sein durch Geschaffenwerden. Nur die materiellen Formen haben ein 
wirkliches Werden und Vergehen, sie sind keine ewigen Konstanten, wie 
sich weiter unten ergeben wird. Die geistigen Formen aber sind ewige 
K o n s t a n t e n , sobald sie einmal gesetzt sind, weil sie für sich subsistieren 
und daher stammt ihre Unsterblichkeit, ebenso die Unmöglichkeit eines 
körperlichen Gezeugtwerdens und Vergehens (I, 75). Nun scheint aber 
dagegen zu sprechen, daß die erzeugte und vergängliche Sinnlichkeit und 
der Leib mit zu dieser Seeleneinheit gehören und also auch die Seele mit 
der Vergänglichkeit infizieren. Hieraus ergeben sich die A p o r i e n des 
L e i b s e e l e p r o b l e m s , die platonisch dualistische, ja trialistische Seelen-
teilung in einen vegetativen, sensitiven und geistigen Seelenteil, die ara-
bisch dualistische einer anima sensitiva und eines getrennten intellectus 
possibilis oder agens oder die einseitige Leugnung dieser Aporie bei einer 
rein sensualistisclien Auffassung der Seele. Für die realistische Seelen-
auffassung ist die Einheit der substantiellen Form unmittelbar erschließ-
bar, weil das Ich erfährt, daß es selber denkt und zugleich auch Sinnes-
erfahrung hat und der Leib ein Teil von ihr ist, so daß aus den verschie-
denen Tätigkeiten und zusammenhängenden Vermögen durch ihre Be-
ziehung auf das Ich die eine Natur und Wesenheit manifestiert und er-
schlossen wird. Die gegnerischen Positionen tragen also die Beweislast 
für ihre Auswege aus der scheinbaren Aporie, sie müssen ihre Theorien 
aufstellen und aus deren Kritik, die allerdings nicht nur nach der histo-
rischen Position, sondern auch nach der vollständigen systematischen 
Konstruktion der aporetischen Möglichkeiten durchgeführt werden 
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müßte, ergibt sich dann die einzige Lösung, daß die Seele nur als Form 
mit dem Körper vereinigt sein kann. 

Wäre die Seele nur als motor, als Beweger mit dem Leibe vereinigt, so wäre der 
konkrete Mensch nicht Individuum in Natur, keine Ganzheit mit immanenter Geist-
tätigkeit. Die Bewegung durch die Seele findet nur mittels des Kompositums als actus 
secundus s tat t . Wäre die Seele nur eine Tätigkeitseinheit mit einem allgemeinen abge-
schiedenen Geist vermittels rein geistiger Bildgestalten, die sich mit den Vorstellungs-
bildern der individuellen, nur sensitiven und vergänglichen Menschenseele verbinden 
müßten, so wäre nur der konkrete Mensch Sokrates oder seine Vorstellungsbilder er-
kannt , aber er hät te nicht selber Erkennen. Gäbe es nur eine sensitive Seele, zu der als 
letzte Vollendung das geistige Erkennen hinzuträte, so müßten zwei essentiell verschie-
dene Formen gegen die Logik vereinigt werden, was genau so auch gegen den augusti-
nischcn Seelenspiritualismus gilt, womit alle aporetischen Möglichkeiten erschöpft sind. 

Die Lösung liegt in der Entscheidung für die anima intellectiva als 
einziges Formprinzip und konstitutives Wesensmerkmal des Menschen, 
weil die stärkere, edlere und höhere Form mehr Material gebunden in 
sich aufnehmen kann, als eine niedrigere. Die Einheit von Seele und 
Leib ergibt sich nicht durch die Einigungskraft des Körpers, sondern die 
anima intellectiva macht aus Seele und Leib ein simpliciter unum, die 
Ganzheit. Am deutlichsten zeigt sich das durch die Anspannung einer 
Seelentätigkeit, die dann die der andern beschränkt, was eben nur mög-
lich ist durch die Rückbezogenheit der Seelenkräfte auf die eine Wurzel 
und den einen Grund des ganzen Wesens. Die höhere organische Kraft 
der geistfähigen Seele enthält als die umfassendere virtuell die sensitive 
und vegetative Seelenkraft in sich. So ist sie die einzige seinsverleihende 
Kraft im Menschen, nachdem ihr in der Zeugung erst eine vegetative 
und sensitive Seele im Embryo vorausgegangen ist, die dann nachein-
ander durch die Schaffung, den Eintritt der Geistseele von außen korrum-
piert werden, weil die Geistseele deren niedrigere Einheitskräfte mit-
umfaßt, die des Seins, des Lebens und des Sinnenlebens. 

Dieser letzte Gedanke ergibt den Ausblick auf die a l l g e m e i n e 
m o r p h o l o g i s c h e W e l t a n s c h a u u n g des Aquinaten, seinen g e m ä -
ß i g t e n D y n a m i s m u s , der zugleich ein letzter Beweis für die Einheit 
der substantiellen Form des Menschen ist (I, 76, 4). 

Die antiken Naturphilosophen hielten die materia prima, den Urstoff fü r ein wirk-
liches Sein, für ein ens actu, d. h. für Wasser, Luft oder Feuer. Sie bedachten bei ihrem 
Sensualismus nicht, daß sie damit bereits jedes wirkliche Werden und jede echte Zeu-
gung der lebendigen Form ausgeschlossen hat ten. Wenn es eine unveränderliche Kon-
stante und präexistierende Form in der Materie gibt, dann führ t das unweigerlich zu 
einer ewigen Welt aus ewigen Atomen oder Homoiomerien, oder auch zu den ewigen 
Sigerschen Artformen, weil s tat t des echten Werdens nur ein alterari, eine Veränderung 
der Lage der Urelemente oder der materialen Quantitäten möglich ist, also eine bloße 
Mischung secundum situm, eine äußerlich mechanische Mischung und keine echte Durch-
mischung, die von der Ganzheit durchdrungen wird, non Vera mixtio secundum totum. 
Ein solcher Kosraozentrismus als ein vitium realitatis, ein verfehlter Ausgangspunkt von 
absoluten, körperlichen Konstanten liegt auch dann noch vor, wenn Avicenna die These 
hält, daß die substantiellen Elementarformen in den zusammengesetzten Körperdingen 
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unversehrt erhalten bleiben; es bleibt auch dann noch beim Sensualismus, einer mixtio 
ad sensum, quae est secundum minima juxta se posita, bei einer Elementenverbindung der 
Nebeneinanderlagerung von Atomen. Eine Theorie des Averroes, die dieser Aporie ab-
helfen soll und die Elementarform als etwas Mittleres zwischen substantiellen und akzi-
dente l len Formen annimmt, ist noch schlimmer, weil ja das Substanzsein jedes Dings 
in seiner unteilbaren Ganzheit besteht und so keine gradweise Veränderung erleiden 
kann. Es gibt nur eine Lösung, die sich implicite bei Aristoteles de generatione et cor-
ruptione findet, daß nämlich die Elementarformen im zusammengesetzten Ganzen nicht 
wirklich, sondern nur virtuell erhalten bleiben. Es bleiben nur die wesenseigentümlichen 
Qualitäten der Elementarformen als deren Wirkkräf te und ihre Verbindung ist die 10 
spezifische Disposition für die neue Ganzheit des Lebewesens. 

Es wird nicht ganz klar , ob Thomas bei seiner üblichen freundschaftlichen Aristo-
telesexposition erkannt ha t , daß das mit der christlichen Geistphilosophie unversöhn-
liche aristotelische Grunddogma von ewigen Konstanten der Artformen, wie es soeben 
Siger zum Fundament eines geschlossenen Natural ismus gemacht ha t te , auch mit un ter 
das Verdikt eines statischen, kosmozentriBchen Sensualismus und eines prinzipiellen 
Morphologismus fäll t . Das Entscheidende aber ist , daß bei Thomas der absolute Bio-
logismus zugleich mit dem Gedanken eines ewigen selbständigen Urstoffs, eines abso-
luten Materials überwunden ist, mögen auch kleine Schönheitsfehler wie die einer 
unvergänglichen Körperlichkeit der Gestirne mit einer anderen Materie als der irdischen 20 
noch stehen geblieben sein, im Grunde nur eine exakte Ausdeutung der damaligen Be-
obachtung (I , 66, I I I , 2, 74 u. 91). Materie kann nu r etwas Wirkliches sein als Körper, 
als Material einer Form, das ergibt sich aus der morphologischen Kategorienlehre der 
Ganzheit. Dami t ist dem Mechanismus durchaus sein Eigenbereich anerkannt , ohne 
daß es absolut kons tant gesetzt würde und ohne d a ß die Elementarformen, wie es uns 
heute angesichts der Atomlehre selbstverständlich is t , verewigt, verabsolutiert würden. 
Sie bleiben offen für die organische Durchdringung und Einigungskraft der nächst höhe-
ren Form, die als Ganzheitskraft unmittelbar bis zur materia prima durchgreift und 
darum eine corruptio, eine Aufhebung der selbständigen Elementarformen fordert . Auch 
die sensitive Seele des Tierlebens ist noch nichts subsistentes, auch sie ist noch völlig ' 0 
dem Werden und Vergehen unterworfen (I , 75, 3). Ers t mit dem vierten kategorialen 
Bereich, mi t der anima intellectiva beginnt das Reich der unzerstörbaren und darum nur 
durch unmit telbare Schöpfung setzbaren Einheitsform. Mit der geistigen Seele erst be-
ginnen also wirklich W e l t k o n s t a n t e n i m O n t o l o g i s c h e n selbst, auch sie noch 
durchaus faßbar nach dem Gedanken der lebendigen Form, wenn diese auch erst auf-
gebaut ist auf der fertigen Entwicklung des Menschenembryo bis zur anima sensitiva 
am Schluß der menschlichen Generation (1,118, 2). Sie reicht noch hinein in die unters te 
Sphäre der reinen Geister, der ohne jedes Material subsistenten Formen, die informiert 
werden vom reinsten und allein absoluten Geist, in dem allein Sein und Wesensform 
eins ist. An die Stelle des neuplatonischen, absteigenden Emanationssystems dialekti- 4 0 

scher und passivistischer Informationsstufen ist das hierarchische System selbsttätiger, 
lebendiger Ganzheitsformen getreten, die ohne Verwischung der Übergänge scharf ge-
schieden sind und doch alle verbunden sind durch die umfassendere Lebenskraft der 
jeweils höheren Form, die die untere Formstufe nach ihren Qualitäten virtuell in sich 
enthält und zielstrebig oder wesenswillig an die absolute Wesenheit gebunden ist . Diese 
allein aber enthäl t alle Vollkommenheiten wesentlich in sich selbst und ist allein seins-
verleihend, indem sie die eigentätigen Zweitursachen und Wirkgründe in ihr empfan-
genes Sein einsetzt und ihr Wirken voraus- und mitwirkt . 

9. D E R AU GUSTINISCHE EXEMPLARISMUS BONAVENTURAS. 

Gleichzeitig mit dem jungen Dominikanermagister Thomas lehrte von 
1256—1259 der Franziskanermagister Bonaventura in Paris. Auch er 50 
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ba t t e seit 1252 die theologischen Vorlesungen über den Sentenzenmeister 
gehalten, s t and mit Thomas i m Kampf gegen die weltgeistlichen Profes-
soren und h a t t e gleichfalls in Alexander von Haies wie Thomas in Albert 
einen Synthet iker des neuen Aristotelismus mit dem Augustinismus zum 
Lehrer gehabt . Aber während Albert u n d Thomas u m die neue u n d strenge 
Wissenschaftl ichkeit der Theologie u n d Metaphysik kämpf t en , muß te 
Bonaven tura gegen die joachimitische Spiri tualistenpartei in seinem 
Orden, der die Aristotelesrenaissance nach den klar durchschauten Ab-
sichten Kaiser Friedrichs I I . u n d nach dem „moralischen Immanent is -
m u s " der weltgeistlichen Professoren in Paris als reines He iden tum er-
schien, erst einmal sozusagen die Metaphysik als einen integrierenden 
Bestandtei l der Theologie erweisen. Die fundamenta le Scheidung zwi-
schen einer au tonomen Wissenschaft u n d der Gabe der Weisheit als einer 
eingegossenen Tugend gleich den theologischen Tugenden f ü h r t von An-
fang an bei Bonaventura zu einem durchaus eigenartigen M e t a p h y s i k -
b e g r i f f : qui considerat illud (naturale) esse in ratione omnia exemplantis, 
verus est metaphysicus; wer das natür l iche Sein im urbildlichen Geiste 
schaut , ist der echte Metaphysiker (Coli, in Hex I, 13). Nur die Betrach-
t u n g der Naturdinge im Licht und Geist des Logos selbst, der alles vor-
bildend en twi r f t , ist echte Metaphysik . Wenn lediglich die Bet rachtung 
der t ranszendenta len Prinzipien des Seins, besonders der causa efficiens, 
exemplaris und finalis erfolgt, die d a n n auf die drei göttl ichen Personen 
Vater , Sohn und Geist bezogen werden, ergibt sich die resolutio plenaria, 
die restlose Zurückführung aller Erkenntnisse auf das absolute Prinzip 
u n d seine theologische dreifaltige Expl ika t ion zugleich mit der ontologi-
schen Entsprechung der drei Transzendenta l ien: Einheit , Wahrhei t u n d 
Guthei t . Eine solche Metaphysik ist na tür l ich wegen der Hereinziehung 
der Tr in i t ä t der durch den Sündenfal l deformier ten menschlichen Ver-
n u n f t allein n icht möglich, sondern n u r dem wiederhergestellten, dem 
rekreier ten und reformier ten Geist, der mens als dem höheren u n d got t -
er leuchte ten Seelenvermögen. 

Es gibt also k e i n e A u t o n o m i e der P h i l o s o p h i e . Das Vetsagen der Philosophen, 
die die Weisheit des intellectus adeptus versprechen, aber nicht leisten, ja prinzipiell, 
wenn sie nur bei der natürlichen Erforschung der kommutablen Dinge mit dem kommu-
tablen Verstände stehen bleiben, nicht bieten können, beweist die deformitas der von 
Gott abgefallenen vernünftigen Wesen, ja geradezu den Sündenfall selbst. In einem 
völlig klaren Bewußtsein von den „deux habitudes mentales irreductibles" (Gilson), von 
zwei unversöhnlichen, nicht aufeinander zurückführbaren Geisteshaltungen wird Aristo-
teles auf die Seite des rein menschlichen Erkennens verwiesen, das bei der natürlichen 
Betrachtung der Dinge stehen bleibt und den hinreichenden Grund der Dinge in den 
Dingen selbst sucht, Piaton aber und die Neuplatoniker Plotin, Philo, Makrobius, ja 
auch der Akademiker Cicero werden auf die Seite der Ideenfreunde gestellt. So stehen 
sich Aristoteliker und Platoniker wie einst schon die ägyptischen Zauberer und die 
Patriarchen auch jetzt wieder in der beginnenden Aristotelesrenaissance gegenüber. 
Aus dem aristotelischen Denktyp ergeben sich notwendig all die unerträglichen, anti-
metaphysischen Irrtümer wie der von der Ewigkeit der Welt, der von der Leugnung der 
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Exemplarien der Dinge im Gottesgeist und der arabische Fatalismus und Determinis-
mus. Mit dem Anwachsen der Aristotelesrenaissance in Paris und mit dem vermeint-
lichen thomistischen Kompromiß mit ihr wird die Animosität Bonaventuras immer 
stärker, so daß zuletzt schon von Bonaventura das in historischer Folge an Luther ver-
mittelte Wort von dem „Huren mit der aristotelischen Vernunf t " fäl l t . Es gibt eben 
zwei Philosophien, eine falsche, sensualistische, die natürlich in der Naturwissenschaft 
ihre großen Erfolge ha t , und die richtige, die metaphysische, die die Rückverbindung 
aller Dinge zu Gott nicht abschneidet und die religiöse Vollendung der vernunf tbegabten 
Dinge durch die causa finalis, den heiligen Geist, in die Metaphysik mit einrechnet, 
damit aber unvermeidlich diese selbst in die Theologie, in die Glaubensweisheit auf-
nimmt. Es ist klar, daß darum für Bonaventura nur allein Augustin der ganz große 
christliche Metaphysiker sein kann und seine Autorität über die nur halb erleuchteten 
Platoniker hinaus die unbedingt entscheidende wird. Piatoni datus est sermo sapientiae, 
Aristoteli sermo scienliae. Seit Bonaventuras Sentenzenkommentar stehen sich also der 
konservative Augustinismus und der heidnische und der christliche Aristotelismus des 
Aquinaten in noch latenter Kampfstellung gegenüber. Die entsprechenden Philoso-
phiebegriffe selbst werden aufs schärfste herausgearbeitet und von Bonaventura eben 
nach dieser Konsequenz des Denktyps als christlicher „Ideal ismus" oder als heidnischer 
Naturalismus, resp. als gefährliches Kompromiß mit dem Naturalismus empfunden. 
Auch Bonaventura stellt wie Thomas seine Disputationsthesen auf, die völlig klar sein 
Philosophieprogramm aussprechen, die 7 Thesen De scientia Christi und die 8 Thesen 
De mysterio tr initatis , die die augustinische exemplarische Erkenntnislehre des erleuch-
te ten Geistes und die Prinzipienlehre des absoluten Geistes darstellen und auch in 
seinem It inerarium mentis in deum gibt er den Bericht von dem eigenen Erleuchtungs-
erlebnis nach dem Vorbild de9 hl. Franz auf dem Berge Alverna. Hier sind in drei 
doppelten Aufstiegsstufen alle Sinneserkenntnisse, alle inneren Erfahrungen und die 
Erkenntnis der Transzendentalien Sein und Gutheit auf ihren Gehalt an Struktur-
erkenntnissen des Absoluten geprüft . Dies Werk wird nochmals nach der Unterbrechung 
der Lehrtätigkeit Bonaventuras durch das Generalat seines Ordens 1273 in den gran-
diosen Vorlesungen über die Illuminationes ecclesiae, auch Collationes in hexaemeron 
genannt, kurz vor seinem Tode (1274) in erweiterter Systematik ausgebaut. 

Der Charakter des Lebenswerkes Bonaventuras als Gipfelpunkt der 
systematischen Phase der augustinischen mittelalterlichen Philosophie 
ergibt wieder wie schon sein Metaphysikbegriff der Zurückführung aller 
Dinge auf die absoluten Prinzipien und Transzendentalien, daß seine 
Leistung fast ganz in der S y s t e m a t i k und Architektonik liegt und das 
ist zugleich seine Abhebung von dem immer fragmentarischen Augustin, 
mit dem er aber genau die Gleichgültigkeit für das Philosophieren und 
das angeborene philosophische Ingenium teilt. Wie bei Anselm ergeben 
sich so grundlegende Veränderungen gegenüber dem so hoch verehrten 
Meister. Hier liegen sie etwas anders in der notgedrungenen Auseinander-
setzung mit dem aufsteigenden Aristotelismus. Der Sentenzenkommentar 
Bonaventuras ist die fast ausschließliche Quelle dafür. Es wird vor allem 
der Personalismus des jungen Augustin bis auf einen geringen Res t und 
zwar an Hand der späteren augustinischen Formulierung selbst über-
wunden und damit natürlich auch die Trinitätssymbolik des Geistes 
wesentlich umgebildet. An dessen Stelle tritt ein in genialer Systemkraft 
von Anfang an konsequent durchgehaltener P a s s i v i s m u s des natür-
lichen und krcatürlichen Seins und Wirkens, der im engsten Zusammen-
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hang mit dem Metaphysikbegriff der notwendigen Er leuchtung für evi-
dente , inkommutable Wahrhei tserkenntnis s teht und den intellectus agens 
zum augustinischen judicatorium nach den ewigen Wahrhei ten umbi ldet , 
Aristoteles sozusagen augustinisch übersetz t . Die Passivi tä t der na tür -
lichen substantiel len Form, die nur durch das Gleichnis des absoluten 
Lichtes der geistigen Erleuchtung, Gottes selbst, nämlich durch das 
natürl iche Himmelslicht als forma communis aller Naturdinge, als Lebens-
l icht , Lebensgeist und Lebenswärme aller belebten Dinge und das lumen 
naturale des Indiv iduums gemäßigt wird, f ü h r t a m einfachsten an die 
Grundkonzept ion des Systems heran. Sie ist sorgfältig als die innere 
Form dieses Systems nach dem ontologischen Wesensaufbau von der 
äußeren Fo rm zu unterscheiden, von der universalen Analogie der Welt 
oder dem exemplarischen Symbolismus, der in der Tät igkei t und Dis-
position der Dinge er faß t wird als die allseitige Entsprechung der ab-
hängigen Dinge mit ihren obersten Seinsprinzipien. Es ist also für die 
H a u p t p u n k t e der Welt-, Seelen- u n d Got tesanschauung immer diese 
doppelte Passivi tä ts- und Tät igkei tssystemat ik zu unterscheiden. 

Daß Bonaven tura die a r i s t o t e l i s c h e A b s t r a k t i o n s l e h r e in sein 
System au fn immt , h a t viel weiter reichende Folgen als er selber glaubt . 
Denn in dem Augenblick, wo die Notwendigkeit empirischer Sinnes-
erkenntnis der unbelebten und organischen Substanzen zugestanden 
wird, ist schon das rein kategoriale Erkenntnisschema, auf das sich im 
Grunde jede konsequente „Phänomenologie" u n d jeder Apriorismus, 
Nativismus u n d Piatonismus beschränken muß, durchbrochen und der 
morphologischen pluralistischen Wesenserkenntnis der Einzeldinge ihr 
Recht gewahrt , mag sie auch bei Bonaven tura n icht fü r die Metaphysik 
in Bet racht kommen, weil diese zu eng als allgemeine Prinzipienkorre-
spondenz definiert is t , also nu r reine, nicht indukt ive Metaphysik an-
erkannt wird. Die indukt ive Dingerkenntnis wird unter dem Titel der 
sensualitas als eine besondere Art des Aspektes, nämlich wörtlich als 
der Weltdingeaspekt , die W e l t a n s c h a u u n g , dem spiritus oder der 
spiritualitas als der S e e l e n a n s c h a u u n g und der mens oder der intel-
lectualitas als der eigentlichen G e i s t i g k e i t der Pr inzipienbetrachtung 
zugeordnet. Wir haben also auch hier eine d r e i f a c h e G e i s t f o r m e l als 
erkenntnismetaphysischen Ausgangspunkt des Systembaus . Ihre augu-
stinische Grundlage ist klar ersichtlich u n d der Einf luß von De vera reli-
gione Augustins im einzelnen sehr deutl ich, j a die Kommutab i l i t ä t der 
abhängigen Dinge ist bei Bonaventura noch gesteigert. Aber es ist doch 
n u n etwas ganz anderes aus der Grundlage gemacht . Sie ist zur Synthese 
eines Aristotelismus i m empirischen Erkenntnisbereiche der Außen-
weltdinge nach der Abst rakt ion, eines gemäßigten Nat ivismus der inneren 
E r f ah rung oder der angeborenen Denkformen der Seelenkräfte, wie man 
ohne allzu s ta rke Modernisierung u n d Kant ianis ierung dieses a m genial-
s ten bei Bonaven tu ra weit über August in hinaus entwickelten Er-

Handb. d. Phil. I. £ 8 
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kenntnisbereiches sagen darf, und endlich eines Exemplarismus, der er-
leuchteten Intuition der Prinzipienerkenntnis im Logos, in der ars aeterno 
geworden. 

Vom Standpunkt eines geistig verstandenen Thomismus aus ist zu bemerken, daß, 
nachdem die Leistung Kants vorliegt, ein g e m ä ß i g t e r N a t i v i s m u s der unmittel-
baren Erfahrung der Denkformen des intellectus principiorum sogar sehr nötig und 
f ruchtbar ist zur Ergänzung der morphologischen Wesenserkenntnis und daß sich unter 
dem übernatürlichen Erleuchtungsintuitionismus Bonaventuras und Augustins in sym-
bolisch-religiöser Form eben jenes große Problem verbirgt, wie wir eine evidente We-
senserkenntnis erreichen können, da doch unsere diskursive Erkenntnissynthesis a po-
steriori niemals den Ganzheitszusammenhang der Wesenheiten selbst erfassen kann — 
essentiae nobis sunt ignotae — nur ihre Ganzheit als Möglichkeit der Erfahrung und 
des Denkens erschließen und von der obersten Exemplarursache ontologisch ab-
leiten kann, eine Tatsache, aus deren Nichtbeachtung der ganze Nominalismus her-
vorgegangen ist. 

Diese dreifache ajpeetus-Lehre der Seelenvermögen entspricht einer d r e i f a c h e n 
E r k e n n t n i s w e i s e der Dinge in proprio genere, in ihrer natürlichen Eigenart , in se, in 
der eigenen Seele und in arte aeterno, im exemplarischen Prinzip, und der d r e i f a c h e n 
S e i n s w e i s e der Dinge in materia, im individuell körperlichen Sein, in intelligentia, im 
seelischen Erkenntnisbereich, und in arte, aeterno, in der einen lebendigen Schöpferkunst 
oder schaffenden Schau selbst als dem einen und einzigen exemplar rerum, dem ewigen 
Urbild und Wort der Dinge. Es ist klar, daß die so unterschiedenen Dinge nicht im 
selben A u s d r u c k s g r a d e , nach demselben gradus expressionis die urbildlichen Voll-
kommenheiten nachbilden können, daß sie ansteigend nach dem Ausdrucksgrade nur 
Schatten oder Spur, oder schon Bild, imogo, und schließlich unveränderliches Gleichnis, 
similitudo des Urbilds sind, und daß danach auch die Abhängigkeitsfäden schwächer 
oder stärker sind, entweder eine bloße Abhängigkeit vom schöpferischen Wirkprinzip ge-
geben ist oder außerdem noch vom schöpferischen Gegenstandsprinzip, dem objectum 
motivum für die Seele und endlich noch nach der deificatio und reformatio eine über-
natürlich einwohnende Gabenverleihung der Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe, das 
donum inhabitativum hinzukommt. Danach wieder erfolgt die Konformierung an diese 
Einwirkungsprinzipien, das configurari prineipio nach den transzendentalen Bedingun-
gen der ontologischen Einheit , Wahrheit und Gutheit, die Erfassung des objectum moti-
vum, des absoluten Gegenstandes im Behalten, Denken und Wollen und die Konfigura-
tion nach dem übernatürlichen Tugendhabitug des Glaubens, Höffens und Liebens. Die 
stufenweise ansteigenden Willensvermögen stimmen wenigstens mit dreien ihrer vier 
Stufen, dem appetitusnaturalis, sensualis, rationalis und der Syntheresis mit diesem 
Schema überein. Nunmehr ist ohne weiteres auch das dreifache Thema der Metaphysik 
gegeben: sie handelt von der emanatio, der exemplatio und consumatio, das ist dem re-
ditus oder dem reduci durch das übernatürliche illuminari (Collat. in hex. I I I , 2, 1). 

Aspectus Erkenntnis-
weisen Seinsweisen Ausdrucks' 

Grade 
Abhüngigkeits-

Grade 

Sensualitas in proprio genere in materia Spur prtncipum 
creativum 

Spiritus in se in intelligentia Bild 
objectum 
motivum 

Mens 
secundum artem 

aeternam in arte aeternn Gleichnis 
donum 

inhabitativum 
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Angleichung Strebens-
vermögen 

Rückkehr 
des Geistes 

Metaphysik-
themen 

configurari 
principio 

appetititi 
sensitivus Abendschau emanatio 

capere 
obj. motivum 

appetitus 
rationalis Morgenschau exemplatio 

configurari 
dono syntheresis Mittagschau consumatio 

Die transzendentalen Entsprechungen der Ordnungsmannigfaltigkeiten der Dinge 
im absoluten Geist sind bei Bonaventura von einem unerhörten Reichtum, weil er augu-
stinisch die Bildrelation zwischen der Seele, den Transzendentalien der Dinge und der 
Trinität bestehen lassen kann, da ja seine Metaphysik Glaubensweisheit ist, aufgenom-
men ist in die reformierte, übernatürliche Erkenntnisweise des Menschen, während Tho-
mas ernst macht mit dem Geheimnis der Trini tät , wohl sachlich die Prinzipienunter-
schiede im absoluten Geist bestehen und erschließbar sein läß t , aber die drei Grund-
prinzipien nicht mehr den einzelnen Personen, sondern dem göttlichen Gesamtwirken 

20 zuordnet. Bonaventura ha t mit seiner unbekümmerten Glaubensweisheit seine fast 
unübersehbaren systematischen Erfolge einer rationalen Ordnung des gesamten christ-
lichen Glaubens- und Lebensideals errungen, den absoluten Geist nach seinen Prinzi-
pien dargestellt und die symbolische Entsprechung der Dinge mit diesen Prinzipien auf 
alle Gebiete der Theologie und Philosophie ausgedehnt, auf die Engellehre, die Ge-
schichtsphilosophie, die religiöse und ethische Bildung des Menschen und auf die Ge-
meinschaftslehre der Stände und so erreicht, was Gilson die u n i v e r s a l e A n a l o g i e 
nennt, einen mystischen Symbolismus, der in einem sehr tiefen Sinn die metaphysische 
Prinzipienerkenntnis in den Dienst des affektiven, religiösen Lebens stellen kann, was 
schließlich auch der eigentliche Zweck der Metaphysik Eckhar ts ist. Hier seien nur noch 

SO einige dieser Entsprechungen (analog Vater, Sohn, hl. Geist) angedeutet: 

producens non produetum causa efficiens potentia unitas fiat vespere 

produetum et producens c. exemplaris sapientia Veritas fecit mane 

produetum non producens c. finalis bonitas bonitas factum est meridies 

Es fehlt hier im Schema das esse selbst, wie es Eriugena in sein vierteiliges Schema 
aufnahm und bald auch wieder Eckhar t in ganz anderem Sinn aufnehmen sollte, weil 
es sich hier eben nur um die Auswirkungen des absoluten Seins handelt , seine Relation 

40 zum abhängigen Sein, das in keiner Weise emanatistisch neuplatonisch mit dem Abso-
luten zusammengeworfen wird. I m Gegenteil ist die ontologische Entwicklung der Attri-
bute des unendlichen Seins aus den endlichen eine besondere Glanzleistung Bonaventuras. 

Die Darstellung des Systems und die Begründung der Sonderlehren 
Bonaventuras kann nunmehr ganz kurz nach dem Itinerarium gegeben 
werden. Die sensualitas als empirisch sinnliche Erkenntnis betrachtet 
die Dinge in sich, bleibt aber nicht bei einer morphologischen Wesens-
erkenntnis stehen, sondern schreitet zu einem neunfachen Transzenden-
taliensysteme fort, dem alle Außenweltdinge unterliegen, nämlich dem 
Schwereprinzip, dem zahlenmäßigen Unterschied und dem begrenzenden 

50 Maß; dem modus, der Strukturharmonie, der species, der Gestalt und dem 
ordo, der Ordnungsgesetzlichkeit; endlich der Substantialität, der Yer-

8* 
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mögensfähigkeit u n d der Wirkfähigkeit . Diese allgemeinsten Determina-
t ionen sind Hinweis auf die Allmacht, Weisheit und Güte des Schöpfers, 
wie die Gradunterschiede der bloß seienden Dinge, der belebten u n d der 
geistigen als Spur der Tr in i tä t sie als seiend, lebend u n d geistig erweisen 
( I t . I). Die ontologischen Prinzipien der unbelebten Naturdinge sind die 
Materie, die voll ist von rationes seminales, von Keimgründen, die Form, 
die voll ist von Vermögen u n d endlich die Lich tkraf t , die die entgegen-
gesetzten E lemen te in den zusammengesetzten Dingen verbindet , die 
virtus Iuris, concilians contrariorum elementorum in mixtis. 

Hier zeigt sich die erste Sonderlehre Bonaventuras gegenüber dem Thomiamus 
durch die Beibehaltung der Keimgründe in der Materie, die sich aus der Passivität 
der lebendigen Form ergibt, da diese auch als Zweitursache nicht seinsverleihend sein 
darf, nur die schon potentiell vorhandene Formanlage aktuieren kann und darum noch 
ein drittes Prinzip des einstrahlenden Lichts als forma communis aller körperlichen 
Dinge erfordert. Die Lichtlehre ist nach den Oxforder Franziskanern um Robert 
Grosseteste und Roger Bacon gestaltet. In den belebten Dingen stehen an ihrer Stelle 
als drittes Prinzip die Lebensgeister, die spiritus substantiales, die bei den Tieren 
ganz mit dem Lebewesen verbunden sind, beim Menschen abhebbar sind und schließ-
lich als reine abgeschiedene Geister Intelligenzen und Sternbeweger oder Engel heißen. 
Die Abstimmung der Sinnesorgane auf die Erfassung der Naturdinge ist sehr schön 
durchgeführt, ebenso der Abstraktion9prozeß der Bildgestalten der Dinge als geistige 
Erfassung. Dazu kommt aber noch echt franziskanisch die affektive Erfassung in der 
oblectatio, in der Freude an den Dingen, und vor allem die dijudicatio, die nach dem 
Grund der Schönheit und Annehmlichkeit der Dinge frägt, nämlich nach ihrer pro-
portio aequalitatis, ihrer Ordnungsharmonie, und von da aus die abstrakte, zeit- und 
raumlose Strukturordnung erreicht. Sie tritt als die bis zum letzten auflösende Geist-
tätigkeit zur sensualitas hinzu, um durch die Abhebung von Raum, Zeit, Veränderlich-
keit, Dimension, Sukzession und Transmutation das omnino immutabile zu erfassen, 
das nur das Ewige und damit nur Gott selbst sein kann, als die ratio omnium rerum, 
die regula infallibilis und lux veritatü, als origo, exemplar und finis, als ars efficiens, 
exemplar et ordinans (It. II). 

Der zweite Bereich der Metaphysik ist die S e l b s t e r k e n n t n i s d e r 
S e e l e in ihrer Bezogenheit auf die ersten Prinzipien. Sie ist ein Bild der-
selben durch ih ren höheren Teil, das geistige Auge, nämlich durch die 
drei Seelenvermögen Gedächtnis, Vernunf t u n d Liebe. Das geistige Ge-
dächtnis s teht hier nach augustinischer Terminologie fü r den intellectus 
possibilis, der eine dreifache Tätigkeit en t fa l te t . Durch seine Rezeption 
und Aufbewahrung zeitlicher Gegenstände ha t er Zeitbewußtsein über-
haup t u n d ist dami t ein Abbild der Ewigkeit . Durch seine Rezeption 
einfacher Prinzipien wie de6 Punktes und des Augenblicks und der Ein-
heit wird es offenbar , d a ß nicht nur eine Informierung durch Außenwelt-
dinge in ihm ist , sondern auch eine von oben empfangene, angeborene, 
einfache Formenerkenn tn i s in angeborenen Denkformen, ohne die die 
Folgerungen der einfachen Prinzipien wie Quali tät und K o n t i n u u m gar 
nicht e r faß t werden könnten . Durch seine Rezeption und Aufbewahrung 
der ersten Wi ssensprinzipien als sempiterner, unveränderl icher Wahrhei ten, 
die er beim Erkennen nicht neu empfäng t , sondern als gleichsam ange-
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borene und vertraute wieder erkennt, ergibt sich die Anwesenheit eines 
unveränderlichen Lichtes in ihm, eines habitusprincipiorum als des Gottes-
bildes und Gleichnisses, wodurch er wirklich denken kann und das er als 
Kapazität in sich hat. 

Der Nativismus der Denkformen soll natürlich nicht die platonische Anamnesis~ 
Lehre von angeborenen Ideen als Denkinhalt besagen, sondern wird am einfachsten 
durch eben diese kantische Formulierung umschrieben. Der intellectus agens wird mit 
einer sonst dem Mittelalter kaum bekannten Schärfe in der Reduktionstätigkeit der 
Begriffsbilder, Satzteile und Schlußfolgerungen erfaßt . Die Begriffsinhalte ergeben sich 
in ihrer kategorisch-transzendentalen Bestimmtheit nur durch die Auflösung bis zu den 
termini generalissimi. So ergibt sich s ta t t der morphologischen Wesenserkenntnis modern 
gesprochen eine formalistisch-apriorische Einfügung der Begriffsinhalte in das System 
der Transzendentalien, des Seins, der Einheit , der Wahrheit und Gutheit . Erst von der 
absoluten Seinserkenntnis aus sind die relativen Seinsbestimmungen zu erfassen, vom 
ens in actu aus das ens in potentia, von dem per se esse das ens ab alio, vom totum die 
pars, vom Unveränderlichen das Veränderliche. Ebenso ist Satzbildung und damit erst 
eigentliches Wissen nur mit Erkenntnis der evidenten und notwendigen Prädikationen 
möglich, die auf ein Erkennen in der ewigen Wahrheit , im Worte selbst hinweist, wie 
auch die Notwendigkeit der Schlußfolgerung nicht von der Existenz des Dings in der 
Materie, sondern nur von der Exemplar i tä t in arte aeterno herkommen kann. So m u ß 
stets eine Verbindung unseres Geistes mit der ewigen Wahrhei t stattfinden, es ist eine 
Illumination durch den Logos als den einzigen Lehrer notwendig. Ähnliches zeigt sich 
in der Willenstätigkeit. Für jeden Akt des Vorziehens muß notwendig der Begriff des 
höchsten Gutes eingeprägt sein. Jede Beurteilung der praktischen Vernunf t kann nur 
d urch eine lex recta, durch die Erfassung der göttlichen Gesetze in pleno resolutione, in 
letzter Zurückführung bestehen und das Willensstreben selbst kann sich wesenswillig 
nur auf das höchste Gut beziehen. So wird durch den intellectus praetieus und den 
Wesenswillen die Ewigkeit, Wahrheit und Gutheit des obersten absoluten Prinzips er-
schlossen und zugleich die oberste Einteilung der Wissenschaften in natürliche, rationale 
und moralische begründet. 

Die o n t o l o g i s c h e S e e l e n l e h r e Bonaventuras wird, soweit sie 
Sonderlehre gegenüber dem Thomismus ist, von hier aus ohne weiteres 
verständlich. Es ist wieder die P a s s i v i t ä t der endlichen Substanz, 
wonach außer der Rezeptivität des intellectus possibilis und neben dem 
tätigen Geist noch als drittes Prinzip von außen die lux vera, die jeden 
Menschen, der in diese Welt kommt, erleuchtet, verlangt wird, das 
wahre geistige Lichtprinzip, das erst die höhere Geistwirklichkeit in der 
Glaubensweisheit verleihen kann. Es muß erst eine aequalitas ab justitia, 
eine höhere Proportionalität und Disposition durch Beobachtung der 
Gerechtigkeit im Menschen geschaffen sein, damit das Leben in der Weis-
heit eintreten kann, observatio justitiae disponit ad sapientiam habendam 
(Coli, in hex II, 2). Damit tritt zugleich auch erst die vollkommene Be-
freiung und die unverlierbare Beglückung des höheren Strebevermögens 
der Seele ein. Gott selber wird das Leben der Seele als actus verus refor-
mationis et vivificationis in anima, als höchste Form der Seele, und da-
mit wird der eigentliche Unsterblichkeitsbeweis religiös, augustinistisch, 
personalistisch geführt. Allein durch die Aristotelesrezeption war doch 
schon der reine Personalismus des jungen Augustin überwunden, nur 
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noch nicht der Passivismus, weil Bonaventura die echt realistische, auch 
wirklich Universales schaffende intellectus-agens-Lehre nicht annehmen 
wollte, die doch keine reale Seinssetzung, nur eine Setzung idealen Seins 
ist. So verstand er die Mutabilität der Seele immer noch als das hoc aliquid. 
Die Zusammensetzung aus der universalen essentia und dem esse reeeptum 
genügte ihm nicht für ihre Potentialität und Entwicklungsfähigkeit. Er 
forderte außerdem noch die Zusammensetzung nach Form und Materie, 
die freilich eine materia spiritualis ohne Ausdehnung, Privation und Kor-
ruption sein sollte. Für Bonaventura ist eben jede Rezeptivität Materie. 
Ein äußeres Individuationsprinzip durch die Leibannahme erscheint ihm 
nicht ausreichend. Er verlangt eine Individuation durch die inneren 
Prinzipien, die geistige Materie und die Form und ein eigenes einziges 
Bild Gottes für jede Seele, das dann individuell von Gott gewollt und 
gesetzt ist, womit schon der Voluntarismus des Duns Scotus sich ankün-
digt, ebenso wie die dann unvermeidliche Pluralität der Formen oder 
Formalitäten (II, Sent. 17, 18). 

Es ist sehr fein ausgeführt , und E. Gilson ha t es mustergültig dargestellt, wie die 
Seele, die doch schon eine spirituelle Materie hat , sich doch auch noch die zweite körper-
liche Materie erwirbt. Das Strebevermögen der Seele ist mit der Komposition von Form 
und geistiger Materie noch nicht ausgefüllt, sie ha t immer noch ein Streben zur Voll-
endung der körperlichen Na tu r , wie umgekehrt ein organischer Körper ein Streben 
zum Empfang der Seele ha t . Aus den Tätigkeiten der Seelensubstanz ergeben sich gerade 
die vier eigentlichen Seelenvermögen, die vegetative und die sensitive, die geistige und 
die willentliche Seelenkraft und erst aus den weiteren Verbindungen, und Dispositionen, 
den aspectus und habitus der zwei oberen Grundvermögen lassen sich jene angeborenen 
und unmit telbar der inneren Erfahrung gegebenen Strukturen der Seele erkennen, die 
den eigentlichen Sinn des Nativismus bei Bonaventura ausmachen. So werden z. b. die 
Willensfreiheit und die Liebe als Disposition des Geistes und des Willens verstanden. 
Die Analyse der virtus als Kra f t führ t auch noch zur Analyse der virlus als Tugend, 
beide sind Strukturanalysen von Dispositionen der Seelenvermögen. Die ganze meta-
physische Anthropologie, die sich so ergibt, ist ein hochinteressanter Versuch, die 
Rechte der unmit telbaren inneren Erfahrung und eines platonischen Denktyps in der 
Selbsterfassung zu wahren und zugleich dem aristotelischen Denktyp, dem Erfassen 
der lebendigen Form sein Recht zu verschaffen, freilich mit der Einschränkung, daß die 
geistige Eigentätigkeit der Seele nicht einmal ideelles universales Sein durch sich selber 
allein schaffen kann. Wir können heute nur beschämt vor dieser Leistung stehen, die 
gewiß nicht im ersten Anlauf alle Schwierigkeiten gelöst und beseitigt ha t , aber doch 
auf dem rechten Weg zu einer metaphysischen Anthropologie war, den im Mittelalter 
nur noch Eckhar t in anderer Weise fortgesetzt ha t . 

Die dritte Stufe der metaphysischen Erkenntnis wird erreicht durch 
die mens, d i e G e i s t i g k e i t , sofern diese das reine Sein und den actus 
purus und die emanatio et diffusio plenissima der Gutheit selbst erfaßt. 
Es ist dies, wie sich schon aus den Disputationsthesen de mysterio tri-
nitatis ergibt, der zweite Hauptpunkt der Metaphysik Bonaventuras. 
Die Erfassung des reinen Seins ist für uns zwar die erste Intuition, aber 
nach einer mira caecitas, nach einer paradoxen Blindheit unseres Geistes 
glaubt er, wie die Fledermaus vom Sonnenlicht geblendet, im reinen Sein 
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nichts zu erfassen. Dennoch ist das reine Sein in sich das gewisseste, das 
notwendig gedacht werden muß und zwar nach seinen einzelnen Bestim-
mungen durch die absolute Negation von allem Nichts und aller Endlich-
keit. Ipsum esse purissimum non occurrit nisi in piena fuga non esse. Es 
hat nichts von den Bedingungen des Nichtseins, es ist also non ab alio 
acceptum, darum notwendig das allererste, darum niemals anfangend, also 
das Ewige, als das Erste und das Ewige nicht aus anderem, also das 
Einfachste, damit das actualissimum ohne jede Potentialität und so das 
perfectissimum, dem nichts hinzugefügt werden kann, woraus sich die 
höchste Einheit ergibt. In ähnlicher Ableitung ergeben sich weiter die 
absolute Finalität, Allgegenwart, Unveränderlichkeit, Unendlichkeit und 
Allseitigkeit (Itin. V). Endlich ist noch zu erwähnen, daß der obersten 
Erfassungsform des Absoluten, der Ekstase, keine entsprechende Seins-
form des Absoluten gegenübergestellt wird, wie dies die neuplatonische 
Mystik von Plotin an immer wieder gekennzeichnet hat. 

Es ist Bonaventura versagt geblieben, sein metaphysisches Programm 
als reifer Meister durchzuführen, wie Thomas dies sogar in zwei großen 
Summen konnte. Die praktischen Aufgaben als Ordensgeneral und Kar-
dinal haben ihn daran verhindert, und als er schließlich nochmal in der 
eigentlichen Krisis des Mittelalters, 1273, die Lehrkanzel bestieg, konnte 
er in seinen grandiosen, sehr zu Unrecht als dunkel geltenden Illumina-
tiones ecclesiae nur nochmals ein Programm, den umfassendsten Ent-
wurf einer Summa im ganzen Mittelalter bieten. So stark und nachhaltig 
der Eindruck dieser Vorlesung auch war, er konnte doch nicht allein die 
Aufgabe der großen Synthese erfüllen, die nur im ungestörten freund-
schaftlichen Nebeneinander des Aristotelikers Thomas und des Augusti-
nisten Bonaventura zu lösen war. Keiner der sehr beträchtlichen Schüler: 
Johann Peckham, Matthäus von Aquasparta und Petrus Olivi war uni-
versal genug, sie zu leisten. So nahm das Schicksal der Dissoziation 
seinen Verlauf. Glaube und Weisheit, die Bonaventura zu eng verbunden 
hatte, sollten gerade in der Franziskanerschule völlig voneinander ge-
trennt werden und die Aristotelesfeindschaft Bonaventuras sollte nach 
der Verurteilung des Aquinaten 1277 auch zu einer völligen Trennung von 
Aristotelikern und Piatonikern und Augustinisten führen. Das gerade 
aber ist die Situation, aus der seitdem die verschiedenen Richtungen 
der neuzeitlichen Metaphysik erwachsen sind und unversöhnlich neben-
einander stehen. 
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