
120 METAPHYSIK DES MITTELALTERS E 

VI. MEISTER ECKHART UND DIE METAPHYSIK 
DES 14. JAHRHUNDERTS. 

1. D E R M Y S T I S C H E A U G U S T I N I S M U S E C K H A R T S . 

Die Verurtei lung und Bekämpfung von thomist ischen Sätzen durch 
die Augustinisten in Paris und Oxford k a n n v o m Philosophiehistoriker 
gar nicht ernst genug eingeschätzt werden. Man läßt sich zu leicht von 
dem späteren — allerdings auch heute noch nicht undiskut ier ten — Erfolg 
des Thomismu8 u n d von der 200 Jahre nach dem Tode des Aquina ten 
eingetretenen Thomasrenaissance darüber hinwegtäuschen, daß Thomas 
zunächst gegenüber dem Augustinismus unter legen ist. Die große und 
f ruch tba re Synthese zwischen Chris tentum u n d freier Philosophie, die 
er geschaffen h a t t e , wurde nur in seiner eigenen Ordensschule, und zwar 
gerade was die hauptsächl ichen Sys tempunkte bet r i f f t , nicht ganz ein-
deut ig wei tergeführ t . Durch den genialsten, aber auch eigenwilligsten 
Schüler des Aquina ten , Eckhar t , der n u r persönlich noch ebensosehr 
Metaphysiker wie Mystiker gewesen ist , wurden die besten Köpfe der 
deutschen Ordensprovinz der deutschen Mystik zugeführ t . E in anderer 
Schüler des Aquina ten , Ägidius Romanus , schwenkte, selber mit ver-
wickelt in die Verurtei lung von 1277, s tärker zum Augustinismus zurück 
u n d wurde schließlich das Schulhaupt seines Ordens, der August iner , 
bis dor t u m die Mitte des 14. Jah rhunder t s Gregor von Rimini einen 
noch strengeren Augustinismus, n u n aber verbunden mi t dem Ockha-
mismus durchsetz te , der dann bis Luther ziemlich s ta rk die Lehr-
t radi t ion beeinf lußte . Die entscheidende Neuerung, die wirklich den 
Anfang der neuzeitlichen Philosophie bedeute t , geschah in der Franzis-
kanerschule, wo in drei durchaus konsequenten E tappen über die la tente 
Mehrheit der Formen bei Bonaventura u n d über die offene Mehrheit 
der Formal i tä ten bei Duns Scotus schließlich die völlige Aufhebung der 
substant ia len Fo rm bei Wilhelm von Ockham erreicht wurde, womit 
der neuzeitliche T y p des subjekt iv-synthet ischen und mechanistisch-
nominalist ischen Philosophierens beginnt . Der tiefere Grund der schon 
von Bonaven tu ra ererbten erbi t ter ten Feindschaf t gegen die Einhei t 
der Form u n d aller ihrer realistischen Folgen war aber der konsequent 
natural is t ische Aristotelismus der lateinischen Averroisten an der 
Pariser Phi losophenfakul tä t , der d a n n durch den größten Aristoteliker 
der Jahrhunder twende , Johann von J a n d u n und seinen F reund Marsilius 
nach Padua , dem „quar t ie r l a t in" von Venedig, verpf lanz t wurde. Schon 
Bonaven tu ra h a t t e ja genau erkannt , daß ein konsequent kosmozentrisch 
in terpre t ier ter Aristoteles mit dem Chr is tentum unverträgl ich war . 
Die Pariser und Paduane r Philosophen ziehen aus derselben Einsicht 
die ihnen erwünschte Konsequenz, daß Glaubenswahrhei t und Wissen-
schaf t unversöhnliche Gegensätze seien, die 6ie angeblich nebeneinander 
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bestehen lassen wollen, die aber n u n auch e rns tha f t die Franziskaner 
ge t rennt nebeneinander stellen, so daß in diesen beiden Schulen nun ein 
methodisch freies, von der Theologie unabhängiges Philosophieren 
beginnt . 

Aus dieser Situat ion sind also die drei großen Richtungen des neu-
zeitlichen Philosophierens en ts tanden , der t ro tz aller theologischen und 
mystischen Intent ionen fakt isch subjekt ive, geistige „ I d e a l i s m u s " 
Eckhar t s , ein subjektivistischer und mechanistischer K o n z e p t u a l i s m u s 
durch Wilhelm von Ockham u n d ein vitalistischer N a t u r a l i s m u s 
durch Johann von J a n d u n . Der entscheidende äußere B r u c h m i t d e m 
M i t t e l a l t e r lag in der m e t h o d i s c h strengen Scheidung der Philo-
sophie von der Theologie bei Ockham und den Nominalisten und ihrer 
nach außen hin methodisch verdeckten, aber r a d i k a l e n Scheidung 
un te r völliger Aufgabe der Theologie bei den Natural is ten, die nur 
scheinbar, hypothet isch, aber nicht mehr ehrlich eine doppelte Wahrhei t 
annehmen. Diese beiden Richtungen haben die autonome neuzeitliche 
Philosophie als Schulwissenschaft mechanistischer u n d biologischer 
Richtung, also vor allem kosmozentrisch begründet . 

Wir können seit kurzem erst dank P i e r r e D u h e m s Studien über Lionardo da 
Vinci die mechanistische Schultradition von Ockham an über Nikolaus von Autre-
court , Buridan, Albert von Sachsen, Oresmius, Leonardo und Dominikus Soto bis 
Kopernikus, Kepler und Galilei verfolgen und schließlich bis zum Mechanismus und 
Geistdualismus bei Descartes, und dank H e n r y B u s s o n , Les sources et le développe-
ment du rationalisme dans la l i terature française de la renaissance, 1533—1601 (Paris 
1922), ebenso die naturalistische Aufklärungsrichtung von Pomponnazzi (1525) an, 
so daß nur noch der exakte Anschluß von Pomponnazzi zurück bis Johann von Jandun 
fehl t , der aber im Umriß völlig sicher feststeht . 

Sieht man hier ab von der eindeutig platonischen Renaissance-
philosophie der Populärphilosophen u n d Philologen, so fehlt nu r noch 
ein Verbindungsglied in der Entwicklung von der mittelalterl ichen zur 
neuzeitl ichen Philosophie, die Metaphysik des Geistes selbst . Sie ist 
na tu rgemäß nicht Schulphilosophie, sondern das Werk der großen ein-
samen Einzelnen, das abhängig von der Geniali tät des Heros immer 
wieder abreißen muß und doch im Gesamtzug von einer erstaunlichen 
Kon t inu i t ä t ist , in gewaltigen Sprüngen mit wechselnden Vorzeichen 
von E c k h a r t zum Kusaner , zu Paracelsus und Weigl, zu Böhme, Bruno, 
Descartes, Malebranche, Leibniz und schließlich zu K a n t und zum 
deutschen Idealismus f ü h r t . 

Somit hängt also fakt isch das Gesamtvers tändnis der neuzeitlichen 
Philosophie in ihrem Zusammenhang vom Verständnis Eckhar t s ab, denn 
gerade neueste Versuche beweisen deutlich, d a ß auch der Kusaner als 
der sozusagen offizielle Heros der neuzeitlichen Philosophie nicht ver-
s t anden werden kann ohne Eckha r t , ohne die Ockhamistenschule, j a 
auch nicht ohne seinen averroistischen Lehrer Paul von Venedig. Die 
einsamen Geistesheroen außerhalb des Schulbetriebs sind ja gerade die 
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großen Syn the t ike r und also doch nicht ohne die Schulwissenschaft und 
ihre großen Vorgänger er faßbar , die i m freien R a u m des Geistes über die 
Zeit hinweg wirken. So hängt heute schon f ü r die Geisteswissenschaft 
außerordent l ich viel an einem exakten Verständnis Eckharts , das 
Eckhar tproblem und die Interpretat ion seiner Metaphysik steht im 
Kreuzungspunkt der mittelalter l ichen und neuzeitlichen Geistlehre und 
ist doch immer noch eine wahre c rux der Philosophiegeschichte. 

Seit 50 Jahren, seit H. D e n i f l e im August 1880 in Erfurt einen wichtigen Bruchteil 
der lateinischen Schriften Meister Eckharts fand und, leider zu spät, auch noch den 
Eckhartkodex des Kusaners, ist in dem schon älteren Streit um Eckharts länger bekannte 10 
deutsche Schriften wenigstens die Möglichkeit einer vorläufigen Entscheidung aufge-
taucht. Man muß freilich mit Beschämung über die Ehrfurchtslosigkeit vor dem Geist 
eingestehen, daß in einer Zeit, die sorgfältig die Edition der dürftigsten Chroniken-
schreiber organisiert hatte, in 50 Jahren immer noch keine Ausgabe der lateinischen 
Werke Eckharts veranstaltet und statt dessen eine Fehlinterpretation auf die andere 
gehäuft wurde. Die Deutungsschwankungen sind meist aus recht persönlichen Gründen 
noch viel krasser als selbst bei Eriugena. P r e g e r s Versuch, den Eckhart der deutschen 
Schriften als den ersten deutschen christlichen Philosophen hinzustellen, folgte Adolf 
L a s s o n s monistisch-immanentistische Deutung, D e n i f l e machte Eckhart zu einem 
Pantheisten zwar nicht im gewöhnlichen Sinne einer „Verweltlichung" Gottes, aber im 20 
Sinne einer Immanenz alles Weltseins in Gott, also eigentlich zu einem Panentheistcn, 
Ottmar D i t t r i c h zu einem Panentheotisten, d. h. zu einem Lehrer der Immanenz alles 
geformten Seins, auch „Gottes" selbst im Urgrund der Gottheit, der tffoi»/?, R. Ot to 
zu einem Theopanisten mit der mystischen Annihilation von Welt und Seele in Gott, 
woneben noch viele andere populäre Versuche stehen. Es ist klar, daß all diese schema-
tischen Versuche nicht ausreichen, sondern an Hand des ganzen wiederaufgefundenen 
Schrifttums und einer kritischen Scheidung der echten deutschen Schriften von unzu-
länglichen Nachschriften der Umriß einer Entwicklungsgeschichte Eckharts versucht 
und von seinen mystischen und metaphysischen Hauptmotiven aus ein rekonstruktives 
Verständnis gewonnen werden muß. 30 

Das G e s a m t w e r k E c k h a r t s ist uns heute schon ziemlich genau 
bekannt . Die lateinischen Schri f ten machen mindestens neun Zehntel des-
selben aus, wovon etwa die Hälfte wiedergefunden ist. Die Anerken-
nung, d a ß sich in den lateinischen Schri f ten der entscheidende philo-
sophische Gehalt seines Werkes birgt, ist in dem Augenblick ganz selbst-
verständl ich, wo eine exakte Interpretat ion gelingt s ta t t des von Denif le 
s ta tuier ten „greulichen Begri f fswirrwarrs", der bloßen Folge einer 
mangelhaf ten Ausdeutung. Es wird damit in keiner Weise das unermeß-
liche Verdienst Eckharts durch die Neuschöpfung der deutschen philo-
sophischen Kunstsprache geschmälert, das dann ja überhaupt erst 40 
richtig ausgewertet und auch für unsere eigene philosophische Sprache 
ausgenutzt werden kann. Die sehr wichtige Chronologie der Schr i f ten 
dür f te nur v o n den Werk fo rmen der lateinischen aus festzulegen sein. 

Eckhart begann, wie scholastisch üblich, mit einem Sentenzenkommentar, der 
verloren ist, dem die drei glänzenden, von Longpre und Grabmann wieder aufgefun-
denen Disputationsthesen von 1302 in Paris folgten mit dem Versuch einer Begründung 
eines Geistaktualismus, dann ähnliche, leider nur fragmentarisch erhaltene Thesen 
von 1311 mit einer deutlichen Wendung zu einer neuen Transzendentalienlehre. End-
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lieh folgte, begleitet von vielen Einzeltraktaten, von etwa 1313 bis 1325 das Hauptwerk, 
das O p u s t r i p e r t i t u m (zu zirka zwei Drittel verloren) und zum Schluß das Defen-
sorium von 1326 mit der unschätzbaren Selbstdeutung der bestrittenen Lehren. Das 
Hauptwerk ist von Eckart selbst ausdrücklich als ein philosophisches Werk erklärt 
worden, als eine „natürliche Theologie", die rationibus naturalibus die Schrift auslegen 
will. Sein erster Teil, das O p u s p r o p o s i t i o n u m , von dem nur das Proömium er-
halten und veröffentlicht ist, will als die sicher weitaus ausführlichste Transzendentalien-
lehre des Mittelalters in 14 Traktaten von den termini generales und ihren Gegensätzen 
handeln, dem Sein, der Einheit, Wahrheit, Cutheit , Liebe, Gerechtigkeit, Ganzheit, dem 

10 Allgemeinen, Oberen, Ersten, von der Idee, dem quo est, dem absoluten Sein und der 
Substanz. Dieser Verlust ist der schmerzlichste und macht die eigentliche crux der 
Interpretation aus, weil Eckhart selbst sagt, daß die andern zwei Teile von der Prin-
zipienlehre des ersten abhängig sind, an sich selbst parvae utilitatis sind, weil nur so 
die „nova et Tara", die „alias rarissime habita", die auf den ersten Blick als monstruosa, 
dubia aut falsa erscheinen, in frischem und sorgfältigen Studium verstanden werden 
können. Es bleibt also jede Darstellung vorläufig, so lange dieser Teil nicht wiederge-
funden ist, vor allem aber, so lange nicht der eigentliche Sinn dieser Transzendentalien-
lehre erkannt ist. Der zweite Teil, das O p u s q u a e s t i o n u m , enthielt ausgewählte 
Fragen in der Reihenfolge der Summa des Aquinaten und ist gleichfalls verloren, 

20 der dritte, das O p u s e x p o s i t i o n u m , ist in ziemlichem Umfang erhalten mit 
zwei Kommentaren zur Genesis, je einem zum Exodus, zum „Prediger", zum Weis-
heitsbuch, vor allem aber zum Johannesevangelium, und enthält auch lateinische 
Predigten. 

Glücklicherweise bietet der Johanneskommentar zu fast einem Drittel eine aus-
führliche noologische Prinzipienlehre, die der Schlüssel zum Verständnis der ganzen 
Transzendentalienlehre sein dürfte und ist darum für uns ein vorläufiger Ersatz des 
verlorenen opus propositionum.1) 

a) D i e n e u e L e h r e E c k h a r t s v o m l e b e n d i g e n C e i s t . 
Der Ausgangspunkt Eckharts ist der anthropologische der i n n e r e n 

E r f a h r u n g des g e i s t l i c h e n L e b e n s . Die „Reden der Unter-
30 Weisung", wohl die früheste Schrift von ihm, bringen die traditionellen 

mystischen Lehren, aufgenommen in einem deutschen Gemüt, aber ohne 
Gefühlsseligkeit, und mit glänzender geistiger Selbstbeobachtung. Das 
Leben in der Gnade ist geistig erfahrene Wirklichkeit, und jetzt schon 
erscheint die thomistische Philosophie der Ordensschule Eckharts nur 
als Mittel zum Verständnis der geistigen Wirklichkeit. Er ringt danach, 
sie zu begreifen, und dies bleibt der Kern seiner ganzen philosophischen 
Bemühungen; der deutsche Mystiker wird in der thomistischen Schule 
notwendig zum Metaphysiker. 

Der Gegenstand dieser Metaphysik ist also fast einzig die Frage nach der geistigen 
40 Wirklichkeit, die als ein urchristliches Erbe immer nach der Seinsethik in jener neuen 

höheren Lebensform, die durch die Wiedergeburt der Seele verliehen wird, gesucht wurde. 
Eckhart hat später Dutzende von Namen für diese geistige Wirklichkeit: sie ist eine 
zweite Gnade noch außer der ersten allgemeinen, ein göttliches, übernatürliches Sein, 

' ) Ich verdanke der Liebenswürdigkeit Otto K a r r e r s die Einsichtnahme in seine 
Abschrift des Johannes-Kommentars und die Benutzung seiner Photographien des 
Kusaner Kodex. Hauptsächlich darauf und auf den Ausgaben von lateinischen und 
deutschen Schriften beruht die folgende Darstellung. 



124 METAPHYSIK DES MITTELALTERS E 

eingegossene Gnade als das Leben der Seele, die eins macht mit Gott, um in ihm zu 
leben und zu -wirken; sie ist nicht ein bloßes Wirkprinzip, sondern ein wahres Sein in 
der Seele eigenstem Wesen, in ihrem Urgrund und FUnklein, im Zentrum ihrer Kräf te , 
in deren stiller Wundertiefe Gott seine vollkommenen Werke der Rechtfertigung, Weis-
heit und Gutheit wirkt. Sie ist ein Überformtwerden mit dem Gnadenlicht, das den 
Seelengrund von dem natürlichen Licht, dem /unten naturale, zu dem fibernatürlichen 
Gnadenlicht der Erleuchtung bringt, von der bloßen imago, der allgemeinen geistigen 
Menschennatur zu der similitudo erhöht, überbildet, erneuert und reformiert, damit das 
rechte Bild und rechte Wesen erscheine, das überdeckt war mi t der Aufschrift des 
Teufels, der Welt und der Individualität von Hinz und Kunz. 

Eckhart hat selbst gesagt, daß das Thema seiner Lehre immer die Abscheidung von 
allem Individuellen und Irdischen sei und dasWiedereingebildetwerden in das einfaltige 
Gut , Gott selbst. Das ist die große Edelkeit, die in der Seele als das natürliche Gottes-
bild angelegt ist und zum Übernatürlichen erhöht werden soll, wozu die Lehre von der 
Lauterkeit der göttlichen Natur selbst, vom actus purus, dem reinsten Geiste, gehört. 
Da die Gnade die geistige Natur nicht zerstört, sondern erhöht, ist der seinsethische 
Prozeß die Wiederherstellung der allgemeingültigen Menschennatur durch die Reini-
gung und Befreiung von den vergänglichen Erfahrungen und Informationen zu der 
entfal teten Logoshaftigkeit, der Bestimmung durch das unendliche Gut, die Wesenheit 
Gottes selbst. Das ist nichts anderes als die theozentrische Vervollkommnungslehre 
Augustins und Bonaventuras oder die Lehre von der potentia oboedientialis des Aquina-
ten, der geistliche Vollendungsweg von der Menschennatur über die Individualität 
zur Person. 

Zum metaphysischen Verständnis der thomi6tischen und seinsethischen 
Tradition baut er zunächst eine eigene G e i s t a k t u a l i t ä t s l e h r e auf, 
um dann, hingewiesen auf den Personalismus Augustins, den er offenbar, 
ohne ihn genauer zu kennen, in ähnlicher Weise selbständig erneuert 
hatte, später die Anwendung auf den Seelengrund selbst zu machen, 
nicht bloß auf den Geist, sich wieder mehr der thomistischen und aristote-
lischen Informationslehre der Seele und Seelenvermögen durch die Objekte 
zu nähern, und so seine eigene neue noologische Transzendentalienlehre 
zu erreichen. Sie erscheint nur in Anklang an den neuplatonischen 
Hyperrealismus der Wesenheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte und des 
geistigen Lichts formuliert, wird aber gerade formalisiert zu einer allge-
meinen Wesenheitsimmanenz und Identität, zu einer Idealität und Emi-
nenz des Prinzips vor dem Prinzipiat. Damit ist aber eine einzige Frage 
in den Mittelpunkt der ganzen Metaphysik gestellt, und zwar nicht in 
erster Linie die Frage des Wesens, sondern die der Logoswerdung der 
allgemeingültigen Organisation des Menschengeistes, genauer des Seelen-
grundes selbst. Es ist die fundamentale Frage der Geistphilosophie der 
Neuzeit eröffnet, die von ihm über den Kusaner, Paracelsus, Descartes 
bis zu Leibniz und zum deutschen Idealismus führt. Es ist die M e t a -
p h y s i k der g e i s t i g e n P e r s o n begründet, nicht mehr nur wie bei 
Augustin phänomenologisch durch die personalistische Information der 
P e r s ö n l i c h k e i t m i t I d e e n , sondern ontologisch durch die trans-
zendentale Information der M e n s c h e n n a t u r s e l b s t , allerdings in 
ihrer gnadenhaften Erhöhung als Abbild des ewigen Logos, die Meta-
physik des geistigen Heiligen. Darüber hinaus erst liegt das mystische 
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Erlebnis der Einigung des Seelengrundes mit dem Gottesgrund, die 
höchste geistige Armut , die nicht mehr der Metaphysik angehören 
kann . 

b) D i e z e i t w e i l i g e G e i s t a k t u a l i t ä t s l e h r e E c k h a r t s . 
Eckha r t h a t wie Thomas u n d Bonaven tura seine ersten öffentlichen 

Disputat ionsthesen dazu benu tz t , u m seine neuen Einsichten als das 
entscheidende Resul ta t seiner Vorlesungen über den Sentenzenmeister 
vorzutragen. E r legt sozusagen eine neue Auffassung der dreifachen 
Geistformel des Aquinaten vor, gesehen von der Frage nach der geistigen 
Wirklichkeit aus. E r gibt zunächst die Ident i tä ts lehre von Sein u n d 
Erkennen , weil von Sein u n d Wesenheit in Got t nach den thomist ischen 
Beweisen, d a n n nach seiner eigenen f rüheren Darlegung (wohl im Sen-
tenzenkommentar ) , wonach Got t unmi t te lbar durch sein Sein ohne ge-
t renn te Geisteskräfte alles innerlich in der Gotthei t und äußerlich in der 
Krea tu r wirkt , so daß sein Wesen selbst sein Erkennen is t , während um-
gekehrt der Mensch, weil er Mensch ist , geistig ist , n icht weil er Geist 
ist , auch Mensch ist , und legt dann seine eigene neue Lehre vor. Der 
augustinische Gedanke der schaffenden Schau der Dinge durch die 
spiritualis substantia wird ontologisch auf Got t selber angewendet : nicht 
das Sein ist das F u n d a m e n t des Erkennens in Gott , sondern Geist u n d 
Erkennen selbst sind das F u n d a m e n t des Seins, non . . . ut quia sit, ideo 
intelligat, sed quia intelligit, ideo est, also genau so wie August in formuliert 
h a t t e : res non ideo novit deus, quia sunt, sed ideo sunt, quia novit. Es 
heißt n icht , i m Urgrund war das Sein, sondern i m Urgrund war das Wor t . 
Wor t und Wahrhe i t gehören ganz zum Geist, das Wor t ist sprechend 
und Gesprochenes, nicht Sein oder Geist mi t beigemischtem Sein. Das 
Sein ist j a nach dem liber de causis nu r das erste der geschaffenen Dinge, 
die Wesenheit aber gehört der Exemplarursache an, die Weisheit ist 
ungeschaffen. Gott ist Geist und Erkennen , nicht Sein oder wesen. Das 
Erkennen ist etwas Höheres als das Sein, ein höherer Wirklichkeitsgrad. 
Das in t ramenta le Sein ist kein eigentliches Sein und erst recht nicht ist 
das die schaffende Schau, die Ursache der Dinge ist , während unser 
Wissen von den Dingen verursacht ist . Es ist aber nichts formaliter in 
der Ursache, was im Verursachten ist , wenn es sich u m eine eigentliche 
Ursache handel t , also ist das Sein nicht formaliter in Got t . Wenn aber 
j emand das Erkennen esse, wesen, nennen will, ha t Eckha r t nichts 
dagegen. Wenn so etwas wie Sein in Got t ist , kommt es i h m durch sein 
Erkennen zu. Was Eckhar t will, ist k l a r ; er sucht die existentielle Geistig-
keit , die ja nach der dionysianischen Tradi t ion immer über dem Sein 
als der Urgrund des Seins gesucht wurde. Das Sein einer Ursache ist 
n icht Sein, wie der Grund des Steines n icht selber Stein ist . Wie derselbe 
Eckha r t schließlich dazukommt , zu sagen: esse est deus und was dies 
heißt , das ist genau das Eckhar tp rob lem. 
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Die zweite These leugnet, daß das Erkennen des Engels, des reinen Geistes als 
Tätigkeit sein Wesen sein kann, ist also antiaverroistisch. Eckhart sucht auch hier 
andere Beweise als Thomas. Er meint je tz t , daß das Erkennen realiter nichts von dem 
ist, was es erkennt, kein Sein vom Objekt erhalten kann, da ja auch die Bildgestalten 
nicht Sein sind und die Seele nur ihr Ort, nicht ihr Subjekt ist. Die Objektbedingtheit 
unseres Erkennens und auch das des reinen, „abgeschiedenen" Geistes bezeugt also, 
daß es nicht selber Sein ist. Die dritte These behauptet den Primat des menschlichen 
Erkennens von dem Wollen, vor allem deswegen, weil unser Erkennen eine gewisse Gott-
förmigkeit ist, Gott selber aber reines Erkennen und nicht Sein ist. Das Erkennen als 
solches ist subsistent und ungeschöpflich, wie ja auch ein Werk, ein Gedanke im Geist 
ungeschöpflich ist. Das alles kommt aber nicht der Liebe als Willenstätigkeit zu, eben-
sowenig wie die ursprüngliche Freiheit des Geistes und seine volle Reflexivität (Grab-
mann 101 ff.) Dieser personalistische Aktualismus des Geistes ist Eckharts erster Ver-
such, rein metaphysisch eine höhere Wirklichkeitssphäre zu erobern. Die klare Heraus-
arbeitung der Eigengesetzlichkeit der Geistsphäre, des esse cognitum gegenüber dem esse 
naturae als ens extra animam und esse creatum ist immer fü r ihn ein fundamentaler 
Seinsunterschied geblieben und auch immer religiös betont geblieben als das Höhere, 
Neutestamentliche, das Spirituelle und Göttliche gegenüber dem Hängen am Sinnen-
schein, an den materialiter imaginata der Sensualisten. 

c) D i e W e n d u n g z u r n o o l o g i s c h e n T r a n s z e n d e n t a l i e n l e h r e . 
Allein bei diesem Aktualismus ist Eckhar t nicht stehen geblieben, 

weil diese Ha l tung mehr philosophisch als mystisch war, eine Hal tung, 
in die ihn mehr der Thomismus als sein eigenes Empf inden gedrängt 
ha t t e . In den sieben J ah ren , die er als Leiter seines Ordens in ganz 
Niederdeutschland wieder praktisch tä t ig war, t r a t ihm seine mystische 
Sendung wieder näher und erfolgte der Durchbruch zu seiner passivi-
stischen Metaphysik des Menschengeistes. Wir dürfen wohl das „Buch 
der gött l ichen T r ö s t u n g " in die Zeit der Unterbrechung seiner Lehr-
tä t igkei t von 1304—1311 verlegen, wo n u n Eckha r t in aller Klarheit 
das Grundprinzip seiner neuen Lehre ausspr icht : „Zum ersten m u ß man 
wissen, daß der Weise und die Weisheit, der Wahre und die Wahrhei t , 
der Gute u n d die Guthei t , der Gerechte und die Gerechtigkeit einander 
Aug ' in Auge sehen. Die Guthei t ist nicht gemacht noch geschaffen 
noch geboren, sie ist gebärend und gebiert das Gute und den Guten, 
u n d der Gute, sofern er gut ist, ist ungemacht , ungeschaffen und doch 
zugleich geboren, Kind und Sohn der Guthei t . Die Guthei t gebiert sich 
u n d alles, was sie ist in dem Guten. Wesen, Wissen, Minnen, Wirken 
gießt sie allzumal in den Guten u n d der Gute empfängt sein ganzes 
Wesen, Wissen, Minnen u n d Wirken aus dem Innerl ichsten der Guthei t 
u n d nur von ihr . Guter und Gutheit sind nur eine Guthei t (in Wesens-
ident i tä t ) , nu r d a ß jener geboren wird, diese aber gebier t ." Sie sind 
also durch die distinetio personalis unterschieden, der Gerechte ist nicht 
aliud, e twas anderes, nur alius, ein anderer im Dasein. Der G u t e i s t und 
lebt und wirkt in der Guthei t nach der Wesenheits immanenz, und da er-
kenn t er sich selbst. Seine Guthei t ist ihm gegeben, ist einfließend als in-
fluentia und illuminatio, ist e i n Wesen und e i n Leben, das der Vater dem 
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Sohn gegeben h a t und auch uns als Adopt ivsöhnen gibt durch die Über-
bi ldung unserer höchsten, schon an sich in der Abgeschiedenheit der Seele 
zeit- und raumlosen höheren Seelenkräfte, Geist und Willen, nach dem 
Ebenbilde Gottes. Und dies ist die höchste Freude des übernatürl ichen 
Lebens, das lumen gratiae s teh t noch über dem natürl ichen Wesen und 
Leben des höchsten Engels. Die urchristliche, johanneische und paulinische 
Wesenheits immanenz des Gerechten als solchen nach dem rechten Bilde 
und Wesen ist die unerläßliche Grundvoraussetzung zum Verständnis 
Eckhar t s . 

Wenn man wie D e n i f l e sich doktrinär auf den aristotelischen Standpunkt stellt 
und erklärt, die Tugend ist nur eine Disposition, ein habitus, mithin ein accidens, das 
eines Subjekts bedarf, dann kann man hier nur eine „greuliche Begriffsverwirrung" 
und ein Spiel mit abstrakten Begriffen sehen, das das Abstrakte zum Konkreten macht. 
Immer wieder aber erklärt Eckhart ausdrücklich, daß die spirituales perfectiones nicht 
einem Subjekt inhärierende Akzidentien sind, wie die körperlichen, nicht posteriora 
subjectis, sed priora suis subjectis, daß sie nicht eigentlich in dem Subjekt sind und von 
ihm ihr Sein empfangen, sed e converso subjecta sunt in ipsis, ... dant subjecto totum suum 
esse in quantum huiusmodi (Denifle, Archiv I I , 506). Diese Abstrakta sind eben nicht 
Tugenden, sondern transzendentale Bestimmtheiten des Subjekts und in erster Linie 
die konvertiblen Attr ibute Gottes selbst, ja Gott selbst, die nach johanneischem Sprach-
gebrauch loco dei gesetzt werden können, da ja im absoluten Geist die Attr ibute mit 
dem Sein zusammenfallen, Leben, Licht, Weisheit actualiter sind. Geistesgeschichtlich 
gesehen mag das ein Zurückfallen hinter den Morphologismus des Aquinaten sein, der 
die platonische und augustinische Partizipation mit den Ideen durch ein lebendiges, 
tätiges lumen naturale der Seele selbst ersetzt ha t te und eine Rückkehr zum Prinzipien-
exemplarismus Bonaventuras, auf dessen dona inhabitativa, aber es ist nun doch 
auch etwas Neues. 

Philosophisch s t a m m t dies aus einer grandiosen Konzept ion plato-
nischen, ja fas t eleatischen Typs , die die a l l g e m e i n g ü l t i g e O r g a n i -
s a t i o n d e s M e n s c h e n g e i s t e s u n d die Möglichkeit seiner innern 
E r fah rung und Selbsterkenntnis aus den absoluten Prinzipien des Seelen-
grunds zu erkennen sucht . Man m u ß diese Konzeption erst in ihrer 
Ganzheit sehen und bewundern u n d zum Ausgangspunkt der Inter-
pre ta t ion machen, auch wenn m a n sie f ü r falsch häl t . Sie ist ein exempla-
rischer, ontologischer „ob jek t ive r Ideal i smus" oder ein „idealistischer 
Real ismus", d. h . eben Real ismus im mittelalterlichen Sinn, nur eben 
nicht thomist isch morphologischer Ar t und erst recht nicht eriugenistisch 
natural is t ischer Ar t , weil es sich n ich t u m eine seinsmäßige Emana t ion 
hande l t . Ein processus realis f i n d e t nu r in der absoluten Sphäre der 
Tr in i tä t selbst s t a t t , die Wesenhei ts information und Konformat ion des 
endlichen Geistes ist genau wie bei Bonaven tura nu r eine Entsprechung 
der absoluten u n d analogen Prinzipien. Das geistesgeschichtliche Paradox 
ist eben, daß dies Zurückfallen h in ter die schöpferische menschlichc 
Geistlehre des Aquina ten auf den Passivismus der Prinzipieninformation 
gerade zugunsten einer neuen schöpferischen Geistlehre geschieht und 
auch in diesem aktivistischen Sinn weitergewirkt h a t . 
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Diese zunächst seinsethisch erfaßten Transzendentalien werden später 
im Johanneskommentar auf das allgemeine V e r h ä l t n i s von P r i n z i p 
und P r i n z i p i a t hin formalisiert. Die Gestaltangleichung von Urgrund 
und Begründetem wird — mit genauer Unterscheidung des absoluten 
Personenprozesses und der nur logoshaft organisierten Menschennatur 
der mystisch abgeschiedenen Seele — nach ihren formalen Wesensbe-
stimmungen, dem „förmlich wesen", untersucht. Der Johanneskommen-
tar beginnt mit der Darlegung von 15 Sätzen der Prinzipienlehre, j a die 
ganze Exposition des Prologs ist nur eine noologische Transzendentalien-
lehre. Diese 15 Proprietäten von Prinzip und Prinzipiat sind folgende: 
1. Die W e s e n h e i t s i m m a n e n z bei jedem geistigen und geistlichen, 
natürlichen und künstlichen Schaffensvorgang, das inesse principiati in 
principio. Das procedens ab aliquo prius est in illo, der Gerechte in der 
Gerechtigkeit, das Abbild im Urbild, das Selbstbewußtsein im Seelen-
grund, die Traube im Weinstock, das Werk im Künstler. 2. Die samen-
hafte W e s e n h e i t s p r ä f o r m a t i o n , das praeesse principiati sicut semen 
in principio. 3. Die W e s e n h e i t s m a n i f e s t a t i o n durch das Begrün-
dete als Logos und Wort des Prinzips: productum ab aliquo manifestatio 
est, verbum illius dicens, nuntians, enuntians illud, ad quod procedit. 4. Die 
W e s e n h e i t s l o g i z i t ä t und Ebenbildlichkeit: procedens est in produ-
cente sicut ratio sive similitudo. 5. Die Individual- oder P e r s o n a l -
d i s t i n k t i o n trotz der Wesenheitsgleichheit. Was von einem andern 
hervorgeht, wird von ihm unterschieden, weil nichts sich selbst hervor-
bringen kann. In analogen, d. h. zugleich gleichen und ungleichen Pro-
zessen ist das Produkt inferius et inaequale, nicht teilhabend an der vollen 
Natur. 6. Das K i n d s c h a f t s V e r h ä l t n i s '.procedens estfilius producentis, 
filius est, quifit alius in persona, non aliud in natura. 7. Die W e s e n h e i t s -
i d e n t i t ä t , strenge aequalitas im Absoluten: id ipsum filius sive verbum 
quod est pater sive principium, dialektische Gleichheit in den analogen 
Prinzipiaten, wo keine Wesenheitsidentität nach dem äußerlichen Hervor-
gebrachtsein besteht, nur nach der idealen Wesenheitsimmanenz im 
Geist, sowie das Werk im Künstlergeist als conceptio actualis Leben und 
Erkennen des Künstlers selbst ist. 8. Die i d e a l e W e s e n h e i t s -
i m m a n e n z auch der vergänglichen Produkte. 9. Die Coaeternitas des 
idealen Zeugungsprozesses, der processio und emanatio sine motu: 
das Wort im Urgrund wird immer geboren und ist immer geboren. 10. Die 
zu dieser ganzen Prinzipienlehre gehörige und sie mit aller wünschens-
werten Deutlichkeit aussprechende i n t e l l e k t u e l l e A n s c h a u u n g : 
proprium intellectus est objectum suum, intelligibile scilicet, accipere non 
in se, ut totum quoddam perfectum et bonum est, sed accipere in suis prin-
cipiis, die Geisteigentümlichkeit ist die Prinzipienerkenntnis, sein Gegen-
stand ist nicht die durch die Verstandestätigkeit der Abstraktion ge-
wonnene Erkenntnis der realen, existenten Ganzheit, wonach es etwas 
natürlich Gutes ist, sondern eine prinzipielle, transzendentale Gestalt 
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oder Idee, sowie das Wort im Urgrund bei Gott ist. 11. Die I d e e als 
S c h ö p f u n g s p r i n z i p : verburn conceptum mentis sive ars ipsa in mente 
artificis id est, per quodfacit artifex omnia. 12. Die I d e e a l s l e b e n d i g e 
S c h ö p f u n g selbst: Der Sohn selbst ist der Logos, die ars quaedam pleno 
omnium rationum viventium incommutabilium, das Werk im Geiste und 
in der Kunst ist nicht das Werk außen und nicht gemacht, sondern ist 
die Kunst selbst, ist Leben, conceptus Vitalis artificis; quod factum est, 
in ipsa vita erat. 13. Die I d e e a l s lumen naturale des M e n s c h e n : 
das Menschengeschlecht lebt durch Kunst und Vernunft, das Wort ist 

10 nicht nur Leben, sondern das Leben ist das Licht, das rationalisierende 
Prinzip der Menschen. 14. Die I d e e als I n f o r m a t i o n s p r i n z i p der 
geschaffenen Dinge. Die Wahrheit der Dinge erleuchtet ihren Wesens-
grund, interiora patentia illustrat, ist das rationalisierende Prinzip aller 
Dinge, das sie allein erkennbar macht. 15. Die g l e i c h z e i t i g e I m m a -
n e n z u n d T r a n s z e n d e n z der I d e e in den einzelnen Dingen: der 
Logos ist so ganz in den Einzelnen, daß er nichtsdestoweniger auch ganz 
außerhalb jedes Einzelnen ist, totus intus et totus deforis. 

Das Beispiel für diese Prinzipienlehre ist vor allem das Verhältnis des Gerechten 
zur Gerechtigkeit: 1. Die Wesenheitsimmanenz, iustus ut sie est in ipsa iustitia; wie wäre 

20 gerecht, wer außer der Gerechtigkeit wäre, getrennt von ihr draußen stünde? 2. Die 
Wesenheitspräformation: iustus praeest in ipsa iustitia, utpote concretum in abstracto et 
partieipans in partieipato. 3. Die Wesenheitsmanifestation: Der Gerechte ist das Wort 
der Gerechtigkeit, durch das die Gerechtigkeit sich selber ausspricht und offenbart. 
Wenn sie nicht gerecht machte, würde sie niemand erkennen, wäre sie nur sich allein 
bekannt . 4. Die Wesenheitslogizität: iustitia habet in se ipsa exemplar, quod est simili-
tudo sive ratio, in qua et ad quam formatur et informat sive vestit omnem et omne iustum. 
Dasselbe gilt fü r die imago überhaupt. Sie nimmt nichts von ihrem Subjekt an, in dem 
sie ist , sondern empfängt ihre ganze Wesenheit vom andern, dessen Bild sie ist, von ihm 
allein, und zwar die ganze Wesenheit, soweit sie Exemplar ist. Sie ist also in sich einzig 

30 und ein einziges Abbild, das Abbild immanent im Exemplar und das Urbild im Abbild. 
Exemplar exprimens est sive gignens, imago vero expressa sive genita. Die Ausprägung des 
Abbildes ist gleichsam eine formale Emanat ion, imago et exemplar coaeva sunt. Imaginem 
non novit nisi exemplar, nec exemplar quis novit nisi imago. Der Grund für all dies ist 
das Axiom: omne agens agit sive simile, so wie der Künstler, sofern er Künstler ist , sein 
Werk, der tiefere Grund aber, daß der Geist in Gott und am meisten und am stärksten 
in ihm allein als dem ersten Prinzip ganz und gar Geist ist und wesentlich Geist ist, 
ganz reines Erkennen, in dem der Gegenstand und das Erkennen dasselbe sind. 

Diese später so klar entwickelte Prinzipienlehre liegt aber offenbar 
bereits implizite der ganzen T r a n s z e n d e n t a l i e n l e h r e des verlorenen 

40 Opus propositionum zugrunde. 
Nach den von ihm erhaltenen Resten und den Disputationsthesen von 1311 er-

scheint die folgende Interpretationshypothese nicht allzu gewagt. Eckhart scheint nach 
seinen Thesen von 1302 darauf aufmerksam gemacht worden zu sein, daß seine da-
malige Lehre erhebliche Berührungspunkte mit den frühen Schriften Augustins habe, 
die er dann in seinem Hauptwerk immer wieder an den entscheidenden Stellen zitiert. 
Der Personalismus Augustins, von ihm selber einmal genial formuliert : anima plus est 
ubi amat quam ubi animat, beruhte auf dem Gedanken: wenn wir etwas Wahres oder 
Gutes berühren, erfassen wir die Wahrheit oder Gutheit , ja Got t selbst. Die Persönlich-

Handb. d. Phil. I. £ » 
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keitsbildung war dabei ganz „idealistisch" als transzendentale Information dnrch den 
logischen oder ethischen Wert verstanden, wonach wir dann nicht mehr in dieser Welt, 
sondern in divinis et spiritualibus sind. Werden nun die obersten Transzendentalien 
Sein und Einheit in gleicher Weise in die Reihe der absoluten „Werte" aufgenommen, 
da sie ja mit dem verum et bonum konvertibel sind, so rücken sie völlig ab von den 
Akzidentien und vom morphologischen Substanzbegriff und treten ein unter die 14 
termini generales, in das noologische und seinsethische Kategoriensystem. Jetzt erst 
fällt Eckharts Angst vor dem Naturalismus, den er ursprünglich im Seinsbegriff ge-
wittert hatte, sicher dem aristotelischen Seinsbegriff gegenüber nicht ganz zu Unrecht. 

Mit Berufung auf die Eleaten Parmenides u n d Melissus, die er nach 
Avicenna zitiert, e rklär t er nun , daß das Sein als solches nur eines u n d 
ein absolutes sein kann , während das esse hoc et hoc, das sichtbare Viele 
kein eigentliches Sein mehr ist . Auch das unurn u n d die unitas als solche 
sind nur eins, also Got t , dies nach Proclus. Wie die Ganzhei t , das Thema 
der Thesen von 1311, oder wie die Seele im Leibe, wie alles Höhere gegen-
über dem Niedern, wird es in keiner Weise geteilt in den un te rn , sed 
manens indivisim colligit et unit divisa in inferioribus (Den. 543). Die 
praemissa generalia, die priora et superiora affizieren die posteriora et 
inferiora, steigen in sie he rab mit ihren Eigentümlichkei ten und gleichen 
sie sich an wie die Ursache die Wirkung und das Tät ige das Leidende. 
Genau so wie nach August in die Weisheit weise ist u n d durch sich weise 
ist u n d jede Seele nu r durch die Teilnahme an der Weisheit weise wird, 
müssen auch die übrigen Transzendental ien apriorische, unmi t t e lba r 
von der ersten Ursache kommende Wesensbest immungen sein. So ist 
auch das endliche esse omnium unmi t te lbar von der ersten u n d allge-
meinen Ursache, v o m ipsum esse, dem hier klar von dem esse omnium 
unterschiedenen absoluten Sein. Dies wird zu allem anderen Sein ins 
Verhältnis gesetzt, sofern es Wirklichkeit und Vollendung, Aktua l i t ä t 
aller Dinge ist , auch der Formen. Daher ist n u n auch das aristotelisch-
thomist ische desiderium naturale erklärbar und der Grund angegeben, 
w a r u m auch das veränderliche Sein zur Be t rach tung des Metaphysikers 
gehört , sofern es nämlich wesen ist, da j a nun das esse, verum, unum, 
inquantum esse mensuratur aeternitate, nequaquam tempore. Sein u n d 
Einhei t werden also genau so wie Wahrhe i t u n d Guthei t zu I n f o r m a -
t i o n s p r i n z i p i e n . Nun erst kann Sein unbedenklich auf den absoluten 
Geist angewendet werden, es kann heißen esse est deus, n icht mehr 
dionysianisch: superesse, weil eben der Seinsbegriff Dynamik , ja Spiri-
tua l i t ä t in sich aufgenommen hat . Das esse ist wesen, dem zerteil ten, 
realiter d is t inkten endlichen Sein der Dinge an sich als erste u n d oberste 
t ranszendenta le Bes t immthei t verliehen, die die Wesenheit erst wesen 
läß t , der substantiel len Fo rm erst Wirklichkeit u n d Dasein verleiht, wie 
ihr das unum u n d totum erst die empfangene Einheit u n d Ganzheit gibt , 
die die divisa et distineta colligit et unit. Da nur das absolute Sein indi-
visum in se ist, ist Schöpfung Verleihung des wesens zur verliehenen 
essentia hinzu, creatio est collatio esse. 
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So ist neu die Lehre vom absoluten Geist begründet , ego sunt qui sum 
kann nun direkt ausgesagt werden. Es ist aber zugleich auch die Lehre 
vom geschaffenen Geist n u n zu einer Seelenmetaphysik ver t ief t worden 
ohne Gefahr f ü r die Eigengesetzlichkeit der spirituellen Wirklichkeits-
sphäre. Das Sein i6t ja j e tz t zu etwas Dynamischem geworden u n d k a n n 
mit eingehen in die überräumliche u n d überzeitliche Sphäre des t rans-
zendenten Seelengrundes. Mag auch das Haup twerk Eckhar t s die 
Prinzipienlehre u n d Schöpfungslehre vorangestell t haben, der meta-
physische Ausgangspunkt Eckhar t s bleibt doch die vom Personalistischen 
her entworfene Seelenmetaphysik u n d Anthropologie, die hier auch 
zuerst zu geben is t . 

d) E c k h a r t s M e t a p h y s i k d e r S e e l e . 
Wenn die oben dargelegte In terpre ta t ionshypothese richtig ist , dann 

können wir endlich Einblick in die Genesis der modernen Geistlehre 
gewinnen. Sie würde so selber als völlig konsequenter For tschr i t t der 
Philosophieentwicklung erscheinen, sofern der augustinische Personalis-
mus des Geistes u n d seine Wahrhei ts informat ion durch die Dazwischen-
k u n f t der thomist ischen Lehre vom tä t igen Geist als K r a f t des Seelen-
grundes bei Eckha r t zu einer t ranszendenta len ontologischen Informat ion 
des Seelengrundes fortgebildet wurde. Ähnlich ha t t e ja auch schon 
Bonaventura , veran laß t durch die aristotelische intellectus agens-hehre, 
t ro tz der beibehal tenen I l luminationstheorie die Seelenstruktur selbst 
gesucht. Bei E c k h a r t k o m m t zudem zum Thomismus die mystische Er-
fahrung hinzu, wonach im Unionserlebnis ein unbewußtes Eingehen in 
den Urgrund selbst erfolgt u n d der Mystiker dann erst wieder zurück-
kehr t in die Reflexion und dami t wieder in den Kreis der Phänomena l i t ä t . 
So k o m m t es wieder zu einem vierteiligen archi tektonischen S c h e m a 
d e r M e t a p h y s i k , das man sich folgendermaßen verdeutl ichen kann . 
1. Das Ding an sich, der S e e l e n g r u n d , ist unerkennbar , n icht schaubar , 
j a , wie es n u n in fas t unvermeidlicher Korresponsion des Erlebnisaktes 
und seines Objektes heißt , auch formlos. Die Menschennatur als solche, 
das t ranszendente Ich als Träger der Seelenvermögen u n d Tät igkei ten 
kann nur myst isch in der Eks tase erlebt oder metaphysisch erschlossen 
werden. 2. E r s t in der s c h ö p f e r i s c h e n T ä t i g k e i t , in der ars, i m 
dicere, in der Rede wird sie offenbar u n d dami t e rkennbar vor sich selbst 
und vor anderen. 3. Das schöpferische Hande ln wird bewuß t und der 
Reflexion fähig, wird S e l b s t b e w u ß t s e i n , Wor t in der Wiederbeugung 
auf den schöpferischen Akt . 4. Aus der e rkann ten Schöpfer tä t igkei t 
entspringt die F r e u d e am Schaffen, das wahre geistige Glück, die 
felicitas als die wahre Selbstliebe u n d als Wille. Die mystische Berührung 
des Urgrundes als die letzte S tufe des geistigen Lebens gehört zwar n icht 
mehr in die Metaphysik, aber da sie sich mi t der thomist ischen Trans-
zendenz des Seelengrundes f ü r den endlichen Geist deckt und zudem auch 

E 9» 
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im Gegensatz zu Bonaventura in Gott ein Urgrund, die deitas ange-
nommen wird — daher 0 . Dittrichs Panentheotismus — ergibt sich 
folgendes metaphysisches Schema: 

Seelen-
grund Exstase Gottheit Sein Ein-

wohnen principium 

Schöpfer-
tum 

Wesens-
schau Vater Einheit Schaffen producens non produetum 

Geist Selbst-
erkenntnis Sohn Wahrheit Wort produetum producens 

Wille Freude hl. Geist Gutheit Liebe produetum non producens 

Das scheinbare Nacheinander der Seelenentfaltung und ihres Lebens 
sowie auch des Gotteslebens ist aber ein zeitloser Prozeß, im Absoluten 
ein realer von real verschiedenen Personen, bei der menschlichen Seele 
zeitlos nur in ihrem transzendenten Grund, aber nicht im Persönlichkeits-
bereich. Hier gibt es eine zeitliche Persönlichkeitsbildung und Voll-
endung, die von der Personanlage, der imago, über die Persönlichkeit 
des Hinz und Kunz zur vollendeten Person, der similitudo führ t , eben 
durch die Abscheidung der Übermalung des ursprünglichen Seelenbildes 
durch die superpositiones mit den vergänglichen Bildern, bis die Gott-
ebenbildlichkeit und Sohnschaft als Logoswerdung des wesentlichen 
Menschen erreicht ist. 

Es gibt keine eindringlichere Stelle für die Gleichgültigkeit dieses philosophischen 
Genius gegenüber der Schulphilosophie als die Verwendung der averroistischen Intel-
lectus agens Lehre zur Verdeutlichung dieses zeitlichen Persönlichkeitsprozesses: der 
intellectus agens als die substantia separata der Philosophen wird endlich ex multo intel-
ligere uns geeint et fit forma, ut operemur opera proprio illi substantiae, puta quod intelli-
gimus entia separata sicut in illa, et ipse est in nobis intellectus adeptus. Wir werden gleich-
sam in der abgeschiedenen Intelligenz reine Person, u m reine Wesenheiten nach dem 
erworbenen Intellekt erkennen zu können. Eben der Persönlichkeitsprozeß wird die 
Erfahrungsgrundlage für die transzendente Logoswerdung, die Seinsinformation des 
Seelengrundes mit den Transzendentalien. Das zeitlose, geistige, wohl geschaffene — 
weil gar nicht natürlich zeugbare —, aber doch ungeschöpfliche Wesen des Seelengrundes 
wird so verständlich. 

Das eigentliche Problem der eckhartischen Seelenmetaphysik wird 
also, wie eine cognitio in principiis möglich und denkbar sein kann, 
und das wenigstens haben alle seine Schüler gewußt, daß Eckhart 
weit über die Abstraktionslehre hinaus etwas „unzählig viel Höheres 
und Ferneres" lehre. Die Abendschau und Morgenschau der reinen Geister 
bei Thomas sollte auf den mystisch abgeschiedenen Menschengeist an-
gewendet werden. 

Die Abstraktion ist nur ein Erkennen des Seins aus seinen Akten und der Ursachen 
aus ihren Wirkungen, aber schon der Sinn der thomistischen Wesenserkenntnis aus der 
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Abstraktion ist die Hinführung zur Begriffseinheit, die in der Ganzheit fundier t is t , 
um dann von der Ganzheit aus zu einem deduktiven Verständnis der Begriffsmerkmale 
zu kommen. Der Umschlag nun, wenn nicht mehr von den draußen gegebenen Dingen 
ausgegangen wird, sondern vom erworbenen Wissensschatze selbst, wird von Eckhart 
übersteigert zu einer Morgenschau als cognitio vera et perfecta per priora et proprio, 
quando actus cognoscuntur per esse, effectus per causam. Sie ist metaphysische Erkenntnis 
per causas intrinsecas. Eckhart will die Lehre vom intellectus als tabula rasa bei-
behalten und damit die Notwendigkeit des induktiven Ausgangspunktes, aber das andere 
aristotelische Axiom, daß der Geist gleichsam alles wird, was er erkennt, ist für ihn der 

10 Übergang zum Piatonismus und Augustinismus. Quod quis cogitat, fit in ipso, quod actu 
cogitas, cum ipso unum est. Es gibt ein menschliches Urstreben, das cum murmure rebel-
lionis nicht ruht , bis es selber die Form erlangt ha t . H a t der Mensch aber die Form, 
so gilt -.forma adepta videt et seit, se habere formam ex se ipso et per opera sua. Sehr hübsch 
wird das mit dem Beispiel des Grammatikers klargemacht. Erst wenn einer die ganze 
Grammatik kennt, weiß er alles, was zu dieser Kunst gehört, scita forma, sciuntur omnia, 
quae illius sunt. Erst wer tugendhaft ist , weiß innerlich, was die Tugend i s t : esse vir-
tuosum et scire virtutem. Auch ein anderes aristotelisches Axiom, actus et potentiae 
specificantur per objecto wird im Informationssinn gewendet. Das Vermögen empfängt 
sein ganzes Sein vom Gegenstand, wird von ihm seinsmäßig bestimmt. Der ganze 

20 zeitliche Informationsprozeß wird schließlich benutzt , um die überzeitliche seins-
mäßige Überbildung des Wesensgrundes selbst zu verstehen. Es genügt nicht, daß 
der Lehrer wahrhaftig ist, er muß in der Wahrheit selbst sein. Das Erkennen der 
Dinge in prineipiis originalibus, von Thomas auf die reinen Geister beschränkt, 
wird zum höheren Erkenntnisbegriff des abgeschiedenen Menschen schon in diesem 
Leben. 

Ein dionysianisches und ein augustinisches Moment tragen weiter dazu bei, den 
Vorrang der innern als der sichersten Erfahrung zu einer seinsmäßigen Prinzipien-
erkenntnis zu machen. Divina cognoscimus patiendo, non discendo ab extra. Fü r den edlen 
Menschen, den homo spiritualis, heißt im Schöße des Vaters sein: ibi esse est scire et 

30 ennarrare, die anderen erkennen per Studium ab extra. Das ist die zeitlose geistige Zeu-
gung. Ibi esse autem et noscere idem, videre patrem est esse, amare est scire amatum. Aus 
derselben neupiatorischen Wurzel s t ammt ja auch der Sinn der augustinischen Ver-
göttlichung dnreh die adhaesio et conversio, die zur Seinsinformation f ü h r t : imago 
generatur in respectu et conversione, aus dem Anhangen der innersten Seele an Gott geht 
die Unsterblichkeit hervor. Die personale Vereinigung im Erkennen des Unveränder-
lichen ist zur seinsmäßigen Umbildung der Seele selbst vertieft . Diese Einigung und 
Wesensangleichung geschieht ja nicht in actu reflexo, im bewußten Denken, denn Gott 
wird vom Geist erfaßt als die Wahrhei t selbst, vom Willen als die Gutheit selbst, 
ratione autem esse ülabitur (deus) essentiae animae. 

40 Vollendet wird diese ganze Überbildung6lehre des Seelengrundes erst 
durch Eckharts eigene Lehre von der W e s e n h e i t s i m m a n e n z und 
Identität des wiederhergestellten Cottebenbildes (und der Sinnendinge), 
der Logoshaftigkeit des edlen Menschen nach dem Urbild. Die platonische 
Idee der Gutheit als logisierendes Prinzip, die kantische Lehre, daß allein 
der intellectus archetypus, das Ideal des Philosophen der wahre Gesetz-
geber der Natur selbst sein kann, wir aber nur Lehrer im Ideal, werden 
hier transzendental realistisch auf den edlen Menschen angewendet. 
Quod sumus per naturam, appareat per gratiam. Die samenhafte Logos-
anlage unserer Natur soll durch das Gnadenlicht offenbar werden. Das 

50 exemplar exprimens, die Wesenheit des schaffenden, unendlichen Geistes, 
deren erstes, reales und persönliches, eingeborenes Abbild der ewige 
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Logos ist , wird auch in uns imago expressa, ausgeprägtes und ausge-
sprochenes Abbild, wir werden das gleiche n a c h der Wesenhei ts ident i tä t , 
n icht derselbe wegen der personalen Dist inkt ion. A deo esse et esse formale 
est, in quantum ars, imago est. In der e rhöhten Na tu r der Wesenheits-
immanenz werden wir zu einem intellectus principiorum, zu einem reinen 
Geist, so lange wir auf der sechsten Stufe der Vollkommenheit verhar ren , 
wo der Mensch entbi ldet is t von seiner Individual i tä t u n d überbi ldet 
wird mi t Gottes Ewigkeit , wo er alle Zergänglichkeit zeitlichen Lebens 
vergessen h a t , wenn er gezogen und hinübergewandel t wird in ein göttl ich 
Bildnis, wenn er ein Kind Gottes geworden ist , lediglich schaut . Es ist 
dies ein E in t re ten in die Urgründe. Prima principia sunt a spirituo pro-
creata animae. Sie sind das Medium, in dem er sich selbst u n d alles e rkenn t . 
Sine prius formata imagine loqui non possumus. Ein wirkliches, prinzipiel-
les Reden ist nu r möglich auf Grund der allgemeingültig sehenden 
Organisat ion des Seelengrundes selbst, aus dem das schöpferische Denken, 
die ars, hervorbr icht . Ers t in diesem Urgrund ist ein wesenhaf t unver-
gängliches, geistiges Wirken, in abdito Semper meminit, intelligit, vult, 
hier ist die Ebenbildl ichkeit der Tr in i tä t . Sie ist die rectitudo, das rechte 
Wesen, das lumen participatum, das ungeschöpflich ist seiner S t r u k t u r 
nach , geschöpflich nur ratione subjecti, auf Grund des empfangenen Seins 
des Trägers . Weil dies rechte Wesen nach der Wesenheit Gottes selbst 
gebildet ist , habet ipsum deum similitudinem, non est ideale in deo, n icht 
nu r ein besonderes Idealbild in Gott i s t , geschieht in dieser t ranszendenten 
Wirkl ichkeitssphäre ein Mitwirken der Seele mit Got t , ein Mitschöpfer-
sein. Der Beweis da fü r i s t : secundum similitudinem divinae substantiae 
sola natura intellectualis capax est perfectionem substantialium, scientiae 
et sapientiae. Die apriorisch t ranszendenta len Wesensbest immthei ten als 
substantiel le Vollkommenheiten, n ich t n u r als akz iden te l le , aposte-
riorische habitus, sind der Grund der allgemeingültigen Organisat ion des 
Menschengeistes, u n d eben dafür ist j a die ganze Transzendental ienlehre 
Eckhar t s entworfen worden. 

e) G o t t u n d W e l t . 
Es war von jeher klar , d a ß Eckhar t mi t der Aussage: Got t ist nichts , 

im al ten dionysianischen Sinn das Übersein gemeint ha t t e . D a ß er 
in seinen Thesen von 1302 Gott zur spirituellen Wirklichkeit ohne ein 
Sein i m ex t ramenta len Sinn machen wollte, ha t das nur besonders 
deutl ich herausgestell t . Aber wie s teht es mi t dem offenbaren Widerspruch 
einiger Sätze seines Werks, die zugleich die E w i g k e i t u n d d i e 
N i c h t i g k e i t d e r W e l t l ehren? I s t das nicht ein deutlicher Hinweis 
auf eine dialektische Redeweise ? Man m u ß sie bloß mit den ex t remen 
Schwankungen der In terpre ta t ion , die E c k h a r t in ganz ähnlicher Weise 
t r i f f t wie Er iugena, zusammenhal ten, u m die ernste Notwendigkei t seiner 
s t reng dialektischen Exposi t ion zu erkennen. Als erster h a t Ot to Kar re r 
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in seiner vorzüglichen Zusammenstellung der Textstücke Eckharts vom 
göttlichen Sein und Schaffen 10 antinomische Doppelaussagen über Gott 
und Welt zusammengefaßt (M. £ . 82), deren grundlegende Bedeutung 
aber erst sichtbar wird, wenn man eine systematische Ordnung nach 
Kants transzendentaler Dialektik vornimmt und endlich das verhängnis-
volle Vorurteil aufgibt, daß bei Eckhart ein „greulicher Begriffswirrwarr" 
herrsche. Die Lektüre des Johanneskommentars muß jeden kundigen 
Leser überzeugen, daß dort jeder Satz im Gesamtzusammenhang einen 
genauen metaphysischen Sinn hat. 

10 Otto Karrer hat völlig recht, daß Eckhart in der Theologie und 
Kosmologie sachlich dasselbe lehrt wie Thomas, vor allem, weil er genau 
die analogia entis beachtet (E. K. 277). Eckhart ist ein klassischer, 
k r i t i s c h e r R e a l i s t , aber A u s g a n g s p u n k t und M e t h o d e der Dar-
stellung dieses Realismus sind ganz andere als beim Aquinaten. 

So lange ich selber den Johanneskommentar nicht kannte , hielt ich Eckhart vor 
allem für einen Mystiker, nicht aber fü r einen strengen Metaphysiker und nahm darum 
die mystische Annihilation von Seele und Welt so ernst, daß ich dementsprechend als 
seine eigentliche Meinung zwar einen v e r s t e c k t e n , a b e r e x t r e m e n N o m i n a l i s -
m u s annahm. Ich muß nunmehr meine Darstellung Eckharts in der „Eth ik des Mittel-

20 alters" r e t r a h i e r e n , soweit sie unter diesem Gesichtspunkt steht. 
Der Thüringer spricht in verblüffender formaler Ähnlichkeit mit Novalis und 

Nietzsche immer in kühnen Paradoxen und Fragmenten, immer frei und geistig, und 
bringt niemals trotz der besten Absicht eine schulmäßige Planheit auf. J a er übertreibt 
bewußt rhetorisch seine Worte im Dienst der religiösen Wirksamkeit. Er geht prinzipiell 
nicht von einzelnen morphologischen Erkenntnissen aus, sondern philosophiert ständig 
von den drei „ Ideen" Gott , Seele und ^ clt aus, fast möchte man sagen, nach einem 
eleatischen Typ noch mehr als nach dem platonisch augustinischen. Die mystische 
Redeweise im Gefühl des unzureichenden Ausdrucks für das unaussprechliche Absolute 
schlägt dank der Meisterschaft der scholastischen Distinktion bei ihm notwendig in 

30 dialektische Doppelaussagen über denselben Sachverhalt um, die er hunderte Male mit 
nihilomintts verbindet und die natürlich auseinandergerissen mißverständlich, ja unver-
ständlich werden. Die realistische Universalität kommt bei ihm in ganz einzigartiger 
Weise insofern zur Wirkung, als er die dialektischen Aussagen als s t a n d p u n k t b e d i n g t , 
je nach der Betrachtungsart genau erfaßt . Er stellt also die gegensätzlichen Aussagen 
nicht wie Kan t als sachlich unversöhnliche Antinomien gegenüber, sondern als S t a n d -
p u n k t s r e d e w e i s e n , die nicht auf wirklichen ontischen Gegensätzen beruhen t rotz 
des widersprechenden Ausdrucks. So betrachtet rückt er ein in die Reihe der ganz großen 
Dialektiker, eines Piaton in seinem Parmenides, eines Eriugena mit seiner formulierten 
Aussagedialektik und eines Kant mit seiner transzendentalen Dialektik des notwendigen 

40 Scheins. 

Die Voraussetzungen für diese Dialektik sind 1. die analogia entis-
L e h r e des Aquinaten, die am geschöpflichen Sein Ähnlichkeit und Un-
ähnlichkeit mit dem Absoluten zugleich betont, 2. die d r e i t e i l i g e 
S e i n s f o r m e l des Aquinaten, wonach Gott allein esse und essentia zu-
gleich ist, alles Körperliche aber zusammengesetzt ist aus Materie und 
Form und auch das Geistige noch nicht eins ist im absoluten Sinn, weil 
seine Wesenheit nicht sein Sein ist oder noch besser, weil sein Sein nicht 
sein Erkennen ist, der endliche Geist also Sein u n d Wesenheit, Sein 
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und Erkennen ist (Cues 150, II), 3. das klare Bewußtsein von der Span-
nung der End l i chke i t und Unend l i chke i t , der Einheit, Vielheit 
und Allheit und unserer Aussageweise davon, von dem Unterschied des 
Virtuellen und Formalen, von dem Primat des Oberen über das Untere 
nach der ganzen noologischen Transzendentalienlehre Eckharts, vom Ver-
hältnis des Prinzips zum Prinzipiat nach der Wesenheitsimmanenz und 
Transzendenz. 4. Die Lehre von der Ide a lwe l t im augustinischen Sinn, 
sofern die „Welt" wirklich ein Un ive r sum ist, das Pathos ihrer Einheit 
und Harmonie als eines einzigen Worts im schöpferischen Geist aufs 
lebhafteste empfunden wird und bezogen wird auf die ewige creatio activa, 
das ewige Geschaffenwerden in dem überzeitlichen Nun der ganz andern 
Wirklichkeitsweise Gottes und 5. endlich die augustinische Lehre vom 
scha f f enden Geiste selbst, der sprechend und setzend bis ins Innerste 
der Dinge hineinreicht, als der concursus divinus sie berührt, trägt und 
erhält. Nur im sichern Verständnis dieser metaphysischen Lehrpunkte 
ist eine Lektüre Eckharts möglich und seine dialektische Redeweise 
auflösbar, die darum faktisch fast eine Geheimlehre nur für meta-
physisch Geschulte bleiben muß und überhaupt nicht in schul-
mäßigen, dogmatischen Sätzen für „Buchstabenesser" ausgeprägt 
werden kann. 

Die naiv realistischen Aussagen vom Verhältnis Gottes zur Welt 
lauten: 1. Gott ist unendlich größer als die Welt, das ist Theopan i smus 
und Annihilation des Weltseins: alle Kreaturen sind nichts; 2. Gott ist 
gleich der Welt, das ist P a n t h e i s m u s , Annihilation des Weltwesens: 
nichts ist so ähnlich wie Schöpfer und Geschöpf; 3. die Welt ist gleich 
Gott, das ist Pankosmi smus und Annihilation des Gotteswesens: alle 
Kreaturen sind Gott, 4. die Welt ist in Gott, das ist P a n e n t h e i s m u s 
und „Aufhebung" des Weltwesens: alles ist in Gott; 5. Gott ist in der 
Welt, das ist I m m a n e n t i s m u s , eine „Aufhebung" des Gotteswesens: 
Gott ist zu innerst in den Dingen als ihr Sein. Diese sämtlichen Aus-
sagen Eckharts stehen mit Belegen bei Karrer (M. E. S. 82, 83). Es ist 
klar, daß man da überhaupt zu keinem Resultat kommen kann, so leicht 
auch die einseitigen Aussagen menschlich zu verstehen sind und so klar 
auch die vitia principii der einseitigen Ausgangspunkte und die vitia 
realitatis, die Mißachtungen der Sphärenscheidung durchschaubar sind, 
wenn man nur eine einzelne dieser Aussagen a l l e in für sich nehmen wollte 
und nicht ihre dialektische Polarität und die Zusammengehörigkeit aller 
dieser unzulänglichen Redeweisen beachtet. Es muß also die Redeweise, 
die Analogie des endlichen und unendlichen Seins und die dialektische 
Verbindung der scheinbar antinomischen Aussagen berücksichtigt 
werden. 

1. An t i nomie : Gott ist Sein und Nichtsein, Gott ist Eins und Alles 
in Allem. Die Welt ist Nichtsein und Allheit, ist Eins und Vieles, ewig 
und zeitlich. 
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Gott ist das esse ipsum als das transzendente Sein, das Sein im eigent-
lichsten, absolut unveränderlichen Sinn, das von keinem endlichen 
Sein gleichsinnig ausgesagt werden kann. So kann umgekehrt das esse 
omnium, das gleich-ungleiche und zerteilte Sein aller Dinge auf ihn nicht 
übertragen werden, er ist nichts von allen endlichen Bestimmtheiten, 
weil die Eigenart seiner unendlichen und geistigen Wirklichkeitssphäre 
gewahrt werden muß. Gott ist das Eins, das unum simplicissimum als 
die umfassende Einheit ohne Wandel, als die unendliche Fülle aller un-
veränderlichen Vollkommenheiten, deren intensive Einfachheit in der 
extensiven Fülle und Einheit des Alls nur zerteilt gegeben sein kann, so 
daß wohl alle Kreaturen Gott sind, sofern sie ewig in Gott sind, sofern 
sein eines Wort als die Idealwelt alle Wesenheiten der Kreaturen allzu-
mal in sich hat, ja die göttliche Wesenheit selbst ist, wobei aber doch alle 
Kreaturen von Gottes Sein so wenig als ein Nichts einschließen können 
und nicht Offenbarung seines Wesens sein können. 

Die Welt ist Nichts, ein purum nihil, wenn man sie gegen Gott hält. 
Zur echten Unendlichkeit geben auch unzählig viele Dinge nichts hinzu. 
Wer alle Welt mit Gott zusammennähme, der hätte nicht mehr, als wenn 
er Gott allein hätte. Das Nichts verhält sich zum Universum wie das 
Universum zu Gott. So ist das ganze Universum gleichsam ein Mittleres 
zwischen Gott und dem Nichts (Joh. 101, II). Sofern aber die Dinge 
überstrahlt sind von dem Lichte, aus dem sie ihr Sein erhalten, sind sie 
etwas, empfangenes Sein, dies und das, esse hoc et hoc, die Allheit der 
Dinge. Die Welt ist eins, obwohl nur das Unvergängliche eins ist, die 
Vielheit aber, weil herausfallend aus dem Einen, aus dem Guten und 
dem Sein, in Übel und in das Nichts fällt. Obwohl also ein virtuelles Sein 
unendlicher Kraft und ein formales Sein der Sichtbarkeit und des Wandels 
unterschieden werden müssen, haben doch alle Kreaturen nach ihrem natür-
lichen Sein ein wesentliches Gleichnis in dem göttlichen Sein, Wesen-
heitsidentität mit ihm. Dort sind alle Dinge eins, alle diese Welten sind 
das Abbild einer Idealwelt, ihres Urbilds, wo wie in einem Wunder-
spiegel aller Kreaturen Wesen eins ist, wo sie e in göttliches Wesen sind, 
idealiter die essentia creatHx selbst, wo die Welt als creatio activa, als das 
Schöpfungswort ewig ist, zeitlos immer gesprochen wurde und wird, 
wo sie ihr wurzelhaftes Sein causaliter nec aliter im Urgrund hat. Weil sie 
aber nicht die Wurzel des Seins in sich selbst hat, s i n d die Dinge nicht 
das Sein, sondern h a b e n sie nur Sein, ist ihr Sein empfangenes Sein, 
nicht das notwendige, durch sich selber gesetzte. Sie haben also, sofern 
sie stofflich und förmlich sind, nicht aber virtuell und radicaliteT als 
Leben im Prinzip ruhen, einen Anfang. Alle Dinge sind in der Zeit er-
flossen in endlicher Form, alles draußen ist geschaffen aus dem Nichts 
und als solches Gewordenes und gesondertes Sein als Mensch, Löwe oder 
Sonne, hervorgegangen, um draußen zu existieren. Als effectus des Willens 
und der unendlichen Macht des Schöpfers haben sie Bestand, und so ist 
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alles Geschaffene einfachhin und vollkommen, gut , als defectus aber ha t 
das Böse und das Übel ein Nichtsein ohne Ursache. 

2. A n t i n o m i e : Got t ist immanen t und t ranszendent zur Welt . 
Die Welt ist i m m a n e n t und t ranszendent zu Got t . 
Gott ist zuinnerst in allen Dingen als das Sein. So ist jedes Sein 

durch ihn , der die erste Ursache und das letzte Ziel ist u n d am allernäch-
s ten dem Bewegten is t . Er dringt allein in unsere Wesen, von ihm haben 
alle Dinge unmi t t e lba r , d a ß sie empfangenes Sein sind, daß sie relative 
Einhei t , etwas Wahres , e twas Gutes sind. Keine andere Ursache reicht 
an das Sein in ihnen, alle anderen Ursachen sind Zweitursachen, Ursachen 
dieses oder jenes Dings, dieses oder jenes Einen, Wahren u n d Guten. 
Solches können sie setzen, nicht aber das Sein, das Gute in sich. Sie 
mögen das Sosein geben, sofern nämlich etwas so oder so gestal tet wird, 
n ich t aber sofern es ein Sein ist , denn der Schöpfungsakt ist n icht über-
t r agbar und k o m m t n u r der unendlichen Macht zu (Trier 58, I). Und des-
ha lb gerade m u ß Got t in allen Dingen sein nach Gegenwart u n d Wesen, 
alle Dinge sind seine Spuren , die Seele sogar sein Ebenbi ld . Got t berühr t 
alle Dinge, sofern er sie schaff t und erhäl t , an ih rem Sein, er als das erste 
u n d volle Sein, das allein das Sein verleihen kann . Alles ist unmi t te lbar 
abhängig von ihm, er aber ist von Nichts abhängig, denn keine Krea tu r 
k a n n Got t berühren , auf ihn einwirken. Denn es gilt das allgemeine Ge-
setz des Dionysius, d a ß kein Niederes auf das Höhere wirkt . So ist Got t 
t ranszendent über allen Dingen, in sich selber g ründend , aller Krea turen 
Ha l t , h a t er alles in sich allzumal u n d einfach, was alle Krea tu ren haben, 
ohne daß sie e twas von i h m einschließen könnten . E r ist außerhalb des 
Alls, von keinem abhängig u n d mit keinem vermischt , von allen ganz und 
gar getrennt durch seine höhere Wirklichkeitsweise, allergeschiedenstes 
nach der Seinsweise u n d doch ungeschieden nach der Wirkweise. Die 
Wel t ist i m m a n e n t in i hm, wie alles, was in e inem anderen ist , in dem 
andern ist nach der N a t u r desjenigen, in dem es ist , also geistig u n d le-
bendig, wesenheitsidealiter, in eminenter Vir tua l i tä t , wie jedes princi-
piatum i m Prinzip in unaussprechlicher Weise. Sie ist aber ebenso außer-
ha lb , sofern alle Dinge, indem sie geschaffen wurden, in Veränderlichkeit 
umschlugen, dies u n d das Gute wurden , etwas Gemischtes u n d Zer-
teiltes, und deshalb weit sind vom ungemischten, unzertei l ten Sein und 
Wesen, von der Unendlichkei t des Seins. 

3. A n t i n o m i e : Got t u n d Welt sind völlig gleich. 
Gott und Welt sind völlig ungleich. 
Nichts ist so ähnlich wie Schöpfer u n d Geschöpf, nichts ist so un-

ähnlich wie Schöpfer und Geschöpf, denn nichts ist zugleich so ähnlich 
u n d so unähnl ich, als eines Dinges Seinsgrund u n d das Ding selbst. Man 
k a n n von beiden nur in analogem Sinne reden bezüglich ihres Seins 
sowie in irgendeinem andern Sinn. So kann die Welt zu Got t hin u n d von 



E DER MYSTISCHE AUGUSTINISMUS ECKHARTS 139 

Gott wegführen. Das Wesen aller Dinge ha t gleichsam den Geschmack 
der göttl ichen N a t u r , es zehrt an ihr, weil es ganz innen ist, es verlangt 
nach ihr, weil es ganz außen ist , es zehr t an ihr , sofern es Sein, eins, wahr 
und gut ist , es ver langt nach ihr , weil sie dasUnendliche ist . So lassen sich 
allgemein über das Verhäl tnis von Got t und Welt drei Thesen aufstel len: 
1. Nichts ist de r Zahl nach geschieden in seinem Urgrund. 2. Nichts 
l äß t sich mi t dem Seinsgrund zusammenzählen. 3. Kein Ding ist sein 
eigener Seinsgrund, noch in derselben Ga t tung u n d Aussageweise mit 
dem absoluten Seinsgrund, der außerhalb u n d über allem Begrün-
deten ist . 

Einen besonders schönen Erfolg seiner dialektischen Unterscheidung hat Eckhart 
schließlich auch für das einzelne S e i n u n d W e r d e n erreicht, die je eine andere Rede-
und Betrachtungsweise erfordern (Joh. I. Kap. 12. Aut. 10. Dist.). Es müssen alteratio, 
Veränderung, und generatio, Zeugung, unterschieden werden, das eine ist fieri, das 
andere factum eise, sie stehen sich gegenüber wie Weg und Ziel, imperfectum und actus 
motus perfecti, die Veränderung ist wegen der Form und trifft das Substrat akzidentell, 
die Zeugung aber die durch die substantielle Form als eine dispositio, quae est necessitas 
ad formam, per vincula uniens. 

Die Bes t immung der Position Eckha r t s kann wohl j e tz t schon t ro tz 
der Reserve, die uns der Verlust des Opus proposi t ionum auferlegt , als 
eine s p e k u l a t i v e A n t h r o p o l o g i e u n d ein s p e k u l a t i v e r T h e i s m u s 
bes t immt werden, die beide zusammengehal ten werden durch eine neue 
Transzendental ienlehre. Die geistesgeschichtliche Charakterisierung kann 
nur heißen: mystischer Augustinismus, weil die letzte In tent ion Eckhar t s 
auf das Verständnis der Seinsinformierung des edlen Menschen gerichtet 
ist . Der personalistische August inismus eines theologischen Apriori der 
intellektuellen Er leuchtung ist ve r t i e f t auf die Logoshaftigkeit des 
erlösten Menschen hin, die in der gnadenhaf ten Wandlung des Seelen-
grundes selbst vollendet wird. In E c k h a r t k o m m t das mystische Phä-
nomen zum philosophischen Selbstbewußtsein mi t den Denk- und 
Sprachmit te ln seiner Zeit. Seine Metaphysik bedeute t den seltenen 
Glücksfall fü r uns, daß hier ein Mystiker zugleich ein philosophischer 
Genius ist und eben diese Personalunion des Mystikers und Metaphysikers 
ist das Einzigartige Eckhar t s , nur vergleichbar mit Plot in und Dionysius, 
aber zehnmal reicher als bei diesen beiden. Das Auseinanderreißen dieser 
Persönlichkeit m u ß unvermeidlich zu radikalen Mißverständnissen 
füh ren . 

Sein spekulat iver Theismus ist von der Verurtei lung einzelner Sätze 
1329 an bis zu den diametra l sich widersprechenden In te rpre ta t ionen 
der Gegenwart immer wieder ve rkann t worden, weil man seine eigen-
tümliche Transzendental ienlehre u n d Dialektik, obwohl er sie selbst als 
den Lei t faden angib t u n d in seiner Verteidigungsschrif t voranstel l t , n icht 
ernst genug genommen h a t , und weil beide wirklich eine außerordentl iche 
Anforderung bei der Erfassung der einzelnen Sätze stellen. Es war der 
eigentliche I r r t u m Eckhar t s , daß er n icht glauben wollte, wie sehr der 
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große Metaphysiker nur eine Säkularerscheinung sein kann, wie sehr 
hohe Metaphysik immer esoterisch bleiben muß und nicht in Schulform 
und einfachen Sätzen ausgesprochen werden kann. Dies war die Tragödie 
seines Werks, aber gerade diesem Irrtum haben wir das unvergleichliche 
Verdienst zu verdanken, die Schöpfung der deutschen philosophischen 
Kunstsprache. Die Einseitigkeit des Philosophierens nur über das Ver-
hältnis von Gott und Seele und Gott und Welt hat Eckharts Jünger zu 
Mystikern gemacht, denen die metaphysische Seite seines Genius fast 
gleichgültig war, und daher stammt der rasche Untergang seiner Lehre. 
Daß sein dialektischer Theismus sich im Thomismus nicht durchsetzen 
konnte, ist durchaus verständlich, weil er nicht vom morphologischen Typ 
war, obwohl er sachlich als korrekt bezeichnet werden kann. 

Anders aber steht es mit der s p e k u l a t i v e n A n t h r o p o l o g i e 
Eckharts. Sie leidet unter der Sphärenvermischung des lumen naturale 
und lumen gratiae, die für die Personalunion des Metaphysikers und 
Mystikers unvermeidlich ist, aber vor der philosophischen Kritik als 
eine Vermischung des religiös offenbarungsgemäßen Erfahrungsbereichs 
mit der rein natürlichen Erkenntnis erscheint und gerade darum nicht 
zur Lösung ihres eigentlichen Problems kommt, der transzendentalen 
Erkenntnis des intellectus principiorum. Aber auch dieser Irr tum Eck-
harts war von gewaltiger geistesgeschichtlicher Tragweite, und erst 
seine klare Durchschauung macht die Entwicklung der neuzeitlichen 
Geistphilosophie verständlich. Die letzten Intentionen des Kusaners 
sind nur von der im wörtlichsten Sinn enthusiastischen Philosophie 
Eckharts aus zu verstehen, von seinem transrationalen mystischen 
Postulat her, daß nur die in Gott versenkte Seele in sich selber alle innern 
Erfahrungen und Geformtheiten ihres Grundes besitzt, die ihr allein 
eine cognitio ex principiis aus der reinen Innerlichkeit heraus möglich 
machen. Aber während Eckhart, obwohl persönlich ausgeprägteste 
Individualität, genau wie sein Zeitgenosse Dante, doch noch sachlich 
ganz die realistische Universalität in mittelalterlichem Geiste suchte, 
ist dem Kusaner, der schon den neuzeitlichen Nominalismus im Rücken 
hat , die Information jedes Individuums eine Erfüllung mit allen möglichen 
Seinsbestimmtheiten in besonderer Mischung, unter einer besonderen 
Dominante und in bestimmter Perspektive Eigentümlichkeit und Auf-
gabe und Wert der Einzelpersönlichkeit. Erst mit diesem Mechanismus 
und Dynamismus ist die g e s t a l t e t e Universalität des mittelalterlichen 
Realismus ganz zerstört. Der Übergang vom morphologischen Realismus 
der Dinge zu einem dynamistischen Individualismus des Geistes ist am 
besten zu verstehen, wenn man die mystische Seelengrundlehre Eckharts 
von der Überbildung nach der göttlichen Wesenheit, nicht nur nach einem 
besonderen Idealbild des Einzelnen in Gott, sich klar macht und damit 
Eckhart wohl als den Urheber der neuzeitlichen Geistphilosophie, aber 
wider seine eigene Absicht, erkennt. 
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2. D E R A V E R R O I S T I S C H E N A T U R A L I S M U S J O H A N N S 
V O N J A N D U N 

Es gibt neben dem deutschen Idealismus keine Generat ion in der 
Philosophiegeschichte, in der eine so unerhör te Fülle von selbständigen 
Persönlichkeiten und Denkern nebeneinanders tand, als die Generation 
Dantes , die Generation der geistigen Schöpfer der Neuzeit . Die neuge-
wonnene Autonomie der Philosophie u n d Poli t ik, der philosophischen 
und politischen Renaissance h a t diese Fülle von Persönlichkeiten ent-
bunden, aber bei keiner außer Dan te mit seinem religiös-politischen 
Sendungsbewußtsein ist das Selbstbewußtsein der neuen, freien Wissen-
schaft mi t solcher Emphase ausgesprochen worden wie bei J o h a n n von 
J a n d u n . E r ist der Erbe Sigers von Braban t , zwar kein unmit te lbarer 
Schüler Sigers, aber zweifellos ein mit te lbarer in der P ikardennat ion 
— J a n d u n liegt in der Nähe von Sedan — seit 1310 Philosophieprofessor 
in Paris u n d seit 1326 mi t seinem Freunde Marsilius von P a d u a im Ge-
folge Kaiser Ludwigs des Bayern. E b e n der kühne Versuch, mittels des 
schwachen Kaisers den Kampf jener politischen und philosophischen 
Autonomie gegen das P a p s t t u m und die mittelalterliche Gesellschafts-
ordnung überhaup t aufzunehmen, eine neue Weltepoche durch den v o m 
römischen Volk gewählten und gekrönten Kaiser heraufzuführen u n d 
dami t auch die neue aufgeklär te Zeit selbst gibt J o h a n n und Marsilius 
das Bewußtsein, in einer weltgeschichtlichen Sendung zu stehen. 

Der Philosoph ist der Lehrer des Fürsten, obwohl er selber keinen Platz hat unter 
den sechs partes civitatis, die Marsilius aus der aristotelischen Politik herausgehoben 
hat te , und verfolgt ist vom Pöbel von Stadt zu Stadt . Dennoch gibt er mit seiner Kuns t 
der deduktiven astrologischen Berechnung als der Künder der Zukunf t der Menschheit 
die eigentliche Führung (Metaph. 1,18). Seine weltgeschichtliche Größe und Einzigartig-
keit besteht in seiner Seltenheit. Wie der Vogel Phönix t r i t t der vir perfectus mit seiner 
vita divina nur alle 500 Jahre auf (I, 23). Aber indem er sich hineinstellt in den 36000-
jährigen Prozeß der ewigen Wiederkehr, kann durch seine ars universalium dem Gang 
der Weltgeschichte die entscheidende Wende gegeben werden. Es braucht nur die 
experientia singulorum als Hilfswissenschaft die Präzession um einen Grad in 100 Jahren 
festzustellen (I, 12). Über der Gebundenheit der Menschen des na turhaf ten Lebens, die 
blind dem Gesellschaftsprozeß der ewig wiederkehrenden leges, opiniones et sectae unter-
stehen, und über den Politikern der vita activa steht der Metaphysiker, dem die Er-
kenntnis Selbstwert ist, die Metaphysik die scientia liberrima ist noch über den freien 
Künsten und ihr aller Zweck und Ziel (I, 22). Die sapienta des intellectus adeptus ist die 
wahre felicitas und libertas und auch die Einsicht in die Tragödie der Metaphysik, daß 
sie in der diversitas opinionum, besonders in der Frage der Analogie des Seins, utrum 
ens unius rationis, und der realen Distinktion zwischen Dasein und Sosein, utrum esse 
et essentia differunt, keine Einheit gewinnen kann , vermag nicht das bildungsaristo-
kratische Überlegenheitsgefühl des selbstherrlichen Überphilosophen zu brechen 

(I, 20). 
Gerade diese letzte Einsicht , ausgesprochen in dem Augenblicke der 

beginnenden Neuzeit , wo nach der religiösen Einhei tskul tur des Mittel-
alters no twendig wieder die Vielheit der Philosophenschulen auseinander-
t r a t , zeigt wahrha f t erhaben die Größe Johanns von J a n d u n , der weit 
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über seinem berühmteren Freunde Marsilius von Padua steht. Nach der 
Lektüre der Metaphysik Johanns, die ein völlig selbständiges Werk ist 
trotz der äußeren Kommentarform und aus glänzenden, in streng scho-
lastischer Methode gehaltenen Quästionen frei komponiert ist, erscheint 
Marsilius nur als der Journalist Johanns. So erklärt sich das Paradox, 
daß gerade der Determinist die Metaphysik für die freieste Wissenschaft 
erklärt, weil sie doch notwendig im rechten weltgeschichtlichen Augen-
blick ihr Ziel erreichen muß. Dieser Glaube kann ihm nicht erschüttert 
werden durch den Zwang, daß er seine wahre, rationalistische Meinung 
durch die Hypothese von der doppelten Wahrheit verdecken muß, weil 
Massenaufklärung ja doch nie erreicht werden kann und soll und die 
geheime, aristokratische Führung der wenigen Experten ausreicht. Die 
freie Einfügung in die große wissenschaftliche Tradition ist die Gewähr 
des prädestinierten Siegs der Metaphysik. Johann kann sich ruhig als 
den „Affen des Averroes" bezeichnen, weil nach ihm nur die exakte 
Meisterschaft der Schulphilosophie an die eigentliche Wahrheit und 
Wirklichkeit heranführen kann. 

Die Leistung Johanns von Jandun ist auch tatsächlich epochemachend geworden, 
freilich nicht in dem erhofften Sinn einer sofortigen Umstellung der Gesamtkultur auf 
die wissenschaftliche und staatliche Autonomie mit völliger politischer Unterordnung 
der Kirche als notwendiger Glaubensbindung für das Volk unter den Staat , aber als 
der nun nicht mehr unterbrochene Anfang der e u r o p ä i s c h e n A u f k l ä r u n g . Nun 
war die scheinbar exakt wissenschaftliche Aristoteles-Interpretation gewonnen, die 
damals auch wirklich die schärfste historische Erkenntnis des Aristotelismus war, weil 
kein Versuch der Verchristlichung des Heiden unternommen wurde, sondern gerade die 
heidnischen Elemente mit schärfster und freilich auch einseitiger Betonung des Deismus 
s t a t t des frühen, platonischen Theismus des Stagiriten herausgehoben und zu einer 
systematischen Einheit zusammengeschweißt wurden. Die Polemik gegen die christ-
lichen Peripatetiker Albert, Thomas und Duns Scotus beruht gerade darauf, daß sie 
das Glaubenswissen von einem Schöpfergott aus dem Nichts in die rein empirisch zu 
haltende Naturphilosophie eingemischt hä t ten und Averroes wird gerade da rum der 
Meister, weil er frei ist von seinem Gesetz und ähnliche Versuche der islamischen Theo-
logen, durch den Mißbrauch des Glaubenswissens eine Schöpfung der Welt und des 
Menschen ernsthaft zu halten, durchschaut und als bloße Glaubensmeinung hingestellt 
ha t . Nur in bezug auf die Allmacht Gottes kann von einem Nichts geredet werden, nur 
respectu dei natura nihil est, heißt es wie bei Eckhart , aber hier in ganz anderem Sinn, 
da hier eine realiter ewige Welt und Materie statuiert werden soll. Wissenschaft ist nur 
möglich durch Naturkonstanten, der Empirismus ist unerläßlich auch für die meta-
physischen, nur dann wissenschaftlichen Schlußfolgerungen genau so wie bei Kan t , nur 
daß hier auch eine theoretische Metaphysik beibehalten wird, weil der Ausgangspunkt 
des Philosophierens der aristotelische Hylemorphismus ist . 

Es müssen pluralistisch viele lebendige, s i n n l i c h e r f a h r b a r e 
S u b s t a n z e n angenommen werden. Der Monismus des Parmenides ist 
verfehlt, das Sein ist nicht eins, denn eres et unutn non sunt entia separata, 
sind nicht getrennt von den Dingen, sind nicht principia rerum, sowie 
Materie und Form die inneren Prinzipien der Dinge sind. Es gibt einen 
doppelten Substanzbegriff, den des bloßen Substrats, substantia quoad 
actum substandi, und den des selbständigen Wesens, substantia quoad 
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actum per se subsistendi et determinandi. Dieser zweite ist wieder doppelt , 
sofern das einzige absolute Wesen als aliquod per se per exclusionem omnis 
esse ab alio und die von dieser bloßen Finalursache abhängigen, selb-
s tändigen Wesen unterschieden werden müssen, aliquid alio modo per se, 
quod includit sua principia, per quae habet esse (V, 16). Die Materie ist 
ewig, weil es übe rhaup t keine unmi t te lbare Hervorbr ingung durch das 
erste Prinzip gibt , dies ist wissenschaftlich nur causa finalis, nu r nach der 
Glaubensmeinung auch causa ejficiens. Diese beiden Kausal i tä ten sind 
äußerlich, nu r die Wesensbest immthei ten, die accidentia naturaliter 
inexistentia ab aeterno im Gegensatz zu den accidentia adventitia machen 
die ontologische Wahrhei t aus. Sie hängen durch das desiderium naturale 
an der causa finalis, der causa aeternorum u n d sind so die reale, den 
Dingen selbst immanen te Ordnung der Welt (Y, 36). Es sind also auch 
die substantiel len Formen ewig, zwar nicht als hyperrealist ische Gat-
tungen u n d Ar ten — generalia et universalia non sunt principia rerum 
( I I I , 9) — aber als generantia. Denn die Zeugung ist ewig als transmutatio 
substantialis t ro tz ihrer zeitlichen Abhängigkei t von den astrologischen 
Konstel lat ionen, und so ergibt sich die z e i t l i c h e U n e n d l i c h k e i t d e r 
W e l t : succesive proceditur in infinitum, infiniti homines praecesserunt. 
Die 36 000- jähr igen Perioden dieser ewigen Wiederkehr müssen dann 
durch die astronomische Beobachtung bewiesen werden. J o h a n n ist ein 
viel zu guter Aristoteliker, u m e twa wie Giordano Bruno auch einen un-
endlichen R a u m anzunehmen: non loca imaginata extra mundüm ! Es gibt 
bloß eine Unendlichkeit des Raums u n d der Zeit u n d des motus utfluxus 
durch ihre Kont inu i tä t , ihre unendliche Teilbarkeit (V, 18), aber keine 
aktuelle Unendlichkeit der begrenzten Zahlen u n d Dinge, non est multi-
tudo actu infinita; in accidentaliter ordinatis, quae habent situm et sunt 
simul, non est processus in infinitum ( I I , 9). Nur bei den unräumlichen 
Ordnungsganzhei ten gibt es einen unendlichen, zeitlichen For tgang. 
E b e n mi t dieser scharfen Unterscheidung soll exakt die Ewigkeit der 
Welt nach der Wissenschaft begründet werden und eine Schöpfung dem 
Glauben überlassen bleiben, der j a sonst als nicht schwierig kein Yer-
dienst h ä t t e (II , 6). Mit größter Schärfe ist also hier der radikale und aus-
schließliche Hylemorphismus als konsequente Wel tanschauung durch-
geführ t , die Lebenskonstanten der sinnlichen Substanzen sind zum ein-
zigen Ausgangspunkt der Metaphysik gemacht . 

Dieser Hylemorphismus verfällt aber doch nicht etwa in einen enthusiastischen 
Materialismus wie Giordano Bruno, weil der antike Intellektualismus in dieser Aristoteles-
renaissance sehr lebendig ist und auch die zweite aristotelische do^a nach den antiken 
Doxographen berücksichtigt werden muß, die Lehre von dem Äther und den Wesen, 
die in ihm hausen, und alles, was mit der aristotelischen Himmelsmechanik zusammen-
hängt. Es gibt außer den korruptiblen Substanzen unserer Erfahrung auch substantiae 
perpetuae, nämlich die H i m m e l s k ö r p e r und ihre motores, ihre intelligibeln Beweger. 
Schon die Himmelskörper sind ewig, weil sie nicht eine Seinsveränderung, nur eine 
Ortsveränderung erleiden und nicht belebt oder beseelt sind, also auch nicht der Gene-
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rat ion und Korruption unterliegen (XII , 12). Ihre rationale Bewegung, fü r die schon 
Averroes in seiner Jugend eine bessere astronomische Erklärung als die komplizierte 
Epizyklentheorie geben zu können hoffte, per aliam astrologiam servare ista apparentia 
(XI I , 20) muß also durch die Finalkausalität von Intelligenzen erklärt werden. An ihnen 
haben wir also allein die reinen, nur vom ersten Beweger abhängigen Geister, die um der 
Möglichkeit einer reinen, allgemein gültigen Erkenntnis willen gefordert werden müssen. 
Hier f indet also die Erkenntnismetaphysik ihren Gegenstand. 

Zuerst muß aber noch der Abschluß des ganzen Natursystems erörtert werden, die 
Lehre vom primum movens, das als Endzweck und Finalursache die Vielheit der 
übrigen Substanzen teleologisch zusammenhält. Gäbe es nicht diese eine, ewige, unab- 10 
hängige Substanz, dann müßte vor dem primum motum wieder ein motus angenommen 
werden und ein leeres tempus imaginatum außer dem realen Bewegungsverlauf (XI I , 6). 
Durch die Finalverknüpfung des primum Semper movens mit der Welt ergibt sich wieder 
die reale Weltewigkeit nach der Wissenschaft, anders als man nach dem Glauben, der 
einen mundusde novo annehmen muß. Die Sicherung der Weltkonstanz, des universum 
constanter se habens verlangt die ständige Zweckwirksamkeit des ersten Bewegers, 
sonst wäre alles korruptibel. Dennoch ist der erste Beweger, dessen potentia activa seine 
Essenz ist und dessen Wesen sich nicht von seiner Tätigkeit unterscheidet, nicht in-

finitae virtutis in vigore intensivo, weil er nur durch mittelbare Wirkung der Sterngeister 
auf die Welt efficienter einwirken kann, von denen die Sonne das Leben verleiht und der 20 
Saturn die Substanzfestigkeit (XI I , 13). Er braucht also auch nichts außer sich erkennen, 
weil nach der ausschließlich hylemorphischen Weltanschauung j a schon durch das im-
manente, natürliche Streben die Weltordnung in sich besteht. Der unus princeps 
universi th ron t also in deistischer Abgeschiedenheit über den in sich selbst geordneten 
Substanzen und deren selbsttätige Hinordnung auf den letzten Zweck ergibt ohne eine 
Vorsehung den abgeschlossenen Naturdeterminismus. 

Damit ist also der Aristotelismus wieder völlig konsequent zum Stratonismus ge-
macht, es ist eine konstruktive Einheit des hylemoiphen Vitalismus gewonnen. Nur 
die Lebenskonstanten sind unbedingt salviert und zum Fundament gemacht, die mecha-
nistischen Konstanten auf sie bezogen und auch die Geistkonstanten im Teleologischen 30 
fundiert . Es mußte also nur noch der letzte Rest des Piatonismus bei Aristoteles, die 
Lehre von einem reinen, streng allgemeingültig erkennenden Geist ihre Stelle f inden. 
Das konnte aber nicht der menschliche Geist sein, denn er ist nicht reine Intelligenz. 
Nur alle 500 Jahre t r i t t ja wie der Phönix der Superphilosoph auf, und auch er nähert 
sich nur dem reinen Geist durch eine erworbene Geistigkeit. Er kann nur langsam in 
Kooperation der vis cogitativa seiner sinnlichen Seele gleichsam ein reiner Geist werden. 
Ein ontisch reiner Geist aber kann nur dort gesucht werden, wo nach einer scheinbaren 
Empirie vernünftige Beweger von selber wiederum unvergänglichen Körpern angenom-
men werden müssen und nur der unterste derselben kann der intellectus unus numero 
als ein reales „Bewußtsein überhaupt" fü r alle Menschen sein. Das verhängnisvolle 40 
Aristoteleskapitel von den Planeten und Epizyklenbe wegern noch außer dem primum 
movens dient hier dazu, den Vitalismus in einem bloßen S e n s u a l i s m u s der mensch-
lichen Seele zu vollenden. Er konnte nur deswegen eine so gewaltige Rolle in der euro-
päischen Aufklärung spielen, weil er als die exakte Schülphilosophie der philosophi 
cathedrarii, der Kathederphilosophen, erschien, wie Petrarka die Paduaner Averroisten 
spöttisch nannte , und weil dies servire philosophiae als Freiheit erschien von den opinio-
nes, leges et sectae, besonders aber vom Glaubensidealismus der positiven Religion und 
Kirche und also besonders in Venedig und unter den italienischen Ärzten immer wieder 
Menschen fand, denen solch eine freie und vitalistischt; Philosophie angemessen erschien. 

3. D E R NOMINALISMUS WILHELMS VON OCKHAM. 
Glanzvoll scheint freilich die weitere Entwicklung des Paduaner 50 

Averroismus nicht gewesen zu sein, weil er eben doch nur die Schul-
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renaissance einer fertigen Tradition war und eine neue Biologie, sein 
eigentliches wissenschaftliches Fundament, noch nicht entwickelt war. 
Aber vielleicht ändert sich auch hier das Bild, wenn er erst einmal seinen 
Pierre Duhem gefunden hat, wie sich das Bild des Nominalismus von 
Grund aus durch dessen Wissenschaftsgeschichte der Mechanik geändert 
hat. Der Verfall der e i n e n realistischen Richtung, der den derselben 
Richtung angehörenden Scholastikforschern naturgemäß das Auffallendste 
ist, ist begleitet von einem überaus kühnen Aufstieg der nominalistischen 
Richtung. Die Denkerenergie hat sich nur auf ein anderes Gebiet ge-
worfen, hat aber nicht im geringsten nachgelassen, sondern in bewun-
derungswürdigem Siegeszug das Programm der mechanistischen Welt-
anschauung entworfen und in zwei Generationen in seinen wesentlichen 
Zügen durchgeführt. Dieser Siegeszug ist nur aus den zwei Gründen nicht 
allgemein bekannt, daß er genau wie der parallele, staatsphilosophische 
Individualismus der bildungsaristokratischen und demokratischen Ge-
sellschaftslehre um die Mitte des 15. Jahrhunderts vor dem Humanismus 
und einer neuen Aristoteles- und Thomasrenaissance im Schulbetrieb 
wieder zurücktreten mußte und daß er zu einer Formelsprache gezwungen 
war, die für rhetorische Humanisten alles andere als gemeinverständlich 
ist. Die Philosophiegeschichte wird bald dieser so sehr mißkannten Rich-
tung den Ruhm zukommen lassen müssen, den sie auf die Galileizeit 
häufte, weil nur hier die exakte Erkenntnis der Genesis des mechanisti-
schen Natursystems möglich ist und weil sich hier die für die Geistes-
wissenschaft aufschlußreichsten Vorgänge abspielen. Es ist vor allem 
das erstaunliche Phänomen zu erklären, wie inmitten der glänzenden, 
aristotelisch-thomistischen und platonisch-augustinischen Kultur des 
kritischen Realismus ein radikaler und plötzlicher Umschwung zum 
Konzeptualismus und Nominalismus möglich war, wie auf einmal das 
ganze Gestaltproblem versinken und an seine Stelle ein atomistischer, 
mechanistischer und mathematischer Relationismus treten konnte. 
Einige allgemeine Faktoren dieser Wandlung sind ohne weiteres sichtbar: 
1. die schon anderthalbjahrhundertjährige S y n t h e s i s a p o s t e r i o r i 
in der Schulphilosophie vonAbaelard her, die schließlich durch die aristo-
telische Lehre vom tätigen Geist communis opinio geworden war, wobei 
natürlich nicht immer scharf genug der transzendentale Charakter der 
Wesenheitserkenntnis betont wurde, 2. die gleichfalls aristotelische Lehre 
von der tabula rasa des Geistes und der Notwendigkeit des induktiven 
e m p i r i s c h e n A u s g a n g s p u n k t s der menschlichen Erkenntnis, die 
leicht in einen ausschließlichen Empirismus umschlagen konnte und 3. end-
lich die langsam immer schärfer herausgearbeitete U n t e r s c h e i d u n g 
zwischen der l o g i s c h e n u n d o n t o l o g i s c h e n S p h ä r e , die in Ver-
bindung mit dem Empirismus und Synthetismus schließlich zu einer 
kritizistischen Trennung und Scheidung zwischen den beiden führen 
konnte, so daß, sobald die Ganzheits- und Gestaltsrelation zwischen 

Handb. d. PhiL I . E 10 
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Begriff und Wesen unbeachtet blieb, nur ein sicherer Phänomenalismus 
und eine agnostisch zu betrachtende Ontotogie der Dinge an sich übrig 
bleiben konnte. Damit war aber die Auflösung der realistischen Meta-
physik erreicht und das Ende der spezifisch mittelalterlichen Metaphysik 
gekommen. 

Problemtheoretisch ist das ziemlich klar, sobald man Realismus und Nominalismus 
prinzipiell versteht, aber die einzelnen Schritte liegen fast noch völlig im Dunklen und 
vor allem auch die konkreten, geistesgeschichtlichen Bedingungen, unter denen sich 
diese fundamentale Wandlung vollzog. Es wäre gerade heute in den Anfängen der neuen 
Gestalttheorie und eines neuen, biologisch unterbauten Realismus für uns wertvoll, sie 
zu kennen, da wir ja gerade den umgekehrten philosophiegeschichtlichen Prozeß er-
leben. Bei Ockham, der leider viel zu wenig bekannt ist, ist das Neue nach der obigen 
problemgeschichtlichen Ableitung schon ganz erreicht und auch im großen und ganzen 
persönlich verständlich, nur der Weg bis dahin ist noch nicht erforscht. Eben das macht 
d a s D u n s - S c o t u s - P r o b l e m aus, das aber gewöhnlich aus dem doppelten Grunde nicht 
stark genug empfunden wird, daß die scotistische Schultradition schon vom 14. Jahr-
hundert an als realistisch galt und daß sich bei D u n s , verglichen mit Ockham, besonders 
aus den echten, noch nicht ganz gesicherten Schriften leicht eine viel größere Verwandt-
schaft mit dem Aquinaten herauslesen läßt, als die alten Schulgegensätze trotz des ge-
meinsamen Namens Realismus wahr haben wollten. Das Gefühl, daß Scotus eine Über-
gangserscheinung ist, ist natürlich allgemein, aber gerade als solche ist sie noch nicht 
in der ganzen geistesgeschichtlichen Bedeutsamkeit untersucht. 

In dem Streit der ganzen philosophischen Generation nach dem Tod 
des Aquinaten um dessen neue Hauptlehren hat J o h a n n e s D u n s 
S c o t u s (1308), der scharfsinnige Oxforder, zunächst für die entgegen-
gesetzten Hauptlehren seiner eigenen Ordensschule, der Franziskaner, 
optiert, und dann daraus eine sekundäre, sozusagen negativ von Thomas 
abhängige, k r i t i s i e r e n d e Synthese gewonnen, die noch nicht einmal 
kritizistisch und erst recht nicht kritisch ist. Er ist dann natürlich auch 
von da aus zur Kritik seiner eigenen Ordensposition gezwungen worden. 
Allein schon von der Leugnung der Einheit der substantialen Form im 
Menschen aus lassen sich die wesentlichen Züge seiner Gesamtlehre ver-
stehen. Die unitas in re realis, das ontologische Einheitsprinzip der sub-
stantiellen Form, ist nicht übergreifend und durchgreifend die einheitliche 
Gestalt und Ganzheitsform des Einzelwesens, sondern nur eine unitas 
proportionalis und indifferens ad unitatem singularitatis. Sie ist von ge-
ringerem logischen und ontologischen Umfang als die unitas proprio 
numeralis, und so muß als die das Individuum vervollständigende Wirk-
lichkeitskonstitution ein besonderes Individualprinzip, eine ultima realitas 
entis, eine letzte Formalität hinzukommen, um die Art zu kontrahieren. 
Damit ist diese letzte Formalität zum eigentlichen Einheitsprinzip 
gemacht, nicht mehr realistisch die Arteinheit und Wesenseinheit, das 
Ding löst sich in mehrere Einheiten und Gestalten auf, die res der Art-
einheit wird zur bloßen Realität. Damit bleiben wohl noch ontologische 
Gestalteinheiten der Gattung und Art erhalten, die formaliter distinkt 
von Seiten des Dinges selbst sind, sodaß der Realismus sogar als ge-
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steigert erscheinen könnte, während in Wirklichkeit doch der Nerv und 
Kern der lebendigen Form zerstört ist. Man könnte das System charak-
terisieren als ontologisch-logische Realismen eines primären Individua-
lismus, also als einen Rückfall auf die stotus-Lehre der frühen Nomina-
listen. Schon der Schüler des Duns Scotus, Petrus Aureoli, wird ganz 
konsequent für die realitates nur mehr conceptúa qualitativi et similitu-
dinarii setzen. 

Gewonnen scheint so ein Zweifaches, einmal die Beseitigung des gemäßigten Dyna-
mismus des Aquinaten, sofern das Material nicht mehr bloß Individuationsprinzip 

10 ist, sondern wieder eine r e a l e M a t e r i e gehalten werden kann. Anchsieist eine Realität, 
die von Gott potentia absoluta auch ohne Form gesetzt werden könnte. Sie ist als reine 
Kapazität materia primo prima, so daß auch die reinen Geister wie bei Avencebrol und 
Bonaventura wieder nach Materie und Form unterschieden werden können. Erst als 
materia secundo prima ist sie körperlich und Substrat der Generation und Korruption 
und schließlich als materia tertio prima Substrat der Akzidentien. Ein zweiter Gewinn 
scheint es zu sein, daß durch die Form-Materie-Unterscheidung der reinen Geister keine 
reale Distinktion zwischen esse und essentia mehr angenommen zu werden braucht, aber 
dieser Gewinn ist erkauft mit dem Verlust der substantiellen Einheit der lebendigen 
Form, die (thomistisch) nur durch ihr Material individualisiert wird, nicht aber durch 

20 die Extraformalität der ,,Haecceitas", die individuelle Soseinsbestimmtheit und Daseins-
bestimmtheit zugleich sein soll, weil sie eben die Doppelfunktion der thomistischen 
materia signata und des esse receptum zu erfüllen hat. Damit ist aber in Wirklichkeit 
der transzendentale Charakter des Seinsbegriffs verloren, der durch die Unterscheidung 
eines logisch univoken und ontologisch analogen Seins nicht ersetzt ist. Dieser Indivi-
dualismus läßt das Einzelwesen als das eigentlich Wirkliche erscheinen, womit notwendig 
seine willentliche Setzung durch Gott das Primäre wird, die Ideen aber nur mehr 
sekundäre, objektive Repräsentationen der geschaffenen Dinge im göttlichen Geist 
werden. Das ist gerade die Umkehrung der augustinischen Ideenlehre, wonach diese 
Repräsentationseinheiten die Vollkommenheiten des göttlichen Wesens selbst sind, 

30 und so fällt natürlich auch notwendig die altfranziskanische, exemplarische Illumi-
nationstheorie. 

Es stürzen damit aber auch zwei weitere Fundamente des Realismus, der P r i m a t 
des I n t e l l e k t s und der n a t ü r l i c h e W e s e n s w i l l e , wenn auch beide noch mit der 
charakteristischen Halbheit des Übergangs behandelt werden. Wohl gibt es auch für 
Scotus noch eine Wesenserfassung, aber da sie nur mehr Formalitäten betrifft, ist die 
Seinserfassung der unmittelbaren Individualität erheblich wichtiger. Wohl gibt es 
für ihn auch noch ein desiderium naturale, aber nur mehr als eine habituelle Tendenz 
des Kürwillens zum Guten, und der Akt des Wollens selbst wird das Wichtigere, in ihm 
ruht nun die eigentliche Aktualität und Freiheit. Wie damit die Streichung real unter-

40 schiedener Seelenvermögen, der Beweisbarkeit der Unsterblichkeit und dafür die Neu-
einführung einer besonderen forma corporeitatis im Leibseeleganzen systematisch zu-
sammenhängt, ist leicht ersichtlich. Die bloß kritisierende Haltung wird überall greif-
bar deutlich und erweist sich trotz alles Scharfsinns als unfruchtbar zu einer unmittel-
baren Bewältigung der Probleme selbst, sie häuft die Realitäten, statt sie zu verringern, 
so daß der konsequente Fortschritt der selbständigen Nachfolger zum Kritizismus fast 
unvermeidlich war. 

W i l h e l m v o n O c k h a m (c. 1295—1349) ist neben ähnlichen Ver-
suchen des Petrus Aureoli und Durandus der venerabilis inceptor der 
vereinfachten Philosophie geworden. Die Streichung der falschen Enti-

50 täten und Realitäten wurde das Schlagwort der Zeit. Ihr fielen in erster 
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Linie gerade die ontologischen Gestalten des Scotus zum Opfer, durch die 
er noch als Realist erschienen war. Damit ergab sich aber jene plura-
listische, bunte Mannigfaltigkeit der Erscheinungen ohne ontologische 
Ordnung, die unerkennbar nur im Ding an sich ruht wie bei Kant. 
Bloßen Erscheinungen gegenüber gibt es aber nur eine radikale, ja volun-
taristische Synthesis a posteriori. Von da aus wird Ockham sogar noch 
radikaler als Kant selbst in der Zermalmung der theoretischen Meta-
physik der „Ideen" von Gott, Seele und Welt und der ontischen Ge-
stalten, weil er auch die allgemeingültige Organisation des Menschen-
geistes nicht formalistisch versteht, sondern nur als das Vermögen einer 
universalen Begriffsbildung, die empirische, natürliche Zeichen zu sub-
jektiven Begriffen verbindet. So muß die ganze Metaphysik nun praktisch 
ihr Geschäft darin sehen, Kritizismus zu sein, respondere rationibus 
sophisticis, sofern sie falsche, realistische Ganzheitsgestalten abweisen 
will. Ja , sie wird selber nur eine unitas aggregationis sein können, selber 
den Charakter einer einheitlichen Wissenschaft verlieren, weil wir ja 
viele metaphysische Wissenschaften und Naturwissenschaften nicht be-
sitzen und die Realerkenntnis sich völlig in bloße begriffliche Erkenntnis 
umsetzt. Es ist also nur mehr der univoke, gleichsinnige conceptus entis 
Gegenstand der Metaphysik (Sent. I II , 9). 

Das radikale Ernstmachen mit dem aristotelischen Gedanken der S i n n e s e r f a h -
rung a l s A u s g a n g s p u n k t j e d e r E r k e n n t n i s führt in dem Augenblick, wo in der 
Sinneserfahrnng keine vorgebildeten Gestalten und Ganzheiten mehr angenommen 
werden, da ja das aus diesen Gestalten zu erschließende Wesen nicht unmittelbar ge-
geben ist, unvermeidlich bei dem Willen zur Vereinfachung zur lediglich aposteriorischen 
Synthesis von Begriffen. Nur was der Erfahrungsapparat als Signum rei, als Einzel-
merkmal des Außenweltdings empfängt, ist wahr, weil die Natur und die von ihr an-
gelegte Sinneswahrnehmung nicht lügen kann, wenigstens so lang sie nach Gottes 
potentia ordinata ordnungsgemäß verläuft und nicht durch seine potentia absoluta 
wundermächtig aufgehoben wird. Der Irrtum kann also nur im judikativen, synthe-
tischen Verstand liegen, in der Aufeinanderbeziehung der Wahrnehmungen, die norma-
liter nichts anderes als Aggregateinheiten schaffen kann, die natürlich als empirisch 
bedingt keine Wesensganzheiten enthalten und nur alsfigmenta, nur als vermeintliche 
Universalien für viele gleichmäßige Einzeldinge gelten und stehen können, supponiert 
werden können. 

Dieser konzeptualistischen Erkenntnislehre kann erkenntnismeta-
physisch nur mehr eine s e n s i t i v e Seele entsprechen. Sie braucht ja 
sozusagen nur als Gemeinsinn die Sinnesdaten zusammenfassen, die ihr 
die realdistinkten Sinnesvermögen melden. Sie kann als ausgedehnte 
sensitive Form anders als das unausgedehnte Geistige nach ihren ver-
schiedenen Funktionen und Organen in mehrere Teile zerfallen, die aber 
doch nur die una tantum forma sensitiva ausmachen, wie empirisch durch 
den Ausfall eines Sinnesvermögens etwa bei Blindheit zu beweisen ist. 
Nur die Einheit der sensitiven Seele ist also erfahrbar, aber nicht das 
Wesen einer anima intettectiva, von der nur die Einzelakte, nicht aber 
ihre Verbundenheit erfahren werden können, die also nur Glaubensgegen-
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stand ist, wenn auch ihre Existenz durch den Unterschied zwischen natür-
lichem und freiem Begehren nahegelegt wird (Sent. IV, 7). Der entschei-
dende Grund für die Unbeweisbarkeit einer intellektiven Seele ist wieder 
die Vereinfachung der Philosophie, sofern die unter sich und von der Seele 
realgetrennten zwei intellectus des Averroes, der intellectus possibilis 
und agens radikal beseitigt werden sollen. Es entfällt ja zugleich mit 
den realen Universalien und Ideen ihre eigentliche Funktion, denn sie 
machen ja nach Ockham nur ficta, nicht universalia in actu, nur Begriffe 
in der Verstandessphäre, denen in keiner Weise ein Substrat in der Außen-
welt zugeordnet ist. Wir übertragen auch nicht Vorstellungen in die 
Wesenheitssphäre, sondern erhalten nur Begriffsmerkmale und verbinden 
sie. So sind diese Vermögen lediglich nomina verschiedener Seelen-
funktionen. Mit dem tätigen Intellekt ist die Seele gemeint, sofern eine 
Begriffsbildung aktiv von der Seele ausgeht, mit dem aufnehmenden 
Intellekt dieselbe Seele, sofern ein Begriff von ihr festgehalten wird 
(II, 24). Die Aktivität der Seele liegt allein im W i l l e n , da die einfachen 
Wahrnehmungen und Vorstellungen und der actus voluntatis, quo vo-
luntas vult talia complexa formare, für die Erklärung der ganzen logischen 
Tätigkeit ausreichen. Ein wirklich aktiver Geist müßte so wie die zeugungs-
fähigen Körper Substantialformen erzeugen können. Damit sind alle 
Argumente, die die activitas intellectus beweisen sollen, abzuweisen. Aber 
Ockham will doch auf die Autorität der Väter und Philosophen hin das 
Gegenteil festhalten, da deren Gründe für die Geistseele wahrscheinlich, 
aber nicht notwendig schlüssig sind (II, 25). 

Gleichwohl hä t ten immer noch Ockhams Unterscheidung einer doppelten Ab-
straktion, d. h. nun nur mehr der Abhebung eines Einzelbegriffs vom Einzelding und 
seiner Setzung als Allgemeinbegriff und seine sehr feinsinnigen Untersuchungen über 
die Geistigkeit des Gedächtnisses dazu ausgereicht, auch vor der natürlichen Vernunft 
eine Geistseele zu erweisen, wenn es nicht eben Ockham genau wie K a n t auf den guten 
und gläubigen Willen und seine Freiheit von der Naturgebundenheit , damit aber auch 
von jeder theoretischen Metaphysik angekommen wäre. Selbst für die Ebenbildlichkeit 
des Menschen mit Got t ist die Annahme einer wesentlichen Seelenstruktur nicht not-
wendig, nur radiealiter und actualiter hat sie die Kapazi tät der Gotteserfassung durch 
ihre Schöpferkraft, foeeunditas, und die Denk- und Willensakte. 

Auch die ganze G o t t e s l e h r e wird nun bei Ockham auf die apo-
steriorische Synthesis begründet. Wir haben nach der natürlichen Er-
kenntnis nur einen zusammengesetzten Begriff von Gott. Die Dinge 
haben mit ihm gemeinsame Begriffsmerkmale, wie Weisheit, Wahrheit, 
und Gutheit, ja sogar das Sein wird gleichsinnig von Gott und den Dingen 
ausgesagt, weil es nach dem Wegfall der Wesensstrukturen überhaupt 
keine analogen Begriffe mehr gibt und die göttlichen und kreatürlichen 
Begriffsmerkmale nur nicht die gleiche Vollkommenheit besitzen. Die 
Eigentümlichkeit und Einzigartigkeit des Gottesbegriffs beruht in der 
realen Koinzidenz der Attribute, die bei keinem Naturding möglich ist : 
nulla sapientia creata est bonitas creata. Es gibt also wohl einen natürlichen 
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Gottesbegriff , aber k e i n e n n a t ü r l i c h e n G o t t e s b e w e i s , weil nach 
Ockham keine Art von Kausal i tä t auf das Verhältnis von Got t u n d Welt 
anwendbar ist (Centil. 1). Gott ist nicht als die E x e m p l a r u r s a c h e der 
Dinge beweisbar. Es gibt keine Ideen im platonischen Sinn, weil die Dinge 
n u r als Einzeldinge existieren, und also vor allem keine Ideen der Ga t tung 
u n d Ar t . Es sind keine rationes rerum in mente divina mehr nötig, weil 
nicht realistisch, sondern nur individualistisch geformte Weltdinge ge-
geben sind. So gibt es also nur eine cognitio rerum in Got t , n icht aber 
rationes cognoscendi als reale Vollkommenheiten der göttl ichen Wesen-
heit selbst, die allein f ü r ihn Gegenstand seiner Selbsterkenntnis und 
seiner absoluten Geistigkeit ist . Durch sie erkennt er unbeschränk t viele 
„ Ideen" als die Gedanken aller möglichen und durch seinen Willen setz-
baren Dinge. Die perfectiones entis sind mit dem For t fa l l der Wesenheit 
übe rhaup t nicht mehr real vom Ding verschieden, ja auch alle passiones 
entis, wie Einheit , Wahrhei t und Guthei t , sind nichts anderes als das 
Sein selbst, nu r eben von verschiedenen Seelenfunktionen er faß t . Dami t 
fäl l t auch jede absolute Wertlehre, vor allem die ethische u n d dami t die 
Möglichkeit einer natür l ichen Sittenlehre u n d eines s t rengen Naturrechts . 
Got t ist auch nicht als die F i n a l u r s a c h e der Dinge beweisbar. Diese 
Behaup tung ist die kühns te f ü r die damalige Zeit, wo gerade darauf die 
Averroisten ihr ganzes System a u f b a u t e n und J o h a n n von J a n d u n 
meinte, daß dies übe rhaup t von keinem Philosophen bes t r i t ten werde. 
Das ganze Gebäude der aristotelischen Metaphysik br icht zusammen, 
weil Ockham die ÜQe'Siq, den Urzug der Dinge zum obersten Zweck 
hin leugnet : non potest sufficienter demonstran nec sciri nec per principia 
per se nota nec per experientiam, quod agens de necessitate naturae agat 
propter talem causam finalem praedesideratam et praestitutam a volúntate. 
Die bewußten Dinge setzen entweder f re ihandelnd ihre Zwecke selbst 
oder sie handeln aus innerer Notwendigkeit , dann fallen sie aber unter 
die unbewußten Wesen, an denen keine Zweckbezogenheit e rkennbar 
i s t , und so entfäl l t völlig das nur auf Grund einer immanen ten Wesens-
s t ruk tu r lebendiger Formen erschließbare desiderium naturale. Es fäl l t 
dami t aber auch die Erweisbarkeit Gottes nach der W i r k u r s a c h e , 
weil eine f ü r den empiristischen Kritizismus unerläßliche, indukt ive 
Feststel lung aller Ursachen nicht gegeben werden kann . Es kann ja 
auch die Kausa l i tä t der Himmelskörper und der sublunaren Ursachen 
f ü r die Gesamtbes t immung eines Vorgangs ausreichen, j a wir erfahren 
direkt spontane Selbstbewegungen der Seele und der S c h w e r e als 
eigener Einheitsprinzipien. Die Plural i tä t der Ursachen ist nicht über-
schaubar , vor allem aber ist die Furch t vor einem regressus in infinitum 
logisch unberecht ig t , weil wir ja ta tsächl ich e twa in der Erschü t te rung 
eines Kon t inuums wegen seiner unendlichen Teilbarkeit diesen regressus 
feststellen müssen u n d auch eine unendliche Reihe nacheinander , wonach 
es h e i ß t : infiniti homines praecesserunt, logisch ha l tba r ist (Centil. 1). 
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Damit ha t also Ockham schon völlig die be rühmte Widerlegung der 
Gottesbeweise durch K a n t erreicht, u n d zwar auch aus demselben geistes-
geschichtlichen Grunde der theoret ischen Nich tbeachtung resp. der 
Leugnung der substant ia len Fo rm und dem prakt ischen Grunde, daß der 
Rationalismus u n d Natural ismus kri t isch abgewiesen werden soll zu-
gunsten des Fideismus u n d der t ranszendenten sit t l ichen Freiheit . Eben 
der freie Wille ist der ausschließliche Ausgangspunkt der ganzen Position, 
das Wollen ist ein primum in genere causae, und wie es fähig ist zu vielen 
Wirkungen, so ist auch die forma agens naturalis u n d die productio artis 
zu vielerlei Wirkungen befähigt , sodaß ausdrücklich das realistische 
Grundaxiom geleugnet wird, ornne agens agit sibi simile. 

Die Ausführungen über den regressus in infinitum leiten schon zur 
K o s m o l o g i e Ockhams über . Der Gedanke vieler möglicher Schwere-
zentren f ü h r t notwendig zur Vorstellung einer möglichen terra pura 
extra istum mundum, anderer Welten mi t je einer eigenen causa prima 
außerhalb des ptolomeischen Weltgehäuses, die dann schon bei den 
Schülern Ockhams zu einer klaren Formulierung der kopernikanischen 
Wel tanschauung führen sollte. Fas t witzig erscheint auf den ersten Blick 
die zweite Grundvoraussetzung, auf der allein eine echte Himmels-
mechanik möglich war, nämlich die Beseitigung der doppel ten Buch-
füh rung zwischen himmlischen und irdischen Körpern , besonders des 
Unterschieds zwischen himmlischer u n d irdischer Materie. Der Unter-
schied könnte nur in der Unzers törbarkei t der himmlischen Körperlich-
keit beruhen. Diese liegt aber keineswegs in der Unzerstörbarkei t der 
himmlischen Materie, denn auch die irdische Materie ist gleichfalls 
inkorrupt ibel und bildet doch zusammen mit gleichfalls inkorrupt ibeln 
Formen zerstörbare Körper . Wenn nur eine so mächtige geschöpfliche 
K r a f t vorhanden wäre, u m bei den Himmelskörpern Fo r m und Materie 
t rennen zu können, so wären auch sie fakt isch korrupt ibel , womit der 
prinzipielle Unterschied beseitigt ist (Sent . I I , 22). Dami t ist aber e twas 
ganz Entscheidendes eingetreten. Neben den morphologischen Kon-
s tanten , die im unerkennbaren Ansich gar nicht geleugnet sind, ist das 
fundamenta le Recht der materiellen Kons tan ten be tont , auf Grund deren 
eine mechanisch exakte Betrachtungsweise möglich wird. Es ist die Ver-
lagerung des Interesses von der Morphologie auf die M e c h a n i k erfolgt 
und dieser dami t der Weg freigemacht . Das wird 3. noch ergänzt durch 
die sehr scharfsinnige Zeitlehre Ockhams mit ihrer fünf fachen Unter-
scheidung des Wortsinns Zeit. Sie ist höchst überraschenderweise k r i -
t i s c h r e a l i s t i s c h , sofern nach der a m meisten bekann ten schnellsten 
Bewegung des Himmels, der Sonne oder des Mondes die langsameren 
Bewegungen zu messen sind und auch der subjekt ive Zeitbegriff, 
en ts tanden aus dem Erlebnis des innern Vorstellungsablaufs und des 
Früher und Später , sich auch nach diesen Bewegungen zu r ichten h a t , 
wenn er zählende Zeitmessung sein will (Sent . I I , 12). Das besagt n u n 



152 METAPHYSIK DES MITTELALTERS E 

endlich ganz deutlich, daß Ockhams Nominalismus nur ein Antirealismus 
gegenüber der E r k e n n b a r k e i t der substantiellen Form ist, nicht aber 
Antirealismus gegenüber den meßbaren mechanischen Akzidentien und 
Konstanten einer realen Außenwelt1). Es sollte sozusagen nur die Mor-
phologie der lebendigen Form abgebaut werden, u m geistigen Bewegungs-
spielraum f ü r die Physik der ausgedehnten Akzidentien zu bekommen, 
und tatsächlich ist eben durch diese Wendung zum empirisch meßbaren 
Mechanischen als einzig exakter Wirklichkeitserkenntnis, also zum 
Empirismus, der große, weltgeschichtliche Erfolg und die plötzlichste, 
geistesgeschichtliche Wende eingetreten. 

Schon N i k o l a u s v o n A u t r e c o u r t (1350) als das enfant terrible 
des Ockhamismus ha t das Programm der mechanischen Naturwissen-
schaft aufs schroffste formuliert: Aristoteles hat nie eine Substanz er-
kannt ; würde man sich auf das wenige beschränken, was von den Dingen 
wirklich erkannt werden kann, nämlich ihre Akzidentien und Bewe-
gungen, dann wäre bald eine ernste Naturwissenschaft gewonnen, ein 
Programm, das so rasch wie kein anderes philosophisch wenigstens erfüllt 
werden sollte. 

Man bat es im 19. Jahrhundert Nikolaus sehr hoch angerechnet, daß er als der 
„mittelalterliche" Hume den analytischen Charakter der Kausalität geleugnet hat, und 
zwar genau mit Kants Worten: ex eo, quod aliqua res est cognita esse, non potest evidenter 
inferri, quod alia res sit: „Wie soll ich verstehen, daß, weil etwas ist, etwas anderes sei." 
Er hat nur die wahrscheinliche Gleichförmigkeit der Aufeinanderfolge der Erscheinungen 
gelten lassen und ebenso auch von der Substanz nur die Summe der Akzidentien, aber 
nicht die erschließbare Ganzheit und die Beweisbarkeit einer Seelensubstanz. Endlich 
hat er sogar in radikalem Nominalismus die Realität der Außenwelt in Frage gestellt; 
non potest evidenter ostendi, quin omnia quae apparent, sint vera. Allein das ist gar nicht 
das eigentlich Interessante an seiner Erscheinung, sondern vielmehr, daß er trotz 
dieses radikalsten Gestaltkritizismus sofort wieder in einen ebenso radikalen atomisti-
schen und mechanistischen Dogmatismus verfällt. In rebus naturalibus non est nisi 
motus localis, es gibt nur die Verbindung und Trennung ewiger corpora atomalia, was 
sogar auf das Licht und auf die Erkenntnis zu übertragen ist. 

Die mechanistische Wendung wirkte wie eine ungeheure Befreiung 
neuer Energien aus der Bindung durch den Morphologismus. Schon 
J o h a n n B u r i d a n (1348) hat mit seiner Lehre vom impetus, der leben-
digen Kraf t als akzidenteller Schwere, die in der Richtung des Bewegers 
bewegt, in ihrer Stärke von der Geschwindigkeit abhängig ist und durch 
ihre Relation zum Widerstand der Erdanziehung und Luft eine gleich-
förmig abnehmende Bewegung ist, das Mittel gefunden, endgültig die 
Intelligenzen als Motoren der Himmelskörper zu beseitigen da für sie 
ein erster Anstoß durch Gott zu einer unaufhörlichen, gleichförmigen 
Bewegung ohne Widerstand ausreicht. A l b e r t v o n S a c h s e n (1390) 

') Der Widerspruch, daß die substanzielle Form bald da ist (noumenal) und bald 
nicht da ist (phänomenal), liegt nicht an dieser Darstellung, sondern im Ockhamismus 
selbst und ist eben ein Hebel, um den Fehler der ganzen nominalistischen Position 
aufzudecken. 
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ha t schon jene Fülle von mechanischen Gesetzen, besonders der Kraf t , 
der Schwere und des Falls formuliert, die so stark auf Leonardo da Vinci 
wirkten, und nur aus empiristischer Gewissenhaftigkeit die kopernika-
nische Hypothese als nicht beweisbar hingestellt: quod non sit demon-
strabile, quin possit salvari, terram moveri et coelum quiescere. Endlich hat 
N i k o l a u s v o n O r e s m e (1382) um 1377 umgekehrt erklärt, daß kein 
experimenteller und kein philosophischer Beweis für die tägliche Himmel-
bewegung vorhanden sei, wohl aber mehrere schöne Wahrscheinlichkeits-
beweise für die Bewegung der Erde um die Sonne, und daß diese „koper-
nikanische" Weltauffassung sogar wertvoll für die christliche Apologetik 
sei und bereits die „galileischen" Fallgesetze und die Koordinaten-
geometrie entwickelt. So ist das ganze philosophische Rüstzeug der neu-
zeitlichen, mechanischen Naturwissenschaften sofort nach dem Sturz 
des Morphologismus geschaffen worden und nur die Langsamkeit der 
naturwissenschaftlichen Entwicklung selbst ha t ihren sofortigen Sieg 
verhindert. Freilich kam dazu, daß nun die andere Seite des Ockhamis-
mus, sein staatsphilosophischer und kirchenpolitischer Individualismus, 
sich in einer gewaltigen, politischen Reformationsbewegung auszuwirken 
begann und nochmals eine Verlagerung der Energien auf die Konziliar-
bewegung herbeiführte, mit der er um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
selber seinen Zusammenbruch erlebte und vor einer neuen Renaissance 
des Aristotelismus und Thomismus in den Hintergrund t re ten mußte. 

Ockham berichtet in seinem Dialogus (Goldast I I , 909), daß während 
seiner Haf t in Avignon von 1324—28, wo er erfolgreich die Freiheit 
seiner neuen Theologie und Philosophie verteidigte, Aycardus Teutoni-
cus selber nach Avignon gekommen sei und für seine angefochtenen 
Thesen eingetreten sei: veniens in Avinionem, assignatis sibi auditoribus, 
se praedicta docuisse et praedicasse non negavit, nämlich die Zeitlichkeit 
und Ewigkeit der Welt, das Nichts der Kreatur , die Wesensgleichheit 
des Gerechten mit der göttlichen Wesenheit und sein Mitschöpfertum — 
et alia similia absurdissima. Mag der greise Eckhart wirklich 1326 kurz 
vor seinem Tode noch in Avignon gewesen sein oder nicht, jedenfalls ist 
das geistige Zusammentreffen des letzten, ganz großen, mittelalterlichen 
Realisten, der schon die neuzeitliche Geistphilosophie begründete, und 
des ersten, ganz neuzeitlichen Kritizisten und ihr unüberbrückbares 
Sichnichtverstehenkönnen von weltgeschichtlicher Tragik. Gerade 1326 
ging auch Johann von Jandun mit Marsilius von Padua nach München 
zu Kaiser Ludwig, um eine neue weltgeschichtliche Epoche des freien 
Geistes und der freien Politik zu begründen. 100 Jahre vorher ha t te 
Albert der Große den gigantischen Plan einer universalen Synthese der 
gesamten bekannten Geisteskultur gefaßt, um das von Augustin be-
gonnene Werk des Ausgleichs der religiösen, geistigen und politischen 
Kul tur zu vollenden. Je tz t aber begann wieder von neuem, wie schon in 
der Antike, der unversöhnliche Kampf der Philosophenschulen, nicht 
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zwar die Tragödie der Metaphysik selbst, wie Johann von Jandun meinte, 
aber die menschlich allzumenschliche Tragödie der Weltanschauungen. 
Erst seit Kants transzendentaler Dialektik wissen wir, worauf sie beruht . 
Wohl ha t te Ockham schon vom Erkenntnis-Subjektivismus aus bereits 
die kantische Kritik im Grundriß geleistet, wohl ha t te Eckhar t 
schon die Antinomien der reinen Vernunft durchschaut, aber weil die 
P h i l o s o p h i e d e s o r g a n i s c h e n L e b e n s , der dri t te Mitspieler des 
philosophischen Dialogs, je tz t nur unkritisch nach dem radikal ein-
seitigen Hylemorphismus der Averroisten vertreten schien, — denn ihre 
kritische Einfügung in ein universales System, der Thomismus, wurde 
aufs heftigste bekämpft — mußte Ockham ihren vermeintlich unver-
meidlichen Naturalismus mit dem ganzen Aufwand seines kritischen 
Genius bekämpfen. Es ha t erst der glanzvollen Durchführung des 
mechanistischen Programms bedurft und der neuen selbständigen Bio-
logie des letzten Jahrhunder ts , bis wir endlich auch Kan t selber als 
noch mechanistisch gebunden erkannten und seine „Zertrümmerung der 
Metaphysik" als bloße Folge der in seinem Kategoriensystem fehlenden 
Morphologie durchschauten. So sind wir heute wieder unausweichlich vor 
die Aufgabe gestellt, das salvare apparentia für die d y n a m i s c h e n , die 
o r g a n i s c h e n und die s e e l i s c h e n Konstanten der Gesamtwirklichkeit 
gelten zu lassen, in einem K o n s t a n t e n - U n i v e r s a l i s m u s allein die wahr-
ha f t kritische Grundlage einer nun erst wieder möglichen Metaphysik 
zu erkennen und mit ihm zugleich das einzige Mittel zu ergreifen für 
die exakte Beschreibung der historischen Varianten der Metaphysik. Diese 
Aufgabe verheißt aber die Aufhebung der Tragödie der Weltanschau-
ungen wenigstens fü r Menschen mit allseitiger Geigtigkeit. 
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