
Gramsch-Stehfest, S. 23 (= Abb. 3): 
Darstellung der Wissenschaften. Titelblatt zu Dantes 
„Göttlicher Komödie“ (2. Hälfte des 14. Jahrhunderts), 
Hamburger Codex; Quelle: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_Titel
seite_retouched.jpg  

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_Kom%C3%B6die/media/File:Dante_Titelseite_retouched.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_Kom%C3%B6die/media/File:Dante_Titelseite_retouched.jpg


Gramsch-Stehfest, S. 25: 
Albrecht Dürer: Philosophia. Allegorischer 
Holzschnitt in Konrad Celtis´ Quattuor Libri 
Amorum (1502); Quelle: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3
%BCrer,_Philosophia.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer,_Philosophia.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer,_Philosophia.png


Gramsch-Stehfest, S. 25 (Fortsetzung): 

Der Kupferstich Dürers lehnt sich sehr eng an die Beschreibung der Philosophia in Boethius´ „Trost der Philosophie“ an. 
Diese tritt am Anfang des 1. Buches dem in der Gefangenschaft schmachtenden Gelehrten entgegen: 

Quelle: Anicius Manlius Severinus Boethius, Trost der Philosophie, übersetzt von Eberhard Gothein, Berlin 1932, S. 7-9 
(online: https://www.unifr.ch/bkv/kapitel5123.htm). 

„Während ich solches schweigend bei mir selbst erwog und meine tränenvolle Klage mit Hilfe des Griffels aufzeichnete, 
schien es mir, als ob zu meinen Häupten ein Weib hinträte von ehrwürdigem Antlitz, mit funkelndem und über das 
gewöhnliche Vermögen der Menschen durchdringendem Auge, von leuchtender Farbe und unerschöpfter Jugendkraft, 
obwohl sie so bejahrt war, daß sie in keiner Weise unserem Zeitalter anzugehören schien. Ihr Wuchs war von wechselnder 
Größe; denn jetzt zog sie sich zum gewöhnlichen Maß der Menschen zusammen, jetzt aber schien sie mit dem Scheitel 
den Himmel zu berühren; und als sie noch höher ihr Haupt emporhob, ragte sie in den Himmel selbst hinein und entzog 
sich so dem Blick der Menschen. Ihr Gewand war von feinstem Gespinst und mit peinlicher Kunstfertigkeit aus 
unlösbarem Stoff gefertigt; sie hatte es, wie ich später aus ihrem eignen Munde erfuhr, mit eigner Hand gewebt. Seinen 
Glanz hatte wie bei rauchgeschwärzten Bildern ein trüber Anflug von Vernachlässigung und Alter überzogen. An seinem 
untersten Rande las man eingewebt ein griechisches Π, an seinem obersten aber ein θ. Und zwischen beiden Buchstaben 
schienen wie an einer Leiter etliche Stufen eingezeichnet, die von dem unteren zum oberen Schriftzug emporstiegen. 
Doch hatten dieses selbe Kleid die Hände einiger Gewalttätiger zerfetzt, und jeder hatte ein Stückchen nach Vermögen 
weggeschleppt. Ihre Rechte endlich trug Bücher, ihre Linke aber ein Szepter.“ 

 

Weiterführende Literatur: 

Joachim Gruber, Die Erscheinung der Philosophie in der Consolatio Philosophiae des Boethius, in: Rheinisches Museum 
für Philologie 112 (1969), S. 166-186. 

Aufgabe: 

Auffällig an Dürers Holzschnitt ist weiterhin die Gestaltung des Rahmens mit der Darstellung der Winde sowie von vier 
Medaillons, die die „gelehrten Nationen“ der Antike und der Gegenwart zeigen. Vergleichen Sie diese Allegorien mit der 
Beschreibung der „Westwanderung des Wissens“ durch den hochmittelalterlichen Gelehrten Otto von Freising (Kap. 6.5.3, 
S. 100f.)! 

https://www.unifr.ch/bkv/kapitel5123.htm


Gramsch-Stehfest, S. 26: 
„Die Philosophie thront inmitten der Sieben 
Freien Künste“ – Darstellung aus dem Hortus 
Deliciarum der Herrad von Landsberg (um 
1180); Quelle: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hor
tus_Deliciarum,_Die_Philosophie_mit_den_si
eben_freien_K%C3%BCnsten.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum,_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien_K%C3%BCnsten.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum,_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien_K%C3%BCnsten.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum,_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien_K%C3%BCnsten.JPG


Gramsch-Stehfest, S. 28: 
Michael Pacher (gest. 1498), Kirchenväteraltar (um 1471/75), v.l.n.r.: Hieronymus (Kardinal, Löwe!), Augustinus, Gregor 
der Große (Papst = Tiara!), Ambrosius. 
Link: http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/kml4650a.jpg 

http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/kml4650a.jpg


Gramsch-Stehfest, S. 33: 
Aus den Etymologiae des Isidor von Sevilla. 
Quelle: Lenelotte Möller, Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla, Wiesbaden 2008. 
 
Buch 1, Kap. 1. Von Wissenschaft und Kenntnis: Die Wissenschaft (disciplina) hat ihren Namen vom Lernen (discere) 
erhalten, weshalb sie auch Wissen (scientia) genannt werden kann. Denn das Wissen (scire) ist nach dem Lernen benannt, 
weil niemand von uns etwas weiß, außer wenn er lernt. Anders gesagt, das Wissen heißt so, weil es ganz und gar gelernt 
wird. 2 Kenntnis (ars) aber wird genannt, was in Vorschriften und Regeln einer Kunst besteht. Andere sagen, diese 
Bezeichnung sei von den Griechen, von αρετη bezogen, das heißt von der Tüchtigkeit (virtus), welche jene Wissen 
nennen. 3 Zwischen der Kenntnis und der Wissenschaft, so haben Plato und Aristoteles definiert, bestehe folgender 
Unterschied: Die Kenntnis bestehe in dem, was man auch auf andere Weise [als durch Lernen] haben könne, die 
Wissenschaft aber befasse sich mit dem, was nicht anders [als durch Lernen] entstehen könne. Denn wenn etwas in 
vernünftiger Erörterung auseinandergesetzt wird, so wird man darunter Wissenschaft verstehen. Wenn etwas glaubhaft 
und plausibel abgehandelt wird, wird es als Kenntnis bezeichnet werden. 
 
Buch 1, Kap. 7. Von Nomen: Das Nomen ist gleichsam nach notamen (Merkmal) benannt, weil es uns durch seine 
Bezeichnung Dinge bekannt macht. Wenn man nämlich nicht den Namen kennt, geht der Begriff von der Sache verloren. 
Eigennamen (propria nomina) heißen die, welche spezifisch sind, denn sie bezeichnen die Person eines Einzigen. Von den 
Eigennamen gibt es vier Sorten: Vornamen (praenomen), Familiennamen (nomen), Zunamen (cognomen) und Beinamen 
(agnomen). Vorname heißt es, weil der Name vorangestellt wird, wie z.B. Lucius oder Quintus. 2 Der Familienname heißt 
so, weil er die [Groß-]Familie bezeichnet, wie z.B. Cornelius. Cornelius heißen nämlich alle in diesem Geschlecht. Der 
Beiname hat seine Bezeichnung daher, dass er dem Familiennamen angehängt wird, wie z.B. Scipio. Der Zuname ist ein 
hinzutretender Name, wie z.B. Metellus Creticus (der Kreter), weil er Kreta unterworfen hat. 
 
Buch 9, Kap. 3. Von den Begriffen der Herrschaft und des Krieges: (…) 4 Die Könige (reges) sind vom Regieren (regere) her 
benannt. Wie nämlich der Priester (sacerdos) von opfern (sacrificare), so kommt der König von regieren (regere). Es 
regiert aber nicht, wer nicht korrigiert. Vom Richtigstellen (corrigere) wird also der Name König erlangt, und durch 
Sündigen (peccare) wird er verloren. Daher gab es auch bei den Alten das Sprichwort: Rex eris, si recte facias, si non 
facias, non eris. (König wirst du sein, wenn du recht handelst, wenn du es nicht tust, wirst du es nicht sein.) 



Gramsch-Stehfest, S. 33 (Fortsetzung): 
 
Buch 13, Kap. 4. Vom Himmel: Caelum (Himmel) wird so genannt, weil er wie ein verziertes (caelatus) Gefäß ist und die 
eingestreuten Lichter der Sterne wie Zeichen besitzt. Denn verziert wird ein Gefäß genannt, wenn es von 
hervorschimmernden Zeichen glänzt. Gott hat ihn aber mit leuchtenden Lichtern ausgezeichnet und erfüllt. Mit der Sonne 
natürlich hat er ihn geschmückt und mit dem Kreis des leuchtenden Mondes und den glänzenden Zeichen der 
schimmernden Sterne. [Sonst aber ist er benannt vom Eingravieren (caelare) der höheren Dinge.) 2 Dieser aber wird 
griechisch ουρανος genannt von ορασθαι (sehen), d.h. von videre (sehen), weil die Luft durchsichtig ist und ziemlich rein 
zum Schauen. Der Himmel aber wird in den Heiligen Schriften auch firmamentum (Stütze, Himmelsgewölbe) genannt, 
weil er gefestigt (firmatus) ist durch den Lauf der Sterne und durch berechnete und feste Gesetze. 3 Gelegentlich nimmt 
man caelum auch für aer (Luft), wo Winde und Wolken und Unwetter und Stürme vorkommen. Lukrez sagt (4, 133): 
Caelum, quid dicitur aer (der Himmel, der Luft genannt wird). Und der Psalm sagt (80, 2 und 103, 12): volucres caeli (die 
Vögel des Himmels), während offensichtlich ist, dass die Vögel in der Luft fliegen. Und wir nennen nach unserer 
Gewohnheit diese Luft Himmel. Denn wenn wir nach heiterem oder wolkigem Wetter fragen, sagen wir einmal: Qualis 
aer? (Wie ist die Luft?), und einmal Qualis caelum? (Wie ist der Himmel?) 
 
Buch 13, Kap. 8. Vom Donner: Der Donner soll so genannt worden sein, weil sein Klang (sonus) erschreckt (terrere). Denn 
sonus (Ton, Klang) ist tonus (Ton, Klang, Donner). Dieser erschüttert deswegen manchmal alles so schwer, dass der 
Himmel zu zerreißen scheint, weil ein Sturm eines sehr heftigen Windes sich plötzlich mit Wolken vermischt [und], 
nachdem ein Wirbel erwachsen ist, der sich einen Ausweg sucht, die Wolke, welche er angetrieben hat, durch einen 
massiven Anstoß zertrennt und mit einem gewaltigen Krachen in die Lüfte hinabgetragen wird. 2 Darüber muss man sich 
nicht wundern, wo doch noch so kleine Bläschen dennoch einen lauten Knall von sich geben, wenn sie aufspringen. Mit 
dem Donner wird aber gleichzeitig ein Blitz herausgedrückt. Jener aber kommt schneller, weil er leuchtend ist. Dieser aber 
kommt langsamer zu den Ohren. Das Licht aber, welches vor dem Donner erscheint, wird fulgetra (Wetterleuchten) 
genannt. Dieses wird, wie wir gesagt haben, vorher gesehen, weil es ein leuchtendes Licht ist. Der Donner aber gelangt 
langsamer zu den Ohren.*) 



Gramsch-Stehfest, S. 33 (Fortsetzung): 
 
Buch 13, Kap. 9. Von den Blitzen (fulmina): Fulgur und fulmen (beides: Blitz),  der Einschlag eines himmlischen 
Wurfgeschosses, sind von ferire (schlagen) her benannt, d.h. von percutere (erschüttern). Fulgere (blitzen) ist nämlich 
ferire (schlagen) und percutere (erschüttern). Den Blitzt aber bewirken zusammengestoßene Wolken. Denn der 
Zusammenstoß von Dingen ruft immer ein Feuer hervor, wie wir bei Steinen sehen, auch das Reiben von Rädern oder das 
der Bäume im Wald. Auf ähnliche Weise gibt es in den Wolken ein Feuer, wobei zuerst die Wolken da sind, dann die Feuer. 
2 Durch Wind aber und Feuer entstehen Blitze in den Wolken, und durch den Anstoß der Winde werden sie hinausgejagt. 
Daher aber soll das Feuer des Blitzes eine größere Kraft haben [irgendwo] einzudringen, weil er aus feineren Elementen 
zusammengesetzt ist als unser [Licht], also das, welches bei uns in Gebrauch ist. Drei Namen hat er aber: fulgus, fulgor 
und fulmen. Fulgus, weil er berührt, fulgor, weil er entzündet und verbrennt, fulmen, weil er spaltet. Daher denkt man 
sich ihn auch mit drei Strahlen.*) 
 

*) Weiterführende Literatur: 
Christian Rohr, Von Plinius zu Isidor und Beda Venerabilis. Zur Übernahme antiken Wissens über 
Witterungsphänomene im Mittelalter, in: Stephan Dusil / Gerald Schwedler / Raphael Schwitter (Hgg.): Exzerpieren – 
Kompilieren – Tradieren Transformationen des Wissens zwischen Spätantike und Frühmittelalter (Millennium-
Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr., 60), Berlin / Boston 2017, S. 49-67. 

 
Buch 19, Kap. 16. Von der Malerei (pictura): Die Malerei aber ist ein Bild, das den Anblick einer Sache ausdrückt, die, 
wenn man sie gesehen hat, den Geist zur Erinnerung zurückführt. Pictura aber heißt wie fictura (Bildung, Gestaltung), es 
ist nämlich ein erfundenes Bild, nicht Wirklichkeit. Daher kommt auch fucata (geschminkt), d.h. mit unechter (fictus) 
Farbe bestrichen, was nichts an Glaubwürdigkeit und Wahrheit besitzt. 
 
Aufgaben: 
1. Diskutieren Sie anhand von Buch 1, Kap. 1 das isidorische Wissenschaftsverständnis und insbes. die Rolle von 

Schulautoritäten sowie von Empirie und Beobachtung in demselben! 
2. Analysieren Sie anhand der Textbeispiele die etymologische Methodik Isidors! 
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