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27. Die islamische Herausforderung
Die arabische Welt und ihre kulturelle Situation
Die zivilisatorische und damit auch die philosophische Entwicklung des lateinischen Westens seit dem 13. Jahrhundert
war wesentlich mitbestimmt durch den Einfluss der Araber.1
Die Gesellschaft des Westens hatte seit dem Ende des 11. Jahrhunderts eine ökonomische, politische, militärische und intellektuelle Dynamik entfaltet, die sie drängte, sich mit der überlegenen arabischen Zivilisation zu konfrontieren. Die Kreuzzüge waren der bekannteste, aber nicht der einzige Ausdruck
dieses Prozesses. Um sich dessen Breite zu verdeutlichen,
werfe man einen Blick in einen Geschichtsatlas:
In der Mitte des 11. Jahrhunderts waren Sizilien und Teile
Apuliens islamisch. Zwischen 1061 und 1098 eroberten die
Normannen Sizilien. Auch auf der Iberischen Halbinsel fand
seit den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts eine ähnliche
Rückeroberung statt. Das Königreich Leon und das Königreich
Kastilien, von 1037 bis 1157 vereinigt, schoben ihre Südgrenze
auf Kosten des Kalifats von Cordoba ständig vor. 1085 fiel Toledo, 1236 Cordoba, 1248 Sevilla, zuletzt 1492 das abgelegenere
und eine separatistische Politik betreibende Granada.
Diese militärische Konfrontation begleitete eine Durchdringung der Kulturen. Zwar hörte die arabische Welt nicht auf,
Gegenstand märchenhafter Ausmalung und fanatisch-religiösen Hasses zu sein. Aber die Eroberer hatten die kulturelle
Überlegenheit der Besiegten jetzt deutlich vor Augen. So viel
sie auch zerstörten, sie fanden eine Vielzahl arabischer Bücher
vor, und sie trafen auf Menschen, die diese übersetzen konnten: Juden, die verschiedener Sprachen mächtig waren, und
Christen, die sich der arabischen Lebensweise angepasst hatten
(Mozaraber). Da aufseilen der Eroberer ein Bedürfnis bestand,
die intellektuelle Welt der Unterworfenen kennenzulernen
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und auch anzueignen, entstand in Toledo eine Übersetzerschule. Sie übertrug vor allem naturwissenschaftliche Schriften der
Araber ins Lateinische. Darunter waren die Texte eines so bedeutenden Arztes und Philosophen wie Avicenna.
Die arabische Wissenschaft war nicht arabischen Ursprungs.
Zur Zeit Mohammeds (t 632) hatten die Araber so gut wie keine schriftliche Kultur. Als sie im 7. Jahrhundert Persien und
Ägypten eroberten, fanden sie eine hochentwickelte Wissenschaft und Buchkultur vor.
Das 6. Jahrhundert hatte in Persien eine Art Renaissance der
altpersischen Kultur und die Rezeption der griechischen Philosophie und Naturwissenschaft gebracht. Als Vermittler hatten die Syrer gedient. In den Schulen von Antiochien und
Edessa übersetzten sie die Texte der griechischen Philosophen
und Naturwissenschaftler; für die griechische Literatur und
Rhetorik interessierten sie sich wenig. Die Syrer waren nestorianische Christen; das heißt, sie wichen in der Christologie
von der Orthodoxie ab. Als das oströmische Reich die Religion
seiner Untertanen einheitlich festlegen wollte, wurden sie verfolgt. 487 schloss der Kaiser von Byzanz die Schule von Edessa;
die verjagten Lehrer zogen nach Nisibis, ins Zentrum der persischen Kultur. Als 529 die Schule von Athen geschlossen wurde, gingen sieben Gelehrte an den Hof des persischen Herrschers.
So fanden die Araber, die 641 Persien erobert hatten, neben
der persischen Literatur auch die griechische Wissenschaft vor.
Sie verhielten sich zunächst lernend und übersetzten, was vorhanden war. Der Kalif Al-Mamun von Bagdad (813-833) ließ
systematisch durch syrische Übersetzer die griechische, syrische und persische Literatur übertragen. Dadurch wurden die
Werke der griechischen Ärzte Hippokrates und Galen den Arabern zugänglich, und es begann die Entwicklung der arabischen Medizin und Wissenschaft. Seit der Mitte des 10. Jahr27. Die islamische Herausforderung 317

hunderts besaß man den vollständigen Aristoteles auf Arabisch. Man kannte also nicht nur, wie der lateinische Westen,
die logischen Texte des Aristoteles, sondern auch seine realwissenschaftlichen Bücher, deren Fehlen im Westen ein Denker wie Abaelard beklagt hatte. Ferner besaß man einen Großteil der griechischen Aristoteles-Kommentare. Diese waren
vielfach neuplatonisch geprägt. Der platonisch-neuplatonische
Einfluss wurde verstärkt durch die arabische Übersetzung von
Paraphrasierungen Plotins und wichtiger Abschnitte des Proklos.2 Hinzu kam eine reiche apokryphe Aristoteles-Literatur,
die hellenistische, oft magische und mystische Motive mit dem
großen Namen des griechischen Philosophen verband und die
später auch das Aristoteles-Bild des lateinischen Westens beeinflusste. Aristoteles wurde dann oft mit neuplatonischen
Augen gelesen.
Die unvergleichlich günstige traditionsgeschichtliche Situation der arabischen Wissenschaft wäre nicht möglich gewesen
ohne ein entwickeltes Bibliothekswesen. Allein Bagdad soll 36
Bibliotheken besessen haben, eine von ihnen mit 10 ooo Bänden - eine im Westen unerreichte Zahl. Auch an anderen Orten Persiens gab es zahlreiche Bibliotheken, so in Isfahan, Schiras, Gasna und Buchara. In Buchara, im hohen Nordosten des
Reiches, wirkte der Arzt und Philosoph Abu Ali ihn Sina
(980-1037), den man im Westen »Avicenna« nannte; der Sultan hatte ihn an seinen Hof gerufen.
Wie in Bagdad gab es auch in Cordoba Kalifen, die Bücher
liebten und Gelehrte förderten. Cordoba war für westeuropäische Vorstellungen eine Märchenstadt: Es zählte 200 ooo Häuser, 600 Moscheen und 900 öffentliche Bäder. Es gab Wasserleitungen, und die Straßen waren gepflastert. Die Bibliothek
des Kalifen Al-Hakam II (t 976) soll zuletzt 400000 bis
600 ooo Bände gezählt haben. Hier in Cordoba wurde 1126 Ibn
Rushd - Averroes - geboren. 1182 wurde er der Leibarzt des
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philosophisch interessierten Herrschers. Nach 1195 wurde er
angeklagt, durch seine Philosophie den Islam zu zerstören,
und aus Cordoba verstoßen. Als Averroes 1198 starb, ging die
wissenschaftliche Überlegenheit und bald auch die politische
Herrschaft der Araber in Spanien zu Ende. Es war eine Schicksalsfrage der europäischen Kultur und Wissenschaft, ob es gelingen sollte, sich den überlegenen Stand der arabischen Wissenschaft anzueignen.
Die Aneignung der arabischen Wissenschaft
durch den Westen
Erste Ansätze dazu machte er schon im 10. Jahrhundert: 953
hatte Kaiser Otto III. den Mönch Johannes von Gorze in politischer Mission nach Cordoba geschickt. Johannes blieb drei Jahre und befreundete sich mit einem jüdischen Gelehrten, der
hoch in der Gunst des Kalifen stand. Als er 956 zurückkehrte,
brachte er eine Pferdeladung arabischer Bücher mit. Der erste
Übersetzer wurde Constantin Africanus, der nach zahlreichen
Reisen nach Afrika - daher sein Name - als Mönch in Monte
Cassino medizinische Bücher übersetzte, die vor allem von
den Ärzten in Salerno benutzt wurden. Dies war ein bescheidener Anfang literarischen Imports; aber bereits im 12. Jahrhundert gab es in Europa einen Hauptumschlagplatz für wissenschaftliche Literatur: Toledo. Hier konnte man sich mit einer Wissenschaft vertraut machen, die von der christlichen
Theologie unabhängig war und in der zwar der Traditionsbezug und die Hochschätzung logischer Formeln stark waren, in
der sich aber auch der Tatsachensinn Raum geschaffen hatte.
Wer einmal versuchte, mit arabischen Augen den Stand der
westeuropäischen Wissenschaft zu beurteilen, musste entsetzt sein. Ein Übersetzer, der in Toledo arbeitete, Plato von
Tivoli, erklärte in der Vorrede zu einer seiner Übersetzungen:
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»Die Lateiner ... haben keinen einzigen Autor auf dem Gebiet
der Astronomie. Was sie an Büchern haben, sind nur Narrheiten, Träume und Alt-Weiber-Geschichten.«3
Mit solchen Erklärungen begann so etwas wie die Aufklärung im Mittelalter. Hatte das frühe Mittelalter seine Naturkenntnisse bestenfalls aus Plinius und Seneca bezogen, so waren gegen 1200 die griechische und die arabische Optik, Medizin, Physik und Philosophie zugänglich. Einige Fürsten
förderten diese Tendenz; so holte sich Kaiser Friedrich II.
(t 1250) einen hervorragenden Übersetzer aus Toledo, einen
Schotten oder Iren, der vorher in Frankreich studiert hatte und
der in seiner Person Medizin, Astronomie (Astrologie) und
Sprachkenntnisse vereinte: Michael Scotus. In Palermo übersetzte dieser dann arabische medizinische Werke, aber auch
philosophische Texte, vor allem des Averroes. Für unseren Zusammenhang ist besonders wichtig, dass hier Aristoteles übersetzt wurde, und zwar aus dem Arabischen.
Gleichzeitig mit den Übersetzungen arabischer Philosophen
und Naturwissenschaftler erfolgten Übersetzungen aus dem
Griechischen. Diese intensive Tätigkeit hatte zur Folge, dass
gegen 1240 der gesamte Aristoteles (also nicht nur die von
Boethius übersetzten logischen Schriften) in lateinischer Fassung vorlag.4 Bei den Ärzten von Salerno lässt sich die früheste
Benutzung des ganzen Aristoteles belegen. Dies ergab sich aus
dem Zusammenhang der westlich-mittelalterlichen Medizin
mit derjenigen der Araber, die in der Naturphilosophie des
Aristoteles ihre propädeutische Grundlage sah. Gegen 1210
wurden dann auch in der Pariser Artistenfakultät Vorlesungen
über aristotelische Naturwissenschaft und Metaphysik gehalten. Man muss sich vor Augen halten, dass die mittelalterlichen Leser des Aristoteles ihn in der Regel zusammen mit den
übersetzten arabischen Kommentaren lasen. Dies führte zu
den ersten kirchlichen Aristoteles-Verboten (1210 und 1215).
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Die Auseinandersetzung des lateinischen Westens mit Aristoteles begann. Sie wurde mitbestimmend für den Verlauf der
mittelalterlichen Philosophie überhaupt. Doch müssen wir
diesen Vorgang nicht nur ideengeschichtlich sehen, als den
Konflikt zweier Weltansichten, sondern zugleich als die Auseinandersetzung zweier Zivilisationen, von denen die arabische einen großen Vorsprung hatte. Ihr verdankte der Westen
nicht nur die Apfelsinen und Zahlzeichen, die Bewässerungstechnik und das Papier. Auch in wissenschaftlicher und künstlerischer Hinsicht war Europa vor 1200 der nehmende Teil. Die
Algebra und die Astronomie, die Optik (Alhazen),5 die Chemie und die Poesie waren durch den Einfluss der Araber geprägt. Ebenso waren es die Medizin und die eng mit ihr verbundene Philosophie.
Da ich die arabische Philosophie hier nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkung auf den lateinischen Westen darstellen kann, ist es vor allem wichtig, die inneren Gründe zu
sehen, welche die arabischen Philosophen zum Vorbild des
Westens machten:
Der Westen war seit dem 12. Jahrhundert dabei, die Natur
und die natürlichen Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens zu entdecken. Die augustinische Weltdeutung hatte keine
Antwort auf viele Fragen, die sich jetzt stellten. Ihr fehlte z.B.
die für die Seefahrt unentbehrliche Astronomie und Geographie.
In einer auf Selbstbestimmung bedachten städtischen Zivilisation blieb das theokratische Modell der Menschenführung nicht mehr länger unbestritten. Für eine expandierende
Gesellschaft gewann die empirische Welterforschung an Bedeutung; ihr Verhältnis zur Philosophie, vor allem aber zur
monastischen Daseinsdeutung und Wertetafel wurde zum
Problem.
In dieser Situation regten die aus dem Arabischen übersetz27. Die islamische Herausforderung
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ten Texte an zur Entfaltung einer bibelunabhängigen Orientierung. Die arabischen Denker hatten ebenso in einer religiös
geprägten Welt gelebt wie die des Westens und standen früher
als diese vor dem Problem, wie die Offenbarungsreligion mit
dem griechisch geprägten Naturwissen und der Philosophie zu
versöhnen sei.
Da sie eine günstigere Überlieferungssituation hatten als alle
Autoren des Westens vor dem Beginn der Renaissance, stießen sie früh auf das Problem der logischen Kohärenz der Überlieferungsmasse, vor allem auf das Verhältnis von Platonismus
und Aristotelismus,6 das sie durchweg im Sinne der Harmonisierung behandelten.
*
Al-Kindi und die Theorie des Intellekts
Nach einer Anfangsphase, bestimmt durch die Assimilation
der griechischen Tradition und eine intensive Übersetzungstätigkeit, setzte die arabische Philosophie mit AL-KINDI (t 873)
ein. Mit ihm begann die Hinwendung zu Aristoteles. Dies
war mehr als eine bloß willkürliche Wahl. Die Philosophie
blieb bei den Arabern verbunden mit dem antiken Ideal »enzyklopädischer« Bildung: Die Natur und die Politik hatten in
ihr einen wichtigeren Platz als im monastischen Wissensbegriff der gleichzeitigen Autoren des lateinischen Westens.
Auch die islamische Welt war eine religiös geprägte Zivilisation. Aber das Recht einer relativ autonomen Weltbetrachtung
konnte sich in ihr immer wieder einmal durchsetzen - wenigstens bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Die Wissenschaft
hatte in der arabischen Welt einen anderen soziologischen
Ort: Während für die westeuropäische Philosophie, wie sie
bis 12.00 betrieben wurde, die Nähe zur christlichen Theologie
und die soziologische Verwurzelung im Klerus charakteristisch war, lag die arabische Forschung in der Regel in der
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Hand von Ärzten. Freilich hatten auch sie ein autoritätsbezoeenes, insofern »scholastisches« Konzept von Wissenschaft.
Viele ihrer Probleme ergaben sich aus tradierten Texten. Aber
es waren andere Texte als die Augustins, Gregors und Isidors,
welche die westlichen Gelehrten lasen. Sie konnten ihren
Blick schulen an den Werken der antiken Geographen und
Mediziner, also vor allem an Galen, der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert die antike Medizin zusammengefasst hatte. In diesem Zusammenhang stand auch das Interesse Al-Kindis für Aristoteles.
Beim Studium des Aristoteles und seiner griechischen Kommentatoren stellte sich nun den arabischen Gelehrten ein Problem, dem Aristoteles nur wenige, aber nachdrückliche Zeilen
gewidmet hatte,7 das Problem des Intellekts. Aristoteles hatte
bei der Analyse des menschlichen Denkens erklärt, es müsse
aus einem zweifachen inneren Grund hervorgehen, einmal aus
dem aktiven Prinzip, dem »tätigen« Intellekt, und andererseits
aus einem rezeptiven Prinzip, dem »passiven« oder »leidenden« Intellekt. Vom tätigen Intellekt hatte er gesagt, er sei wesenhafte Tätigkeit. Nichts Zufälliges sollte ihn bestimmen. Im
Mund des Erfahrungswissenschaftlers Aristoteles waren das
erstaunliche Aussagen. War da nicht von Überirdischem die
Rede? Durften Muslime dieses fast-göttliche Prinzip des
menschlichen Denkens in das theistische Konzept der islamischen Theologie einführen? Wie passte ein so jenseitiger Erklärungsgrund in den Zusammenhang einer empirischen Psychologie? Wie konnte man das Denken auf ihn zurückführen,
ohne die für Ärzte ebenfalls unaufgebbare Physiologie der Erkenntnis zu verdrängen?
Diese Fragen erörterte Al-Kindi in einer seiner 265 Schriften, dem Traktat über den Intellekt. Spätantike AristotelesKommentatoren (wie Alexander von Aphrodisias, Themistius, Simplicius, Johannes Philoponus) hatten diese kompli27. Die islamische Herausforderung 323

zierten Fragen der aristotelischen Intellektlehre in ihren De
amma-Kommentaren oder in eigenen Abhandlungen erörtert, wobei diese in den lateinischen Übersetzungen den Titel
De intellectu erhielten. Daraus entwickelte sich seit dem kleinen Traktat des Al-Kindi - genaugenommen ist es ein Briefbei den Arabern wie im Westen eine eigene Literaturgattung.
Auch Albert von Köln und Dietrich von Freiberg werden solche Abhandlungen schreiben.8
Al-Kindi schuf, angelehnt an die hellenistische Tradition,
die Terminologie und die Typologie der Antworten, die auf das
Problem des Intellekts in der Folgezeit gegeben wurden. Nagy,
Thery und Gilson behaupteten seine direkte Abhängigkeit von
Alexander von Aphrodisias; Jolivet stellte dies in Frage. Jedenfalls differenzierte Al-Kindi die griechische Intellekttheorie
weiter: Er unterschied, wie Aristoteles, zwischen dem tätigen
Intellekt, der immer im Akt ist, und dem bloß rezeptiven Intellekt. Darüber hinaus unterschied er drittens den Intellekt, der
von der Potenz zum Akt übergegangen ist, der das Wissen erlangt hat (intellectus adeptus), aber von seinem Wissen nicht
aktuellen Gebrauch macht, und viertens den ans Ziel seiner
Bewegung gekommenen Intellekt. Er ist für sich und für andere offenbar. Dieser letztere Intellekt ist im Besitz demonstrativen Wissens; er heißt daher in der lateinischen Übersetzung
von Al-Kindis Traktat intellectus demonstrativus.9
Diese Einteilung bot Stoff für »scholastische« Dispute, schon
im arabischen Kulturkreis. Textverderbnisse oder Übersetzungsfehler (wie beim intellectus demonstrativus) machten sie
im Westen noch unübersichtlicher. Aber sie entsprang nicht
der Leidenschaft für subtile Einteilungen, sondern sie war der
Versuch, die geistige Erkenntnis zu erklären, und zwar so, dass
der aristotelische Grundsatz gewahrt blieb, dass aktuale Erkenntnis der bloß möglichen ihrer Natur nach vorausging, dass
also eine rein empirische Theorie die intellektuelle Erkenntnis
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nicht zu erfassen vermöge. Dann musste ein »getrennter«, d. h.
ontologisch selbständiger »tätiger Intellekt« dem tatsächlichen
Erkennen vorausgehen. Andererseits sollten intellektuelle Prozesse, wie z.B. das Lernen oder die aktive, jedoch zeitgebundene Auseinandersetzung mit der Naturerfahrung, theoretisch
fassbar sein.
Ferner musste man unterscheiden zwischen einem bereits
erworbenen, aber im Augenblick nicht bedachten Wissen und
der aktuellen Wissenstätigkeit. Aber auch wenn man Al-Kindi diese in der Sache liegenden Schwierigkeiten zugesteht,
muss man eine bedenkliche Neigung zur sorglosen Vermehrung der Erklärungsinstanzen konstatieren. Einen einleuchtenden Übergang von der sinnlichen zur geistigen Erkenntnis
konnte er offenbar nicht entwickeln; so begnügte er sich mit
dem Nebeneinander von sinnlicher und intelligibler Welt und
seiner vier Intellekte. Freilich stand hinter Al-Kindis Unterscheidungen eine systematische Ansicht über die Differenz
von »Geist« und »Leben«. Danach vollzieht sich »Leben« in
ständiger Veränderung und Abhängigkeit; »Geist« dagegen ist
in sich ruhende Aktivität. Diese Unterscheidung war von Aristoteles angeregt und im Neuplatonismus entfaltet worden:
Danach gehörte die Seele, auch bei ihrer geistigen Erkenntnis,
sofern sie dabei sucht, schlussfolgert und sich verändert, zur
Sphäre des Lebens; der Intellekt, speziell der tätige Intellekt,
wurde als »Geist« (nus) gedacht. Von dieser neuplatonischen
Position aus deutete Al-Kindi die Lehre des Aristoteles vom
Intellekt. Der Sache nach sagte er, tatsächliche geistige Erkenntnis komme zustande, wenn sich die Sphäre des Bewegten und Naturabhängigen verbinde mit der Dauertätigkeit des
»Geistes«. Dachte man dabei »Geist« und »Seele« (also »Leben«)
als Prinzipien, blieb dies eine innerphilosophische Frage. Aber
in einer theologisch bestimmten Zivilisation wie dem Islam
war das Wort »Seele« anders besetzt. Hier fragte man, was die
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Vereinigung der »Seele« mit dem »Geist« bedeute. Ferner wollten die Offenbarungshüter wissen, ob der Philosoph an der
Unsterblichkeit der Seele festhalte oder ob er sie dem überindividuellen »Geist« reserviere. In Al-Kindis Traktat traten diese
Konflikte noch nicht zutage.
Al-Farabi: Die Welt als Emanation
Das Problem des Intellekts berührte so sehr die Nahtstelle von
Empirie und Geistphilosophie, von Orthodoxie und esoterischer Mystik, dass es die Nachfolger Al-Kindis immer wieder
aufgreifen mussten. Auch der wichtigste arabische Philosoph
des 10. Jahrhunderts, AL-FARABI (t 950), verfasste einen Traktat über den Intellekt.10 Al-Farabi war ein systematischerer
Denker als Al-Kindi. Auch dieser hatte erklärt, Platon und
Aristoteles stimmten überein. Aber Al-Farabi fasste - vermutlich, ähnlich wie Boethius, abhängig von Porphyrius und Simplicius - den Plan, die seiner Ansicht nach grundsätzliche
Übereinstimmung von Platon und Aristoteles zusammenhängend nachzuweisen. Dabei kam ihm die sogenannte Theologie
des Aristoteles zu Hilfe; sie enthielt unter dem Namen des
Aristoteles Auszüge aus Plotin." Plotin hatte das Viele der Welt
durch seine Herkunft (Emanation) aus dem Einen erklärt. AlFarabi ordnete mit Hilfe des plotmischen Emanationsgedankens Einzelfragen der aristotelischen Philosophie in einen großen Weltentwurf ein: Gott ist das Eine, aus dem sich mit der
Notwendigkeit der göttlichen Natur der Intellekt ergibt, der
sich selbst geistig erfasst und dabei sein Prinzip, das Eine, erkennt. Sofern er das Eine erkennt, geht aus ihm ein weiteres
Geistwesen hervor; sofern er sich selbst erkennt, konstituiert
er den ersten Himmel. Der Intellekt (par excellence) bewegt
den ersten Himmel; die Reihe der weiteren Intelligenzen, die
aus ihm hervorgeht, dirigiert die einzelnen Sternsphären. Die
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zehnte Intelligenz lenkt die sublunarische Welt; sie ist zugleich
der »tätige Intellekt«, der den Menschen erleuchtet.
plotin hatte dem »Geist«, von dem bei Aristoteles die Rede
war, einen für die Weltentfaltung zentralen Ort gegeben - als
erste Hypostase, die das göttliche Eine zur Vielfalt auslegt,
aber diese Gegensätze noch in sich umschließt. Diese Instanz
ist der Grund auch des Denkens, ja, der Mensch ist »eigentlich«
(wenn er sich auf sich besinnt) dieser »Geist«. Al-Farabi verstärkte den kosmologischen Aspekt dieses Gedankens und
ordnete den »tätigen Intellekt«, von dem Aristoteles in De anima sprach, in ein komplexes System von Himmelssphären ein,
dessen Gesamtheit durch ewige Emanation aus dem Einen
entsteht.
Wenn der tätige Intellekt die Mondsphäre leitete, bestimmte
er die gesamte Welt des Werdens und Vergehens. So konnte
man erklären, dass die von Zufällen durchsetzte Erfahrungswelt geistiger Erkenntnis zugänglich ist: Sie ist »geistigen« Ursprungs und ermöglicht so allgemeine und notwendige Erkenntnisse über sie. Als Teil der Natur unterliegt auch der
Mensch einem astrologischen Determinismus: Die Naturveränderungen auf der Erde hängen ab von der Mondsphäre und
diese vom Intellekt. Die geistige Erkenntnis übersteigt die Natur und verbindet sich mit deren Grund.
Diese Konzeption konnte leicht zu einer philosophischen
Mystik fortentwickelt werden, wenn wahres Denken ohne Erleuchtung, ja ohne Anwesenheit des »Geistes« nicht möglich
war. Diese »Mystik« blieb weltbezogen, denn dieser »Geist«
wurde gedacht als Gestirnseele oder besser: als Intelligenz einer Sternsphäre.
Auch Al-Farabi unterschied vier Bedeutungen des Wortes
»Intellekt« in dem Buch des Aristoteles Über die Seele; auch bei
ihm stand die prinzipielle Differenz von »Seele« und »Geist«
im Hintergrund. Er unterschied:
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- den potentiellen Intellekt (intellectus in potentia) - das ist
die Seele, die die Fähigkeit besitzt, die Wesensformen der
Dinge aus deren stofflichen Verwirklichungen zu abstrahieren. Die Analyse Al-Farabis setzte also, anders als die des AlKindi, mit dem Abstraktionsvorgang ein;
- den verwirklichten Intellekt (intellectus in effectu): Indem
die Wesensformen körperlicher Dinge geistig erkannt werden, realisiert sich der Intellekt: Er ist mit ihnen eins, und
wenn er sie erkennt, erfasst er nichts, was außerhalb seines
Wesens läge. Jetzt sind die ideellen Wesensformen in der
Seele; sie selbst wird dadurch aktueller Intellekt;
- den »erworbenen« Intellekt. Wir kennen diesen Ausdruck
(intellectus adeptus) schon aus der lateinischen Al-KindiÜbersetzung: Betrachtet der Intellekt tatsächlich (actu) die
Wesensformen, die in ihm sind, in ihrer Immaterialität und
Allgemeinheit, also in ihrer Reinheit als Formen, so verhält
er sich zu ihnen wie zu seinem Objekt oder seinem Stoff: Er
zeigt, dass er sozusagen in noch höherem Sinn Form ist als
sie. Die Seele hat damit den Rang der Intellektualität »erreicht« oder »erworben«;
- den tätigen Intellekt, der vom Stoff völlig unabhängig ist. Er
verhält sich zum möglichen Intellekt wie die Sonne zum Auge; er macht das potentiell Intelligible zum aktuell Erkannten, und eben dadurch macht er den potentiellen Intellekt
zum verwirklichten. Er ist von der rein geistigen Wesensart,
wie sie die Seele im »erworbenen« Intellekt zuerst kennenlernt: Er ist unteilbar, unstofflich, unvergänglich; er ist seinem Wesen nach Tätigkeit. Seine Aktion ist sein Wesen; sie
ist von höchster Einfachheit und erreicht immer in vollendeter Weise ihr Ziel. Sie ist kein Suchen eines Fremden; sie
ist ewiges Finden der eigenen Wesenheit: ständige Heimkehr in sich. Dass die menschliche Seele sich an diesen tätigen Intellekt immer mehr annähere, ist ihr höchstes Ziel.
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Dadurch wird der Mensch »verwesentlicht« (substantiatur)
und erreicht seine äußerste Vollendung. Darin gipfelt die
Weltbewegung; sie drängt auf Vergeistigung des Stoffs.
Nicht, als wäre der Stoff und seine Vollendung die innere
Zweckbestimmung des Geistes; der Stoff ist um des Geistes
willen da. Aber der tätige Intellekt braucht die materielle
Welt, um seine durchleuchtende Tätigkeit auszuüben; er ist
nicht völlig selbstgenügsam; folglich ist er nicht das oberste
Prinzip aller Dinge. Er ist nicht Gott, sondern der Beweger
einer Himmelsschale. Vor allem aber ist er aktuelle Wesensund Selbsterkenntnis; in eins damit erfasst er sein letztes
Prinzip, Gott.
Man sieht, wie für Al-Farabi aus der Erklärung des Wortsinns von »Intellekt« ein metaphysischer Weltentwurf und
eine Lehre von der Beseligung des Menschen wurde. Aus
dem trockenen Gestein der Distinktionen Al-Kindis schlug
er das Feuer einer neuen Lebens- und Erkenntnislehre. Die
bloße Gegenüberstellung von sinnlicher und intelligibler
Welt verwandelte er in einen lebendigen Kreislauf, der die
gesamte Natur mit der Verwesentlichung des Menschen verknüpfte.
Jedenfalls geriet eine solche Konzeption in Konflikt mit einem buchstäblich gefassten Schöpfungsbegriff. Sie war unvereinbar mit der Vorstellung eines Handwerkergottes, der überlegt, ob er die Welt schaffen solle und der die Erschaffung auch
unterlassen könnte. Ihre Welt war der ewige Ausdruck einer
göttlichen Notwendigkeit.
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Avicenna: Empirie und Metaphysik der Notwendigkeit
Man darf sich die Welt des mittelalterlichen Islam nicht als Paradies der Geistesfreiheit vorstellen. Die Lage der Philosophie
in ihr war prekär, hatte sie doch seit Al-Farabi die Notwendigkeit Gottes und seiner Weltbegründung betont. Vor allem dieses Motiv beschäftigte AVICENNA (t 1037), den - neben Averroes - einflussreichsten arabischen Philosophen. Avicenna hat
seinen Werdegang in einer Art Autobiographie geschildert;
dabei hob er die entscheidende Bedeutung der Synthese des
Al-Farabi hervor:
Avicenna erzählt, mit zehn Jahren sei er im Koran vollauf
bewandert gewesen. Dann habe ihn sein Vater zu einem Gewürzhändler geschickt, damit er dort die Arithmetik der Inder
lerne. Nachdem er dann Jurisprudenz studiert habe, habe sein
Vater einen Hauslehrer engagiert, der ihn mit Logik, Mathematik und Naturphilosophie vertraut gemacht habe. In kürzester Zeit habe er dann die Medizin erlernt; mit sechzehn Jahren praktizierte er als Arzt. Dann warf er sich auf die Metaphysik. Er las die Metaphysik des Aristoteles vierzigmal, konnte sie
fast auswendig, aber fand sie konfus und unverständlich. Er
konnte nicht erkennen, was der Autor eigentlich gewollt hatte.
Auch moderne Interpreten der Metaphysik haben sich über die
Divergenzen im Metaphysikkonzept des Aristoteles gewundert: Behandelt die Metaphysik das Sein im allgemeinen oder
die obersten Prinzipien des Wissens? Wie verhalten sich diese
Zielsetzungen zu ihrem Anspruch, eine philosophische Theologie zu entfalten? Avicenna war verzweifelt; er fand, das Buch
des Aristoteles sei nicht zu verstehen. Eines Nachmittags sei er
aber in das Buchhändlerviertel der Stadt gegangen; ein Ausrufer pries ein Buch an, das besonders billig sei, da sein Besitzer
Geld brauche. Es war Al-Farabis Buch über die Metaphysik.
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ehe Wissenschaft. Der Verkäufer bedrängte ihn, bis er das Sonderangebot annahm. Er eilte nach Hause, begann zu studieren,
und sofort wurde ihm die Intention der Metaphysik klar. Aus
Freude darüber verteilte er am Tag darauf große Almosen an
die Armen und dankte Allah für diese Gnade.
Al-Farabi hatte ihm den Vereinigungspunkt gezeigt, auf den
die verschiedenartigen Ansätze der aristotelischen Metaphysik
zuliefen. Jetzt glaubte Avicenna zu wissen, was Metaphysik ist:
Sie ist die Wissenschaft vom Seienden als solchen. Bestimmungen wie »seiend« (aber auch »etwas« und »notwendig«)
sind ihr Gegenstand, von dem aus sie Gott und die letzten
Gründe unseres Wissens erforscht. Bestimmungen wie »seiend« (»etwas«, »notwendig«) liegen jeder geistigen Erkenntnis
zugrunde. Aber »seiend« im ursprünglichsten Sinne ist nur
das, was nicht nicht sein kann, was also durch sich selbst notwendig ist: Gott. Er ist das Eine (wie bei Plotin), aber er ist (anders als bei Plotin) auch das Sein, das reine Sein.
Avicenna, der Arzt, fasste seine Philosophie zusammen in
seinem Buch der Genesung;1* er verstand Philosophie als Therapie, als Heilung von schädlichen Irrtümern. Der vierte Teil dieses großen Werkes enthält seine Metaphysik. Sie analysiert das
Sein unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit. Alles, was
ist, ist danach entweder notwendig an sich (Gott) oder möglich an sich oder notwendig durch anderes. Dies letztere kann
entweder durch anderes notwendig sein (die körperfreien
Geistwesen, die Seelen der Himmelsschalen, die Himmelsschalen selbst), oder es ist nur zeitweise und bleibt Zufällen
ausgesetzt (alles, was unterhalb der Mondsphäre sich befindet).
Avicenna hatte also den Stufenbau des Universums nach seinem Anteil am schlechthin Notwendigen gegliedert und damit die traditionellen Themen des Intellekts, der Emanation
und der kosmologischen Hierarchie unter den Gesichtspunkt
der Notwendigkeit gestellt.
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Im einzelnen hatte Avicenna dies folgendermaßen gedacht:
Da aus dem Einen nur ein Eines hervorgehen kann (ex uno
unumfit), produziert das eine Sein ein Geistwesen, die erste
Intelligenz, und zwar produziert es sie mit Notwendigkeit und
von Ewigkeit her. Diese erste Intelligenz enthält in sich die
Vielheit: Indem sie sich betrachtet, unterscheidet sie Erkennen
und Erkanntes. Sie entsteht nur, indem sie Gott erkennt, sich
folglich auch von ihm unterscheidet. So kann aus ihr die Weltvielfalt hervorgehen: Indem sie sich als notwendig anschaut,
entsteht aus ihr die Seele der äußersten Himmelsschale; indem
sie sich als möglich anschaut, erfließt aus ihrer Betrachtung
ebendiese Himmelsschale. Dieser Weltentstehungsprozess aus
intellektueller Anschauung setzt sich fort bis zur untersten
Weltsphäre, der des Mondes. Das ihr zugeordnete Geistwesen
(intelligentia nannte man es im lateinischen Westen) hat aber
zugleich die Aufgabe, der »tätige Intellekt« (wie der aristotelische Ausdruck lautete) der menschlichen Erkenntnis zu sein.
Es ist ein vom Menschen ontologisch unabhängiger Intellekt
(separatus). Aus ihm entstehen sowohl menschliche Intellekte
wie andere Seelen und materielle Dinge. Die Körperwesen
entstehen aus dem tätigen Intellekt, indem dieser der durch
Naturprozesse (unter dem Einfluss der Gestirnbewegungen)
jeweils besonders disponierten Materie bestimmte Formen
zuteilt. Auf diesem gemeinsamen Ursprung von sichtbarer
Welt und menschlichem Intellekt beruht die Möglichkeit, dass
wir die Wahrheit über die Welt erkennen. Der »tätige Intellekt« spendet alle Gestalten; er ist »datorformarum«. Doch ist
er nicht nur der Schlüsselbegriff der theoretischen Philosophie; er ist auch der Grund der Beseligung des Menschen. Mit
ihm sich zu verbinden ist das Ziel des menschlichen Lebens,
denn durch ihn kehrt - neuplatonisch gedacht - der Naturprozess zu seinem Ursprung zurück. Der gesamte Vorgang - Weltentstehung und -rückkehr - ist von innerer Notwendigkeit,
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geschieht durch Zwischenstufen und erfolgt von Ewigkeit her;
sein Sinn ist die Überwindung der Zufälligkeit in der sichtbaren Welt durch die Verbindung des Menschen mit dem tätigen
Intellekt. Unverkennbar ist der Anteil, den Al-Farabi an dieser
Weltkonzeption hatte.
Die Theologen - islamische wie später die christlichen - monierten, damit sei die Freiheit Gottes bei der Erschaffung der
Welt geleugnet. Aber nach Avicenna kann bei Gott nicht in
dem Sinne von Freiheit die Rede sein, dass er zwischen verschiedenen Handlungen wählt. Dies würde einen Unterschied
von göttlichem Innen und einem Außen voraussetzen, jedenfalls einen Unterschied von wählendem Selbst und Handlung.
Gott ist nach Avicenna frei, weil er als das schlechthin Gute die
Natur hat, sich in höchster Freigebigkeit mitzuteilen. Es ist seine Natur, sich zu verströmen. Es ist nicht so, als habe Avicenna
der Begriff der Freiheit gefehlt; er hatte davon nur ein anderes
Verständnis als die Theologen. Er wollte Willkür und Zufälligkeit vom Weltgrund fernhalten.
Avicenna gebrauchte die herkömmliche Metapher des »Erschaffens«. Aber er gab ihr den in seinem System einzig möglichen Sinn, dass der Intellekt im göttlichen Einen seinen Grund
erschaut und damit die Folgeschöpfung einleitet. Eine Einschränkung der göttlichen Allursächlichkeit lag darin nicht- es
sei denn, man fasste diese in roher Buchstäblichkeit. Avicenna
dachte »Erschaffung« nicht als Naturvorgang, sondern als intellektuellen Prozess: Das Erkannte ist Grund der Erkenntnis.
Deshalb ist das Eine, das der Intellekt erkennt, der Grund des
Intellekts und der Welt. Wendeten die Theologen ein, Avicennas Theorie der Glückseligkeit lasse den Menschen in einem
geschaffenen Wesen, nicht in Gott selbst, sein Glück finden, so
berührten sie einen Punkt von großer Bedeutung: Sollte der
Mensch das höchste Wesen nur der sublunarischen Welt sein,
den Sternen und den Gestirnseelen untergeordnet, oder sollte
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er unmittelbaren Verkehr pflegen mit Gott? Zwar konnte
Avicenna geltend machen, sein System der Emanation und der
vermittelten Rückkehr wahre besser die Transzendenz Gottes.
Indem Avicenna Gott als das einzig Notwendige dachte, entging er dem Pantheismusvorwurf: Während bei allen geschaffenen Dingen das Dasein wie ein Akzidens zu seinem Wesen
hinzutritt, sind in Gott allein Wesen und Dasein dasselbe, eine
für die westliche Philosophie folgenreiche These. Sie stützte
den islamischen Grundsatz der Jenseitigkeit Gottes. Aber sie
beseitigte nicht den Einwand, Avicenna lasse den Menschen
nicht in Gott selig werden. Avicenna hat sich durch seine Vorliebe für kosmologisch identifizierbare Hierarchien ein schwerlich lösbares Problem geschaffen. Gleichwohl übte er auf den
lateinischen Westen eine ungeheure Wirkung aus. Wie er als
Arzt die gesamte griechisch-arabische Wissenschaft zusammenfasste in seinem Canon medicinae, so schien er als Philosoph die Summe der antiken und islamischen Weisheit zu formulieren. Sein Erscheinen im Westen bedeutete eine neue
Epoche.
Roger Bacon, einer der originellsten Denker des Westens im
13. Jahrhundert, sah in Avicenna den - nach Aristoteles - zweiten Neubegründer der Philosophie.13 Thomas von Aquino
stützte sich auf ihn, wenn er seinen Gott das reine, subsistierende Sein nannte;14 er baute auf Avicennas Unterscheidung
von möglichem und notwendigem Sein einen seiner Gottesbeweise.15 Er hielt es für ein feststehendes Ergebnis der Philosophie Avicennas, dass jedes mögliche (= nichtnotwendige)
Seiende ein abhängiges Seiendes (ens ab alio) ist.16 Er folgte
ihm in der Ansicht, das »Seiende« sei das Ersterkannte, das in
jeder Erkenntnis enthalten sei; er berief sich auf ihn bei der Definition der Wahrheit.17 Im Verlauf seiner schriftstellerischen
Tätigkeit widersprach Thomas immer häufiger und immer
heftiger dem Avicenna; so lehnte er dessen Emanationsschema
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ab-'8 er warf ihm vor, sein Gott erkenne die Einzeldinge nicht
19
a j s solche, sondern nur in ihren allgemeinen Strukturen; er
polemisierte gegen seine Lehre vom tätigen Intellekt, der kein
Teil der Seele sei.20 Folgenreich für die westliche Philosophie
wurde Avicennas Theorie, das abhängige Seiende sei mit seinem Dasein nicht identisch. Es fragte sich, von welcher Art die
Unterscheidung zwischen einem Ding und seinem Dasein sein
könne.
Al-Gazali und diefromme Skepsis
Die islamischen Theologen verteidigten ihre Kreationstheorie
gegen diese Emanationslehre. Aber sie waren nun gezwungen, sich mit philosophischen Argumenten auseinanderzusetzen. Einer von ihnen tat es mit großem Scharfsinn und weittragenden Folgen: AL-GAZALI (t mi).21 Er fand eine bereits
hochentwickelte philosophische Theorie vor, die ihm die Lehre von der Offenbarung zu bedrohen schien. Für die Philosophen war die alttestamentliche Vorstellung sinnlos, es habe
Gott gegeben ohne eine Welt. Sie erklärten es für unmöglich,
dass Gott sich irgendwann einmal entschlossen habe, die
Welt zu schaffen. Denn ihr Gott war Notwendigkeit und
Ewigkeit, in ihm gab es nichts Neues. Dagegen verteidigte AlGazali die buchstäbliche Orthodoxie. Er kritisierte eingehend
die philosophische Theologie, die einen notwendigen Hervorgang der Welt aus Gott auf dem Weg über den Intellekt
lehrte. In seinem Werk Tahafut (Destructio philosophorum),
das allerdings erst 1328 ins Lateinische übersetzt wurde, schuf
er das Muster einer Metaphysikkritik aus theologischen Motiven: Um die Selbstsicherheit einer koranunabhängigen philosophischen Gotteslehre zu erschüttern, bediente er sich skeptischer Motive. Er bestritt z.B. das Recht der Vernunft, ihre
Prinzipien, etwa das Kausalprinzip, auf den jenseitigen Gott
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anzuwenden. Dadurch stellte er die künftigen arabischen und
christlichen Metaphysiker unter einen erheblichen Rechtfertigungsdruck. Die fromme Skepsis, welche die Anmaßungen
der Metaphysiker aus theologischen Motiven philosophisch
zerstören wollte, fand in Al-Gazali ihren Autor. Dies war ein
Problem, das auch den lateinischen Westen beschäftigen sollte. Al-Gazali hat damit für das Spätmittelalter die - Kant präludierende - Frage gestellt, wie unsere Vernunft imstande sei,
von der Notwendigkeit reiner (nichtempirischer) Verknüpfungen irgendetwas zu wissen. Selbst die Beispiele Al-Gazalis
machten Schule: Halten wir Stroh ans Feuer heran, können
wir zwar sagen, dass es zu brennen anfängt, aber wir .können
nicht wissen, dass es zu brennen anfängt, weil wir es dem
Feuer nähern.22
Averroes: Konsequenter Aristotelismus
Die arabische Philosophie im lateinischen Westen - das waren
vor allem die Werke des Avicenna und des Averroes. Avicenna
brachte nicht nur eine Fülle empirischen, vor allem medizinischen Wissens in den Westen, er leitete auch an, dieses Wissen mit der »ersten Philosophie« (Metaphysik), mit der Naturphilosophie und mit einer an der Intellekttheorie orientierten
Anthropologie zu verbinden. Er bot das Muster einer offenbarungsunabhängigen Wissenschaft; er zwang den bislang an
Augustin und der Schullogik hängenden Westen zu einer Horizonterweiterung, die nicht nur Einzelerkenntnisse betraf,
sondern den Begriff der Wissenschaft selbst. Andererseits
enthielt seine Lehre von Gott und vom Intellekt einige Motive,
an die westliche Augustin-Leser anknüpfen konnten, z.B. die
Theorie vom »Geber der Formen«. Das Werk des AVERROES
(t 1198) war schwerer zu integrieren. Einerseits war es unentbehrlich: Es zeigte erstmals im Detail, was es hieß, sich an
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Aristoteles zu orientieren; es erschloss erstmals die Gesamtheit der aristotelischen Schriften in minutiösen Kommentaren. Andererseits enthielt es Sprengstoff: Eine Reihe pointierter Thesen widersprach der theologischen Dogmatik des lateinischen Westens. Hier stand zu lesen, die Welt sei ewig. Das
gefährdete die christliche Schöpfungslehre. Die Lehre des
Averroes vom Intellekt schien unvereinbar mit der Vorstellung
individueller Unsterblichkeit. Dies stellte nicht nur theoretische Probleme, es tastete die Herrschaft der Kirche im Alltagsleben an. Deswegen schieden sich an Averroes, mehr noch als
an Avicenna, die Geister.
Der Westen reagierte auf ihn (und reagiert bis heute) auf
sehr verschiedene Weisen. In diesen Reaktionen spiegelte sich
jeweils die eigene, westliche Situation: In Dominikanerkirchen des 14. Jahrhunderts sah man den hl. Thomas abgebildet,
wie er siegreich seinen Fuß auf den Nacken des hingestreckten
Irrlehrers stemmte. Gleichzeitig benutzten die Ordensgelehrten ihn ständig als »den Kommentator«, nachdem sein Werk
seit etwa 1230 im lateinischen Westen bekannt war.23 Thomas
von Aquino berief sich anfangs oft, später seltener auf ihn, studierte ihn ständig und nannte ihn schließlich einen Verfälscher
der aristotelischen Philosophie.24 Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert hatte er - in Paris, vor allem aber in Oberitalien - einen außerordentlichen Einfluss. Man veranstaltete noch 1562 eine
i3bändige Ausgabe seiner ins Lateinische übersetzten Werke.
Im 18. Jahrhundert wies Voltaire mit Wohlgefallen auf den
wohltätigen Beitrag der arabischen Aufklärer zur westlichen
Zivilisation hin. In diesem Geist schuf Ernest Renan sein bis
heute unentbehrliches Werk über Averroes und den Averroismus.25 Averroes erschien als Freigeist, der nur äußerliche Zugeständnisse an die Orthodoxie gemacht habe. Seitdem diskutiert man die unentscheidbare Frage nach seiner subjektiven
Gläubigkeit und Aufrichtigkeit. In Reaktion auf Renan verwies
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man auf seine Verwurzelung in der islamischen Lebenswelt;
zuweilen ebnete man seine Gedanken so sehr ein, dass man
glauben mochte, er sei ein Muslim gewesen wie viele andere
auch. Andere wiederum sprachen von ihm in derselben Attitüde, in der man heute im Westen von Dissidenten in China redet: Sie deuteten jede, auch die argloseste Eigenheit als Opposition. Schon die Glaubenshüter seiner Heimatstadt Cordoba
hatten auf ihn mit Gereiztheit und Repression reagiert. Sie
hatten erreicht, dass der angesehene Jurist und Arzt Averroes
ins Exil gehen musste. Er selbst hatte zwar erklärt, sein Ziel sei
die Verständigung zwischen Islam und Philosophie. Aber er
hatte dabei an einen Islam gedacht, der sich darauf beschränkte, eine praktische Lebenslehre für das Volk zu sein: Die Harmonie sollte dadurch zustande kommen, dass sich der Islam
als volkstümliche Bilderrede und ethisch-politische Praxis verstand und sich einer rationalen Erforschung der Welt und einer
philosophischen Theologie nicht in den Weg stellte. Nach
Averroes konnte die Philosophie die Volksreligion gelten lassen, musste aber den Anspruch der Theologie verwerfen, die
höchste Form menschlichen Wissens zu sein: Die Theologie
kann den Anspruch, Leiterin der Wissenschaften zu sein,
nicht einlösen; sie ist ein Gemisch aus Volksreligion, Rhetorik
und Dialektik.
Eine solche überlegene Rolle der Philosophie konnte die islamische Zivilisation in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
schwerlich zugestehen. Averroes lebte, im Unterschied zu den
früher genannten arabischen Philosophen, nicht im Orient,
sondern in Andalusien. Dort hatte über viele Jahrhunderte
hinweg eine blühende islamische Kultur bestanden. Die Mesquita (Moschee) von Cordoba und die Alhambra erinnern an
sie. Aber diese Welt stand gegen izoo unter dem Druck der von
Norden vordrängenden Christenheere. Die politischen Herrscher brauchten die Unterstützung der religiösen Führer. Auch
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wenn der Kalif den juristischen und medizinischen Sachverstand des unabhängigen Philosophen schätzte, so konnte er
ihn nicht auf Dauer schützen. Averroes hatte harmonisierende
Absichten, wie der nicht ins Lateinische übersetzte Traktat
über das Zusammenstimmen von Religion und Philosophie beweist.26 Aber dies verhinderte nicht den Konflikt, den sein
Werk auslöste.
Wer auch nur einen Blick in diesen Traktat wirft, wird aufhören, das Urteil nachzubeten, Averroes sei ein blinder Verehrer des Aristoteles gewesen: Wenn wahr ist, schrieb Averroes,
was in den antiken Büchern steht, »übernehmen wir es; wenn
sich darin irgendetwas Unrichtiges findet, weisen wir darauf
hin«27. Averroes hat nach diesem Grundsatz auch gehandelt.
Behaupten Thomisten auch heute noch gegen ihn, er habe die
Philosophie in Aristoteles-Philologie verwandeln wollen, so
wiederholen sie nur eine üble Nachrede ehrwürdigen Alters.
Um die Wirkung des Averroes zu verstehen, müssen wir
uns seine geschichtliche Stellung verdeutlichen. Gegen AlGazali verteidigte er die Möglichkeit der Wissenschaft: Jedes
Wissen enthält allgemeine und notwendige Inhalte, und auch
Al-Gazali habe seinen Versuch, alle metaphysische Gewissheit
zu zerstören, für allgemeingültig und gewiss gehalten. So bezeugte, nach Averroes, selbst die radikale Metaphysikkritik
noch, dass es unser Denken mit dem Allgemeinen, mit dem
Bleibenden und Ewigen zu tun hat. Unsere Gedanken können
nicht bloß subjektive Zurechtlegungsformen sein. Denken bezieht sich auf das Wesentliche, das wirklich ist, nicht auf bloß
abstrakte Möglichkeiten. Averroes stellte gegen die fromme
Skepsis den Objektivismus des aristotelischen Wissensbegriffs wieder her. Dieser Objektivismus war kein Empirismus.
Das Gewusste sollte das Ewige und zugleich das Reale sein:
Die natürlichen Arten und der Kosmos insgesamt waren das
Bleibende, um das es dem Wissen allein zu tun ist. Dies hatte,
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nach Averroes, Avicenna verfehlt. Avicenna habe in der Philosophie der Volksreligion zu viele Zugeständnisse gemacht. Er
habe Aristotelisches zu sehr mit Neuplatonischem vermengt.
So habe er das Wesen, das unser Wissen zu erfassen suche, als
bloße abstrakte Möglichkeit gedeutet, das zu seiner Verwirklichung ein weiteres Prinzip erfordere. Damit habe Avicenna
den Grundgedanken des Aristoteles verfälscht. Danach ist das
Wesen die Substanz. Diese ist das, was im ursprünglichen
Sinn des Wortes ist. Sie ist das Seiende. Es ist, nach Averroes,
sinnlos, von der Substanz zu sagen, sie nehme das Dasein als
ein hinzutretendes Akzidens auf. Wer so redet, verwechselt
die Wirklichkeit mit bloßen Worten. Er verfällt leeren Vorstellungen. Wenn wir wirklich denken, treffen wir das Wesen der
existierenden Dinge. Wir arbeiten dabei die bleibenden Weltstrukturen heraus, die in der Natur als Konstanz der Arten
zum Ausdruck kommen. Averroes lehrte wie Avicenna die
Ewigkeit der Welt. Die Vorstellung eines Gottes, der zwischen
Alternativen wählt, hielt er für einen bildverfangenen Anthropomorphismus. Die Lehre Avicennas von der Emanation hielt
er für eine religiös motivierte Verfälschung des Aristotelismus.
Die geschichtliche Stellung des Averroes ist am ehesten zu begreifen als Wiederherstellung des Wirklichkeitsgehalts unseres streng begrifflichen Denkens, als Verteidigung einer wissenschaftlichen Metaphysik (gegen Al-Gazali) und als Unterscheidung des reinen Aristotelismus von religiös oder
neuplatonisch motivierten Mischformen (gegen Avicenna). Im
Westen verstärkte er die seit Anselm und Abaelard vorhandene Gegnerschaft gegen den frommen Skeptizismus; er stellte
Argumente zur Verfügung gegen einen religiös abgeschwächten Aristotelismus, wie ihn Thomas von Aquino vertreten
wird.
Der lateinische Westen lernte seine Widerlegung des AlGazali erst im 14. Jahrhundert kennen. Aber sein Konflikt mit
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Avicenna lag vor aller Augen. Er war in den Aristoteles-Kommentaren formuliert, die auf dem Arbeitstisch aller Philosophen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts lagen. Seine Theorien
von der Ewigkeit der Welt, seine Verwerfung eines realen Unterschieds zwischen der Substanz und ihrem Dasein, seine
Weigerung, den Akzidentien eine irgendwie geartete ontologische Selbständigkeit zuzubilligen, wurden Hauptthemen der
westlichen Philosophie im 13. und 14. Jahrhundert. Da Averroes die geistige Erkenntnis als das Erfassen des realen Allgemeinen gedeutet hatte, fragte man aus theologischer Besorgtheit,
ob er nicht die Erkenntnis der Einzeldinge durch Gott und damit Gottes Weltregierung bestritten habe. Averroes hatte darauf schon geantwortet, das Allgemeine sei das Wesen des Einzelnen, und das Wissen Gottes sei anders geartet (äquivok) als
das menschliche Wissen: Der Gegensatz von Allgemeinem
und Einzelnem sei ihm fern; die Vorstellung der göttlichen
Vorsehung gehöre in die Volksreligion, nicht in die Philosophie. Aber diese Antwort führte im Westen zu erneuten Diskussionen.
Große Erregung verursachte die Theorie des Averroes über
den menschlichen Intellekt. Avicenna hatte den »tätigen Intellekt« mit dem Sphärengeist der Mondsphäre identifiziert, aber
er hatte jedem Menschen einen »empfänglichen Intellekt« (intellectus passivus) zugeschrieben, der dessen Erleuchtungen
aufnimmt und den Untergang des Körpers überdauert. Christliche Leser Augustins konnten den »Spender der Formen« (dator formarum) als das erleuchtende göttliche »Wort« deuten,
und sie sahen die individuelle Unsterblichkeit bei Avicenna
gesichert. Nicht so bei Averroes, der, gegen Avicenna gerichtet,
im »rezeptiven Intellekt« eine ewige Wesenheit sah, die überindividuell war. Dann waren die religiösen Reden vom Schicksal der Seele des Einzelnen im Jenseits volkstümliche Bilderreden, deren eigentliche Bedeutung der Philosoph zu entschlüs27. Die islamische Herausforderung
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sein hat. Ihr Sinn liegt nicht im theoretischen Gebiet, sie haben
praktisch-moralische Bedeutung. Dieses Programm einer auf
ethisch-politische Praxis abzielenden allegorischen Deutung
des Koran nahm mehr Rücksicht auf die tatsächliche Macht religiöser Vorstellungen, als es Avicenna getan hatte. Aber es war
eine Rücksicht, die sich vom Volksglauben distanzierte. Nicht
als enthalte der Volksglaube nach Averroes nicht die Wahrheit;
aber er enthält sie in einer phantasiegebundenen Form. Die
Gegner des Averroes und der lateinischen Averroisten sahen
darin die »Lehre von der doppelten Wahrheit«. Aber Averroes
hatte nicht an eine doppelte Wahrheit, sondern an zwei verschiedene Erfassungsweisen der Wahrheit gedacht, freikch die
an Aristoteles orientierte »Wissenschaft« den volkstümlichen
Vorstellungen des Koran und der Orthodoxie übergeordnet.
Seine Lehre vom Intellekt war komplizierter, als seine lateinischen Gegner dachten; nach den Ergebnissen neuerer Forschung müsste sie nicht direkt zur Leugnung der Unsterblichkeit führen (R. Arnaldez u.a.). Ihre Aussageabsicht lag auf anderer, rein philosophischer Ebene: Geistige Erkenntnis sollte
als Erfassen des Gemeinsamen (Überindividuellen) begreiflich werden.
Aber die herrschende Orthodoxie sah in der geistigen Unabhängigkeit des Averroes Freigeisterei und verurteilte ihn. Im
Jahre 1195 wurde der Großrichter und Arzt Averroes aus Cordoba verbannt, und seine Schriften wurden verboten. Damit
war nicht nur eine individuelle Lebenslinie gebrochen. Die islamische Zivilisation, die von 800 bis 1200 der griechischen
Wissenschaft und Philosophie eine Heimstatt geboten hatte,
verschloss sich von da an dem wissenschaftlichen Fortschritt.
Ein Teil der Schriften des Averroes blieb nicht einmal in arabischer Form erhalten; in lateinischer Übersetzung hingegen bildeten sie vom 13. bis zum 16. Jahrhundert ein wesentliches Ferment der intellektuellen Entwicklung Europas.
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Sie lehrten den Westen, die Natur und den Staat (die Familie die Stadt) als etwas anzusehen, was den Ursprung seiner
Entwicklung in sich selbst hat, was nicht nur als Symbol oder
als materielle Voraussetzung der Religion gilt. Jetzt war ein
mehr dynamischer Begriff der Natur, der Politik und des Wissens notwendig; das bisherige System der Wissenschaften,
das spätantike Schema der Sieben Freien Künste, erwies sich
als zu eng. Es war zu sehr an der sprachlichen Kultur der spätantiken Rhetorik und Grammatik orientiert. Jetzt lernte man
Wissenschaften kennen, die darin nicht vorgesehen waren,
z.B. die Ökonomie. Die Logik sprengte die Zuordnung zur
Rhetorik und zur Grammatik; sie nahm als universales Werkzeug aller Wissenschaften einen Aufschwung, der in der
sprachlich-humanistischen Bildungswelt der sieben artes
nicht vorgesehen war. Man bemerkte jetzt, dass in diesem System sogar die Metaphysik fehlte. Die Medizin und die Naturwissenschaft waren in ihm unter den Vorrang des mathematischen Aspekts gestellt, was schon immer zum Verlassen dieses
Schemas im Sinn eines rein handwerklich-empirischen Wissens, eines bloßen Sammeins oder einer bloß erbaulichen Naturbetrachtung geführt hatte. Jetzt lernte man den größten
Biologen des Altertums kennen. Die Medizin erlebte unter
dem Einfluss der Araber eine weitgehende Verwandlung: Die
Wissenschaft Galens und Avicennas löste die Rezept- und
Kräuterbücher der Klostermedizin ab, wie sie noch Hildegard
von Bingen betrieben hatte.
Gegenüber dem Symbolismus der augustinischen Tradition
verstärkte sich die Rolle der Empirie. Andererseits erstickte der
neue Wissenschaftsbegriff auch eine Fülle volkstümlich-praktischen Wissens. Denn das aristotelische Wissenschaftskonzept war nicht so sehr auf Neuentdeckung empirischer Tatsachen als auf die Einordnung von Tatsachen in logisch-definitorische Schemata angelegt. Es suchte Wesenserkenntnis, nicht
27. Die islamische Herausforderung 343

Tatsachenvermehrung. Es ging davon aus, dass in Definitionen
der Wesensaufbau der Welt zum Ausdruck komme. Es dauerte bis ins 15. Jahrhundert, bis Lorenzo Valla und Nikolaus von
Kues diese Grenze klar erkannten; vorher konnten sich nur
Einzelgänger wie Robert Grosseteste, Roger Bacon und Raimundus Lullus über sie hinwegsetzen. Erst nach Jahrhunderten des Schularistotelismus kehrte man zu dem eher platonischen Standpunkt der Schule von Chartres zurück, dass der
Schlüssel zur Naturforschung in der Mathematik liege. Um
1200 verdrängten Aristoteles, Avicenna und Averroes nicht
nur die bislang vorrangige rhetorisch-literarische Bildung und
den religiös gefärbten Symbolismus, sondern auch die cnathematisierende Naturbetrachtung des platonischen Timaios: ein
Vorgang, der sich einer eindeutigen Wertung versagt.

28. Jüdische Anregungen
Die ältesten Hochschulen auf deutschem Boden waren die der
jüdischen Rabbiner von Worms und Mainz. Die rheinischen
Judengemeinden standen im 10. und 11. Jahrhundert an der
Spitze der ökonomischen und kulturellen Entwicklung. Doch
die Entfaltung einer selbständigen Philosophie stieß im Judentum auf spezifische Schwierigkeiten: Im Vordergrund stand
das Studium des »Gesetzes« (der Thora) und der Tradition seiner rabbinischen Interpreten. Der Begriff der »Weisheit«, der
aus hellenistischen Quellen in die spätesten Texte des Alten
Testaments eingedrungen war, wurde ausgelegt im Sinne
praktischer Lebensweisheit, traditionsbestimmter Ethik und
ständiger Orientierung am »Gesetz«.1 Trotz dieser philosophiefremden Gesamtatmosphäre war es schon in der Spätantike zur Entwicklung einer jüdischen Religionsphilosophie
gekommen.
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In Alexandria, wo sich die intellektuellen Strömungen der
Spätantike kreuzten, hatte PHILO (t 50) eine Verbindung von
Bibel und hellenistischer Philosophie hergestellt. Er hatte gezeigt, wie man durch allegorische Bibelauslegung das philosophisch Anstößige mancher biblischer Texte beseitigt; er hatte
die biblische Schöpfungslehre interpretiert mit Hilfe platonisierender Emanationsvorstellungen. Aber Philo hatte wenig
Einfluss auf das jüdische Denken der nächsten Folgezeit; erst
unter dem Einfluss des Islam schuf es seit dem 9. Jahrhundert
neue philosophische Ansätze.
Vor allem die in Spanien lebenden Juden waren durch ihre
geographische und politische Lage zur kulturellen Produktion
herausgefordert. Doch schon vor der Blütezeit des spanischen
Judentums, die mit dem 10. Jahrhundert begann, waren wichtige Texte entstanden, so das Buch der Schöpfung (Sephirjezira).2 Dieser zwischen 300 und 500 n.Chr. entstandene Text
trug eine streng monotheistische Schöpfungslehre vor, führte
aber als Instrumente des göttlichen Weltenbauers die 24 Buchstaben des hebräischen Alphabets sowie die Zahlen von i bis 10
ein. In einer so ausgeprägten Buchreligion wie dem Judentum
musste sich der Vergleich der Welt mit einem Buch nahelegen;
die Weltentstehung aus Zahlen und Buchstaben drängte sich
dann auf - ein Vorgang, der über Lull, Cusanus und Galilei
weittragende Folgen haben sollte.3 Die Zahlen (Sephirot) treten, immer verursacht von einem Gott, in wechselnde, auch
gegensätzliche Kombinationen ein und bilden so die ideale
Welt, die sich realisiert durch die Verbindung der Buchstaben.
Das Buch verband jüdische Inspiration mit neuplatonischen,
pythagoreischen, gnostischen und astrologischen Motiven; es
erlebte seit dem 12. Jahrhundert eine Renaissance in der westlichen Kabbala, die mit »Sephirot« die Hauptaspekte des Göttlichen und die idealen Grundstrukturen der Welt bezeichnete.4
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die jüdischen Denker des Mittelalters nur von ihrem Einfluss
auf den Westen her vorstellen, und auch das nur in grober
Skizzierung. Dann sind die wichtigsten jüdischen Philosophen
Avicebron (Ibn Gabirol) und Moses Maimonides. Beide waren
fromme Juden. IBN GABIROL (t um 1050) war ein bedeutender religiöser Dichter, dessen Gedichte teilweise in die jüdische Liturgie eingingen. Innerhalb der beiden gemeinsamen
jüdischen Orthodoxie bewegten sie sich in entgegengesetzten
Richtungen: Ibn Gabirol ging dem Neuplatonismus weit entgegen; Moses Maimonides bezog sich auf die arabischen Ausleger des Aristoteles. Das philosophische Hauptwerk des Ibn
Gabirol, die Quelle des Lebens (Fons vitae), wurde im Judentum
so wenig rezipiert, dass von dem ursprünglich arabisch geschriebenen Original - außer wenigen Fragmenten - nur die
lateinische Übersetzung erhalten blieb.5 Der umfangreiche
Dialog bleibt unterbestimmt, wenn man von ihm sagt, er entwickle ein neoplatonisierendes System der Metaphysik. Dies
leistet er zwar, aber unter dem Gesichtspunkt der Zielbestimmung des Menschen. Er setzt ein mit der Frage, wozu der
Mensch erschaffen sei. Der Mensch, so lautet die Antwort,
wurde um des Wissens willen geschaffen, denn das Wissen ist
seine höchste Tätigkeit. Nicht als sei es abgelöst vom Handeln.
»Wissen und Handeln befreien die Seele von der Gefangenschaft der Natur und reinigen sie von ihrer Finsternis.«6 Ibn
Gabirol sprach von einem selbständigen Heraustreten des
Menschen aus der Finsternis, von einer tätigen Rückkehr zum
Ursprung. Kein Wort von göttlichen Eingriffen; der gesamte Text enthielt kein Bibelzitat. Als er im 12. Jahrhundert
dem Westen zugänglich wurde, bestätigte er eine vorhandene
Tendenz: durch Wissen und Handeln die Finsternis zu überwinden.
Freilich hatte Ibn Gabirol diese ethisch-praktische Tendenz
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platonisch« bedeutet hier: Die Selbsterkenntnis ist die Quelle
der Welterkenntnis und der Erkenntnis Gottes, denn der
Mensch enthält als Mikrokosmos die gesamte Wirklichkeit.
Ibn Gabirol betonte, über seine griechisch-arabischen Quellen
hinausgehend, die vermittelnde Rolle des göttlichen Willens.
Aber er dachte wie diese den Weltprozess als Emanation der
gesamten Realität aus dem Einen (Gott), über den Weltgeist
(Intellekt) bis hinab zur »ersten Materie«. Dies bedeutet weder
Pantheismus noch eine Geringschätzung der Materie. Für Ibn
Gabirol war im Gegenteil die Materie ein universales Prinzip.
Manches bei ihm klingt materialistisch, so wenn er lehrt, alle
Formen wurzelten in der Materie.7 Dem steht die philosophische Theologie entgegen, ebenso die Rolle des Intellekts und
die Prinzipienfunktion der Form. Alles Außergöttliche ist geprägt von der Materie als dem gemeinsamen Substrat und aus
der Form als dem Prinzip, das die Unterschiede schafft. Auch
der Weltgeist enthält zugleich Form und Stoff. Und immer
verhält sich die Form zum Stoff wie die Seele zum Leib.8
Die Lehre Ibn Gabirols von der Materie der geistigen Wesen
hat den Westen so sehr beschäftigt, dass ein Wort zu ihrer Erklärung nötig ist: Ibn Gabirol verstand »Materie« nicht als
»Körperlichkeit«, sondern als Prinzip der Verschiedenheit geistiger Wesen. Dass es in unkörperlichen Wesen Stoff und Form
gibt, bedeutete, dass sie immer eins und vieles, identisch und
verschieden sind. Reiner Geist, ohne jeden Stoffanteil, könnte
nur schlechthin einer sein. Es gibt Grade der Stofflichkeit. Ibn
Gabirol verglich die reine Form mit der Sonne: Ihr Licht ist in
sich eines. Trifft es auf die klare Luft, leuchtet es hell, anders als
in einem dichten Medium. So kann der Stoff fein (subtilis) sein
oder massiv.9 Die Form kann beschränkt sein auf ihre Rolle als
Grund der Mannigfaltigkeit; sie kann sich zeigen als dichte
Dreidimensionalität.
Für den lateinischen Westen enthielt die Fons vitae - die
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man für das Werk eines Arabers namens Avencebrol hielt - eine ganze Reihe von schwerwiegenden Problemen, die sich seit
dem Ende des 12. Jahrhunderts stellten: Wenn Gott die »Lebensquelle« ist, wenn er frei die Welt aus Nichts erschafft, welchen Sinn haben dann die kosmischen Instanzen der Emanation? Hat deren logisch einsichtige Abfolge noch einen Sinn in
einem streng kreationistischen System? Und wie kann die Materie ein so umfassendes Weltprinzip sein? Soll man den Materiebegriff nicht enger fassen und nur auf die Sinnenwelt anwenden? Was kann »Materie« bei geistigen Wesen bedeuten?
Und was wurde aus den Engeln des christlichen Westens, die
seit Dionysius Areopagita zu reinen Geistern avanciert-waren,
wenn man den universalen Materiebegriff der Fons vitae auf
sie anwandte?
MOSES MAIMONIDES (t 1204) ist 1138 in Cordoba geboren,
im muselmanischen Spanien, in der Stadt des Averroes. Die
Eroberung dieses Teils der Iberischen Halbinsel durch die Almohaden (1148) zwang viele Juden zur Emigration, teils in den
christlichen Norden (besonders in die Provence), teils in den
Osten. So kam der etwa 14jährige mit seiner Familie nach Kairo und wirkte später als Arzt am Hof Saladins. Er blieb wie Ihn
Gabirol ein frommer Jude, aber ihm stellte sich die griechischarabische Tradition in Philosophie und Medizin ungleich intensiver als Problem. Wie sollte man die Treue zum jüdischen
Gesetz vereinen mit der wissenschaftlichen Überlegenheit der
Araber und Griechen? Diese Frage sollte der um 1190 verfasste
Führer der Unschlüssigen lösen.10 Es gab also »Unschlüssige«,
Schwankende. Sie wussten nicht, wohin zwischen buchstäblichem Traditionalismus und wissenschaftlichem Fortschritt.
Moses Maimonides versuchte, sie aus ihrem Zwiespalt zu befreien. Er wollte nicht nur zeigen, wie jüdische Offenbarung
und Philosophie sich vereinbaren lassen; er wollte beweisen,
dass die Bibel die Philosophie schon enthalte. »Die Philoso348 Zweiter Teil: Entwicklungsstadien

ohie« - das war die griechisch-arabische Philosophie, gerade
auch die des Averroes. Moses Maimonides erkannte sie als die
Philosophie an. Ihm schwebten keine philosophischen Neuerungen vor; er wollte nur zeigen, dass die Bibel nichts anderes
enthalte als ebendiese Philosophie, und zwar durch die Methode der allegorischen Deutung. So verstand er die Genesis als
den Inbegriff der Physik.
Man muss sich die Konsequenzen ausdenken, die ein solches Programm im christlichen Westen auslösen konnte:
Denn nun musste man das Evangelium als den Inbegriff aller
Metaphysik und aller Ethik erweisen, wenn man der Idee des
Moses Maimonides folgen wollte. Dies ergab eine neuartige
Verhältnisbestimmung von Glauben und Wissen. Ebendies
wurde das Programm Meister Eckharts. Als die nationalsozialistischen Propagandisten Meister Eckhart zum Vordenker der
arischen Rasse erklärten, wies Josef Koch nach, welchen wesentlichen Einfluss Moses Maimonides auf Eckhart gehabt hatte." Er bewies damit nicht nur, welchen nützlichen Gebrauch
man von exakten Nachweisen machen kann, wenn man eine
politisch klare Zielsetzung hat; er lieferte auch einen ersten
Schlüssel zum Werk Meister Eckharts, der eine Philosophie
des Christentums intendierte, welche das Neue Testament,
vor allem das Evangelium nach Johannes, in strikt philosophischer Argumentation als die wahre Physik, die wahre Metaphysik und die wahre Ethik erweisen sollte.12
Moses Maimonides hat noch in manch anderer Form den lateinischen Westen mitgeprägt. Zu erwähnen ist vor allem seine Fassung des alten Motivs der negativen Theologie. Nach
Moses Maimonides haben alle Namen, die wir von Gott gebrauchen, nur kausale Bedeutung. Das heißt: Nennen wir Gott
»gut« oder »Licht«, so wollen wir damit nur sagen, dass Gott
das Gute begründet und das Licht erschaffen hat; wir sagen damit nichts über Gott selbst aus. Wir verneinen, dass er so ist
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wie das von ihm geschaffene Gute und das kreatürliche Licht.
Alle Namen, die wir von Gott aussagen - außer dem Tetragrammaton: Jehova -, bezeichnen Kreatürliches.13 Darin lag eine tiefgreifende Einschränkung aller theologischen Aussagen:
Sie sagten nach dieser philosophischen Hermeneutik nicht,
was Gott ist. Die Negationen sind wahr, die Affirmationen
zweifelhaft (negationes de Deo sunt verae, qffirmationes autem
ambigue)1*. Thomas von Aquino sah, dass diese Kritik alle positive Theologie relativierte; er glaubte, etwas zur Sache zu sagen, indem er argumentierte, die Intention derer, die Gott »Leben« nennen, sei nicht, von Gott zu sagen, er erschaffe Lebendiges, sondern, er sei in sich selbst lebendig.15 Dies wusste
Moses Maimonides auch, aber er hielt es für die Aufgabe des
Philosophen, die Wahrheit dieser Intention zu hinterfragen.
Er stellte damit dem lateinischen Westen eine fundamentale,
eine ebenso philosophische wie jüdisch-fromme Frage.
Für den Westen war es eher nützlich, wenn der »Führer der
Unschlüssigen« nicht immer eindeutig die Richtung wies: Da
stand zu lesen, wir könnten niemals Gottes Wesen erkennen,
nur seine Wirkungen, und die Erkenntnis seiner Wirkungen
bestehe im Studium der Wissenschaften. Aber dann ließ Moses Maimonides doch eine Gemeinsamkeit zwischen Gott und
den Menschen zu, den Intellekt. Aus unserem Intellekt können
wir den Intellekt Gottes erkennen. Denn unser Intellekt besteht wie der Gottes aus der Vereinigung von Erkennendem
und Erkanntem in der Erkenntnis. Geistige Erkenntnis ist
Identität zwischen Denken und dem Wesen der Sache. Dies
gilt für Gott wie für den Menschen, schränkt also die radikalen
Konsequenzen der negativen Theologie wieder ein.
Der Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Erkenntnis war damit nicht aufgehoben: Der Mensch beginnt
mit Einzelwahrnehmungen. Aber im Unterschied zum Tier ist
er »der Möglichkeit nach geistig erkennend« (est intelligens in
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notentia). Daraus ergibt sich beim Menschen die Notwendigkeit einer Veränderung, die beim ewigen Denken Gottes keinen Raum hat. Gott ist die Einheit von Intellekt, tatsächlichem
Erkennen und gedachtem Inhalt. Auf eine solche Einheit bewegt sich der menschliche Intellekt selbst zu; er verwirklicht
prozesshaft die für jeden Intellekt wesentliche Dreieinheit der
Momente, die Gott in ewiger Ruhe vollzieht. Dies erreicht der
Mensch nicht durch die bloße Wahrnehmung. Er muss aus
dem Einzelbaum die allgemeine Bestimmung »Holz« herauslösen; er muss die Bestimmung »Holz« von jeder vereinzelnden Stoffbasis ablösen; er muss »Holz« als reine »Form« denken. Dann aber ist auch beim Menschen der Intellekt eins mit
dem tatsächlichen Erkenntnisvollzug und dieser mit dem allgemeinen Wesen der Sache, hier des Holzes. Was sonst als leeres Erkenntnisvermögen und als Baum in der Außenwelt vorgestellt wird, fällt in der geistigen Erkenntnis zusammen. In
ihr ist der Intellekt zugleich Substanz, Tätigkeit und erkannte
Sache: Der Intellekt ist die aktuale Einsicht und ist das Holz,
die allgemeine, reine Form des Holzes.16
Dies war eine Wiedergewinnung der aristotelischen Lehre
vom Intellekt, interpretiert im Sinne des Averroes. Aber der
Kontext war verändert: Moses Maimonides ging es um die Erkennbarkeit Gottes. Nachdem er die Unerkennbarkeit Gottes
hervorgehoben hatte, verwies er auf die Dreieinheit des
menschlichen Intellekts als auf den Schlüssel zur Erkenntnis
des Wesens Gottes. Schon der menschliche Intellekt bleibt uns
nach Moses Maimonides unerkennbar, wenn wir bei Vorstellungsbildern stehen bleiben. Dann stellen wir uns das Denken
und die Welt getrennt vor; wir verwechseln den Intellekt mit
einem nur zufällig wirkenden leeren »Vermögen«. Um den
Menschen zu verstehen, müssen wir uns - gegen die bloße
Vorstellung - zur substantiellen Tätigkeit des Denkens erheben, das die Sache selbst ist. Dann aber denken wir das Wesen
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Gottes, denn wir denken das Wesen des Intellekts. Der denkende Geist und das gedachte Holz sind dann als dasselbe gedacht. Dann kann Gottes Wesen nicht in seiner Unsagbarkeit
verharren. Bei Moses Maimonides stand dieser Gedanke inmitten von lauter Einschränkungen: ein verwirrendes Bild.
Aber man konnte ihn aus dieser Umgebung herauslösen und
zur Grundlage einer neuen Philosophie machen: Meister Eckhart wird dies tun.'7

29. Natur, Gesellschaft und Wissenschaft nach
der Aristoteles-Rezeption

»

Die Aristoteles-Rezeption und die Begegnung mit der arabischen Philosophie und Wissenschaft veränderten im Lauf des
13. Jahrhunderts das intellektuelle Leben des christlichen Westens. Nicht als wären alle Autoren des Westens nun Aristoteliker geworden; dafür war die Welt des griechischen Naturforschers und seiner arabischen Kommentatoren den westlichen Autoren noch immer zu fern - trotz der Bemühungen
des 12. Jahrhunderts, die Natur aufzuwerten, eine von theologischen Interventionen freie Physik zu schaffen und die monastische Ethik zu überwinden. Aber von nun an konnte man
an Aristoteles nicht mehr vorbeigehen. Die Bezugnahme auf
ihn trennte und verband die philosophischen Strömungen
des Jahrhunderts, und mit dem zunehmenden Eindringen des
vollständigen Aristoteles in den Universitätsunterricht fand
seine Terminologie auch bei denen Eingang, die ihn kritisierten. So entstand im Lauf des Jahrhunderts die Latinität, die
man »scholastisch« nennt und die es im 12. Jahrhundert noch
nicht gegeben hatte. Die ökonomische Entwicklung des 12.
und 13. Jahrhunderts hatte es der westlichen Zivilisation ermöglicht, die Intention zu fassen, den Vorsprung der isla352 Zweiter Teil: Entwicklungsstadien

mischen Welt einzuholen. Wenn sie das wollte, konnte sie
den gesamten Komplex griechisch-arabischer Wissenschaft
nicht zurückweisen. Sie wollte die Natur beherrschen und das
menschliche Leben verbessern; sie konnte die beste erreichbare Naturwissenschaft und Medizin nicht ignorieren. Die Rezeption des Aristoteles veränderte nicht nur akademische
Usancen; sie schnitt ein in das Welt- und Selbstverständnis
der Gruppen wie der Einzelnen und berührte damit die sogenannten »realen« Bedingungen des menschlichen Lebens. Natur und Gesellschaft wurden jetzt nicht mehr nur als Instrument des göttlichen Willens, sondern als geprägter Eigenbestand und als zielstrebige Entwicklung verstanden.1 Der
Begriff von Wissenschaft änderte sich. Symbolische und allegorische Erklärungen verschwanden zwar nicht, aber sie galten immer weniger als »wissenschaftlich«. Mit Aristoteles
lernte man die arabischen Ärzte und Naturforscher kennen.
Übersetzungen hatten seit dem 12. Jahrhundert die griechische
Astronomie und Geographie zugänglich gemacht (Ptolemäus,
Almagest), ebenso die Geometrie (Euklid) und die Medizin
(Galen).
Man lernte, Erde und Gestirne mit neuen Augen zu sehen.
Für den Bau der Welt galten jetzt die Grundsätze des Aristoteles und des Ptolemäus: Danach war die Erde eine Kugel im
Mittelpunkt der Welt, um die sich die sieben Himmelssphären
drehen, durchsichtige Schalen, die jeweils einen Planeten tragen. Sonne und Mond galten als Planeten. Der Himmel, welcher der Erde am nächsten ist, trägt den Mond; die folgenden
Schalen sind die Sphären des Merkur, der Venus, der Sonne,
des Mars, des Jupiter und des Saturn. Um diese sieben Planetenhimmel kreist der Fixsternhimmel. Er bildet die achte
Sphäre. Über ihr dreht sich der neunte Himmel, ein reiner
Kristallhimmel, der keine Sterne trägt. Dabei handelt es sich
um ein postuliertes Prinzip, das seine Bewegung an die übri29. Natur, Gesellschaft und Wissenschaft... 353

