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Zum Text

Deutsch von J. H. von Kirchmann Leipzig 1877. Die Numerierung folgt Bek‐
ker mit dem vorangestellten »A1.buch.kapitel«, so dass z. B. aus 62b30 aus
dem 14. Kapitel des zweiten Buchs der Ersten Analytik A1.2.14.62b30 wird.
Meine Kommentare sind in grün und mit »A1K« statt mit »A1« markiert.
Vorwort

Meinen ersten Aristoteles‐Auftritt hatte ich 1988 mit der »Vollendung der
Analytik des Aristoteles«. Nach 30 Jahren lege ich nun eine Lesart der Ersten
Analytik des Aristoteles vor, die diesen Namen verdient. Sie beruht auf dem
Eins, das Parmenides das Ganze nennt und auf dem Ganzen und dem Teil,
wie sie Aristoteles in der Hauptsache in der Analytik und verstreut über sein
ganzes Werk entwickelt.
Anders als die Physik und die Metaphysik, wo die Gegenstände der beiden
Wissenschaften zugleich die Gegenstände der theoretischen Erörterungen
sind, gibt es in der Analytik nur sehr wenige theoretische Erörterungen. Und
die betreffen auch nicht den Hauptgegenstand der Analytik, den horos, son‐
dern einige mit ihm zusammenhängende Dinge. Man könnte, wäre der Be‐
griff nicht bereits für die Ethik vergeben, die Analytik als die praktische
Wissenschaft bezeichnen, weil Aristoteles hier nur die Taten seines Geistes
spechen lässt, ohne ein Wort über sie zu verlieren. Das ist auch der Grund,
warum sie unter den drei theoretischen Wissenschaften am leichtesten zu stu‐
dieren ist: Sie benötigt keinerlei Vorkenntnisse außer wenigen, die jeder in
seinem Kopf hat.
Es handelt sich um zwei einfache Dinge, den Teil und das Ganze.
Mit dem Teil und dem Ganzen begründet Aristoteles die Wissenschaft der
Mitte, die er die Analytik nennt.
Beides, die Mitte und der Teil und das Ganze, sind Aristoteles’ Leitfäden, die
sich durch die ganze Analytik, vom Anfang bis zum Ende hindurchziehen
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und die unsere ABC Logiker so gründlich wie es nur geht aus der Analytik
getilgt haben, dass den meisten zu Recht vor ihr graust, weil sie nur noch ein
klappriges Gerippe ihrer selbst mit verdrehten Gelenken ist. Die Mitte, den
Teil und das Ganze wieder in die Analytik zurückzuholen, ist das Ziel der
vorliegenden Lesart der beiden Bücher der Ersten Analytik.
Erkläre, warum du Kirchmanns Übersetzung nimmst und warum du seine
Erläuterungen übernimmst. Erstelle vielleicht auch eine Rolfes‐Fassung aus
Carsten Worms Aristoteles im Kontext.
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Erstes Buch

Die Mitte
Die Mitte ist im Ganzen.
Und in der Mitte ist der Teil.
Und außer der Mitte ist die nicht-Mitte.

A1.1.24-52 Erstes Buch

A1.1.1.24a-24b Erstes Kapitel (1)

Satz:
A=B
oder B = A

Ich habe zunächst anzugeben, worüber die gegenwärtige Untersu‐
chung handelt und zu was sie gehört; sie handelt nämlich von dem
Beweise und gehört zur beweisbaren Wissenschaft. (2) Dann habe
ich zu bestimmen, was ein Satz, was ein Begriff und was ein Schluss
ist und welcher Schluss vollkommen und welcher unvollkommen
ist und demnächst anzugeben, was das »in einem ganzen Anderen
enthalten sein« oder »nicht enthalten sein« bedeutet und was man
unter »von Allen ausgesagt werden« und »von Keinem ausgesagt
werden« versteht. (3)
Ein Satz ist nun eine Aussage (logos), welche etwas von einem Ande‐
ren (tinos kata tinos) bejaht oder verneint; er lautet entweder allge‐
mein (katholou) oder beschränkt (en merei)i oder unbestimmt
(adioristos). Ein allgemeiner Satz ist er, wenn er aussagt, dass etwas
in allen (panti) zu einem Begriff gehörenden Einzelnen oder in kei‐
nem (medeni) derselben enthalten ist; beschränkt ist ein Satz, wenn
er aussagt, dass etwas in einem (en to tini), zu einem Begriff gehören‐
den Einzelnen enthalten oder nicht enthalten (he me tini) ist oder
dass es nicht in allen (me panti) Einzelnen enthalten ist; unbestimmt
20 ist ein Satz, wenn er das Enthaltensein (hyparchein) oder nicht Ent‐
i. Obwohl jedes zweite Wort des Aristoteles in der Analytik das
Ganze (holos) oder der Teil (meros) ist, scheren sich die aristote‐
lischen Logiker bis auf wenige Ausnahmen um das Ganze und
den Teil einen Teufel und zischen jeden aus, der eines der beiden
Wörter in den Mund nimmt. Das kommt daher, dass sie das
Trennende lieben und das Teilende hassen. Ich liebe das Tei‐
lende, hasse aber nicht das Trennende, sondern gebrauche es,
wo es hingehört.
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haltensein (he me hyparchein)i von etwas in einem Andern aussagt,
ohne anzugeben, ob dies allgemein oder beschränkt stattfindet, z. B.
wenn man sagt, dass Gegenteile der Gegenstand ein und derselben
Wissenschaft seien, oder dass die Lust kein Gut sei.(4)
A1K.1.1.24a22 - Bei der Formalisierung der vier Sätze folge ich
Aristoteles bis auf eine Ausnahme, Das -A wird zum (-)A, dem
Teil des unbestimmten Begriffs [-]A aus der Hermeneutik (He.2,
He.10).
Etwas in Allem:
(+)A = [+]B
Etwas in Keinem:
(-)A = [+]B
Etwas in Einigen:
(+)A = (+)B
Nicht-Etwas in Einigen:
(-)A = (+)B
Mit »etwas in Allem« meint Aristoteles, dass sich in allen B oder
im ganzen B das A oder, wie ich es ausdrücke, ein Teil des A befindet. Das »etwas in Keinem« als ein Teil des nicht-A in allen B
kennt Aristoteles zwar, lehnt es aber ab, da er den unbestimmten
Begriff, das nicht-A, in der Analytik erst am Ende des ersten Buches benutzt. Dass er den Satz aber »heimlich« so und nicht anders benutzt, wird sich bei den Syllogismen zeigen, wo rechts das
positive Ganze erforderlich ist. Der Satz in der vorliegenden Lesart der Analytik ist eine Gleichung. Der Satz lautet A = B oder
B = A.
Beide Seiten der Satzgleichung haben ein positives oder ein negatives Vorzeichen, das entweder ein ganzes oder ein Teil ist.
Daraus ergeben sich das Allgemeine, das Beschränkte, die Bejahung und die Verneinung.
Negiert werden das A und/oder das B, nicht der Satz oder das
»=« in der Mitte. Es gibt ein nicht-A oder ein nicht-B, es gibt aber
kein »nicht-ist«. Bejaht und verneint werden dagegen Sätze und
nicht das A oder das B. Ein verneinender Satz ist ein Satz, in dem
die eine Seite in negatives Vorzeichen hat, die andere ein positives, z. B. »+Lust = -Gut« oder »-Lust = +Gut«. Haben beide Seiten ein positives Vorzeichen oder beide ein negatives Vorzeichen,
so ist der Satz bejahend, z B. »+Lust = +Gut« »-Lust = -Gut«.
Allgemein ist ein Satz mit mindestens einem Ganzen. Ein Teilsatz
ist ein Satz mit zwei Teilen. Die ausführliche Erläuterung des Formalismus der Satzgleichung ist in Logik 2.1.

Der apodiktische Satz ist von dem dialektischen verschieden; der er‐
stere setzt den einen von zwei sich widersprechenden (antiphaseos)
Sätzen als wahr (denn wer beweisen will, frägt nicht, sondern 25
nimmt einen Satz an); der dialektische ist dagegen ein Satz aus zwei
sich widersprechenden Sätzen, worüber eine Frage gestellt worden
i. »oder nicht Enthaltensein« lässt Kirchmann aus.
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ist. Beide unterscheiden sich insofern nicht, als aus jedem ein
Schluss gebildet werden kann; denn sowohl der, welcher etwas be‐
weisen will, wie der, welcher nur frageweise einen Satz aufstellt,
zieht daraus einen Schluss, indem er annimmt, dass etwas in einem
Anderen enthalten oder nicht‐enthalten sei. Deshalb ist überhaupt
ein zum Schließen geeigneter Satz vorhanden, wenn etwas, wie ich
30 gesagt, von einem Anderen bejaht, oder verneint wird, und ein
solcher Satz ist ein apodiktischer, wenn er wahr und aus den ober‐
sten 24b10 Grundsätzen (ton ex arches hypotheseon) abgeleitet ist; ein
dialektischer aber beim Fragen, wenn die Frage auf einen der sich
widersprechenden Sätze gestellt wird und beim Schließen, wenn
der Satz als ein scheinbarer und annehmbarer hingestellt wird, wie
ich in der Topik gesagt habe. Was nun ein Satz ist und wie der apo‐
diktische und der dialektische, zu einem Schluss geeignete Satz sich
unter15scheiden, wird später genauer dargelegt werden; für das ge‐
genwärtige Bedürfniss mögen die hier gegebenen Bestimmungen
genügen.(5)
A1K.1.1.24b15 - Den Schluss aus sich widersprechenden Prämissen untersucht Aristoteles auch in der Analytik im Anschluss an
den Beweis aus der Unmöglichkeit – A1.2.15.63b-64b – sowie
im letzten Kapitel der Hermeneutuk – He.14 – bei der Formalisierung des Falschen.
A tritt auf vier Arten auf:
als ganzes A: [+]A
als Teil des A: (+)A
als ganzes nicht‐A: [-]A
als Teil des nicht‐A: (-)A

Einen Begriff (horos) nenne ich das, in was ein Satz aufgelöst wird,
also das Ausgesagte und das, von dem etwas ausgesagt wird, mag
das Sein oder Nicht‐sein hinzugefügt oder abgetrennt werden.(6)
Ein Schluss ist eine Rede, wo in Folge von Aufstellung mehrerer Sät‐
ze etwas von diesen Verschiedenes notwendig sich ergibt und zwar
dadurch, dass diese Sätze so lauten. Mit den Wor20ten »dadurch,
dass diese Sätze so lauten« meine ich, dass dadurch die Folge sich er‐
gibt, und unter dem »dass dadurch die Folge sich ergibt«, dass man
keines weiteren Begriffes bedarf, um die Folge zu einer notwendi‐
gen zu machen.(7)
A1K.1.1.24b22 - Das nicht-A gibt es. Das Nicht-sein gibt es nicht.
Der Begriff, den Aristoteles stets als Größe behandelt, wird hier
von vornherein als Größe gesetzt. Jedoch wird die Tatsache, dass
Aristoteles ihn als Grenze (horos) bezeichnet, also als ein Größenloses, noch von Bedeutung sein.

A=B=C

Vollkommen (teleion) nenne ich einen Schluss, wenn er neben den
angenommenen Sätzen nichts weiter bedarf, um als ein notwendiger
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zu erscheinen; unvollkommen nenne ich aber den, welcher noch 25
eines oder mehreres dazu bedarf, was zwar aus den aufgestellten
Begriffen sich als notwendig ergibt, aber nicht in Vordersätzen ange‐
setzt worden ist.(8)
Wenn man sagt, etwas sei in einem ganzen Anderen enthalten, oder
wenn man etwas von allen Einzelnen eines Begriffes aussagt, so sind
dies gleichbedeutende Ausdrücke. Etwas wird von allen ausgesagt,
wenn keines von den in dem unterliegenden Begriffe enthaltenen
Einzelnen aufgezeigt werden kann, von dem das Aus30gesagte nicht
gälte; und wenn etwas von Keinem ausgesagt wird, so hat dies die
entsprechende gleiche Bedeutung.(9)
A1K.1.1.24b30 - Etwas vom A ist im ganzen B enthalten bedeutet, dass das größere Ganze A als den kleineren Teil B als Ganzes
in sich enthält. Und damit wird etwas A oder ein Teil des A vom
ganzen B ausgesagt oder

(+)A=[+]B
»ein Teil des A ist das ganze B«. Von »keinem« wird im allgemein
verneinenden Satz nichts gesagt, weil das »kein« entweder die
Null ist, die nicht in die Logik der Größen gehört oder weil es das
[-] ist, das an dieser Stelle der Logik noch nicht bekannt ist. Wovon Aristoteles spricht, ist ein Teil des Außenterritioriums des A,
nämlich (-)A. Und hier ist tatsächlich die entsprechende gleiche
Bedeutung, nämlich

(-)A=[+]B
was umgangssprachlich »kein A ist B« heißt oder formal »ein Teil
des nicht-A ist das ganze B«. Dass der allgemein bejahende Satz
den gleichen formalen Aufbau hat wie der allgemein verneinende
Satz, sagt auch Aristoteles gleich (im dritten Kapitel), kann es
aber noch nicht in Zeichen und Symbole fassen. Dennoch kennt
er die Formalisierung (-)A=[+]B, benutzt sie aber im einführenden Syllogismusteil der Analytik nicht. Dazu sind die Untersuchungen über das nicht-A noch nicht weit genug gediehen.
Aristoteles’ Unterscheidung zwischen Aussage und Gegenstand
der Aussage werde ich nicht nachvollziehen. Aristoteles sagt »A«
wird vom ganzen B ausgesagt. Er trennt also den Satz in einen
gesagten Teil und einen seienden Teil. Das tut er zum einen, damit der Satz eine Einheit bleibt und zum anderen, damit das Ideelle irgendwie mit dem Materiellen »verbunden« ist. Letzteres ist
ein Irrtum, denn das Nebeneinanderschreiben von Ideellem und
Materiellem macht aus den beiden keine Einheit. Ersteres, die
Einheit des Satzes, ist jedoch die Grundlage der Logik. Sie wird
durch die Seinsgleichung A = B erreicht und würde durch die
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Zweiteilung zerstört.

A1.1.2.25a-25a Zweites Kapitel
Die Modalitäten werden ab Kapitel
acht behandelt.

Jeder Satz sagt entweder ein einfaches Sein (hyparchein), oder ein
notwendiges Sein (ex anankes hyparchein) oder ein statthaftes Sein
(tou endechesthai hyparchein) aus und ein Satz kann in Bezug auf die‐
sen Zusatz entweder bejahend (kataphatikai) oder verneinend (apo‐
phatikai) lauten; ferner können sowohl die bejahenden wie die
verneinenden Sätze entweder allgemein (katholou) oder beschränkt 5
(de en merei) oder unbestimmt (adioristoi) lauten.(10)
25a

A1K.1.2.25a5 - Das Notwendige und das Statthafte übernimmt
Aristoteles aus der Hermeneutik in die Analytik. Das Mögliche aus
der Hermeneutik entfällt. Das »Einfache« tritt in der Analytik hinzu. Hier wird der Übergang vom modalen Atom A aus der Hermeneutik zum modalen Satz AB in der Analytik eine Rolle spielen –
A1.1.8 - A1.1.22 – . Das Unbestimmte (adioriston) kann ignoriert
werden. Es ist hier nur ein Lückenbüßer des Unbestimmten (aoriston) aus der Hermeneutik, hat aber mit diesem nichts zu tun.
Das Unbestimmte aus der Hermeneutik wird von mir nicht ignoriert werden, sondern ist von Anfang an dabei. Doch zunächst einige Worte zum logischen Atom A aus der Hermeneutik und zum
AB aus der Analytik.
Über das logische Atom A und das logische Molekül AB hat Aristoteles in der Hermeneutik eine Reihe gesicherter Erkenntnisse gesammelt, die er auf die Analytik überträgt und einige Fehler
erkannt, die er nicht in die Analytik übernimmt. Die beiden wichtigsten Fehler sind die Aufteilung des logischen Moleküls AB in
Hauptwort und Zeitwort, Subjekt und Prädikat, sowie die logische
Ungleichung A ≠ B als Verneinung von A = B. Diese beiden Fehler
übernimmt Aristoteles nicht in die Analytik.
Die beiden wichtigten Erkenntnisse sind die Einheit von A und B
und die Erkenntnis, dass A als Ganzes (holos) oder als Teil (meros), positiv und negativ auftreten kann: [+]A, [-]A, (+)A, ()A. Dabei muss man hinzufügen, dass diese Einheit zwar für Aristoteles eine Gewissheit ist, aber noch nicht über den Status einer
Hypothese oder Glaubensgewissheit hinaus ist.
Die Aristoteles-Rezeption der vergangenen Jahrhunderte bestand
darin, die beiden Fehler zu übernehmen und die Erkenntnisse
über das Ganze und den Teil, das Positive und das Negative nicht
zu übernehmen, weshalb diese Rezeption in der vorliegenden
Lektüre der Analytik keine Rolle spielt.
Das ganze A:
[+]A
Das ganze nicht-A:
[-]A
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Der Teil des ganzen A:
(+)A
Das Teil des ganzen nicht-A:
(-)A
als die vier feststehenden logischen Atome möchte Aristoteles
nun auf die vier AB übertragen. Von ihnen weiß er, dass sie ebenso wie das A eine Einheit sind, etwa so:
Das ganze AB:
[+]AB
Das ganze nicht-AB:
[-]AB
Der Teil des ganzen AB:
(+)AB
Der Teil des ganzen nicht-AB: (-)AB
Die beiden ersten Sätze sind Ganze oder allgemeine (katholos),
die beiden letzten Sätze sind Teile (meros), zwei sind bejahend,
zwei sind verneinend. Das ist natürlich nicht wahr, denn [-]AB
und (-)AB sind keine Verneinungen, sondern genau solche Größen wie [+]AB und (+)AB. Aristoteles nennt die negativen Größen in der Hermeneutik »unbestimmt«, aoriston, weil das [-]A
eine unbestimmte oder unendlich große Größe ist, wenn [+]A
eine bestimmte oder endlich große Größe ist. Die Bejahung und
die Verneinung, der Teil und das Ganze müssen also getrennt
werden. Das ergibt den mutmaßlichen Formalismus der vier aristotelischen Sätze:
+A wird vom ganzen B gesagt: +AB[ ]
-A wird vom ganzen B gesagt: -AB[ ]
+A wird vom Teil des B gesagt: +AB( )
-A wird vom Teil des B gesagt: -AB( )

Der mutmaßliche Formalismus des Aristoteles

AB bleibt eine Einheit. Die beiden Ganzen und die beiden Teilsätze, die beiden Bejahungen und die beiden Verneinungen sind eindeutig gekennzeichnet. Das für Aristoteles an dieser oder einer
ähnlichen Formalisierung Wichtige ist, dass das Ganze beim B
steht, also rechts. Denn allein ein ganzes B im ersten Satz eines
logischen Schlusses AB BC ergibt einen gültigen Syllogismus. Man
kann sagen, die Analytik dreht sich um das Ganze rechts im ersten Satz (nicht ganz ernst gemeint).
Aber wie soll das erste B eines logischen Schlusses AB BC mit dem
B im zweiten Satz in Verbindung treten, wenn von dem zweiten
B nicht bekannt ist, ob es ein ganzes B ist oder nicht? Welche Beziehungen gelten zwischen der Bejahung und der Verneinung,
und wie gelten sie? Warum bekommt das C im zweiten Satz eines
Schlusses AB BC ein Ganzes oder einen Teil, etwa +BC[ ], das B
aber nicht? Woran erkennt man das Enthalten und das Enthaltensein? Viele weitere Fragen werden noch hinzukommen. Die Beantwortung aller dieser Fragen ist die:
Die Trennung der Bejahung und der Verneinung vom Teil und
vom Ganzen war ebenso verkehrt wie die Bestimmung zweier
Atome mit der Bestimmung eines Atoms. Wir müssen die Erkenntnisse über das eine Atom auf zwei Atome übertragen, indem wir es auf jedes der beiden einzelnen übertragen. Das
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bedeutet für den mutmaßlichen Formalismus des Aristoteles: Alle
Ganzen und Teile rechts sind positiv. Alle Negativen und Positiven
links sind Teile:
(+)A wird vom ganzen B gesagt:
(+)AB[+]
(-)A wird vom ganzen B gesagt:
(-)AB[+]
(+)A wird vom Teil des B gesagt:
(+)AB(+)
(-)A wird vom Teil des B gesagt:
(-)AB(+)
AB bleibt eine Einheit. Ein allgemeiner Satz hat ein ganzes B. Ein
Teilsatz hat zwei Teile. Eine Bejahung wird durch zwei positive
Vorzeichen gebildet. Das Enthaltensein des A im ganzen B ist daran erkennbar, dass der Teil des A das ganze B ist. Das das ganze
B enthaltende A ist daran erkennbar, dass das ganze B ein Teil
des A ist. Genauso beim verneinenden Satz. Das Enthaltensein
des nicht-A im ganzen B ist daran erkennbar, dass der Teil des
nicht-A das ganze B ist. Das das ganze B enthaltende nicht-A ist
daran erkennbar, dass das ganze B ein Teil des nicht-A ist. Und
die Einheit von AB können wir nun mit einem Werkzeug formalisieren, das die Mathematik vor einigen Jahrhunderten für sich
entwickelt hat, der Identitätsrelation oder der Gleichung, aus a
aequat b wird a = b:
Teil A und ganz B sind identisch:
(+)A=[+]B
Teil nicht-A und ganz B sind identisch:
(-)A=[+]B
Teil A und Teil B sind identisch:
(+)A=(+)B
Teil nicht-A und Teil B sind identisch:
(-)A=(+)B
(Über den Unterschied zwischen dem mathematischen Gleichen
und der logischen Identität kann hier nicht gehandelt werden, nur
steht fest, dass sowohl mathematische wie auch logische Gleichung wenigstens die Gleichheit haben.) Jetzt ist die Einheit von
AB über den Status der Glaubensgewissheit hinaus und kann als
gesicherte Erkenntnis gelten. Ich nenne diese Gleichung im Gegensatz zur mathematischen Gleichung die Seinsgleichung, weil
sie auf dem Sein beruht, wie es Parmenides und Aristoteles erforscht haben.
(-)L=[+]G↔(-)G=[+]L
[+] L=(+)G→(+) G=(+)L
(+) L=(+)G→(+) G=(+)L
(-) M=(+)G<>(-)G=(+)M

6Von

diesen Sätzen muss nun der, welcher einfach allgemein und
verneinend lautet, in seinen Begriffen sich umkehren lassen; wenn
z. B. keine Lust ein Gut ist, so ist auch kein Gut eine Lust. Der beja‐
hende allgemeine Satz lässt sich zwar auch umkehren, aber er lautet
dann nicht mehr allgemein, sondern beschränkt; wenn z. B. jede
Lust ein Gut ist, so ist auch einiges Gute eine Lust.Von den 10 be‐
schränkten Sätzen lässt sich der bejahende in einem beschränkten
umkehren (denn wenn einige Lust ein Gut ist, so ist auch einiges Gut
eine Lust); bei verneinenden Sätzen ist dies aber nicht notwendig;
denn wenn der Mensch in einigen Geschöpfen nicht enthalten ist, so
ist doch nicht auch das Geschöpf in einigen Menschen nicht enthal‐
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ten.
A1K.1.2.25a13 - Die vier oben aufgeführten »wenn A=B, so
B=A« sind die vier Wahrheitsregeln, mit denen Aristoteles die
Schlüsse herleiten wird oder ihre Unmöglichkeit belegen wird. Mit
der Seinsgleichung können nur sehr wenige Operationen hintereinander durchgeführt werden, weil nach wenigen Schritten,
meist schon nach einem Schritt, nur noch Teile vorhanden sind.
Teile erlauben keine weiteren logischen »Rechenschritte« mehr,
als die bloße Wiederholung des Teils oder die Teilung des Teils in
Teile.
Die Anzahl der Operationen in einer mathematischen Gleichung
ist unendlich, weil es dort keine Teile gibt, die zu einem Abschluss
führen (was dort manchmal so schmerzlich ist, wie der fehlende
mathematische Formalismus in der Logik). Die Seinsgleichung ist
aber eine echte Gleichung in dem Sinn, dass auf ihren beiden Seiten dasselbe steht.
Die Vertauschung der beiden Seiten der Gleichungen wie im dritten Fall ist jederzeit möglich. Im zweiten Fall wurde zusätzlich ein
Teil des Satzes gebildet, indem L und G geteilt wurden, das Ganze
in den Teil und der Teil in den Teil des Teils. Die Besonderheit des
ersten Falls, in dem L und G die Plätze getauscht haben, aber die
beiden Vorzeichen an ihren Plätzen geblieben sind, wird sich als
eine von mehreren Darstellungen eines allgemeinen Gesetzes
herausstellen. Der vierte Fall zeigt rechts eine nicht mögliche Verbindung zwischen G und M, wenn die linke Verbindung wahr ist
und wenn M=Mensch und G=Geschöpf bedeuten. Die drei ersten
Regeln belegen eine Wahrheit, die vierte belegt eine Unwahrheit.
Den allgemein bejahenden Satz belegt Aristoteles mit Beispielbegriffen als [+]L=(+)G. In den restlichen Kapiteln der Analytik
wird er den allgemein bejahenden Satz jedoch als (+)A=[+]B
gebrauchen und wird den [+]B=(+)A ausdrücklich zurückweisen. Den Satz mit einem linken Ganzen wird er nur für besondere
Fälle des Beweises in der Zweiten Analytik reservieren. Ob zu
Recht oder nicht, sei dahingestellt. Aber es erleichtert die Lektüre
der Analytik erheblich, wenn man den Satz in der Weise liest, wie
Aristoteles ihn formuliert. Also erst der Teil und dann das Ganze.
23.04.2015 Denn Die Analytik ist die Wissenschaft der Mitte, bei
der die Mitte B in der Mitte ABC steht. Hier die Mitte zu spalten
und an die Ränder zu verfrachten und die Ränder in die Mitte
BACB und das als eine Erleichterung der Lektüre des Aristoteles
zu verhökern, wie es die bildungsfernen Römer bis vor kurzem
getan haben und wie ihre Wittenberger Nachbeter noch heute
tun, soll nicht weiter erwähnt werden.
Wenn (-)A=[+]B
so (-)B=[+]A

Zunächst soll also der Satz A B verneinend und allgemein lauten. 15
Wenn also hiernach A in keinem B enthalten ist, so wird auch B in
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Wenn (+)A=[+]B
so (+)B=(+)A

Wenn (-)M=(+)G
so nicht (-)G=(+)M

Zweites Kapitel

keinem A enthalten sein. Denn wenn B in einigen von A, z. B. in C
enthalten wäre, so wäre es nicht wahr, dass A in keinem B enthalten
sei, denn C ist Einiges von B.
Wenn dagegen A in allen B enthalten ist, so wird auch B in einigen
A enthalten sein; denn wäre es in keinem A enthalten, so könnte
auch A in keinem B enthalten sein.
Es wurde aber vorausgesetzt, dass es jedem zukommt. 20 Ebenso ist
es, wenn der Satz partikulär ist. Wenn A einem B zukommt, muss
auch B einem A zukommen. Denn wenn es keinem zukäme, würde
auch A keinem B zukommen.i
Wenn aber A in einigen B nicht enthalten ist, so muss deshalb nicht
auch B in einigen A nicht enthalten sein. Ist B z. B. das Geschöpf und
A der Mensch, so ist zwar 25 der Mensch nicht in allen Geschöpfen,
aber wohl das Geschöpf in allen Menschen enthalten.(11)
A1K.1.2.25a26 - Dass bei »A ist nicht B« und »B ist nicht A« die
A und B die Plätze tauschen können, ohne den Sachverhalt zu
zerstören, weiß jeder; aber die formale Begründung, warum sie
es auch in der Seinsgleichung tun dürfen, muss noch erarbeitet
werden. Der indirekte Beweis »Denn wenn B … Einiges von B«,
ei gar tini … B ti estin 25a16-18 genügt nicht. Denn es ist nur
ein widerlegender Beweis und kein Beweis, der ein positives Gesetz feststellen kann. Die zweite Umkehrung ist dagegen unmittelbar einsichtig. Denn der Teil des Ganzen und der Teil des Teils
sind Teile, und die Gleichung ist kommutativ, so dass in
(+)A=[+]B nur beide Seiten geteilt werden müssen
(+)(+)A=(+)A und (+)[+]B=(+)B und dann die beiden Seiten der Gleichung vertauscht werden. Hier ist der indirekte Beweis
überflüssig.
Die
dritte
Umkehrung
ist
nur
voraussetzungsweise nicht möglich, nämlich nur dann, wenn
[+]M=(+)G der Ursprungssatz ist, bei dem (-)G=(+)M nicht
gilt. Gilt bei (-)G=(+)M diese Voraussetzung nicht, so ist auch
(-)G=(+)M wahr, weil eine echte Teilgröße immer alle vier Bedeutungen (±)G=(±)M des Teilsatzes hat. Diese letzte Wahrheitsregel zeigt, dass es verschiedene Arten der Teilsätze geben
muss.
Aristoteles wird bei der Bedeutung des »umkehren«: antistrephein, keineswegs bei den gefundenen vier Regeln stehenbleiben.
Aber diese vier Regeln sind sicher und bilden daher bei Aristoteles

i. »Es wurde … zukommen« Rolfes; hat Kirchmann als hier über‐
flüssig weggelassen. Die holprigen indirekten »Beweise« sind
sicher als Hinweis zu lesen, dass bei den vier Wahrheitsregeln
Verbesserungsbedarf besteht.
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die alleinige Grundlage der Herleitung der Schlüsse, solange die
anderen Regeln noch unsicher sind.

A1.1.3.25a-25b Drittes Kapitel
25a27 In derselben Weise wird es sich mit den notwendigen Sätzen
verhalten. Der verneinende allgemeine Satz lässt sich auch hier in ei‐
nen allgemeinen umkehren; aber von den bejahenden allgemeinen
Sätzen lautet der umgekehrte nur beschränkt. Denn wenn 30 A not‐
wendig in keinem B enthalten ist, so muss auch B notwendig in kei‐
nem A enthalten sein; denn wenn es in einigen A enthalten sein
könnte, so müsste auch das A in einigen B enthalten sein.
Wenn aber das A notwendig in allen oder einigen B enthalten ist, so
muss auch B in einigen A notwendig enthalten sein; denn wäre dies
nicht notwendig, so würde auch A nicht notwendig in einigen B ent‐
halten sein. 35 Dagegen findet bei dem beschränkten‐verneinenden
Satze aus dem vorher erwähnten Grunde keine Umkehrung
statt.(12)

A1K.1.3.25a36 - Das Notwendige in der Hermeneutik war das
[+]A, das Ganze. Mit dem Notwendigen hat Aristoteles dort eine
»Arithmetisierung der Logik« vorgeführt. Zum Beispiel war die
Negation des Notwendigen[-][+]A das Unmögliche [-]A und
und die Negation des Unmöglichen das Notwendige [-][]A=[+]A. Die Übertragung des notwendigen Atoms auf das notwendige Molekül [+]AB fällt besonders leicht. Das [+]A=[+]B
ist die notwendige Bejahung. Da die Verneinung zwei entgegengesetzte Vorzeichen hat, ist die notwendige Verneinung ebenso
einfach [-]A=[+]B. Ich nenne die beiden notwendigen Sätze
auch die mathematischen Sätze, weil die arithmetischen Vorzeichenregeln denselben Gesetzen folgen wie diese. Nur handelt es
sich in der Arithmetik bei entgegengesetzt Gleichen um gleiche
Mengen, während es in der Logik in aller Regel um ungleiche Größen handelt: -10 und +10 sind betragsgleich. [-]10 ist eine unendlich, und [+]10 ist eine endlich zahlreiche Menge oder eine
unendlich große Größe und eine endlich große Größe, wenn das
rechts vom Vorzeichen Stehende keine Zahl ist. Aber das ist nur
eine Formalie. Denn wenn die Logik mathematische Sachverhalte
ausdrückt wie [+]Geraden und [-]Geraden, dann hat auch
sie entgegengesetzt gleiche Ganze, denn die Menge der geraden
Zahlen ist dieselbe wie die Menge der ungeraden Zahlen. (Nur
sind das dann keine universellen Größen mehr, sondern nur Größen innerhalb eines begrenzten universe, hier der ganzen Zahlen,
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weil es außer den ganzen Zahlen noch andere Dinge gibt,
[-]Geraden also nicht nur alle ungeraden Zahlen sind, sondern
das Restall außer den geraden Zahlen.) Es gelten sowohl
[+]B=[+]A bei der notwendigen Bejahung, als auch
[-]B=[+]A bei der notwendigen Verneinung, aber auch []A=[-]B bei der notwendigen Bejahung oder [-]B=[-]A. Die
einen Vertauschungen sind nur Wechsel der beiden Seiten der
Gleichungen, die anderen sind die beidseitigen Negationen der
Sätze, die in der Logik seit Boethius Kontraposition heißen. Und
natürlich gelten auch die Verkleinerungen (+)A=(+)B und
(-)A=(-)B bei der notwendigen Bejahung und (+)A=(-)B und
(-)A=(+)B bei der notwendigen Verneinung, weil der Teil des
Ganzen und der Teil des Teils der Teil ist. Dies alles ist Aristoteles
bekannt, und er wird es noch mehrfach unter Beweis stellen.

Bei Sätzen, die nur als statthafte (endechomenon) ausgesagt werden,
wird das Statthafte (endechesthai) in mehrfachem Sinne gebraucht.
(Denn man sagt sowohl von dem Notwendigen, wie von dem Nicht‐
notwendigen und Möglichen, dass es statthaft sei.)(13) Bei 40 sol‐
chen Sätzen verhält es sich bezüglich der Umkehr (kata ten antistro‐
phen)i, wenn sie bejahend sind, ebenso, wie bei allen übrigen. Denn
wenn A in allen oder in einigen B statthafterweise enthalten ist, so
ist auch das 25b B in einigen A statthafterweise enthalten, denn wäre
es in keinem A enthalten, so wäre, wie ich früher gezeigt, auch das
A in keinem B enthalten.
A1K.1.3.25b2 - Das Notwendige und das Mögliche waren die beiden klar umrissenen Modalen in der Hermeneutik. Das Notwendige war das Ganze, das Mögliche war der Teil. Das Statthafte war
etwas zwischen diesen beiden, musste also irgendwie am Ganzen
und am Teil Anteil haben. Das auszudrücken, war in der Hermeneutik nicht möglich. Denn dort hat Aristoteles vorwiegend das
logische Atom untersucht. Das kann entweder nur das Ganze
oder nur der Teil sein. So hat er dort notgedrungen das Statthafte
dem Teil zugeordnet, aber stets seine »Ganzhaftigkeit« auch immer irgendwie ins Spiel gebracht. Ich habe dort gar nichts dazu
gesagt, weil es keinen Sinn hat, etwas dazu zu sagen, solange
nicht AB der Gegenstand der Untersuchung ist, sondern A. In der
Analytik hätte Aristoteles die Möglichkeit, dem Statthaften das
Ganze und den Teil zuzuordnen, tut es aber nicht, weil seine Sätze einen Formalismus wie -AB[ ], +AB( ) haben, also auch nur
entweder ein Ganzes oder einen Teil zulassen. Die linke Seite von
AB wird für die »Qualität« benötigt, wie das Häuflein der übrig-

i. »bezüglich der Umkehr« von Kirchmann ausgelassen.
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gebliebenen ABC Logiker die »Bejahung« und »Verneinung«
nennt (die in diesem oder einem ähnlichen Formalismus nie über
das Stadium der Negation und der Position hinauskommt), die
rechte für die Quantität. Für die zweite Quantität und die zweite
Position/Negation ist kein Platz mehr da, weil »Bejahung« und
»Verneinung«, Teil und Ganzes bereits alle freien Plätze belegt
haben.
Dass aber rechts im Teil und im Ganzen noch Platz für Positionen/
Negationen frei ist und dass die linken Positionen und Negationen
als Teile und/oder Ganze auftreten könnten, ist auf den ersten
Blick ersichtlich. Aristoteles’ Zögern und das Zögern der Logiker,
diesen Schritt zu tun, den Teil und das Ganze links und die Position und die Negation rechts einzusetzen, war lange Zeit richtig
und nicht falsch. Denn solange die Einheit von AB nicht unumkehrbar bestehen bleibt, sollte man die Finger vom beidseitigen
Ganzen und dem Teil und von der beidseitigen Position/Negation
lassen und auf dem Bestehenden beharren. Diese Zeit ist jetzt
vorbei.

Form des bejahenden Satzes
( )=[+] oder [+]=( )
Form des verneinenden
( )=[+] oder [+]=( )

Bei den verneinenden solchen Sätzen verhält es sich aber nicht eben‐
so. So weit hier Etwas als statthaft ausgesagt wird, weil es notwen‐
dig sich so verhält 5 oder weil es nicht‐notwendig sich so verhält, so
findet allerdings auch bei solchen Sätzen die Umkehrung ebenso,
wie bei den früheren, statt. So kann man z. B. sagen: Der Mensch ist
statthafterweise kein Pferd, oder: das Weiße ist in keinem Mantel
enthalten; bei dem ersten Satze ist die Verneinung eine notwendige,
bei dem andern ist die Bejahung nicht notwendig und hier findet die
Umkehrung ebenso, wie bei den früheren Fällen statt; denn wenn es
statthaft ist, dass das Pferd in keinem Menschen enthalten ist, 10 so
ist auch der Mensch in keinem Pferde statthafterweise enthalten;
und wenn das Weiße in keinem Mantel statthafterweise ist, so ist
auch der Mantel statthafterweise in keinem Weißen enthalten; denn
wäre er notwendig in einigen Weißen enthalten, so müsste auch das
Weiße notwendig in einigen Mänteln enthalten sein, wie dies vorhin
dargelegt worden ist. Auch mit den beschränkt verneinenden Sät‐
zen dieser Art verhält es sich ebenso.(14)
Wo aber das Statthaft‐sein das »Meistenteils (epi to poly) oder das Na‐
turgemäss‐sein« bedeutet, 15 in welcher Weise ich das Statthaft‐sein
definiert habe, da wird es sich mit der Umkehrung der verneinen‐
den Sätze nicht ebenso verhalten; vielmehr lässt sich da der allge‐
mein‐verneinende Satz nicht umkehren, sondern nur der
beschränkte. Es wird dies klar werden, wenn ich über das Statthafte
sprechen werde.(15) Für jetzt ist zu dem Gesagten nur 20 so viel klar,
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dass ein Satz, welcher sagt, dass etwas statthafterweise in keinem
oder in einigen nicht enthalten sei, die Form eines bejahenden Satzes
hat (kataphatikon echei to schema), weil das Statthafte, so, wie das ist in
dem Satze eingestellt wird, und weil das ist da, wo es von etwas aus‐
gesagt wird, immer und durchaus eine Bejahung hervorbringt, wie
z. B. in den Sätzen: Es ist nicht‐gut, oder: Es ist nicht‐weiß; oder
überhaupt: Es ist nicht‐dieses. Auch dies wird später dargelegt wer‐
den. 25 Deshalb werden sich solche Sätze in Bezug auf deren Umkeh‐
rung wie die übrigen bejahenden Sätze verhalten.(16)
A1K.1.3.25b25 - Hier gibt Aristoteles zu verstehen, das er seine
Forschungsergebnisse mit den unbestimmten Größen aus der
Hermeneutik »im Kleinen« noch verarbeiten muss. Zwar ist die
Form des statthaften Satzes, sei es ( )=[ ] oder [ ]=( ) tatsächlich dieselbe bei bejahenden und bei verneinenden Sätzen.
Dass aber der verneinende Satz dadurch den Regeln des bejahenden Satzes folgt, trifft nicht zu. Vielmehr folgen alle Sätze
denselben Umkehrregeln. Das wird bei den Schlüssen aus den
statthaften Sätzen besprochen –
A1.1.13.32a-32b bis
A1.1.22.40a-40b – . Ich sage »im Kleinen«, weil Aristoteles die
Regeln für den Umgang mit unbestimmten Größen im Großen am
Ende des Ersten Buchs verarbeitet – A1.1.46.51b-52b – .
Ab jetzt führt Aristoteles keine Experimente mehr durch. Es gelten ab jetzt ausnahmslos die vier Sätze immer in derselben Form
und Anordnung:
(+)A=[+]B Ein Teil des A ist das ganze B.
(-)A=[+]B Ein Teil des nicht-A ist das ganze B.
(+)A=(+)B Ein Teil des A ist ein Teil des B.
(-)A=(+)B Ein Teil des nicht-A ist ein Teil des B.
Das Ganze allein rechts (und stillschweigend rechts nur das Positive), links immer der Teil, das Negative stillschweigend nur links.
Den mutmaßlichen aristotelischen Formalismus dieser vier Sätze
+A wird vom ganzen B gesagt: +AB[ ]
-A wird vom ganzen B gesagt: -AB[ ]
+A wird vom Teil des B gesagt: +AB( )
-A wird vom Teil des B gesagt: -AB( )
werde ich parallel benutzen, wo es dem Verständnis dient. Ansonsten verwende ich die Seinsgleichung.

A1.1.4.25b-26b 1. Figur AB-BC-AC (17)

Nachdem dies auseinandergesetzt worden, will ich nun darle‐
gen, wodurch und wenn und wie alle Schlüsse zu Stande kommen.
Später habe ich dann über den Beweis zu sprechen; vor dem Beweis
25b26
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habe ich aber über den Schluss zu sprechen, weil der Schluss das
Allgemeinere ist, 30 denn der Beweis ist wohl eine Art des Schlusses,
aber nicht jeder Schluss ist ein Beweis.(18)
Für Aristoteles gehören die mathematische Logik (123 Logik) und
die Größenlogik (ABC Logik), zusammen, weil die Menge der Größe folgt, die geteilten Größen aber ohne Mengenbestimmungen
oft sinnlos sind. In der modernen 123 Logik sagt man, dass die
ABC Logik ein Teil der 123 Logik sei, bleibt aber dem Publikum
den Beleg dafür schuldig, wie in einer Wissenschaft ohne Teil und
Ganzes das eine Teil des anderen sein soll. Über solche Überlegungen gerät aus dem Blick, dass die Wissenschaft als Ganze aus
zwei Teilen, dem Geteilten und dem Getrennten, besteht und
dass das Geteilte und das Getrennte Unvereinbares und Vereinbares haben. Hier ist der Ort des Aristoteles. Denn er sucht stets
nach dem Vereinbaren der beiden.

Wenn sich nun drei Begriffe (horoi) so zu einander verhalten, dass
der unterste Begriff (ton eschaton) in dem ganzen mittleren Begriff (to
meso) und der mittlere in dem ganzen oberen Begriff (to proto) ent‐
halten oder nicht enthalten ist,(19) so muss sich für die beiden äu‐
ßeren Begriffe 35 ein Schluss ergeben. Mittel‐Begriff (meson) nenne
ich den, welcher sowohl selbst in einem anderen, als in welchem
wieder ein anderer enthalten ist (ton eschaton en holo einai to meso kai
ton meson en holo to proto he einai he me einai) und welcher auch bei
dem Ansatze der mittlere wird. Äußere Begriffe (akra) nenne ich
aber sowohl den, welcher in einem anderen enthalten ist, wie den, in
welchem ein anderer enthalten ist.
A1K.1.4.25b37 - 15.05.2013: Die vorerst letzte Stelle, an der der
allgemein bejahende Satz von rechts nach links gelesen werden
kann:

[+]U=(+)M
[+]M=(+)O
[+]U=(+)O
Aristoteles wird den Satz wiegesagt ab jetzt stets von links nach
rechts lesen:
Ist ein Teil des O das ganze M und ein Teil des M das ganze U, so
ist ein Teil des O das ganze U. Der Schluss vom O auf das U ist
der Schluss vom Teil des Ganzen auf den Teil des Teil des Ganzen.

(+)O=[+]M
(+)M=[+]U
(+)O=[+]U
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Den Grund dafür, warum Aristoteles den [+]=(+) im einleitenden Teil mehrfach in den Vordergrund rückt, obwohl er in ihn in
der Analytik möglichs nicht in den Mund nimmt, muss man sicher
in der Wissenschaft der Mitte suchen, die sich mit dem vermeintlichen Formalismus nicht aufbauen ließe, wäre das Ganze an den
Rändern und in der Mitte die Teile. Sicher ist es auch ein Aufruf,
den im vermeintlichen Formalismus nicht vorhandenen Platz für
ein linkes Ganzes zu schaffen.
Ein großes Lob an dieser Stelle für Julius Hermann von Kirchmann, den Begründer der Philosophischen Bibliothek und Übersetzer der Analytik. Er ist der Erste, der nicht die von Boethius
ererbte Verdrehung aller vier Sätze des Aristoteles im Schluss von
ABBC in BCAB mitmacht, bei denen das Ganze links und die Negation in der Mitte stehen. Die Verdrehung hat Boethius in fürsorglicher Verblödung seiner weniglesenden Stammesgenossen
außerhalb des Knasts geschaffen. Allein dies verdient, auch Kirchmanns Anmerkungen in die Lektüre aufzunehmen. An denen
kann einiges kritisiert werden, sie geben aber dem Anfänger auch
viele Hilfestellungen, ohne dass er sich sorgen muss, ob die Reihenfolge der ABC richtig ist. Denn wenn Aristoteles selbst anfangen wird, die A, B, C hin und her und hoch und runter zu
schieben, würde es zu einer nicht mehr tolerierbaren Herausforderung, dies auch noch mit verdrehten Sätzen nachzuvollziehen.
Der Student kann sich sicher sein, dass sie so auch im griechischen Original stehen, wie sie Kirchmann in seinen Erläuterungen
wiedergibt.
4d (+)A=[+]B
(+)B=[+]C
(+)A=[+]C
6d (-)A=[+]B
(+)B=[+]C
(-)A=[+]C
4f (+)A=[+]B
(-)B=[+]C
(+)A=(-)C

Denn wenn A von allen B (A kata pantos to B) und B von allen C (B
kata pantos to Γ) ausgesagt wird, so muss auch A von allen C ausge‐
sagt werden (A kata pantos to Γ kategoreithai) – 4d – a). Wie ich das
»von allen ausgesagt werden« verstehe, habe 40 ich bereits früher ge‐
sagt. Ebenso erhellt, dass wenn 26a das A von keinem B und B von
allen C ausgesagt wird,b) A in keinem C enthalten sein wird – 6d –
. Wenn aber der Oberbegriff in dem ganzen mittleren, der Mittelbe‐
griff aber in keinem des Unterbegriffes enthalten ist, so entsteht für
die äußeren Begriffe kein Schluss, weil bei solcher Beschaffenheit
derselben sich nichts Notwendiges ergibt, denn der Oberbegriff
kann dann ebenso gut 5 in den ganzen Unterbegriff, wie in keinem
desselben enthalten sein;c) es ergibt sich also weder ein beschränk‐
ter, noch ein allgemeiner Schlusssatz als notwendig, und wenn aus
solchen Begriffen sich nichts als notwendig ergibt, so ist auch kein
Schluss vorhanden(20) – 4f – . Als Beispiele für die Bejahung kön‐
nen hier dienen die Begriffe: Geschöpf, Mensch, Pferd – Fig.8 I,
4f:V4 – ; und für die Verneinung: Geschöpf, Mensch, Stein – Fig.8 II,
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4f:V6 – .(21)

A1K.1.4.26a9 - Das B, der Mittler zwischen dem A und dem C, hat
in 4d und 6d das gleiche Vorzeichen (plus). Und da (+)B ein Teil
von [+]B ist, muss auch zwischen A und C eine notwendige Größenbeziehung sein. Beim 4f haben die beiden B entgegengesetzte Vorzeichen, so dass A und C nicht vermittelbar sind. Denn kein
Teil von [-]B kann Teil von [+]B sein und umgekehrt. Aristoteles benutzt im allgemein verneinenden Satz nur den Tausch der
A und B, nicht den dort auch möglichen Vorzeichentausch. Denn
dann könnte er die zweite Prämisse in 4f auch als [+]B=(-)C
ausdrücken, und beide B wären positiv. Aber bei ihm steht immer
links der Teil und rechts das Ganze.
Um zu belegen, dass 4f keinen Schlusssatz habe, zeigt Aristoteles, dass bei dieser Prämissenkombination – 4f – sowohl die allgemein
bejahende
Verbindungsmöglichkeit
»V4«:(+)Geschöpf=[+]Pferd – 4f:V4 – , als auch die allgemein verneinende Verbindungsmöglichkeit »V6«: (-)Geschöpf=[+]Stein – 4f:V6 – zwischen A und C möglich sind.
Dabei sollen die Abkürzungen V4 oder V6 andeuten, dass es sich
bei den Sätzen 4 und 6 nicht um einen Schlusssätze, sondern nur
um Verbindungsmöglichkeiten zwischen A und C bei gegebenem
ABBC handelt. Beweisen lässt sich damit vorerst nichts. Wir sehen
nur, dass bei den Prämissen von 4f verschiedene in die Variablen
A, B und C eingesetzten Konstanten verschiedene Verbindungen
eingehen können, von denen keine ein Schlusssatz sein kann.
Denn der Schlusssatz ist der Satz A=C, der für alle Verbindungsmöglichkeiten, also für alle in die Variablen A, B und C eingesetzten Konstanten A, B und C wahr ist. Das ist beim 4f der Satz 8,
der für Aristoteles in der ersten Figur nichts verloren hat, weil bei
ihm das Negative rechts steht:
(+)A=(-)C,
(+)Geschöpf=(-)Pferd, und
(+)Geschöpf=(-)Stein.
Bis zum Abschluss des Kerns der Syllogistik, also bis zum Ende
des sechsten und siebenten Kapitels wird Aristoteles mehr als
zwanzig Mal zu dieser Demonstration greifen, um etwas nicht
Schlüssiges zu belegen. Die Demonstration eignet sich gut zur
Einübung des Formalismus, zu dem auch Kirchmanns euler’sche
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Kreise gut passen, die jeder unwillkürlich beim ersten Einüben
zeichnet. Eine systematischere Untersuchung der Verbindungsmöglichkeiten zwischen drei gegebenen ABC führt Aristoteles im
zweiten Buch (A1.2.2.53b-55b bis A1.2.4.56b-57b).
6f (-)A=[+]B
[+]B=(-)C
(-)A=(-)C

Auch dann, wenn der 10 Oberbegriff nicht in dem mittleren und die‐
ser nicht in dem Unterbegriff enthalten ist, gibt es keinen Schluss –
6f – . Als Beispiel für den bejahenden Satz dienen: Wissenschaft, Li‐
nie, Arzneikunde – Fig. 9II, 6f:V4 – ; für den verneinenden Satz:
Wissenschaft, Linie, Eins – Fig. 9I, 6f:V6 – .(22)

A1K.1.4.26a13 - Die beiden B haben wieder entgegengesetzte
Vorzeichen. Dürfte ich hier schon den allgemein verneinenden
Satz in seiner »statthaft bejahenden« Form aus Kapitel 3 und Kapitel 14ff benutzen, dann bekäme ich nicht nur zwei gleiche Vorzeichen, sondern zwei identische B, allerdings mit zwei negativen
Äußeren. Der Satz 10 (-)A=(-)C hat bei Aristoteles nichts verloren, weil er Teil der »unbestimmten« Größen [-]A und [-]C
ist. Aber die Linie [+]B ist weder die Wissenschaft, noch die Arzneikunde, noch die Eins, sondern sie ist sowohl Teil der NichtWissenschaft, als auch der Nicht-Arzneikunde, als auch der NichtEins, und zwar genau der bestimmte Teil, der die [+]Linie ist.
Die negativen »unbestimmten« Größen werden uns noch sehr oft
helfen, Rätsel zu lösen (Zu Kirchmanns Anmerkungen (21 und
22) ). Die unbestimmten Größen treten in jeder Verneinung , in
jeder Kontraposition von bejahenden und verneinenden Sätzen
und in drei der vier Teilsätze auf. Ohne sie wäre die ABC Logik
nicht möglich.

4g, 7g ±OM[ ]
±MU[ ]
±OU( )

Wenn hiernach von den Begriffen etwas allgemein ausgesagt wird,
so erhellt, dass dann bei dieser Schlussfigur sich manchmal ein
Schluss ergeben und manchmal nicht ergeben wird; und wenn ein 15
Schluss sich ergibt, so müssen die Begriffe sich so, wie ich angege‐
ben, verhalten und umgekehrt muss, wenn sie sich so verhalten, ein
Schluss sich ergeben.
Wird aber von dem einen Begriffe etwas allgemein, von dem ande‐
ren aber nur beschränkt ausgesagt, so ergibt sich dann ein vollkom‐
mener Schluss, wenn das Allgemeine zu dem Oberbegriff (meizon:

Seite 17 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.4.25b-26b

1. Figur AB-BC-AC

der Größere) gesetzt wird, sei es bejahend oder verneinend und das
Beschränkte 20 zu dem Unterbegriff (elatton: der Kleinere) bejahend;
dagegen entsteht kein Schluss, wenn das Allgemeine zu dem Unter‐
begriff gesetzt wird oder die Begriffe überhaupt sich anders zu ein‐
ander verhalten. Unter den Oberbegriffe meine ich den, in dessen
Umfang sich der Mittelbegriff (en to meson estin) befindet und unter
dem Unterbegriffe den, welcher unter dem mittleren (hypo to meson)
enthalten ist.
4g, 6g (±)O=[+]M
(+)M=(+)U
(±)O=(+)U

A1K.1.4.26a22 - Das Ganze muss oben rechts stehen, bei der
Mitte. Oben links kann das Positive oder das Negative stehen.
Links hat Aristoteles für das Ganze keinen Platz, so dass es beim
zweiten M nicht stehen kann.

7d, 9d (±)O=(+)M
(+)M=[+]U

Steht das Ganze nur unten rechts, so sind beide Mittlere nur Teile.
Daraus lässt sich zunächst kein Schluss ziehen. In dem Gebilde
OM, MU kann es also nur dann einen Schluss geben, wenn beim
ersten M ein Ganzes steht.

4g (+)A=[+]B
(+)B=(+)C
(+)A=(+)C
6g (-)A=[+]B
(+)B=(+)C
(-)A=(+)C
7d, 9d, 7f, 9f
7d (+)A=(+)B
(+)B=[+]C
(+)A=(-)C

9d (-)A=(+)B
(+)B=[+]C
(-)A=(-)C

Es sei also A in dem ganzen B und B in einigen C enthalten, so muss
demgemäss, wenn das »von allen ausgesagt werden« den früher an‐
gegebenen Sinn hat, 25 das A in einigen C enthalten sein – 4g – ; und
wenn A in keinem B enthalten ist, aber B in einigen C, so muss A in
einigen C nicht enthalten sein – 6g – ; denn wie das »in keinem ent‐
halten sein« zu verstehen ist, habe ich auch erklärt und es wird also
auch hier ein vollständiger (teleios) Schluss vorhanden sein.(23) Das‐
selbe gilt, wenn der Satz B C unbestimmt, aber bejahend lautet; denn
der Schluss bleibt derselbe, mag der Untersatz 30 unbestimmt oder
beschränkt lauten.(24) Wird aber das Allgemeine zu dem Unterbe‐
griff, sei es bejahend oder verneinend gesetzt, so gibt es keinen
Schluss, mag der Obersatz bejahen oder verneinen, sobald er unbe‐
stimmt (adioristou) oder beschränkt (en merei) lautet.
A1K.1.4.26a30 - Der rechte Quadrant aus der Figur 1, der 3., 4.,
7. und 8. nicht lösbare Schluss (aus einem älteren Aufsatz »Der
Teil und das Ganze«) zeigt vier für Aristoteles nicht lösbare
Schlüsse. Alle vier Schlüsse haben oben rechts einen Teil. Und
alle Schlüsse mit Satz 6 (f) als zweiter Prämisse haben zusätzlich
noch ein negatives B.

Wenn z. B. A in einigen B enthalten – 7d – a), oder nicht enthalten ist
– 9d – b), B aber in dem ganzen C enthalten ist, so können als 35 Bei‐
spiele für die Bejahung die Begriffe dienen: Gut, Gemüthsrichtung,
Klugheit – Fig. 11 I, 7/9d:V4 – , und für die Verneinung: Gut, Ge‐
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müthsrichtung, Unwissenheit – Fig. 11 II, 7/9d:V6 – .

7f (+)A=(+)B
(-)B=[+]C
(+)A=(-)C
9f (-)A=(+)B
(-)B=[+]C
(-)A=(-)C

Ebenso gibt es auch keinen Schluss, wenn B in keinem von C enthal‐
ten und A in einigen B enthalten – 7f – c) oder nicht enthalten ist –
9f – d) oder wenn es nicht in dem ganzen B enthalten ist. Als Beispie‐
le kann man die Begriffe benutzen: Weißes, Pferd, Schwan – Fig 12
I, 7/9f:V4 – , und Weißes, Pferd, Rabe – Fig 12 II, 7/9f:V6 – . Diesel‐
ben Begriffe können auch für den Fall dienen, dass der Satz A B ein
unbestimmter e) ist.(25)

A1K.1.4.26a39 - Aus zwei Teil-B ergibt sich kein Schluss. Daher
sind für Aristoteles die bereits oben behandelten 7d und 9d nicht
lösbar. Wäre in 7f und 9f die Form [+]B=(-)C erlaubt, stünden
die beiden B in der Beziehung des Ganzen zum Teil, so dass eine
notwendige Beziehung zwischen A und C direkt ablesbar wäre.
Aber die Schlusssätze aus 7f und 9f sind für Aristoteles in der ersten Figur tabu, weil sie ein rechtes Negatives haben. In 7f und
9f haben die beiden B zusätzlich noch entgegengesetzte Vorzeichen. Während zwei positive Teil-B identisch sein könnten, ist das
bei entgegengesetzten B in keinem Fall möglich.
4i (+)A=[+]B
(-)B=(+)C

26b Auch gibt es keinen Schluss, wenn zwar der Obersatz allgemein,

sei es bejahend – 4i – oder verneinend – 6i – , der Untersatz aber
beschränkt und verneinend lautet, mag er unbestimmt oder aus‐
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drücklich beschränkt lauten; also z. B. wenn A in dem ganzen B ent‐
halten ist, aber B in einigen C nicht, 5 oder nicht in dem ganzen C
enthalten ist; denn in dem Teile des Unterbegriffes, in welchem der
Mittelbegriff (to meson) nicht enthalten ist, kann der Oberbegriff (to
proton) bald ganz, bald gar nicht enthalten sein.
4i, 6i ±AB[ ]
-BC[ ]

»4i+4f« Fig. 13 I
(+)Geschöpf=[+]Mensch
(-)Mensch=(+)Weiß
(+)Weiß=[+]Schwan
vier Begriffe!
»4i+4f« Fig. 13 II
(+)Geschöpf=[+]Mensch
(-)Mensch=(+)Weiß
(+)Weiß=[+]Schnee
vier Begriffe!

C1: 4i
(+)Geschöpf=[+]Mensch
(-)Mensch=(+)Weiß
C2: 4f
(+)Geschöpf=[+]Mensch
(-)Mensch=[+]Schwan
C2: 4f
(+)Geschöpf=[+]Mensch
(-)Mensch=[+]Schnee

A1K.1.4.26b6 - Die Unschlüssigkeit von 4i und 6i lässt sich aus
dem vermeintlichen Formalismus des Aristoteles nur mit Zusatzannahmen und nicht direkt ablesen, denn das Negative unten hat
ja mit dem B unten »nichts zu tun«, sondern ist die Verneinung
des Satzes BC. Also müsste das ganze obere rechte B eigentlich
zu einem Schluss führen. Zunächst die Begründung für den 4i:

Man setze z. B. – bei »4i« – die Begriffe: Geschöpf A, Mensch B,
weiß [+]C und dann als den Teil des Weißen, in dem der Mensch
nicht enthalten ist, einmal Schwan (+)C und dann Schnee (+)C. In
diesem Falle muss das Geschöpf von jedem Schwan ausgesagt und
von jedem Schnee verneint werden; woraus erhellt, dass 10 hier kein
Schluss vorhanden ist.(26)

A1K.1.4.26b10 - Ein Schluss hat drei, nicht vier Begriffe. Und er
hat vor Allem eine Mitte und nicht zwei. Das Weiße aus dem
Schwan und aus dem Schnee lassen sich nicht für das Menschenweiß verwenden, jedenfalls nicht in 4i, sondern nur in 4f (Dort
aber nicht als Weißes, sondern als Schwan und als Schnee, dort
ist der Mensch ohne C1 ein dem Weißen gegenüber Indifferentes.) Also müssen wir entweder die beiden C2 oder das C1 weglassen. Lassen wir die beiden C2 weg, dann haben wir Aristoteles’
Schluss 4i in einfacher Ausfertigung. Lassen wir C1 weg, dann ist
das zweimal 4f. Dort sind die allgemein entgegengesetzten Sätze
für AC möglich. In allen Fällen hat die Mitte entgegengesetzte
Vorzeichen, so dass die Schlusssätze nicht möglich scheinen.
Bei den Prämissen von 4i ist eine Verbindung (-)A=[+]C für Aristoteles’ Beleg der Unschlüssigkeit nicht möglich. B und C1 aus 4i
haben eine echte Teilgröße, und B ist ganz in A; also kann C nicht
ganz außerhalb von A sein. Den Beweis hat sich Aristoteles erschwindelt. Wie bei jedem seiner Schwindel gibt es aber auch hier
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etwas zu entdecken.
Aristoteles »erzwingt« den allgemein bejahenden AC
»(+)Geschöpf = [+]Schwan« und den allgmein verneinenden
AC »(-)Geschöpf = [+]Schnee« durch etwas Unzulässiges. Der
Satz (-)A=[+]B hat die immer wahre Bedeutung(-)A=(+)B,
also
auch
(-)Mensch=(+)Schwan
und
(-)Mensch=(+)Schnee. Aber diese beiden lassen sich nicht als
Prämissen in 4i verwenden, denn es sind keine echten Teilgrößen, sondern zwei aus zwei allgemeinen Sätzen durch Teilung
des Ganzen und Teilung des Teils abgeleitete Teilgrößen, keine
vollwertigen Prämissen. Die beiden C2 sind also für 4i unzulässig.
Nun der gleiche »Beweis« für 6i:
6i (-)A=[+]B
(-)B=(+)C
»6i+6f« Fig. 14 I
(-)Leblos=[+]Mensch
(-)Mensch=(+)Weiß
(+)Weiß=[+]Schnee
vier Begriffe!

Ferner soll A in keinem B enthalten sein und B in einigen C nicht ent‐
halten sein; für diesen Fall nehme man die Begriffe Leblos, Mensch,
Weiß und dann als Teil des Weißen, in dem der Mensch nicht enthal‐
ten ist, einmal den Schwan – Fig. 14 II – und dann den Schnee –
Fig. 14 I – ; hier wird das Leblose von dem ganzen nicht im Men‐
schen enthaltenen Teil des Weißen einmal ausgesagt und das ande‐
remal verneint.(27)

»6i+6f« Fig. 14 II
(-)Leblos=[+]Mensch
(-)Mensch=(+)Weiß
(+)Weiß=[+]Schwan
vier Begriffe

A1K.1.4.26b14 - Kirchmann macht sich in Fig. 14 I+II zum
»Komplizen« von Aristoteles und gibt vier Begriffe für drei aus.
Die Zeichnung 14 II zeigt aber zum einen schön Aristoteles’ Gedanken, zum andern, dass das schiefgehen muss. Bei Fig. 14 II
ist nämlich das ganze Weiße (C) von einem Teil der Menschen
und allen Schwänen aufgebraucht. Bei Fig. 14 I gibt es wenigstens noch ein paar grüne weiße, die weder Schnee, noch Mensch
sind. Aristoteles schummelt wieder, schiebt uns zweimal vier Begriffe unter und verdoppelt die Mitte.
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C1: 6i
(-)Leblos=[+]Mensch
(-)Mensch=(+)Weiß
C2: 6f
(-)Leblos=[+]Mensch
(-)Mensch=[+]Schwan
C2: 6f
(-)Leblos=[+]Mensch
(-)Mensch=[+]Schnee

Wir setzen wieder in (+)Weiß in der zweiten Prämisse einmal
[+]Schnee und einmal [+]Schwan ein, und erhalten so zweimal
den 6f »aus dem 6i«. Die beiden C2: 6f sind wieder unzulässig,
weil sie das (-)B=(+)C als Prämissen ausgeben, wo sie in Wahrheit die Nebenbedeutungen der beiden allgemeinen Sätze ()B=[+]C sind. Die Unschlüssigkeit von 6i geht mit dem von mir
benutzten Formalismus aus den beiden entgegengesetzten Vorzeichen des Mittleren hervor, weil der Mensch kein Nichtmensch
ist. Es folgt ein halbes »Geständnis«:
Nbw 6→9
C2: 4f s. o.
C2: 6f s. o.

Da ferner der Satz, 15 dass B in einigen C nicht enthalten sei, ein un‐
bestimmter ist, weil sowohl dann, wenn B in keinem C enthalten ist,
wie dann, wenn B nicht in allen C enthalten ist, man in Wahrheit sa‐
gen kann, dass B in einigen C nicht enthalten sei – Nbw – , so ergibt
sich auch kein Schluss, wenn man solche unbestimmte Sätze so
nimmt, dass B in keinem C enthalten ist (4f); denn dies habe ich
schon früher dargelegt.(28) Somit erhellt, dass wenn die Begriffe
sich so zu einander verhalten, kein Schluss sich ergibt. Denn auch
dort ergab sich keiner. 20 In derselben Weise kann der Beweis ge‐
führt werden, wenn der Obersatz allgemein verneinend lautet (6f).
A1K.1.4.26b21 - BC ist nicht unbestimmt, sondern war in 4i und
6i unzulässig, weil Aristoteles die wahre Nebenbedeutung (Nbw)
eines allgemeinen Satzes als vollwertige Prämisse eines Schlusses
ausgegeben hat. Dass auch 4f und 6f durch die entgegengesetzten B unschlüssig sind, hat damit nichts zu tun.
Den Unterschied zwischen vollwertigen und nicht vollwertigen
Prämissen kennzeichne ich durch den Begriff Seinsgleichung.
Eine Seinsgleichung ist eine vollwertige Prämisse, die mit ihren
immer geltenden Nebenbedeutungen das Universum ist. So ist ()Mensch=(+)Schwan, zwar ein wahrer und auch logisch zulässiger Satz, aber keine Seinsgleichung. Die drei Teile der zu diesen
Begriffen gehörigen Seinsgleichung sind
(-)Mensch = [+]Schwan
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(-)Mensch = (-)Schwan
[+]Mensch = (-)Schwan
Addiert man sie, so sind beide Seiten das All, nämlich alle Menschen, alle nicht-Menschen, alle Schwäne und alle nicht-Schwäne. Der Satz (-)Mensch = [+]Schwan ist daher eine
Seinsgleichung, weil er mit seinen beiden immer geltenden Bedeutungen das All ausfüllt. (-)Mensch=(+)Schwan ist nicht einer dieser drei Teile, sondern nur ein Teil des ersten der drei
Teile.
Der Satz (-)Mensch=(+)Weiß ist dagegen eine Seinsgleichung,
nur füllen bei ihm vier und nicht drei Teile das Universum aus:
(-)Mensch=(+)Weiß
(-)Mensch=(-)Weiß
(+)Mensch=(+)Weiß
(-)Mensch=(-)Weiß
Dieser Satz ist als Prämisse eines Schlusses zulässig. Liest man
sich mit diesem Wissen die Worte des Aristoteles erneut durch,
so wird klar, dass er uns genau das mitteilen will. Denn nur jemand, der den Sachverhalt genau kennt, kann auf zwei so ausgefallene Konstruktionen verfallen. Und dass ein Schluss aus drei
und nicht aus vier horoi besteht, muss ich nicht Aristoteles beibringen, sondern das hat er mir beigebracht. Sein mutmaßlicher
Formalismus und sein Wissen bilden eine ebensolche Schere wie
die Schere zwischen Arm und Reich. Wie groß der Reichtum seines Wissens ist, wird sich durch den Formalismus des Ganzen und
des Teils genauso belegen lassen, wie sich die Eigentümer der
Früchte ihrer Arbeit die Früchte zurückholen und das Ganze und
den Teil in ihre natürlichen Teile teilen werden. Hier ist nur die
Frage offen, ob China oder eines der entwikkelten kapitalistischen
Länder den Preis des Ersten erringen wird. Oder ob sich am Ende
die Russen ihrer revolutionären Tradition wieder bewusst werden.
7g bis 9i
(±)B(±)

Ebenso wenig gibt es einen Schluss, wenn beide Vordersätze be‐
schränkt (kata meros) lauten, sei es bejahend oder verneinend, oder
wenn der eine bejahend und der andere verneinend lautet, oder
wenn der eine unbestimmt und der andere bestimmt lautet, oder
wenn beide unbestimmt lauten. 25 Als Beispiele für alle diese Fälle
können dienen die Begriffe: Geschöpf, Weiß, Pferd – 7g‐9i:V4 – ,
und: Geschöpf, Weiß, Stein – 7g‐9i:V6 – .(29)
Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass wenn in dieser Figur ein be‐
schränkter Schlusssatz sich ergeben soll, die Begriffe sich so, wie ich
gesagt, zu einander verhalten müssen und dass, wenn sie sich an‐
ders verhalten, kein Schluss sich ergibt. Auch erhellt, dass in dieser
Figur alle Schlüsse zu den vollkommenen gehören; denn 30 alle voll‐
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ziehen sich lediglich auf Grund der gleich anfangs (ex arches) ange‐
nommenen Vordersätze. Auch werden alle Aufgaben durch diese
Schlussfigur bewiesen, sowohl dass ein Begriff in allen oder in kei‐
nem oder in einigen oder nicht in einigen eines anderen Begriffes
enthalten ist. Ich nenne diese Figur die erste.(30)
A1K.1.4.26b33 - Die vier Schlüsse der ersten Figur lauten:

4d

6d

4g

6g

+AB[ ]

-AB[ ]

+AB[ ]

-AB[ ]

+BC[ ]

+BC[ ]

+BC( )

+BC( )

+AC[ ]

-AC[ ]

+AC( )

-AC( )

Oder sie lauten:

4d

6d

4g

6g

(+)A=[+]B

(-)A=[+]B

(+)A=[+]B

(-)A=[+]B

(+)B=[+]C

(+)B=[+]C

(+)B=(+)C

(+)B=(+)C

(+)A=[+]C

(-)A=[+]C

(+)A=(+)C

(-)A=(+)C

Aristoteles wird alle nachfolgenden Schlüsse auf einen dieser vier
Schlüsse, die er vollkommen nennt, zurückführen. Alle vier haben
im ersten Satz ein ganzes B und im zweiten ein positives teil-B.
Die Mitte aller dieser Schlüsse hat denselben Aufbau in Relation
zu ihren beiden Äußeren
[ ]B +
oder
[+]B(+).
Mit dem Aufbau der Mitte bei Aristoteles meine ich nur, dass im
ersten Satz das Ganze und im zweiten Satz das Positive stehen,
nicht, dass das Ganze im ersten Satz links steht. Wichtig ist, dass
die Mitte in der Mitte steht.
Denn nur eine ganze bejahende Mitte oder eine Mitte, die zu sich
selbst in der Beziehung des Ganzen zum Teil steht, erzwingt eine
Beziehung zwischen den beiden Äußeren. Zwei teil-B oder zwei
entgegengesetzte B können nicht zwischen A und C vermitteln.
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A1.1.5.26b-28a 2. Figur MN-MX-NX
A1K.1.5.26b34 - Was tun, lautet für Aristoteles die nächste Frage,
wenn beispielsweise in
+AB[ ]
feststeht, dass nicht das B das Ganze ist, sondern das A? Oder
wenn in
-AB( )
das Negative sich über den vermeintlichen Formalismus hinwegsetzt und beim B steht?
Die Form: links die Bejahung/Verneinung, rechts das Ganze/der
Teil, ist unantastbar. Aber A und B sind es nicht. Die Lösung:
+BA[ ]
-BA( )
Das B wird vom ganzen A ausgesagt, oder das B ist im ganzen A
enthalten. Das nicht-B wird vom Teil des A ausgesagt, oder das
nicht-B ist einem Teil des A enthalten. Die Form bleibt gewahrt,
das A hat sein Ganzes, das B sein Negatives. Aus der Sicht des
Formalismus des Teils und des Ganzen lauten diese Änderungen
(+)B=[+]A
(oder Satz 5[+]A=(+)B)
und
(-)B=(+)A
(oder Satz 8(+)A=(-)B)
Das A bekommt das Ganze, das B bekommt das Negative, die
Form des Satzes ändert sich dagegen. Es entstehen zwei neue
Sätze. Einmal der gemiedene Satz 5 mit dem linken Ganzen: Das
ganze A wird von einem Teil des B ausgesagt, oder das ganze A
ist in einem Teil des B enthalten, oder ganz A ist mit teil-B identisch. Und dann der ebenso gemiedene Satz 8 mit dem rechten
Negativen. Ein Teil des nicht-B wird von einem Teil des B ausgesagt oder Teil nicht B ist mit Teil A identisch und umgekehrt. Die
Benutzung (bei gleichzeitiger Meidung) der Sätze 5 und 8 durch
Buchstabentausch nennt Aristoteles die »zweite Figur«.

±BA[ ]
±BC[ ]

Wenn derselbe Begriff in dem anderen ganz und in dem dritten gar
35 nicht enthalten ist, oder wenn er in jedem von beiden ganz oder
gar nicht enthalten ist, so nenne ich eine solche Schlussfigur die
zweite.(31) Mittelbegriff nenne ich hier den, welcher von den bei‐
den anderen ausgesagt wird und Außenbegriffe die, von welchen er
ausgesagt wird. Von diesen nenne ich den dem Mittelbegriff nähe‐
ren den größeren und den vom Mittelbegriff entfernteren den
kleineren.(32) Der Mittelbegriff steht bei dieser Figur ausserhalb der
Außenbegriffe, und ist der erste im Ansatze. 27a Vollkommen sind
die Schlüsse in dieser Figur keineswegs; aber sie sind möglich,
gleichviel ob die Begriffe in den Vordersätzen allgemein oder nicht
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allgemein genommen seien.(33) Sind sie allgemein genommen, so
ergibt sich ein Schluss, wenn der Mittelbegriff in einem der Außen‐
begriffe ganz, in dem anderen gar nicht enthalten ist, wobei es
gleichgültig ist, zu welchen von beiden 5 er sich verneinend verhält.
Verhalten sich die Begriffe anders, so gibt es keinen Schluss.
( )B=[ ]A
( )B=[ ]C

6d
-MN[ ]→ -NM[ ]
+MX[ ]
-NX[ ]

- Die beiden Mittleren der zweiten Figur sind in jedem
Fall ein Teil, weil das Ganze rechts steht. Das Schema des Mittleren der zweiten Figur (schema) ist ( )B( ). in der Reihenfolge
ABC gelesen [ ]A( )B( )[ ]C. In dieser Figur kann es nur mit
einer der vier Wahrheitsregeln aus dem zweiten Kapitel –
A1K.1.2.25a13 – einen Schluss geben, nämlich mit der Vertauschung der A und B bzw. B und C im allgemein verneinenden
Satz. Nur dadurch kann eines der beiden B zu einem Ganzen werden. Allein im allgemein verneinenden Satz können die Variablen
die Plätze tauschen: (-)B=[+]A wird zu (-)A=[+]B .
A1K.1.5.27a5

So soll M von N gar nicht, aber von dem ganzen X ausgesagt wer‐
den. Hier lässt sich der verneinende Vordersatz umkehren; so dass
N in keinem M enthalten ist; M war aber in dem ganzen X enthalten,
folglich ist N in keinem X enthalten; denn diese Folgerung ist bereits
bewiesen worden.(34)
- Wie in der Zeichnung O-M-U das M in der Mitte das
O und das U zu seinen Seiten berührt, so Aristoteles’ Gedanke, so
muss ein Schluss zuerst auf die erste Figur gebracht werden, um
vollkommen zu sein. Auch darf das M in der Mitte nicht einmal positiv und einmal negativ sein. Wir werden mit Aristoteles herausfinden, dass es gleichgültig ist, in welcher Reihenfolge die ABC
oder MNX stehen, so lange nur die beiden Mittleren das gleiche
Vorzeichen haben und wenigstens eins von beiden ein Ganzes ist

A1K.1.5.27a8

(B-Regel in: A1.1.6a und A1.1.28.43b-45a).
5f
(+)M=[+]N
(-)M=[+]X
(-)N=[+]X

denn wenn
so wird 6d
war aber
folglich wird
so wird auch

5f mit 6d
(-)M=[+]X
(-)X=[+]M
(+)M=[+]N
(-)X=[+]N
(-)N=[+]X

Weiter soll M in dem ganzen N, aber in keinem X enthalten sein; 10
hier wird N in keinem X enthalten sein. Denn wenn M in keinem X
enthalten ist, so wird auch X in keinem M enthalten sein; M war aber
in dem ganzen N enthalten und folglich wird X in keinem N enthal‐
ten sein; denn es hat sich damit wieder die erste Schlussfigur erge‐
ben. Da nun verneinende Sätze sich umkehren lassen, so wird auch
N in keinem X enthalten sein, so dass somit derselbe Schluss wie im
ersten Falle sich ergibt. 15 Man kann übrigens diese Beweise auch da‐
durch führen, dass man die Unmöglichkeit des Gegenteils
darlegt.(35) Es ist somit klar, dass bei einem solchen Verhalten der
Begriffe zu einander ein Schluss sich ergibt; aber er ist nicht voll‐
kommen, weil die Notwendigkeit desselben nicht schon aus den ur‐
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sprünglich angesetzten Vordersätzen, sondern erst mit
Hinzunahme anderer Hilfsmittel sich vollendet – 5f mit 6d – .
- Bei 5f ist zu sehen, wozu Aristoteles die zweite Figur
benötigt. Der Satz 5 ist in seinem Formalismus nicht vorgesehen.
Also vertauscht er N und M und erhält so die Form des Satz 4,
links Teil, rechts Ganz. Die Lösung des 5f kann er uns aber nur
über den Umweg des 6d präsentieren (weil er ja sonst zugeben
müsste, dass er die erste Prämisse vertauscht hat. Das gleiche
gilt für den Satz 8, den er vertauscht und so die Form des Satz 9
erhält. Die Folge der Vertauschung der ersten Prämisse ist, dass
nun der Mittelbegriff M in beiden Prämissen links steht. Ich werde
die Schlüsse immer wie in der ersten Figur NM MX NX, oder kurz
NMX bilden. Aber der Wortlaut wird immer treu dem Aristoteles
folgen. Das wird manchmal etwas kniffelig, denn Aristoteles wird
ab jetzt oft die Prämissen vertauschen. Aus der Reihenfolge von
N und X im Schlusssatz erkennt man (fast immer), welches die erste und welches die zweite Prämisse ist. Denn manchmal vertauscht er nicht nur die Prämissen, sondern auch die beiden
Seiten des Schlusssatzes, so dass der Schluss XMN zu lesen ist.
(Im Grunde führt er uns damit ständig vor Augen, dass seine Figuren überflüssig sind.) In Zweifelsfällen schreibe ich neben den
Schlussnamen die Reihenfolge, etwa »6d NMX«. Dass Aristoteles
das weiß, ist klar, denn er hat ja den Satz 5 schon öfter explizit
gebraucht (»Jede Lust ist ein Gut«), und er hat auch bereits gesagt, dass die Vertauschung immer möglich ist. Da er aber die
Quantifizierung »alle«, »einige« nur auf einer Seite sagt, statt auf
beiden Seiten und das Sein oder »Nichtsein« mal in die Mitte
setzt, mal als das mysteriöse »kein« gebraucht, muss er zu einigen Notbehelfen greifen, um mit nur vier Sätzen klarzukommen.
(April 2015: Der flapsige Ton stammt aus einer Zeit, als ich die
Bedeutung des Mittleren bei Aristoteles noch nicht im vollen Maß
erkannt hatte.)

A1K.1.5.27a18

5d (+)M=[+]N
(+)M=[+]X
(-)N=(-)X

Wenn aber M von dem ganzen N und von dem ganzen X ausgesagt
wird, ergibt sich kein Schluss. Als Begriff für einen bejahenden
Schlusssatz nehme man: Ding (ousia) (M), Geschöpf (zoon) (N), 20
Mensch (anthropos) (X, 5d:V4), und für einen verneinenden
Schlusssatz: Ding (M), Geschöpf (N), Zahl – X, 5d:V6 – , wobei Ding
der Mittelbegriff ist.a)
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5d Kpoui [-]M=(-)N
[-]M=(-)X
(-)N=(-)X

A1K.1.5.27a20 - Wo kommt der Schlusssatz her? Er ist diesmal eine
sehr große Größe, nämlich die ganze Welt außer dem M. Die Kontraposition oben und unten (Kpou) zu Satz 4 ist das ganze NichtM als die Größe des ganzen Schlusses. Aber sie ist nicht unbestimmt. Wenn das All unendlich viele Kubikmeter hat, und M hat
drei Kubikmeter, dann ist die Größe des Schlusssatzes unendlich
minus drei Kubikmeter groß. Die Logik kann hier nicht mal eben
Fünfe gerade sein lassen. Es gibt also mehr als eine Wahrheitsregel, mit der aus einem Teil ein Ganzes gemacht werden kann. Alle
Schlüsse der zweiten Figur lassen sich mit Kontrapositionen lösen. Und die Vertauschung der beiden Variablen im allgemein
verneinenden Satz ist nichts anderes als eine der Kontrapositionen. Das wird noch mehrfach erörtert – 2 quellen – .

6f
(-)M=[+]N↔(-)N=[+]M
(-)M=[+]X↔[+]M=(-)X
(-)N=(-)X

Auch ergibt sich kein Schluss, wenn M von keinem N und von kei‐
nem X ausgesagt wird. Als Begriffe für einen bejahenden
Schlusssatz nehme man: Linie (M), Geschöpf (N), Mensch – X,
6f:V4 – ; und für einen verneinenden Schlusssatz: Linie (M), Ge‐
schöpf (N), Stein – X, 6f:V6 – b).

i. Wie den Logikern nicht klar ist, dass die »beiden« Sätze 6 Kontrapositionen von einander
sind, so war mir lange nicht klar, dass ich die 12 Kontrapositionen aller 6 allgemeinen Sätze
entdeckt habe und nenne sie in Logik 2.2 »Äquivalente«. Dort heißt der Schluss 5dÄqou: ../
l22/L22‐12.htm.
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A1K.1.5.27a23 - Bei der ersten Prämisse habe ich wie Aristoteles
nach der Kontraposition die Vertauschung von Satz 6 benutzt und
in der zweiten Prämisse nur die Kontraposition ohne Vertauschung. Es ergibt sich der im letzten Kapitel noch unlösbar genannte Schluss mit nur einem einzigen Schlusssatz. Der Schluss
(-)N=[+]M[+]=(-)X mit zweimal [+]M in den Prämissen zeigt,
dass der Schlusssatz so und nicht anders lauten muss. Hier sind
die Grenzen des vermeintlichen Formalismus des Aristoteles erreicht. Denn eine Mitte mit zwei identischen Ganzen ist ganz sicher auch eine vollkommene Mitte.

Es ist also klar, dass, wenn bei allgemein genommenen Begriffen ein
Schluss sich ergebensoll, die Begriffe sich zu einander so, wie ich zu‐
erst bemerkt, verhalten müssen; denn 25 wenn sie sich anders verhal‐
ten, ergibt sich keine Notwendigkeit für einen Schlusssatz.(36)
Wenn aber der Mittelbegriff nur von einem der Außenbegriffe allge‐
mein ausgesagt wird und dies von dem größeren Begriffe geschieht,
sei es bejahend oder verneinend, und wenn der Mittelbegriff dabei
von dem kleineren Außenbegriffe nur beschränkt, aber in entgegen‐
gesetzter Weise ausgesagt wird; (ich nenne es entgegengesetzt (anit‐
keimeneos), wenn der allgemeine Vordersatz verneinend (steretikon)
und 30 der beschränkte (en to merei) Vordersatz bejahend lautet, oder
wenn der allgemeine bejahend und der beschränkte verneinend lau‐
tet), so muss sich ein verneinender beschränkter (steretikon kata me‐
ros) Schlusssatz ergeben.
A1K.1.5.27a32 - Die steresis und der Teil wollen nicht so recht zusammenpassen, weil die steresis zum trennenden und der Teil
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zum teilenden Formalismus gehören. Aristoteles hat in der Hermeneutik die Verneinung als das anison (ungleich) in die Mitte
der Relation gesteckt, er hat den Teil zur Zahl gemacht. So war
die Negation beim Teil aus den Füßen, aber mit dem Ergebnis,
dass sie nun für den Teil nicht mehr nutzbar war. Eine Teil-steresis kann es daher nur geben, wenn der trennende und der teilende Formalismus vereint werden. Mit dem negativen Teil ist das
kein Problem.
6g
(-)M=[+]N↔(-)N=[+]M
(+)M=(+)X
(-)N=(+)X

5i mit 4d MNX
denn wenn (+)N=[+]X
müsste, da (+)M=[+]N
auch (+)M=[+]X
während doch (-)M=(+)X
»also« stimmt 5i

5i Kpo
(+)M=[+]N↔[-]M=(-)N
(-)M=(+)X
(-)N=(+)X

Denn wenn M in keinen N, aber in einigen X enthalten ist, so muss
N in einigen X nicht enthalten sein. Denn der verneinende Satz M N
lässt sich umkehren und N ist also auch in keinem M enthalten; 35 M
war aber in einigen X enthalten, mithin wird N in einigen X nicht
enthalten sein; denn dieser Schluss ergibt sich dann vermittels der
ersten Figur.a)
Wenn ferner M in dem ganzen N enthalten ist, aber in einigen X
nicht; so muss N in einigen X nicht enthalten sein; denn wenn N in
dem ganzen X enthalten wäre, so müsste, da M von dem ganzen N
27b ausgesagt wird, M auch in dem ganzen X enthalten sein , wäh‐
rend doch angenommen ist, dass M in einigen X nicht enthalten sei
– 5i mit 4d MNX – b). Und wenn M in dem ganzen N enthalten ist,
aber nicht in dem ganzen X, so ergibt sich der Schluss, dass N nicht
in dem ganzen X enthalten ist – 5i – erneut.c) Der Beweis ist hier
derselbe, wie vorher.(37)
- Das M ist in 5i nicht nur in beiden Sätzen ein Teil, es
hat auch noch entgegengesetzte Vorzeichen. Dennoch weiß Aristoteles, dass der Satz 9 der Schlusssatz ist. Hier muss Aristoteles
zu einer irregulären Lösung greifen. 5i ist der erste Schluss, den
Aristoteles indirekt »beweist«. Er nimmt das Gegenteil des
Schlusssatzes an, zieht damit und mit einer Prämisse des Ausgangsschlusses einen Schluss, der zum Gegenteil der anderen
Prämisse führt. Aus der Falschheit des so erhaltenen Schlusssatzes schließt er nun auf die Wahrheit des ursprünglichen
Schlusssatzes. Die Zulässigkeit dieses Verfahrens kann hier noch
nicht geprüft werden (vgl. A1.2.11.61a-62a-A1.2.14.62b-63b).
Der Teil und das Ganze in der ABC Logik lassen aus der Falschheit
des einen nur in wenigen Fällen und mit Zusatzannahmen auf die
Wahrheit des anderen schließen. Die reguläre Lösung des Schlusses 5i ist viel einfacher als mit dem Beweis aus dem Unmöglichen:
Mit der Bildung der Kontraposition oben wird der Schluss sofort
klar, weil (-)M ein Teil von [-]M ist. Beide M haben das gleiche
Vorzeichen, und eines ist ein Ganzes. Hier haben wir ein drittes
Mittleres, das einen Schluss erzwingt: [-]M(-).
Weil die Kontrapositionen ab nun sehr oft gebraucht werden und
wir dadurch auf die Umwege der indirekten Beweise oder der
A1K.1.5.27b3
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»Herausnahme« (nächstes Kapitel) verzichten können, hier kurz
vorab die Erklärung, wie die Kontrapositionen gebildet werden.
Alle allgemeinen Sätze lassen sich in zwei Schritten in eine stets
gültige Kontraposition verwandeln. »Kontraposition« bedeutet,
die Sätze können wechselseitig für einander stehen, weil sie Teile
einer und derselben Seinsgleichung sind. Das funktioniert hier
beim Satz 5 genauso wie bei Satz 6 »A ist nicht B« und »B ist
nicht A«:
1. In den Sätzen mit einem Teil und einem Ganzen: vertausche
Teil und Ganzes, ( ) und [ ], von links nach rechts und umgekehrt (zwei Ganze oder zwei Teile bleiben gleich.).
2. Kehre alle Vorzeichen an der Stelle ihres Auftretens um, aus +
mach -, aus - mach +.

F1 Kontrapositionsregel

vorher

nachher

[ ]=[ ]

[ ]=[ ]

( )=[ ]

[ ]=( )

[ ]=( )

( )=[ ]

( )=( )

( )=( )

+ = +

- = -

- = -

+ = +

+ = -

- = +

- = +

+ = -

Das lässt sich mit der Multiplikation einer Ungleichung oder einer
Gleichung mit minus Eins vergleichen: aus +a < -b wird a > +b und so in allen Kombinationen. Nur in der ABC Logik
bleibt das Sein in der Mitte unangetastet oder anders gesagt, eine
logische Ungleichung gibt es nicht, weil es das Nichtsein nicht gibt
und weil die Seinsgleichung nur das Identische kennt. In den Logikbüchern taucht das Phänomen als Kontraposition auf, wird
aber nicht systematisch behandelt. Frege hat in seinem Aufsatz
Gedankengefüge die bisher weitreichendsten Gedanken darüber
geäußert – Logische Untersuchungen, S. 72-91– . Aristoteles wird
am Ende des ersten Buchs der ersten Analytik (A1.1.46.51b-52b)
eine allgemeine Anleitung zur Bildung der Kontrapositionen nachreichen, vorher die Kontrapositionsregeln formulieren (allerdings
nur für das Atom A (A1.2.8.59b-60a) 08.01.2016 von wegen nur
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Atom, seine Regel ist besser als deine, weil er mit nur zwei Regeln
alle statthaften umfasst) und im zweiten Buch vielfach mit ihnen
arbeiten, ohne sie explizit beim Namen zu nennen. Die Erörterungen der Kontraposition sind über den ganzen Text verteilt, besonders bei der Behandlung der notwendigen und statthaften Sätze
in A1.1.8.29b-30a bis A1.1.22.40a-40b.
Beim Satz 4 in 5i habe ich wieder die Kontraposition gebildet,
dann aber die Vertauschung der Seiten in den Satz 5 weggelassen, weil die Reihenfolge nicht wichtig ist. Damit ist 5i direkt bewiesen, und der indirekte Beweis ist hier überflüssig. Die
Schlussnamen sind in Gedanken immer in der ersten Figur zu lesen ABC. Allein für die eindeutige Benennung der Schlüsse müssen wir uns auf ein Schema einigen. Ich nehme die erste Figur
ABC, weil da die Mitte in der Mitte ist und die Äußeren außen sind.
Aber Aristoteles zeigt uns gleich im nächsten Beispiel, wie gleichgültig die Reihenfolge der Satzteile und auch der Prämissen ist.
Für ihn ist der Schluss, was er ist, eine Einheit Dreier, die durch
die Mitte zusammengehalten werden. Das eigentliche Schema,
um das sich die Analytik dreht, ist das Schema der Mitte. Und da
wird sich zeigen, das Aristoteles’ stures Beharren auf drei und
nicht mehr Figuren einmal mehr das Richtige ist.
8d NMX
(+)M=[+]X
(-)M=(+)N
(+)N=(-)X

Wird aber M von dem ganzen X, aber nicht von dem ganzen N aus‐
gesagt, 5 so ergibt sich kein Schluss. Man nehme als Beispiel die Be‐
griffe: Geschöpf (M), Ding (N), Rabe (X) – Fig. 21 I, 8d:V4 – ; und:
Geschöpf (M), Weiß (N), Rabe (X) – Fig.21 II, 8d:V6 – .a)

A1K.1.5.27b6 - Hier hat Aristoteles den Satz 8 unten in der zweiten
Prämisse MN als Satz 9 versteckt. Wenn der Schlusssatz NX lautet, gehört die zweite Prämisse nach oben. Aber wie man die Prämissen auch dreht und wendet, so sind immer zwei
eingeschränkte und entgegengesetzte M da.
Wie der allgemein verneinende Satz 6, so lässt sich auch der allgemein bejahende Satz 5 und jeder andere allgemeine Satz mit
Kontrapositionen und Vertauschungen auf vier Arten darstellen,
als Satz, als Kontraposition und beidemale mit vertauschten Seiten (?nach 25b 25?):
1. [+]A=(+)B
2. (-)A=[-]B
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3. (+)B=[+]A
4. [-]B=(-)A
Die dritte und die vierte Zeile sind nur Vertauschungen der beiden
ersten.
7f NMX (-)M=[+]X
(+)M=(+)N
(+)N=(-)X

Auch ergibt sich kein Schluss, wenn M von keinem X, aber von eini‐
gen N ausgesagt wird – 7f NMX – . Als Beispiele für den bejahen‐
den Schluss nehme man die Begriffe: Geschöpf (M), Ding (N), Eins
(X) – Fig. 22 I, 7f:V4 – ; und für den verneinenden Schlusssatz: Ge‐
schöpf (M), Ding (N), Wissenschaft (X) – Fig. 22 III, 7f:V6 – .(38)

6i (-)M=[+]N
(-)M=(+)X
(-)N=(+)X

Wenn also der allgemeine Vordersatz entgegengesetzt wie der be‐
schränkte lautet, 10 so ergibt sich, wie gesagt, manchmal ein Schluss
und manchmal nicht; lauten aber beide Vordersätze gleichförmig,
also beide bejahend oder beide verneinend, so ergibt sich kein
Schluss. So sollen sie zuerst verneinend lauten und der größere Au‐
ßenbegriff soll allgemein genommen sein, so dass also M in keinem
N enthalten und in einigen X nicht 15 enthalten ist. Hier kann N so‐
wohl ganz in X, wie gar nicht in X enthalten sein.a)

Als Begriffe für das Nicht‐enthalten sein nehme man Schwarz (M),
Schnee (N), Geschöpf (X) – Fig 23 I, 6i:V6 – . Für das in dem ganzen
X enthalten sein kann man aber keine Begriffe aufstellen, wenn M in
einigen X enthalten und in einigen X nicht enthalten ist – Fig 23 III,
6i:V4 – . Denn wenn X in dem ganzen X enthalten und M in keinen
N enthalten ist, so muss M in keinem X enthalten sein, während
doch angenommen worden, dass M in einigen X enthalten sei. 20 Es
lassen sich also hierfür keine Begriffe als Beispiele aufstellen. Dage‐
gen kann man den Beweis aus der Unbestimmtheit (adioriston) die‐
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ses Satzes ableiten.
A1K.1.5.27b21 - Die unbestimmten Sätze aus der Hermeneutik (aoriston) sind die Kontrapositionen und die Sätze mit negativen Vor-

zeichen vor ihren A, B, C. Hier können wir uns nur dann zum
»Komplizen« von Aristoteles machen, wenn Satz 5 die allgemein
bejahende Verbindungsmöglichkeit zwischen A und C ist. Satz 4
lässt sich weder zeichnen, noch denken. Auch nicht um die Ecke.
Denn der Beweis aus der »Unbestimmtheit« beweist nichts, weil
Satz 9 zwar gilt, wenn der Satz 6 gilt. Aber der Satz 6 gilt nicht,
wenn der Satz 9 gilt. Da Aristoteles ein solcher Anfängerfehler sicher nicht unterläuft (vgl. meinen Anfängerfehler in »Logik 1«,
»Eingeschränkter Satz mit allgemeiner Nebenbedeutung« auf
Seite 27), er aber mit Bestimmtheit sagt, dass eine allgemein bejahende Verbindungsmöglichkeit zwischen N und X da ist, bleibt
nur der Satz 5. Aber selbst bei einer so zurechtgebogenen Komplizenschaft beweisen die beiden Verbindungsmöglichkeiten nur,
dass M, N, X bei 6i mehrere Verbindungen eingehen können wie
M=Leblos, X=Schwarz, N =Raben (Fig. 23 II), aber nur eine für
alle geltenden Schnees, Raben und Schwarzen und sonstigen seienden Dinge notwendige logische Verbindung haben.
6→9
aber nicht 9→6
also kein Beweis
5g (+)M=[+]N
(+)M=(+)X
(-)N=(+)X

Denn der Satz, dass M in einigen X nicht enthalten ist, bleibt auch
wahr, wenn M in keinem X enthalten ist. Für diesen Fall aber, dass
M in keinem X enthalten war, ergab sich kein Schlussb) und so ist
klar, dass auch hier keiner statthaben kann.(39)
Nun sollen ferner die Vordersätze bejahend lauten und das Allge‐
meine soll wie vorher angesetzt sein; es soll also M in dem ganzen N
und in einigen X enthalten sein; hier kann es kommen, dass N in 25
dem ganzen X und auch, dass es in keinem X enthalten ist. Als Be‐
griffe für den letzteren Fall nehme man: Weiß, Schwan, Stein – Fig.
25 I, 5g:V6 – . Für den ersten Fall kann man aber aus demselben
Grunde, wie vorher, keine Begriffe aufstellen – Fig. 25 IV mit Satz 5,
5g:V5 – , und der Beweis muss auch hier aus der Unbestimmtheit
des Satzes entnommen werden.(40)

A1K.1.5.27b28
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der ersten Prämisse lautet
[-]M=(-)N
Die zweite Prämisse hat die stets geltende Nebenbedeutung
(-)M=(+)X
Damit stehen die beiden M in einer eindeutigen Beziehung des
Teils zum Ganzen und der Schluss
(-)N=(+)X
ist direkt ablesbar.
Zur Erinnerung: Die zweite Prämisse (-)M=(+)X ist ein echter
eingeschränkter Satz und damit eine Seinsgleichung, die mit ihren vier Teilen das Universum ausfüllt.
8f NMX (-)M=[+]X
(-)M=(+)N
(+)N=(-)X

Ist aber das Allgemeine zu dem kleineren Außenbegriffe genommen
und also M 30 in keinem X enthalten und in einigen N nicht enthal‐
ten, so kann N sowohl in dem ganzen X wie in gar keinem X enthal‐
ten sein. Für das Enthaltensein dienen die Begriffe: Weiß (M),
Geschöpf (N), Rabe (X) – Fig. 26 I, 8f:V4 – ; für das Nicht‐enthalten
sein: Weiß (M), Stein (N), Rabe(X) – Fig. 26 II, 8f:V6 – . a)

7d NMX (+)M=[+]N
(+)M=(+)X
(-)N=(+)X

Lauten aber die Vordersätze bejahend, so nehme man für das Nicht‐
enthalten sein die Begriffe: Weiß, Geschöpf, Schnee – X, Fig. 27 I,
7d:V6 – , und für das Enthaltensein die Begriffe: Weiß, Geschöpf,
Schwan – X, Fig. 27 II, 7d:V4 – .b) (41)

Sonach ist also klar, dass 35 wenn die Vordersätze gleichförmig lau‐
ten, und der eine allgemein, der andere beschränkt, in keinem Falle
ein Schluss sich ergibt. Dies ist auch dann nicht der Fall, wenn der
Mittelbegriff in einigen der beiden Außenbegriffe enthalten oder
nicht enthalten ist, oder wenn er in einigen des einen Außenbegriffs
enthalten, in einigen des anderen aber nicht enthalten ist, oder wenn
er in keinem von beiden enthalten ist, oder wenn dies unbestimmt
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ausgedrückt ist. Als Begriffe für alle diese Fälle können dienen:
Weiß, Geschöpf, Mensch, und: Weiß, Geschöpf, Leblos.a)
28a Sonach erhellt aus dem Gesagten, dass wenn die Begriffe sich so
zu einander verhalten, wie angegeben worden, notwendig ein
Schluss sich ergibt, und dass wenn ein Schluss sich ergibt, notwen‐
dig die Begriffe sich so verhalten müssen. Auch ist klar, dass alle 5
Schlüsse in dieser Figur unvollkommen sind (denn alle werden nur
vollkommen, wenn noch etwas hinzugenommen wird, was entwe‐
der den Begriffen notwendig einwohnt, oder was als Voraussetzung
angenommen wird) wie in dem Falle, wo der Beweis aus der Un‐
möglichkeit des Gegenteils geführt wird. Auch erhellt, dass in dieser
Figur kein bejahender Schlusssatz vorkommt, sondern dass alle, so‐
wohl die allgemeinen, wie die beschränkten verneinend lauten.b)
(42)
- Das Schema der Mitte der zweiten Figur ist
(±)B(±). Damit lässt sich kein Schluss bilden, weil kein ganzes
B dabei ist. Ein regulärer Schluss ist hier nur mit der Kontraposition des allgemein verneinenden Satzes möglich, weil allein in ihm
das teil-B zu einem ganzen B werden kann. Durch die Kontraposition des allgemein bejahenden Satzes ergeben sich mehr
Schlüsse, weil das negative Ganze eine schlüssige Mitte ermöglicht.

A1K.1.5.28a9

A1.1.6.28a-29a 3. Figur PS-RS-PR
±AB[ ]
±CB[ ]

Wenn in demselben Begriffe ein anderer ganz und ein dritter gar
nicht enthalten ist, oder wenn beide letztere in jenem ganz oder bei‐
de gar nicht enthalten sind, so nenne ich eine solche Schlussfigur die
dritte. Mittelbegriff (meson) nenne ich hier denjenigen, von dem die
beiden anderen ausgesagt werden und Außenbegriffe (ta akra) diese
ausgesagten; denjenigen von diesen, welcher am weitesten von dem
Mittelbegriff entfernt ist, nenne ich den größeren und den näheren
den kleineren. 15 Der Mittelbegriff wird hier ausserhalb der Außen‐
begriffe (exo ton akron) gesetzt und ist seiner Stellung nach der letzte
(eschaton).(43) Ein vollkommener Schluss entsteht auch in dieser Fi‐
gur nicht, aber er kann daraus abgeleitet werden, gleichwohl ob die
Außenbegriffe allgemein, oder nicht allgemein von dem Mittelbe‐
griff ausgesagt werden.
10

A1K.1.6.28a17
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ist
[+]B[+]
Das ergibt für alle Kombinationen der Äußeren der beiden allgemeinen Sätze und für alle positiven teil-B links oder alle positiven
teil-B rechts einen Schluss. Einen allgemeinen Schlusssatz kann
es hier nicht geben, so lange es keine Sätze mit zwei Ganzen gibt,
weil die Äußeren in diesem Schema immer zwei Teile sind.
4e (+)P=[+]S
(+)R=[+]S
(+)P=(+)R
4eNbu (+)P=[+]S
(+)S=(+)R
(+)P=(+)R

Wenn sie allgemein lauten und wenn P und R in dem ganzen S ent‐
halten ist, so muss notwendig P in einigen R enthalten sein – 4e – .
Denn da 20 bejahende Sätze sich umkehren lassen, so muss S in eini‐
gen R enthalten sein, und wenn sonach P in dem ganzen S, und S in
einigen R enthalten ist, so muss auch P in einigen R enthalten sein,
womit sich dann ein Schluss in der ersten Figur ergibt – 4eNbu – ,
nicht – 4g – . Der Beweis lässt sich auch aus der Unmöglichkeit des
Gegenteils und durch Heraussetzung (to ekthesthai) führen; denn
wenn beide Außenbegriffe in dem S enthalten sind und 25 man von
S einen Teil N herausnimmt, so wird in diesem sowohl P wie R ent‐
halten sein, mithin wird auch P in einigen R enthalten sein.(44)
A1K.1.6.28a26 - Ekthesis
Natürlich ist es Aristoteles nicht entgangen, dass die Schlussgleichung
von 4e
(+)P=[+]S[+]=(+)R
lautet. Das war ja der Grund, warum
er die dritte Figur erfunden hat: In ±SP[ ] steht fest, dass das
Ganze beim P und nicht beim S steht. Also wurde der Satz
±PS[ ] daraus. Aber Aristoteles besteht aus den bekannten
Gründen darauf, ±RS[ ] als
(+)P=[+]S(+)=(+)R
darzustellen. Um dennoch diesen besonderen Fall hervorzuheben, konstruiert Aristoteles die Ekthesis, die zu Recht einen Teil
des S als einen Teil des Schlusssatzes bezeichnet.

P

6e PSR (+)R=[+]S
(-)P=[+]S
(-)P=(+)R

S

R

Wenn R in dem ganzen S, P aber gar nicht in S enthalten ist, so ergibt
sich der Schluss, dass P in einigen R nicht enthalten ist – Fig. 29 I
6e:V6, 29 II 6e:V7, 29 III 6e:V4 – . Der Beweis geschieht in derselben
Weise, durch Umkehrung des Vordersatzes R S. Es kann aber 30 auch
durch die Unmöglichkeit das Gegenteil bewiesen werden, wie im
vorhergehenden Falle.(45)
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A1K.1.6.28a30 - Hier ist wieder einer der acht Schlüsse mit nur einem einzigen eingeschränkten Schlusssatz. Es gilt: Je mehr Verbindungsmöglichkeiten, desto weniger Schlusssätze. Die
Reihenfolge, in der die Prämissen und die Prämissenglieder stehen, ist gleichgültig. Nur die Mitte sollte in die Mitte. Sind wie hier
zwei identische ganze S, dann ist das die Schlussgleichung
(+)R=[+]S[+]=(-)P.

4f (-)R=[+]S
(+)P=[+]S
(+)P=(-)R

Wenn dagegen R gar nicht in S und P in dem ganzen S enthalten ist,
so entsteht kein Schluss. Man nehme für die Bejahung die Begriffe:
Geschöpf (P), Pferd (R), Mensch (S) – Fig. 30 III, 4f:V4 – , und für die
Verneinung die Begriffe: Geschöpf (P), Leblos (R), Mensch (S) – Fig.
30 I, 4f:V6 – .(46)

A1K.1.6.28a33 - »Fig. 30 II, 4f:V7« führt Kirchmann an, weil er
sieht, dass es bei 4f noch mehr Verbindungsmöglichkeiten außer
4 und 6 zwischen A und C gibt. Auch 4f, den Aristoteles im nächsten Kapitel vorübergehend lösen wird, hat wieder beidemale das
ganze S als Mitte. Aber Aristoteles verzichtet lieber auf den
Schluss, als den Satz 8 zuzulassen. Wenn ich von Aristotele’s
»Verzicht« oder seinem »Zulassen« rede, so dient das nur der
sprachlichen Vereinfachung. Seine Wünsche und Erlaubisse sind
mir durch kein Orakel mitgeteilt. Aber das muss er gesehen haben. Ebenso 6f:

6f (-)P=[+]S
(-)R=[+]S
(-)P=(-)R

Auch wenn beide Außenbegriffe von keinem S ausgesagt werden,
ergibt sich kein Schluss. Man nehme für die Bejahung die Begriffe:
Geschöpf, Pferd, 35 Leblos – 6f:V4 – ; und für die Verneinung:
Mensch, Pferd, Leblos, wobei Leblos der Mittelbegriff ist – 6f:V6 –
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.(47)

A1K.1.6.28a36 - Auch hier wieder der Kontrast zum eindeutigen Mittelbegriff und zum schwachen Schluss. Je mehr Möglichkeiten der
Verbindung der ganzen P, R und S, wie hier den – 6f:V7 – in Fig.
31 II, desto weniger Schlusssätze. Hier taucht wieder der Satz 10
mit zwei negativen Teilen auf, den Aristoteles nur am Rande erwähnt (quelle!), aber nicht in den Formalismus aufgenommen
hat.

7e PSR (+)R=[+]S
(+)P=(+)S
(+)P=(+)R
4g
da (+)R=[+]S
und (+)S=(+)P
so wird (+)R=(+)P

Sonach erhellt, dass auch in dieser Schlussfigur, wenn die Begriffe
allgemein genommen werden, bald ein Schluss sich ergibt, bald
nicht. Denn wenn beide Außenbegriffe bejahend lauten, so ergibt
sich der Schluss, dass ein Außenbegriff in einigen des anderen ent‐
halten ist; lauten sie aber verneinend, so ergibt sich kein Schluss. 28b
Lautet dagegen ein Außenbegriff verneinend und der andere beja‐
hend, so ergibt sich dann, wenn der größere Außenbegriff vernei‐
nend und der andere bejahend lautet, der Schluss dass der eine in
einigen des anderen nicht enthalten ist; verhalten sie sich aber um‐
gekehrt, so ergibt sich kein Schluss.
5 Wenn aber der eine Außenbegriff allgemein in Bezug auf den Mit‐
telbegriff lautet und der andere nur beschränkt, so muss sich, wenn
sie beide bejahend lauten, ein Schluss ergeben, gleichviel welcher
von beiden allgemein lautet.
A1K.1.6.28b7

lautet

- R ist das Ganze, S ist der Teil, aber die Beziehung

(+)R=[+]S
»Der Teil des Ganzen ist der ganze Teil« drückt diesen Sachverhalt aus. Das R ist also »das Allgemeine in Bezug auf den Mittel-
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begriff« S.

Denn wenn R in dem ganzen S und wenn P in einigen S enthalten ist,
so muss P in einigen R enthalten sein – 7e PSR – . Denn in Folge der
Umkehrung des bejahenden Satzes ist S in 10 einigen P enthalten
und da R in dem ganzen S enthalten ist und S in einigen P, so wird
auch R in einigen P enthalten sein – 4g – , folglich auch P in einigen
R.(48)
(+)R=[+]S ➷ (+)P=(+)S
(+)S=(+)P ➹ [+]S=(+)R
(+)R=(+)P ➸ (+)P=(+)R

4g erneut
(+)R=(+)S
(+)P=[+]S
(+)P=(+)R

- Aristoteles beweist den 7e durch den 4g. Das Verfahren ist zulässig und ich nenne es »Spiegelung« (vgl. 5f). Es
funktioniert in beide Richtungen. Nehmen wir den 4g und vertauschen die Prämissen, die Prämissenseiten und die Seiten des
Schlusssatzes, so erhalten wir wieder den 7e. Aus RSP wird PSR
mit sechs identischen Größenpärchen in beiden Schlüssen. Die
beiden berühmtesten Spiegelschlüsse sind der 4d, Aristoteles’ allgemein bejahender Schluss, und der 5e aus der vierten Figur. Das
ist einer der drei Schlüsse, die Aristoteles nicht finden »durfte«,
weil sich der Satz 5 dort nicht verstecken lässt. Viele Logiker sehen in der offensichtlichen Tautologie der beiden »Barbaras« den
Beleg für die Überflüssigkeit der vierten Figur. Das ist falsch.
Nicht eine, sondern alle Figuren sind überflüssig. Wir brauchen
nur eine, um die Schlüsse eindeutig mit ihren Namen zu identifizieren. Und das mit der Tautologie stimmt auch nur, solange die
Variablen nicht geändert werden. Nennen wir die Variablen im
Spiegelschluss statt ABC XYZ statt CBA, oder hier im verknäuelten PSR
statt RSP, während wir das formale Gerüst
(+)=(+),[+]=(+),(+)=(+) stehenlassen, dann sind das
zwei verschiedene Schlüsse.
Besonders deutlich wird die Spiegelung in der einzeiligen Darstellung der Schlüsse. Die Mitte erscheint entweder als [ ]M( ), als
( )M[ ] oder als [ ]M[ ], und die beiden Äußeren werden
einfach links und rechts hingeschrieben, wie sie in den Prämissen
stehen, z. B. 7e und 4g:
7e → (+)A=(+)B[+]=(+)C ← 4g
Von links nach rechts ist es 7e mit AC, von rechts nach links ist es
4g mit CA als Schlusssatz.

A1K.1.6.28b11

Wenn aber R in einigen S und P in allen S enthalten ist, so muss P in
einigen R enthalten sein. Der Beweis geschieht hier in derselben
Weise; auch kann man es durch die Unmöglichkeit des Gegenteils
und durch Heraussetzung, 15 wie bei den früheren Fällen
bewiesen.(49)
A1K.1.6.28b15 - Da P, S und R Variablen sind, können sie auch X, Y
und Z oder R, S und P heißen und so erneut 4g ergeben. Die Vertauschung des Schlusssatzes PR in RP, ergibt das Spiegelbild als
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RSP, genau wie im Ausgangsschluss 7. Dieses Hütchenspiel hat
nichts mit der vierten Figur zu tun, wie Einge sagen. Vielmehr gehen die Spiegelungen kunterbunt durch alle vier Figuren. Nicht
eine der »Figuren« ist überflüssig. Die Figuren sind alle gleichgültig. Sondern die gespiegelten Schlüsse sind überflüssig. Und man
muss zur Ehrenrettung der vierten Figur sagen, dass 5e, 8e und
5h allein durch sie formulierbar werden. So lange wir uns auf einen Formalismus aus vier Sätzen festgelegt haben, ist die vierte
Figur sogar die einzige, in der Schlüsse aus allen vier Figuren stehen und damit die einzige, mit der die Überflüssigkeit der Figuren
belegt werden kann (s. Der Teil und das Ganze).
9e PSR (+)R=[+]S
(-)P=(+)S
(-)P=(+)R
indirekt mit 4d
wäre (+)P=[+]R
würde (+)R=[+]S
auch (+)P=[+]S

Wenn aber von den Außenbegriffen der eine bejahend und der an‐
dere verneinend, und dabei jener allgemein lautet und es der kleine‐
re Außenbegriff ist, so ergibt sich ein Schluss. Denn wenn R in dem
ganzen S enthalten ist, P aber in einigen S nicht enthalten ist, so muss
P in einigen R nicht enthalten sein. Denn wäre P in allen R enthalten,
so würde, da R in allen S enthalten, P auch in 20 allen S enthalten
sein, was doch nicht angenommen ist. Dies lässt sich auch auf direk‐
te Weise dartun, wenn man einige von S heraussetzt, in denen P
nicht enthalten ist.(50)
A1K.1.6.28b21 - Beim 9e muss Aristoteles zum zweiten Mal zum Notbehelf des indirekten Beweises greifen, der nur die Falschheit einer Annahme, nicht aber die Richtigkeit des ursprünglichen
Schlusses beweist (A1.2.11 bis A1.2.14). Dabei ist 9e vom Mittleren aus betrachtet ohne Zusatzannahmen [+]S(+) ein vollkommener Schluss wie die vier der ersten Figur.

4h (+)P=[+]S
(-)R=(+)S
(+)P=(-)R

Lautet aber der größere Außenbegriff bejahend, so gibt es keinen
Schluss; nämlich, wenn P in den ganzen S enthalten ist und R in ei‐
nigen S nicht enthalten ist. Als Begriffe für den Fall, dass denn P in
dem ganzen R enthalten, nehme man: Lebendig (S), Mensch (R), Ge‐
schöpf (P) – Fig. 35I, 4h:V4 – ;
A1K.1.6.28b24 - Auch 4h ist vom Mittleren aus betrachtet [+]S(+)
ein vollkommener Schluss wie die vier der ersten Figur. er lässt
sich direkt aus den Prämissen ablesen. Er hat wieder den
Schlusssatz mit dem Negativen rechts, für das in -PR( ) kein
Platz ist.
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dagegen lassen sich für den Fall, dass P gar nicht in R enthalten,
keine Begriffe aufstellen – Fig. 35 III, 4h:V3 – , wenn R in einigen S
enthalten und in einigen S nicht enthalten ist; denn wenn P in den
ganzen S und R in einigen S enthalten ist, so ist auch P in einigen R
enthalten; während doch P in keinen R enthalten sein soll. Indess
muss man den Ausdruck »einigen« wie früher verstehn; denn der
Ausdruck »in einigen nicht enthalten sein« ist zweideutig und auch
von dem »in keinem enthalten sein« kann man in Wahrheit sagen,
dass es 30 »in einigen nicht enthalten« ist, und wenn R in keinem P
enthalten, so findet, wie oben gezeigt worden, kein Schluss statt,
folglich kann dann auch hier kein Schluss statt haben.(51)
25

A1K.1.6.28b30 - Als Aristoteles oben ein paar Mal gesagt hat, es
gäbe eine allgemein bejahende Verbindung konnten wir den Satz
5 in diese Behauptung hineininterpretieren. Das ist jedoch beim
Satz 6 nicht möglich. Wie kann er da die gleiche Behauptung, es
gäbe eine allgemein verneinende Verbindung, für die sich nur keine Beispiele finden ließen, in den Raum stellen? Nehmen wir die
zweite Prämisse von 4h wörtlich, dass ein Teil der Größe S ein Teil
der Größe Nicht-R ist, dann haben wir eine allgemein verneinende
Verbindung, nämlich (+)P=[-]R. Und es ist ganz sicher eine
Verbindung, für die sich keine Begriffe aus der gegenständlichen
Welt angeben lassen, denn bei endlich großem R ist das ganze
Nicht-R eine unendlich große Größe unendlich vieler Ganzer mit
unendlich vielen Teilen. Und das P ist noch größer als dieses
Nicht-P. Diese Verbindung findet sich bei Buridan und bei de Morgan. Auch in den »modalen« Schlüssen kommt sie vor –
A1.1.11 – . Aristoteles führt sie auch in der Hermeneutik auf –
He.10 – und wundert sich über ihre Eigenart – He.10 – . Ich
nenne sie Satz 3.
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Lautet dagegen der verneinende Satz allgemein und gilt dies für den
größeren Außenbegriff, während der kleinere bejaht, so ergibt sich
ein Schluss. Denn wenn P in keinem S, R aber in einigen S enthalten
ist, so wird P in einigen R nicht enthalten sein. Es ergibt sich nämlich
35 auch hier eine erste Schlussfigur, wenn der Vordersatz R S umge‐
kehrt wird.a) Lautet dagegen der kleinere Außenbegriff verneinend,
so gibt es keinen Schluss; denn die Begriffe: Geschöpf (P), Mensch
(R), Raubthier (agrion) (S) – Fig. 38 II, 7f:V4 – ergeben einen bejahen‐
den Schlusssatz und die Begriffe: Geschöpf (P), Wissenschaft (R),
Raubthier (S) – Fig. 37 I, 7f:V6 – einen verneinenden Schlusssatz,
wobei Raubthier den Mittelbegriff abgibt.b) (52)

A1K.1.6.28b38 - Die Beispielbegriffe sind ein wenig holprig. Denn
zwischen PS ist im hier gewählten Fall die Verbindung genau wie
beim Menschen TeilGanz, also Satz 4.

9f (-)P=(+)S
(-)R=[+]S
(-)P=(-)R
(+)P=(-)R

Auch wenn beide Vordersätze verneinend und der eine allgemein,
der andere beschränkt lautet, gibt es keinen Schluss. Für den Fall,
dass der kleinere Begriff allgemein lautet, 29a nehme man das eine‐
mal die Begriffe: Geschöpf (P), Wissenschaft (R), Raubthier (S) – Fig.
38 I, 9f:V6 – und dann: Geschöpf (P), Mensch (R), Raubthier (S) –
Fig. 38 II, 9f:V4 – .a)

6h (-)P=[+]S
(-)R=(+)S
(-)P=(-)R
(-)P=(+)R

Lautet aber der größere Begriff allgemein, so nehme man für den
verneinenden Schlusssatz die Begriffe: Rabe, Schnee, Weiß –
6h:V6 – ; dagegen kann man für den bejahenden Schlusssatz keine
Begriffe aufstellen im Fall R in einigen S enthalten und in einigen S
nicht enthalten ist. 5 Denn wenn P in dem ganzen R enthalten wäre,
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so würde, da R in einigen S enthalten ist, auch P in einigen S enthal‐
ten sein; während doch gesetzt ist, dass es in keinem S enthalten ist.
Dagegen lässt sich der Beweiß, dass P in allen R enthalten ist, führen,
wenn man den Satz, dass R in einigen S nicht enthalten, als unbe‐
stimmt nimmt (ek tou adioristou), so dass er auch den Fall befasst, wo
R in keinem S enthalten ist.b) (53)
- 9f und 6h sind Spiegelbilder, bei denen P und R nach
der Spiegelung die Plätze getauscht haben. Da Spiegelschlüsse
formal identisch sind, können die Beispiele aus 9f genommen
werden, wobei ebenfalls die P und R zu vertauschen sind. Die allgemein bejahende Verbindungsmöglichkeit ist wieder der Satz 5
»Alle Menschen sind Lebewesen«.

A1K.1.6.29a6

Warum nimmst du nicht Kirchmanns Fig. 39I+II, die auch Kirch‐
mann erwähnt (39I)? Da ist nur in II eine Korrektur zu machen. Da
unten steht sie doch.
9f
6h

7g bis 9i

(-)P=(+)S➷(-)R=[+]S➸(-)P=[+]S
[+]S=(-)R➹(+)S=(-)P➸(+)S=(-)R

Auch gibt es keinen Schluss, wenn beide Außenbegriffe von einigen
des Mittelbegriffs bejahend oder verneinend lauten, oder der eine
bejahend und der andere verneinend lautet; oder wenn der eine in
einigen des Mittelbegriffs enthalten und der andere nicht in dem
ganzen Mittelbegriff enthalten ist,a) oder wenn die Sätze unbe‐
stimmt lauten.b) Für alle diese Fälle können dienen die Begriffe: Ge‐
schöpf, 10 Mensch, Weiß und Geschöpf, Leblos, Weiß.(54)
Hiernach erhellt, wenn in dieser Schlussfigur ein Schluss sich ergibt
und wenn nicht und dass, wenn die Begriffe sich angegebener Maas‐
sen verhalten, notwendig auch ein Schluss sich ergibt und dass,
wenn ein Schluss statt hat, notwendig auch die Begriffe sich so wie
angegeben verhalten müssen. Auch erhellt, dass 15 alle Schlüsse in
dieser Figur unvollkommen sind (denn alle werden erst durch Hin‐
zunahme von anderem vollkommen) und dass allgemeine Schluss‐
sätze in dieser Figur sich weder als bejahende noch als verneinende
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ableiten lassen.(55)

A1.1.6a die Mitte (1), die B-Regel
- Die drei Figuren aus Aristoteles’ Sicht, aber mit
dem Teil und dem Ganzen zeigen, warum Aristoteles welche
Schlüsse nicht lösen kann oder will. Gleichzeitig lässt sich daraus
eine einfache Regel anwenden, mit der sich alle Schlüsse der drei
Figuren lösen lassen und die im weiteren Verlauf die »B-Regel«
oder die »Regel der Mitte« heißt. Durch das vermittelnde B
kommt der Schluss zustande. In wenigstens einem Satz muss ein
ganzes B stehen, weil zwei eingeschränkte B keinen Schluss
ergeben. Bei Aristoteles ist das ganze B immer ein [+]B, weil
er das negative [-]B als vieldeutige Größe in der Hermeneutik
noch nicht ausreichend genug erforschen konnte. Beide B müssen das gleiche Vorzeichen haben, also bei Aristoteles zweimal
+, sonst zweimal + oder zweimal -. Ist das der Fall, dann kann
der Schlusssatz direkt abgelesen werden, wie er bei A und bei
C steht. Das heisst, die Konstanten Teil, Ganz, Plus, Minus vor A
und C aus den Prämissen bleiben im Schlusssatz erhalten. Denn
wenn das eine B ein ganzes B ist, dann muss das zugehörige A
oder das C ein Teil sein, weil Aristoteles Sätze wie [+]A=[+]B
nicht hier, sondern erst ab dem Ende des ersten Buchs behandelt.
Also lautet die eine Hälfte der Schlussgleichung (±)A= oder
=(±)C. Ist dagegen das B ein Teil (4d, 6d, 5f, nicht 5i), dann
kann es ein [+]A oder ein [+]C geben, weil Aristoteles die
TeilGanz-Beziehungen (Sätze 4-6) zulässt. Das kleinere B ist immer die Größe des Schlusssatzes. Das ganze A oder das ganze
C stehen bei diesem kleinerem B. Daher ist in diesem Fall
[+]A= oder =[+]C die andere Hälfte des Schlusssatzes. Kurz
gesagt, lautet die B-Regel
Stehen die B aus den beiden
Prämissen in einer der drei Konstellationen des Teils zum Ganzen oder des Ganzen zum Teil
oder des Ganzen zum Ganzen,
ergibt sich ein Schluss. In allen
anderen Fällen, also bei zwei B mit entgegengesetzten Vorzeichen oder bei zwei Teil-B, ergibt sich kein Schluss. Da Aristoteles keinen expliziten TeilGanz-Formalismus hat, aber weiß, dass
ohne ein ganzes B ein Schluss nicht möglich ist, versucht er, von
Anfang an, also bereits bei der Formulierung der Sätze, ganze,
oder wenigstens positive Mittlere zu erhalten. Um möglichst
viele ganze oder wenigstens positive B in der ersten Figur zu bekommen, besteht Aristoteles in der ersten Figur auf der Anordnung (+)A=[+]B und im allgemein verneinenden Satz auf der
Anordnung (-)A=[+]B.Daher zieht er auch (-)A=(+)B als
verneinenden Teil-Satz dem sprachlich eingängigeren Satz 8 vor.
A1K.1.6a.29a18
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In allen drei Fällen haben wir im ersten Satz der ersten Figur bereits ein ganzes B oder wenigstens ein positives B. Hier besteht
also größere Aussicht, einen Schluss zu finden. Dass diese Arbeitserleichterung zum Beginn einen ganzen Rattenschwanz an
Problemen nach sich zieht, macht einen guten Teil der Analytik
aus. Aber hier wie bei allem, was Aristoteles an Verdeckungslügen (A!) konstruiert, zahlt sich das Hinterherforschen zehnfach
aus. Denn in jedem seiner Irrtümer steckt mehr Wahrheit, als,
naja Sie wissen schon. Das erste, was in der Tabelle sofort in die
Augen sticht, ist, dass Aristoteles ein ganzes B im zweiten Satz,
die ganze f-Reihe, nicht mag, obwohl er weiß, dass dort ein ganzes B stehen könnte, weil dort entweder der Satz 8 oder der Satz
10 herauskäme. Die vier anderen ungelösten Schlüsse aus der dReihe und der i-Reihe haben entweder zwei eingeschränkte B
oder zwei B mit entgegengesetzten Vorzeichen.

4

6

7

9

d (+)A = [+]B
(+)B = [+]C

(-)A =
[+]B
(+)B = [+
]C

(+)A = (+)B
(+)B = [+]C

(-)A = (+)B
(+)B = [+]C

f

(+)A = [+]B
(-)B = [+]C

(-)A = [+]B
(-)B = [+]C

(+)A = (+)B
(-)B = [+]C

(-)A = (+)B
(-)B = [+]C

g (+)A = [+]B
(+)B = (+)C

(-)A = [+]B
(+)B = (+)C

i

(-)A = [+]B
(-)B = (+)C

(+)A = [+]B
(-)B = (+)C

F2 gelöste/ungelöste Schlüsse der 1. Figur

Vier Schlüsse der ersten Figur, in denen das B Teil und Ganzes
ist und in beiden Sätzen das gleiche Vorzeichen hat, löst Aristoteles. Mit der f-Reihe müsste Aristoteles eigentlich unzufrieden sein,
weil er uns ja im dritten Kapitel gezeigt hat, dass er den
[+]B=(-)C kennt. Die Spiegelung des 4f in 6e muss er sich für
die dritte Figur aufheben.

5

6
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d (+)B = [+]A
(+)B = [+]C

(-)A = [+]B
(+)B = [+]C

(+)B = (+)A
(+)B = [+]C

(-)B = (+)A
(+)B = [+]C

f

(+)B = [+]A
[+]B = (-)C

(-)B = [+]A
(-)B = [+]C

(+)B = (+)A
(-)B = [+]C

(-)B = (+)A
(-)B = [+]C

g (+)B = [+]A
(+)B = (+)C

(-)B = [+]A
(+)B = (+)C

i

(-)B = [+]A
(-)B = (+)C

(+)B = [+]A
(-)B = (+)C

F3 gelöste/ungelöste Schlüsse der 2. Figur

In der zweiten Figur löst Aristoteles nur zwei von vier neuen
Schlüssen in der 5er-Spalte. Die beiden neuen in der 8er-Spalte
löst er auch nicht. Die bereits in der ersten Figur behandelten
Schlüsse sind die Spalten 6 und 7. Das formale Konstanten-Gerüst von Teil und Ganz der beiden Spalten 5 und 8 ist dasselbe
wie in der ersten Figur das der Spalten 4 und 9. Nur die beiden
Variablen in der ersten Zeile tauschen die Plätze. 5i muss Aristoteles indirekt »beweisen«, weil die beiden B nicht nur entgegengesetzte Vorzeichen haben, sondern auch noch beide
eingeschränkt sind. Von den sechs neuen Schlüssen löst Aristoteles zwei.

4

6

7

9

e

(+)A = [+]B
(+)C = [+]B

(-)A = [+]B
(+)C = [+]B

(+)A = (+)B
(+)C = [+]B

(-)A = (+)B
(+)C = [+]B

f

(+)A = [+]B
(-)C = [+]B

(-)A = [+]B
(-)C = [+]B

(+)A = (+)B
(-)C = [+]B

(-)A = (+)B
(-)C = [+]B

g (+)A = [+]B
(+)C = (+)B

(-)A = [+]B
(+)C = (+)B

h (+)A =[+]B
(-)C =(+)B

(-)A =[+]B
(-)C =(+)B

F4 gelöste/ungelöste Schlüsse der 3. Figur

Die Reihen f und g der dritten Figur hat Aristoteles ebenfalls bereits in der ersten Figur behandelt. Hier findet er vier neue Schlüsse in der e-Reihe, und die beiden in der h-Reihe löst er nicht. Das
formale Gerüst der Reihen e und h ist dasselbe wie das der Reihen d und i aus der ersten Figur. Nur haben hier die Variablen C
und B die Plätze getauscht. Die ganze e-Reihe lässt sich regulär
mit zwei B, die Teil und Ganzes oder Ganzes und Ganzes sind, lö-
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sen. Mit der h-Reihe müsste Aristoteles eigentlich unzufrieden
sein, weil die B hier Teil und Ganzes sind. 6h löst er wieder nicht
wegen Satz (-)A=(-)C. Aber den 4h müsste er eigentlich lösen, weil die beiden B Teil und Ganzes sind. 4h ist der kuriose Fall,
wo Aristoteles zwar die zweite Nebenbedeutung (+)A=(+)C findet, nicht aber die erste Hauptbedeutung (+)A=(-)C
(A1.1.6.28b25), die sich direkt aus den beiden B ergibt.
A1.1.7.29a-29b hnam
4f (+)A=[+]B
[+]B=(-)C
(-)C=(+)A
7f (+)A=(+)B
[+]B=(-)C
(-)C=(+)A

Es erhellt auch, dass in allen drei Schlussfiguren in den Fällen, wo 20
kein Schluss aus ihnen gezogen werden kann, dann überhaupt
Nichts mit Notwendigkeit sich ergibt, sofern beide Vordersätze be‐
jahend oder verneinend lauten,a) lautet dagegen der eine Vordersatz
bejahend und der andere verneinend und letzterer dabei allgemein,
so ergibt sich wenigstens ein Schluss, wonach der kleinere Außenbe‐
griff sich irgendwie zu dem größeren verhält.b) Dies ist z. B. der Fall,
wenn A in allen oder einigen B, aber B in keinem C enthalten ist;
denn wenn man 25 diese Vordersätze umkehrt, so muss C in einigen
A nicht enthalten sein, und dasselbe findet in den beiden anderen
Schlussfiguren statt;c) denn durch die Umkehrung (antistrophes) der
Vordersätze ergibt sich immer ein Schluss. Auch ist klar, dass wenn
man statt des beschränkten bejahenden Vordersatzes, denselben un‐
bestimmt (adioriston) setzt, sich dann derselbe Schluss in allen
Schlussfiguren ergeben wird.d) (56)
A1K.1.7.29a29 - Wie auf Bestellung kommen die beiden mehrfach
reklamierten Nachzügler 4f und 7f, die Aristoteles mit einem »Figuren-Spiel« beweist. Den 4f modelt Aristoteles in Gedanken in
den 6g (CBA) um, indem er die Prämissen vertauscht, oben den
Satz 6 vertauscht und unten die eingeschränkte Nebenbedeutung
7 von Satz 4 als BA setzt. Wahlweise könnte er auch 6e nehmen,
den »richtigen« Spiegel. Und nach dem gleichen Muster macht er
aus dem 7f ebenfalls den 6g. Die »6g-Verkleidung« der beiden
Schlüsse steht nur an dieser einen Stelle in der Analytik, und Aristoteles wird diese beiden Schlüsse bald wieder als unlösbar bezeichnen. Der Grund für das Versteckspiel wird im Zweiten Buch,
Kap. 4, klar werden.

deutlicher 4e
oder weg 6d

Auch erhellt, dass alle unvollkommenen Schlüsse ihre Vollen‐
dung durch die erste Schlussfigur erhalten; denn sie gelangen direkt
zu ihrem Schlusssatz, oder indirekt vermittels des Beweises von der
Unmöglichkeit des Gegenteils; und in beiden Fällen kommt man da‐

30
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6g
6d
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bei zur ersten Schlussfigur und zwar bei den direkten Beweis, weil
da alle ihren Schlusssatz erst durch Umkehrung eines Vordersatzes
erreichen und diese Umkehrung die erste Schlussfigur herstellt; 35
bei dem Unmöglichkeitsbeweis aber deshalb, weil, wenn das Fal‐
sche angesetzt wird, auch hier der Schluss in der ersten Figur erfolgt.
Wenn z. B. in der dritten Figur A und B in dem ganzen C enthalten
sind, so lautet der Schluss, dass A in einigen B enthalten ist; denn
wäre A in keinem B enthalten, so müsste, da B in allen C enthalten
ist, A in keinem C enthalten sein, was unmöglich ist, da es als in allen
C enthalten angesetzt worden ist. Ähnlich verhält es sich bei den an‐
deren Schlussfiguren.(57)
29b Auch kann man alle Schlüsse auf allgemeine Schlüsse der ersten
Figur zurückführen; denn bei denen der zweiten Figur erhellt, dass
sie alle erst durch solche zu vollkommenen werden; nur geschieht
dies nicht auf die gleiche Weise bei allen, sondern bei den allgemein
verneinenden durch 5 Umkehrung und bei den beschränkten da‐
durch, dass bei jedem derselben die Unmöglichkeit des Gegenteils
nachgewiesen wird. Die beschränkt lautenden Schlüsse der ersten
Figur, sind zwar in sich selbst vollkommen, doch kann man ihre
Richtigkeit auch mittelst der zweiten Figur durch die Unmöglichkeit
des Gegenteils beweisen. Wenn z. B. A in dem ganzen B und B in ei‐
nigen C enthalten ist, so kann man auf diese Weise zeigen, dass A in
einigen C enthalten ist; denn wenn A in keinem C enthalten wäre,
aber A in dem 10 ganzen B, so würde B in keinem C enthalten sein,
welchen Schluss man durch die zweite Figur erhält.a) Ebenso lässt
sich der Beweis bei dem verneinenden Obersatz führen; denn wenn
A in keinem B enthalten ist, B aber in einigen C enthalten ist, so wird
A in einigen C nicht enthalten sein; denn wäre A in dem ganzen C
enthalten, so würde, da A in keinem B enthalten ist, B in keinem C
enthalten sein,b) was ein Schluss der 15 zweiten Figur ist.(58) Wenn
also alle Schlüsse der zweiten Figur sich auf die allgemeinen Schlüs‐
se der ersten Figur zurückführen lassen und die beschränkt lauten‐
den der ersten Figur sich auf Schlüsse der zweiten Figur
zurückführen lassen, so erhellt, dass auch die beschränkt lautenden
der ersten Figur sich auf die allgemeinen Schlüsse der ersten Figur
zurückführen lassen. Was aber die 20 Schlüsse der dritten Figur an‐
langt, so lassen sie sich, wenn sie allgemein lauten, sofort durch
Schlüsse der ersten Figur zu vollkommnen machen; lauten sie aber
beschränkt, so werden sie durch beschränkte Schlüsse der ersten Fi‐
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gur zu vollkommenen; und da diese sich in allgemeine der ersten Fi‐
gur umwandeln lassen, so gilt dies auch von den beschränkten
Schlüssen der dritten Figur.(59) Somit erhellt, dass sich alle Schlüsse
25 auf allgemeine Schlüsse der ersten Figur zurückführen lassen.
Hiermit habe ich dargelegt, wie sich die Schlüsse, welche das einfa‐
che Sein oder Nicht‐sein ausdrücken, zu einander verhalten und
zwar wie sich die Schlüsse derselben Figur zu einander und wie die
Schlüsse verschiedener Figuren zu einander sich verhalten.(60)
A1K.1.7.29b28 - Wie der Satz eine Gleichung mit zwei Seiten a = b
ist, ist der Syllogismus eine Gleichung mit drei Seiten a = b = c.
Anders als bei einer algebraischen Geichung mit drei Seiten
2 · 2 = 1 + 3 = 22
bei der alle drei Seiten am Anfang, am Ende oder in der Mitte stehen können, hat die Mitte im Syllogismus bis auf wenige Ausnahmen in der Mitte ihren festen Platz, weil das B zum A und zum C
zwei Beziehungen hat, die sich unterscheiden können. Der weitere Ausbau der Regeln um die Mitte (A1.1.6a die Mitte (1), die BRegel) wird dies verdeutlichen – A1.1.23.40b-41b bis
A1.1.29.45a-46a– .

A1.1.8.29b-30a hnam

Da das einfache Sein und das notwendige Sein 30 und das statthafte
Sein verschieden sind (denn Vieles ist zwar, aber nicht aus Notwen‐
digkeit und Anderes ist weder aus Notwendigkeit, noch ist es über‐
haupt, aber das Sein desselben ist statthaft), so erhellt, dass auch die
aus diesen unterschiedenen Arten zu sein gebildeten Schlüsse von
einander verschieden sein werden, und zwar auch dann, wenn die
beiden Vordersätze in einem Schlusse nicht gleichartig lauten, son‐
dern der eine das notwendige, der andere das einfache Sein oder das
bloß 35 statthafte Sein ausdrückt.(61)
Mit den Schlüssen aus notwendigen Vordersätzen verhält es sich
ziemlich so, wie mit denen aus Vordersätzen, die nur das einfache
Sein ausdrücken; denn wenn die notwendigen Vordersätze ebenso
gestellt sind, wie die Vordersätze, welche das einfache Sein ausdrük‐
ken und auch in den Bejahen oder Verneinen mit jenen übereinstim‐
men, so wird sich aus den notwendigen Vordersätzen ebenso, wie
aus den, das einfache Sein ausdrückenden Vordersätzen, ein Schluss
ergeben oder nicht ergeben, und jene werden sich nur dadurch von
diesen unterscheiden, dass bei ihnen die Bejahung oder Verneinung
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5i (+)B = [+]A
(-)B = (+)C
9e (-)A = (+)B
(+)C = [+]B
9e (-)A = (+)B
(-)B = [-]C

hnam

eine notwendige ist.
30a Auch die Umkehrung der verneinenden Sätze findet bei den not‐
wendigen ebenso statt, und die Ausdrücke »im Ganzen enthalten
sein« und »von allen ausgesagt werden« haben hier den gleichen
Sinn, wie dort. Es wird daher in allen Fällen, mit Ausnahme der
nachfolgenden zwei, 5 vermittels der Umkehrung in derselben Wei‐
se die Notwendigkeit des Schlusssatzes dargelegt werden, wie da,
wo die Schlüsse nur auf das einfache Sein lauten.(62)
Wenn dagegen in der zweiten Figur der bejahende Vordersatz allge‐
mein und der verneinende beschränkt lautet und wenn in der drit‐
ten Figur der bejahende Satz allgemein und der beschränkte
verneinend lautet, so findet für die Notwendigkeits‐Schlüsse nicht
der gleiche Beweis statt, sondern man muss dann aus dem betreffen‐
den Begriffe den Teil herausnehmen, in welchem jeder der beiden
anderen 10 nicht enthalten ist, und in Bezug auf diesen Teil den
Schluss ziehen; denn für diesen Teil wird er als ein notwendiger sich
ergeben. Ist nun das für den herausgenommenen Teil der Fall, so
wird er auch für Einiges vom ganzen Begriff ein notwendiger sein,
weil der herausgenommene Teil Einiges vom ganzen Mittelbegriff
darstellt. Dabei vollzieht sich aber jeder Schluss in der ihm eigen‐
tümlichen Schlussfigur.(63)
A1K.1.8.30a14Die beiden Schlüsse mit
Satz 9 bzw. i, 5i und 9e, sind die beiden
Schlüsse, die Aristoteles indirekt »bewiesen« hat, weil die beiden B in 5i entgegengesetzte Vorzeichen haben und
Aristoteles in 9e die zweite Prämisse in
den Satz 7 hätte umwandeln müssen, um auf die erste Figur zu
kommen. Die beiden Voraussetzungen (wo sind die formuliert?)
für eine erfolgreiche »Herausnahme« (ekthesis), die den Schluss
zu einem notwendigen Schluss machen, sind beim 5i bereits erfüllt: Beim 5i haben die beiden B entgegengesetzte und eingeschränkte Vorzeichen, und der eine Außenbegriff ist allgemein.
Hier lässt sich mit Notwendigkeit sagen, dass jedes beliebige herausgenommene Stück der zweiten Prämisse ein Teil der der
»nicht-ersten-Prämisse« sein muss. Denn das ganze A ist bereits
für einen Teil von B aufgebraucht, so dass ein Teil des nicht-A ein
Teil des B sein muss. Folglich kann der Teil des C, der ein Teil des
nicht-B ist, nicht das ganze nicht-A sein. Da die Welt aus A und
Nicht-A besteht, bleibt nur übrig, dass ein Teil des nicht-A ein Teil
des C ist (-)A=(+)C. Beim 9e muss man nachhelfen und in der
zweiten Prämisse die Kontraposition missbrauchen, um ein entgegengesetztes B herzustellen. Dann lässt sich auch hier mit Not-
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wendigkeit sagen, dass (-)A=(+)C sein muss, weil das ganze
nicht-C bereits für einen Teil des nicht-B aufgebraucht ist. Allerdings hat diese Notwendigkeit den Haken, dass man die Bilder
oder die Prämissen anschauen und über sie nachdenken muss.

A1.1.8 ‐ A1.1.22 Modale Logik
A1K.1.8-22.29b29 - sa?Meine Lesart der modalen Schlüsse
ist keine Interpretation der aristotelischen modalen Schlüsse, sondern die Vorstellung eines Konzepts dreier Satzarten, die man notwendig, statthaft und möglich nennen
kann und mit denen sich zu diesen drei Satzarten passende
Schlüsse bilden lassen. Dass ich dabei den einen oder anderen Gedanken denke, den auch Aristoteles gedacht hat,
schließt sich nicht aus.
Aristoteles hat in der Hermeneutik drei Arten logischer Verbindungen erkannt, die er dort die notwendigen, statthaften und die möglichen Verbindungen nennt. Das Atom des
Notwendigen in der Hermeneutik ist das Ganze. Der notwendige Satz in der Analytik sind zwei Ganze. Das Atom
des Möglichen in der Hermeneutik ist der Teil. Der mögliche Satz in der Analytik sind zwei Teile. Das Atom des
Statthaften in der Hermeneutik als das zwischen dem Notwendigen und dem Möglichen Befindliche ließ sich dort
nicht bestimmen, weil es etwas zwischen dem Ganzen und
dem Teil nicht gibt. Der statthafte Satz in der Analytik ist
ein Ganzes und ein Teil.
Daraus ergeben sich vier notwendige, acht statthafte und
vier mögliche Sätze, von denen die Hälfte Bejahungen, die
Hälfte Verneinungen sind. Und da die notwendigen und
statthaften Kontrapositionen haben, fügen sich die vier
und die acht in zwei und vier zusammen, und es gibt zwei
notwendige und vier statthafte Sätze und vier mögliche
Sätze, also zehn Seinsgleichungen, die jede das Universum
ausfüllt. Manche Forscher wie Menne zählen die vier Möglichen nur als einen Satz, ich zähle sie als vier.
Die »modale Logik« (A1.1.8-22), die Schlüsse mit wahren
Schlusssätzen aus falschen Prämissen (A1.2.2-4), der
Kreisschluss (A1.2.5-7), die Umkehrung (A1.2.8-10) und
die Beweise durch die Unmöglichkeit (A1.2.11-13) sind Experimentierfelder der im Werden begriffenen Logik und
des logischen Formalismus. In ihnen offenbart sich die Fülle der logischen Erkenntnisse des Aristoteles, die noch keinen Platz im Formalismus gefunden haben oder für die erst
noch ein Formalismus entdeckt werden muss.
Ich habe mich in den meisten Fällen dazu entschlossen,
nicht weiter danach zu fragen, was Aristoteles »eigentlich
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sagen« will, wenn er merkwürdige Dinge formuliert wie die
statthafte Umkehr eines allgemein bejahenden Satzes in
einen allgemein verneinenden Satz. Denn die meisten dieser merkwürdigen Dinge landen bei einer Überarbeitung
und Vertiefung der Erkenntnisse im Papierkorb oder werden als Kuriositäten der krummen Wege der Erkenntnis ins
Archiv geheftet. Ich stelle mir nur noch Fragen wie, was
fehlt in der Analytik, und was müsste hier an dieser Stelle
stehen? Oder: Was von dem Entwickelten passt am ehesten zu dieser Stelle? Im Fall der modalen Sätze und
Schlüsse sind es die 10 Seinsgleichungen, die ich parallel
zu Aristoteles’ Text entwickele, ohne seinen Text zu ändern
oder etwas wegzulassen. Das wird zwar schwer zu lesen
sein, aber so stehen Quelle und Auslegung beieinander.
Ich habe mich bei meiner Lesart von dem Gedanken leiten
lassen, dass dem Begründer einer Wissenschaft nach der
Niederschrift seiner Erstentdeckung daran gelegen ist, das
Geschaffene zu vervollständigen und zu vereinheitlichen.
---------?se
Oder die Einleitung ganz kurz: Aristoteles setzt nun die in
der Hermeneutik begonnene Untersuchung des Notwendigen und des Statthaften fort. Das Notwendige als das Ganze und Mögliche als der Teil waren dort zu einem Abschluss
gekommen, den ich in die Analytik übernehme. Nur besteht das Notwendige nun nicht aus einem Ganzen, sondern aus zwei Ganzen. Und das Mögliche, das Aristoteles
nicht in die Analytik übernommen hat, besteht nicht aus einem Teil, sondern aus zwei Teilen. Das Statthafte, das in
der Hermeneutik etwas zwischen dem Notwendigen und
dem Möglichen war und dem Aristoteles notgedrungen den
Teil zugewiesen hat, kann nun in der Analytik den Teil und
das Ganze haben. Es war in der Hermeneutik so etwas wie
das fünfte Rad am Wagen und wird in der Analytik dafür
am ausführlichsten besprochen.
26.04.2015 Die Sätze und Schlüsse im modalen Teil sind
meine eigene Entwicklung. Das bedeutet, ich versuche
nicht mehr, den Sinn der aristotelischen Modalitäten zu ergründen – das ist mir in 30 Jahren nicht geglückt – sondern
stelle meine Lesart der modalen Schlüsse direkt neben den
Originalwortlaut der Analytik, so dass der Leser zwischen
beiden wählen kann.<-gut
Die folgende Schlusstabelle stellt die von mir entwickelten
Schlüsse 1a bis 10k unter die Überschriften notwendigstatthaft-möglich, so dass die Zuordnung zu den aristotelischen Schlüssen unmittelbar gegeben ist.
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A1.1.8a Schlüsse aus notwendigen und notwendigen Sätzen

notwendig

statthaft

möglich

1‐2

3‐6

7 ‐ 10

notwendig

a‐b

1a ‐ 2b

3a ‐ 6b

7a ‐10b

statthaft

c‐f

1c ‐ 2f

3c ‐ 6f

7c ‐ 10f

möglich

g‐k

1g ‐ 2k

3g ‐ 6k

7g ‐ 10k

F5 notwendig-statthaft-mögliche Schlüsse aus den Seinsgleichungen 1a bis 10k

Die Durchnumerierung 1 - 10 bzw. a - k ermöglicht die Lokalisierung der Schlüsse, so dass z. B. 3g ein statthaftmöglicher Schluss ist oder 1a ein notwendig-notwendiger.
Die ausgefüllte Schlusstabelle findet sich zuerst in Logik
2.1 von 1994, wo ich diese Leseweise der Modalitäten noch
nicht kannte. Bei meiner Ersetzung des »Einfachen« durch
das Mögliche werde ich dem Aristoteles Gewalt antun. Das
»Einfache« in der Analytik übernimmt bei Aristoteles die
Doppelrolle, die das Statthafte in der Hermeneutik spielt.
Dort habe ich auf die Auslegung des Statthaften verzichtet.
Hier setze ich an die Stelle des Einfachen das Mögliche und
lasse eine Auslegung des Einfachen weg, so dass das Mögliche aus der Hermeneutik erhalten bleibt. Die Gewalt ist
notwengig und dient der Logik, wie Aristoteles sie begonnen hat. Der Wortlaut der Analytik wird nicht angetastet.
Das hat zur Folge, dass in Aristoteles’ Kapiteln 9 - 12, 15,
18, 21 mehr Abweichungen als Übereinstimmungen zwischen ihm und mir sind als in den anderen Kapiteln.

Aristoteles hat die nachstehenden Untersuchungen der Modalitäten nach den drei Figuren geordnet; das heißt, er behandelt alle
drei Themenkomplexe zunächst nach der ersten Figur, dann nach
der zweiten Figur und schließlich nach der dritten Figur.
Einen Einschub habe ich mir erlaubt, die notwendigen und notwendigen Schlüsse im nachstehenden kleinen Kapitel A1.1.8a.
Ein weiterer Einschub ist am Ende der Untersuchung in A1.1.22a
Nachtrag: Alle Figuren möglich und möglich

A1.1.8a Schlüsse aus notwendigen und notwendigen
Sätzen
A1K.1.8a.30a14Die

notwendigen Schlüsse haben null Teile und vier
Ganze in den Prämissen. Das Mittlere aller notwendigen Schlüsse
ist [ ]B[ ].
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A1.1.8a Schlüsse aus notwendigen und notwendigen Sätzen

1a

2a

1a

2a

[+]A=[+]B

1b

[+]A=[+]B

[+]B=[+]C

[+]B=[-]C

[+]A=[+]C

[+]A=[-]C

[-]A=[+]B

2b

[-]A=[+]B

[+]B=[+]C

[+]B=[-]C

[-]A=[+]C

[-]A=[-]C

[-]A=[-]B

1b

[-]A=[-]B

[-]B=[-]C

[-]B=[+]C

[-]A=[-]C

[-]A=[+]C

[+]A=[-]B

2b

[+]A=[-]B

[-]B=[-]C

[-]B=[+]C

[+]A=[-]C

[+]A=[+]C

Die erste Besonderheit der notwendigen Sätze ist, dass sie mit ihren Kontrapositionen die Welt in zwei Teile teilen.
Die zwei beiden Teile der Seinsgleichung 1 sind

[+]A=[+]B
[-]A=[-]B
[+]A&[-]A= [+]B&[-]B
die aufaddiert auf beiden Seiten der Seinsgleichung
lückenlos
das All ergeben. Zu beachten ist, dass beide
Teile voneinander getrennt sind.
Die zwei beiden Teile
der Seinsgleichung 2
sind

[-]A=[+]B
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A1.1.9.30a-30b

Erste Figur mit notwendigen, statthaften und

[+]A=[-]B
[+]A&[-]A= [+]B&[-]B
die aufaddiert auf beiden Seiten der Seinsgleichung
lükkenlos
das All ergeben. Das
All besteht auch hier
aus zwei getrennten
Teilen.
Die zweite Besonderheit der notwendigen
Sätze ist, dass auch die
Schlüsse mit ihren Kontrapositionen die Welt in zwei Teile teilen.
Die zwei Teile des Schlusses 1a sind

[-]A
[+]B

[+]A
[-]B

[+]A=[+]B=[+]C
[-]A=[-]B=[-]C
[+]A&[-]A=[+]B&[-]B=[+]C&[-]C
die aufaddiert auf drei
Seiten der Seinsgleichung dreimal lükkenlos das All ergeben. Zu
beachten ist, dass in
1a alle entgegengesetzten Teile voneinander getrennt sind
und alle gleichlautenden identisch. Entsprechendes gilt für die
drei anderen Schlüsse
mit zwei notwendigen
Sätzen. Dort müssen nur die Vorzeichen »±« geändert werden.
Für diese vier Schlüsse gelten dieselben Rechenregeln, die Aristoteles in der Hermeneutik für das logische Atom des Notwendigen/
Unmöglichen erforscht hat. Das bedeutet zum Beispiel, dass alle
Vorzeichen aller Schlüsse in ihre Gegenteile geändert werden
können, ohne die Sätze und Schlüsse dadurch zu ändern. So ist
etwa [-]A=[-]C aus 2b derselbe Satz wie [+]A=[+]C aus 1a.
Oder [+]A=[-]C aus 1b ist die Kontraposition zu [-]A=[+]C
aus 2a.

[+]A
[+]B
[+]C

[-]A
[-]B
[-]C

A1.1.9.30a-30b Erste Figur mit notwendigen, statthaften und möglichen (einfachen)
Sätzen
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A1.1.9.30a-30b

Erste Figur mit notwendigen, statthaften und

- Die notwendig - möglichen Schlüsse 1g - 2k, 7a 10b, haben zwei zusammenhängende Ganze und zwei zusammenhängende Teile. Sie ergeben immer einen möglichen
Schlusssatz, der eine Seinsgleichung ist.
A1K.1.9.30a15

15 Es kommt mitunter vor, dass wenn auch nur einer der Vordersätze

in der ersten Figur ein notwendiger ist dennoch der Schlusssatz ein
notwendiger ist; nur ist es nicht gleichgiltig, welcher Vordersatz das
ist, sondern es muss der Vordersatz mit dem größeren Außenbegriff
sein. Wenn z. B. angenommen wird, dass A in B notwendig enthal‐
ten oder nicht enthalten ist, während B in C nur einfach enthalten ist
– 1g – , – 2g – , so ist, bei solcher Annahme der 20 Vordersätze, A in
C notwendig enthalten oder nicht‐enthalten. Denn da A in dem gan‐
zen B notwendig enthalten oder nicht‐enthalten ist und C einiges
von B ist so erhellt, dass auch C notwendig eines oder das andere
sein muss.(64)

1g

2g

[+]A=[+]B

[-]A=[+]B

(+)B=(+)C

(+)B=(+)C

(+)A=(+)C

(-)A=(+)C

[+]A
[+]B

[-]A
[+]B

[+]C

[+]C

A1K.1.9.30a23Die Schlusssätze von 1g und 2g sind beides Seinsgleichungen; dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Satz
(+)B=(+)C nicht als eine Nebenbedeutung des Satzes
(+)B=[+]C auftritt, also nicht bei Aristoteles’ Voraussetzung.
Das Mittlere in 1g und 2g ist [+]B(+) wie in der ersten Figur.
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A1.1.9.30a-30b

Erste Figur mit notwendigen, statthaften und

Ist aber der Obersatz A B nicht notwendig, aber der Untersatz B C
notwendig, so ist der Schlusssatz kein notwendiger – 4a – , – 4b – .
25 Denn wäre dies der Fall so würde vermittels der ersten und drit‐
ten Figur sich ergeben, dass auch A in einigen B notwendig enthal‐
ten sein müsste,(65) welcher Satz falsch wäre, denn B kann der Art
sein, dass statthafterweise A in keinem B enthalten ist.

4a

4b

(+)A=[+]B

(+)A=[+]B

[+]B=[+]C

[+]B=[-]C

(+)A=[+]C

(+)A=[-]B

[+]A
[+]B

[-]A
[+]B

[+]C

[+]C

A1K.1.9.30a28(In 4a und 4b gibt es auch (+)A, die (-)B sind. Teile
von A entziehen sich dem Mittleren, so vielleicht Aristoteles’ Gedanke über das Notwendige. Wahrscheinlicher aber bezeichnet
Aristoteles diese Schlüsse von Kapitel 16 aus rückblickend als
»nicht notwendig«, sondern als »bloß« einfach. Das wird dort
verständlicher.) Das Mittlere in 4a und 4b ist [+]B[+] wie in der
dritten Figur.

Auch aus den Begriffen erhellt, dass in diesem Falle der Schlusssatz
kein notwendiger ist. Man nehme z. B. für A die Bewegung 30, für B
das Geschöpf und für C den Menschen. Hier ist der Mensch notwen‐
dig mit dem Geschöpf, aber die Bewegung ist nicht notwendig mit
dem Geschöpf verbunden, also auch nicht mit dem Menschen.
Ebenso verhält es sich wenn der Satz A B verneinend lautet; der Be‐
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A1.1.9.30a-30b

Erste Figur mit notwendigen, statthaften und

weis ist der nämliche.

die statthafte Bewegungsfreiheit

A1K.1.9.30a33 - Diese Stelle habe ich in meinem ersten »gerechten
Zorn« beim Kennenlernen der Analytik so kommentiert:
»Angenommen, es stünde einigen oder allen Geschöpfen frei,
sich zu bewegen oder nicht,

dann wäre es statthaft, dass
(+)A=[+]B sich alle Geschöpfe bewegen,
(-)A=[+]B sich kein Geschöpf bewegt,
(±)A=(±)B sich (nicht)einige Geschöpfe (nicht)bewegen.
wir hätten also in AB eine Prämisse, die sowohl allgemein bejahend, als auch allgemein verneinend sein könnte oder einer der
vier eingeschränkten Sätze. Daraus könnten wir nun die Schlüsse
ziehen, dass
(+)A=[+]C
(-)A=[+]C
(±)A=(±)C
und ähnliche Erbaulichkeiten.«
Damals (in den siebziger und achziger Jahren des 20. Jahrhunderts) habe ich die ersten sechs Kapitel der Analytik gegen Aristoteles verteidigt, dem Aristoteles also vorgeworfen, dass er mir
meinen Aristoteles kaputtmacht, ähnlich wie ich einmal laut
»Scheiße« rufend aus einem Bob Dylan Konzert aus der Offenbacher Stadthalle geflüchtet bin, als mir Bob Dylan mit dem Krach
seiner Band meinen Bob Dylan kaputtgemacht hat. Patty Smith
hat es dann 2016 wieder gutgemacht.
07/2014: Betrachten wir jedoch das Notwendige und das Mögliche von der Mitte aus, so ist
die notwendige Mitte
[ ]M[ ],
die mögliche Mitte
( )M( ), während die notwendigmögliche Mitte sowohl
[ ]M( )
als auch
( )M[ ] sein kann.
Wie soll der Begründer der Wissenschaft der Mitte das in Worte
fassen, wenn ihm nur +AB[ ] zur Verfügung steht?
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A1.1.9.30a-30b

Erste Figur mit notwendigen, statthaften und

Ich nehme von den einfachen Sätzen nur die möglichen, während
Aristoteles gezwungen ist, auch die statthaften bei den einfachen
unterzubringen. Anders gesagt, die Einfachen gibt es bei mir
nicht (das sagst du nicht das erste Mal), nur die Möglichen aus
der Hermeneutik, nur mit zwei Teilen, statt mit einem. Alle Möglichen sind Seinsgleichungen. Eine notwendige Prämisse und eine
beliebige andere Prämisse ergeben als Schlusssatz immer eine
Seinsgleichung, also auch 7a und 7b.
Die Beispielbegriffe werde ich im weiteren nur noch selten kommentieren. Denn in ihnen kommt nach meinem heutigen Erkenntnisstand nur zum Ausdruck, dass Aristoteles für die logischen
Sachverhalte, die er entdeckt hat, noch die Worte fehlen.
Aristoteles hat herausgefunden, dass sich alle logischen Relationen in drei Gruppen teilen lassen. In der Hermeneutik nennt er
sie
Möglich, Statthaft, Notwendig.
In der Analytik nennt er sie
Einfach, Statthaft, Notwendig.
Das Mögliche ist die Teilrelation. Das Notwendige sind die Relationen des Ganzen. Das Statthafte sind die Relationen zwischen
dem Notwendgigen und dem Möglichen.
Da es die drei Gruppen gibt, Aristoteles jeden Vertreter einer
Gruppe mit einem eindeutigen Zeichen identifizieren will, es aber
nur die beiden Zeichen des Ganzen und des Teils gibt, kommt es
entweder beim Statthaften zu unlösbaren Problemen oder zu faulen Kompromissen, etwa dass die eine der Satzarten einer der anderen Satzarten zugeschlagen wird.
In der Hermeneutik schlägt Aristoteles das Statthafte zum Teil. In
der Analytik ist das Mögliche verschwunden, und das Einfache
tritt dafür auf und spielt eine ähnlich zweideutige Rolle wie das
Statthafte in der Hermeneutik und laviert zwischen den Teilsätzen
mit zwei Teilen und den statthaften Sätzen mit einem Ganzen und
einem Teil. Dort war das Problem weniger gravierend, da Aristoteles dort mehr das logische Atom A untersucht und die Zuordnung des Notwendigen zum Ganzen und des Möglichen zum Teil
problemlos ist. Aber in der Analytik ist das Statthafte die Hauptsache. Da wird es kompliziert. Ich werde an Aristoteles’ drei Modalitäten aus der Hermeneutik festhalten, dem Notwendigen,
dem Statthaften und dem Möglichen. Die Rolle des Einfachen
wird von Fall zu Fall zu besprechen sein, wird aber in aller Regel
zum Teilsatz..<-du wiederholst dich

Bei den beschränkten Schlüssen der ersten Figur ist wenn der allge‐
meine Satz notwendig ist, auch der 35 Schlusssatz notwendig; ist
aber nur der beschränkte Satz notwendig, so ist der Schlusssatz
nicht notwendig, mag der allgemeine Satz dabei bejahend oder ver‐
neinend lauten.
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A1.1.9.30a-30b
1g
[+]A=[+]B
(+)B=(+)C
(+)A=(+)C
2g
[-]A=[+]B
(+)B=(+)C
(-)A=(+)C

+A +B
C
-A +B

Erste Figur mit notwendigen, statthaften und

Denn es sei erstens der allgemeine Satz ein
notwendiger und A soll in dem ganzen B not‐
wendig enthalten sein, während B in einigen
C nur einfach enthalten ist; hier muss A not‐
wendig in einigen C 40 enthalten sein – 1g – ,
denn C ist unter dem B (Γ hypo to B) begriffen
und A war in 30b dem ganzen B notwendig
enthalten. Ebenso verhält es sich, wenn der
Schluss verneinend lautet – 2g – , denn der
Beweis ist derselbe.

C

A1K.1.9.30b2 - In 1g und 2g und 2g hat das
C (in den Bildern) nur die eine Beziehung zu
±A, nämlich (+)A in 1g und (-)A in 2g. Tatsächlich sind in beiden Schlüssen alle vier Teil-Verbindungen
(±)A=(±)C
zwischen A und C die notwendigen Schlusssätze. Denn alle
Schlüsse, in denen ein notwendiger Satz steht, haben eine Seinsgleichung zum Schlusssatz. Das notwendig bedeutet hier universell. Sowohl BC als auch AC sind universelle Sätze, weil sie als
echte Teilgrößen das All restlos in vier Teile teilen. Ich werde mir
im modalen Teil angewöhnen, das Wort »notwendig« nur noch
für Sätze mit zwei Ganzen zu gebrauchen.
4g
(+)A=[+]B
(+)B=(+)C
(+)A=(+)C
6g
(-)A=[+]B
(+)B=(+)C
(-)A=(+)C

Lautet aber
nur der be‐
schränkte
Satz
not‐
wendig
–
4g – , –
6g – , so ist
der
Schlusssatz
kein
not‐
wendiger;
denn es er‐
gibt
sich
dann ebenso wenig, wie oben bei den 5 allgemeinen Schlüssen, et‐
was unmögliches und dies gilt auch für den Fall, dass der Obersatz
verneinend lautet, wie die Begriffe: Bewegung, Geschöpf, Weißes
ergeben.(66)

+A

+B

C

+A +B C

-A

+B

C

-A +B C
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A1.1.10.30b-31a Zweite Figur mit notwendigen, statthaften und
A1K.1.9.30b6 - Einen notwendigen Möglichkeitssatz gibt es nur im
Sinn der Seinsgleichung mit allen vier Bedeutungen des Möglichkeitssatzes. 4g und 6g sind daher zwei statthaft-mögliche Schlüsse. Die beiden Prämissen BC sind Seinsgleichungen, aber die
beiden Schlusssätze AC sind keine Seinsgleichungen, weil beide
nur zwei der vier Bedeutungen der Seinsgleichung des Teilsatzes
haben.
In 4g und 6g gibt es, anders als in 1g und 2g, mehrere Verbindungsmöglichkeiten (Zeichnungen) zwischen A und C. Das
schränkt den Geltungsbereich des Schlusssatzes ein nach der Regel: je mehr Verbindungen, desto weniger Schlusssätze; so dass
in beiden Fällen nur zwei der vier Teilrelationen der Seinsgleichung als Schlusssätze gelten. Eine eingeschränkte Seinsgleichung als Schlusssatz gibt es nur, wenn eine der Prämissen ein
notwendiger Satz ist und die andere eine eingeschränkte Seinsgleichung.
Die mehrfachen Verbindungsmöglichkeiten bei einem gegebenen
Prämissenpaar werden noch näher untersucht (A1.2.2-4).

A1.1.10.30b-31a Zweite Figur mit notwendigen, statthaften und möglichen (einfachen)
Sätzen
2d [+]A=[-]B
(+)A=[+]C
[+]B=(-)C

In der zweiten Schlussfigur wird, wenn der
verneinende Vordersatz ein notwendiger ist,
auch der Schlusssatz ein notwendiger sein;
ist aber nur der bejahende Vordersatz ein
notwendiger, so ist der Schlusssatz kein not‐
wendiger. Denn es sei also zunächst der 10
verneinende Vordersatz ein notwendiger
und A soll notwendig in keinem B enthalten
sein, aber in C soll A einfach enthalten sein.
Da nun der verneinende Satz sich umkehren
lässt, so ist auch B notwendig in keinem A
enthalten, aber A ist in allen C enthalten, so dass also auch B notwen‐
dig in keinem C enthalten ist, weil C unter dem A steht.(67)
Das Gleiche ergibt sich, wenn die Verneinung mit C verbunden
wird; denn 15 wenn A notwendig in keinem C enthalten ist, so muss
auch C notwendig in keinem A enthalten sein; nun ist aber A in allen
B enthalten, folglich muss auch C notwendig in keinem B sein; denn
auch hier ergibt sich die erste Schlussfigur. Mithin ist auch B not‐
wendig in keinem C enthalten, da der Satz sich ebenfalls umkehren
lässt.(68)

[+]A
[-]B
[+]C

5b (+)A=[+]B
[-]A=[+]C↔[+]A=[-]C
[+]B=(-)C
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A1.1.10.30b-31a Zweite Figur mit notwendigen, statthaften und
- Hier muss das Einfache als Statthaftes (ein Ganzes, ein Teil) gelesen werden. Die Kontraposition der notwendigen Verneinung in der zweiten Prämisse von 5b erzeugt die
schlüssige Mitte (+)A[+]. Schlüsse mit statthaften Schlusssätzen sind immer Seinsgleichungen, auch wenn ihre beiden Prämissen nur statthaft sind. Denn einem allgemeinen Satz kann keine
seiner Nebenbedeutungen genommen werden, wie das bei den
Teilsätzen möglich ist. Er füllt das All immer restlos aus.

A1K.1.10.30b18

1f [+]A=[+]B
(-)A=[+]C↔[+]A=(-)C
[+]B=(-)C

Ist aber nur der bejahende Vordersatz
ein notwendiger, so ergibt sich kein not‐
wendiger Schlusssatz, 20 denn es sei A
in allen B notwendig enthalten, aber in
allen C einfach nicht‐enthalten. Wenn
man hier den verneinenden Satz um‐
kehrt, so ergibt sich die erste Schlussfi‐
gur. Nun ist aber bereits bei dieser Figur
dargelegt worden, dass wenn der den größeren Außenbegriff ent‐
haltende Vordersatz kein notwendiger ist, dann auch der
Schlusssatz kein notwendiger ist, folglich wird auch hier der
Schlusssatz kein notwendiger sein.a) Auch würde, 25 wenn der
Schlusssatz ein notwendiger wäre folgen, dass dann auch C in eini‐
gen A notwendig nicht‐enthalten sein müsste. Denn wenn B not‐
wendig in keinem C enthalten wäre, so müsste auch C notwendig in
keinem B enthalten sein; nun muss aber B in einigen A notwendig
enthalten sein, da A in allen B notwendig enthalten gesetzt ist, folg‐
lich muss auch C in 30 einigen A notwendig nicht‐enthalten sein.b)
Aber nichts hindert, das A als ein solches anzunehmen, in dessen
ganzem Umfang C statthafterweise enthalten ist.c) (69)

-C

AB

- Hier kann das Einfache als Statthaftes gelesen
werden (positives Ganzes, negativer Teil).1f ergibt eine Seinsgleichung mit dem Mittleren [+]A[+].
Diese Lesart kollidiert aber mit der »problematischen« (unsinnigen) Umkehr: Das einfache (-)A=[+]C hindere nicht das
[+]A=(+)C. Was hat diese Aussage für einen Sinn? Und mit
»Sinn« meine ich nicht, dass man ein Bild malen kann, das das A
einmal getrennt und einmal vereint mit dem C darstellt, weil sich
dafür Begriffe mit grauen Menschen aufstellen lassen. Mit Sinn
meine ich, wo liegt hier die logisch-notwendige Aussage? Denn
dass die Logik ausschließlich von notwendigen Verbindungen
handelt, das müssen wir Aristoteles nicht beibringen, das hat er
der Welt beigebracht.

A1K.1.10.30b30
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A1.1.10.30b-31a Zweite Figur mit notwendigen, statthaften und
29.12.2015 Wird das Einfache als Teilsatz gelesen, kann man sagen, das einfache (-)A=(+)C hindere nicht das (+)A=(+)C. Dann
wird aus dem 1i der 1g. Diese Umkehr ist nicht problematisch wie
die problematische des Aristoteles, weil sie immer gilt, passt aber
nicht zum Rest von Aristoteles’ Ausführungen.

1g [+]A=[+]B
(-)A=(+)C↔(+)A=(+)C
(+)B=(+)C

5f
(+)Geschöpf=[+]Mensch
[+]Geschöpf=(-)Weiß
[+]Mensch=(-)Weiß
5e
(+)Geschöpf=[+]Mensch
[+]Geschöpf=(+)Weiß
[+]Mensch=(+)Weiß

Auch kann man durch Aufstellung von Begriffen zeigen, dass der
Schlusssatz nicht immer ein notwendiger ist, sondern nur dann,
wenn diese Begriffe sich als notwendig‐verbundene verhalten.a) So
sei s. B. A das Geschöpf, B der Mensch, C das Weiße und man stelle
danach 35 die Vordersätze auf. Hier kann das Geschöpf statthafter‐
weise in keinem Weißen enthalten sein; folglich wird dann auch der
Mensch in keinem Weißen enthalten sein, also auch nicht notwendi‐
gerweise; denn es ist statthaft, dass er weiß werden kann, indess
nicht so lange das Geschöpf in keinem Weißen enthalten ist. Wenn
also die Begriffe sich so zu einander verhalten, so muss der Schluss
ein notwendiger sein, aber immer wird er es 40 nicht sein.(70)
A1K.1.10.30b40 - An den Beispielbegriffen ist zu sehen, dass entweder die von mir dem Aristoteles unterstellten Sätze 1 und 2 als die
Notwendigen Unterstellungen sind, denn der Mensch ist nicht alle
Lebewesen – A1.1.27 – , sondern nur ein Teil von ihnen. Oder es
ist zu sehen, dass Aristoteles noch nicht die richtigen Worte findet. Auch ist die Beziehung zwischen dem Weißen und den Geschöpfen eher die Teilbeziehung (+)G=(±)W.

2g [-]A=[+]B↔[-]B=[+]A
(+)A=(+)C
(-)B=(+)C

Ebenso verhält es sich mit den beschränkten Schlüssen in der
zweiten Figur. Wenn nämlich der verneinende Vordersatz ein allge‐
meiner und notwendiger ist, so wird auch der Schlusssatz ein not‐
wendiger sein. Lautet aber der bejahende Vordersatz allgemein und
der beschränkte verneinend, 5 so ergibt sich der Schlusssatz nicht als
ein notwendiger. Es soll also zuerst der allgemein verneinende Vor‐
dersatz ein notwendiger sein und A soll notwendig in keinem B ent‐
halten sein, aber in einigen C einfach enthalten sein. Da nun der
verneinende Satz sich umkehren lässt, so wird auch B notwendig in
keinem A enthalten sein; nun ist aber A in einigen C enthalten, also
wird auch 10 B notwendig in einigen C nicht enthalten sein.(71)
31a

- BC aus 2g hat wieder alle vier Bedeutungen der
echten Teilgröße, die Sätze 7, 8, 9 und 10.

A1K.1.10.31a10
1i [+]A=[+]B↔[-]A=[-]B
(-)A=(+)C
(-)B=(+)C

Nun soll aber der allgemein bejahende Vordersatz ein notwendiger
und die Bejahung mit dem B verbunden sein. Wenn also hiernach A
in allen B notwendig enthalten ist, aber in einigen C nicht enthalten
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A1.1.11.31a-32a

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

ist, so erhellt, dass auch B in einigen C nicht enthalten ist, aber ohne
dass dies notwendig ist; da zum Beweis dieselben Begriffe 15 wie bei
den allgemeinen Schlüssen benutzt werden können.(72) Auch
wenn der verneinende beschränkte Satz ein notwendiger ist, ergibt
sich der Schluss nicht als ein notwendiger, denn man kann dies mit‐
telst derselben Begriffe beweisen.(73)
A1K.1.10.31a17 - Satz 1 lässt sich genauso kontraponieren wie Satz
2, durch die Negation beider Vorzeichen. Und 1i hat wieder eine
Seinsgleichung als Schlusssatz. Überhaupt haben alle 28 Schlüsse
mit mindestens einem notwendigen Satz immer eine Seinsgleichung als Schlusssatz. Nur wenn der 1i als 5i oder als 4i gelesen
würde, kämen keine Seinsgleichungen heraus:
4i
5i
[+]A=(+)B
(+)A=[+]B ↔
[-]A=(-)B
(+)A=(-)C
(-)A=(+)C
(+)B=(-)C
(-)B=(+)C
4i in der zweiten Figur benutzt Satz 5 und Satz 8 und ist ohne Zusatzannahmen lösbar. 5i wird durch Kontraposition gelöst. Beide
Schlüsse haben nur zwei der vier möglichen Teilbedeutungen als
Schlusssätze.

A1.1.11.31a-32a Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und möglichen (einfachen) Sätzen
1e,
[ ]A [ ]C
( )B [ ]C
4a
( )A [ ]C
[ ]B [ ]C

Wenn in der dritten Schlussfigur die Außenbegriffe sich allgemein
zu dem Mittelbegriffe verhalten und beide 20 Vordersätze bejahend
lauten, so ergibt sich ein notwendiger Schlusssatz, wenn auch nur ei‐
ner der Vordersätze ein notwendiger ist, gleichviel welcher.
- Das Interessanteste an der dritten Figur ist das
Mittlere und seine Notwendigkeit (im Sinne der Hermeneutik) des
Ganzen und des Ganzen, die auch ohne die notwendigen Sätze 1
und 2 da ist. Denn in ihren Sätzen steht das Ganze immer rechts,
und beide Mittleren der dritten Figur stehen rechts. Bei zwei allgemeinen Sätzen stehen rechts also bei Aristoteles immer zwei
(positive) Ganze, die natürlich identisch sind. Dadurch lässt sich
die Schlussgleichung der dritten Figur mit zwei ganzen Mittleren
A=C=B schreiben.

A1K.1.11.31a21

Lautet aber der eine Vordersatz verneinend und der andere beja‐
hend, so ist der Schlusssatz nur dann ein notwendiger, wenn der
verneinende Vordersatz der notwendige ist; ist aber der bejahende
Vordersatz der notwendige, so ist der Schlusssatz kein notwendiger.
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A1.1.11.31a-32a
1e [+]A=[+]C
(+)B=[+]C
[+]A=[+]C=(+)B

1eNbu [+]A=[+]C
(+)B=(+)C
(+)A=(+)B

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

Es sollen also zunächst beide 25 Vordersätze bejahend lauten und A
und B sollen beide in dem ganzen C enthalten sein, aber nur der Satz
A C soll ein notwendiger sein. Da nun hier B in dem ganzen C ent‐
halten ist, so wird auch C in einigen B enthalten sein, weil dieser all‐
gemeine Satz sich in einen beschränkten umkehren lässt; da nun A
in allen C notwendig enthalten ist und da C in einigen B enthalten
ist, so muss auch 30 A in einigen B notwendig enthalten sein, denn B
ist unter dem C enthalten. Es hat sich also hier die erste Schlussfigur
ergeben.a)
A1K.1.11.31a301e hat die Seinsgleichung

5 zum Schlusssatz. Der mit
der Nebenbedeutung g der zweiten Prämisse e (»Nbu« für »Nebenbedeutung unten«) erhaltene Schlusssatz (+)A=(+)B ist
nicht der Schlusssatz von 1e, sondern nur einer seiner Teile, der
für die Seinsgleichung nicht maßgeblich ist.
Maßgeblich
für die statthafte Seinsgleichung 5
sind die drei:

[+]A (-)A
(+)B (+)B

[+]A
(-)A
(-)A
[+]A&[-]A

=
=
=
=

(-)A
[-]B

(+)B
[-]B
(+)B
[+]B&[-]B
die aufaddiert auf beiden Seiten der Seinsgleichung das All ergeben. Die drei Teile sind der Satz, seine Kontraposition und der
Teilsatz (-)A(+)B, der die Lücke im All zwischen den beiden
schließt, so dass das All restlos ausgefüllt ist. Der Teilsatz zwischen den beiden Kontrapositionen ist zwar keine Seinsgleichung,
aber er ist auch nicht ein bloß nicht echter Teilsatz, sondern er ist
ein »echter Teil einer statthaften Seinsgleichung«, die stets aus
drei Teilen besteht. Zu beachten ist, dass die beiden (+)B ebenso voneinander getrennt sind wie die beiden (-)A, dass also das
rechtekkige All aus drei getrennten Teilen besteht. Das »echt«
bedeutet bei dem statthaften Teilsatz nicht Schnittgröße, sondern
einer von drei voneinander getrennten Teilen, die zusammen das
Ganze sind.

4a (+)A=[+]C
[+]B=[+]C
(+)A=[+]C=[+]B

Ebenso wird der Beweis geführt, wenn der Vordersatz B C der not‐
wendige ist; denn in Folge der Umkehrung von A C ist C in einigen
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A1.1.11.31a-32a

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

A enthalten und wenn also B in allen C notwendig enthalten ist, so
wird B auch in einigen A notwendig enthalten sein.b) (74)
- 4a hat die Seinsgleichung 4 zum Schlusssatz. Die
Nebenbedeutung g der zweiten Prämisse führt auch hier nicht
zum Schlusssatz, sondern zu einem für die Seinsgleichung unmaßgeblichen Teil eines der drei Teile von ihr.
Die für die
Seinsgleichung 4 maßgeblichen drei
Teile sind

A1K.1.11.31a33

(+)A (+)A
[+]B (-)B

(+)A
[-]A
(+)A
[+]A&[-]A

=
=
=
=

[-]A
(-)B

[+]B
(-)B
(-)B
[+]B&[-]B
die aufaddiert auf beiden Seiten der Seinsgleichung das All ergeben. Die drei Teile sind der Satz, seine Kontraposition und der
Teilsatz (+)A(-)B, der die Lücke im All zwischen den beiden
schließt.

2e [-]A=[+]C
(+)B=[+]C
[-]A=[+]C=(+)B

Es sei ferner der Satz A C verneinend und der Satz B C bejahend,
aber 35 der verneinende der notwendige. Da hier der Satz B C sich in
den Satz umkehren lässt, dass C in einigen B enthalten ist, aber A
notwendig in keinem C enthalten ist, so muss auch A notwendig in
einigen B nicht enthalten sein, denn B ist hier unter C enthalten.(75)
Formulierung »B ist unter C enthalten« (B hypo
to Γ), die Aristoteles oben schon einmal benutzt hat

A1K.1.11.31a37Die

2eNbu [-]A=[+]C
(+)B=(+)C
(-)A=(+)B

(A1.1.9.30a40), ist insofern neu, dass Aristoteles hier zum ersten
Mal sagt, dass B von 2e der Teil und C das Ganze ist.
2e hat den Satz 3 zum Schlusssatz, die statthafte Seinsgleichung,
die in Satz und Kontraposition ein negatives Ganzes hat []A=(+)B oder (+)A=[-]B. Auch hier ist die Nebenbedeutung
2eNbu kein für die Seinsgleichung maßgeblicher Teil.
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A1.1.11.31a-32a
Die drei maßgeblichen Teile
der
Seinsgleichung 3 sind

(+)A
[-]A
(+)A
[+]A&[-]A

=
=
=
=

6a (-)A=[+]C
[+]B=[+]C
(-)A=[+]C=[+]B
6aNbu (-)A=[+]C
(+)B=(+)C
(-)A=(+)B

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

(+)A (+)A
[-]B (+)B

[-]A
(+)B

[-]B
(+)B
(+)B
[+]B&[-]B
Ist aber der bejahende Satz ein notwendiger, so wird der Schlusssatz
kein notwendiger. Denn es sei der Satz B C der bejahende und not‐
wendige, der Satz A C aber verneinend und nicht notwendig. Da
nun der bejahende Satz sich umkehren lässt, so wird C in einigen B
notwendig enthalten sein und da A in keinem C enthalten ist, 31b C
aber in einigen B, so wird auch A in einigen B nicht enthalten sein,
aber nicht notwendigerweise, denn ich habe schon bei der ersten
Schlussfigur gezeigt, dass wenn da der verneinende Vordersatz kein
notwendiger ist, auch der Schlusssatz kein notwendiger ist. Auch er‐
hellt dies aus den Begriffen selbst.
A1K.1.11.31b4 - 6ahat den statthaften Satz 6 zum Schlusssatz, den
allgemein verneinenden Satz »A ist nicht B« oder »B ist nicht A«.
Auch hier schildert Aristoteles eine unmaßgebliche Nebenbedeutung.
Die drei maßgeblichen Teile
der
Seinsgleichung 6 sind

(-)A (-)A
[+]B (-)B

(-)A
[+]A
(-)A
[+]A&[-]A

=
=
=
=

[+]B
(-)B
(-)B
[+]B&[-]B
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A1.1.11.31a-32a

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

Der maßgebliche Lückenfüller lautet (-)A=(-)B. Damit stehen
alle vier statthaften Seinsgleichungen fest, obwohl Aristoteles
noch gar nicht mit der Untersuchung der statthaften Schlüsse angefangen hat.
6aNbu
(-)Gut=[+]Pferd
(+)Geschöpf=(+)Pferd
(-)Gut=(+)Geschöpf

Denn 5 es sei A das Gute, B das Geschöpf und C das Pferd. Hier
braucht das Gute in keinem Pferde enthalten zu sein, aber das Ge‐
schöpf ist notwendig in jedem Pferde enthalten. Dennoch ist es nicht
notwendig, dass einige Geschöpfe nicht gut seien, da es ja statthaft
ist, dass alle Geschöpfe gut sind. Sollte indess dies nicht möglich
sein, so nehme man dafür Aufwachen oder Schlafeni, denn 10 deren
ist jedes Geschöpf fähig.(76)
A1K.1.11.31b10 - Die Beispielbegriffe passen nur für die Nebenbedeutung, nicht für den Ausgangsschluss.

1g [+]B=[+]C
(+)A=(+)C
(+)B=(+)A
(+)B=(-)A
(-)B=(+)A
(-)B=(-)A

7a (+)B=(+)C
[+]A=[+]C
(+)B=(+)A
(+)B=(-)A
(-)B=(+)A
(-)B=(-)A

Somit habe ich gesagt, in welchen Fällen bei allgemeinen Vordersät‐
zen der Schlusssatz ein notwendiger ist. Lautet dagegen ein Vorder‐
satz allgemein, und der andere beschränkt, und dabei beide
bejahend, so ergibt sich ein notwendiger Schlusssatz, wenn der all‐
gemeine Vordersatz ein 15 notwendiger ist. Der Beweis geschieht
hier ebenso wie vorher; denn der beschränkt bejahende Satz lässt
sich umkehren. Ist daher B notwendig in dem ganzen C enthalten,
und ist A unter dem C enthalten, so muss auch B notwendig in eini‐
gen A enthalten sein, und wenn dies der Fall ist, so muss auch A in
einigen B notwendig enthalten sein, da auch hier die Umkehrung
stattfindet.a)
Ebenso verhält es sich, wenn der allgemeine 20 Satz A C ein notwen‐
diger ist, denn B ist dann unter dem C enthalten.b)
- 1g/7a haben den möglichen Satz 7 zum
Schlusssatz, die mögliche Seinsgleichung aus vier Teilen.

A1K.1.11.31b20

i. Aufwachen oder Schlafen: engregorenai he katheudein; Kirch‐
mann: das Wahre oder Schlechte

Seite 69 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.11.31a-32a
Die
vier
maßgeblichen Teile
der Seinsgleichung
7 sind

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

(+)A
(-)B

(+)A
(+)B

(-)A
(+)B

(-)A
(-)B
(+)A
(+)A
(-)A
(-)A
[+]A&[-]A

=
=
=
=
=

(+)B
(-)B
(+)B
(-)B
[+]B&[-]B
In 1g/7a ist es ausschlaggebend, dass die Teil-Prämisse eine echte Teilgröße ist. Das war in den vorangegangenen Nebenschlüssen nicht der Fall, weshalb sie Aristoteles mit Recht als »nicht
notwendig« im Sinne von »nicht mit allen Nebenbedeutungen«
oder »nicht als Seinsgleichung« bezeichnet hat.
In einer möglichen Seinsgleichung haben alle vier Teile die gleichen »Rechte«, und jeder kann zum Ausgangssatz einer eigenen
Seinsgleichung erklärt werden, der die drei anderen als echte Nebenbedeutungen hat. Nicht das einander Schneiden ist bei der
echten Teilgröße das Maßgebliche, sondern dass sie zusammen
mit drei anderen echten Teilgrößen das All ergibt.

4g (+)A=[+]C
(+)B=(+)C
(+)A=(+)B
oder
7e (+)B=(+)C
(+)A=[+]C
(+)A=(+)B

Ist dagegen der beschränkte Satz ein notwendiger, so ergibt sich
kein notwendiger Schluss. Denn es sei der Satz B C der beschränkte
und notwendige und A soll in dem ganzen C enthalten, aber nicht
notwendig enthalten sein. Wenn hier der Satz B C umgekehrt wird,
so ergibt sich diejenige erste Schlussfigur, wo 25 der allgemeine Vor‐
dersatz nicht notwendig ist, aber wohl der beschränkte. Nur ergab
sich da, wenn die Vordersätze sich so verhielten, kein notwendiger
Schlusssatz, und deshalb wird auch in dem Falle hier ein solcher sich
nicht ergeben.c) (77)
A1K.1.11.31b27Der

»notwendige« Teilsatz ist die Seinsgleichung mit
zwei sich schneidenden Ganzen. Und der nicht notwendige allgemeine Satz ist die statthaft bejahende Prämisse. Beide statthaftmöglichen Schlüsse haben keine Seinsgleichung zum Schlusssatz,
sondern nur je zwei der vier Teilsätze, die man vielleicht als die
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A1.1.11.31a-32a

Dritte Figur mit notwendigen, statthaften und

bloß rekursiven Teilsätze bezeichnen könnte, weil ihre einzige
Notwendigkeit darin besteht, das sie in immer wieder Teilbares
teilbar sind. Entspechend könnte man die vier Lückenfüller bei
den vier statthaften Sätzen als die statthaften Teilsätze bezeichnen.
4g (+)Wach=[+]Geschöpf
(+)2fuß=(+)Geschöpf
(+)Wach=(+)2fuß

2g [-]A=[+]C
(+)B=(+)C
(-)A=(+)B

Auch erhellt dies aus den Begriffen selbst. Denn es sei A das Wa‐
chen, B das Zweifüssige, C das Geschöpf. Hier erhellt, dass B in ei‐
nigen C notwendig enthalten ist, während A 30 statthafterweise in C
enthalten sein kann; demnach ist A in dem B nicht‐notwendig ent‐
halten, da das Zweifüssige weder notwendig schlafen noch wachen
muss. Mittelst derselben Begriffe lässt sich auch der Beweis führen,
wenn der Satz A C der beschränkte und notwendige ist.a)
Lautet dagegen ein Vordersatz bejahend, der andere aber vernei‐
nend, so ergibt sich dann 35 ein notwendiger Schlusssatz, wenn der
verneinende Satz ein allgemeiner und notwendiger ist; denn wenn
A notwendig in keinem C enthalten ist, aber B in einigen C sich be‐
findet, so muss A notwendig in einigen B nicht enthalten sein.b)
- 2g hat wieder eine Seinsgleichung zum
Schlusssatz, weil die erste Prämisse notwendig ist.

A1K.1.11.31b37

Wird dagegen der bejahende Satz als ein notwendiger gesetzt, so er‐
gibt sich kein notwendiger Schlusssatz, mag er allgemeinc) oder be‐
schränktd) oder der verneinende Satz beschränkte) lauten.
A1K.1.11.31b38Wenn

die Teilseinsgleichung als »notwendig« angenommen wird und die andere Prämisse nicht notwendig, sondern
nur nur statthaft bejahend oder verneinend ist, so ergibt sich in
keinem Fall eine Seinsgleichung als Schlusssatz, sondern immer
ein Schluss mit zwei »rekursiven« Teilsätzen. Denn alle 32 statthaft-möglichen Schlüsse (F5) haben genau zwei rekursive Teilsätze als Schlusssätze.

Man kann nämlich hier behufs des Beweises alles so, 40 wie in den
früheren Fällen, geltend machen; nur nehme man zu Begriffen für
den Fall, dass der allgemein bejahende Satz ein notwendiger ist, das
Wachen, Geschöpf, Mensch, wo 32a Mensch der Mittelbegriff ist;f) ist
aber der beschränkte bejahende Satz der notwendige, so nehme man
die Begriffe: Wachen, Geschöpf, Weißes;g) denn das Geschöpf muss
notwendig in einigen Weißen enthalten sein, aber das Wachen kann
statthafterweise in keinem Geschöpf enthalten sein und es ist nicht
notwendig, dass das Wachen in einigen Geschöpfen nicht enthalten
sei. Ist endlich der beschränkte verneinende Satz der notwendige, 5
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A1.1.12.32a-32a

Zusammenfassung A1.1.9 - A1.1.11

so nehme man zum Beweise die Begriffe: Zweifüssige, Bewegt, Ge‐
schöpf, wo Geschöpf der Mittelbegriff ist.h) (78)
A1.1.12.32a-32a Zusammenfassung A1.1.9 - A1.1.11 (79)

Hiernach erhellt, dass ein Schluss auf das einfache Sein nicht statt‐
findet, wenn nicht beide Vordersätze ebenfalls das einfache Sein
ausdrükken; dagegen kann ein Schlusssatz schon ein notwendiger
werden, wenn auch nur ein Vordersatz ein notwendiger ist.(80) In‐
dess muss sowohl in den bejahenden, wie in den 10 verneinenden
Schlüssen der eine Vordersatz ähnlich wie der Schlusssatz lauten;
worunter ich meine, dass wenn der Vordersatz auf das einfache Sein
lautet, auch der Schlusssatz so lauten muss, und wenn jener ein not‐
wendiger ist, auch dieser ein notwendiger sein muss. Daraus erhellt
denn auch, dass ein Schlusssatz weder ein notwendiger, noch ein
einfach seiender werden kann, wenn nicht ein Vordersatz in gleicher
Weise als ein notwendiger oder einfach seiender angesetzt worden
ist.(81a)
- In den Kapiteln 9 bis 11 hat Aristoteles sowohl
Schlüsse mit zwei zusammenhängenden Ganzen (notwendig und
möglich) als auch Schlüsse mit drei Ganzen (notwendig und statthaft) und auch Schlüsse mit zwei getrennten Ganzen (statthaft
und statthaft) oder Schlüsse mit nur einem Ganzen (statthaft und
möglich) untersucht.

A1K.1.12.32a14

A1.1.13.32a-32b Dreizehntes bis 22. Kapitel: Das Statthafte
15 Über die Notwendigkeit bei den Schlüssen, wie sie sich ergibt und
wie sie sich von dem einfachen Sein unterscheidet, habe ich wohl
nunmehr das Nötige dargelegt.(81b) Ich werde also nunmehr über
das statthafte Sein (peri de tou endechomenou) sprechen und untersu‐
chen, wenn und wie und durch welche Vordersätze sich hier ein
Schlusssatz ergibt. Ich nenne aber dasjenige statthaft (endechesthaii)
und ein statthaftes Sein (to endechomenon), was zwar nicht notwendig
ist, aber aus dessen Annahme sich auch kein 20 unmögliches (adyna‐
ton) ergibt; in einem anderen Sinne wird nämlich auch das Notwen‐
dige als statthaft bezeichnet. Dass nun das Statthafte sich so verhält,

i. endechomai: etw. hinnehmen, zulassen
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A1.1.13.32a-32b

Dreizehntes bis 22. Kapitel: Das Statthafte

erhellt aus den bejahenden und verneinenden Gegensätzen; denn
das Nicht‐statthaft‐Sein (ouk endechetai hyparchein) und das Unmög‐
lich‐Sein (adynaton hyparchein) und das Notwendig‐nicht‐Sein (anan‐
ke me hyparchein) bezeichnen dasselbe (tauta estin) und können sich
gegen einander austauschen (akolouthei allelois); folglich gilt dies
auch von ihren (widersprechenden) 25 Gegensätzen (antikeimena),
nämlich von dem Statthaft‐Sein (to endechetai hyparchein), dem Nicht
‐unmöglich‐Sein (ouk adynaton hyparchein) und dem Nicht ‐notwen‐
dig‐Nicht‐sein (ouk ananke me hyparchein); auch diese bezeichnen
dasselbe (tauta estai) und können mit einander ausgetauscht werden;
denn von jedem Dinge gilt entweder die Bejahung oder die Vernei‐
nung. Sonach ist also das Statthafte nicht‐notwendig und das Nicht‐
notwendige statthaft.(82)
A1K.1.13.32a29Aristoteles

wiederholt zunächst die drei unteren
(korrigierten) Zellen der beiden oberen Zellenquartette aus dem
13. Kapitel der Hermeneutik, wo er eine Arithmetik mit dem notwendigen Atom der Logik aufstellt.
Dann sagt er den Satz, der sich dort nicht findet, dass das Statthafte das nicht-Notwendige ist. Beziehungsweise er findet sich
dort in dem unkorrigierten Quartett! Aristoteles kommentiert also
hier die korrigierte Fassung mit der nicht korrigierten.
Das Statthafte ist nicht notwendig bedeutet, dass es statt zweier
Ganzer [ ][ ] nur ein Ganzes hat [ ]( ) oder ( )[ ]. Also
nicht wie in der Hermeneutik, wo das »nicht« die Negation des
Notwendigen war und das Unmögliche ergab.<-kuddelmuddel,
zwar wahr aber kuddelmuddel. So: Das »nicht« muss deutlich als
eine von zwei Bedeutungen gekennzeichnet werden, nämlich als
Negation von ja zu nein oder als…
Bei (+)A=[+]B
ist (-)A=[+]B
statthaft.
Bei (-)A=[+]B
ist (+)A=[+]B
statthaft.

Es ergibt sich auch, dass 30 alle Vordersätze, welche ein statthaftes
Sein ausdrücken, in den entgegengesetzten Satz umgekehrt (anti‐
strephein) werden können. Ich meine damit nicht, dass die bejahen‐
den Sätze sich in bejahende umkehren lassen, sondern dass alle
Sätze von bejahender Form sich in die gegensätzliche Verneinung
(antithesin) umkehren lassen.
A1K.1.13.32a32 - Kirchmann lässt Aristoteles hier sagen, wozu sich
Aristoteles bei der Untersuchung des Statthaften zwar auch genötigt sieht, nämlich zu der sogenannten »problematischen Umkehrung« des allgemein bejahenden in den allgemein
verneinenden Satz. Er verdirbt damit aber den wichtigsten Teil
des Abschnitts über das Statthafte, wo Aristoteles die Umkehrung
in einen gleichförmigen Satz beschreibt, etwas vollkommen An-
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Dreizehntes bis 22. Kapitel: Das Statthafte

deres.
Aristoteles: ou tas kataphatikas tais apophatikais, all’ osai kata-

phatikon echousi to schema kata ten antithesin.
Zell: nicht die bejahenden in die verneinenden, sondern alle die,
welche eine bejahende Form haben, in ihren Gegensatz
Tredennick: not that the affirmative are convertible with the negative but that all which have an affirmative form are convertible
with their opposites
Bender: nicht die bejahenden mit den verneinenden Sätzen, sondern die, welche – als entgegengesetzt – eine bejahende Form
haben
Gohkle: nicht die bejahenden Sätze in ihrem Verhältnis zu den
verneinenden, sondern die formal bejahenden unter sich mit entgegengesetzten Urteilen
Rolfes: nicht, die bejahenden mit den verneinenden, sondern alle, die die Form bei gleichzeitiger Entgegensetzung bejahend haben
Jankinson: not that the affirmative are convertible into the negative, but that those which are affirmative in form admit of conversion by opposition
So kann z. B. das statthafte Enthaltensein in das statthafte Nicht‐ent‐
halten‐sein umgekehrt werden; ferner das statthafte In‐allen‐Enthal‐
ten‐sein in das statthafte In‐keinem‐Enthalten‐sein, oder in das
»Nicht ‐in‐allen‐Enthalten‐sein«.
Ebenso kann 35 das In‐einigen‐Enthalten‐sein umgekehrt werden in
das In‐einigen‐Nicht‐enthalten‐sein. Dasselbe gilt auch von jenen
anderen Ausdrükken; denn da das Statthafte nicht‐notwendig ist
und das Nicht‐notwendige statthafterweise nicht‐sein kann, so er‐
hellt, dass wenn A statthafterweise in B enthalten ist, es auch statt‐
haft ist, dass A nicht in B enthalten ist; und wenn A statthafterweise
in allen B enthalten ist, so ist es auch statthaft, dass A in keinem B
enthalten ist. Dasselbe gilt auch für die beschränkten Bejahungen;
denn 40 der Beweis ist derselbe.a) 32b Solche Sätze sind überhaupt be‐
jahende und nicht verneinende; denn das Statthafte wird ebenso wie
das Sein den Begriffen im Satze zugesetzt, wie ich schon früher ge‐
sagt habe.b) (83)
A1K.1.13.32b3Aristoteles greift hier die Untersuchung des logischen
Atoms A wieder auf, die er in der Hermeneutik begonnen hat. Allerdings geht es nun um etwas Neues, das antistrephein.
Er formuliert hier vier Umkehrregeln für das Atom, die auch für
A=B gelten und holt damit nach, was in der Hermeneutik nicht
geleistet werden konnte, weil dort nur das Atom zur Verfügung
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stand. Mit dem Atom ließen sich für das Notwendige und das
Mögliche einige Rechenregeln herleiten, die aber das Statthafte
nicht fassen konnten. Ich zitiere die Regeln ohne Beleg. Sie werden im Verlauf erläutert.i
Zunächst die Umkehrregeln für das Statthafte – 32a33 –:

statthaft:

to endechesthai hy‐
parchein

to endechesthai me hy‐
parchein

das statthafte Enthal‐
tensein

das statthafte nicht‐Ent‐
haltensein
↔

(+)

[-]

Dann die Umkehrregel für das Notwendige und die zweite Umkehrregel für
das Statthafte – 32a34 –:

notwendig:

to panti endechesthai

to endechesthai medeni

In‐allen‐Enthalten‐
sein

In‐keinem‐Enthaltensein
↔

[+]

[-]
kai me panti
oder nicht‐in‐allen Ent‐
haltensein

statthaft:

↔

[+]

(-)

Und schließlich die Umkehrregel für das Mögliche – 32a35 –:

möglich:

to tini

to me tini

In‐einigen‐Enthalten‐
sein

In‐einigen‐Nichtenthal‐
tensein
↔

(+)

(-)

i. Aristoteles irrt, die Regel des Notwendigen unter das Statthafte
zu fassen. Es ist die Umkehrregel des Notwendigen. Statthafte
Bejahungen und Verneinungen werden von Aristoteles’ beiden
statthaften Umkehrregeln vollständig erfasst. Sie benötigen
keine dritte Regel. Wir müssen nur das »in keinem« ersetzen
durch das »in allen nicht«
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F6 Umkehrregeln des Notwendigen, Statthaften, Möglichen (Kontrapositionsregeln)

Es sind die Gesetze der Kontraposition der notwendigen und der
statthaften und der Umwandlung der möglichen Seinsgleichungen, die ich im fünften Kapitel schon einmal vorab aufgestellt
habe und im Verlauf an vielen Beispielen ausgeführt habe.
Aristoteles formuliert sie in diesem ersten Entwurf alle für das
Statthafte.
Die Regeln werden immer auf beiden Seiten einer Gleichung angewendet und führen ohne Ausnahme zu den richtigen Kontrapositionen. Nur müssen die Regeln und die Satzarten richtig
zugeordnet werden, also ein notwendiger Satz darf nicht mit den
Regeln des Statthaften behandelt werden und umgekehrt. Nur –
Aristoteles kann diese Regeln nicht anwenden! Einmal, weil er die
Zuordnung nicht hat. Und er beharrt darauf, AB in ±AB[ ] nicht
als Zwei, sondern als Eins zu behandeln. Die Kontraposition oder
das antistrephein funktionieren aber nur mit Zweien. Wo nicht,
müssen Dinge wie die »problematische Umkehr« herauskommen,
die das ± nur auf Eines anwenden.
Die Kontraposition kann nur auf Zwei angewendet werden, weil
eine Bejahung zwei gleiche Vorzeichen hat und eine Verneinung
zwei entgegengesetzte Vorzeichen. Bei der Bejahung wird + = +
in - = - kontraponiert, bei der Verneinung - = + in + = - und
umgekehrt. Der bejahende Satz bleibt also nach der Kontraposition bejahend, und der verneinende bleibt verneinend. Das ist
zwar klar, weil Satz und Kontraposition zwei Ausdrücke desselben
Satzes sind, soll aber gesagt werden. Was bei den beiden statthaften, der notwendigen und der möglichen Umkehr hinzukommt, sind das Ganze und der Teil.

Nachdem ich dies auseinandergesetzt habe, so sage ich nochmals,
dass 5 das Statthafte in einem zwiefachen Sinne gebraucht wird; ein‐
mal für das, was meistenteils geschieht und wo das Notwendige
weggelassen ist, z. B. für das grau werden des Menschen oder für
sein Wachsen oder für sein Abnehmen und überhaupt für sein na‐
turgemässes Sein (denn dieses enthält nicht ununterbrochen das
Notwendige, weil der Mensch nicht immer ist, da er nämlich bald
aus 10 Notwendigkeit, bald nur meistenteils Mensch werden
kann).(84) Zweitens bezeichnet das Statthafte das Unbestimmte,
was so und auch nicht‐so sein kann, wie z. B. das Gehen bei einem
Geschöpf, oder das Donnern, während man geht, oder überhaupt
das zufällige Geschehen; denn hier neigt das Statthafte nicht mehr
zu dem Einem wie zu dem entgegengesetzten.(85)
Das Statthafte lässt sich nun in seinen beiden Bedeutungen in die
entgegengesetzten Aussagen umkehren, 15 indess nicht in gleicher
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Weise; vielmehr kann das naturgemässe Sein sich in das Nicht‐not‐
wendige Sein umkehren (denn in diesem Sinne ist es statthaft, dass
ein Mensch nicht grau wird);a) das unbestimmte Statthafte kann da‐
gegen in das »Nicht mehr so, wie nicht‐so Sein« umgekehrt werden.
Von dem solcher Gestalt Unbestimmten gibt es keine Wissenschaft
und keinen beweisenden Schluss, weil hier kein fester und gewisser
Mittelbegriff gesetzt werden kann,b) 20 dagegen gibt es eine Wissen‐
schaft und Schlüsse für das Naturgemässe. Die Reden und Untersu‐
chungen behandeln meistenteils ein solches Statthafte.c) Bei dem
unbestimmten Statthaften vermag man wohl einen Schluss zu Stan‐
de zu bringen, indess pflegt man nicht darauf auszugeben.d) (86)
Vorstehendes wird in dem Folgenden näher auseinandergesetzt
werden,
- Dass und wie die Kontraposition eine gültige Mitte
erzeugt, ist bereits oft gezeigt worden. Ich werde Aristoteles’
nicht eingelöstes Versprechen einlösen und das Unbestimmte bestimmen.

A1K.1.13.32b23

jetzt will ich aber angeben, wenn und welcher Art ein Schluss aus 25
statthaften Vordersätzen sich ergibt. Da nun der Ausdruck, es sei
statthaft, dass dieses in jenem enthalten ist, in zwiefachem Sinne
aufgefasst werden kann, nämlich entweder so, dass dieses in jenem
enthalten ist, oder dass es in jenem statthafterweise enthalten sein
kann; denn der Ausdruck: dass A in den mit B bezeichneten Dingen
statthaft sei, sagt entweder: dass A in den Dingen enthalten sei, von
denen B ausgesagt wird, oder in denen, von welchen B statthafter‐
weise ausgesagt werden kann; dagegen haben der Ausdruck, dass A
in den mit B bezeichneten Dingen statthafterweise enthalten, und
der Ausdruck, 30 dass A in dem ganzen B statthafterweise enthalten
sei, denselben Sinn; so erhellt, dass man auch in zwiefachem Sinne
sagen kann, A sei statthafterweise in dem ganzen B enthalten.a)
A1K.1.13.32b32.1 - Es soll nun ein logischer Sachverhalt gesucht
werden, der sich dem Statthaften zuordnen lässt. Ausgangspunkt
sind die notwendigen Relationen, die sich als Gleichungen mit
zwei Ganzen herausgestellt haben. Nach langem Hin und Her
habe ich mich einmal mehr dazu entschlossen, bei der Suche Aristoteles beim Wort zu nehmen. Das zahlt sich meist aus. Und
zwar beim Wort, das er im dritten Kapitel gegeben hat. Zitat:
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»25b14 Wo aber das Statthaft‐sein das »Meistenteils (epi to poly) oder
das Naturgemäss‐sein« bedeutet, 15 in welcher Weise ich das Statt‐
haft‐sein definiert habe, da wird es sich mit der Umkehrung der ver‐
neinenden Sätze nicht ebenso verhalten; vielmehr lässt sich da der
allgemein‐verneinende Satz nicht umkehren, sondern nur der be‐
schränkte. Es wird dies klar werden, wenn ich über das Statthafte
sprechen werde.15) Für jetzt ist zu dem Gesagten nur 20 so viel klar,
dass ein Satz, welcher sagt, dass etwas statthafterweise in keinem
oder in einigen nicht enthalten sei, die Form eines bejahenden Satzes
hat, weil das Statthafte, so, wie das ist in dem Satze eingestellt wird,
und weil das ist da, wo es von etwas ausgesagt wird, immer und
durchaus eine Bejahung hervorbringt, wie z. B. in den Sätzen: Es ist
nicht‐gut, oder: Es ist nicht‐weiß; oder überhaupt: Es ist nicht‐dieses.
Auch dies wird später dargelegt werden. 25 Deshalb werden sich
solche Sätze in Bezug auf deren Umkehrung wie die übrigen beja‐
henden Sätze verhalten.16)«
A1K.1.13.32b32.2 - Aristoteles hat im dritten Kapitel nur am Beispiel
des allgemein bejahenden und des allgemein verneinenden Satzes gezeigt, dass dieselbe Form
( )=[ ]
für unterschiedliche Sachverhalte stehen kann. Bei der Kontraposition der statthaften Sätze kommt hinzu, dass
( )=[ ]
und
[ ]=( )
für denselben Sachverhalt stehen. Während im dritten Kapitel
von zwei entgegengesetzten Sätzen die Rede ist, sind es in der
Kontraposition zwei bejahende Sätze mit entgegengesetzten Vorzeichen, die sich gegenüberstehen oder zwei verneinende Sätze
mit entgegengesetzten Vorzeichen.

Zunächst werde ich nun sagen, ob, wenn B statthafterweise in den
mit C bezeichneten Dingen und A statthafterweise in den mit B be‐
zeichneten Dingen enthalten ist, dann ein Schluss sich ergibt und
von welcher Art. Denn in dieser Weise gilt das Statthaftsein von bei‐
den 35 Vordersätzen; wenn aber von den Dingen, in welchen B ent‐
halten ist, A statthaft ist, so bezeichnet der eine Vordersatz das
einfache Sein, der andere das statthafte Sein. Sonach habe ich, wie in
den früheren Fällen, mit den gleichartig lautenden Vordersätzen zu
beginnen.(87)
A1K.1.13.32b37
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zwischen einem statthaften Satz und einem einfachen Satz kann
hier ignoriert werden, weil hier noch kein Zwang da ist, eine weitere Satzart neben dem Statthaften zu setzen.

A1.1.14.32b-33b Erste Figur, beide statthaft (88)
A1K.1.14.32b38Drei

der vier Gruppen aus A1K.1.12.32a14 wird Aristoteles in den folgenden Kapiteln 14 bis 22 in drei Dreiergruppen
des Statthaften systematisch untersuchen.

F6a Die statthaften Schlüsse

Kap.

Figur

Modalitäten

14

1

s+s

15

1

s+m

16

1

s+n

17

2

s+s

18

2

s+m

19

2

s+n

20

3

s+s

21

3

s+m

22

3

s+n

Die statthaft-statthaften Schlüsse 3c - 6f in Kap. 14, 17 und 20
haben haben zwei getrennte Ganze und zwei getrennte Teile. Die
Mitte kann
[ ]B[ ]
( )B[ ]
[ ]B( )
( )B( )
sein, wobei sich die unschlüssige Mitte ( )B( ) immer in eine
schlüssige Mitte umwandeln lässt

Seite 79 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.14.32b-33b

4d
(+)A=[+]B [-]A=(-)B
(+)B=[+]C [-]B=(-)C
(+)A=[+]C [-]A=(-)C
6d
(-)A=[+]B [+]A=(-)B
(+)B=[+]C [-]B=(-)C
(-)A=[+]C [+]A=(-)C

Erste Figur, beide statthaft

Wenn also A in dem ganzen (panti) B statthafterweise enthalten ist
und ebenso B in dem ganzen C, so ergibt sich der vollkommene
Schluss, dass A in dem ganzen 40 C statthafterweise enthalten ist.
Dies erhellt aus der obigen Begriffsbestimmung, denn ich habe das
33a »statthafter Weise in dem Ganzen enthalten sein« so erklärt.
Ebenso ist, wenn A statthafterweise in keinem B, und B statthafter‐
weise in dem ganzen C enthalten ist, A statthafterweise in keinem C
enthalten. Denn wenn man setzt, dass bei den Dingen, bei welchen
B statthaft ist, A nicht statthaft sei, so bedeutet dies so viel, als dass
dann hiervon keines der Dinge, bei welchen 5 B statthaft ist, eine
Ausnahme mache.a)
A1K.1.14.33a5So präzise wie hier seziert Aristoteles den allgemein
verneinenden Satz sonst nie. Beide Schlüsse 4d und 6d können
einem vollständigen antistrephein unterzogen werden. Die am
Anfang des Kapitels formulierten Regeln dafür lauten: Aus dem
positiven Teil wird das negative Ganze, aus dem positiven Ganzen
wird der negative Teil. Die neue schlüssige Mitte lautet
(-)B[-].

4f
(+)A=[+]B
(-)B=[+]C

4f → 4d
(+)A=[+]B
(-)B=[+]C →(+)B=[+]C
(+)A=[+]C
4f
(+)A=[+]B
(-)B=[+]C →[+]B=(-)C
(+)A=(-)C

6f
(-)A=[+]B
(-)B=[+]C→[+]B=(-)C
(-)A=(-)C

Wenn dagegen A statthafterweise in dem ganzen B enthalten ist,
aber B in keinem C, so ergibt sich aus solchergestalt angesetzten Vor‐
dersätzen kein Schluss; kehrt man aber den Satz B C in sein statthaf‐
tes Gegenteil um (antistrapheises de ΒΓ), so ergibt sich derselbe
Schluss, wie vorher. Denn wenn es statthaft ist, dass B in keinem (me‐
deni) C enthalten ist, 10 so ist es auch statthaft, dass es in allen (panti)
C enthalten ist, wie ich früher dargelegt habe, und wenn dann B in
dem ganzen C, und A in dem ganzen B enthalten ist, so ergibt sich
derselbe Schluss, wie vorhin (4f→4d).
A1K.1.14.33a12Der unsinnige Umweg 4f → 4d ist nicht nötig, um aus
-B das +B zu machen. Die Kontraposition der zweiten Prämisse
ergibt zwei identische ganze B, aus denen sich der Schluss 4f
(+)A=(-)C unmittelbar ablesen lässt. Aus dem negativen Teil
wird das positive Ganze, aus dem positiven Ganzen wird der negative Teil.
Stehen in einem statthaft-statthaften Schluss wie in 4f zwei Ganze in der Mitte: [+]B[+], so folgt ein möglicher Satz mit einer
einzigen Bedeutung. Das heißt die drei anderen Bedeutungen der
möglichen Seinsgleichung gelten hier nicht.

Ebenso verhält es sich, wenn die Verneinung als statthaft in beiden
Vordersätzen gesetzt wird, wenn also A statthafterweise in keinem
B, und 15 B statthafterweise in keinem C enthalten ist. Hier ergibt
sich aus solchergestalt angesetzten Vordersätzen kein Schluss, kehrt
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man sie aber in die bejahenden um, so ergibt sich derselbe Schluss,
wie vorher. Es erhellt also, dass, mag man bloß den Untersatz oder
mag man beide Vordersätze verneinend ausdrükken, entweder kein
Schluss sich ergibt, oder dass zwar ein solcher sich ergibt, aber 20
kein vollkommener, weil die Notwendigkeit des Schlusses erst aus
der Umkehrung entsteht.(89)
A1K.1.14.33a20Auch

bei 6f kann auf den unsinnigen Umweg über
den 4d verzichtet werden. Durch die Blume sagt Aristoteles, dass
sich aus zwei allgemein verneinenden Sätzen ein Schluss ziehen
lässt. Auch das ist ohne Umwege beim 6f durch die Kontraposition des zweiten Satzes möglich, wenn man den allgemein verneinenden Satz richtig formuliert. Nicht notwendig im Sinne von
keine Seinsgleichung trifft auf beide Schlüsse 4f und 6f zu, weil
beide nur einen einzigen der vier möglichen Schlusssätze haben.
29.12.2015 Die restlichen Schlüsse des Kapitels gehören in die
Abteilung s+m in Kap. 15, 18, 21, so dass hier eigentlich das 14.
Kapitel aufhört und das 15. anfängt.
4g (+)A=[+]B
(+)B=(+)C
(+)A=(+)C
6g (-)A=[+]B
(+)B=(+)C
(-)A=(+)C

Wird aber nur ein Vordersatz allgemein genommen, und der andere
beschränkt, so ergibt sich ein vollkommener Schluss nur dann, wenn
der Obersatz allgemein lautet. Ist nämlich A statthafterweise in den
ganzen B, und B statthafterweise in einigen C enthalten, so erhellt 25
aus der Definition des Statthaften, dass A in einigen C statthafter‐
weise enthalten ist. Ebenso muss, wenn A statthafterweise in keinem
B, B aber statthafterweise in einigen C enthalten ist, A in einigen C
statthafterweise nicht‐enthalten sein und der Beweis ist derselbe wie
vorher.
- 3/3/14 Waren zwei Ganze am Stück das Notwendige, so sind ein Ganzes und ein Teil am Stück das Statthafte, und
zwei Teile sind das Mögliche.
Notwendig: [ ]=[ ]
Statthaft:
( )=[ ] und [ ]=( )
Möglich:
( )=( )
Das Mögliche kann man in vielen Fällen unter das oben von Aristoteles genannte Zufällige rechnen, bei der Untersuchung des
Trennenden spielt es jedoch eine wichtigere Rolle. In der Analytik
gilt meist Aristoteles’ Aussage, dass vom Zufälligen keine Wissenschaft möglich ist, weil sich aus zwei möglichen Sätzen kein
Schluss ziehen lässt.

A1K.1.14.33a27
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4i (+)A=[+]B
(-)B=(+)C
(+)A=(+)C

4i (+)A=[+]B
(-)B=(+)C→(+)B=(+)C
(+)A=(+)C

Erste Figur, beide statthaft

Wird aber der beschränkte Vordersatz verneinend gesetzt, und der
allgemeine bejahend und lauten beide auf das statt‐haft‐sein, also
dass A statthafterweise 30 in allen B enthalten, B aber in einigen C
statthafterweise nicht enthalten ist, so ergibt sich, bei solcher Annah‐
me der Vordersätze kein deutlichera) Schluss; kehrt man aber den
beschränkten Vordersatz um und setzt man, dass B statthafterweise
in einigen C enthalten ist, so ergibt sich derselbe frühere Schlusssatz,
wie in den zuerst behandelten Fällen.
A1K.1.14.33a344i

kann nicht mit einer Kontraposition gelöst werden,
weil bei Satz 4 rechts bereits das Ganze steht und die Kontraposition [-]A=(-)B ein teil-B ergäbe. Die entgegengesetzten Vorzeichen der beiden B in 4i können nur beseitigt werden, indem
von der zweiten Prämisse eine der beiden mit einem positiven B
eingesetzt wird. Da die zweite Prämisse eines Seinsgleichung ist,
ist dies jederzeit möglich. Dies ist keine »problematische« Umkehrung, sondern sie ist immer möglich, da die mögliche Seinsgleichung das Universum notwendig in vier Teile teilt. Und das ist
auch die Erklärung, warum alle 32 statthaft-möglichen Schlüsse
genau zwei Schlusssätze haben: Es gibt zwei mögliche Sätze mit
positivem linken Vorzeichen und zwei mögliche Sätze mit negativem linken Vorzeichen. Zusammen mit dem einen Ganzen aus
der statthaften Prämisse ergibt dies immer zwei Schlusssätze.
Anders als bei der Kontraposition der allgemeinen Sätze kann die
Regel für die möglichen Sätze (-)↔(+) auch einseitig angewendet werden, was aus der Natur der möglichen Sätze folgt. Aristoteles nennt auch diese Umkehrung antistrephein. Ich nenne sie
Einsetzen einer Nebenbedeutung einer Seinsgleichung.
7d, 9d, 7f, 9f
(±)A=(+)B
(±)B=[+]C

Wird aber der Obersatz mit dem größeren 35 Außenbegriffe be‐
schränkt gesetzt und der Untersatz dagegen allgemein, so ergibt
sich in keinem Falle ein Schlusssatz, mag man beide Vordersätze be‐
jahend oder beide verneinend oder einen bejahend und den andern
verneinend, oder beide unbestimmt oder nur den beschränkten Vor‐
dersatz unbestimmt ansetzen.
A1K.1.14.33a38Haben

beide B die Form ( ), so kann über sie keine
Verbindung zwischen A und C hergestellt werden.

Denn dann hindert nichts, dass der Umfang des Begriffs B über den
Umfang des Begriffs A 40 hinausreicht und dass A nicht in gleicher
Weiseb) von allen B ausgesagt werden kann; 33b man nehme also
dann das C für den Teil von B, der über A hinausgeht; und in diesem
C kann A weder in dem ganzen, noch in ihm gar nicht, noch in eini‐
gen von diesem Teile, noch nicht in einigen statthafterweise enthal‐
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ten sein, weil die auf das Statthafte lautenden Vordersätze sich
umkehren lassen und B einen größeren Umfang haben kann, als
A.(90) Dies ergibt sich auch aus den Begriffen selbst, denn wenn die
Vordersätze so lauten, so ist offenbar der obere Außenbegriff 5 statt‐
hafterweise in dem letzten bald ganz bald gar nicht enthalten. Als
Begriffe, welche für alle die Fälle gelten, wo der Oberbegriff in dem
Unterbegriff enthalten sein muss, nehme man: Geschöpf, Weißes,
Mensch; und für die Fälle, wo dies nicht sein kann: Geschöpf, Wei‐
ßes, Mantel. Somit erhellt, dass bei einem solchen Verhalten der Be‐
griffe sich kein Schluss ergibt; denn jeder Schluss geht entweder auf
das einfache Sein, oder 10 auf das notwendige oder auf das statthafte
Sein und es erhellt, dass der Schluss hier nicht auf das einfache oder
auf das notwendige Sein gehen kann: denn der bejahende Schluss
wird durch den verneinenden Schluss aufgehoben und der vernei‐
nende durch den bejahenden.a) Somit bliebe nur ein Schluss auf das
statthafte Sein übrig; allein ein solcher ist hier unmöglich, da gezeigt
worden ist, dass bei solchem Verhalten der Begriffe der 15 Oberbe‐
griff sowohl in dem ganzen Unterbegriff, wie auch gar nicht in ihm
enthalten sein muss. Also würde auch kein Schluss auf das statthafte
Sein sich ergeben, denn das Notwendige ist kein Statthaftes.(91)
7f/9f
(±)A=(+)B
(-)B=[+]C → [+]B=(-)C
(±)A=(-)C
7d/9d
(±)A=(+)B → (±)A=(-)B
(+)B=[+]C → [-]B=(-)C
(±)A=(-)C

- 7d, 9d, 7f, 9f ergeben in keinem Fall einen Schluss,
so Aristoteles.
Bevor über die beiden B eine Beziehung zwischen A und C festgestellt werden kann, müssen die beiden B zueinander in einer
der drei Beziehungen stehen:
( ):[ ]
[ ]:( )
[ ]:[ ]
Bei den beiden f-Schlüssen 7f/9f muss nur die Kontraposition
[+]B=(-)C gebildet werden, damit sie durch die Mitte (+)B[+]
und (±)A ihre beiden Schlusssätze erhalten. Bei 7d/9d muss
nicht nur die Kontraposition [-]B=(-)C von Satz 4 gebildet werden, sondern es müssen auch die beiden Sätze der Teilseinsgleichung zum Einsatz kommen, die rechts ein negatives Vorzeichen
haben. Dann ist die Mitte (-)B[-], und die beiden Schlusssätze
der vier statthaft-möglichen Schlüsse ergeben sich durch Ablesen. Man kann zweifeln, ob 7f und 9f zwei Schlüsse sind, oder ob
es ein und derselbe Schluss ist. Ebenso bei 7d und 9d. Zählt man
sie als je einen Schluss bleiben von den 32 statthaft-möglichen
Schlüssen nur noch 8 übrig, weil jeweils 4 identisch wären. Und
zieht man auch noch die Spiegelungen von ABC nach CBA ab, so
bleiben nur noch vier übrig. Aber das soll erst nach Aufstellung
aller Syllogismen, die es gibt, untersucht werden. Denn, wie zu

A1K.1.14.33b17
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sehen ist, gibt es hier im Detail vieles zu bedenken.

Hiernach ist klar, dass wenn in den auf das Statthafte lautenden Vor‐
dersätzen die Begriffe sich allgemein verhalten, in 20 der ersten
Schlussfigur sich immer ein Schluss ergibt, mögen die Sätze beja‐
hend oder verneinend leiten; indess sind nur die bejahenden voll‐
kommene Schlüsse, die verneinenden aber unvollkommene. Man
darf jedoch das Statthafte hier nicht in dem Sinne eines Notwendi‐
gen nehmen, sondern in dem früher angegebenen Sinne. Bisweilen
wird dies übersehen.(92)
NON‐ÜS Das Statthaft Negative
A1K.1.14.33b24 - Mit dem Notwendigen und dem Statthaften findet
Aristoteles zwei übergeordnete formale Kategorien für die Relationen zwischen Zweien für seine soeben entdeckte Syllogistik.
Die Form des Notwendigen ist die Beziehung des Ganzen zum
Ganzen. Die Form des Statthaften ist die Beziehung des Ganzen
zum Teil oder des Teils zum Ganzen. Die Zuordnung des Negativen und des Positiven macht Aristoteles jedoch mehr als Mathematiker (123 Logiker) als als ABC Logiker, weil er sie nicht dem
Ganzen und dem Teil zuordnen kann. Das ist falsch ausgedrückt,
er kann es besser als wir alle zusammen. Er findet nur die formale
Sprache der Zuordnung nicht. Auch falsch ausgedrückt. Er hat die
formale Sprache vollständig in den vier Regeln im 13. Kapitel
(A1.1.13 Dreizehntes bis 22. Kapitel: Das Statthafte) formuliert.
Nur haben die Logiker noch nicht getan, was Aristoteles noch
nicht tun konnte, die Regeln nicht auf das Atom A, sondern den
Satz AB anwenden.
Das Negative aller statthaften Relationen, das ebenfalls wieder
eine statthafte Relation ist, ist nicht ein verneinender Satz, sondern derselbe Satz mit entgegengesetzten Vorzeichen, die Kontraposition. Ist der Ausgangssatz ein bejahender Satz (zwei
positive Vorzeichen), so ist seine Kontraposition ebenfalls bejahend (zwei negative Vorzeichen). Ist der Ausgangssatz verneinend (zwei entgegengesetzte Vorzeichen), so ist es seine
Kontraposition.
Die einzige Form eines statthaften Satzes, die Aristoteles zulässt,
ist
( )=[ ]
Mit ihr und ± sind vier statthafte Sätze möglich (vgl. Herm.
He.10).
(+)=[+]
(-)=[+]
(+)=[-]
(-)=[-]
Die statthafte Form, die Aristoteles nicht zulasen kann, weil er nur
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die rechte Seite der Gleichung explizit quantifiziert, ist
[ ]=( )
Mit ihr und ± sind ebenfalls vier statthafte Sätze möglich.
[+]=(+)
[-]=(+)
[+]=(-)
[-]=(-)
Die beiden Vierergruppen gehören als vier statthafte Satzpaare
von Satz und Kontraposition zusammen
Satz
Kontraposition
(+)=[+]
[-]=(-)
(-)=[+]
[+]=(-)
(+)=[-]
[-]=(+)
(-)=[-]
[+]=(+)
Sie ergeben sich alle aus den beiden Regeln für die statthafte
Kontraposition 32a33, 34 und 35. Welcher der beiden als »Satz«
oder als »Kontraposition« bezeichnet wird, ist gleichgültig, weil
beide wechselseitig für einander stehen. Die Form
( )=( )
bezeichnet Aristoteles ebenfalls als »statthaft«, aber auch als
»notwendig«, wenn sie alle vier Bedeutungen der Teilseinsgleichung hat. Diese Form der Notwendigkeit kennt er auch bei den
anderen statthaften Sätzen, wenn sie als Schlussatz auftreten.
Die Kontraposition gilt nicht nur für die statthaften, sondern auch
für die notwendigen Sätze.
Satz
Kontraposition
[+]=[+]
[-]=[-]
[-]=[+]
[+]=[-]
Bei den beiden gelten sehr einfache »Rechenregeln«, so dass die
Auslegung des Kapitels A1.1.8a Schlüsse aus notwendigen und
notwendigen Sätzen ebenso leicht war wie die »Rechenübungen«
in der Hermeneutik. Ein ähnlich leichtes Überstülpen der Kontrapositionen in den anderen Kapiteln ist bei deren komplizierteren
Regeln nicht möglich.
Man kann dieser Auslegung entgegnen, dass Aristoteles die Kontraposition ausdrücklich nicht benutzt, er kennt sie ja, wendet sie
also willentlich nicht an. Ich selbst betone ständig, dass er sie im
46. Kapitel ausführlich anwendet. Das ist richtig. Aber er kann
den Schritt vom Atom A zum A=B nicht gehen, ohne die Einheit
des AB zu zerstören. Die Bewahrung dieser Einheit ist so wichtig,
das er lieber auf die Kontraposition verzichtet, als die Einheit aufs
Spiel zu setzen.
alt, aktualisiert 08/16: Ich werde ab nun die statthaften Sätze
durch ein »±« in den Bildern und in der runden Klammer in den
formalen Relationen kennzeichnen, wo es dem Verständnis der
Aussagen des Aristoteles dient. Grund: Aristoteles benutzt bei
den statthaften Sätzen bei seiner Suche nach den beidseitigen
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Regeln der Kontraposition oft, was man als »problematische Umkehr« bezeichnet und was ich in meinem ersten Zorn »absurde
Umkehr« bezeichnet habe (A1K.1.9.30a33), die Umwandlung eines allgemein behahenden Satzes in einen allgemein verneinenden. (±)A=[+]B oder ±AB[ ]sollen dies andeuten.
A1.1.15.33b-35b Erste Figur, statthaft und einfach
±AB[ ]
+BC[ ]
±AC[ ]

Lautet aber ein Vordersatz auf das einfache Sein
der andere dagegen auf das Statthafte, so sind die
Schlüsse wenn der Obersatz auf das Statthafte lautet,
sämmtlich vollkommene und sie lauten dann auf das
Statthafte in dem angegebenen Sinne.
25

A1K.1.15.33b28Die

±A
B
C

Abteilung statthaft und einfach (Kapitel 15, 18, 21) bereitet bei der Auslegung die größte Schwierigkeit, weil sich die möglichen und statthaften Sätze
überschneiden. Da aber das Statthafte nur allgemeine Sätze sind,
kann man die Einfachen als einen Ort ansehen, an dem Aristoteles die nicht aus der Hermeneutik übernommenen Möglichen ablegt. Jedoch behandelt Aristoteles sie nur auf der letzten Seite des
Kapitels. Die Statthaften und die möglichen (ein Ganzes, drei Teile), sind die zahlenmäßig umfangreichste Prämissengruppe, die
Schlüsse ergeben. Sie umfasst 32 Schlüsse 7c - 10f, 3g - 6k. Das
15. Kapitel ist das längste in der Abhandlung, aber nicht wegen
der 32 Schlüsse, sondern wegen der Umstände, die die Einführung der namenlosen Hilfsmodalität (Aristoteles: hyparchein,
Kirchmann: einfaches Sein) mit sich bringt.
Die »einfachen« Sätze erfüllen bei Aristoteles auch die Rolle eines
Lükkenbüßers für Aufgaben, denen die statthaften Sätze noch
nicht gewachsen sind.
In der Hermeneutik habe ich auf die Deutung des Statthaften
verzichtet, weil das dortige logische Atom A keine Deutung mit
A = B zuließ. Das könnte ich in der Analytik mit dem Einfachen
nicht tun, weil es zu erfüllende Aufgaben des Statthaften A = B
und des Möglichen A = B erfüllt. Daher werde ich die Rolle des
Einfachen A = B ihrem jeweiligen Platz im Statthaften oder im
Möglichen zuordnen, kann also die angekündigte Zuordnung des
Einfachen allein zu den Teilsätzen nicht einhalten.<-straffen,
aber wie?
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Ist aber das Statthafte mit dem Untersatz verbunden,
so sind sämmtliche Schlüsse unvollkommen und die
verneinenden Schlüsse lauten dann 30 nicht auf das
Statthafte in dem angegebenen Sinne, sondern dahin,
dass der Oberbegriff notwendig entweder in keinem
oder nicht in allen des Unterbegriffs enthalten sei;
denn wenn etwas notwendig in keinem oder nicht in
allen eines Andern enthalten ist, so sagt man auch da‐
für es sei statthaft, dass es in keinem oder nicht in allen enthalten
sei.(93)
Demnach nehme man also an, dass A statthafterweise in dem gan‐
zen B und B in dem ganzen C einfach enthalten sei. Da nun hier C
unter dem B enthalten ist, und in den 35 ganzen B statthafterweise A
enthalten ist, so erhellt, dass A auch statthafterweise in C enthalten
ist. Ebenso ist es, wenn der Obersatz A B verneinend lautet und der
Untersatz B C bejahend und jener nur als ein statthafter, dieser aber
als ein einfach‐seiender angenommen wird; auch hier ist der Schluss
vollkommen und zwar geht er dahin, dass A in keinem 40 C statthaf‐
terweise enthalten ist.a)

A

±B
C

4d, 6d(±)A=[+]B
(+)B=[+]C
(±)A=[+]C

- Die Darstellung zweier Schlüssse in einem ist
»statthaft«. Ihre Vollkommenheit rührt daher, dass die Mitte regulär ist, ein Ganzes ein Teil, beide positiv und ein Äußeres sowohl als positiv als auch als negativ auftreten kann.

A1K.1.15.33b40

4f +AB[ ]
-BC[ ]
±AC[ ]

4f (+)A=[+]B
(-)B=[+]C →[+]B=(-)C
(+)A=(-)C

Setzt man also das einfache Sein zu dem Unterbegriff, so erhellt,
dass sich vollkommene Schlüsse ergeben. Wenn dabei aber die Vor‐
dersätze sich entgegengesetzt verhalten, so kann durch den Beweis
der Unmöglichkeit das Gegenteil dargelegt werden, dass sich
Schlusssätze ergeben.b) Indess ergibt sich damit auch, dass diese
Schlüsse unvollkommene sind, weil der Beweis nicht geradezu aus
den 5 angesetzten Vordersätzen geführt werden kann.(94)
34a

A1K.1.15.34a5Der bereits bekannte 4f ist »unvollkommen«, weil das
(-)B in der zweiten Prämisse beseitigt werden muss. Es kann sowohl durch Platztausch von BC in CB als auch durch die Kontrapositionsregel für statthafte Sätze beseitigt werden (was dasselbe
ist). Der angedeutete Beweis aus dem Unmöglichen ist überflüssig, weil die beiden statthaften Regeln: (-)↔[+] für B und C in
der zweiten Prämisse die schlüssige Mitte [+]B[+] herstellen.
Dabei entsteht aber ein linkes Ganzes. Aristoteles muss etwas
länger ausholen, um das linke [+] in BC zu rechtfertigen. Dazu
macht er einen Ausflug in die hypothetische Logik.

Seite 87 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.15.33b-35b

Erste Figur, statthaft und einfach

Ich muss aber zunächst bemerken, dass sofern wenn A ist, notwen‐
dig B sein muss, dann auch aus dem bloßen Möglich‐sein des A das
Möglich‐sein des B mit Notwendigkeit folgt. Nun sei, wenn A und B
sich so verhalten, das, was A bezeichnet, möglich, und das, was B be‐
zeichnet, unmöglich. Da nun das Mögliche, weil es möglich ist,
wirklich werden und das Unmögliche, weil es 10 unmöglich ist, nicht
wirklich werden kann, so könnte, wenn A möglich und B unmöglich
wäre, A ohne das B werden und wenn es werden kann, auch sein;
denn das Gewordene ist, weil es geworden ist. Nun darf man aber
das Mögliche und Unmögliche nicht bloß auf das Werden beziehen,
sondern auch auf das wahrhafte Aussagen und auf das Sein und auf
das, was 15 sonst unter »möglich« noch verstanden wird; in allen
diesen Bedeutungen wird es sich ebenso verhalten.a) Auch darf man
den Satz, dass wenn A ist, auch B sei, nicht so auffassen, als wenn B
auch dann wäre, wenn A nur Eines ist. Denn aus dem Sein von Ei‐
nem allein folgt keine Notwendigkeit, vielmehr müssen mindestens
Zweie sein,b) da ja der Schlusssatz sich erst als ein notwendiger er‐
gibt, wenn die Vordersätze sich so, wie angegeben, verhalten.
A1K.1.15.34a19

Bei der Größenbezie‐
hung

[+]A=(+)B

gelten neben der

Kontraposition

(-)A=[-]B

immer auch

die Beziehungen

(-)A=(+)B

als der »dritte Teil«

sowie die beiden

(+)A=(+)B

und

(-)A=(-)B

als die Teile des Satzes
bzw. der Kontraposition.

(+)A=(-)B

ist kein Platz mehr frei,

Nur für

weil die Welt durch die drei erstenTeile des statthaften Satzes bereits restlos aufgebraucht ist.
Weil der Satz 5 den Ursache-Wirkungs-Eindruck auf der Stirn
trägt, wenn man in euler’schen Kreisen befangen ist, ordnen Aristoteles, die Stoiker und die Nachwelt ihn allein der Implikation
zu. Da sich jedoch auch die Sätze 3 und 6 so darstellen lassen und
die Sätze 1 und 2 ein unbedingtes »wenn-so« sind, besteht kein
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Grund dafür, dem Satz 5 allein diese Bezeichnung zu geben, es
sein denn, man benötigt irgend etwas für diesen Namen.

B A

Denn wenn 20 C zu D und D zu Z
sich so verhalten, muss notwendig
C sich zu Z verhalten, und wenn
beide Vordersätze nur die Mög‐
lichkeit aussprechen, so wird auch
der Schlusssatz nur auf die Mög‐
lichkeit lauten. Wenn man also die
beiden Vordersätze mit A und den
Schlusssatz mit B bezeichnet, so
ergibt sich nicht bloß, dass wenn
A auf das Notwendige lautet,
auch B auf das Notwendige lautet, sondern auch, dass wenn A bloß
die Möglichkeit ausdrückt, auch der Schlusssatz bloß die Möglich‐
keit ausdrücken wird.

[+]C
(+)D

A1K.1.15.34a24Aristoteles

[+]D
(+)Z

deutet hier die beiden Prämissen zum ersten Mal als eine Einheit an, die sich als Einheit zur Einheit des
Schlusssatzes verhält. Soll nur die Einheit des Schlusssatzes dargestellt werden, so ist dies genauso eine Einheit wie A oder AB,
nämlich ABC, wie bereits oben bei den notwendig-notwendigen
Schlüssen zu sehen war (A1.1.8a). Die Einheit des Schlusssatzes
ist in den beiden Zeichnungen der kleinere Kreis. In ihm sind in
der rechten Zeichnung das ganze C, ein Teil von D und ein Teil
des Teils von Z die eine identische Größe des Schlusssatzes. Und
links ist es genauso. Die beiden Prämissen umfassen immer das
ganze Mittlere, ob A oder D, weil es ohne ein ganzes Mittleres keinen Schluss gibt. Der Schlusssatz ist entweder der rechte Teil des
Ganzen, wenn die Mitte [+]C(+) ist oder wie oben der linke kleinere Teil des Ganzen, wenn die Mitte wie im rechten Beispiel
(+)D[+] ist. Oder er ist mit dem Ganzen identisch, wenn die Mitte [+]B[+] ist wie bei den notwendigen Schlüssen (und bei acht
statthaft-statthaften).
Das Konditional im Bereich des Notwendigen ist sehr einfach:
Wenn [+]A, so nicht [-]A und umgekehrt, die aristotelische
Kontrapositionsregel des Notwendigen (He.13). Diese Regel kann
auf beliebig viele A, B, C, … gleichzeitig und beliebig oft hintereinander angewendet werden. Die Mathematik und die 123 Logik
benutzen diese Regeln auch. Das Konditionale im Bereich des
Statthaften ist vielfältiger. Es lautet in Aristoteles’ Beipiel:
Wenn
[+]A und (+)B, so (-)A und [-]B,
wenn
[+]A und (+)B, so (+)A und (+)B
wenn
[+]A und (+)B, so (-)A und (+)B
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wenn
[+]A und (+)B, so (-)A und (-)B
Nur wenn [+]A und (+)B, so (+)A und (-)B
ist falsch, weil dafür kein Platz mehr frei ist oder weil jeder Teil
von A ein Teil von B ist, also nicht ein Teil von nicht-B sein kann.
Die konditionale Vielfalt hat aber den Preis, dass konditionale
Operationen im Bereich des Statthaften meist auf einen oder zwei
Schritte beschränkt bleiben. Das liegt am Teil. Sobald eine
Schlusskette mit einem Teil gebildet wird, ist kein weiterer
Schluss aus dem daraus gewonnenen Schlusssatz mehr möglich.
Die Ausnahme sind hier rekursive oder »diairetische« Schlussketten, bei denen der Teil, der Teil des Teils, der Teil des Teils des
Teils … gebildet werden, wie es etwa Platon im »Sophisten« vorführt.

In Folge dieser Darlegung erhellt, dass wenn etwas falsch, aber
nicht unmöglich angenommen worden ist, auch die Folge wegen
dieser Annahme falsch, aber nicht unmöglich sein wird. Wenn z. B.
A zwar falsch, aber doch nicht unmöglich ist, und wenn A ist, auch
B ist, so wird auch B zwar falsch, aber doch nicht unmöglich sein.
Denn es ist gezeigt worden, dass sofern 30 wenn A ist, auch B ist,
dann B auch möglich sein wird, wenn A möglich ist; nun ist aber an‐
genommen worden, dass A möglich ist und so wird auch B möglich
sein; denn sollte es unmöglich sein, so wäre es zugleich (hama) mög‐
lich (dynaton) und unmöglich (adynaton).(95)
25

Wenn A, dann B.
Nun A, also B.

A1K.1.15.34a33Nach

diesem Ausflug in die konditionale Logik sollte
nun der oben angekündigte Beleg für die Unvollkommenheit für
±B in der zweiten Prämisse folgen.

4d (+)A=[+]B
(±)B=[+]C
(±)A=[+]C
unstatthaft
6e (-)A=[+]C
(±)B=[+]C
(-)A=(±)B

Nachdem dies somit festgestellt worden, soll nun A einfach in allen
35 B enthalten sein, B aber in allen C nur statthafterweise enthalten
sein; hier muss also A in allen C statthafterweise enthalten sein;
denn man nehme an, es sei nicht statthaft (me gar endechestho), dass
es darin enthalten sei und B solle in allen C einfach enthalten sein,
was zwar falsch, aber doch nicht unmöglich ist. Kann also A nicht in
C enthalten sein und ist B einfach in allen C enthalten, so kann A
nicht in allen B enthalten sein; denn es ergibt sich hier ein 40 Schluss
in der dritten Figur. Nun war aber angenommen, dass A in allen B
enthalten sein könne; 34b folglich muss A in allen C statthafterweise
enthalten sein; denn wenn man das Entgegengesetzte, aber nicht
Unmögliche annimmt, ergibt sich eine unmögliche Folge.(96)
A1K.1.15.34b2Die »Unstatthaftigkeit« als Verneinung eines statthaften ±Satz 4 schießt sicher übers Ziel hinaus. Mit Blick auf die Her-
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meneutik will Aristoteles vielleich hier einen ähnlichen
Zusammenhang herstellen wie dort zwischen dem Unmöglichen
und dem Notwendigen als zwei entgegengesetzte Ganze. Der
Sinn dieses indirekten Beweises ist zunächst ebenso schwer verständlich wie der folgende (vgl. Kirchmanns Anmerkung (96)),
zumal wir ja auf den Beleg der Unvollkommenheit dieses Schlusses warten. Auch Aristoteles hat das ±B aus der ersten/zweiten?
Prämisse nicht eindeutig gemacht.
5e +BC[ ]
±AB[ ]
±AC[ ]

5e (+)B=[+]C
(±)A=[+]B
(±)A=(-)C

5e [-]B=(-)C
[-]A=(-)B
[-]A=(-)C

Man kann auch den Beweis der Unmöglichkeit durch die erste
Schlussfigur führen, indem man annimmt, dass B in C einfach ent‐
halten sei. Denn wenn B in dem ganzen C einfach enthalten ist und
A in dem 5 ganzen B (panti to B) statthafterweise, so wird auch A in
dem ganzen C statthafterweise enthalten sein, während doch bei
dem Unmöglichkeitsbeweis angenommen worden war, dass es
nicht in dem ganzen C enthalten sein sollte.(97)
A1K.1.15.34b6 - Hier hat Aristoteles den 5e aus der vierten Figur gelöst, ohne den Satz 5 in den Mund zu nehmen. Als Preis dafür,
dass der Teil und das Negative links stehen, sind die Mitte an die
Ränder und die Ränder in die Mitte gerückt. Dieses Kauderwelsch,
das Aristoteles nur an dieser einen Stelle produziert, gilt seither
als die Grundlage der Logik, wenn auch mit linkem Ganzen. Aristoteles verdreht die Sätze so, um die Form des rechten Ganzen
und der linken Negation zu wahren. Aber Aristoteles reitet sich
immer tiefer in die Scheiße. Erst gibt er ein minus für ein plus aus,
und nun verdreht er alles, bloß um sich nicht den Folgen zu stellen, die seine eigene Entdeckung der Kontraposition nach sich
zieht. Glücklicherweise tut er das in seiner ihm eigenen Art, die
jedes Komma nachvollziehbar und korrigierbar macht.
Der Unterschied zwischen den einfachen und den statthaften Sätzen existiert bei diesem Beispiel nicht. Ein allgemeiner Satz hat
immer eine Kontraposition. 5e hat sogar drei Kontrapositionen,
weil der Schlusssatz des kontraponierten Schusses die Kontraposition des Schlusssatzes des Ausgangsschlusses ist. Seine Mitte
ist [-]B(-). Alle Schlüsse mit zwei allgemeinen Prämissen und
einem allgemeinen Schlusssatz lassen sich als Ganze kontraponieren.

Man darf das »In dem Ganzen enthalten sein« (to panti hyparchein)
nicht in dem Sinne, als auf eine gewisse Zeit beschränkt nehmen;
z. B. dass etwas nur jetzt, oder nur in dem und dem Zeitraume in
dem ganzen Anderen enthalten sei, sondern der Ausdruck ist unbe‐
schränkt (aplos) zu verstehen, 10 da man nur aus solchen Vordersät‐
zen Schlüsse bilden kann und kein Schluss sich ergibt, wenn der
Vordersatz nur für die jetzige Zeit (kata ge to nyn) gilt. Denn es wäre
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ja wohl möglich, dass der Mensch einmal in allem sich Bewegenden
enthalten wäre, nämlich wenn alles Andere sich nicht bewegte; nun
kann das sich Bewegende auch in allen Pferden enthalten sein, aber
der Mensch kann in keinem Pferde enthalten sein.a) Ferner nehme
man als Oberbegriff das Geschöpf, als Mittelbegriff das sich 15 Bewe‐
gende, als Unterbegriff den Menschen. Hier lauten beide Vordersät‐
ze auf das Statthafte, aber der Schlusssatz ist ein notwendiger und
nicht ein bloß statthafter; denn der Mensch ist notwendig ein Ge‐
schöpf.b) Es erhellt also, dass man die allgemeinen Sätze unbe‐
schränkt ansetzen muss, und nicht auf eine Zeit beschränkt.(98)
- Hier spricht Aristoteles zu Recht dem Statthaften
die Bewegungsfreiheit ab, die er ihm oben zugestanden hat (die
statthafte Bewegungsfreiheit A1K.1.9.30a33). Auch die Zeit
spricht er einem allgemeinen Satz ab. Statt die Zeit eines Statthaften aber mit Zenon auf Null zu reduzieren, wie es in der Physik
geschieht, oder die Zeit auf die Gegenwart zu beschränkren wie
in der Hermeneutik (quelle), dehnt der den Geltungsbereich auf
die Ewigkeit aus. Denn die ewige Gültigkeit der fünf Größenbeziehungen zwischen A und B liegt darin begründet, dass der Satz die
Welt in genau drei Teile teilt, von denen immer einer sein muss,
sobald der Satz ist. Was bei den beiden mathematischen Sätzen
das ausgeschlossene Dritte genannt wird, ist bei den statthaften
Sätzen das ausgeschlossene Vierte.
A1K.1.15.34b18

6d (-)A=[+]B
(±)B=[+]C
(±)A=[+]C
man setze 7e (+)A=(+)C
(+)B=[+]C
unmöglich (+)A=(+)B
»folglich« (±)A=[+]C

Nun soll weiter der allgemeine Obersatz A B verneinend lauten, A
20 also einfach in keinem B enthalten sein, B soll aber statthafterwei‐
se in dem ganzen C enthalten sein. Bei solcher Annahme muss A in
keinem C statthafterweise enthalten sein.a) Denn man setze, dies sei
nicht statthaft; es sei also A notwendig in einigen C enthaltenb) und
B sei einfach in C enthalten, wie vorhin. Dann muss A in einigen B
enthalten sein, denn es liegt dann ein Schluss in 25 der dritten Figur
vor; dieser Schlusssatz ist aber nach der ursprünglichen Annahme
unmöglich. Folglich ist A statthafterweise in keinem C enthalten;
denn wenn man das Entgegengesetzte annimmt, ergibt sich etwas
Unmögliches. Dieser Schluss lautet also nicht auf das Statthafte in
dem bisherigen Sinne, sondern dahin, dass A notwendig in keinem
C enthalten ist; denn dies ist der Gegensatz des bei dem Unmöglich‐
keitsbeweis angenommenen Satzes; es wurde nämlich da angenom‐
men, dass A 30 notwendig in einigen C enthalten sei, da der die
Unmöglichkeit darlegende Schluss auf der Annahme des wider‐
sprechend entgegengesetzten Satzes beruhen muss.(99)
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6d
(-)A=[+]B [+]A=(-)B
(+)B=[+]C [-]B=(-)C
(+)A=[+]C [-]A=(-)C

6d
(-)Rabe=[+]Denk
(+)Denk=[+]Mens
(-)Rabe=[+]Mens
»6d«
(-)Bewe=[+]Wiss
(+)Wiss=[+]Mens
(-)Bewe=[+]Mens
(-)B=[+]W
richtig 6e (+)M=[+]W
(-)B=(+)M

Erste Figur, statthaft und einfach

A1K.1.15.34b31 - Wieder ein (±)B, das die Mitte verdirbt und die soeben entdeckte Kontraposition in ein schiefes Licht rückt. Auch
hier ist der Beweis aus dem Unmöglichen überflüssig, um es zu
beseitigen und die Entdekkung in ihr gebührendes Licht zu rükken. Die Einheit von AB bleibt gewahrt, die Mitte bleibt schlüssig,
jedes der drei ABC hat in jedem Satz eine und nur eine Bedeutung, Notwendigkeit, Statthaftigkeit und das Mögliche haben immer dieselbe Bedeutung, Bejahung und Verneinung sind immer
eindeutig, der Teil und das Ganze sind immer genau einem zugeordnet, wenn die Seinsgleichungen mit ihren Kontrapositionen
benutzt werden.

Auch aus den Begriffen erhellt, dass der Schlusssatz hier nicht bloß
auf das Statthafte lautet. Denn es sei A der Rabe, das mit B bezeich‐
nete das Denkende und das mit C bezeichnete der Mensch. Hier ist
A in keinem B enthalten, denn der 35 Rabe ist kein Denkendes; aber
B kann statthafterweise in dem ganzen C enthalten sein, da das Den‐
kende in allen Menschen enthalten sein kann. Dennoch ist A not‐
wendig in keinem C enthalten, also lautet der Schluss nicht auf das
bloß Statthafte. Indess lautet er auch nicht immer auf das Notwendi‐
ge. Denn es sei A das sich Bewegende, B die Wissenschaft und das,
was mit C bezeichnet wird, der Mensch. Hier ist A in keinem B ent‐
halten, aber 40 B kann statthafterweise in allen C enthalten sein und
der Schluss lautet hier 35a nicht auf das Notwendige, denn es ist
nicht notwendig, dass kein Mensch sich bewege, ja nicht einmal,
dass einer sich bewege. Es ist also klar, dass hier der Schluss dahin
geht, dass der Oberbegriff notwendig in keinem von dem Unterbe‐
griffe enthalten ist. Indess müssen die Begriffe besser gewählt
werden.(100)
A1K.1.15.35a2 - Was Aristoteles in diesen Beispielen mit notwendig
meint, habe ich noch nicht herausgefunden. Bessere Begriffe
können nicht gefunden werden, weil es keine gibt.
Beim ersten 6d mit dem Raben lassen wir die Götter mitdenken,
so dass der Mensch nur ein Teil der Denkenden ist. Beim zweiten
»6d« sind wir durch schlechte Erfahrung etwas knickriger geworden. Die Wissenschaft ist Teil des Menschen und nicht der
Mensch Teil der Wissenschaft. Hier lassen wir die Götter nicht
mehr in der Wissenschaft herumpfuschen.

(+)A=[+]B
(±)B=[+]C
4f (+)A=(-)B
4d (+)A=[+]B

Wird dagegen die Verneinung mit dem Unterbegriff verbunden und
lautet sie nur auf das Statthafte, so ergibt sich aus den so angesetzten
Vordersätzen allein 5 kein Schluss (4f), wenn man aber den auf das
Statthafte lautenden Vordersatz in den bejahenden umkehrt, so er‐
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gibt sich ein Schluss, wie vorhin. Denn es sei A in allen B enthalten,
B aber statthafterweise in keinem C (B endechestho medeni to Γ); bei
so lautenden Vordersätzen ergibt sich keine notwendige Folge (4f);
kehrt man aber B C um und sagt man, B sei statthafterweise in dem
ganzen C 10 enthalten (B panti to Γ), so ergibt sich ein Schluss (4d),
wie vorhin, da dann die Begriffe sich in ihren Ansätzen wie dort ver‐
halten.a)
- 4f ist bereits mehrfach gelöst worden, und 4d ist
wie vorhin überflüssig.

A1K.1.15.35a11

(-)A=[+]B
(±)B=[+]C
6f (-)A=(-)C
6d (-)A=[+]C

Dasselbe gilt für den Fall, wenn beide Vordersätze verneinend lau‐
ten, also A nicht in dem B enthalten und B in keinem C statthafter‐
weise enthalten ist; aus diesen so angesetzten Vordersätzen ergibt
sich keine notwendige Folge; 15 kehrt man aber den auf das Statthaf‐
te lautenden Untersatz um, so ergibt sich ein Schluss. Denn man set‐
ze, dass A in keinem B enthalten sei und dass B statthafterweise in
keinem C enthalten sei; aus diesen Sätzen ergibt sich keine notwen‐
dige Folge (6f); setzt man aber, dass B statthafterweise in allen C ent‐
halten sei, was ja in Wahrheit geschehen kannb) und bleibt der
Vordersatz A B ungeändert so ergibt sich der früher 20 dargelegte
Schluss (6d)c). Setzt man aber, dass es nicht‐statthaft sei, dass B in
dem ganzen C enthalten sei und setzt man also nicht, dass B statthaf‐
terweise in C nicht‐enthalten sei, so ergibt sich kein Schluss, mag der
Obersatz bejahend oder verneinend lauten.
A1K.1.15.35a23

ich nicht.

- Was sich hinter dieser Setzung verbirgt, verstehe

Zum Beweis, dass der Schlusssatz dann bejahend und notwendig
lautet, können dienen die Begriffe: Weiß, Geschöpf, Schnee, und da‐
für, dass die Bejahung nicht‐statthaft ist, Weiß, Geschöpf, Pech.(101)
- Auch 6f ist bereits im 14. Kapitel gelöst worden,
und 6d ist wieder überflüssig.

A1K.1.15.35a24

25 Es erhellt somit, dass, wenn die Begriffe allgemein lauten und der

eine Vordersatz auf das einfache Sein, der andere das statthafte Sein
ausdrückt, dann sich immer ein Schluss ergibt, wenn der Untersatz
als der statthafte gesetzt wird; nur ergibt sich der Schluss nicht im‐
mer schon aus den so angesetzten Vordersätzen, sondern mitunter
muss der Untersatz umgekehrt werden; und ich 30 habe gesagt,
wenn jeder dieser beiden Fälle stattfindet.
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Wird aber der eine Vordersatz allgemein, aber der andere be‐
schränkt genommen, so ergibt sich, wenn der Obersatz allgemein
und statthafterweise angesetzt wird, sei es bejahend oder vernei‐
nend und der Untersatz beschränkt, auf das einfache Sein und beja‐
hend lautet, ein vollkommener Schluss (4g, 6g) ebenso, als wenn die
Vordersätze 35 beide allgemein lauteten (4d, 6d). Auch ist der Beweis
hier derselbe, wie dort.a)
Lautet aber der Obersatz zwar allgemein, aber auf das einfache Sein
und nicht auf das Statthafte, dagegen der Untersatz beschränkt und
nur auf das Statthafte, so ist der Schluss nur ein unvollkommener,
mögen beide Vordersätze bejahend oder verneinend oder der eine
bejahend und der andere verneinend lauten;
A1K.1.15.35a39 Endlich der oben angekündigte unvollkommene
Schluss. Die Vollkommenheit des 4g und 6g rührt daher, dass ihr
Mittleres [+]B(+) nicht von dem statthaften (±) gestört wird.
Aber tatsächlich gibt es allein an diesem Ort, bei den statthaftmöglichen Schlüssen, deren zweite Prämisse eine mögliche Prämisse ist, die Schlüsse, die Aristoteles unvollkommen nennt. Es
handelt sich dabei um die Schlüsse, bei denen die entgegengesetzten Vorzeichen der beiden Mittleren nicht durch Kontraposition beseitigt werden können bzw. die nach der Einsetzung der
Kontraposition zwar gleichlautende Mitten haben, dafür aber kein
Ganzes mehr in der Mitte.
Beispielsweise 4i. Hier kann zwar das positive B in ein negatives
B kontraponiert werden, aber das Ergebnis ist die Mitte (-)B(). Hier ist der Schluss erst dann möglich, wenn das [+]B in der
ersten Prämisse bleibt und das (-)B aus der möglichen Seinsgleichung in (+)B umgewandelt wird. Das ist jederzeit möglich, da
die mögliche Seinsgleichung immer alle vier möglichen Bedeutungen hat und dort die Umwandlungsregel einseitig oder beidseitig
gleich gültig ist. Die vollständige Schlusstabelle (F9) wird einen
schönen Beleg dafür liefern, dass Aristoteles Recht hat, diese
Schlüsse als unvollkommen zu bezeichnen.
Zum vermeintlichen Formalismus: Der Zwang, das negative Vorzeichen beim zweiten B zu beseitigen, belegt, dass es gar nicht
stimmen kann, dass das minus beim zweiten B nichts mit dem ersten B zu tun hat. Er belegt vielmehr, dass es zwischen dem Ganzen oben rechts und dem minus unten links einen
Zusammenhang geben muss, der den Schluss ungültig macht.
Das wiederum belegt, dass es sich bei dem vermeintlich neutralen Ganzen [ ] um ein positives Ganzes handeln muss. Sonst
stünde es nicht mit dem minus unten in Konflikt.

4i
(+)A=[+]B [-]A=(-)B
(-)B=(+)C

40

doch wird der Beweis hierfür bei einigen durch die Unmöglich‐
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keit des Gegenteils, bei anderen durch 35b Umkehrung des auf das
Statthafte lautenden Untersatzes geführt werden müssen, wie dies
früher auch geschehen ist. Der Schlusssatz ergibt sich nämlich dann
durch die Umkehrung, wenn der allgemeine Obersatz auf das einfa‐
che Sein oder Nicht‐sein lautet und der verneinende beschränkte
Untersatz auf das 5 Statthafte lautet, also wenn A in dem ganzen B
enthalten oder nicht enthalten ist, aber B in einigen C statthafterwei‐
se nicht enthalten ist (4i, 6i); hier ergibt sich ein Schluss auf das Statt‐
hafte, wenn der Satz B C in den bejahenden umgekehrt wird (4g, 6g).
Wird aber der beschränkte Untersatz als ein ein‐fach‐verneinender
angesetzt, so ergibt sich kein Schluss. Für den bejahenden Fall die‐
nen die Begriffe: 10 Weiß, Geschöpf, Schnee; für den verneinenden
Fall: Weiß, Geschöpf, Pech; denn der Beweis muss hier vermittels
des Unbestimmten der Folge geführt werden.(102)
A1K.1.15.35b11Aristoteles

sagt hier, dass die beiden Schlüsse 4i und
6i lösbar sind. Die Umkehr des verneinenden Teilsatzes in den bejahenden Teilsatz ist statthaft. Es ist die Einsetzung einer der vier
immer geltenden Teile einer Teilseinsgleichung. Die Nebenbedeutung 7 des Satz 9 trifft immer zu, wenn der Satz 9 ein echter
Teilsatz ist, wenn [-]B und [+]C eine echte Teilgröße miteinander haben. Damit lassen sich 4i und 6i lösen, als wären sie 4g
und 6g.
(+)A=[+]B (-)A=[+]B
(-)A=(+)B (-)A=(+)B 4i, 6i
(+)A=(+)B (+)A=(+)B 4g, 6g
(+)A=(+)B (-)A=(+)B
Die Sätze 7 bis 10 als echte Teilgrößen, zwei sich schneidende
Kreise, haben immer alle anderen drei als statthafte Nebenbdeutungen, weil sie das All immer in genau vier Teile teilen. Die Unterscheidung zwischen dem Bestimmten und dem Unbestimmten
wird obsolet, wenn wie im Bild das [-]B die endlich große Größe
und das [+]B die unendlich große Größe sind. Jede der vier Größen ist so bestimmt wie jede andere, nur sind die einen Größen
endlich, die anderen unendlich groß. Aber das müssen wir Aristoteles nicht beibringen. Er wird es uns im 46. Kapitel, bei den
Kreisbeweisen und an anderen Stellen beibringen.
7d, 9d, 7f, 9f
±AB( )
±BC[ ]

Wird aber das Allgemeine zu dem Untersatz gesetzt und der Ober‐
satz beschränkt angenommen, so ergibt sich kein Schluss, mag einer
von beiden Sätzen verneinend oder bejahend, und auf das Statthafte
oder einfache Sein lauten, und selbst dann wird sich kein Schluss er‐
geben, 15 wenn beide Vordersätze beschränkt oder unbestimmt an‐
gesetzt werden, mögen sie auf das statthafte oder auf das einfache
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Sein oder einer auf jenes, der andere auf dieses lauten. Der Beweis
ist auch hier derselbe, wie früher.a) Für die notwendige Bejahung
des Schlusssatzes dienen die Begriffe: Geschöpf, Weiß, Mensch, und
für die notwendige Verneinung des Schlusssatzes die Begriffe: Ge‐
schöpf, Weiß, Mantel.
20 Somit erhellt, dass wenn der Obersatz allgemein lautet, immer ein
Schluss sich ergibt, lautet aber nur der Untersatz allgemein, so findet
niemals ein Schlusssatz statt.(103)
A1K.1.15.35b227f,

9f sind lösbar, wenn (-)B in der zweiten Prämisse durch die Kontrapositionen ein Ganzes wird und 7d und 9d,
zwei unvollkommene Schlüsse, wenn zusätzlich in die erste Prämisse eine der vier immer geltenden Teilsätze mit einem (-)B
eingesetzt wird. Zwei teil-B oder zwei entgegengesetzte B ergeben keinen Schluss. Die möglichen Prämissen mit zwei Teilen sind
durch die Regel (+) ↔ (-) stets in alle vier Bedeutungen des
möglichen Satzes umwandelbar. Im Unterschied zu den Kontrapositionsregeln, die immer beidseitig angewendet werden müssen, kann diese Regel auch einseitig angewendet werden, weil
das in jedem Fall einen der vier Teile der Teilseinsgleichung erzeugt.

7d

9d

7f

9f

(+)A=(+)B

(-)A=(+)B

(+)A=(+)B

(-)A=(+)B

(+)B=[+]C

(+)B=[+]C

(-)B=[+]C

(-)B=[+]C

7d

9d

7f

9f

Nebenbedeutung

(+)A=(-)B

(-)A=(-)B

(+)A=(+)B

(-)A=(+)B

Kontraposition

[-]B=(-)C

[-]B=(-)C

[+]B=(-)C

[+]B=(-)C

(+)A=(-)C

(-)A=(-)C

(+)A=(-)C

(-)A=(-)C

A1.1.16.35b-36b Erste Figur, notwendig und statthaft
A1K.1.16.35b23Die notwendig-statthaften Schlüsse 3a - 6b, 1c - 2f
(F5) in den Kapiteln 16, 19 und 22 (A1K.1.14.32b38) haben einen
Teil und drei Ganze in den Prämissen, zwei Ganze aus dem notwendigen Satz, eines aus dem statthaften Satz. Ihr Mittleres kann
[ ]B( )oder ( )B[ ] oder [ ]B[ ] sein, und mindestens ei-
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nes ihrer Äußeren ist ebenfalls ein [ ]. Ihre Schlusssätze sind
stets allgemeine Seinsgleichungen, weil eine Prämisse aus zwei
Ganzen besteht. Alle Schlüsse sind auch als Ganze kontraponierbar.

Lautet aber ein Vordersatz auf das notwendige Sein und der andere
auf das Statthafte, so ergibt sich ein Schluss, wenn 25 die Begriffe sich
in derselben Weise, wie früher verhallen und zwar wird der Schluss
ein vollkommener sein, wenn der Untersatz ein notwendiger ist, Der
Schlusssatz wird, wenn die Vordersätze bejahend lauten, nur als
statthaft und nicht als einfach seiend lauten, mögen die Vordersätze
allgemein oder nicht allgemein lauten. Im Fall aber der eine beja‐
hend, der andere verneinend lautet, wird der Schluss nur ein statt‐
hafter sein und nicht das einfache Sein ausdrücken, sofern der 30
bejahende Satz der notwendige ist, ist aber der verneinende der not‐
wendige, so wird der Schluss entweder ein statthafterweise vernei‐
nender, oder ein einfach verneinender sein; mögen die Vordersätze
allgemein lauten oder nicht. Das »Statthafte« im Schlusse ist dabei in
demselben Sinne zu nehmen wie früher. Dagegen wird 35 kein
Schlusssatz auf das notwendige Nicht‐sein lauten, denn das »nicht‐
notwendig sein« ist etwas anderes, als das »notwendig nicht‐
sein.«(104)
A1K.1.16.35b37Es

kann in dieser Abteilung keinen Schluss auf [][+] geben, weil hier in einer Prämisse ein Teil steht und somit
auch im Schlusssatz ein Teil stehen muss. Einen notwendigen
Schlusssatz gibt es nur bei den vier Schlüssen in der Abteilung mit
vier Ganzen. In dieser Abteilung hat das (±) eine andere Bedeutung als das aus der »problematischen« Umkehr. Denn hier ergibt
sich immer ein Schluss, wenn ein äußerer positiver Teil in einen
negtiven Teil umgewandelt wird.

1d [+]A=[+]B
(±)B=[+]C
(±)A=[+]C
4a (±)A=[+]B
[+]B=[+]C
(±)A=[+]C

Dass nun, wenn die Vordersätze bejahend lauten, der Schluss kein
notwendiger wird, ist klar; denn es sei A in allen B notwendig ent‐
halten und B sei in allen C statthafterweise enthalten; dann wird der
Schluss dahin lauten, dass A statthafterweise in allen C enthalten sei,
40 jedoch ein unvollkommener sein. 36a Dass er dies ist, erhellt aus
dem Beweise, denn dieser Beweis wird auf dieselbe Art geführt, wie
in dem früheren Falle.a) Umgekehrt soll der Satz, dass A in allen B
enthalten, nur ein statthafter sein und B soll in allen C notwendig
enthalten sein; hier ergibt sich der Schluss, dass A in allen 5 C statt‐
hafterweise enthalten ist, aber nicht, dass es in allen C einfach ent‐
halten ist und der Schluss ist ein vollkommener und nicht ein
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unvollkommener; denn er vollzieht sich unmittelbar (ex arches) aus
den gegebenen Vordersätzen (wegen [+]B[+]).b) (105)
1d
[+]A=[+]B [-]A=[-]B
(+)B=[+]C [-]B=(-)C
(+)A=[+]C [-]A=(-)C

A1K.1.16.36a7 - Im Kontrapositionsschluss von 1d ist das Mittlere zum ersten Mal [-]B[-].

4a
(+)A=[+]B [-]A=(-)B
[+]B=[+]C [-]B=[-]C
(+)A=[+]C [-]A=(-)C

[-]C aus der zweiten Prämisse von 4a wird im Schluss auf (-)C
verkleinert, weil [-]A nur ein (+)B ist. Alle Schlüsse sind gleichermaßen vollkommen, weil der Teil und das Ganze entweder
positiv oder negativ sind.

2d [-]A=[+]B
(±)B=[+]C
[-]A=[+]C

2d
[-]A=[+]B [+]A=[-]B
(+)B=[+]C [-]B=(-)C
[+]A=(-)C

es sei 5b (+)A=[+]C
[+]A=[-]B
(-)B=[+]C

Sind dagegen die Vordersätze nicht gleichlautend (me homoioschemo‐
nes), so soll zunächst der verneinende ein notwendiger sein, und A
soll notwendig in keinem B enthalten sein, B aber soll in allen C statt‐
hafterweise enthalten sein. 10 Hier folgt, dass A notwendig in kei‐
nem C enthalten ist.
A1K.1.16.36a10Wie

das? Weder [-]A=[+]C, noch (-)A=[+]C,
sondern (±)A=[+]C ist nach dem Bisherigen zu erwarten. Satz
2 als Schlusssatz fällt von vornherein weg, weil nur 1b und 2a
Satz 2 ergeben. Aber warum hier, bei uneinheitlichen B ein notwendiger Satz folgen soll? Oder diese Neuerung funktioniert nach
dem Prinzip König schlägt Bauer. Wenn in den Prämissen nur drei
Ganze sind, können im Schlusssatz nicht zwei Ganze sein, sondern dort ist in diesen Fällen immer ein Ganzes und ein Teil.

Denn man nehme an, dass A in allen oder in einigen C enthalten sei
und es war gesetzt, dass A in keinem B enthalten sein könne. Nun
lässt sich dieser verneinende Satz umkehren und deshalb kann auch
das B in keinem A enthalten sein; von A ist aber angenommen, dass
es in allen oder in einigen C enthalten sei und es würde sonach fol‐
gen, dass B in keinem oder nicht in allen C statthafterweise enthalten
sein könne;a) allein es war ja 15 ursprünglich (ex arches) gesetzt wor‐
den, dass B in allen C statthafterweise enthalten sei. Es ist aber klar,
dass wenn der Schlusssatz das einfache Nicht‐sein ergibt, er auch
das statthafte Nicht‐sein befasst.(106)
A1K.1.16.36a17 - Der indirekte Beweis setzt ein »alle oder einige«.
Der einfache allgemein verneinende Satz »befasst« auch den
statthaften allgemein verneinenden Satz. Jetzt wird es mysteriös.
Immerhin kann man herauslesen, dass es keinen Unterschied
zwischen dem statthaften und dem einfachen Satz gibt.
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6a
(-)A=[+]B [+]A=(-)B
[+]B=[+]C [-]B=[-]C
(-)A=[+]C [+]A=(-)C

1f
[+]A=[+]B [-]A=[-]B
[+]B=(-)C (-)B=[+]C
[+]A=(-)C (-)A=[+]C

2f
[-]A=[+]B [+]A=[-]B
[+]B=(-)C (-)B=[+]C
[-]A=(-)C (+)A=[+]C

Erste Figur, notwendig und statthaft

Ferner soll der bejahende Vordersatz ein notwendiger sein und es
soll also A nur statthafterweise in keinem B enthalten und B soll not‐
wendig in allen C enthalten sein. Hier ergibt sich 20 ein vollkomme‐
ner Schluss, aber er lautet nicht auf eine notwendige Verneinung,
sondern nur auf eine statthafte Verneinung; denn der Obersatz wur‐
de nur so angenommen und ein Beweis der Unmöglichkeit des Ge‐
genteils ist hier nicht zu führen; denn wenn man auch annähme,
dass A in einigen C enthalten sei, so könnte, da angenommen ist,
dass A statthafterweise in keinem B enthalten ist, daraus 25 nichts
Unmögliches abgeleitet werden.a)
Wird aber der Untersatz verneinend gesetzt und bezeichnet er nur
die Statthaftigkeit, so ergibt sich ein Schluss, wenn man denselben in
sein Gegenteil verkehrt,4f, 4e wie in den früheren Fällen; lautet aber
der Untersatz auf das Nicht‐Statthafte, so ergibt sich kein Schluss 6f,
b)
.
Ebensowenig dann, wenn beide Vordersätze verneinend lauten und
der Untersatz nicht auf das Statthafte lautet. Zum Beweis dessen
können hier dieselben Begriffe dienen und zwar für das Enthalten‐
sein: 30 das Weiße, das Geschöpf und der Schnee, und für das
Nichtenthaltensein: das Weiße, das Geschöpf und das Pech.(107)
- 1f ist nicht nur lösbar, sondern auch vollständig
kontraponierbar. Die Umkehr der allgemeinen Verneinung in eine
allgemeine Bejahung nach »1d« ist nicht erforderlich.
2f ergibt zuerst die Kontraposition von Satz 4 und macht aus zwei
allgemein verneinenden einen allgemein bejahenden Satz. Da
sich die Aufgabe bis jetzt stets hat lösen lassen, die absurde Umkehr zu vermeiden lassen, scheint es immer mehr so, als habe
uns Aristoteles hier tatsächlich eine Aufgabe in Form eines Rätsels gestellt.

A1K.1.16.36a31

2g
[-]A=[+]B
(+)B=(+)C
(-)A=(+)C

Ebenso wird es sich mit den beschränkten Schlüssen verhalten; denn
wenn der verneinende Vordersatz ein notwendiger ist, so wird der
Schluss auf das einfache Nicht‐enthaltensein lauten. Wenn z. B. A
notwendig in keinem B 35 enthalten ist, aber B in einigen C statthaf‐
terweise enthalten ist, so muss der Schluss dahin lauten, dass A in
einigen C nicht enthalten ist 6g, a);
- Bei 2g und allen Schlüssen aus der Abteilung notwendig und möglich sind stets alle vier Teilsätze der universelle
Schlusssatz, weil alle Abteilungen mit dem Notwendigen nur
Seinsgleichungen erzeugen (n+n, n+s, n+m).

A1K.1.16.36a36
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A1.1.16.35b-36b
5b
(+)A=[+]C
[+]A=[-]B
[+]B=(-)C

Erste Figur, notwendig und statthaft

denn wenn A in allen C enthalten wäre, in B aber gar nicht sein kann,
so könnte auch B in keinem A enthalten sein, es würde also, wenn A
in allen C enthalten wäre, kein B in C enthalten sein können, wäh‐
rend doch angenommen worden, dass es in einigen C enthalten
sei.(108)
A1K.1.16.36a39Das

ist einer der indirekten Schlüsse, die nur eine
Falschheit beweisen, aber nicht die Wahrheit des ursprünglichen
Satzes. Denn bei falschem [+]B=(-)C aus 5b gibt es in dem als
wahr angenommenen (-)A=(+)C aus 2g noch viele andere Sätze, die ebenfalls wahr sein könnten. Der indirekte Beweis funktioniert in der ABC Logik nur, wenn die beiden Prämissen aus den
Sätzen 1 und 2 bestehen, also bei den vier Schlüssen aus der Abteilung notwendig-notwendig. Genaugenommen funktioniert er
nur bei einer einzigen Größe [+]A, die die Welt in zwei Teile teilt.
Nur hier steht mit Sicherheit fest, dass [-][-]A=[+]A ist.

Wenn dagegen der beschränkte bejahende Satz 40 der notwendige
ist, also der Untersatz B C in dem verneinenden Schlusse – 6g? – ,a)
36b oder der allgemeine Obersatz A B in dem bejahenden Schlusse –
1g? – ,b) so gibt es keinen einfach bejahenden Schluss. Der Beweis ist
derselbe, wie in den früheren Fällen.
A1K.1.16.36b2 - 6g hat zwei mögliche Schlusssätze, 1g hat alle vier
möglichen Schlusssätze.

7d, 9d, 7f, 9f
siehe Ende A1.1.15

±7a, ±9a, ±7b, ±9b

Lautet aber der Untersatz allgemein, sei es bejahend oder vernei‐
nend und dabei nur auf das Statthafte und der Obersatz beschränkt
und 5 notwendig, so gibt es keinen Schluss.c) Als Beispiel für die not‐
wendige Bejahung nehme man die Begriffe: Geschöpf, Weißes,
Mensch und für die nicht‐statthafte Bejahung: Geschöpf, Weißes,
Mantel.(109)
Ist aber der allgemeine Untersatz ein notwendiger und der be‐
schränkte Obersatz nur ein statthafter, so nehme man für den Fall,
dass der allgemeine Untersatz verneinend lautet, als Beispiel für das
Enthaltensein die Begriffe: Geschöpf, Weißes, Rabe und als Beispiel
für das 10 Nicht‐enthaltensein die Begriffe: Geschöpf, Weißes, Pech;
lautet aber der allgemeine Untersatz bejahend, so nehme man für
das Enthaltensein die Begriffe: Geschöpf, Weißes, Schwan und für
das Nicht‐statthafte Enthaltensein die Begriffe: Geschöpf, Weißes,
Schnee.
A1K.1.16.36b12 - Alle Schlüsse mit einem notwendigen Satz haben
eine Seinsgleichung zum Ergebnis. Die Modalität ist immer die der
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Erste Figur, notwendig und statthaft

nicht-notwendigen Prämisse, oder sie ist notwendig, wenn beide
Prämissen notwendig sind.

7a

9a

7b

9b

(+)A=(+)B

(-)A=(+)B

(+)A=(+)B

(-)A=(+)B

[+]B=[+]C

[+]B=[+]C

[+]B=[-]C

[+]B=[-]C

(+)A=(+)C

(-)A=(-)C

(+)A=(-)C

(-)A=(-)C

Auch gibt es keinen Schluss, wenn die Vordersätze unbestimmt,
oder beide beschränkt lauten; als gemeinsame Beispiele für das Ent‐
haltensein können hier dienen die Begriffe: Geschöpf, Weißes,
Mensch und für das 15 Nicht‐enthaltensein: Geschöpf, Weißes, Leb‐
loses; denn das Geschöpf kann in einigem Weißem und das Weiße in
einigem Leblosen sowohl notwendig enthalten sein, als auch nicht‐
statthaft enthalten sein. Dies gilt auch für das statthafte Enthalten‐
sein und deshalb können diese Begriffe für alle Fälle benutzt
werden.(110)
A1K.1.16.36b18Die unbestimmte Größe zu [+]A ist [-]A. Mit der
Verwerfung des Unbestimmten aus der Hermeneutik und der
Weigerung, AB in A=B zu teilen, hat sich Aristoteles den formalen
Weg zur Kontraposition verbaut und ist gleichzeitig der Begründer
ihres Formalismus, den er für das Atom A formuliert hat und auf
AB als Atom anwenden will. Die Formulierung der Kontrapositionsregel für das Atom ist richtig. Die Anwendung auf den Satz als
Atom ist falsch. Zu Zweien muss »zwei« gesagt werden.

Aus dem Gesagten erhellt sonach, dass wenn die 20 Begriffe so zu
notwendigen Sätzen verbunden werden, wie frühera) zu einfach‐sei‐
enden Sätzen, dann auch ebenso wie dort ein Schluss sich ergibt und
nicht ergibt, ausgenommen dass dort, wenn der verneinende Vor‐
dersatz auf das einfache Verneinen lautete, der Schlusssatz hier nur
auf das Statthafte lautet; lautet aber hier der verneinende Vordersatz
als ein notwendiger, so lautet der Schlusssatz auf das statthafteb)
und auf das Nicht‐sein.c) Auch erhellt, dass alle diese Schlüsse 25 un‐
vollkommen sind und dass sie erst vermittels der früher bezeichne‐
ten Schlussfiguren zu vollkommenen werden.(111)
- Alle Schlüsse aus einer notwendigen und einer
statthaften Prämisse haben einen statthaften Schlusssatz und da-

A1K.1.16.36b25
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Zweite Figur, beide statthaft

mit einen Kontrapositionsschluss mit drei Kontrapositionen.

A1.1.17.36b-37b Zweite Figur, beide statthaft
A1K.1.16.36b26Lag

bisher das Augenmerk der Untersuchung auf der
Beziehung zwischen dem Ganzen und dem Teil der Mitte, so richtet Aristoteles das Augenmerk nun erstmals auf die Beziehung
zwischen dem Positiven und dem Negativen in der Mitte.

±AB[ ]
±AC[ ]

(±)B=A[ ]
(±)B=C[ ]

Wenn aber in der zweiten Figur beide Vordersätze nur als statthafte
gesetzt werden, so ergibt sich kein Schluss, mögen die Vordersätze
bejahend oder verneinend und allgemein oder beschränkt lauten;
drückt aber der eine Vordersatz das einfache Sein aus und bezeich‐
net nur der andere das statthafte Sein, so wird sich niemals ein
Schluss ergeben, wenn der 30 bejahende Vordersatz das einfache
Sein ausdrückt, und es wird immer ein Schluss sich ergeben, wenn
der verneinende Vordersatz allgemein lautet. Dasselbe findet statt,
wenn der eine Vordersatz als ein notwendiger, der andere nur als ein
statthafter angesetzt wird. Man muss aber auch hier das Statthafte in
den Schlusssätzen in demselben Sinne wie früher nehmen.(112)
A1K.1.17.36b34Da

in Aristoteles’ Sätzen links immer der Teil steht
und in der zweiten Figur links das Mittlere und da bei der »statthaften« Umkehrung nur ein negativer Teil in einen positiven Teil
umgekehrt wird, gibt es in der zweiten Figur keinen Schluss,
wenn beide Sätze statthaft sind. In dieser Klarheit kann Aristoteles erst hier feststellen, dass das Ausgangsmittlere der zweiten Figur (-)B(+) keinen Schluss erlaubt. Dass das am beidseitigen
Teil in der Mitte liegt, ist bereits untersucht worden – A1.1.5 – .
Dass es auch am entgegengesetzten Vorzeichen der beiden B
liegt, soll nun untersucht werden. Wie es Aristoteles gelungen ist,
ohne den linken Teil die Beziehung zwischen dem rechten ganzen
B und dem teil-B zu formulieren, so formuliert er nun ohne das
rechte Negative die Beziehung zwischen dem linken negativen B
und dem positiven B.
Zunächst folgt eine interessante Begründung des nicht-antistrephein des allgemein verneinenden statthaften Satzes.
35 Zunächst ist zu zeigen, dass ein Satz, welcher statthafterweise ver‐

neint (to endechesthai steretikon), sich nicht umkehren (ouk antistrep‐
hei) lässt; wenn also A statthafterweise in keinem B enthalten ist (to
A endechesthai medeni to B)(1.), so ist es nicht notwendig, dass auch B
statthafterweise in keinem A enthalten ist (to B endechesthai medeni to
A)(3.). Denn wenn man dies annähme, also dass B statthafterweise
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in keinem A enthalten sei so würde, da statthafte Bejahungen sich in
statthafte Verneinungen und zwar sowohl in die gegenteiligen, 40
wie in die widersprechenden umkehren lassen, offenbar, wenn B
statthafterweise in keinem A enthalten ist, es auch statthaft sein, 37a
dass B in allen A enthalten ist (4.). Dies ist aber falsch; denn wenn
das eine statthafterweise in dem ganzen anderen enthalten ist, so
muss nicht auch letzteres in dem ganzen ersten enthalten sein; also
lässt sich der verneinende Satz nicht umkehren.(113)
A1K.1.17.37a3Aristoteles benutzt das ( )=[ ], um dem allgemein
verneinenden Satz die Vorschrift zu machen, er habe sich dieser
vermeintlich bejahenden Form zu beugen, was die Umkehrung
angeht. Die Behauptung »so (+)A=[+]B (2.)« lässt Aristoteles
unausgesprochen, weil sie aus seiner Definition des Statthaften
hervorgeht. Ich habe hier nur die beiden Teile des statthaften
Satzes, den allgemein verneinenden Satz und den allgemein bejahenden Satz, getrennt, damit der indirekte Beweis klarer wird.
Tatsächlich müssten Satz 4 und Satz 5 gleichzeitig wahr sein,
wenn sich (±)A=[+]B in (±)B=[+]A umwandeln ließe. Es muss
aber einen Weg geben, -A in +A umzuwandeln, ohne an der Form
des Satzes ( )A= [ ]B etwas zu ändern und ohne den bisherigen Weg der absurden Umkehr zu gehen. Im »Kleinen« ist dies
bereits möglich:<-das musst du noch klarer formulieren!
wenn Satz 6 (-)A=[+]B
so Satz 8 (+)A=(-)B

Auch hindert nichts, dass, wenn A in keinem B statthafterweise ent‐
halten ist, dennoch 5 B in einigen A notwendig nicht enthalten ist, so
ist z. B. dass Weiße statthafterweise in keinem Menschen enthalten
(denn es kann auch in allen enthalten sein), aber von dem Menschen
kann man nicht mit Wahrheit sagen, dass er statthafterweise in kei‐
nem Weißen enthalten sei; denn in vielen Menschen ist das Weiße
notwendig nicht‐enthalten und das notwendige ist nicht das
statthafte.(114)
A1K.1.17.37a9Satz 8 ist ein Teil der Kontraposition von Satz 6.
(+)Weiß=(-)Mensch gilt notwendig, wenn
[+]Weiß=(-)Mensch gilt, weil der Teil des Ganzen und der
Teil des Teils der Teil ist. Das ist kein Kann, sondern ein Muss,
weshalb es Aristoteles als notwendig bezeichnet. Dasselbe gilt für
Satz 9 und den Teil des nicht kontraponierten Satzes 6:
(-)Weiß =(+)Mensch
(-)Weiß =[+]Mensch

wenn f: (-)A=[+]B
so w, dass f: (-)A=[+]B

Auch aus der Unmöglichkeit des Gegenteils wird die 10 Umkehrung
nicht bewiesen werden können; z. B. wenn jemand behaupten woll‐
te, dass, wenn es falsch sei, das B statthafterweise in keinem A ent‐
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halten sei, es dann wahr sein müsse, es sei nicht‐statthaft, dass B in
keinem A enthalten sei, da diese beiden Sätze sich wie Bejahung und
Verneinung verhielten.a)
A1K.1.17.37a12Die

Falschheit f: Satz 6 und die Wahrheit der
Falschheit wf: Satz 6 ist nur eine Tautologie. Das nicht-statthafte spielt hier die Rolle des Falschen.
Wenn Satz 6 f: (-)A=[+]B
so Satz 7 w: (+)A=(+)B

Wenn es also nicht statthaft sei, dass B in keinem A enthalten sei, so
sei es auch wahr, dass B notwendig in einigen A enthalten sei und
folglich auch A in einigen B, was doch unmöglich sei.b) Allein wenn
es nicht statthaft ist, dass 15 B in keinem A enthalten ist, so muss es
deshalb nicht in einigen A notwendig enthalten sein; weil der Satz
es sei nicht statthaft, dass etwas in keinem anderen enthalten sei,
zweideutig ist, indem damit ebensowohl gesagt sein kann, dass et‐
was notwendig in einem anderen enthalten sei, wie dass es notwen‐
dig in einem anderen nicht enthalten sei.c)
A1K.1.17.37a17Wenn

(-)B=[+]A falsch ist, so folgt nicht, dass
(+)B=(+)A wahr ist. Denn es könnte [-]B=[+]A wahr sein, bei
dem (+)B=(+)A falsch ist. Aber wenn (-)B=[+]A wahr ist, so
folgt, dass (+)B=(+)A falsch ist.

Denn man kann nicht in Wahrheit sagen, dass B notwendig in eini‐
gen A nicht enthalten sei, wenn B statthafterweise in allen A nicht
enthalten ist; und ebenso kann man nicht in Wahrheit sagen, dass B
in einigen A notwendig enthalten sei, weil es 20 in allen A statthaf‐
terweise enthalten ist.d)
(A1K.1.17.37a20Wenn
)B=[+]A wahr ist, so folgt
nicht, dass (-)B=(+)A
(-)B
(+)B
falsch ist, weil Satz 9 eine
(+)A
(+)A
notwendige Bedeutung des
Satz 6 ist. Ebenso ist
(-)B
(+)B
(+)B=(+)A eine stets wah[+]A
[+]A
re Nebenbedeutung von
(+)B=[+]A, aber diese
beiden Teilsätze sind keine
vollständigen
Seinsgleichungen oder »nicht notwendig«, wie Aristoteles sich ausdrückt.
Denn sie sind nur »rekursive« Teile (durch Teilung in Teilbares
entstandene) ihrer allgemeinen Ausgangssätze.

Wollte also jemand behaupten, dass, weil C in allen D statthafterwei‐
se nicht enthalten sei (37a21 ouk endechetai to Γ to ∆ panti hyparchein),
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C in einigen D notwendig nicht enthalten sei, so würde er etwas fal‐
sches behaupten; denn C ist in allen D enthalten; allein weil es in ei‐
nigen D notwendig enthalten ist, so sagt man deshalb, es sei nicht in
allen C statthafterweise enthalten. Also ist dem »Statthafterweise in
allen enthalten sein«, sowohl das: »In 25 einigen notwendig enthal‐
ten sein«, wie das: »In einigen notwendig nicht enthalten sein«, ent‐
gegengesetzt.e)
A1K.1.17.37a26Jetzt

ist auch die notwendige Nebenbedeutung 9 des
Satz 6 der »statthaften Umkehr« zum Opfer gefallen. Aber hier
hilft kein Klagen. Solange es das plusminus beim statthaften Satz
gibt, sind das die Folgen. Erst wenn das plusminus ohne Schaden
entfernt ist, können wir rückblikkend die monströsen Umkehrungen belächeln. »Ohne Schaden« bedeutet, sowohl die Umkehr
+A in -A, als auch der Wechsel des Ganzen und des Teils durch
AB[ ]BA[ ] müssen möglich bleiben.<-klarer!

Gleiches gilt für das: »In keinem statthafterweise enthalten sein
(37a27 homoios de kai to endechesthai medeni).«f) Es ist also klar, dass für
das statthafte und nicht‐statthafte in dem Sinne, wie ich es im Begin‐
ne definiert habe, als Gegensatz nicht bloß das: »In einigen notwen‐
dig enthalten sein« zu nehmen ist, sondern auch das: »In einigen
notwendig nicht‐enthalten sein.« Wenn dies geschieht, 30 ergibt sich
nichts unmögliches und daher auch kein Unmöglichkeitsschluss.g)
Es erhellt also aus dem. Gesagten, dass der verneinende Satz sich
hier nicht umkehren lässt.(115)
- Erneut verliert Satz 6 seine notwendig möglichen
Nebenbedeutung 9, wenn der plusminus Satz weiterhin gilt. Aristoteles treibt es auf die Spitze.

A1K.1.17.37a31

5d, 6d, 5h, 6h
(±)A=[+]B
(±)A=[+]C

Nachdem dies dargelegt worden, nehme man an, dass A statthafter‐
weise in keinem B enthalten ist, aber in allen C. Hier kann durch
Umkehrung kein Schluss zu Stande kommen, denn ich habe gezeigt,
dass ein solcher verneinender Satz sich nicht umkehren lässt.a) 35
Ebensowenig kann aus der Unmöglichkeit des Gegenteils der
Schluss begründet werden, denn wenn man auch annähme, dass B
in allen C statthafterweise enthalten sei, so kommt dabei nichts fal‐
sches heraus. Denn A könnte ja sowohl in allen C, wie in keinem C
statthafterweise sein.b) (116)
A1K.1.17.37a37 - Ließe sich die Mitte (-)A(+) so fixieren, wie es
Aristoteles hier für den 6d beschreibt, so könnte aus dem 6d in
der zweiten Figur kein Schluss gezogen werden. Das zeigt, dass
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die zweite Figur überhaupt keinen Schluss erlauben würde, wenn
es die Kontraposition nicht gäbe. 6d muss aus Aristoteles’ Statthaftigkeit befreit werden, um wieder zu zu dem vollkommenen
Schluss zu werden, der er war. Und das ist (vielleicht) der Grund,
warum Aristoteles das »einfache« hyparchein in den Rang einer
Modalität erhebt: Der Platztausch von AB in BA in 6d (und 6h) in
der zweiten Figur.
Die vier Schlüsse mit einfachen Prämissen führen alle zu einem
Ergebnis.

5d

6d

5h

6h

(+)A=[+]B

(-)A=[+]B

(+)A=[+]B

(-)A=[+]B

(+)A=[+]C

(+)A=[+]C

(+)A=(-)C

(+)A=(-)C

(-)B=[+]C

(-)B=(-)C

5d

5h

[-]A=(-)B

[-]A=(-)B

[-]A=(-)C

(-)A=(+)C

(-)B=(-)C

(-)B=(+)C

Bei 5d und 5h müssen Kontrapositionen und in 5h zusätzlich
eine Nebenbedeutung gebildet werden. 5d und 5h betrachtet Aristoteles als unlösbar, 5h erwägt er nicht, weil er aus der vierten
Figur ist. 6d (und 6h) sind erst wieder lösbar, wenn A und B die
Plätze tauschen können, ohne dass das Negative seinen Platz verändert.

Wenn aber überhaupt ein Schluss sich ergäbe, so erhellt, dass er nur
auf das Statthafte lauten könnte, weil keiner der beiden Vordersätze
als einfach seiend genommen worden ist. Nun wäre dieser Schluss
40 entweder bejahend oder verneinend; allein keines von beiden ist
zulässig; 37b denn wenn er bejahend angenommen wird, so kann
mittelst der Beispielsweise angenommenen Begriffe gezeigt werden,
dass das Enthaltensein nicht statthaft ist; wird der Schluss aber ver‐
neinend angenommen, so kann eben dadurch gezeigt werden, dass
der Schluss nicht auf das Statthafte, sondern auf das Notwendige
lautet.
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5d
6d
5h
6h

A1.1.18.37b-38aZweite Figur, statthaft und einfach, »plusminus-

(±)Weiß=[+]Mensch
(±)Weiß=[+]Pferd
(-)Mensch=(-)Pferd
(-)Mensch=[+]Pferd
(-)Mensch=(+)Pferd
(-)Mensch=(-)Pferd

Denn A soll das Weiße sein und B der Mensch und C das Pferd. Hier
kann 5 nun A, das Weiße in allen von dem einen und in keinem von
dem andern statthafterweise enthalten sein. Allein B kann statthaf‐
terweise in dem C weder enthalten noch nicht enthalten sein; denn
dass B in C statthafterweise enthalten sei, ist unmöglich, da kein
Pferd ein Mensch ist. Aber auch dass B statthafterweise in C nicht
enthalten sei, ist falsch; denn es ist notwendig, dass kein Pferd ein
Mensch ist und 10 das Notwendige ist kein Statthaftes. Also ergibt
sich kein Schluss.(117) Dasselbe lässt sich zeigen, wenn die Vernei‐
nung bei den Vordersätzen umgewechselt wird, oder wenn beide
Vordersätze bejahend oder verneinend gesetzt werden, wie sich mit‐
telst jener Beispielsweise angenommenen Begriffen ebenfalls zeigen
lässt. Auch wenn der eine Vordersatz allgemein und der andere be‐
schränkt, oder wenn beide beschränkt oder unbestimmt lauten, oder
wenn man 15 wie sonst die Vordersätze aufstellen mag, wird es kei‐
nen Schluss geben und es lässt sich dies immer durch jene Beispiels‐
weise aufgestellten Begriffe zeigen.(118) Es erhellt also, dass wenn
beide Vordersätze nur auf das Statthafte lauten, kein Schluss sich er‐
gibt.
- Aristoteles’ abschließend vernichtendes Urteil über
die zweite Figur trifft diese zu Recht, wenn sie aus -B+ keinen
Ausweg findet. Um aus der Einheit AB nicht Zwei machen zu müssen, hat Aristoteles eine Reihe anderer Zweiheiten von außen an
AB herangetragen. Die eine Zweiheit ist in der Logik als »problematische Umkehr« bekannt. Deren Problematik besteht aber vor
allem darin, dass Aristoteles sich gegen die in den Dingen stekkenden inneren Zweiheiten sträubt, etwa bei der Zweiheit des
Leeren und der Materie in der Physik und bei der über diese Zweiheit hinausgehenden Identität von linker und rechter Seite der
Seinsgleichung in der Logik. Diesem Sträuben – noch einmal und
lieber einmal mehr als einmal zu wenig – verdanken wir einen
großen Teil des aristotelischen Werks.
Die letzte von außen herangetragene Zweiheit findet er jetzt.
A1K.1.17.37b18

A1.1.18.37b-38a Zweite Figur, statthaft und einfach, »plusminus-antistrephein« und
»Platztauscher-antistrephein«
z. B. 6d (±)A=[+]B
(+)A=[+]C

Wenn aber bei der zweiten Figur der eine Vordersatz das einfache
Sein, und der andere das statthafte ausdrückt, so kann, wenn 20 jener
bejahend und dieser verneinend lautet, niemals ein Schluss gesche‐
hen, mögen die Vordersätze allgemein oder nur beschränkt gesetzt
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6d (-)B=[+]A
(±)A=[+]C
(-)B=[+]C
5f (±)A=[+]B
(-)C=[+]A
[+]B=(-)C

werden. Auch hier kann der Beweis durch jene Beispielsweise auf‐
gestellten Begriffe geführt werden.a)
Wenn aber der bejahende Vordersatz das Statthafte und der Vernei‐
nende das einfache Sein ausdrückt, so ergibt sich ein Schluss. Denn
man setze, 25 A sei in keinem B einfach enthalten, aber A sei in allen
C statthafter Weise enthalten. Kehrt man nun den verneinenden Satz
um (antistrephentos B to A), so ist B in keinem A enthalten, aber A ist
in allen C statthafterweise enthalten und es ergibt sich also vermöge
der ersten Figur der Schluss, dass B in keinem C statthafterweise ent‐
halten ist – 6d – .b) Ebenso verhält es sich, wenn die Verneinung zu
dem Vordersatz mit A C gesetzt wird – 5f – .c) (119)
- Das antistrephein darf nicht mit der absurden Umkehr verwechselt werden, wenn es auch dieselbe Form hat und
wahrscheinlich aus denselben Ursachen entstanden ist. Im antisterphein wendet Aristoteles die vier Regeln aus dem Anfang des
13. Kapitels (F6) an, mit denen die Kontraposition durchgeführt
wird. Im vorliegenden Kapitel wendet er nur die Regel (+)↔()an, mit der ein positiver Teil in einen negativen umgewandelt
wird und umgekehrt. Und er tut es naturgemäß nur einseitig, weil
er keine zwei Seiten mit Teil und Ganzem hat.
A1K.1.18.37b29

(±)A=[+]B
(-)B=[+]A
6f (-)B=(-)C
5f [+]B=(-)C
(-)B=[+]A
(±)A=[+]C
6d [+]B=(-)C
6f (-)B=(-)C

Lauten aber 30 beide Vordersätze verneinend und ist die Verneinung
bei dem einen einfach seiend und bei dem andern statthaft gesetzt,
so ergibt sich aus diesen Ansätzen unmittelbar nichts – 6f – mit
Notwendigkeit; wenn man aber den das Statthafte enthaltenen Satz
umkehrt (antistrapheises de tes kata to endechesthai), so ergibt sich der
Schluss, dass B statthafterweise in keinem C enthalten ist – 5f – , –
6d – , wie in den frühern Fällen, 35 denn auch hier entsteht dann die
erste Figur. Laufen aber beide Sätze bejahend, so gibt es keinen
Schluss – 5d – . Man nehme beispielsweise die Begriffe: Gesundheit,
Geschöpf, Mensch, wo der Schluss bejahend lauten müsste und die
Begriffe: Gesundheit, Pferd, Mensch, wo der Schluss verneinend
lauten müsste.(120)
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A1.1.19.38a-39a
5d (+)A=[+]B
(+)A=[+]C
5g/5i (+)A=[+]B
(±)A=(+)C
7d/9d (±)A=(+)B
(+)A=[+]C
6i 6g (-)B=[+]A
(±)A=(+)C
(-)B=(+)C
5i/6i (±)A=[+]B
(-)A=(+)C
8d/8f (-)A=(+)B
(±)A=[+]C

(Zweite Figur statt+notw)

Ebenso wird es sich mit den 40 beschränkten Schlüssen verhalten.
Lautet der bejahende Vordersatz auf das einfache Sein, so gibt es,
mag derselbe 38a allgemein oder beschränkt gesetzt werden, keinen
Schluss – 5g/5i – , – 7d/9d – ;a) (dies lässt sich in gleicher Weise
durch die beispielsweise aufgestellten Begriffe zeigen); lautet dage‐
gen der verneinende Vordersatz auf das einfache Sein, so gibt es ver‐
mittels der Umkehrung (antistrophes) einen Schluss, wie in dem
früher erwähnten Falle.b) Werden aber beide Vordersätze (diastema‐
ta) als verneinende genommen 5 und lautet der allgemeine auf das
einfache Nicht sein, so ergibt sich aus diesen Vordersätzen, als sol‐
chen keine notwendige Folge – 6i – , aber wenn man den das Statt‐
haft‐sein enthaltenden Vordersatz umkehrt (antistraphentos), so
ergibt sich, wie früher, ein Schluss – 6g – .c) Wenn aber der, das ein‐
fache Sein ausdrückende Satz verneinend und beschränkt lautet, so
ergibt sich kein Schluss, mag der andere Vordersatz bejahend oder
verneinend lauten – 5i/6i – , – 8d/8f – ; 10 ebenso auch dann nicht,
wenn beide Vordersätze unbestimmt gesetzt werden, sei es beja‐
hend oder verneinend oder beschränkt; wie sich dies ebenso und
mittelst derselben angegebenen Begriffe zeigen lässt.(121)
A1K.1.18.38a1229.12.2015

Die antistrephein-Regeln aus dem 13.
Kapitel (Umkehrregeln des Notwendigen, Statthaften, Möglichen
(Kontrapositionsregeln) 32a33-35) sind der kuriose Fall bei Aristoteles, in dem er weitreichende Regeln entdeckt hat, es ihm
aber unmöglich ist, ihre Tragweite selbst unter Beweis zu stellen.
Denn er müsste dazu seinen ganzen Formalismus umstoßen und
aus seiner Sicht dabei die Einheit des Satzes verlieren, die über
alles geht. So kann er die Regeln nur auf einer Seite des Satzes
anwenden und gelangt so zu scheinbar chaotischen Zusammenstellungen von Schlüssen wie im letzten längeren Absatz. Dabei
ist die nur einseitige Anwendung formal völlig korrekt, weil das
antistrephein des Möglichen einseitig und beidseitig angewendet
werden kann, während das antistrephein des Notwendigen und
des Statthaften beidseitig angewendet werden muss. Ich werde
die vier Regeln durch die ganze weitere Arbeit hindurch anwenden.

A1.1.19.38a-39a (Zweite Figur statt+notw)

Wenn aber von den Vordersätzen der eine als ein notwendiger und
der andere als ein statthafter gesetzt ist, so gibt es einen 15 Schluss,
wenn der verneinende Vordersatz ein notwendiger ist,a) und zwar
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A1.1.19.38a-39a

2d [-]B=[+]A
(±)A)[+]C
(-)B=[+]C
Es sei Satz 4 (+)B=[+]C
2g [-]A=[+]B
Nb von Satz 4 (+)B=(+)C
(-)A=(+)C

2d [-]A=[+]B [+]A=[-]B
[-]A=(-)C (+)A=[+]C
[+]B=(-)C (-)B=[+]C

6a
(±)A=[+]B
[+]A=[+]C
(-)A=[+]C

6a [+]A=(-)B (-)A=[+]B
[+]A=[+]C [-]A=[-]C
(-)B=[+]C [+]B=(-)C

(Zweite Figur statt+notw)

lautet der Schluss nicht bloß auf das statthafte nicht enthaltensein,
sondern auf das einfache Nicht‐enthalten sein. Dagegen gibt es kei‐
nen Schluss, wenn der bejahende Vordersatz auf die Notwendigkeit
lautet.b)
Denn es soll A notwendig in keinem B, aber in C statthafterweise
enthalten sein. Kehrt man hier den verneinenden Satz um, so ist
auch B in keinem A enthalten; aber A war statthaft in allen C enthal‐
ten und es ergibt sich also hier 20 wieder mittelst der ersten Figur,
dass B statthafterweise in keinem C enthalten ist. Zugleich erhellt
aber, dass B auch einfach seiend in keinem C enthalten ist (Dem Ari‐
stoteles wird das plusminus auch zur Qual.); denn man nehme an,
dass es einfach seiend darin enthalten sei: wenn nun A notwendig in
keinem B enthalten ist, aber B in einigen C enthalten ist – 2f i Nb – ,
so ist A in einigen C notwendig nicht enthalten; allein es war ja an‐
genommen, dass es 25 statthafterweise in allen C enthalten sei.c) In
derselben Weise kann der Beweis geführt werden, wenn der Vorder‐
satz mit B C verneinend gesetzt wird.d) (122)
A1K.1.19.38a26Wie

alle Schlüsse mit drei Ganzen, so ist auch 2d ein
Kontrapositionsschluss, dessen Schlusssätze die Kontrapositionen der Ausgangsschlusssätze sind. Bei Satz 2 wird die Regel [+]
↔ [-] angewendet, die auch aus der Hermeneutik bekannt ist.

Nun sei aber der bejahende Satz notwendig und der andere laute auf
das bloß statthafte; es sei also A statthafterweise in keinem B enthal‐
ten aber in allen C notwendig enthalten – 6a – . Wenn die Begriffe
sich so zu einander verhalten, so gibt es keinen Schluss,a) denn es
kann dann kommen, 30 dass B in dem C notwendig nicht enthalten
ist. Es sei z. B. A das Weiße, B der Mensch und C der Schwan. Das
Weiße ist hier notwendig in dem Schwane enthalten und es ist statt‐
haft, dass es in keinem Menschen ist; aber der Mensch ist notwendig
in keinem Schwane enthalten. Es ist also klar, dass der Schluss nicht
auf das Statthafte lauten kann, 35 denn das Notwendige ist nicht das
Statthafte.b) Aber der Schluss kann auch nicht auf das Notwendige
lauten, da dieses sich nur dann ergeben hatte, wenn entweder beide
Sätze notwendig lauteten, oder wenn der verneinende Vordersatz
ein notwendiger war.c)
A1K.1.19.38a38Derselbe

Schluss hat die beiden Mittleren [+]A[+]
und (-)A[-]. Das [-]C aus der zweiten Prämisse rechts wird
im Schluss auf (-)C verkleinert, weil [+]B nur ein (-)A ist. Dieses Phänomen gibt es nur bei Schlüssen mit drei Ganzen und einem Teil.
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5a (+)A=[+]B [-]A=(-)B
[+]A=[+]C [-]A=[-]C
[+]B=(+)C (-)B=[-]C
5a (+)bew=[+]tier
[+]bew=[+]wach
[+]tier=(+)wach

(Zweite Figur statt+notw)

Überdem kann es, wenn die Vordersätze so lauten, kommen, dass B
in C enthalten ist. Denn nichts hindert es, dass C unter B enthalten
ist, und dass 40 A in allen B statthafterweise und in C notwendig ent‐
halten ist.d) So sei beispielsweise C das Erwachende, B das Geschöpf
38b und A die Bewegung. Hier ist in dem Erwachenden notwendig
die Bewegung enthalten und in allen Geschöpfen ist die Bewegung
statthafterweise enthalten und jedes Erwachende ist ein Geschöpf.
A1K.1.19.38b2Den

5a schildert Aristoteles wie eine Heimsuchung. In
»jedes Geschöpf« nimmt er den Satz 5 sogar einmal in den Mund.
Die Notwendigkeit der Bewegung im Tier kann nicht die Notwendigkeit des Satz 1 sein. Das C wird links im Schluss auf (+)C verkleinert, weil in der ersten Prämisse (+)A steht. Sobald ein Teil
des notwendigen Satzes verkleinert wird, wird auch der andere
Teil des notwendigen Satzes zum Teil, so dass (+)A in der ersten
Prämisse notwendig (+)C im Schlusssatz ergibt. Entsprechend
belässt das [-]A in 5a rechts das [-]C im Schlusssatz beim Ganzen.

Es erhellt also, dass der Schluss auch nicht auf das Nicht‐enthalten‐
sein gehen kann, da, wenn die Vordersätze sich so verhalten, der
Schluss sogar auf ein notwendiges Enthaltensein lautet.e) Aber auch
die entgegengesetzt lautenden Schlüsse sind deshalb nicht zulässig,
mithin ist überhaupt kein Schluss hier zu ziehen. Der Beweis ist hier‐
für 5 ebenso zu führen, indem man den bejahenden Satz umgekehrt
setzt.f) (123)
6b (-)A=[+]B [+]A=(-)B
[-]A=[+]C [+]A=[-]C
[+]B=(+)C (-)B=[+]C

5b (+)A=[+]B [-]A=()B
[+]A=[-]C [-]A=[+]C
[+]B=(-)C (-)B=[+]C

A1K.1.19.38b5Aus

zwei verneinenden Sätzen folgt immer ein bejahender Schluss. [+]C links in der zweiten Prämisse wird zu (+)C
im Schluss, weil (-)A in der ersten Prämisse den notwendigen
Satz verkleinert. Dagegen bleibt [+]C rechts unten ein Ganzes,
weil in der ersten Prämisse [+]A steht.
Der zu 5a entgegengesetzt lautende Schluss 5b ist bereits in A1.1.16
kurz behandelt worden. Die Verkleinerung eines notwendigen Satzes kann man sich auch in der
Zeichnung veranschaulichen. Der
Schluss ist immer der kleinere
Kreis, so dass die beiden außer ihm
stehenden Ganzen im Schlusssatz
notwendig zu Teilen werden. Systematisch ist dies in Logik 2.2
behandelt.

Seite 112 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

+A
+B
-C

Die Mitte

A1.1.19.38a-39a

[-]A=[+]B
(±)A=[+]C
2f (+)B=[+]C
2d (-)B=[+]C
[-]A=[+]B
[+]A=(±)C
2f (+)B=[+]C
2e [-]B=(+)C

2f
[-]A=[+]B [+]A=[-]B
(-)A=[+]C [+]A=(-)C
(+)B=[+]C [-]B=(-)C

2d
[-]A=[+]B [+]A=[-]B
(+)A=[+]C [-]A=(-)C
(-)B=[+]C [+]B=(-)C
2e
[-]A=[+]B [+]A=[-]B
[+]A=(+)C (-)A=[-]C
[-]B=(+)C (+)B=[-]C

(Zweite Figur statt+notw)

Lauten aber die Vordersätze gleichartig, so ergibt sich, wenn sie ver‐
neinend lauten, immer ein Schluss, wenn der auf das Statthafte lau‐
tende Satz wie vorhin in seinen Gegenteil umgekehrt wird.a) Denn
man nehme an, dass A notwendig in keinem B und statthafterweise
in 10 keinem C enthalten sei. Kehrt man nun diesen letztern in den
bejahenden Satz um, so ist B in keinem A enthalten, aber A ist dann
statthafterweise in allen C enthalten und es ergibt sich damit die er‐
ste Figur. Dasselbe findet statt, wenn man die Verneinung zu C setzt
– 2e/2f – .b) (124)
A1K.1.19.38b13Die absurde Umkehr ist mit den Kontrapositionsregeln
[-] ↔ [+],
(-) ↔ [+] und
(+) ↔ [-] nicht erforderlich, um dennoch die verneinenden Sätze verneinend und die bejahenden bejahend zu lassen.
Die Schlüsse fallen uns wie reife Früchte in den Schoß, wenn wir
Aristoteles’ vier Regeln auf beiden Seiten der Sätze anwenden.

Auch bei dem Extrem [-]B=(+)C, der sich in 2e ergibt, funktioniert die Kontraposition regulär mit der statthafte Regel (+) ↔
[-], links wird aus ganz-nicht teil, und rechts wird aus teil ganznicht.

Lauten dagegen die Vordersätze bejahend, so ergibt sich kein
Schluss – 1d/5a – .a) Denn der Schluss kann offenbar nicht auf das
einfache Nicht‐sein und auch 15 nicht auf das notwendig Nicht‐sein
lauten, weil kein einfach oder notwendig verneinender Vordersatz
gesetzt worden ist.
1d
[+]A=[+]B [-]A=[-]B
(+)A=[+]C [-]A=(-)C
(+)B=[+]C [-]B=(-)C

- 5a ist die »Heimsuchung« von vor einer Seite. 1d
hat Aristoteles jedoch in A1.1.16 als »statthaft« gelöst. Hier
glaubt er, er müsse die erste Prämisse und Satz 7 umdrehen, wodurch eine ungültige Mitte entstünde. Aus zwei bejahenden Sätzen lässt sich kein verneinender Schluss ziehen. Wie kommt
Aristoteles auf die Idee, jemand könne so etwas behaupten?

A1K.1.19.38b17

Der Schluss kann aber auch nicht auf das statthafte nicht‐enthalten‐
sein gehen: denn wenn die Vordersätze so lauten, ist das B in dem C
notwendig nicht enthalten, z. B. wenn 20 A das Weiße, B den Schwan
und C den Menschen bedeutet.b)
A1K.1.19.38b21Warum

Aristoteles nur nach verneinenden Sätzen
fragt und gar annimmt, bei 1d/5a sei die Relation zwischen B und
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A1.1.19.38a-39a

(Zweite Figur statt+notw)

C: [-]=[+], verstehe ich nicht. Wahrscheinlich brütet er über
den negativen Vorzeichen der Kontraposition.

Aber auch für die entgegengesetzten Sätze ergibt sich kein Schluss,
da gezeigt worden ist, dass B in dem C notwendig nicht enthalten
ist.e) Es kann also überhaupt kein Schluss gezogen werden.(125)
A1K.1.19.38b23Die

vier notwendig-statthaften Schlüsse mit entgegengesetzten Sätzen 1f, 5b, 2d, 6a haben alle (-)B=[+]C zum
Schlusssatz.

1g, 2g, 1i, 2i, 7a, 7b, 8a, 8b

1g
2g
1i
2i
7a
7b
8a
8b

Mittlere
[+]A(+)
[+]A(+)
[-]A(-)
[-]A(-)
(+)A[+]
(+)A[+]
(-)A[-]
(-)A[-]

Ebenso verhält es sich bei den beschränkten Vordersätzen; lautet 25
nämlich der verneinende allgemein und notwendig, so ergibt sich
immer ein Schluss auf das Statthafte und auf das Nicht‐Enthalten‐
sein [der Beweis dafür wird durch die Umkehrung des Vordersatzes
geführt]a); lautet aber der bejahende Vordersatz so, so ergibt sich
niemals ein Schluss.
- Die acht (von 16) aufgeführten Schlüsse mit Satz1
oder Satz 2 und einer eingeschränkten Prämisse haben immer
alle vier Teile der Seinsgleichung zum Schlusssatz, die mit dem All
identisch sind. Denn die Schlüsse mit einer notwendigen Prämisse
ergeben immer eine Seinsgleichung. Und die Modalität ist immer
die der zweiten Prämisse, also notwendig, statthaft oder möglich,
wenn die zweite Prämisse notwendig, statthaft oder möglich ist.
Die Mittleren dieser acht Schlüsse haben zwei Formen [ ]A( )
und ( )A[ ] mit den vier Kombinationen des Positiven und des
Negativen. Die zwei Formen des Mittleren ergeben sich daraus,
dass in der einen Prämisse nur Ganze stehen und in der anderen
nur Teile. Die acht Schlüsse mit den Sätzen 8 und 10 verhalten
sich analog oder identisch, je nachdem man die »Spiegelung«
ABC in CBA eines Schlusses als denselben Schluss bezeichnet
oder nicht.
A1K.1.19.38b28

Es wird dies auf dieselbe Weise dargelegt, wie da, wo die Vordersät‐
ze allgemein lauten und zwar mittelst derselben beispielsweise an‐
genommenen Begriffe.b) Auch wenn 30 beide Vordersätze bejahend
gesetzt werden, ergibt sich kein Schluss; auch dies lässt sich auf die‐
selbe Weise, wie früher, darlegen.c) Lauten aber beide Vordersätze
verneinend und zwar der eine verneinende allgemein und notwen‐
dig, so ergibt sich zwar aus ihnen unmittelbar kein Schluss; aber
wenn der das statthafte ausdrückende Vordersatz in sein Gegenteil
umgekehrt wird, so 35 ergibt sich, wie früher dargelegt worden, ein
Schluss;d)
A1K.1.19.38b35Zwei
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Dritte Figur, beide statthaft

2f

2i

6b

8b

[+]A=[-]B

[-]A=[+]B

[+]A=(-)B

(-)A=(+)B

[+]A=(-)C

(-)A=(+)C

[+]A=[-]C

[-]A=[+]C

[-]B=(-)C

(+)B=(+)C

(-)B=[-]C

(+)B=(+)C

Alle Schlüsse aus zwei verneinenden Sätzen ergeben einen bejahenden Schluss. 2f und 6b (auch die hier nicht aufgeführten 3b
und 2c) ergeben sogar einen allgemeinen Schlusssatz. Denn das
Mittlere benötigt stets zwei Gleiche, also zwei Positive oder zwei
Negative. Da die verneinenden Sätze aus Entgegengesetzten bestehen, bleiben für die beiden Äußeren nur zwei Gleiche übrig,
zwei Negative oder zwei Positive. Das ist ein bejahender Satz.

lauten aber beide Vordersätze unbestimmte) oder beide be‐
schränkt,f) so ergibt sich kein Schluss. Auch hier ist der Beweis der
gleiche und er kann durch dieselben beispielsweise gegebenen Be‐
griffe geführt werden.(126)
Aus dem Gesagten erhellt sonach, dass wenn der verneinende Satz
allgemein und notwendig lautet, immer ein Schluss statt hat und
zwar 40 nicht auf ein bloßes statthaftes Nicht‐sein, sondern auf ein
einfaches Nichtsein; lautet aber der bejahende Vordersatz allgemein
und notwendig, so gibt es niemals einen Schluss. Lauten beide Vor‐
dersätze entweder notwendig oder einfach seiend und verhalten sie
sich ebenso, wie hier, so 39a gibt es bald einen Schluss, bald
keinen.(127) Auch ist klar, dass diese Schlüsse sämmtlich unvoll‐
kommene sind, und erst durch die früher erwähnten Figuren zu
vollkommenen werden.
hat die Regeln des antistrephein zu früh
entdeckt. Denn das Eine AB, das Eine ±, das Eine [ ] und die
Kontraposition können nicht zusammen bestehen, weil die Kontraposition die Zwei fordert.
A1K.1.19.39a3Aristoteles

A1.1.20.39a-39b Dritte Figur, beide statthaft

In der dritten und letzten Figur gibt es einen Schluss, sowohl wenn
5 beide Vordersätze, als wenn nur ein Vordersatz auf das Statthafte
lauten. Wenn beide Vordersätze nur auf das Statthafte lauten, so lau‐
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(±)A=[+]C[+]=(±)B
4e
(+)A=[+]C
(+)B=[+]C
(+)A=[+]C[+]=(+)B
6e
(-)A=[+]C
(+)B=[+]C
(-)A[+]C[+]=(+)B
4f
(+)A=[+]C
(-)B=[+]C
(+)A=[+]C[+]=(-)B
6f
(-)A=[+]C
(-)B=[+]C
(-)A=[+]C[+]=(-)B

A1.1.20.39a-39b

Dritte Figur, beide statthaft

tet auch der Schluss nur darauf; ebenso, wenn der eine Satz auf das
Statthafte und der andere auf das einfache Sein lautet. Lautet aber
der eine 10 Vordersatz auf das Notwendige und ist er bejahend, so
lautet der Schluss weder auf die Notwendigkeit noch auf das einfa‐
che Sein; ist er aber verneinend, so lautet der Schluss auf das einfa‐
che Nicht‐sein, wie in den früheren Fällen. Aber auch bei diesen
Schlüssen muss das Statthafte in demselben. Sinne, wie bisher, ge‐
nommen werden.(128)
Es sollen nun zunächst beide Vordersätze auf das Statthafte lauten,
und A und 15 B sollen beide statthafterweise in C enthalten sein –
4e – , – 6e – , – 4f – , – 6f – . Da nur der bejahende allgemeine Satz
sich in einen beschränkten umkehren lässt, und B in dem ganzen C
statthafterweise enthalten ist, so wird auch C in einigen B statthaf‐
terweise enthalten sein. Wenn also A in allen C statthafterweise ent‐
halten ist und C in einigen B, so wird auch A in einigen B
statthafterweise enthalten sein, denn dieser Schluss vollzieht sich in
der ersten Figur.a) 20 Und wenn A statthafterweise in keinem C ent‐
halten ist, aber B in allen C, so muss A in einigen B statthafterweise
nicht enthalten sein; denn auch hier ergibt sich durch Umkehrung
die erste Figur.b) Lauten aber beide Vordersätze verneinend, so er‐
gibt sich zwar aus ihnen für sich allein kein Schluss, aber ein solcher
tritt ein, 25 wenn die Vordersätze in ihr Gegenteil so wie früher ver‐
kehrt werden. Denn wenn A und B in C statthafterweise nicht ent‐
halten sind, so wird, wenn dafür das »statthaft enthalten sein«
gesetzt wird, sich wieder die erste Figur vermittels der Umkehrung
ergeben.c) (129)
- Die vier statthaft-statthaften Schlüsse mit zwei positiven ganzen Mittleren ergeben einen einzigen der vier möglichen Teilsätze. Das ist noch bei vier weiteren statthaft-statthaften
mit zwei negativen ganzen Mittleren der Fall.
Da Aristoteles das Mögliche aus der Hermeneutik nicht in die Analytik übernommen hat, muss er es hier oder dort unterbringen.
Die vier nachstehenden Schlüsse gehören in die statthaft-mögliche Abteilung.

A1K.1.20.39a28

Seite 116 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.21.39b-40a
4g (+)A=[+]C
(+)B=(+)C
(+)A=(+)B
7e (+)A=(+)C
(+)B=[+]C
(+)A=(+)B
6g (-)A=[+]C
(+)B=(+)C
(-)A=(+)B
9e (-)A=(+)C
(+)B=[+]C
(-)A=(+)B

4g
4h
6g
6h

(±)A=[+]C(+)=(±)B
(+)A=[+]C(+)=(+)B
(+)A=[+]C(+)=(-)B
(-)A=[+]C(+)=(+)B
(-)A=[+]C(+)=(-)B

7e
7f
9e
9f

(±)A=(+)C[+]=(±)B
(+)A=(+)C[+]=(+)B
(+)A=(+)C[+]=(-)B
(-)A=(+)C[+]=(+)B
(-)A=(+)C[+]=(-)B

Dritte Figur, statthaft und einfach

Wenn aber der eine Vordersatz allgemein und der andere be‐
schränkt lautet, beide aber sonst in Bezug auf Bejahung oder Vernei‐
nung sich gleich verhalten, 30 so wird sich ein Schluss bald ergeben,
bald nicht. Es soll also statthafterweise A in allen C und B in einigen
C enthalten sein – 4g – . Hier wird sich wieder die erste Figur erge‐
ben, wenn der beschränkte Vordersatz umgekehrt wird; denn wenn
A in allen C und C in einigen B statthafterweise enthalten ist, so ist
auch A statthafterweise in einigen B enthalten.a) Dasselbe ergibt
sich, 35 wenn der Vordersatz mit B C allgemein gesetzt wird – 7e –
.b) Auch wenn der Vordersatz A C verneinend lautet, und B C beja‐
hend, so findet ein Schluss statt; denn auch hier gelangt man durch
Umkehrung zur ersten Figur – 6g – , – 9e – .c) Werden aber beide
Vordersätze verneinend gesetzt und zwar der eine allgemein und
der andere beschränkt, so ergibt sich aus ihnen für sich allein 39b
kein Schluss, wohl aber, wenn die Sätze in ihr Gegenteil verkehrt
werden, wie in früheren Fällen.d) Werden aber beide Vordersätze
unbestimmt oder beschränkt gesetzt, so ergibt sich kein Schluss,
denn es muss dann A sowohl in allen B, wie in keinem B enthalten
sein.e) Als Beispiele für das Enthaltensein 5 nehme man die Begriffe:
Geschöpf, Mensch, Weißes; und für das Nicht‐enthalten‐sein die Be‐
griffe: Pferd, Mensch, Weißes, wobei Weißes der Mittelbegriff
ist.(130)
A1K.1.20.39b6Die

acht nebenstehenden statthaft-möglichen Schlüsse sind einzeilig dargestellt. Die Vorzeichen links und rechts vom
C deuten ihre Beziehungen zum A und zum B an, wie sie in den
Prämissen stehen. In der ersten Gruppe steht links vom C ein
Ganzes und rechts ein Teil. In der zweiten Gruppe steht links vom
C ein Teil und rechts ein Ganzes. Genau wie bei den Schlüssen
mit zwei ganzen Mittleren (und zwei äußeren Teilen) können auch
hier die Schlüsse direkt von den A und B abgelesen werden und
zwar in beiden Richtungen. Von rechts nach links gelesen ergeben sich die Schlüsse 7e, 9e, 7f, 9f, 4g, 6g, 4h, 6h, also dieselben
Schlüsse, die bereits da stehen. 4h und 7f führt Aristoteles nicht
auf, dafür aber ihre beiden Spiegelbilder 9e und 6g. Das deutet
darauf hin, dass sich die obige Vermutung (– A1K.1.14.33b17 –)
bestätigt, dass die 32 statthaft-möglichen Schlüsse sich auf 16
Schlüsse reduzieren lassen.

A1.1.21.39b-40a Dritte Figur, statthaft und einfach
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A1.1.21.39b-40a

(+)A=[+]C
(±)B=[+]C
4e (+)A=(+)B
4f (+)A=(-)B

Dritte Figur, statthaft und einfach

7 Wenn aber ein Vordersatz auf das einfache Sein, der andere auf das

statthafte Sein lautet, so geht der Schluss nur auf das Statthafte und
nicht auf das einfache Sein. Der Beweis ergibt sich in gleicher Weise,
10 wie vorher, wenn man dieselben beispielsweise aufgestellten Be‐
griffe benutzt. Es seien nämlich die Vordersätze zunächst bejahend
und A soll in allen C einfach, B aber in allen C statthafterweise ent‐
halten sein – 4e – , – 4f – . Kehrt man hier den Vordersatz B C um,
so ergibt sich die erste Figur und der Schluss, dass A in einigen B
statthafterweise enthalten ist (4g);
A1K.1.21.39b14 - Bei BC in 4e verfällt Aristoteles wieder in den alten
Trott und wandelt Satz 4 in den Satz 7 CB um. Das ist nicht nötig,
weil sich 4e und 4f unmittelbar ablesen lassen, wenn im (±)B die
Regel des möglichen antistrephein angewendet wird.

(±)A=[+]C
(+)B=[+]C
6e (-)A=(+)B
4e (+)A=(+)B
4f, 4e(+)A=[+]C
(±)B=[+]C
s.o.
(±)A=[+]C
(-)B=[+]C
6f (-)A=(-)B
4f (+)A=(-)B

denn wenn der andere 15 Vordersatz in der ersten Figur bloß auf das
Statt‐haft‐sein lautete, so ginge auch der Schlusssatz nur auf das
Statthaft‐sein.a) Wenn ferner der Satz B C das einfache Sein und der
Satz A C das statthafte Sein ausdrückt, sowie wenn der Satz A C ver‐
neinend und der Satz B C bejahend lautet – 6e , 4e – , aber einer von
beiden das einfache Sein besagt, so wird in beiden Fällen der Schluss
nur auf das statthafte Sein lauten; denn es ergibt sich 20 wieder die
erste Figur und bei dieser ist bereits gezeigt worden, dass wenn ei‐
ner der Vordersätze nur das statthafte Sein ausdrückt, auch der
Schlusssatz nur auf das Statthafte lautet.b) Wird dagegen der Vor‐
dersatz mit dem kleinern äußeren Begriff verneinend gesetzt – 4f ,
4e – ,c) oder werden beide Vordersätze verneinend gesetzt – 6f , 4f –
,d) so ergibt sich aus denselben in solcher Fassung nicht geradezu
ein Schluss, aber er wird, wie in den früher erwähnten Fällen, sich
ergeben, wenn die Vordersätze in ihr Gegenteil 25 umgekehrt (anti‐
straphenton) werden.(131)
A1K.1.21.39b25 - Alle Schlüsse haben wieder zwei ganze Mittlere
und lassen sich ohne Umwandlungen direkt ablesen
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A1.1.22.40a-40b
4g, 4h (+)A=[+]C
(±)B=(+)C
(+)A=(±)B
7e, 9e (±)A=(+)C
(+)B=[+]C
(±)A=(+)B
6g, 6h (-)A=[+]C
(±)B=(+)C
(+)A=(±)B
7f, 9f (±)A=(+)C
(-)B=[+]C
(±)A=(-)B

Dritte Figur, statthaft und notwendig

Ist aber einer der Vordersätze ein allgemeiner und der andere ein be‐
schränkter, und lauten beide bejahend – 4g , 7e – ,a) oder lautet der
allgemeine verneinend und der beschränkte bejahend – 6g , 7f – ,b)
so wird es sich mit den Schlüssen ebenso verhalten, denn alle wer‐
den 30 durch die erste Figur vollendet. Sonach erhellt, dass aus ei‐
nem Vordersatze, der auf das statthafte Sein und einen, der auf das
einfache Sein lautet, Schlüsse abgeleitet werden können. Ist aber der
eine ein bejahender und allgemeiner und der andere ein verneinen‐
der und beschränkter – 4h , 9e – ,c) so muss dies aus der Unmöglich‐
keit des Gegenteils bewiesen werden. Denn es sei B in allen C
einfach seiend enthalten, A sei aber 35 statthafterweise in einigen C
nicht enthalten, so muss A statthafterweise in einigen B nicht enthal‐
ten sein – 4h – .d) Denn wenn A in allen B notwendig enthalten wäre
– 1d – , so müsste, da B in allen C einfach seiend gesetzt ist, A in al‐
len C notwendig enthalten sein, wie früher gezeigt worden;
(A1.1.16)e) allein es ist angenommen worden, dass A in einigen C
statthafterweise nicht enthalten sei.
A1K.1.21.39b39Das (±) bedeutet in den Prämissen die erlaubte einseitige Umkehr der Teilseinsgleichungen. Hier handelt es sich um
die einseitig anwendbaren Regeln des antistrephein in den vier
möglichen Bedeutungen der echten Teilsätze. Im Schlusssatz bedeutet es, dass alle Schlüsse aus der Abteilung statthaft und
möglich genau zwei mögliche Schlusssätze haben– quelle – . So
sind bei 4g und 4h beidemal (+)A=(+)B und (+)A=(-)B die
zwei Schlusssätze. Bei 7f und 9f beidemale (+)A=(-)B und
(-)A=(-)B die zwei Schlusssätze. Und so bei allen anderen
statthaft-möglichen Schlüssen.

Werden aber beide Sätze unbestimmt oder nur beschränkt ge‐
setzt, so ergibt sich kein Schluss. Der Beweis ist hier derselbe, wie bei
den allgemein lautenden Vordersätzen und er kann durch dieselben
beispielsweise gegebenen Begriffe geführt werden.f) (132)
40a

A1.1.22.40a-40b Dritte Figur, statthaft und notwendig
A1K.1.22.40a4 - Das letzte Kapitel mit drei Ganzen und einem Teil
schließt die Untersuchung des Notwendigen, Statthaften und des
Möglichen ab.

Wenn in der dritten Figur der eine Vordersatz 5 ein notwendiger, der
andere nur ein statthafter ist, aber beide Sätze bejahend lauten, so er‐
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A1.1.22.40a-40b

Dritte Figur, statthaft und notwendig

gibt sich immer ein auf das Statthafte lautender Schluss. Lautet aber
der eine Vordersatz bejahend, der andere verneinend, so ergibt sich
ein Schluss auf das statthafte Nicht‐enthaltensein, wenn der beja‐
hende ein notwendiger ist; ist aber der verneinende Vordersatz ein
notwendiger, so ergibt sich ein Schluss sowohl auf das statthafte
Nicht‐enthalten‐sein, wie auf das einfache Nicht‐enthalten‐sein. Da‐
gegen ergibt sich 10 kein Schluss auf das notwendige Nicht‐enthal‐
ten‐sein, wie dies auch in den andern Figuren sich nicht ergeben
hat.(133)
- Denn das notwendige nicht-Enthaltensein erfordert zwei notwendige Prämissen und kommt allein bei den beiden
Schlüssen 1b und 2a heraus.

A1K.1.22.40a11

1e, 1f [+]A=[+]C
(±)B=[+]C
[+]A=[+]C[+]=(±)B

Es seien nun zunächst die Vordersätze bejahend und A sei in allen C
notwendig, aber B in allen C nur statthafterweise enthalten – 1e ,
1f – .a) Da nun A in allen C notwendig und das C in einigen B statt‐
hafterweise enthalten ist,b) so wird auch A in 15 einigen B statthafter‐
weise, aber nicht einfach enthalten sein; denn so war es auch bei der
ersten Figur.c) In ähnlicher Weise kann der Beweis geführt werden,
wenn der Satz B C als ein notwendiger und der Satz A C als ein bloß
statthafter gesetzt wird – 4a , 6a – .d) (134)
- Alle Schlüsse mit Satz 1 als der einen Prämisse haben die zweite Prämisse zum Schlusssatz, weil alles, was mit einem Ganzen in Berührung kommt, keine Veränderung erfährt. In
der Mathematik wäre dies die Multiplikation mit plus Eins, wenn
es dort Ganze gäbe. 1e hat also den Satz 5, 1f hat den Satz 6 zum
Schlusssatz, 4a den Satz 4 und 6a den Satz 6.

A1K.1.22.40a18

6a, 4a (±)A=[+]C
[+]B=[+]C
(±)A=[+]C[+]=[+]B

Nun soll aber der eine Vordersatz bejahend, der andere verneinend
lauten und der bejahende ein notwendiger sein; A sei also statthaf‐
terweise in keinem C enthalten, 20 aber B sei notwendig in allen C
enthalten. Auch hier wird sich die erste Figur ergeben, da der ver‐
neinende Vordersatz nur das Statthafte bezeichnet.a) Es erhellt also,
dass der Schlusssatz nur auf das Statthafte lauten wird, weil bei der
ersten Figur, wenn die Vordersätze so lauteten, der Schlusssatz auch
nur auf das 25 Statthafte ging.b)
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1e

→

1e

→

1f

→

1f

→

A1.1.22.40a-40b

[+]A=[+]C[+]=(+)B
← 4a
[-]A=[-]C(-)=[-]B
← 4a
[+]A=[+]C[+]=(-)B
← 6a
[-]A=[-]C(-)=[+]B
← 6a

[-]A=[+]C
(±)B=[+]C
2f,

2e

→[-]A=[+]C[+]=(±)B
← 4b, 6b

2f↓[-]A=[+]C [+]A=[-]C
6b↑[+]B=(-)C (-)B=[+]C
[-]A=(-)B (+)A=[+]B
2e↓[-]A=[+]C [+]A=[-]C
4b↑(+)B=[+]C [-]B=(-)C
[-]A=(+)B (+)A=[-]B

1f, 1e[+]A=[+]C[+]=(±)B
4b, 6b (±)A=[+]C[+]=[-]B

Dritte Figur, statthaft und notwendig

- Die vier eben behandelten 1e, 1f, 4a, 6a stehen in
einer engen Beziehung zueinander. Sie sind einmal wie alle
Schlüsse der Abteilung mit drei Ganzen vollständig kontraponierbar. Sie können daher zum anderen zweimal von rechts nach
links und von links nach rechts gelesen werden. Dabei stellt sich
heraus, dass die beiden Paare identisch sind. 1e ist mit 4a identisch, 1f ist mit 6a identisch.
Die vollständige Kontraponierbarkeit ist nur bei den Schlüssen mit
vier Ganzen und mit drei Ganzen immer möglich. Bei den Schlüssen mit zwei getrennten Ganzen (statthaft und statthaft) ist sie in
acht Fällen möglich, in acht nicht. Aber das von rechts nach links
Lesen ist bei allen Schlüssen möglich, wenn die Gesetze der Mitte
beachtet werden.

A1K.1.22.40a25

Ist aber der verneinende Vordersatz ein notwendiger, so ergibt sich
ein Schluss sowohl dahin, dass A in einigen C statthafterweise nicht
enthalten ist, wie dahin, dass A in einigen C einfach nicht enthalten
ist.
Denn es soll A notwendig in keinem C enthalten sein; B soll aber
statthafterweise in dem ganzen C enthalten sein; wenn man hier den
bejahenden Satz B C umkehrt, so ergibt sich die erste Figur wobei
der verneinende 30 Vordersatz ein notwendiger ist. Wenn nun die
Vordersätze dort sich so verhielten, so folgte, dass A in einigen C
statthafterweise und auch einfach nicht enthalten war, so dass also
auch hier A in einigen B einfach nicht enthalten sein muss.c)
A1K.1.22.40a32Alle

Schlüsse mit Satz 2, der Ersten Verneinung, als
der einen Prämisse haben eine Verneinung der zweiten Prämisse
zum Schlusssatz (natürlich mit den Variablen des Schusssatzes),
weil sie durch die einseitige Negation bei einer bejahenden Prämisse einen verneinenden Schlusssatz und bei einer verneinenden Prämisse einen bejahenden Schlusssatz erzeugen. Hier ist
das von oben nach unten und von unten nach oben Lesen der
Prämissen im traditionellen Dreizeiler verständlicher, weil der verneinte Schlusssatz und die Prämisse über ihm deutlicher ins Auge
fallen.

Wenn aber der Satz mit dem kleinern äußern Begriff B verneinend
gesetzt wird – 1f , 1e – und zwar statthafterweise, so wird sich ein
Schluss ergeben, wenn dieser Vordersatz in seinen Gegenteil umge‐
kehrt wird, 35 wie dies früher gezeigt worden ist;d) lautet aber dieser
Vordersatz auf die Notwendigkeit, so gibt es keinen Schluss – 4b ,
6b – , denn A kann dann bald in allen B, bald in keinem B enthalten
sein.e) Man nehme beispielsweise für das »in allen enthalten sein«
die Begriffe Schlaf, schlafendes Pferd und Mensch; und für das »in
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A1K.1.22a

Nachtrag: Alle Figuren möglich und möglich

keinem enthalten sein« die Begriffe: Schlaf, wachendes Pferd und
Mensch.(135)
A1K.1.22.40a38Die

bereits eben behandelten 1f und 1e haben ihre
zweite Prämisse, Satz 6 und Satz 5 zum Schlusssatz. Und die
ebenfalls gerade behandelten 4b und 6b haben eine Verneinung
der ersten Prämisse zum Schlusssatz, den Satz 3 (+)A=[-]B und
die Kontraposition von Satz 5 (-)A=[-]B.

1g, 1h [+]A=[+]C
(±)B=(+)C
(+)A=(±)B
9a, 7a (±)A=(+)C
[+]B=[+]C
(±)A=(+)B
9b, 7b (±)A=(+)C
[-]B=[+]C
(±)A=(-)B
2g, 2g[-]A=[+]C
(±)B=(+)C
(-)A=(±)B

Ähnlich verhält es sich, wenn der eine Vordersatz allgemein, der 40
andere beschränkt in Bezug auf den Mittelbegriff lautet; sind beide
bejahend, 40b so wird der Schlusssatz auf das Statthafte und nicht
auf das einfache Sein lauten;a) und dies auch dann, wenn der eine
Vordersatz verneinend, der andere bejahend und letzterer als not‐
wendiger genommen wird.b) Ist aber der verneinende Satz ein not‐
wendiger, so lautet der Schlusssatz auf das einfache Nicht‐sein.c) 5
Der Beweis bleibt hier derselbe, mögen die Vordersätze allgemein
oder nicht allgemein lauten; denn die Schlüsse müssen hier durch
die erste Figur vervollständigt werden, wie dort, und deshalb mit
den dortigen zusammenfallen. Wenn aber der verneinende und all‐
gemeine Vordersatz den kleinern äußern Begriff betrifft und er auf
das Statthafte lautet, so ergibt sich 10 ein Schluss vermöge der Um‐
kehrung desselben in das Gegenteil;d) lautet er aber auf das Notwen‐
dige, so gibt es keinen Schluss; der Beweis geschieht ebenso wie bei
den allgemein lautenden Vordersätzen und mittelst derselben Bei‐
spielsweise aufgestellten Begriffe.e) (136)
- Treffen zwei zusammenhängende Ganze und zwei
zusammenhängende Teile aufeinander, so müssen beide Ganze
im Schluss zu Teilen werden. Hier funktioniert die Logik wie sie in
Aristoteles’ mutmaßlichem Formalismus funktioniert, und ein Satz
wird als Ganzer zum Teil. Jeder derartige Schluss ergibt einen
echten Teilsatz, der mit seinen vier Teilen das All ausfüllt.

A1K.1.22.40b12

Sonach erhellt, wonach und wie auch in dieser dritten Figur ein
Schluss sich ergibt, und wenn er auf das Statthafte und wenn er auf
das einfache Sein lautet. 15 Auch ist klar, dass alle diese Schlüsse un‐
vollkommen sind und durch die erste Figur vervollständigt
werden.(137)
- Damit ist die Untersuchung des Notwendigen,
Statthaften und Möglichen abgeschlossen.

A1K.1.22.40b16

A1K.1.22a Nachtrag: Alle Figuren möglich und
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A1K.K8-K22

Zusammenfassung

möglich
A1K.1.22a.40b17Die

möglich-möglichen Schlüsse haben vier Teile
und Null Ganze. Das Mittlere aller möglich-möglichen Schlüsse ist
( )B( ).
Lauten beide Vordersätze auf das mögliche Sein, so gibt es keinen Schlusssatz. Da es vier mögliche Sätze gibt, zwei mögliche
Bejahungen und zwei mögliche Verneinungen, gibt es 16 möglich-mögliche Schlüsse, von denen vier dargestellt seien.

7g

(+)A=(+)B

7h

(+)B=(+)C
9g

(-)A=(+)B
(+)B=(+)C

(+)A=(+)B
(+)B=(-)C

9h

(-)A=(+)B
(+)B=(-)C

Da die Möglichen kein Ganzes haben, ein Schluss aber ein ganzes
Mittleres benötigt, gibt es bei keinem der möglich-möglichen
Schlüsse einen Schlusssatz. Dennoch gibt es unendlich viele wahre mögliche Verbindungen in einer dieser 16 Kombinationen. So
können die obigen Verbindungen Teile der vier notwendigen
Schlüsse 1a bis 2b sein und damit ein wahres AC haben. Denn
( )B( ) ist zwar unschlüssig, aber nicht falsch.

A1K.K8-K22 Zusammenfassung
Die notwendig-notwendigen Schlüsse mit null Teilen und vier
Ganzen ergeben nur notwendige Seinsgleichungen.
Die notwendig-statthaften Schlüsse mit einem Teil und drei Ganzen ergeben nur statthafte Seinsgleichungen mit einem Ganzen
und einem Teil.
Die notwendig-möglichen Schlüsse mit zwei zusammenhängenden Ganzen und zwei zusammenhängenden Teilen ergeben nur
mögliche Seinsgleichungen.
Die statthaft-statthaften Schlüsse mit zwei nicht zusammenhängenden Ganzen und zwei nicht zusammenhängenden Teilen ergeben entweder eine statthafte Seinsgleichung oder einen
einzigen »rekursiven« Teilsatz.
Alle statthaft-möglichen Schlüsse mit einem Ganzen und drei Teilen ergeben zwei rekursive Teilsätze.
Die möglich-möglichen Schlüsse mit null Ganzen und vier Teilen
ergeben keinen Schlusssatz.
Aristoteles hat alle zur Lösung der Schlüsse notwendigen Teile
von außen an die Einheit AB herangetragen und der Nachwelt die
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A1.1.23

- A1.1.29 Die Mitte

Aufgabe gestellt, sie von innen dem A und dem B einzeln zuzuordnen, ohne dabei die Einheit von A und B zu zerstören. Das
konnte nicht gelingen, solange die modale Logik nicht als Versuch
begriffen wurde, die vollständige Logik im Anschluss an die ersten
Schlussversuche in den Kapiteln vier bis sechs im Grundriss zu
entwerfen, sondern mit den in den in den einführenden Kapiteln
zur Verfügung gestellten Mitteln versucht wurde, ein viel umfangreicheres Gebiet, als es mit diesen Mitteln gangbar ist, zu erforschen.<-ausdampfen, der Gedanke ist gut, muss nur noch gute
worte finden
30.12.2015 Die Frage, ob dazu die modale Logik »nötig gewesen« wäre, stellt sich nicht, weil die Forschung nicht um Erlaubnis
bittet, wenn sie unbekanntes Gebiet erobert.
Was aber Aristoteles wieder und wieder betont, die Mitte, das ist
den Logikern verhasst. Den ABC Logikern ist sie verhasst, weil sie
aus Unfähigkeit den Teil und das Ganze aus ihrem Wortschatz gestrichen haben. Den 123 Logikern ist sie verhasst, weil es in der
Mathematik kein Ganzes und keinen Teil gibt, aber das Meiste der
123 Logik vom Ganzen und dem Teil ohne Quellenangabe abgeschrieben ist. Und allen gemeinsam ist sie verhasst, weil sie das
Trennen lieben und das Teilen hassen. So muss denn die Wissenschaft der Mitte wohl noch bis auf weiteres ohne die Unterstützung der zu ihr gehörigen Wissenschaftler auskommen. Sie wird
es überleben.

A1.1.23 - A1.1.29 Die Mitte
A1K.1.23-29Jetzt

muss die Frage beantwortet werden – soweit es
nicht schon geschehen ist – wie die Mitte ein Mittleres zwischen
zwei Äußeren sein muss, so dass zwischen den beiden Äußeren
eine notwendige Beziehung ist.
Hier müssen wir uns weiter von dem Gerüst der Sätze und Syllogismen lösen und die Frage anders stellen. Aristoteles spricht selten von Sätzen oder Syllogismen, sondern meistens von den
Äußeren und der Mitte dem Mittleren, von A, B, C oder von AB,
CD, FE als irgendwelchen Dingen, die eine Beziehung zu einem
Gegenstand (pragma) haben. Natürlich werden die Schlüsse am
Ende das Ergebnis sein, aber der Weg zu ihnen wird nicht das
Dreisatz-Schema sein, das wir von der Schule gewohnt sind, sondern die Betrachtung hat vom Mittleren auszugehen, das zu zwei
Äußeren in irgend welchen Beziehungen steht. Aristoteles untersucht die Wissenschft der Mitte von der Mitte aus.
Übersicht
A1.1.23 Die Mitte und drei Schemata.
A1.1.24 Eine Bejahung und ein Allgemeines (eine Verneinung?)
müssen sein.
A1.1.25 Drei und nicht mehr horoi und zwei Begrenzte.
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A1.1.23.40b-41b
A1.1.26
A1.1.27
A1.1.28
A1.1.29

Die Mitte und drei Schemata

Welche Schlusssätze in welchen Figuren sind.
Wie findet man zu zwei Äußeren das Mittlere?
Die Mitte des Aristoteles und die B-Regel (2)
Indirekter Beweis, Abschluss der Mitte.

A1.1.23.40b-41b Die Mitte und drei Schemata

Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich nunmehr, dass alle
Schlüsse in den übrigen Figuren durch die allgemein lautenden
Schlüsse der ersten Figur vollendet und darauf zurückgeführt wer‐
den. 20 Dass es nun mit allen Schlüssen sich so verhält, wird nun‐
mehr sich ergeben, wenn ich gezeigt haben werde, dass überhaupt
jeder Schluss in einer dieser Figuren (schematon) erfolgt.(138)
- Aristoteles hat im einführenden Syllogismusteil
(A1.1.4 - A1.1.6) alle Schlüsse auf die Mitte
[ ]B( )
zurückgeführt, indem er die Umgebung ABC der Mittleren verschieden gestaltet hat. Eine schlüssige Mitte, drei Figuren, ist der
Aufbau seiner Syllogistik.
Der andere Weg, alle Schlüsse darzustellen, besteht darin, die
Umgebung ABC der Mitte beizubehalten und der Mitte verschiedene Formen zu geben. Drei schlüssige Mitten, eine Figur, ist der
Aufbau dieser Form der Syllogistik.
[ ]B( )
( )B[ ]
[ ]B[ ]
und eine unschlüssige Mitte
( )B( )
Beide Formen haben dieselben Schlüsse. Nur führt die zweite
Form zu mehr Ergebnissen, weil dort mehr Mittlere sind.

A1K.1.23.40b22

(±)A=[+]B
(±)A=(+)B

Jede Beweisführung (apodeixis) und jeder Schluss muss dartun, dass
Etwas in einem Andern enthalten oder nicht enthalten ist (hyparchon
ti he me hyparchon) und dass dies entweder allgemein (katholou) 25
oder beschränkt (kata meros) stattfindet; auch muss dies entweder
geradezu (deiktikos) oder vermittels einer Voraussetzung (ex hypothe‐
seos) dargelegt werden; zu letzterem Verfahren gehören auch die Be‐
weise durch die Unmöglichkeit des Gegenteils (dia tou
adynaton).(139) Ich werde daher zuerst die direkten (deiktikos) Be‐
weise besprechen; ist es bei diesen dargelegt worden, so wird das‐
selbe auch für die Beweise aus der Unmöglichkeit des Gegenteils,
und für die von einer Voraussetzung ausgehenden Beweise sich als
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gültig ergeben.
30 Wenn also für A in Bezug auf B ein Schluss soll gewonnen werden,
sei es, dass A in B enthalten oder nicht‐enthalten sei, so muss Etwas
in Bezug auf ein Anderes angesetzt werden. Geschieht dies mit dem
A unmittelbar in Bezug auf B, so ist dies eine ursprüngliche Annah‐
me (ex arches).(140)
- Das Ineinander ist das Erste Prinzip der aristotelischen Beweise. Das Ineinander ist nicht trennbar vom Nebeneinander, denn sobald ein Ganzes mehr als einen ganzen Teil hat,
gibt es das Nebeneinander der ganzen Teile im Ganzen. Allein ein
rekursives Ineinander: ein Ganzes, das sich in zwei Teile teilt, deren einer sich in zwei Teile teilt, deren einer sich in zwei Teile teilt
(Babuschka) … hat kein Nebeneinander zweier ganzer Teile. Beide, Ineinander und Nebeneinander, werden durch die Beziehungen des Ganzen zum Teil vollständig erfasst.
Über die indirekten und hypothetischen Beweise kann hier noch
nichts gesagt werden. Dort treten die Gesetze des Getrennten
auf, die beim Ineinander im Nebeneinander nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Die Annahme des Ursprungs oder des Anfangs (to ex arches …
eilemmenon) bedeutet hier ein nicht mehr beweisbares Prinzip,
wie beispielsweise ein Axiom in der Mathematik, das Zeigen der
Kongurenz zweier geometrischer Figuren oder die Hypothese des
Leeren und der Atome in der Physik, oder Sätze der Form »alle A
sind …« oder »jedes A ist …«. Zum anderen kann es einen Fehler
beim Schließen bedeuten, das Prinzip vorauszusetzen oder zu erbetteln, die petitio principii. Sie wird später behandelt
(A1.2.16.64b-65a)
Das gemeinsame des Axioms und des Fehlers ist, dass sie nicht
Beweise sind oder sich nicht beweisen lassen. In der vorliegenden
Untersuchung geht es um Sätze, die eine vermittelnde Mitte zwischen A und B nicht nur zulassen, sondern erfordern, A=C=B. Die
der Logik des Ineinander zugrundeliegenden Sätze ex arches sind
die zehn Seinsgleichungen A=B. Trifft einer dieser Sätze zu, so
treffen notwendig eine Reihe anderer Sätze ebenfalls zu, so, dass
deren Summen in allen 10 Fällen das All sind. Die vier Wahrheitsregeln aus dem zweiten Kapitel sind Beispiele. So treffen bei
(-)A=[+]B immer [+]A=(-)B und (-)A=(-)B zu. Diese drei
zusammen sind das All, eine Seinsgleichung oder ein Satz ex arA1K.1.23.40b33

ches.

Geschieht dies aber mit dem A zwar in Bezug auf C, aber nicht mit
dem C in Bezug auf ein Anderes, noch mit Etwas in Bezug auf G,
noch mit einem Anderen in Bezug auf A, so ergibt sich 35 kein
Schluss, denn wenn nur Eines in Bezug auf ein Anderes gesetzt
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wird, so ergibt sich keine notwendige Folge. Man muss also noch ei‐
nen anderen Satz hinzunehmen. Wenn nun das A in Bezug auf ein
Anderes gesetzt wird, oder ein Anderes in Bezug auf A oder ein An‐
deres in Bezug auf C, so kann zwar ein Schluss sich ergeben, aber er
wird durch diese angenommenen Sätze nicht über B lauten und dies
wird auch dann nicht der Fall sein, wenn das 40 C von einem Ande‐
ren und dieses wieder von einem Anderen und letzteres wieder von
einem Anderen ausgesagt wird, 41a ohne dass C mit B zusammenge‐
bracht wird; denn auch dann wird kein Schluss des A in Bezug auf
B sich ergeben. Ich sage also, dass überhaupt niemals ein
Schlusssatz, welcher Eins von dem Anderen aussagt, sich ergeben
wird, wenn nicht eine Mitte hinzugenommen wird, was sich zu je‐
dem von jenen beiden nach irgend einer Kategorie verhält.(141)
A1K.1.23.41a4Der Schluss kommt dadurch zustande, dass für die
beiden Äußeren A und B eine Mitte C gefunden wird, die ein einer
Beziehung zu den beiden steht, die also zwei Beziehungen hat,
eine nach links … = C und eine nach rechts C = … oder kurz
… = C = … . Soll hier eine Vermittlung zwischen A und B sein so
müssen drei Beteiligte sein, das … = C = … , das A und das B, so
dass A = C = B ist. Dabei sind AC und CB zwei Sätze ex arches,
zwei universelle Seinsgleichungen.

Denn 5 der Schluss ergibt sich überhaupt aus Vordersätzen und
zwar ein Schluss über dieses aus Vordersätzen über dieses, und ein
Schluss dieses Einen in Bezug auf dieses Andere aus Vordersätzen,
welche dieses Eine von diesem Anderen aussagen. Denn unmöglich
kann man einen Satz über B aufstellen, welcher von B nichts bejaht
oder verneint und ebensowenig kann man einen Satz, wonach A von
dem B etwas aussagt, gewinnen, wenn man keinen beiden gemein‐
samen Begriff hinzunimmt, sondern von A und von B, nur 10 etwas
jedem eigentümliches bejaht oder verneint. Es muss deshalb ein
Mittleres für beide (ti meson amphoin) gewonnen werden, welches
diese Aussagen verknüpft (ho synapsei kategorias), wenn ein
Schlusssatz (syllogismos) von diesem auf jenes zu Stande kommen
soll. Wenn also etwas beiden Gemeinsames hinzugenommen wer‐
den muss und dies auf dreifache Art stattfinden kann (dann entwe‐
der sagt A etwas von C und C etwas von B aus (1), oder C 15 sagt
etwas von beiden, d.h. dem A und dem B aus (2), oder diese beiden
sagen etwas von C aus (3)), so ergeben sich die drei besprochenen
Schlussfiguren und es erhellt also, dass jeder Schluss nur in einer
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dieser drei Figuren erfolgen kann. Dieser Ausspruch gilt auch, wenn
die Verbindung des A mit dem B durch mehrere Mittelbegriffe er‐
folgt; 20 denn auch bei diesen vielen Sätzen wird die Schlussfigur
dieselbe bleiben.(142)
A1K.1.23.41a20

die Äußeren
(1)

(+)A=[+]C
(+)C=[+]B

(2)

[+]C(+)

(+)C=[+]A
(+)C=[+]B

(3)

die Mitte

(+)C(+)

(+)A=[+]C
(+)B=[+]C

[+]C[+]

Für Aristoteles ist die Form des vollkommenen Schlusses
( )=[ ]
( )=[ ]
unantastbar. Seine Mitte ist stets
[+]C(+)
weil das Ganze im ersten Satz immer rechts steht und es ein linkes Ganzes im zweiten Satz nicht gibt. Positiv sind beide, weil er
kein negatives Ganzes hat. Umstellungen kann es daher nur bei
den ABC geben in der Form
+AB[ ]
+BA[ ]
+AB[ ]
+BC[ ]
+BC[ ]
+CB[ ].
Mit drei Figuren (schemata) wird es Aristoteles gelingen, die drei
Konstellationen der Mitte festzulegen, die einen Schluss zulassen
– A1.1.28.43b-45a – . Und das, obwohl die zweite Figur
[ ]A=( )C( )=[ ]B nicht schlüssig ist, weil beide C Teile sind.
Bei Aristoteles ist – aus der von mir vertretenen Sicht der Mitte –
also nur eines der drei gültigen schemata aufgeführt. Es fehlen
noch ( )C[ ] und [ ]C[ ]. (A1K.1.23.40b22) Dies wird sich
auch als Aristoteles’ Sicht erweisen (quelle).

Es ist also klar, dass die direkten Schlüsse durch die genannten drei
Figuren vollendet werden; aber dass dies auch für die Schlüsse ver‐
mittels der Unmöglichkeit des Gegenteils gilt, erhellt aus Folgenden.
Alle solche Schlüsse vermittels des Unmöglichen erschließen ein
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Falsches und beweisen den ursprünglichen Satz vermittels einer 25
Annahme, indem, wenn das Gegenteil desselben angenommen
wird, etwas Unmögliches sich ergibt. So wird bewiesen, dass der
Durchmesser nicht von den Seiten des Quadrats gemessen werden
könne, weil, wenn man annimmt, er könne davon gemessen wer‐
den, folgt, dass das ungerade dem Geraden gleich sei.(143) Hier
wird die Gleichheit des Ungeraden mit dem Geraden durch einen
Schluss abgeleitet und es wird so durch eine Voraussetzung gezeigt,
dass der Durchmesser nicht von den Seiten gemessen werden kann,
30 da aus der entgegengesetzten Annahme etwas Falsches sich er‐
gibt.
A1K.1.23.41a30Aristoteles

zitiert sowohl den Beweis als auch das
Beweisverfahren als aus der griechischen Geomtrie stammend.
Auch Euklid benutzt den Beweis wenige Jahrzehnte später im
zehnten Buch der Elemente – § 115aWBG (Nr. 117 Bayer. Staatsbibl.)–und beweist dadurch die Irrationalität (Inkommensurabilität) der Wurzel aus Zwei.
Aristotels behauptet, die von ihm in der ABC Logik gegebene
Form dieses Beweisverfahrens werde genauso geführt wie die
Syllogismen der Analytik. In Wahrheit dient das Beispiel der Einführung der Mitte, der er offenbar eine analoge Bedeutung geben
möchte, wie es dieses Beweisverfahren in der Geometrie und anderen Teilen der 123 Logik hat.
Die beiden Voraussetzungen in Euklids Beweis lauten:

•

•

Jedes Geradenpaar ist Eines Aller Kommensurablen oder Eines
Aller Inkommensurablen: 1G= 1/nK|I , wenn man n als die
Anzahl aller K|I zulässt, oder [+]G=(+)K|I, wenn man den
Teil und das Ganze im übertragenen Sinn zulässt.
Jede natürliche Zahl ist Eine Aller Geraden oder Eine Aller Un‐
geraden: 1N= 1/nG|U, wenn man n als die Anzahl aller G|U
zulässt, oder [+]N=(+)G|U, wenn man den Teil und das Gan‐
ze im übertragenen Sinn zulässt.
Der Beweis: Bei Annahme der Kommensurabilität dieses bestimmten Geradenpaars folgt eine gleichzeitig gerade wie ungerade Zahl, was absurd ist. Also kann dieses Geradenpaar nicht
kommensurabel sein und muss folglich inkommensurabel sein,
weil es nur diese zwei Möglichkeiten gibt.
Ob der Beweis mit den Mitteln der ABC Logik geführt werden
kann oder nicht, kann hier nicht geprüft werden (das wird in
A1.2.11-13 versucht). Auch nicht, ob er in der 123 Logik der
Wahrheit entspricht. Auch die Annahme von »Teilen« und »Ganzen« bei den Zahlenmengen kann hier nicht untersucht werden.
Hier ist nur von Interesse dass Aristoteles den Satz [+]A=(+)B
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wie für den Beweis aus dem Unmöglichen zulässt.

Das Schließen vermittels der Unmöglichkeit besteht also darin, dass
man darlegt, wie aus der anfänglich angenommenen Voraussetzung
(dia ten ex arches hypothesin) etwas Unmögliches sich ergibt. Da so‐
nach bei den auf das Unmögliche führenden Schlüssen der Schluss
auf das Falsche direkt erfolgt und der ursprüngliche Satz vermittels
einer Voraussetzung (dia d’ ex arches ex hypotheseos) bewiesen wird,
und ich 35 vorher dargelegt habe, dass die direkten Schlüsse sich
durch jene drei Figuren vollziehen, so erhellt, dass auch die vermit‐
tels der Unmöglichkeit des Gegenteils geführten Schlüsse durch die‐
se drei Figuren sich vollziehen.
A1K.1.23.41a37

te

- Für uns zählt nur, dass das zweite Schema der Mit-

[+]A=(+)B[+]=C
aus dieser hypothetischen Form der Schlüsse hervorgeht. Das hat
noch gefehlt. Jetzt fehlt nur noch das dritte Schema mit zwei Ganzen. Das ist aber in den zurückliegenden Untersuchungen schon
vielfach aufgetreten.

Ebenso ist es auch bei den übrigen, auf einer Voraussetzung beru‐
henden Schlüssen (pantes hoi ex hypotheseos); denn in allen geschieht
ein Schluss mit Bezug auf etwas Hinzugenommenes und der 40 ur‐
sprüngliche Satz wird vermöge eines Zugeständnisses (homologia)
oder vermöge einer anderen 41b Voraussetzung gefolgert.(144) Ist
dies richtig, so muss jeder Beweis und jeder Schluss vermittels der
vorgenannten Figuren geführt werden und nachdem dies bewiesen
worden, erhellt, dass jeder Schluss seine Vollendung durch die erste
Figur erhält und auf die in dieser Figur 5 allgemein lautenden
Schlüsse zurückgeführt wird.
A1.1.24.41b-41b Eine Bejahung und ein Allgemeines (eine Verneinung?) müssen sein

Ferner muss in jedem Schluss ein Vordersatz bejahend und einer all‐
gemein lauten; denn ohne einen allgemeinen Vordersatz gibt es ent‐
weder keinen Schluss, oder er geht nicht auf den aufgestellten Satz
oder das zu Beweisende wird ohne Beweis (ex arches) als wahr be‐
hauptet.
A1K.1.24.41b9Ein

Seite 130 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Ganzes muss im Schluss sein. Die statthaft-mög-

Die Mitte

A1.1.24.41b-41b Eine Bejahung und ein Allgemeines (eine Verlichen Schlüsse mit einem Ganzen und drei Teilen haben gezeigt,
dass ein Ganzes für einen Schluss ausreicht – F6a – . Ansonsten
können die horoi positiv, negativ oder gemischt sein, nur das
zweimal auftretende Mittlere muss (bei Aristoteles) beidemale
positiv sein.

Denn man setze als zu beweisenden Satz, dass die musikalische Lust
sittlich sei. Wenn man nun behauptet, dass die Lust sittlich sei, und
nicht hinzusagt: jede Lust, so würde es keinen Schluss geben;
[+]L=(+)S
10 wenn man aber nur setzt, dass eine Lust sittlich sei, so würde dar‐
aus für das hier Behauptete sich nichts ergeben; und wenn man die
musikalische Lust selbst als sittlich setzt, so würde man den
Schlusssatz ohne Beweis als wahr behaupten. Dies ergibt sich noch
deutlicher an geometrischen Figuren, z. B. wenn bewiesen werden
soll, dass die Winkel an der Grundlinie des gleichschenklichen Drei‐
ecks einander gleich seien. 15 Es seien z. B. die Linien A und B nach
dem Mittelpunkte eines Kreises gezogen; wenn man nun die Winkel
A und C als gleich den Winkeln B und D annimmt, ohne allgemein
vorauszusetzen, dass die Winkel, welche auf dem Halbkreis stehen
einander gleich seien und wenn man ferner annimmt, dass der Win‐
kel C gleich sei dem Winkel D, ohne zu zeigen, dass alle Winkel auf
demselben Kreisabschnitt als gleich zu nehmen sind (holos axiosas
isas tas ton hemikyklion) und wenn man ferner von den gleichen gan‐
zen Winkeln gleiche Winkel abzieht und damit zeigt, dass die übrig
Bleibenden E und F gleich sind, 20 so wird man das zu Beweisende
ohne Beweis behaupten, wenn man nicht auch den Satz aufstellt,
dass wenn Gleiches von Gleichem weggenommen wird, Gleiches
übrig bleibe.(145)

- Aristoteles beschreibt einen Spezialfall eines Beweises, der auch im 21. Beweis des dritten Buchs der Elemente
von Euklid geführt wird, dass die Winkel über einem Kreissegment alle gleich sind, z. B. über dem Durchmesser 90° und leitet
daraus die Gleichheit der Winkel an der Grundseite des gleichschenkligen Dreiecks ab.
Die beiden geometrischen Beweise aus A1.1.23 und A1.1.24 führen die von Aristoteles für das Notwendige und die Mathematik
reservierten Sätze mit einem linken Ganzen ein und Aristoteles
verlangt hier sogar, das »alle« wie das »ganze« zu benutzen.

A1K.1.24.41b22

Es ist also klar, dass in allen Schlüssen das Allgemeine nicht fehlen
darf und dass das Allgemeine eines Schlusses nur bewiesen wird,
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wenn beide Vordersätze allgemein lauten, während der beschränkte
Schlusssatz bald so, bald nicht so bewiesen wird;(146) so dass also,
25 wenn der Schluss allgemein lautet, auch die Vordersätze (tous ho‐
rous) allgemein lauten müssen; lauten aber die Vordersätze (hoi ho‐
roi) allgemein, so kann der Schlusssatz auch nicht allgemein lauten.
- In der Abteilung statthaft und statthaft gibt es acht
Schlüsse von der Form
( )A=[ ]B[ ]=( )C,
die zwar zwei Ganze haben, aber nur einen Teilsatz ergeben. In
ihnen ist die dritte schlüssige Mitte festgestellt.

A1K.1.24.41b27

Auch erhellt, dass bei jedem Schlusse, entweder beide Vordersätze,
oder wenigstens einer mit dem Schlusssatze gleichartig lauten müs‐
sen und zwar nicht bloß in der Bejahung oder 30 Verneinung, son‐
dern auch in Bezug auf das notwendige oder einfache oder statthafte
der Sätze. Indess muss man auch die anderen Kategorien, in denen
etwas von einem Anderen ausgesagt wird, beachten.(147) Somit er‐
hellt, wenn es überhaupt einen Schluss gibt und wenn nicht, so wie,
wenn er möglich und wenn er vollkommen ist; endlich, dass wenn
ein Schluss gezogen werden soll, die Vordersätze 35 sich in der ange‐
gebenen Weise verhalten müssen.
A1.1.25.41b-42b Drei und nicht mehr horoi und zwei Begrenzte

Jeder Beweis geschieht mittelst dreier Begriffe (trion horon) und und
nicht mehrerer,
A1K.1.25.41b37Das

muss anders werden. 03/16 wieso, ist doch gut:
A1.1.25 ist der einzige Ort in seinem Werk, an dem sich Aristoteles über den horos äußert. Zwar benutzt er ihn konsequent in der
ganzen Analytik, verrät aber mit keinem Sterbenswort, was er mit
der »Grenze« meint. Das tut er entweder, weil jeder weiß, was
eine Grenze ist oder aus einem anderen Grund.
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A
B
C
A

B

C

Drei Grenzen und nicht mehr (ou pleion 41b37) bestimmen alle
Beweise (pasa apodeixis 41b35). Da Aristoteles das Wort »alle«
nicht ohne weiteres in den Mund nimmt, wird er sich diesen Satz
gut überlegt haben. Denn »alle Beweise« bedeutet sowohl die
Beweise über die physischen Dinge, die als Teil und Ganzes auftreten, als auch die Beweise über die getrennten Dinge, wo dies
nicht der Fall ist. Aber weder die drei horoi um die drei Ganzen
des vollkommenen Schlusses 4d, noch die drei getrennten horoi
auf der Geraden, erfüllen die Voraussetzungen eines horos der
aristotelischen Logik. Denn die drei euler’schen Kreise zeigen zu
viel, und die drei horoi auf der Geraden zeigen zu wenig. Der über
das B hinausragende horos um A ist zu viel; der eine horos B in
der Mitte zwischen A und C ist zu wenig.
Aber zur Grenze: Bedeutet der horos die Grenze oder das Begrenzte? Bei jemandem, der es so genau wie Aristoteles nimmt
und bei einer Wissenschaft, bei der es so auf Genauigkeit ankommt, wäre es verwunderlich, wenn ihr Begründer Wörter wählen würde, die nicht meinen, was sie sagen.
Die Frage kann
daher nur lauA
ten, was ist eine
Grenze in der
A
Analytik des Aristoteles?
Die
Grenze A ist die
Grenze um das gleichnamige Begrenzte A. Heißt die Grenze AB
oder EF, so ist dies ebenfalls jeweils eine Grenze um ein gleichnamig Begrenztes AB oder EF. Anders gesagt, der horos ist genau, was er sagt zu sein.
Aber auch diese
Bilder
zeigen
noch zu viel,
denn wären das
Begrenzte und
die Grenze so
wie dargestellt,
so verdoppelte jede Grenze den begrenzten Gegenstand, weil die
Grenze dasselbe bedeutet wie das Begrenzte und somit zweimal
dasselbe da stünde. Also muss das Begrenzte weg. Es bleibt nur
noch als Zitat auf der Grenze stehen: Die Grenze in der Logik des
Aristoteles ist das Zitat des Stoffs. Das ist, was den Namen formale Logik rechtfertigt, nicht das Vergessen der Quelle durch die
Zitierenden.

A

AB
AB

EF
EF

AB

EF

es müsste denn sein, dass dasselbe durch verschiedene Begriffe (di’
allon kai allon) bewiesen werden könnte, wie wenn z. B. der
Schlusssatz E sowohl durch AB, wie durch CD oder durch AB und
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ACi und BC bewiesen werden könnte; 40 da es statthaft ist, dass
mehrere Mittelbegriffe für 42a dieselben äußeren Begriffe eintreten
können.
A1K.1.25.42a1

- so vielleicht Ars Bild, in RAUS auf der lädierten Plat-

A
A

D

B

B
C

C
E

C
E

te steht das langwierig Ertüftelte

Wenn letzteres der Fall ist, so besteht nicht bloß ein Schluss, sondern
mehrere. Auch ist dies der Fall wenn jeder der beiden Vordersätze A
und B durch einen besonderen Schluss gewonnen wird, also z. B. A
durch die Vordersätze D und E und der Satz B durch die Vordersätze
F und G. Ebenso sind es mehrere Schlüsse, wenn der eine Vordersatz
durch Induktion (epagoge) und der andere durch einen Schluss (syl‐
logismos) gewonnen wird; auch in solchen Fällen sind mehrere 5
Schlüsse vorhanden, denn es sind mehrere durch Schlüsse abgelei‐
tete Sätze (pleio gar ta symperasmata) da, z. B. der Satz A, und der Satz
B, und der Satz C. Sind aber nicht mehrere Schlusssätze, sondern
nur einer vorhanden, so kann dieser selbige Schlusssatz zwar aus
verschiedenen Ansätzen abgeleitet werden, aber unmöglich aus
mehreren in der Form, wie der Schlusssatz C aus den Vordersätzen
A und B abgeleitet wird.a) Denn es sei z. B. der Schlusssatz E aus den
vier Sätzen A, B, C und D abgeleitet; hier müssen notwendig einzel‐
ne von ihnen sich zu anderen so 10 wie das Ganze zu dem Teile (hos
holon to de hos meros) verhalten;b) (148)
A1K.1.25.42a10

schnitts.

- Das Ganze und der Teil ist das Thema des Ab-

i. »AC« fehlt bei Kirchmann. Dafür hat er Lesehilfen wie »Vorder‐
satz« und »Schlusssatz« eingestreut, wo Aristoteles nur von »E«
oder »CD« spricht. Ich habe sie weggelassen.
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Sind im Schluss
AC drei Grenzen
um drei Ganze A,
A
(+)[+]
B und C, und lautet der erste Satz
B
A B
[+]B eines vollkommeSchlusses
C
B C
(+)B nen
(+)A=[+]B, so
ist (von oben nach
unten) der Anfang
der Mitte B der
Anfang des Schlusses und nicht der Anfang von A. Der über B stehende Teil des A gehört nicht zu AB, sondern der unter B stehende Teil des A. Der über C stehende Teil des B gehört nicht zu BC,
sondern der unter C stehende Teil von B. Die horoi des Schlusses
lauten AB und BC. Dazu muss die Mitte in diesem Fall in zwei horoi sein. Der unterste horos im Bild wird nicht benötigt.
Besser: Entsprechend
sind
im
A
Schluss AE die
(+)[+]
rechten und C
und D Ganze
A B
B
und die linken
D und D Teile.
Das Verhältnis
C
B C
der Mitte B zu
ihremTeil aus
ABC wiederD
C D
[+]D
holt sich in
ABCDE zweiE
D E
(+)D
mal in C und
D, ohne an
der Beziehung
(+):[+] zwischen
den
beiden Äußeren etwas zu ändern.
Die Anzahl der horoi um die Dinge ist um Eins größer die Anzahl
der horoi im Schluss. Denn in CDE sind drei horoi um die Dinge
und zwei horoi im Schluss. In ABCDE sind fünf horoi um die Dinge
und vier horoi im Schluss. Die Mitten B, C und D sind zweigeteilt
in ein Ganzes und einen Teil (Der beiden Schlüssen gemeinsame
Schlusssatz AE, der nicht in den Bildern erscheint, wird später besprochen (A1.1.28)
Die horoi im Schluss bestehen nicht aus Einem, sondern aus
Zweien. So sind die beiden horoi im Schluss CDE: CD und DE. Sie
bezeichnen das Ganze, dessen Grenze sie sind und den Teil des
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über ihnen Stehenden. Der große horos ist die ganze Mitte, der
kleine horos – sofern vorhanden – ist der Teil der Mitte.
Falls ein lineare Darstellung des Schlusses gewünscht ist, uns wir
zeichnen unter C im linken Beispiel eine dritte Grenze, so kann die
Mitte als der Anfang, der Teil der Mitte als die Mitte und diese
»Nullstelle« als der Schlusssatz als das »dritte diastema«
(A1K.1.25.42a31) oder als das Ende genommen werden. Aber
beide Darstellungen gehen nicht über das ganze Mittlere hinaus.

denn schon früher ist gezeigt worden, dass wenn es einen Schluss
geben soll, die Begriffe (horoi) sich so verhalten müssen. Nun mag
der Satz A sich so zu dem Satz B verhalten; dann 15 kann schon ein
Schlusssatz aus demselben gezogen werden, also wird dies entwe‐
der schon der Schlusssatz E oder einer von den beiden Sätzen C und
D oder sonst ein anderer Satz sein. Folgt nun der Schlusssatz E schon
aus den beiden Sätzen A und B, so ist ein Schluss vorhanden, der
bloß aus diesen beiden Sätzen abgeleitet ist. Verhalten sich nun die
Sätze C und D auch so wie das Ganze zu dem Teile (hos holon to d’hos
meros), so wird auch aus ihnen ein Schluss sich ableiten und dies
wird entweder der Satz E oder einer von den beiden Sätzen A und B
oder sonst ein anderer Satz sein. Ist dies nun der Satz E oder einer
von den beiden Sätzen A und B, so ergeben sich entweder mehrere
Schlusssätze (syllogismoi)a) oder es war statthaft denselben
Schlusssatz aus verschiedenen 20 Begriffen (pleiomenon horon) abzu‐
leiten; kommt aber ein anderer Schlusssatz als der Satz E oder der
Satz A und B heraus, so sind denn mehr als ein Schluss vorhanden,
die mit einander in keiner Verbindung (asynaptoi) stehen. Verhält
sich aber der Satz C zu dem Satze D nicht so, dass ein Schluss daraus
gezogen werden könnte, so sind diese weiteren Sätze nutzlos hinzu‐
genommen,b) es müsste denn sein, dass es behufs der Induktion
oder eines versteckten Schlusses oder sonst eines anderen Zwekkes
wegen geschehen wäre. Wenn endlich aus den Sätzen A und B nicht
der Satz E, 25 sondern ein anderer sich als Schluss ergibt und aus den
Sätzen C und D entweder einer von jenen Sätzen oder sonst etwas
anderes, so sind mehrere Schlüsse vorhanden und sie betreffen nicht
die hier vorliegende Annahme; da ja angenommen war, dass ein
Schluss auf E sich ergeben sollte. Ergibt sich aber aus den Sätzen C
und D kein Schluss, so erhellt, dass sie nutzlos hinzugesetzt worden
sind und nicht zu 30 dem anfänglich gesetzten Schluss gehören.c)
(149)
Hiernach erhellt, dass jeder Beweis und jeder Schluss sich nur durch
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drei Begriffe vollzieht.
- Denn ganz gleich, wie viele Mittlere zwischen den
beiden Äußeren stehen oder zu wie vielen Begriffen, Sätzen oder
Schlüssen wir die beiden Äußeren machen: Jeder Schluss hat
zwei horoi mit Größe und drei horoi ohne Größe. Er hat nicht drei
horoi mit Größe.

A1K.1.25.42a31

Steht dies aber fest, so erhellt auch, dass ein Schluss nur aus zwei
und nicht aus mehr Vordersätzen abgeleitet werden kann; denn die‐
se drei Begriffe bilden zwei Sätze (treis horoi dyo protaseis), wenn
nicht, wie im Anfang erwähnt worden ist, noch ein Mehreres 35 zur
Herstellung eines vollkommenen Schlusses hinzugenommen wer‐
den muss.(150) Es ist auch klar, dass wenn in einer Beweisführung
(logos) die Vordersätze, durch welche der Hauptschlusssatz (sympe‐
rasma to kyrion) erfolgt, nicht eine gerade Zahl bilden (denn einzelne
der oberen (anoten) Schlusssätze können nur Vordersätze abgeben),
eine solche Beweisführung (logos) zu keinem Schlusse führt, oder
dass dann mehr Vordersätze, als zum Schluss nötig waren, 40 hinzu‐
genommen worden sind.
42b Werden die Schlüsse nur in Bezug auf ihre eigentlichen Vorder‐
sätze (kyrias protaseis) in Betracht genommen, so besteht jeder
Schluss aus einer geraden Zahl von Vordersätzen (ek protaseon men
artion) und aus einer ungeraden Zahl von Begriffen (ek horon de perit‐
ton); und die Zahl der Begriffe ist um eins mehr als die Zahl der Vor‐
dersätze (eni gar pleious hoi horoi ton protaseon).

A B
B C

A1K.1.25.42b4Was wir gewohnt sind, »Sätze« zu nennen, sind horoi
mit Größe. Sie unterscheiden sich als Grenzen nicht von anderen
Grenzen, weil es bei den Grenzen keine Unterschiede gibt. Aber
sie unterscheiden sich in ihrer »Dimension« von einem horos um
ein A. Die beiden horoi AB und BC bringen nämlich zustande, was
keinen zwei Grenzen der Welt bis zu Aristoteles’ Entdeckung des
Syllogismus gelungen ist: Sie gehen eine Beziehung zueinander
ein. Und das tun sie, indem der obere horos [+]B ist und der untere (+)B.

Der Schlusssätze werden dann halb so viel als der 5 Vordersätze sein.
Wenn aber vermittels vorgängiger Schlusssätze der Schluss, oder
durch mehrere nicht zusammenhängende Mittelbegriffe sich voll‐
zieht, wenn also z. B. die Sätze A und B aus den Sätzen C und D ge‐
schlossen werden, so wird die Zahl der Begriffe zwar ebenso die
Zahl der Vordersätze um einen übersteigen (denn der überschies‐
sende Begriff wird entweder ausserhalb (exothen) oder in die Mitte
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(eis meson) gestellt werden; aber in beiden Fällen sind der Vordersät‐
ze um einen weniger als die Begriffe) aber die Zahl der Vordersätze
ist gleich der Zahl der Ansätze (diastemata: Abstände).(151) 10 Indess
wird die Zahl der Vordersätze nicht immer eine gerade und die der
Begriffe eine ungerade sein, sondern es wird sich dies austauschen;
wenn nämlich die Zahl der Vordersätze eine gerade ist, so ist die
Zahl der Begriffe eine ungerade und wenn die Zahl der Begriffe eine
gerade ist, so ist die der Vordersätze eine ungerade; denn mit jedem
weiterem Begriff wird ein neuer Vordersatz hinzugefügt, wohin
auch der Begriff gesetzt werden mag.a) Wenn also in einem Schlusse
die Vordersätze der Zahl nach 15 gerade, die Begriffe der Zahl nach
ungerade sind, so muss das Gerade und Ungerade wechseln, wenn
ein solcher Zusatz geschieht. Die Schlusssätze werden aber in ihrer
Zahl nicht dasselbe Verhältniss zu der Zahl der Begriffe und Vorder‐
sätze einhalten; denn wenn ein weiterer Begriff hinzugesetzt wird,
so werden damit an weiteren Schlusssätzen so viel sich ergeben, als
Begriffe vorher angesetzt waren, weniger einen; denn der neue Be‐
griff bildet denn nur mit dem 20 letzten Vorbegriff (to eschaton) kei‐
nen Schluss, aber wohl mit allen anderen. Wenn z. B. zu den
Begriffen A, B und C noch der Begriff D hinzukommt, so treten da‐
mit sofort zwei neue Schlusssätze hinzu, nämlich einer zu A und ei‐
ner zu B.b)
- Aus AB, BC lässt sich nur AC erschließen. Aus AB,
BC und CD lassen sich außer AC auch AD und BD schließen.

A1K.1.25.42b23

Ebenso verhält es sich mit den noch weiter hinzukommenden Be‐
griffen. Wird aber der weitere Begriff in die Mitte gestellt, so ergibt
sich dasselbe, denn er wird nur mit einem der vorigen Begriffe 25
keinen Schluss bilden.c) (152) Es werden also in solchen Fällen viel
mehr Schlüsse sich ergeben, als Begriffe und Vordersätze.
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Welche Schlusssätze in welchen Figuren sind

A1K.1.25.42b26Der

(+)A=[+]B
(+)B=[+]C

Syllogismus
hat zwei Grenzen, AB und BC,
A B
die Zwei begrenzen, AB und
BC. Durch den Formalismus
A B
des Teils und des Ganzen
B C
kann der Traum aller Idealisten verwirklicht werden und
B C
ein Schluss erstellt werden,
der nur aus zwei Formen besteht. Der Stoff ist hier nicht
nur überflüssig, er muss verschwinden, weil die Form die
Aufgaben des Ganzen und
des Teils übernommen hat.
Bliebe der Stoff stehen, stünde zweimal dasselbe da. Die »wahre
Liebe« zur Form der Idealisten wird sich daran messen lassen. Sie
wird unter Beweis stellen, dass ihr Abscheu nicht dem Stoff gilt,
sondern der Wahrheit.

A1.1.26.42b-43a Welche Schlusssätze in welchen Figuren sind

Nachdem wir nun wissen, um was es sich bei den Schlüssen handelt
und wie und auf wie vielerlei Art in jeder Figur der Beweis zu füh‐
ren ist, so wird sich nun auch ergeben, welche Sätze schwer und wel‐
che leicht zu beweisen sind; diejenigen Sätze nämlich, welche in 30
mehreren Figuren und auf mehrere Weisen erschlossen werden kön‐
nen, sind leichter zu beweisen, und die, wo beides weniger statt hat,
sind schwieriger zu beweisen.(153) Ein allgemeiner bejahender Satz
kann nur durch die erste Figur und hier nur auf eine Art bewiesen
werden; ein verneinender allgemeiner Satz kann durch die erste und
die zweite Figur, und zwar durch die erste 35 nur auf eine Art, durch
die zweite aber auf zwei Arten bewiesen werden. Ein beschränkt‐be‐
jahender Satz kann durch die erste und dritte Figur und zwar durch
die erste nur auf eine Art, durch die letzte auf dreifache Art bewie‐
sen werden. Ein beschränkt‐verneinender Satz kann durch alle Figu‐
ren bewiesen werden, indess in der ersten nur auf eine Art, in der
zweiten Figur auf zwei Arten, 40 in der dritten auf drei Arten.(154)
- Allgemein bejahende und allgemein verneinende
Schlüsse können aus notwendig-notwendigen, notwendig-statthaften und statthaft-statthaften bewiesen werden. Mögliche
Schlüsse entstehen bei allen Schlussarten mit einer möglichen
Prämisse und bei acht statthaft-statthafen Schlüssen mit zwei

A1K.1.26.42b40
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ganzen Mitten und zwei Teil-Äußeren.

Hieraus erhellt, dass ein allgemein bejahender Satz am schwer‐
sten festzustellen und am leichtesten umzustossen ist. Überhaupt
kann ein allgemeiner Satz leichter umgestossen werden, als ein be‐
schränkter; denn er ist widerlegt, wenn der eine Begriff in einem
oder in einigen des anderen Begriffes nicht enthalten ist, und davon
kann der Fall, dass er in einigen nicht enthalten ist, 5 durch alle Fi‐
guren und dass er in keinen enthalten, durch zwei Figuren bewiesen
werden. Ebenso verhält es sich mit den verneinenden Sätzen; denn
sobald der eine Begriff in dem ganzen anderen oder in einigen des‐
selben enthalten ist, ist der aufgestellte Satz umgestossen, und dies
kann in zwei Figuren geschehen. Bei den beschränkten verneinen‐
den Sätzen kann es nur auf eine Weise geschehen, wenn man zeigt,
dass der eine Begriff in allen oder in keinem des anderen enthalten
ist. Aufzustellen sind die beschränkten Sätze leichter, da dies 10 in
mehreren Figuren und auf verschiedene Art geschehen kann. Im
Allgemeinen darf man nicht übersehen, dass die Widerlegung der
Sätze gegenseitig durch einander geschehen kann, nämlich der all‐
gemeinen durch die beschränkten und der beschränkten durch die
allgemeinen; feststellen kann man aber die allgemeinen Sätze durch
die beschränkte nicht, aber wohl diese durch jene.(155) Zugleich er‐
hellt, dass das 15 Widerlegen leichter ist, als dass Aufstellen.
Aus dem Gesagten ergibt sich nunmehr, wie jeder Schluss zu Stande
kommt und durch wie viel Begriffe und Sätze dieses geschieht und
wie diese sich zu einander verhalten müssen; ferner welche aufge‐
stellten Sätze in jeder Figur, welche in mehreren und welche in we‐
nigem Figuren bewiesen werden können.
43a

A1.1.27.43a-43b Wie findet man zu zwei Äußeren das Mittlere?

Jetzt habe ich nun darzulegen, wie man zu einem aufgestellten
Satze (pros to tithemenon) am leichtesten die zugehörenden Schlüsse
finden kann und auf welchem Wege man die höheren Vordersätze
für jeden Schluss gewinnen kann (peri hekaston archas). Denn man hat
wohl nicht bloß die Entstehung der Schlüsse in Betracht zu nehmen,
sondern man muss auch im Stande sein, dergleichen aufzustellen.

20

A1K.1.27.43a24Ist

AC bekannt, so ist die Aufgabe gelöst, wenn alle
passenden Mitten, etwa (+)B[+] oder [+]B[+], gefunden sind,
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die AC ergeben.

[+]Kleon = (-)Kallias
(+)Mensch = [+]Kleon
(+)Sein = [+](Me,Ka,Kl)
[+]Sein = [+]Seiendes
(+)Weiß = [+]Sokrates
(+)Kommend = [+]Kallias

25 Von allem Seienden ist nun Einiges so beschaffen, dass es von kei‐

nem anderen Gegenstande in Wahrheit ausgesagt werden kann; so
kann dies z. B. mit dem Kleon und mit dem Kallias und mit dem ein‐
zelnen Wahrnehmbaren nicht geschehen; wohl aber kann von dem‐
selben Anderes ausgesagt werden; (denn so ist Kleon und Kallias
jeder ein Mensch und ein Geschöpf); ein anderer Teil des Seienden
kann wohl von Anderen ausgesagt werden, aber von ihm 30 wird
Anderes, Höheres nicht ausgesagt;a) ein dritter Teil kann sowohl von
Anderem, wie Anderes von ihm ausgesagt werden; so z. B. Mensch
von dem Kallias und Geschöpf von dem Menschen. Es ist nun klar,
dass Einiges von dem Seienden seiner Natur nach von Keinem aus‐
gesagt werden kann; denn wohl jedes der wahrnehmbaren Dinge ist
der Art, dass es von Keinem ausgesagt werden kann, als höchstens
35 zufälligerweise; denn man sagt manchmal, dass z. B. jenes Weiße
Sokrates sei und jenes Herbeikommende Kallias. Dass man, wenn
man von dem Einzelnen zu dem Allgemeinen aufsteigt, irgendwo
stehen bleiben muss, werde ich noch besprechen; für jetzt mag es
vorläufig gelten. Von diesen obersten Dingen kann ein von ihm Aus‐
gesagtes nicht bewiesen werden, sondern man kann es nur auf die
Meinung stützen, wohl aber können sie von Anderem ausgesagt
werden.b) Ebenso wenig kann man die 40 einzelnen Dinge von An‐
derem aussagen, sondern nur Anderes von ihnen. Bei den in der
Mitte stehenden Dingen (ta de metaxy) ist offenbar beides statthaft;
denn sie selbst werden von Anderem und Anderes wird von ihnen
ausgesagt, und die Reden und Untersuchungen haben meist diese
Art von Dingen zum Gegenstande.c) (156)
Gibt es in der Welt ein Größtes und ein Kleinstes, so gibt es in
dem Kleinsten kein Kleineres, und außer dem Größten gibt es kein
Größeres. Die Dinge in der Mitte zwischen dem Kleinsten und dem
Größten sind sowohl in einem Größeren als auch sind Kleinere in
ihnen. Die Beziehungen dieser mittleren Dinge zu ihren sie enthaltenden Äußeren und zu den in ihnen enthaltenen Inneren zu
untersuchen, ist die Aufgabe der ABC Logik. Auch in diesem Sinn
ist das Prinzip der Logik das Prinzip der Mitte. Wie wichtig dabei
das Größte und das Kleinste sind, wird Kleon zeigen (s. u.).
A1K.1.27.43a43 - Da wir mit Aristoteles von der Betrachtung der
ausgedehnten Mitte und deren ausgedehnten Teil übergegangen
sind zum (in der Fläche) größenlosen horos um [+]M und (+)M,
dem geläuterten euler’schen Kreis, der nur das zeigt, was er sagt
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und nicht mehr, passt es gut, dass Aristoteles nun vom metaxy
spricht und nicht vom meson. Das metaxy hat die Aufgabe des
meson übernommen.
30.12.2015 Von einer systematischen Teilung zwischen metaxy
und meson ist zwar bei Arstoteles nicht die Rede, aber die Teilung
ist zum einen notwendig, und sie trifft im Sprachgebrauch wenigstens im meson als der ausgedehnten Mitte der Analytik auch bei
Aristoteles zu. Ich gebrauche durchgehend das meson als die flächig ausgedehnte Mitte und das metaxy als das linear größenlose
Mittlere. Als Punkt spielt es in der Physik und zum Schluss der Metaphysik eine wichtigere Rolle als in der Analytik.
Das Atom Kleon teilt die Welt in genau zwei Teile. Alles, was innerhalb Kleons ist, ist Kleon, und alles, was außerhalb Kleons ist,
ist nicht-Kleon. Denn wäre irgend etwas außerhalb Kleons Kleon,
so wäre Kleon nur ein Teil seiner selbst. Jeder einzelne Teil außer
Kleon ist nicht-Kleon, etwa Kallias. Für Kallias gilt dasselbe wie für
Kleon. Die Welt besteht aus Kallias und nicht-Kallias. Zwei Atome
teilen die Welt zweimal restlos auf. Da es die Welt aber nur einmal
gibt, müssen sich die beiden Atome und ihre Komplemente die
Welt irgendwie teilen. Ebenso die Atomverbände wie Mensch
oder Tier und alle anderen.
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[-]Tier

Kleon
Tier

Mensch
Kallias

Sowohl für das Atom Kleon als auch für das Sein gilt, dass sie nur
sie selbst sind und alles andere nicht sie sind. Während jedoch
unendlich viel Übergeordnetes von Kleon ausgesagt werden kann
wie Mensch oder Tier und von nicht-Kleon unendlich viel Untergeordnetes wie Mensch, Tier, nicht-Tier oder Kallias, kann vom
Sein nur dessen Identität festgestellt werden, und die darf nicht
in der Logik festgestellt werden – weil es kein nicht-Sein gibt –
sondern nur in der Ontologie und in der Naturphilosophie. Das
Kleinste darf in der Logik benutzt werden, das Größte aber nicht.
Denn das Kleinste hat ein Komplement, das Größte aber nicht.
Der entscheidende Teil der Logik ist alles, was sich zwischen dem
Atom Kallias und dem Restall nicht-Tier abspielt. Eines, einiges,
vieles oder alles in der Mitte zwischen Kallias und dem nicht-Tier
ist das B aus ABC, die Mitte im logischen Schluss. Hier ist alles erlaubt, was der Teil und das Ganze auf den beiden Seiten einer
Seinsgleichung zulassen. Die nun zu lösende Aufgabe lautet:
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Gegeben ist der Satz

A = C.

Gesucht sind das M in

A = M

und das M in

M = C,

die

A = C

ergeben.

Man hat nun die Vordersätze zu einem Beweissatze in folgender
Weise aufzusuchen. Zunächst hat man den Beweissatz selbst und
die Definitionen (horismous) und das Eigentümliche des betreffen‐
den Gegenstandes (pragma) in Betracht zu nehmen; ferner das, was
dem Gegenstande zukommt ((+)X=[+]M) und umgekehrt dasjeni‐
ge, welchem der Gegenstand zukommt ((+)M=[+]X) und ferner
das, was ihm 5 nicht zukommen kann ((-)X=[+]M).a) Dagegen hat
man die Dinge, denen er selbst nicht zukommt, nicht aufzusuchen
([+]X=(-)M), weil verneinende Sätze sich umkehren lassen.
43b

A1K.1.27.43b6Diese ungewöhnliche Formulierung des allgemein
verneinenden Satzes soll bedeuten, dass die negative Mitte (-)M
nicht vorkommen darf, weil Aristoteles das [-]M noch nicht besprochen hat, eines der beiden Mittleren aber im Schluss ein Ganzes sein muss, die ganze Mitte. Die Formulierung belegt auch,
dass Aristoteles die Kontraposition des verneinenden Satzes als
Vorzeichentausch kennt. Sonst ergäbe sie keinen Sinn. Er will nur
links kein Ganzes, weil es den sicheren ( )A=[ ]B oder das sichere [ ]B( ) zerstören würde.

Ferner sind die dem Gegenstande zukommenden Bestimmungen in
die zu sondern, welche in seinem Begriff enthalten sind, und in die,
welche ihm eigentümlich zukommen, und endlich in die, welche
nur nebenbei von ihm ausgesagt werden;b) in jeder dieser Klassen ist
wieder das zu sondern, was nur nach der Meinung ihm zukommt,
von dem, was ihm in Wahrheit zukommt.c)(157) Je mehr man der‐
gleichen Bestimmungen angeben kann, 10 desto schneller wird man
zu dem Schlusssatze gelangen, und jemehr diese Bestimmungen der
Wahrheit entsprechen, desto stärker wird der Beweis werden.
A1K.1.27.43b11Die

Mitten wie Mensch oder Tier, von denen die
Obersten wie Organische Materie oder Materie ausgesagt werden
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und die selbst von den Untersten wie Kallias oder Atom ausgesagt
werden, diese Mitten sind der Gegenstand der Untersuchung zur
Auffindung der Prämissen zu einem gegebenen Schlusssatz. Die
Frage lautet, was muss für das B immer gelten, damit ein Schluss
vom A auf das C erfolgt? Die Meinung oder der Glaube gelten nur
bei den ersten Sätzen ex arches wie »alle Atome sind das ganze
nicht-Leere«, »alle nicht-Atome sind das ganze Leere«.

Von den dem Gegenstande zukommenden Bestimmungen darf man
aber nicht solche auswählen, welche bloß einzelnen Exemplaren zu‐
kommen, sondern nur solche, welche dem ganzen Begriff des Ge‐
genstandes (holo to pragmati) zukommen; also z. B. nicht das, was
nur einem einzelnen Menschen, sondern das, was allen Menschen
zukommt; da der Schluss nur durch allgemeine Vordersätze zu
Stande kommt (ton katholou protaseos ho syllogismos).
- Ein Ganzes muss im Schluss sein, es muss also
mindestens ein statthaft-möglicher Schluss sein.

A1K.1.27.43b14

Bleibt dies unbestimmt (adioriston),a) so 15 weiß man nicht, ob der
Vordersatz allgemein gelten soll, während dies bei bestimmten Aus‐
sprüchen klar ist. Aus diesem Grunde muss man auch nur solche
Dinge aufsuchen, von deren ganzen Begriff die Bestimmung ausge‐
sagt werden kann. Dagegen braucht die ausgesagte Bestimmung
nicht in ihrem ganzen Umfange von dem Gegenstande zu gelten, et‐
wan so, dass von dem Menschen alles, was ein Thier ist, und von der
Musiklehre alles, was eine Wissenschaft ist, ausgesagt werden könn‐
te, sondern es genügt, dass die Bestimmung überhaupt so, wie man
zu sprechen pflegt, von dem Gegenstande ausgesagt werden kann.b)
Das Weitere ist 20 unnütz und unmöglich, z. B. dass alle Menschen
alle Geschöpfe sind (panta anthropon einai pan zoon), oder dass die Ge‐
rechtigkeit alles Gute ist. Dagegen muss die Bestimmung dem gan‐
zen Begriff des Gegenstandes, von welchem sie ausgesagt wird,
zukommen.c) (158)
A1K.1.27.43b22Ein linkes Ganzes ist für Aristoteles gleichbedeutend
mit einem Notwendigen. Er mag es in der gegenständlichen Welt
nicht zulassen, muss es aber tun, weil er sonst nicht auf die drei
gültigen B-Konstellationen kommt. Er beeilt sich aber zu versichern, [+]A=(+)B nicht in die Untersuchung zu übernehmen.
Dass der Satz nicht unnütz ist, belegt z. B. die Mathematik, die
ihn für sich als Implikation entdeckt hat. Das B tritt in genau vier
schlüssigen Konstellationen von erster und zweiter Prämisse auf,
von denen eine manchmal auch unschlüssig sein kann.
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1
2
3
4

A
A
A
A

=[
=(
=[
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]B
)B
]B
)B

(
[
[
(

)B=
]B=
]B=
)B=

C
C
C
C

Die drei ersten ergeben ohne weitere Annahmen immer einen
Schluss, wenn beide B das gleiche Vorzeichen plus oder minus
haben. Die vierte ergibt nur dann einen Schluss, wenn mindestens eines der beiden Äußeren ein Ganzes ist, so dass eine Kontraposition gebildet werden kann, die eines der beiden Mittleren
zu einem Ganzen (der ganzen Mitte) macht. Bei Aristoteles
kommt noch die Einschränkung hinzu , dass in den beiden BKlammern nur ein plus stehen darf.
In wenigsten einer Prämisse muss also ein Ganzes B stehen, und
beide B müssen positive Vorzeichen haben. Dieser eine Satz ist
die gesamte Syllogistik des Aristoteles. Alle zwei Prämisen, die in
einer der drei schlüssigen Konstellationen stehen, ergeben einen
Schluss, oder besser, sind ein Schluss.
Betrachtet man diese vier Konstellationen von der Mitte aus, so
lassen sie sich den vier Figuren der Syllogistik zuordnen. Steht jedoch die eine Mitte [ ]B( ) fest, so gibt es nur drei Figuren. Die
vierte Figur kann Aristoteles nicht zulassen, weil ihr erster Satz
rechts ein teil-B hat und damit die vollkommene Mitte zerstört.

Wenn der Gegenstand, zu dem man die ihm zukommenden Bestim‐
mungen aufsuchen soll, von einem Begriffe weiteren Umfanges be‐
fasst ist, so muss man die vermöge dieses weiteren Begriffs ihm
zukommenden oder nicht zukommenden Bestimmungen nicht in je‐
nen weiteren Begriffen 25 aufsuchen (denn diese Bestimmungen
sind schon in dem Gegenstande gesetzt, da alles, was dem Geschöpf
zukommt, auch dem Menschen zukommt, und da, was jenem nicht
zukommt, auch diesem nicht zukommt), sondern man muss die
dem Gegenstande eigentümlichen Bestimmungen aufsuchen,a)
denn die Art hat ihr Eigentümliches neben der Gattung, da jede ih‐
rer verschiedenen Arten ihr Eigentümliches haben muss.
A1K.1.27.43b28Ein

Tier
Mensch

typisches Problem
der euler’schen Kreise. Die Untersuchung des Tiers im Menschen darf
nicht über den über den Menschen
hinausragenden Teil des Tiers geführt werden, weil der nicht Mensch
ist. Die Untersuchung muss den ganzen Menschen betreffen und nur den
Teil des Tiers, der Mensch ist.
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Also schneiden wird den über [+]Mensch hinausragenden
(+)Tier ab, und das Problem ist gelöst. Der mit dem ganzen Menschen identische Teil der Tiere. Dieses ist die ganze Mitte im
Schluss. Und hier ist der einzige Ort an dem die drei euler’schen
Kreise

M M

M M

M M

erlaubt sind, als Teilung eines und desselben Gegenstandes, der
Mitte. Diese drei Darstellungen sind die Darstellungen aller logischen Schlüsse. Es sind die drei schlüssigen Mittleren.

Auch darf man nicht in dem weiteren Begriffe das aufsuchen, von
welchem der engere Begriff ausgesagt werden kann, also z. B. in
dem 30 Geschöpfe nicht das, wovon der Mensch ausgesagt werden
kann; denn wenn das Geschöpf von dem Menschen ausgesagt wer‐
den kann, so muss es auch von allem, unter diesem Stehenden aus‐
gesagt werden können, vielmehr ist letzteres in dem Begriffe des
Menschen aufzusuchen, da es diesem eigentümlicher ist.b) (159)
Ferner muss man die Bestimmungen aufsuchen, welche meistenteils
dem Gegenstande zukommen und ebenso die Dinge, von denen der
Gegenstand meistenteils ausgesagt werden kann. Denn wenn der zu
beweisende Satz 35 nur das meistenteils Geltende besagt, so kann
der Schluss auf denselben auch aus Vordersätzen geschehen, welche
entweder alle oder einzeln nur auf das meistenteils Geltende lauten,
da der Schlusssatz überall den Vordersätzen entspricht.(160)
Endlich darf man auch nicht solche Bestimmungen aufsuchen, die
überhaupt allen Dingen zukommen, da man daraus keinen Schluss
ableiten kann; der Grund davon wird sich aus dem später Folgen‐
den ergeben.(161)
A1K.1.27.43b38Der

Satz [+]Menschen=(+)Sein ist nicht nur wahr,
sondern auch die Definition der ousia in der Metaphysik. Er darf
aber in der ABC Logik nicht benutzt werden, weil seine Kontraposition (-)Mensch)[-]Sein Unsinn ist.

A1.1.28.43b-45a Die Mitte des Aristoteles und die B-Regel (2)
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A1K.1.28.43b39 - Das 28. Kapitel ist der Ort, an dem Aristoteles
die Wissenschaft der Mitte begründet. Hier gelingt ihm die Bestimmung der Mitten, die immer zu einem Schluss führen. Ich
führe parallel dazu die Untersuchung der »B-Regel«, was auf dasselbe hinausläuft und drängele mich wie immer vor, glaube aber,
dass dies dem Verständnis des Aristoteles dient.
Es gibt drei schlüssige Konstellationen des Mittleren, die den Teil
und das Ganze betreffen:
[ ]B[ ]
[ ]B( )
( )B[ ]
Es gibt zwei schlüssige Konstellationen der Mitte, die das Innen
und das Außen betreffen:
+ B +
- B Daraus ergeben sich sechs schlüssige Konstellationen der Mitte,
die den Teil und das Ganze, das Positive und das Negative betreffen:
[+]B[+]
[+]B(+)
(+)B[+]
[-]B[-]
[-]B(-)
(-)B[-]
Davon wird Aristoteles nun die drei ersten herleiten, weil er negative Vorzeichen noch nicht benutzen kann.

Wenn man nun den Beweis für einen allgemeinen und bejahenden
Satz 40 beschaffen will (kata tinos holou), so muss man einmal sein
Augenmerk auf Gegenstände richten, von welchen das Prädikat (A)
des zu beweisenden Satzes ausgesagt werden kann und zweitens
auf Gegenstände, welche von dem Subjekte (C) des Satzes ausgesagt
werden. Findet man unter diesen beiden Arten von Gegenständen
einen (tini), welcher in beiden derselbe (tauton) ist, so muss auch das
Prädikat des zu beweisenden Satzes in dessen Subjekt enthalten sein
(thateron thatero hyparchein).a) i
- A1K.1.28.43b43(+)A=[+]B(+)=[+]C
Links, in der ersten Prämisse AB, wird ein Teil des A vom ganzen
B und rechts, in der zweiten Prämisse BC wird ein Teil des B vom
ganzen C ausgesagt. Der Schluss kann direkt abgelesen werden,
indem das B zwischen den beiden Gleichheitszeichen weggelassen wird. Bis auf einige Fälle aus der Abteilung notwendig-statthaft kann der Schlusssatz immer dierekt abgelesen werden. Mit
[+]B(+) haben wir den Beleg, dass zwischen A und C ein
Schluss erfolgen muss, weil die Seite rechts vom B ein Teil der
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Seite links vom B ist. Dieser (+)B ist die Größe des Schlusssatzes.
Für Aristoteles ist dies zusätzlich der Beleg, dass [+]B(+) das
einzige Mittlere ist, das einen vollkommenen Schluss mit
(+)A=[+]C ergibt.
Nicht die beiden B sind identisch, denn das eine B ist das ganze
B, das andere ist der Teil des B. Aber die beiden B sind identisch
mit den beiden Äußeren, das ganze B mit dem einen, der Teil des
B mit dem anderen Äußeren. Das B hat eine Identität nach rechts
und eine Identität nach links. Das mit beiden Äußeren identische
Mittlere kann sowohl [+]B, [-]B, (+)B, als auch (-)B sein.
Aber wie soll Aristoteles das in Worte fassen, wenn er nur das positive rechte Ganze und den rechten Teil des einen B hat, nicht
aber das Ganze und den Teil des linken B? Die obige Formulierung lässt diese Frage offen, denn sie fordert nur ein Identisches.
Dort ist nicht von einem ganzen Mittleren die Rede, sondern nur
von einem für die beiden Äußeren Identischen. Aristoteles wird
wieder seine bewährte Methode anwenden, aus Einem Zwei zu
machen (A1K.1.17.37b18).

Soll aber kein allgemein‐ (me panti), sondern nur ein beschränkt‐be‐
jahender (oto tini) Satz bewiesen werden 44a , so muss man einmal
Gegenstände aufsuchen, von denen das Prädikat des Beweissatzes
ausgesagt werden kann, und zweitens Gegenstände, von denen das
Subjekt des Beweissatzes ausgesagt werden kann; findet sich in bei‐
den Arten ein und derselbe Gegenstand (ti touton tauton), so muss
das Prädikat des Beweissatzes in einigen des Subjekts enthalten sein
(ananke tini hyparchein).
i. Zur Erinnerung: »Prädikat« ist die linke Seite der Gleichung,
»Subjekt« ist die rechte Seite der Gleichung. Aristoteles sagt »das
Eine« und »das Andere«, das »Untere«, das »Obere«, die »Äuße‐
ren«, ohne sich bei den Begriffen auf links und rechts festzule‐
gen, dafür aber umso genauer auf die linke und die rechte Seite
zu achten, wenn es um das Ganze und den Teil geht. Kirchmann
ist der erste deutsche Übersetzer, der linke und rechte Seite nicht
vertauscht, benutzt aber auch noch die Terminologie des Boe‐
thius. Die Barbararen und ihre evangelischen und konfessionslo‐
sen Nachbeter (einschließlich Prantl) halten unbeirrt an der
Verdrehung aller Sätze fest, wie sie uns Boethius hinterlassen
hat. Boethius hat uns also zwei Dinge hinterlassen, die lateini‐
sche Terminologie der logischen Begriffe und die Verdrehung
der Sätze. Gegen die Terminologie ist nichts einzuwenden, im
Gegenteil, sie erleichtert die Orientierung. Wohl aber ist gegen
die Verdrehung etwas einzuwenden. Bei »Prädikat« und »Sub‐
jekt« muss man sich merken, dass sie bei Aristoteles immer P = S
sind und bei den Barbararen S = P.
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A1K.1.28.44a2Satz 7 lässt sich in allen drei positiven Konstellationen
der Mitte erschließen.
4g
(+)A=[+]B(+)=(+)C (1. Figur)
7e
(+)A=(+)B[+]=(+)C (3. Figur)
4e
(+)A=[+]B[+]=(+)C (3. Figur)
Die Schlüsse hat Aristoteles alle gelöst. die »heimliche« Benutzung der vierten Figur im 7e ist hier offenbar. Auch hier können
die Schlüsse unter Auslassung des B direkt abgelesen werden.
Auf krummen Pfaden hat sich Aristoteles’ Festhalten an drei und
nicht mehr Schemata für einen Schluss bestätigt.

Will man aber einen allgemein‐verneinenden Satz beweisen, so
muss man entweder Gegenstände aufsuchen, welche das Subjekt
des verneinenden Satzes unter sich befassen, und dann Gegenstän‐
de, in denen das verneinte Prädikat nicht enthalten sein kann; oder
man muss Gegenstände aufsuchen, in welchen das Subjekt des ver‐
neinenden Satzes 5 nicht enthalten sein kann, und dann solche, wel‐
che von dem Prädikate des Satzes ausgesagt werden. Wenn in
beiden Fällen sich ein und derselbe Gegenstand in beiden Arten fin‐
det, so kann das Prädikat des Satzes in dem ganzen Subjekt nicht
enthalten sein, denn der Schluss vollzieht sich hier in dem einen Fal‐
le in der ersten – 6d – und in dem anderen Falle in der zweiten Fi‐
gur – 5f – .b)
A1K.1.28.44a8Den allgemein verneinenden Satz und seine Kontraposition erhält man so.
6d
(-)A=[+]B(+)=[+]C
5f
[+]A=(+)B[+]=(-)C
Mit Kombinationen wie
2d
[+]A=[-]B[-]=(-)C
und anderen erhält man auch den allgemein verneinenden
Schlusssatz. Sie können aber hier noch nicht benutzt werden. Die
für die beiden Äußeren identische Mitte in 6d und 5f ist wieder
(+)B, einmal rechts, einmal links.

Soll endlich ein beschränkt‐verneinender Satz (tini me hyparchein) be‐
wiesen werden, so muss man Gegenstände aufsuchen, welche das
Subjekt des verneinenden Satzes befassen, und solche, welche in
dem Prädikate des Satzes 10 nicht enthalten sein können. Findet sich
in beiden ein und derselbe Gegenstand, so muss das Prädikat des zu
beweisenden Satzes in einigen des Subjekts nicht enthalten sein
(ananke tini me hyparchein).c) (162)
A1K.1.28.44a11Genauso
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gültigen Mittleren ableiten. Man muss nur die Vorzeichen entsprechend ändern und anschließend die Schlussnamen ablesen.
4h
(+)A=[+]B(+)=(-)C
7f
(+)A=(+)B[+]=(-)C
4f
(+)A=[+]B[+]=(-)C
6g
(-)A=[+]B(+)=(+)C
9e
(-)A=(+)B[+]=(+)C
6e
(-)A=[+]B[+]=(+)C
Die drei letzten hat Aristoteles im Syllogismus-Teil gelöst, 9e nur
indirekt.
Aristoteles benutzt ab dem nächsten Absatz, seinem oben erwähnten großen Auftritt, sechs Buchstaben paarweise zur Bezeichnung des einen Mittleren, nämlich B, C, D und Z, H, T. Drei
davon treten als rechte Mittlere auf, die beiden anderen Drei als
linke Mittlere (immer die drei ersten Zeilen in der Marginalie). Die
Gruppe mit linkem A stellt alle Anfänge, die Gruppe mit rechtem
E alle Enden eines Schlusses mit zwei allgemeinen Prämissen dar.
Zwar sagt Aristoteles nicht, dass er jetzt entgegen seinem mutmaßlichen Formalismus nun ein linkes Ganzes und ein rechtes
Negatives zulässt, aber anders als dargestellt ergeben seine Ausführungen zu den Zusammenstellungen keinen Sinn. Für die Untersuchung der zwei Teile des B teilt Aristoteles das eine B in
Zwei. Teilprämissen (mögliche) werden hier nicht untersucht,
sondern nur statthaft-statthafte Schlüsse. Je zwei der gegenübergestellten BCD und ZHT sind die beiden Mittleren in einem der
sechs Schlüsse darunter und zwar in sechs Kombinationen CZ,
CH, DZ, BT, DH und BH. Diese Zweibuchstabenlösung für das
eine Mittlere ermöglicht das bisher Unmögliche. Die gültigen
Kombinationen der Mitte sind in den einzeiligen Schlüssen durch
die das M flankierenden Vorzeichen gekennzeichnet.<-quetsch
dich deutlicher im letzten halbsatz aus und überlege, ob du das
vor Aristoteles tun sollst, mit ihm oder nach ihm.
[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E

Vielleicht wird das hier Gesagte durch das Folgende noch deutlicher
werden. Das, was von A ausgesagt wird, soll B sein, und das, von
dem A selbst ausgesagt wird, soll C sein; das, was in A nicht enthal‐
ten sein kann, sei D. Ferner soll das, 15 was in E enthalten ist, Z sein,
und das, von welchem E ausgesagt wird, soll H sein; das, was in E
nicht enthalten sein kann, sei T.
A1K.1.28.44a17Mit

dieser Gegenüberstellung gibt Aristoteles seinen
bisherigen mutmaßlichen Formalismus auf. Denn in A, H und T
steht das Ganze links, und in TE steht damit das Negative rechts.
Zwei rechten ganzen Mitten stehen zwei linke ganze Mitten gegenüber. Alle gültigen Mitten sind damit bildbar, und bislang nicht
mögliche Verbindungen können damit betrachtet werden.
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[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E
CZ = M:
4d (+)A=[+]CZ(+)=[+]E
CH = M:
4e (+)A=[+]CH[+]=(+)E
DZ = M:
6d (-)A=[+]DZ(+)=[+]E
BT = M:
5f [+]A=(+)BT[+]=(-)E
DH = M:
6e (-)A=[+]DH[+]=(+)E
BH = M:
5e [+]A=(+)BH[+]=(+)E
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Wenn sich nun unter den mit C bezeichneten Gegenständen einer
findet, welcher derselbe ist, wie einer von denen mit Z bezeichneten,
so muss A in allen E enthalten sein; denn Z ist in allen E und A in
allen C enthalten, also muss auch A in allen E enthalten sein.a) Ist da‐
gegen einer von den Gegenständen des C und von denen des 20 H
derselbe, so muss A in einigen E enthalten sein; denn A ist in allen C
und E in allen H enthalten.b) Ist aber einer von den Gegenständen
des Z derselbe mit einem von denen des D, so wird A vermöge eines
vorgängigen Schlusses in dem ganzen E nicht enthalten sein; denn
der verneinende Satz lässt sich umkehren und Z und D sind hier
dasselbe; also wird A auch in keinem Z enthalten sein, aber Z ist in
allen E enthalten.c) Wenn ferner einer der Gegenstände 25 unter B
derselbe ist, mit einem der Gegenstände unter T ist, so wird eben‐
falls A in keinem E enthalten sein; denn B ist in allen A und T ist in
keinem E enthalten.d) Ist aber einer der Gegenstände unter D und
unter H derselbe, so wird A in einigen E nicht enthalten sein; denn
A ist dann im H nicht enthalten, weil es nicht in D enthalten ist und
H ist 30 von E befasst; folglich wird A in einigen E nicht enthalten
sein.e) Ist aber einer unter den Gegenständen zu B derselbe mit ei‐
nem unter denen zu H, so wird der Schlusssatz umgekehrt lauten;
denn dann ist H in dem ganzen A enthalten (denn B ist in allen A)
und E in allen B enthalten (weil H mit B dasselbe ist). Dann ist zwar
keine Notwendigkeit vorhanden, dass A in dem ganzen E enthalten
sei, aber in einigen E muss A enthalten sein, weil der allgemein be‐
jahende Satz sich in einen 35 beschränkt bejahenden umkehren
lässt.f) (163)
A1K.1.28.44a35Wenn

Aristoteles stets sagt, die CZ, CH, DZ usw.
müssen dieselben in beiden Relationen sein, so hat er Recht.
Denn der Schlusssatz ist stets das für beide Äußere identische
Kleinere, also (+)M. Der Schlusssatz ist nur dann [+]M, wenn
[+]M in beiden Prämissen steht wie in 4e oder 6e.
Nur beim letzten Schluss 5e macht er einen »Fehler«, weil er den
Satz 5 aus alter Gewohnheit wie den Satz 4 in den Satz 7 umkehrt. Das ist nur ein Nebenschluss des 5e. Immerhin steht er
nun wie 5f da als ein Schluss mit zwei linken Ganzen. Die zwei
noch fehlenden der acht möglichen Gleichsetzungen, CT und DT
(4f und 6f), wird Aristoteles gleich gesondert behandeln. Und die
linken Ganzen wird er gleich wieder kassieren.
Aristoteles hat damit das Prinzip gezeigt, nach dem sich alle
Schlüsse lösen lassen, deren beide B sich als Ganzes und Teil, Teil
und Ganzes oder Ganzes und Ganzes verhalten. Das Prinzip lau-
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tet: Du musst die beiden Prämissen so zusammenstellen, dass
sich die beiden Mittleren als Ganzes und Teil oder Teil und Ganzes
oder Ganzes und Ganzes zueinander verhalten Was links und
rechts der Mitte steht, ist der Schlusssatz. Das ist die gesamte aristotelische Syllogistik.

4 5 6 7 8 9
d x

x

e x x x x

x

f

x

x x x x

g x

x

h x

x

i

Namen

A

B

C

4e, 4f

(+)A

[+]B[+]

(+)C

6e, 6f

(-)A

(-)C

[+]C
4d, 4g, 4h

(+)A

6d, 6g, 6h

(-)A

5e, 5f

[+]A

7e, 7f

(+)A

9e, 7f

(-)A

F7 vorläufige Schlusstabelle der aristotelischen Syllogistik

[+]B(+)

(+)C
(-)C

(+)B[+]

(+)C
(-)C

Von jedem A zu jedem C lässt sich innerhalb der drei B Gruppen
ein Schlussstrich im Sinne des Wortes ziehen. Alle Verbindungen
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ABC sind, wie sie da stehen, ein gültiger Schluss. Die Lücken bei
A und bei C erklären sich aus den fehlenden notwendigen Prämissen, [+]A=[+]B und [+]B=[+]C. Einige Schlüsse wie der 6f aus
der ersten Abteilung finden sich nicht bei Aristoteles. Dafür fehlt
hier der 5i, den sich Aristoteles indirekt erschwindelt hat. 5i ist ein
unvollkommener Schluss, der nur durch Zusatzannahmen lösbar
wird (wird später erklärt). Der andere indirekte 9e in der dritten
Abteilung lässt sich dagegen von (-)A nach (+)C direkt ziehen.
Ober- und Unterbegriffe sowie die Figuren verlieren ihre Bedeutung. Was zählt, sind die drei Schemata der Mitte und die zwei
Äußeren, wie es uns Aristoteles von Anfang an versucht hat beizubringen.

Somit ist klar, dass man
bei jedem zu beweisenden
A
Satze auf das für beide Be‐
griffe desselben hier Ge‐
C
sagte Acht haben muss;
denn alle Schlüsse vollzie‐
Z
hen sich durch solche Mit‐
telbegriffe. Auch muss
[+]M
E
man bei dem Prädikate
(+)M
und dem Subjekte des Be‐
weissatzes die obersten
und allgemeinsten Begrif‐
fe (ta prota kai katholou ma‐
lista), unter denen sie stehen, am meisten beachten; 40 z. B. bei E
mehr auf den über Z stehenden höheren Begriff, als bloß 44b auf Z
und bei A mehr auf den über C stehenden höheren Begriff, als bloß
auf C achten. Denn wenn A in dem höheren über Z stehenden Be‐
griff enthalten ist, so ist es auch in Z und folglich auch in E enthalten
und wenn A von jenem höheren Begriffe nicht ausgesagt werden
kann, 5 so kann es doch möglicherweise von Z ausgesagt werden.
Ebenso hat man bei den Subjekten von A zu verfahren; denn wenn
A von den höheren Begriffen ausgesagt werden kann, so kann A
auch von den unter denselben stehenden ausgesagt werden; und
sollte A von jenen höheren nicht ausgesagt werden können, so kann
es doch möglicherweise von den niederen Begriffen ausgesagt
werden.(164)
Es ist auch klar, dass die Untersuchung sich auf drei Begriffe und
zwei Vordersätze erstreckt und dass alle Schlüsse sich durch die vor‐
genannten Figuren vollziehen.
Seite 154 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.28.43b-45a

Die Mitte des Aristoteles und die B-Regel (2)

A1K.1.28.44b8Mit der Teilung des B gelingt es Aristoteles, sämtliche
Beziehungen der Mitte zu ihrem Teil auszudrücken, die mit der
Mitte allein nicht ausdrückbar sind. Die horoi um A und E müssen
jedoch wegfallen Denn im Satz ist
weder
A > C
noch
Z > E,
AC
sondern
A = C
und
Z = E
In AC ist daher be[+]M
sonders auf [+]M zu
ZE
(+)M
achten. Und in ZE ist
besonders auf (+)M
zu achten.
[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E
CZ = M:
4d (+)A=[+]M(+)=[+]E
CH = M:
4e (+)A=[+]M[+]=(+)E
DZ = M:
6d (-)A=[+]M(+)=[+]E
DH = M:
6e (-)A=[+]M[+]=(+)E
5f und 5e lässt er diesmal weg.

Denn man beweist, dass A in allen E enthalten ist, wenn man unter
den zu C gehörenden Gegenständen einen findet, welcher derselbe
ist mit einem unter den zu Z gehörenden Gegenständen; dieser bil‐
det dann den 10 Mittelbegriff (meson) und A und E sind dann die äu‐
ßeren Begriffe (akra), und somit ergibt sich die erste Figur. Dagegen
ist A nur in einigen E enthalten, wenn unter den zu C und H gehö‐
renden Gegenständen ein derselbiger gefunden wird; dann ist ein
Schluss in der dritten Figur vorhanden und H wird hier zum Mittel‐
begriff. A kommt ferner keinem E zu, wenn unter den Gegenständen
von D und Z ein derselbiger gefunden wird; denn dann vollzieht
sich der Schluss in der ersten oder in der zweiten Figur, und zwar in
der ersten, weil dann A in keinem Z enthalten ist, da der verneinen‐
de Satz sich 15 umkehren lässt und Z in allen E enthalten ist. In der
zweiten Figur vollzieht sich der Schluss, weil das D in keinem A,
aber in allen E enthalten ist. Endlich kommt A einigen E nicht zu,
wenn sich unter den zu D und zu H gehörenden Gegenständen ein
derselbiger findet, wo sich der Beweis dann in der dritten Figur voll‐
zieht; denn A ist dann in keinem H (weil [+]D und [+]H identisch
sind) und E ist in allen H enthalten.(165) Es erhellt hieraus, dass in
den vorerwähnten Figuren sich 20 alle Schlüsse vollziehen; auch
dass keine solche Bestimmungen gesucht werden dürfen, die von al‐
len Dingen ausgesagt werden können, weil aus solchen Sätzen kein
Schluss gezogen werden kann; denn ein bejahender Schluss kann
aus solchen Bestimmungen nicht abgeleitet werden und ein vernei‐
nender Schluss ist durch Etwas, was von Allen ausgesagt wird, auch
nicht ausführbar, weil da die Bestimmung von dem Einen ausgesagt
und von dem Andern nicht ausgesagt werden muss, wenn ein ver‐
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Die Mitte des Aristoteles und die B-Regel (2)

neinender Schluss zu Stande kommen soll.(166)
A1K.1.28.44b24Die

Einfügung der drei ABC Schemata der Mitte
muss 5e (BH) und 5f (BT) wieder entfernen, weil es in den ABC
Figuren kein linkes Ganzes im Satz gibt. Aristoteles hat zwar
recht, dass Schlüsse über das Ganze nicht erlaubt sind, weil es
kein nicht-Ganzes gibt. Aber er hat nicht recht, wenn er glaubt,
dass Sätze mit einem linken Ganzen vom Allgemeinen handeln
müssen, sondern sie sind im Gegensatz zu dem linken Teil das
Kleinere.

[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E
CT = M:
4f (+)A=[+]M[+]=(-)E
DT = M:
6f (-)A=[+]M[+]=(-)E
4f (+)A=[+]M
(-)M=[+]E (-)E=[+]M
(+)A=(-)E
6f (-)A=[+]M
(-)M=[+]E (-)E=[+]M
(-)A=(-)E

Es erhellt auch, dass alle anderen Erwägungen in Bezug auf Auf‐
suchung von Begriffen für die Bildung der Schlüsse nutzlos sind;
z. B. die Erwägung, ob unter den Gegenständen, welche von jedem
der beiden Begriffe des aufgestellten Satzes ausgesagt werden kön‐
nen, identische enthalten sind, oder welche von den Begriffen, die
von A ausgesagt werden können, in dem E nicht enthalten sein kön‐
nen, oder welche Gegenstände in beiden Begriffen des zu beweisen‐
den Satzes nicht enthalten sein können, denn aus solchen kann kein
Schluss abgeleitet werden. Denn wenn die Prädikate von beiden 30
Begriffen des Beweis‐Satzes dieselben sind, so kommen nur zwei
Vordersätze zur zweiten Figur heraus, die beide bejahend lauten,a)
und wenn die Begriffe, von denen A sich aussagen lässt, und die Be‐
griffe, welche in dem E nicht enthalten sein können, dieselben sind,
also das C und das T – 4f – , so ergeben sich nur die Vordersätze zu
der ersten Schlussfigur, wobei der Untersatz verneinend lautet;b)
und wenn die Bestimmungen, welche von beiden Begriffen des auf‐
gestellten Satzes nicht ausgesagt werden können, dieselben sind,
wie 35 das D und T, so ergeben sich die Vordersätze zur ersten oder
zweiten Figur, die aber beide verneinend lauten,c) so dass in allen
diesen Fällen kein Schluss gezogen werden kann – 6f – .(167)
25

A1K.1.28.44b37Die

beiden noch fehlenden 4f und 6h erlauben bei
Aristoteles keinen Schluss, weil die M entgegengesetzte Vorzeichen haben, weil Aristoteles die Kontraposition von Satz 6 nicht
hat und weil er den Satz (-)A=(-)E nicht hat. An solchen Stellen
frage ich mich immer wieder, wer wem den Umgang mit dem Teil
und dem Ganzen beibringt.

[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E

Es ist auch klar, dass man bei der Erwägung, wie der Beweis eines
aufgestellten Satzes zu führen ist, zunächst irgend welche Bestim‐
mungen aufsuchen muss, die beide dieselben sind,a) aber nicht sol‐
che, die von einander verschieden oder entgegengesetzt sind; denn
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B≠Z=M:
5f [+]A=(+)M(-)=[+]E
[+]A=(+)M[+]=(-)E
auch möglich:
5f (-)A=[-]M(-)=[+]E

A1.1.28.43b-45a

Die Mitte des Aristoteles und die B-Regel (2)

es kommt auf die 40 Auffindung des Mittelbegriffs an und dieser 45a
muss für beide Vordersätze gleich und nicht verschieden lauten.
Ferner lassen die Fälle, wo ein Schluss durch Ansatz von Begriffen
erfolgt, die denen des Beweissatzes entgegengesetzt sind, oder nicht
in ihnen enthalten sein können, sich sämmtlich auf die vorgenann‐
ten Arten zurückführen;
wenn z. B. B und Z einander entgegengesetzt sind oder nicht in 5
demselben Begriffe enthalten sein können, so ergibt sich zwar bei
solcher Annahme der Schluss, dass A in keinem E enthalten sein
könne, allein nicht unmittelbar aus ihnen, sondern in der früher an‐
gegebenen Weise; denn dann wird B in allen A und in keinem E ent‐
halten sein, weil B notwendig mit Einigem von T gleich sein muss.b)
A1K.1.28.45a9Hier ist Aristoteles gezwungen auf zwei nicht zum
Schluss gehörige Begriffe zurückzugreifen.

B≠H=M:
6e [+]A=(-)M[+]=(+)E
(-)A=[+]M[+]=(+)E
B=T=M:
5f [+]A=(+)M[+]=(-)E

Wenn ferner B und H nicht in demselben Begriffe enthalten sein
können, 10 so ergibt sich der Schluss, dass A in einigen E nicht ent‐
halten ist, denn es ist dann die zweite Figur vorhanden, indem B in
allen A, aber in keinem H enthalten ist, mithin B dasselbe mit Eini‐
gen von T sein muss. Wenn nämlich B und H in demselben Begriffe
nicht enthalten sein können, so ist dies ebenso viel, als dass B mit Ei‐
nigen von T 15 dasselbe ist, denn T ist als das gesetzt worden, was
alles befasst, was nicht in E enthalten ist.c) (168)
A1K.1.28.45a16Bei den beiden letztenSchlüssen scheint Aristoteles
den 6e mit dem 5f zu begründen. Aristoteles leitet 5f und 6e auf
eine andere Weise her als in allen anderen Fällen. Er weist den
beiden Mittleren in einem Schluss unterschiedliche Vorzeichen
(plus und minus) zu, die durch Kontraposition beseitigt werden
müssen.
Bei 5f kann die Kontraposition von (-)M=[+]E, nämlich
[+]M=(-)E eingesetzt werden. Das ergibt dann mit »BZ« und
»BH« als Mittleren die Fälle, die oben mit BT und DH als Mittlere
gelöst wurden.

Sonach ist klar, dass aus der Aufsuchung solcher Begriffe für sich al‐
lein kein Schluss gewonnen werden kann; sind aber B und Z einan‐
der entgegengesetzte Bestimmungen, so muss B mit einigen von T
dasselbe sein und 20 der Schluss kommt dann dadurch zu Stande.
Bei solchen Erwägungen kommt es vor, dass man einen anderen, als
den notwendigen Weg einschlägt, weil man diese Dieselbigkeit der
zu B gehörigen Dinge mit dem zu T nicht bemerkt.
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A1K.1.28.45a22 - Aristoteles hat den Namen »Wissenschaft der Mitte« gerechtfertigt.

A1.1.29.45a-46a Indirekter Beweis, Abschluss der Mitte
[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E
CZ = M:
4d (+)A=[+]M(+)=[+]E
CH = M:
4e (+)A=[+]M[+]=(+)E
MT = M:
5f [+]A=(+)M[+]=(-)E
5f (+)B=[+]A
es sei (+)A=(+)E
(+)B=(+)E
es sei 4e (-)A=[+]E
(+)E=[+]H
(-)A=[+]H
es sei 6d (-)B=[+]E
(+)B=[+]A
(-)E=[+]A

Die Schlüsse, welche zur Unmöglichkeit des Gegenteils führen, ver‐
halten sich in dieser Beziehung ebenso, wie die direkten Schlüsse
(deiktikos); denn auch jene kommen 25 durch die Gegenstände zu
Stande, welche als Prädikate, und die, welche als Subjekte von den
Begriffen des Beweissatzes ausgesagt werden können, und deshalb
ist die Aufsuchung solcher Gegenstände bei beiden Schlussweisen
die gleiche; denn das, was direkt bewiesen wird, kann auch durch
die Unmöglichkeit des Gegenteils vermittels derselben Begriffe ge‐
schlossen werden und umgekehrt, was durch die Unmöglichkeit
des Gegenteils bewiesen wird, kann auch direkt bewiesen werden;
z. B. der Satz, dass A in keinem E enthalten ist – 5f – . Denn man
nehme an, dass es in einigen E enthalten sei, dann wird, da 30 B in
allen A enthalten ist, und A in einigen E enthalten sein soll, auch B
in einigen E enthalten sein, während es doch in keinem E enthalten
war.a) Ferner soll bewiesen werden, dass A in einigen E enthalten ist
– 4e – ; denn wenn A in keinem E enthalten ist, E aber in allen H, so
wird A in keinem H enthalten sein; allein es war ja in allen H enthal‐
ten.b) Ebenso kann man bei den übrigen aufzustellenden Sätzen ver‐
fahren; immer wird bei allen aus den Gegenständen, welche sich zu
Prädikaten oder Subjekten für die Begriffe des Beweissatzes eignen,
sich auch 35 ein Beweis für die Unmöglichkeit des Gegenteils dieses
Beweissatzes ergeben. Auch bleibt für jeden aufgestellten Satz die
Aufsuchung der Gegenstände dieselbe, mag man einen direkten
Schluss dafür aufstellen wollen oder die Unmöglichkeit des Gegen‐
teils darlegen, da beide Schlussweisen auf denselben Begriffen beru‐
hen. Ist also z. B. der Satz, dass A in keinem E enthalten, dadurch
bewiesen worden, dass wenn das Gegenteil angenommen werde,
die daraus sich ergebende Folge, 40 dass B in einigen E enthalten, un‐
möglich ist, so kann dies direkt bewiesen werden, wenn man setzt,
dass B in 45b keinem E und in allen A enthalten ist; denn dann ist
klar, dass auch A in keinem E enthalten sein kann – 6d – .c) Wenn
ferner direkt bewiesen worden ist, dass A in keinem E enthalten ist,
so wird, wenn man annimmt, es sei in einigen E enthalten, vermöge
der unmöglichen Folge bewiesen werden können, dass A in keinem
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E enthalten ist. Ebenso verhält es sich mit den Unmöglichkeits‐Be‐
weisen für die anderen Sätze; bei allen muss man 5 einen von den Be‐
griffen des vorliegenden Beweissatzes verschiedenen Begriff als
Mittelbegriff aufsuchen, vermittels dessen sich der Schluss auf den
falschen Satz ergibt; wird dann dieser Schluss in sein Gegenteil um‐
gekehrt und so als Vordersatz angesetzt, während der zweite Vor‐
dersatz unverändert bleibt, so ergibt sich mittelst derselben Begriffe
ein direkter Schluss. Der direkte Schluss unterscheidet sich nämlich
von dem auf das Unmögliche führenden nur dadurch, dass bei dem
direkten beide Vordersätze so angesetzt werden, wie 10 es die Wahr‐
heit ist, bei dem anderen aber der eine Vordersatz als ein falscher an‐
gesetzt wird.d) (169)
- Zu den indirekten Beweisen kann hier noch kein
Urteil abgegeben werden, weil Aristoteles sie erst später erarbeiten wird.

A1K.1.29.45b11

Dies wird sich in dem Folgenden noch klarer ergeben, wenn ich über
das Unmögliche sprechen werde (A1.2.11‐2.14); für jetzt ist so viel si‐
cher, dass sowohl der, welcher einen direkten Schluss bilden 15 will,
wie der, welcher die Unmöglichkeit des Gegenteils dartun will, auf
die angegebenen Umstände Acht haben muss. Bei den übrigen aus
bedingten Sätzen abgeleiteten Schlüssen (allois syllogismois tois ex hy‐
potheseos), wie z. B. bei den Schlüssen vermittels einer Mitnahme
(metalepsin) oder vermittels einer Beschaffenheit (kata poioteta) wird
die Ermittelung rücksichtlich der angenommenen Begriffe sich nicht
auf die in dem anfangs aufgestellten Satze enthaltenen, sondern auf
die mit dazu genommenen Begriffe zu richten haben, während die
Art der Erwägung dieselbe bleibt.a) Nur muss man dabei auch 20
darauf Acht haben, in wie vielerlei Arten die bedingten Schlüsse
sich einteilen.b) (170)
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[+]A=(+)B Z(+)=[+]E
(+)A=[+]C H[+]=(+)E
(-)A=[+]D T[+]=(-)E
CH = M:
4e (+)A=[+]M[+]=(+)E
DH = M:
6e (-)A=[+]M[+]=(+)E
4a (+)A=[+]M
[+]M=[+]E
(+)A=[+]E
6a (-)A=[+]M
[+]M=[+]E
(-)A=[+]E

Indirekter Beweis, Abschluss der Mitte

Nun lässt sich zwar jeder aufzustellende Satz in dieser Art beweisen;
doch gibt es für einige Sätze auch eine andere Art des Beweises, wie
z. B. die allgemein lautenden Sätze durch das Verfahren bewiesen
werden können, was bei den beschränkten Sätzen stattfindet, inso‐
fern es bedingterweise benutzt wird. Denn wenn die C und die H
dieselben wären, aber angenommen wird, dass das 25 E nur allein in
denen des H enthalten sei, so würde A in allen E enthalten sein;a)
und wenn ferner die D und die H dieselben wären, und E wieder
bloß von denen des A ausgesagt würde, so würde A in keinem E ent‐
halten sein.b) Hieraus erhellt, dass man auch so den Beweis suchen
kann.(171)
- Wird an die Stelle des teil-E in den beiden Schlüssen mit einem einzigen Schlusssatz (4e, 6e) ein ganzes E gesetzt,
so ergibt das die beiden Schlüsse 4a und 6a. Aus zwei statthaftstatthaften Schlüssen werden zwei notwendig-statthafte Schlüsse.

A1K.1.29.45b28

Auf dieselbe Weise geschieht die Ermittelung bei den notwendigen
und den auf das Statthafte lautenden Sätzen. Die Aufsuchung des
Beweises ist hier dieselbe, und 30 mittelst derselben Begriffe und der
gleicher Ordnung derselben erfolgt der Schluss auf das statthafte
und das einfache Sein.a) Bei den auf das Statthafte lautenden Sätzen
muss man aber auch Solches in Ansatz bringen, was nicht ist, aber
doch sein kann; denn ich habe gezeigt, dass auch durch solche Sätze
ein Schluss auf das Statthafte gezogen werden kann, und ebenso
wird es sich bei Schlüssen verhalten, wo die Modalität 35 noch in an‐
derer Weise ausgedrückt ist.b)
Aus dem Gesagten ist also nicht bloß klar, dass alle Schlüsse auf die‐
sem Wege gefunden werden können, sondern auch, dass es auf ei‐
nem anderen Wege unmöglich ist. Denn ich habe gezeigt, dass alle
Schlüsse in einer der erwähnten Figuren (schematon) 40 geschehen,
und diese Figuren können nicht anders gebildet werden, als durch
die Begriffe, welche entweder sich zu Prädikaten oder Subjekten der
in dem Beweissatze enthaltenen Begriffe eignen; 46a denn aus die‐
sem werden die Vordersätze gebildet und der Mittelbegriff entnom‐
men, so dass also der Schluss durch andere Begriffe nicht gebildet
werden kann.c) (172)
- 01.01.2016 Ein Weg, die schlüssige Mitte darzustellen, besteht darin, eine feststehende schlüssige Mitte auszuwählen und durch Kombinationen der beiden Äußeren alle

A1K.1.29.46a2
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Beziehungen zwischen den Dreien herzuleiten. Diesen Weg ist
Aristoteles in den einleitenden Syllogistikkapiteln 1.1.4 bis 1.1.6
und danach gegangen: Eine Mitte und drei Schemata der beiden
Äußeren.
Der andere Weg, die schlüssige Mitte darzustellen, besteht darin,
die Reihenfolge AC der beiden Äußeren beizubehalten und der
Mitte verschiedene Formen zu geben, drei schlüssige Mitten, eine
Figur ABC mit B in der Mitte
[ ]B( )
( )B[ ]
[ ]B[ ]
Diesen Weg ist Aristoteles in den beiden letzten Kapiteln gegangen, ohne +AB[ ] zu verwerfen. Da jedoch +AB[ ] und [ ]B[
] nicht vereinbar sind, wird eines von beiden weichen müssen.
Die Logik ist damit nahezu vollständig. Was jetzt noch fehlt, sind
die negativen Mitten.
Lange habe ich dem Aristoteles unterstellt, er habe die Figuren
nur erfunden, um die Sätze 5 und 8 verwenden zu können (quelle/n). Das ist zwar wahr, aber eine viel zu kurz gegriffene Annahme eines Anfängers. Die Hauptaufgabe der Figuren ist es, die
Beziehungen der Mitte zu ihren beiden Äußeren festzulegen. Und
da erweist sich Aristoteles’ Hartnäkkigkeit, an drei und nicht mehr
Schemata festzuhalten, einmal mehr als der überlegene Ansatz.
Denn es gibt nicht mehr als drei Schemata der Mitte zu ihren beiden Äußeren. Nur muss – um im Jargon zu bleiben – die zweite
Figur gegen die vierte ausgetauscht werden. Die ABC Figuren
sind überflüssig, die B Schemata der Mitte entscheiden über die
Äußeren A und C. Bei dreien ist immer ein Schluss, bei einem nie.

NON‐ÜS Kapitel 30 bis 46
A1.1.30.46a-46a Induktion

Der Weg zur Bildung von Schlüssen ist sonach bei Allem derselbe,
sowohl innerhalb der Philosophie, wie innerhalb der theoretischen
und praktischen besonderen Wissenschaften. Bei jedem Satze muss
man 5 die Prädikate (ta hyparchonta) und die Subjekte (hois hyparchei)
zu jedem der betreffenden Begriffe sorgfältig erwägen, dergleichen
Bestimmungen so viel als möglich gegenwärtig haben und sie je
nach den drei Begriffen (trion horon) des Schlusses in Betracht ziehen
und zwar um etwas verneinend zu beweisen in der einen Weise und
um etwas bejahend zu beweisen in der anderen Weise. Soll dabei et‐
was der strengen Wahrheit gemäss bewiesen werden, so muss es aus
streng wahren und richtig gestellten Vordersätzen abgeleitet wer‐
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den; und bei dialektischen Schlüssen müssen die 10 Vordersätze der
Meinung entsprechen.a)
Was die Vordersätze (archai) der Schlüsse anlangt, so habe ich bereits
im Allgemeinen dargelegt, wie sie sich gegen einander zu verhalten
haben und auf welche Weise man sie zu beschaffen habe. Man darf
nicht alles Mögliche, was von den Begriffen eines Beweissatzes sich
sagen lässt, in Betracht ziehen, auch bei verneinenden und bei beja‐
henden Beweisen nicht auf Ein und Dasselbe Acht haben, mag ein
Satz allgemein oder beschränkt (kata pantos he tinon) zu beweisen
oder zu widerlegen sein (apo panton he tinon). 15 Vielmehr muss man
die Nachforschung auf Engeres und Bestimmteres (elatto kai horisme‐
na) richten und hiernach die Auswahl bei jedem Gegenstande, wie
z. B. bei dem Guten oder der Wissenschaft treffen; denn die meisten
Sätze gehören bei jeder Wissenschaft ihr eigentümlich an.b) Deshalb
ist es Sache der Erfahrung, die für den einzelnen Fall gültigen Sätze
zu liefern; so hat z. B. die Erfahrung (empeireia) in Bezug auf die Ge‐
stirne die 20 der astronomischen Wissenschaft angehörenden Sätze
zu beschaffen; erst nachdem man eine genügende Zahl von Erschei‐
nungen (ikanos ton phainomenon) hier beobachtet hatte, konnten die
Beweise in der Sternkunde aufgefunden werden und ebenso verhält
es sich bei jeder anderen theoretischen oder praktischen 25 Wissen‐
schaft. Erst wenn man das, was den einzelnen Fall anbetrifft, erkannt
hat, ist es unsere Aufgabe, die Beweise klar und bereit zu machen.
Nur wenn in der Beschreibung der Dinge Nichts von dem wirklich
Vorhandenen übersehen worden ist, werden wir für Alles, wo Be‐
weise möglich sind, dieselben auffinden und aufstellen können und
da, wo die Natur der Sache keinen Beweis gestattet, auch dies klar
darlegen können.c)
Somit werde ich wohl vollständig gezeigt haben, wie man die Vor‐
dersätze auswählen soll; genauer habe ich den 30 Gegenstand in der
Dialektik behandelt.(173)
A1.1.31.46a-46b (174) Diairesis

Dass die Einteilung nach Gattungen (dia ton genon diairesis) nur einen
kleinen Teil des hier behandelten Verfahrens bildet, kann man leicht
einsehen; denn die Einteilung ist gleichsam ein schwacher Schluss
(asthenes syllogismos), weil sie das, was sie beweisen soll, voraussetzt,
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aber doch immer etwas von den oberen Begriffen folgert.a) Gerade
dieser erste Punkt 35 wurde von Allen, welche sich der Einteilung
bedienten, nicht bemerkt und sie bemühten sich glauben zu machen,
es sei mittelst der Einteilung möglich, einen Beweis für das Wesen
(peri ousias apodeixin) und das Was der Dinge (tou ti estin) zu liefern.
Deshalb sahen sie weder ein, was möglicherweise durch das Eintei‐
len bewiesen werden kann, noch dass dies nur in der früher angege‐
benen Weise möglich ist.b) Denn in den Beweisen muss, wenn ein
bejahender 40 Schluss geschafft werden soll, 46b der Mittelbegriff,
vermittels dessen der Schluss zu Stande kommt, immer enger (het‐
ton) sein, als der Oberbegriff (proton) und kein Allgemeines von
demselben (me katholou tou protou ton akron); aber die Einteilung will
das Entgegengesetzte, indem sie das Allgemeine zum Mittelbegriffe
nimmt (to gar katholou lambanei meson).

Seite 163 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.31.46a-46b

Diairesis

Es sei
Tier
z. B. A
das Ge‐
schöpf,
B das
Mensch
Sterbli‐
che und
(1)
C das
+sterblich -sterblich
Un‐
sterbli‐
che und
D der 5
Tier
Mensch
,
von
dem
eine
Aussa‐
Mensch
(2)
ge er‐
langt
+sterblich -sterblich
wer‐
den soll
(1).
Nun
sterbliches Tier
kann
man sa‐
gen: Je‐
des
Mensch
Ge‐
(3)
schöpf
+fuß -fuß
ist ent‐
weder
sterb‐
lich
oder
unsterblich, d.h. dass alles, was A ist, entweder B oder C ist. Ferner
wird bei dem Einteilen immer gesetzt, dass der Mensch ein Ge‐
schöpf sei, so dass also angenommen wird, A sei in dem D enthalten.
Dann lautet der Schluss, dass alles D entweder B oder C sei (2), 10
also dass der Mensch notwendig sterblich oder unsterblich sei, aber
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der Satz, dass der Mensch ein sterbliches Geschöpf sei, folgt nicht
notwendig, sondern wird nur behauptet; aber gerade dies war Das,
was hätte bewiesen werden sollen.c) Wenn man ferner setzt: A als
sterbliches Wesen, B als: Füße habend, und C als: ohne Füße und D
als der Mensch, so wird ebenso angenommen, 15 dass A entweder in
dem B oder in dem C enthalten sei (denn jedes sterbliche Wesen ist
entweder mit Füßen oder ohne Füße) und dass A von dem E (D) gel‐
te (denn es war angenommen, dass der Mensch ein sterbliches Ge‐
schöpf sei (3)). Damit ergibt sich wohl, dass der Mensch notwendig
entweder ein Geschöpf mit Füßen oder ein Geschöpf ohne Füße sein
müsse; allein es folgt nicht, dass er ein Geschöpf mit Füßen sei, son‐
dern dies wird nur angenommen, obgleich gerade wieder dies hätte
bewiesen werden sollen.
A1K.1.31.46b19Die

mehrfache Zweiteilung eines Ganzen nach Gattungen ist bei Platon in seinem Kettenschluss über den Sophisten
als ein den Söhnen der wohlhabenden Athener mit leeren Versprechungen die Drachmen aus der Tasche ziehendes Wesen dokumentiert (platonquelle und A1.2.5.57b-58b, A1.2.13.62b-62b).
Neben den von Aristoteles kritisierten Mängeln hat die diairesis
eine Reihe von Vorzügen. So liefert die zweimalige Zweiteilung
des Tieruniversums in die Menschen und die nicht-menschlichen
Tiere sowie die sterblichen und die unsterblichen Tiere die Aufteilung des Tieruniversums in genau drei Teile, nämlich einen statthaften Satz über die Menschen und die Sterblichen, dessen
Kontraposition sowie den Rest des Tieralls, der weder Mensch
noch sterblich ist. Damit scheint sich ein Schluss vom teil-Tier auf
den Menschen mit dem Sterblichen als Mitte ziehen zu lassen (4d)
oder vom teil-Tier auf den teilnicht-Menschen (6d). Aber beide
Schlüsse sind falsch, weil die Kontrapositionen aller Sätze, in denen »Tier« steht, falsch sind.
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»4d«
(+)T=[+]S
(+)S=[+]M
(+)T=[+]M

Diairesis

»6d«
(+)T=[-]S

[+]Tier
[+]sterblich
[+]Mensch

[-]sterblich
[-]Mensch

[-]S=(-)M
(+)T=(-)M

Aristoteles hat recht, sie einen schwachen Schluss zu nennen. Sie
ist genauer gesagt gar kein Schluss, solange die Kontraposition
des Tieres nicht möglich ist. Es fehlen die nicht-Tiere.

[+]Universum
4d
(+)T=[+]S
(+)S=[+]M
(+)T=[+]M

[+]Tier
[+]sterblich
[+]Mensch

[-]Tier
[-]sterblich
[-]Mensch

4d
[-]T=(-)S
[-]S=(-)M
[-]T=(-)M

Das Tier darf daher oben nicht in einer Prämisse stehen. Und hier
darf das Universum nicht in einer Prämisse stehen, wohl aber das
Tier und das nicht-Tier.
Das Problem der diairesis sind die universes, seien es die Sophisten, seien es die Tiere. Sie sind nur Teiluniversen, nur universell
in einem Teilbereich des Seins, nicht universell. Nicht das Tier
darf das universe sein, sondern das Universum muss das Universum sein. Erst jetzt lassen sich die Tiere, die Sterblichen und die
Menschen in einen universellen Schluss mit Kontraposition einfü-
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gen.
Der volllkommene Schluss 4d hat die beiden Mittleren
[+]S(+) und (-)S[-].
Die drei negativen Ganzen TST rechts sind genauso bestimmt wie
die drei positiven Teile TST links.
Mit dem Universum als universe lassen sich mit dieser diairesis
alle notwendigen und statthaften Sätze mit ihren Kontrapositionen darstellen. Man muss nur die Vorzeichen ändern und bei den
notwendigen Sätzen zwei an derselben Stelle geteilte Universen
nehmen. In der Metaphysik wird die diairesis ebenfalls entwickelt
– Me.7.12.1037b27 – .
20 Wenn bei dem Einteilen immer in dieser Weise verfahren wird, so

kommt es, dass das Prädikat zum mittleren Begriff genommen wird
und dass das Subjekt, von dem etwas erwiesen werden soll, und das
Prädikat in seinen Gegensätzen zu den äußeren Begriffen genom‐
men werden; aber das, was schließlich verlangt wurde, nämlich dass
der Mensch dieses Bestimmte sei oder welches die gesuchte Bestim‐
mung für den Menschen sei, wird bei solchem Verfahren nicht er‐
reicht und ebenso wenig dessen Notwendigkeit dargelegt; vielmehr
verfolgt man lediglich den falschen Weg (allen hodon), 25 ohne zu be‐
merken, dass leicht richtige Wege (euporias) eingeschlagen werden
können.d) Somit ist klar, dass man mit diesem einteilenden Verfah‐
ren auch keine Widerlegung machen kann und auch nichts darüber
erschließen kann, ob etwas einem Dinge nur nebenbei oder eigen‐
tümlich zukommt; und auch nichts über die Gattung und über Ge‐
genstände, wo man nicht weiß, ob sie sich so oder so verhalten, z. B.
ob der Durchmesser kein gemessenes Maass mit den Seiten des
Quadrates habe.e) Denn setzt man, dass jedes 30 Lange ein gemein‐
sames Maass entweder habe oder nicht habe und dass der Durch‐
messer ein Langes sei, so ergibt sich der Schluss, dass der
Durchmesser ein gemeinsames Maass entweder habe oder nicht ha‐
be. Setzt man aber, er habe kein gemeinsames Maass, so behauptet
man nur das, was bewiesen werden soll. Auf diesem Wege erlangt
man also keinen Beweis; es ist dies der Weg vermittels der Eintei‐
lung, aber er gewährt keinen Beweis. Das gemeinsame Messbare
oder nicht‐gemeinsame Messbare ist 35 A, das Lange B, der Durch‐
messer C. Sonach erhellt, dass diese Weise einen Beweis zu führen,
nicht für jede Ermittelung passend ist und dass sie gerade in den Fäl‐
len unbrauchbar ist, wo sie am passendsten zu sein scheint.f)(175)

Seite 167 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.32.46b-47b

hnam

A1K.1.31.46b37Bei

der Frage nach der Kommensurabilität der Diagonale mit der Seite ist nicht die diairesis, sondern die Logik mit
statthaften Sätzen die Ursache des Versagens. Denn bei solchen
Beweisen muss es universes geben wie [+]kommensurabel, []kommensurabel oder [+]gerade, [-]ungerade. Hier können
nur Schlüsse mit notwendigen Sätzen zu einem Beweis führen.
Ein linkes Ganzes genügt hier nicht, wie ich in A1.1.23 und
A1.1.24 vermutet habe. Hier dürfen nur Ganze sein. Aber bei genauerer Überlegung hat Aristoteles doch recht, und es ergeben
sich Zweifel. Denn die Geraden und die Ungeraden sind nicht das
Universum, sondern ein Teilbereich der Zahlen, der aus zwei Teilen besteht. Sie sind also, wenn dieser Begriff bei den Zahlen erlaubt ist, nur ein universe. Sind dort die Sätze mit notwendigen
Sätzen dann überhaupt richtig? Sind nicht die Geraden nur ein
Teil der nicht-Geraden? Dürfen der Teil und das Ganze überhaupt
bei den Zahlen gebraucht werden?

Somit ist klar, aus welchen Begriffen und wie die Beweise sich bilden
und auf was man bei jedem zu beweisenden Satze Acht haben muss.
A1.1.32.46b-47b hnam
40 Nunmehr möchte wohl anzugeben sein, wie man die Schlüsse auf

die angegebenen Figuren zurückführt; dieser Teil der Untersu‐
chung ist nämlich noch übrig; da, wenn man die Entstehung der
Schlüsse kennen gelernt hat und sie aufzustellen vermag und wenn
man auch aufgestellte Schlüsse auf die vorerwähnten 5 Figuren zu‐
rückzuführen vermag, dann das, was ich mir im Beginn vorgesetzt,
erfüllt sein möchte. Auch wird sich ergeben, wie durch das, was ich
nun sagen werde, zugleich das früher Gesagte bestätigt, und wie da‐
durch noch deutlicher werden wird, dass es sich so verhält. Denn al‐
les Wahre muss in jeder Weise mit sich selbst übereinstimmen.(176)
10 Zunächst muss man versuchen die zwei Vordersätze aus dem
Schluss herauszuziehen (denn es ist leichter, das Größere auszuson‐
dern, als das Kleinere (elatto), und die Sätze sind größer als die Be‐
griffe, aus denen sie bestehen (meizo de ta synkeimana he ex on)).
47a

A1K.1.32.47a12Aristoteles sagt nur, dass das synkeimenon größer
ist als das, woraus es ist, horos, horismos und syllogismos. Begriff, Satz und Schluss sind alle drei gleichgroß. Der horos um Sokrates, den Menschen Sokrates und das Tier im Menschen
Sokrates ist einer und derselbe, weil der Teil der Tiere, der
Mensch ist und der Teil der Tiere, der Sokrates ist, ein und der-
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selbe Teil der Tiere ist, »touch him and you’ll touch an animal«
(de Morgan). Die rechte Grenze des Menschen in der diairetischen Darstellung aus dem letzten Kapitel muss nur nach oben
bis zum Universum verlängert werden, um die vier identischen
Größen des Schlusses, den Teil des Universums, den Teil der Tiere, den Teil der Sterblichen und den ganzen Menschen zu erhalten. Die vierte nicht im logischen Formalismus auftretende Größe,
der »Teil des Universums« ist der Gegenstand der Metaphysik,
die ousia.

Dann muss man sehen, was allgemein (en holo) und was beschränkt
(en merei) ausgesprochen ist; und wenn nicht beide Sätze hingestellt
worden sind, so muss man den fehlenden selbst aufstellen; denn
mitunter wird beim Schreiben oder Fragen 15 nur der allgemeinere
Satz aufgestellt und nicht auch der in ihm enthaltene;a) oder es wer‐
den wohl beide aufgestellt, aber die Sätze übergangen, durch welche
die Vordersätze selbst bewiesen werden, während Anderes nutzlos
gefragt wird. Man muss also untersuchen, ob etwas Überflüssiges
aufgestellt und ob etwas Nötiges ausgelassen worden ist; dieses
muss man hinzufügen und 20 jenes wegnehmen, bis man auf die
zwei Vordersätze gelangt, da man ohne diese die gefragten Sätze
nicht in die entsprechende Schlussfigur einordnen kann.b) In man‐
chen Fällen kann man leicht das Mangelnde erkennen, in anderen ist
es verhüllter, so dass der Schein entsteht, als ergebe sich mit Not‐
wendigkeit ein Schluss aus den aufgestellten Vordersätzen. z. B.
wenn man setzt, dass eine Substanz (ousia) nur vernichtet werden
könne, 25 wenn sie selbst vernichtet werde; und dass, wenn das, aus
dem ein Gegenstand besteht, vernichtet werde, auch der Gegen‐
stand vernichtet werde. Aus diesen aufgestellten Sätzen folgt not‐
wendig, dass auch der Teil einer Substanz eine Substanz ist (to ousias
meros einai ousiani). Nun ist dies aber nicht aus den aufgestellten Vor‐
dersätzen geschlossen worden, vielmehr sind Vordersätze ausgelas‐
sen worden.c) Ein ähnlicher Fall ist es, wenn gesetzt wird, dass wenn
der Mensch 30 sei, notwendig auch ein Geschöpf sei und wenn ein
Geschöpf sei, notwendig auch eine Substanz sei; denn hier hat kein
Schließen stattgefunden, weil die Vordersätze sich nicht so verhal‐
ten, wie ich gesagt habe – 5e – .d)

i. Die ousia ist für Aristoteles der unteilbare Einzelgegenstand.
Daher ist es für ihn absurd, dass eine ousia Teil einer ousia sein
soll, so seine »offizielle« Begründung.
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A1K.1.32.47a31

Die Zuordnung
Mensch - ousia
Tier - ousia
ist nur über die Individualurteile
1M=1O
1T=1O
möglich, die in der ABC Logik nicht vorgesehen sind bzw. noch
nicht für sie erforscht sind. Ein Satz wie [+]M=(+)O kann nicht
gebildet werden, weil die ousia des einen Menschen zwar auf dem
Operationstisch oder dem Schaffott geteilt werden kann. Dann ist
der Mensch aber kein ganzer Mensch mehr. Wird dagegen (+)O
als Teil aller ousiai verstanden, so ist dies eine nicht erlaubte Größe, weil alle ousiai das Universum sind und das Universum nicht
in der Logik erlaubt ist, weil es kein nicht-Universum gibt. Die ousia wird in der Metaphysik untersucht.
Hier kritisiert Aristoteles, was später als der »porphyrische Baum«
bekannt werden sollte. Der Einzelgegenstand, die ousia, wird mit
dem Zugrundeliegenden, dem hypokeimenon, vermantscht, und
es wird mit dem »5e« munter drauflosgeschlossen, dass Alles
eine »ousia« sei, die sich den Namen »Substanz« umhängt. So
denkt, wer eine »Metaphysik in fünf Minuten« will.

Man täuscht sich in solchen Fällen und meint, dass weil aus den Vor‐
dersätzen sich etwas mit Notwendigkeit ergibt, auch der gezogene
Schluss 35 notwendig sei. Allein das Notwendige hat einen weiteren
Umfang als der Schluss; denn jeder Schluss ist zwar ein Notwendi‐
ges, aber nicht alles Notwendige ist ein Schluss.e) (177)
A1K.1.32.47a35Man

beginnt zu verstehen, warum sich Aristoteles so
spröde gegen den 5e zeigt. Er ist etwas für die »Analytik in einer
Minute«, die mit dem Notwendigen prahlt und sich über die Teile
erhaben wähnt, weil in a=b=c alles enthalten ist.

Wenn also auch aus zwei aufgestellten Vordersätzen etwas folgt, so
darf man doch nicht sofort versuchen, dasselbe auf eine Schlussfigur
zurückzuführen, sondern man muss zunächst die Vordersätze in Be‐
tracht nehmen, dann diese in die Begriffe zerlegen und demnächst
denjenigen als Mittelbegriff setzen, welcher 40 in beiden Vordersät‐
zen vorkommt, da in allen Schlussfiguren der Mittelbegriff in beiden
Vordersätzen enthalten sein muss. Im Fall nun dieser Mittelbegriff
sowohl 47b etwas aussagt, wie von ihm etwas ausgesagt wird, oder
wenn er zwar etwas aussagt, aber ein Anderes von ihm verneint
wird, so ist die erste Schlussfigur vorhanden. Wenn aber der Mittel‐
begriff von Einem bejahend ausgesagt, von dem Anderen aber ver‐
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neint wird, so ist die zweite Figur vorhanden; und wenn die beiden
anderen Begriffe von dem Mittelbegriffe ausgesagt werden, oder
der Eine von ihnen verneint und 5 der Andere bejaht wird, so ist die
dritte Figur vorhanden; denn in dieser Weise verhielt sich der Mit‐
telbegriff in den einzelnen Figuren. Das Gleiche gilt, wenn die Vor‐
dersätze nicht allgemein lauten; auch hier bleibt die Definition des
Mittelbegriffs dieselbe. Hieraus erhellt, dass wenn in einer Rede der‐
selbe Begriff nicht mehrfach aufgestellt wird, kein Schluss dabei her‐
auskommen kann, weil dann kein Mittelbegriff gesetzt worden ist.
Da wir nun schon wissen, welche aufgestellten Sätze 10 mittelst der
einzelnen Figuren bewiesen werden können und welche Figuren zu
einem allgemeinen und welche nur zu einem beschränkten
Schlusssatz führen, so erhellt, dass man nicht in jedem Falle auf alle
Figuren zu achten hat, sondern bei jedem aufgestellten Satz nur auf
die dazu geeignete Figur. Wenn aber der Beweis in mehreren Figu‐
ren geführt werden kann, so wird man die bestimmte Figur aus der
Stellung des Mittelbegriffes erkennen können.
A1K.1.32.47b14Hier

kündigt sich die Erkenntnis an, dass sich das
Mittlere nicht eindeutig einer Figur zuordnen lässt. Alle gültigen
und ungültigen Konstellationen des Mittleren können in allen vier
Figuren auftreten. Die Reihenfolge der ABC in A=B und B=C ist
gleichgültig. Die vier 4d links sind in allen vier Figuren dieselben.

4d (+)A=[+]B
(+)B=[+]C
4d [+]B=(+)A
(+)B=[+]C
4d (+)A=[+]B
[+]C=(+)B
4d [+]B=(+)A
[+]C=(+)B

A1.1.33.47b-47b hnam

Oft täuscht man sich über die Schlüsse, weil der Schlusssatz sich
als ein notwendiger darstellt, wie ich vorher bemerkt habe; mitunter
aber auch wegen der gleichen der Schlussform entsprechenden Stel‐
lung der Begriffe, was man auch nicht übersehen darf. Wenn z. B.
das A von dem B ausgesagt wird oder das B von dem C, so möchte
man glauben, dass bei solchem Verhältniss der Begriffe ein 20
Schluss vorhanden sei, und doch ergibt sich daraus weder etwas
Notwendiges, noch ein Schluss. So soll z. B. A das Immer‐sein (aei
einai) bezeichnen, B den gedachten Aristomenes, C den Aristome‐
15
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nes. Hier ist richtig, dass das A in dem B enthalten ist, denn der ge‐
dachte Aristomenes ist immer; aber auch das B ist in dem C
enthalten, denn Aristomenes ist ein gedachter 25 Aristomenes; den‐
noch ist das A nicht in C enthalten, denn Aristomenes ist vergäng‐
lich. Allein es war bei so lautenden Vordersätzen kein Schluss
statthaft, vielmehr hätte der Satz A B allgemein lauten müssen; denn
hierin liegt der Irrthum, dass man nämlich behauptete, jeder ge‐
dachte Aristomenes sei immer, da doch dieser Aristomenes ver‐
gänglich ist.a) 30 Ferner soll C der Mikkalos sein und B der
musikalische Mikkalos und A das: Morgen vergehen (phthairesthai
aurion). Nun ist es richtig, dass hier B von C ausgesagt werden kann,
denn Mikkalos ist ein musikalischer Mikkalos, und ebenso könnte A
von B ausgesagt werden, denn der musikalische Mikkalos könnte ja
morgen vergehen. Allein es ist falsch, A von C auszusagen. Der Feh‐
ler ist hier 35 derselbe, wie bei dem vorigen Fall; denn man kann
nicht allgemein behaupten, dass jeder musikalische Mikkalos mor‐
gen vergehen werde, und wenn das nicht als Vordersatz gesetzt wer‐
den kann, so ergibt sich auch kein Schluss.b)
Diese Täuschung erfolgt allerdings in etwas Geringen, und ich räu‐
me ein, dass es beinahe dasselbe ist, zu sagen: Dies ist in Jenem 40
enthalten oder dies ist in allen Jenem enthalten.c) (178)
A1K.1.33.47b40Die

Ewigkeit und die Zukunft lassen sich logisch
nicht bestimmen, weil beide eine Aussage über das Universum erzwingen, die Logik aber mit Sätzen über das Universum gegen
das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten verstoßen würde. Über
die darüber hinausgehenden Schwierigkeiten mit den Sätzen über
die Zukunft vgl. He.9. Zwar lässt sich das Jetzt als ein horos zwischen den Anfang und das Ende der Welt setzen. Aber hierbei
handelt es sich um ein metaxy, das zwar auch in der Logik benutzt wird, das aber nicht mit den Mitteln der Logik untersucht
wird, sondern in der Physik des bewegten Punkts. In der Mathematik spielt es auch eine wichtige Rolle, wie Aristoteles an vielen
Stellen der Metaphysik betont.<-CHAOS

A1.1.34.47b-48a hnam

Oft trifft es sich indess, 48a dass man sich deshalb täuscht, weil die
Begriffe in Bezug auf die Vordersätze nicht richtig ausgedrückt sind;
z. B. wenn A die Gesundheit ist und B die Krankheit und C der
Mensch. Hier kann man in Wahrheit sagen, dass das A in keinem B
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enthalten sein kann (denn in keiner 5 Krankheit ist die Gesundheit
enthalten) und dass B in allen C enthalten ist (denn jeder Mensch
kann in Krankheit geraten);
A1K.1.34.48a6
Einen Satz
[+]Mensch kann sein (+)krank
gibt es in der Logik nicht. Und der Satz
[+]Mensch = (+)der Kranken
ist falsch, weil viele Menschen (+)der Gesunden sind. Umgekehrt
genauso beim Gesunden.

sonach könnte man meinen, es folge, dass in keinem Menschen die
Gesundheit enthalten sein könne. Der Grund hiervon ist, dass die
Begriffe in ihrem Ausdrucke nicht richtig angesetzt sind; denn wenn
andere Ausdrücke statt der die Zustände bezeichnenden gesetzt
werden, 10 ergibt sich kein Schluss; z. B. wenn man statt: Gesundheit
das Gesunde setzt, und statt: Krankheit das Kranke. Denn man kann
dann nicht in Wahrheit sagen, dass in dem Kranken das Gesundwer‐
den nicht enthalten sein könne; wenn also dies nicht gesetzt wird, so
ergibt sich auch kein Schluss als höchstens auf die Statthaftigkeit
und dies ist nicht unmöglich, denn es ist statthaft, dass in keinem 15
Menschen die Gesundheit enthalten ist.
Auch bei der zweiten Figur kann der gleiche Irrthum vorkommen;
denn die Gesundheit kann in keiner Krankheit, aber statthafterweise
in allen Menschen enthalten sein, woraus folgte, dass die Krankheit
in keinem Menschen enthalten wäre. In der dritten Figur betrifft der
Irrthum das Statthaft‐sein. Denn die Gesundheit wie die Krankheit,
die Kenntnisse 20 wie die Unwissenheit und überhaupt das Entge‐
gengesetzte können statthafterweise in demselben Gegenstande ent‐
halten sein, aber unmöglich kann das eine der Gegenteile in dem
anderen enthalten sein. Dies stimmt aber nicht mit dem früher Ge‐
sagten; wonach, wenn in demselben Gegenstande Mehreres statt‐
hafterweise enthalten war, dies Mehrere statthafterweise auch eines
in dem anderen enthalten war.
Es erhellt sonach, dass in allen diesen Fällen der Irrthum aus der 25
falschen Ausdrucksweise der Begriffe entsteht; wird statt des Zu‐
standes der damit behaftete Gegenstand gesetzt, so ergibt sich nichts
Falsches.
Es ist also klar, dass bei solchen Vordersätzen immer statt des Zu‐
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standes der damit behaftete Gegenstand genommen und als Begriff
in den Schluss gesetzt werden muss.(179)
A1.1.35.48a-48a hnam

Man darf auch nicht immer die Begriffe des Schlusses mit einem
Worte ausdrücken wollen, denn 30 oft wird es in Redensarten (logoi)
geschehen, für welche es kein einzelnes Wort gibt, und deshalb ist es
schwer, solche Schlüsse auf eine Figur zurückzuführen. Mitunter
kann man auch durch solches Suchen in Irrthum geraten, z. B. wenn
der Schluss aus unvermittelten Sätzen (ton ameson) hervorgeht. So
sollen A zwei rechte Winkel sein, B das Dreieck und C das gleich‐
schenkelige (isokeles) Dreieck. In dem C ist nun das 35 A vermittels
des B enthalten, aber in dem B ist C unvermittelt enthalten; denn das
Dreieck enthält an sich zwei rechte Winkel, so dass kein Mittelbe‐
griff für den Beweis des Satzes A B besteht (ouk esti meson tou AB).
Hieraus erhellt, dass der Mittelbegriff nicht immer als etwas Einzel‐
nes (tode ti) zu setzen ist, sondern mitunter als ein Satz (logos), wie
dies auch für obiges Beispiel der Fall ist.(180)
A1K.1.35.48a39Alle

zehn Seinsgleichungen sind ohne die Mitte eines
Syllogismus, weil sie das All sind. Die Statthaften haben im gewissen Sinn ein Mittleres, nämlich den möglichen Teil zwischen Satz
und Kontraposition, der weder der eine noch die andere ist. Die
Notwendigen haben ein solches Mittleres nicht.
Die Sätze über alle Dreiecke … können nicht mit dem Teil und
dem Ganzen gebildet werden.
Hier was mit wahren und falschen als Überleitung zu k36

A1.1.36.48a-49a hnam
A1K.1.36.48a40Dieses

Kapitel ist so etwas wie die Vorbereitung auf
A1.2.15, der formalen Bestimmung des Falschen.

Das Enthaltensein des Ersten in dem Mittleren und dieses in dem
äußeren Begriffe (To hyparchein to proton to meso kai touto to akro) darf
man nicht so ausdrücken wollen, als wenn immer 48b eines von dem
anderen ausgesagt werden müsse (hos aei kategorethesomenon allelon),
oder als wenn das Erste von dem Mittleren und ebenso wie dieses
von dem Äußersten (tou eschatou) ausgesagt werden müsse. Dies gilt
auch ebenso für das Nicht‐enthalten‐sein (to me hyparchein). Viel‐

40

Seite 174 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.36.48a-49a

4e (+)wis=[+]wei
[+]wei=(+)gut
(+)wis=(+)gut
4g [+]ent=(+)wis
(+)gut=(+)ent
(+)wis=(+)gut
7e (+)wis=(+)gat
(+)gut=[+]wis
(+)gat=(+)gut
4g [+]wis=(+)gat
(+)wis=(+)gut
(+)gat=(+)gut

hnam

mehr muss man festhalten, dass in wie vielerlei Sinne das »Sein«
und das »für wahr erklären« (to alethes eipein) gebraucht wird, eben‐
so vielerlei Bedeutung (semeinein) das »enthalten sein« hat; so z. B.
bei dem Satze, 5 dass von Entgegengesetztem nur eine Wissenschaft
ist (ton enantion esti mia episteme); denn A sei die eine Wissenschaft,
B das einander Entgegengesetzte. Hier ist das A in dem B nicht so
enthalten, als wenn das: »eine Wissenschaft sein« etwas Entgegenge‐
setztes wäre, sondern so, wie man in Wahrheit sagen (alethes epein)
kann, dass in Bezug auf sie nur eine Wissenschaft ist (kat’ auton mian
einai auton epistemen).a)
10 Es kommt auch vor, dass das Erste von dem Mittleren ausgesagt
wird, aber das Mittlere nicht in dieser Weise von dem Dritten; so ist
z. B. die Weisheit eine Wissenschaft und die Weisheit hat das Gute
zum Gegenstande; der Schluss ist hier, dass es von dem Guten eine
Wissenschaft gibt – 4e – ; hier ist das Gute keine Wissenschaft, aber
die Weisheit ist eine Wissenschaft.b) Manchmal wird das 15 Mittlere
von dem Dritten ausgesagt, aber das Erste nicht von dem Mittleren;
wenn z. B. von Jedwedem, was es auch sei, oder von dem Entgegen‐
gesetzten eine Wissenschaft besteht und das Gute ein Entgegenge‐
setztes und ein irgend Etwas ist, so folgt zwar als Schluss, dass eine
Wissenschaft des Guten ist (besteht) – 4g – , aber weder ist das Gute,
noch das Etwas, noch das Entgegengesetzte eine Wissenschaft, wohl
aber ist das Gute letzteres beides.c) Es kommt auch vor, dass 20 we‐
der das Erste von dem Mittleren, noch dieses von dem Dritten aus‐
gesagt wird, während das Erste von dem Dritten bald ausgesagt,
bald nicht ausgesagt werden kann. Wenn z. B. von dem, wovon es
eine Wissenschaft gibt, es eine Gattung gibt und es von dem Guten
eine Wissenschaft gibt, so folgt der Schluss, dass es von dem Guten
eine Gattung gibt – 7e – . Dennoch wird keines von dem anderen
ausgesagt. Wenn aber das, wovon es eine Wissenschaft gibt, 25 eine
Gattung ist und es eine Wissenschaft des Guten gibt, so folgt als
Schluss, dass das Gute eine Gattung ist; hier wird das Erste von dem
Letzten ausgesagt, aber die Außenbegriffe werden nicht von einan‐
der ausgesagt – 4g – .d)
A1K.1.36.48b27Die

vier Schlüsse sind Mutmaßung. Aristoteles
drückt sich nicht klar aus. Und er benutzt mit Absicht drei Begriffe, um die sich kein eindeutiger horos ziehen lässt. Vielleicht, um
auf die Vieldeutigkeit des unvollkommenen bestehenden Formalismus des Enthaltenseins zu verweisen.
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In derselben Weise sind die Fälle aufzufassen, wo es sich um das
Nicht‐Enthaltensein handelt.
Nicht immer bedeutet nämlich der Satz, dass dieses in Jenen nicht
enthalten sei, so viel, als 30 dass dieses nicht Jenes sei, sondern
manchmal bedeutet es, dass dies nicht zu jenem gehört oder dass
Dieses Jenes nicht ist; z. B. der Satz, dass es keine Bewegung der Be‐
wegung gibt, oder kein Werden des Werdens, aber wohl eine Bewe‐
gung und ein Werden der Lust; deshalb ist aber die Lust kein
Werden.e) Ferner ist, weil es ein Zeichen des Lachens gibt, aber kein
Zeichen des Zeichens, das Lachen kein Zeichen. Ebenso ist es in al‐
len andern Fällen, wo der Beweis‐Satz verneint wird, weil die 35 Gel‐
tung von ihm in einer gewissen Weise ausgedrückt wird; z. B. dass
die Gelegenheit nicht die gehörige Zeit ist, weil es für Gott zwar Ge‐
legenheit gibt, aber keine gehörige Zeit, indem es für Gott nichts
Nützliches gibt. Man hat hier zwar als die Begriffe des Schlusses: Ge‐
legenheit, gehörige Zeit und Gott zu setzen, aber der Vordersatz
muss der Beugung des Hauptwortes gemäss angesetzt werden;
denn so 40 spricht man schlechthin von allen Dingen,f) mithin sind
die Begriffe immer den Nominativ des Hauptwortes entsprechend
anzusetzen; also z. B.:
entsprechend den Nominativ: der Mensch oder: das Gute oder: die
Gegenteile, aber nicht entsprechend der 49a Beugung: des Menschen,
des Gutes oder der Gegenteile; dagegen sind die Vordersätze ent‐
sprechend der Beugung eines jeden Hauptwortes anzusetzen; also
dass Etwas diesem einwohnt, z. B. das Gleiche, oder dass es dessen
ist, z. B. das Doppelte, oder dass es diesen ist, z. B. schlagend oder
sehend, oder dass es dieses ist, z. B. der Mensch ein Geschöpf, oder
wie 5 sonst der Beugungsfall des Hauptworts (piptei tounoma) sich
nach der Satzverbindung gestaltet.g) (181)
A1K.1.36.49a5Die Wissenschaft des Entgegengesetzten, das Werden des Werdens, die Bewegung der Bewegung oder das Zeichen
des Zeichens widersetzen sich dem Enthalten und dem Enthaltensein und lassen mehrere Auslegungen zu.
Bejahung und Verneinung haben mit dem Enthalten und dem
Enthaltensein nichts zu tun, weil das Enthalten und das Enthaltensein durch das Ganze und den Teil bestimmt sind und die Bejahung und die Verneinung durch das Positive und das Negative.
So ist zwar in (-)B=[+]A das ganze positive A im ganzen negativen B als Teil enthalten, aber das Enthaltensein ist nicht wegen
des Positiven und des Negativen, sondern wegen des Ganzen und
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des Teils.

A1.1.37.49a-49a hnam

Das Enthaltensein von diesem in jenem (hyparchein tode tode) und
des wahrhaft (aletheuesthai) Ausgesagtwerden dieses von jenem ist
in so vielerlei Sinne zu nehmen, als derselbe Satz in verschiedener
Modalität ausgedrückt (kategoriai dieretai) werden kann, und diese
verschiedenen Modalitäten entweder beziehungsweise oder
schlechthin, ferner als für beide Vordersätze gleich oder verschieden
lautend, ausgedrückt werden können. Dasselbe gilt für das Nicht‐
enthaltensein. 10 Doch ist dies noch genauer zu untersuchen und zu
bestimmen.(182)
6

A1.1.38.49a-49b hnam
wis+gut=gut
gut=ger
wis+gut=ger

ges+wib=wis
wis=gut
ges+wis=gut
ges=wis
wib+wis=gut

11Das

in den Vordersätzen mehrfach Ausgesagte muss zu dem
Oberbegriffe und nicht zu dem Mittelbegriffe gesetzt werden. Ich
meine z. B., wenn ein Schluss dahin lautete, dass es von der Gerech‐
tigkeit ein Wissen gibt, dass sie ein Gut sei, so ist der Zusatz, dass sie
ein Gut sei oder »dass sie irgendwie ein Gut sei«, zu dem Oberbe‐
griff zu setzen. 15 Denn es sei A das Wissen, dass etwas ein Gut ist,
B das Gut, C die Gerechtigkeit; dann wird A von B mit Wahrheit aus‐
gesagt, denn vor dem Guten besteht das Wissen, dass es ein Gut ist;
ebenso B von C, denn die Gerechtigkeit ist ja doch ein Gut. Auf diese
Weise geschieht die Auflösung der Rede. Setzt man dagegen den
Zusatz; »dass sie ein Gut ist«, zu B, so gibt es keinen Schluss; 20 denn
A wird dann zwar in Bezug auf B wahr sein, aber nicht B in Bezug
auf C; denn von der Gerechtigkeit auszusagen, sie ist »ein Gut, dass
sie ein Gut ist«, enthält eine Unwahrheit und ist unverständlich.
Ebenso ist zu verfahren, wenn bewiesen werden soll: dass das Ge‐
sunde ein Wissbares dahin sei, dass es ein Gut ist; oder: dass der
Bockhirsch ein Gemeintes dahin sei, dass er nicht existirt; oder: dass
der Mensch vergänglich sei, 25 insoweit er ein Sinnliches ist. In allen
diesen Sätzen mit zusätzlichen Aussagen ist dies Mehrfache immer
zu dem äußeren Begriff zu setzen.(183)
Der Ansatz der Begriffe ist nicht der gleiche, je nachdem der
Schlusssatz einfach lautet, oder dahin, dass etwas dieses in einer Be‐
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wiss-sosein = so sein
so sein = gut
wiss-sosein = gut
wiss = sein
sein = gut
./.
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jahung oder in einer gewissen Weise sei; also je nachdem z. B. bewie‐
sen worden, dass das 30 Gute einfach ein Wissbares ist, oder dass es
ein Wissbares dahin ist, dass es gut ist. Ist der Beweis bloß einfach
dahin geführt, dass es ein Wissbares ist, so muss man bei der Zu‐
rückführung des Beweises auf eine Schlussfigur als Mittelbegriff nur
das einfache Sein setzen (meson theton to on), ist aber bewiesen, dass
das Gute ein Wissbares dahin sei, dass es gut ist (to ti on), so muss zu
dem Sein das Was hinzugefügt und es so als Mittelbegriff gesetzt
werden.
Es sei nämlich A das Wissen, dass etwas so beschaffen (episteme hoto
ti on); B das so beschaffen Seiende (on ti) und C das Gute. Hier kann
mit Wahrheit A von B ausgesagt werden; denn das Wissen von et‐
was Beschaffen‐Seienden ist, dass es so beschaffen (episteme to tinos
ontos hoti ti on). Aber auch B kann von C ausgesagt werden, denn der
Gegenstand des C ist 35 etwas Beschaffenes (to ti on). Folglich kann
auch A von C ausgesagt werden, denn es gibt ein Wissen vom Gu‐
ten, dass es gut ist, und das Beschaffensein ist das Zeichen des Ei‐
gentümlichen an einem Dinge (tes idiou semeion). Wäre aber das
bloße Sein als Mittelbegriff (to on meson) gesetzt worden und der
Oberbegriff (to akro to on) nur einfach und nicht mit seiner Beschaf‐
fenheit (kai me to ti on) gesetzt worden, so würde der Schluss nicht
dahin lauten, dass vom Guten ein Wissen dahin besteht, dass es gut
ist (episteme tagathou hoti tagathon), sondern nur dahin, dass vom Gu‐
ten ein Wissen, dass es ist (hoti on), bestehe; es würde dann z. B. A
bezeichnen 49b das Wissen, dass Etwas ist (episteme hoti on); B das Sei‐
ende (on) und C das Gute. Hieraus erhellt auch, dass bei den be‐
schränkten Schlüssen (merei syllogismois) die Begriffe ebenso
angesetzt werden müssen.(184)
A1K.1.38.49b2Das Sein darf in keinem logischen Satz hinzukommen,
weil es kein nicht-Sein gibt. Alle Größen aller Sätze sind genau mit
dem Teil des Seins identisch, der sie sind, wie in der diairetischen
Darstellung des Schlusses zu sehen ist (A1.1.31). Einen Teil des
Seins als seiend zu bezeichnen, ist, ihn als sein-sein zu bezeichnen, wie schon Parmenides bemerkt (PA.13). Man mag dem Aristoteles vorhalten, dass er sich mit den Beispielen zum Abschluss
des Buches vom alltäglichen Denken entfernt. Er tut dies aber
nicht, um den Leser zu ärgern oder zu prahlen, sondern weil er
auf etwas nicht Alltägliches zusteuert.
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A1.1.39.49b-49b hnam
z. B. [+]A=[+]B
[+]B=[+]A
[+]a=[+]b = [+]c=[+]d
[+]c=[+]d = [+]a=[+]b

Man muss auch mitunter Bezeichnungen, welche dieselbe Bedeu‐
tung haben, mit einander vertauschen, z. B. Hauptworte mit Haupt‐
worten (onoma ant’ onomaton), Sätze mit Sätzen (logous anti logon)
und Hauptwort und 5 Satz, aber dabei immer statt des Satzes ein
Hauptwort nehmen, denn dadurch wird die Heraushebung (ekthe‐
sis) der Begriffe im Schlusse erleichtert. Wenn es also z. B. keinen
Unterschied macht, ob man sagt, dass das Vermuthete (doxystou)
nicht der Gattungsbegriff von dem Gemeinten (hypolepton) sei; oder
ob man sagt, dass das Gemeinte nicht ein Vermuthetes sei (denn der
Sinn beider Sätze ist derselbe), so sind vielmehr statt jenes angeführ‐
ten Satzes das Vermuthete und das Gemeinte als Begriffe in den
Schluss anzusetzen.
A1K.1.39.49b9Der Worttausch bei gleichbleibender Form des Ganzen und des Teils und bei gleichbleibenden Vorzeichen, den Aristoteles vom allgmein verneinenden Satz 6 und vom bejahenden
Teilsatz 7 kennt, ist bei den Sätzen 1, 2, 3, 6, 7-10 möglich, also
nur bei den Sätzen 4 und 5 nicht. Bei 2, 3 und 6 sind es Ausdrucksweisen der Kontraposition, nämlich die Vertauschung der
Seiten der Gleichung nach der Kontraposition, die so aussieht, als
hätten die A und B die Plätze getauscht und die Vorzeichen wären
stehengeblieben.

Satz

Kontraposition

Platztausch

Satz 2

[-]A=[+]B

[+]A=[-]B

[-]B=[+]A

Satz 3

[-]A=(+)B

(+)A=[-]B

[-]B=(+)A

Satz 6

(-)A=[+]B

[+]A=(-)B

(-)B=[+]A

A1.1.40.49b-49b hnam

Da es nicht dasselbe ist, ob man sagt: die Lust sei gut
[+]lu=(+)gu, oder: die Lust sei das Gute [+]lu=[+]gu, so darf
man diese Begriffe nicht als gleichbedeutend behandeln, sondern
wenn der Schluss dahin geht, dass die Lust das Gute sei, so muss
man als Begriff »das Güte« setzen und wenn er dahin geht, sie sei
gut, nur den Begriff »gut«. Ebenso muss man in anderen Fällen

10
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verfahren.(185)
A1K.1.40.49b13Ob

der bestimmte Artikel hier für das Ganze oder wie
in der Hermeneutik für den Teil zu nehmen ist, ist schwer zu sagen. Der Teil ergäbe hier keinen Sinn, höchstens das Einzelne als
Ganzes.

A1.1.41.49b-50a hnam
Satz 5 [+]A=(+)B
Satz 4 (+)B=[+]A

Es ist weder in der Sache noch

C

Satz 1 [+]A=[+]B

C

A

B

C

[+]A
[+]B

im Sprechen dasselbe, ob man sagt: In dem, worin B 15 enthalten ist
(hoti to B hyparchein), in Allem von diesem ist A enthalten (touto panti
to A hyparchei) (Satz 4 oder Satz 5), oder ob man sagt: In dem, in des‐
sen Allen B enthalten ist (to ho panti to B hyparchei), in dessen Allen
ist auch A enthalten (to A panti hyparchei) (Satz 1); denn es kann ja
sein, dass B in dem C enthalten ist, aber nicht in dem ganzen C. So
sei z. B. B das Schöne und C das Weiße. Wenn nun in einigem Wei‐
ßen das Schöne enthalten ist, so kann man in Wahrheit sagen, dass
das Schöne im Weißen enthalten sei, aber man wird wohl nicht sa‐
gen können, dass es 20 in dem ganzen Weißen enthalten sei. Wenn
nun A in dem B enthalten ist, aber nicht in dem ganzen B, so ist es,
mag B in dem ganzen C oder nur überhaupt in C enthalten sein, we‐
der notwendig, dass A in allen C, noch dass es überhaupt in C ent‐
halten ist.a) Wenn aber B in dem Ganzen von dem, von welchen es in
Wahrheit ausgesagt wird, enthalten ist, so folgt, dass A auch in Allen
denen, von welchen B 25 ausgesagt wird, ebenfalls enthalten sein
wird.b) Wenn jedoch A von Allen denen ausgesagt wild, von wel‐
chen B nur überhaupt ausgesagt wird, so kann es kommen, dass in
dem C zwar B enthalten ist, aber A entweder nicht in dem ganzen C
oder auch gar nicht im C (?). Für alle drei Begriffe ist also klar, dass
Seite 180 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.42.50a-50a

hnam

wenn man sagt: In dem, worin B enthalten ist, in dem allen ist A ent‐
halten, dies bedeutet, dass A von allen den einzelnen C ausgesagt
wird, von welchen B ausgesagt wird. Wird also B von allen eines Be‐
griffes 30 ausgesagt, so kann dann auch A so ausgesagt werden; wird
aber B nicht von allen des Begriffes ausgesagt, so ist es nicht notwen‐
dig, dass A von dem ganzen C gelte.
A1K.1.41.49b32Das Neue ist nicht so sehr der Satz 1, den Aristoteles
schon an mehreren Stellen behandelt hat, sondern die Einordnung der ABC in ein übergeordnetes Ganzes.

Man darf indess nicht glauben, dass bei dem Aufstellen von Beispie‐
len etwas Widersinniges herauskomme; denn ich gebrauche sie
nicht so, als wenn wirklich das Eine in dem Anderen enthalten wäre,
35 sondern so, wie der Geometer eine Linie einen Fuß lang und ge‐
rade und ohne Breite nennt, obgleich sie es nicht ist; denn er bedient
sich der hingezeichneten Linie nicht nach ihrer Wirklichkeit, wenn
er daraus etwas durch Schluss folgert. Überhaupt kann, wenn etwas
sich nicht als Ganzes zu einem anderen als seinem Teile verhält (ho‐
los gar ho me estin hos holon pros meros) und ein Anderes zu diesem als
sein Teil (alla pros touto hos meros pros holon), aus dergleichen nichts
(ex oudenos) bewiesen (deiknysin) werden, folglich auch kein 50a
Schluss sich ergeben (oude gignetai syllogismos). Solcher Beispiele be‐
dient man sich, wie des Vorzeigens und sinnlich wahrnehmbar Ma‐
chens (to aisthanesthai), wenn man zu Schülern spricht; aber nicht in
dem Sinne, als wenn ohnedem nicht bewiesen werden könnte, wie
aus Vorhergehendem der Schluss hervorgeht.(186)
A1.1.42.50a-50a hnam

Auch darf man nicht übersehen, dass bei derselben Schlussfolge‐
rung (to auto syllogismo) sich die sämmtlichen in ihr enthaltenen
Schlusssätze (apanta ta samperasmata) nicht in einer Figur (enos sche‐
matos) zu vollziehen brauchen, vielmehr kann der eine mittelst die‐
ser, der andere mittelst jener Figur gefolgert werden. Es ist also klar,
dass die Zurückführung der geführten Beweise auf ihre Schlussfigu‐
ren (tas analyseis) danach zu bewirken ist. Da nun nicht jeder aufge‐
stellte Satz sich nach allen Figuren (ou pan problema en apanti
schemati) beweisen lässt, sondern nur nach einer oder der anderen,
so muss man aus dem jedesmaligen Schlusssatze 10 entnehmen, auf
5
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welche Figur der Beweis zurückzuführen ist.(187)
- A1K.1.42.50a10Hier ist vielleicht ein guter Ort<-anders, um die
vollständige Schlusstabelle aufzustellen, wie sie sich aus den
sechs schlüssigen Mittleren ergibt und sie mit der Tabelle zu vergleichen, die sich aus den drei schlüssigen Mittleren des Aristoteles ergeben hat – Schlusstabelle, Schlusstabelle – . Zunächst die
aristotelische Schlusstabelle, ergänzt um die fehlenden linken
und rechten ganzen C (in den Schlussnamen)

Namen

A

1a, 1e, 1f

[+]

4a, 4e, 4f

(+)

6a, 6e, 6f

(-)

A
1d, 1g, 1h

[+]

4d, 4g, 4h

(+)

6d, 6g, 6h

(-)

A
5a, 5e, 5f

[+]

7a, 7e, 7f

(+)

9a, 9e, 7f

(-)

F8 vollständige Schlusstabelle der aristotelischen Syllogistik

B

C
[+]

[+][+]

(+)
(-)

B

C
[+]

[+](+)

(+)
(-)

B

C
[+]

(+)[+]

(+)
(-)

Von jedem A kann innerhalb einer Dreiergruppe nach jedem C ein
Schlussstrich gezogen werden, der zugleich der Schlusssatz ist.
Das ergibt 27 Schlüssse, der Zahl nach lustigerweise dieselben
wie in Aristoteles’ ursprünglicher Tabelle ohne den Satz 1 (Der
Teil und das Ganze).
Die Lücken in der Tabelle unten sind einmal die neun möglichmöglichen Schlüsse 7g - 9i, die nie einen Schluss haben.
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1 4 5 6 7 8 9
a x x x x x

e x x x x x

x 1i, 5d, 5i, 8a, 8d sind nur
mit einem negativen
Mittleren lösbar.
x

f

x

d x x

x

x x x x x

g x x

x

h x x

x

Die acht unvollkomme‐
nen Schlüsse 4i, 6i, 5g, 5h,
7d, 8e, 8f, 9d,
löst die Tabelle ebenfalls
nicht.

i

Die vollständige Schlusstabelle hat drei zusätzliche negative Mittlere und bei allen sechs Mittleren rechts und links zwei negative
Ganze.

A

B

C

1a, 1b, 1e, 1f

[+]

2a, 2b, 2e, 2f

[-]

4a, 4b, 4e, 4f

(+)

(+)

6a, 6b, 6e, 6f

(-)

(-)

A

[+]
[+][+]

B

[-]

C

1c, 1d, 1g, 1h

[+]

2c, 2d, 2g, 2h

[-]

4c, 4d, 4g, 4h

(+)

(+)

6c, 6d, 6g, 6h

(-)

(-)
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B

C

5a, 5b, 5e, 5f

[+]

3a, 3b, 3e, 3f

[-]

7a, 7b, 7e, 7f

(+)

(+)

9a, 9b, 9e, 7f

(-)

(-)

A

[+]
(+)[+]

B

[-]

C

1a, 1b, 1c, 1d

[+]

2a, 2b, 2c, 2d

[-]

3a, 3b, 3c, 3d

(+)

(+)

5a, 5b, 5c, 5d

(-)

(-)

A

[-]
[-][-]

B

[+]

C

1e, 1f, 1i, 1k

[-]

2e, 2f, 2i, 2k

[+]

3e, 3f, 3i, 3k

(+)

(+)

5e, 5f, 5i, 5k

(-)

(-)

A

[-]
[-](-)

B

[+]

C

4a, 4b, 4c, 4d

[-]

6a, 6b, 6c, 6d

[+]

8a, 8b, 8c, 8d

(+)

(+)

10a, 10b, 10c,
10d

(-)

(-)

Seite 184 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

[-]
(-)[-]

[+]

Die Mitte

A1.1.43.50a-50a

hnam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a x x x x x x x x x x

+96

Schlüsse

b x x x x x x x x x x

‐28

doppelte Kontrapositionsschlüs‐
se

c x x x x x x

x

x

+16

hier nicht stehende Unvollkom‐
mene

d x x x x x x

x

x

+84

Vollständige Schlusstabelle

e x x x x x x x

x

f

x

x x x x x x x

g x x

x

x

h x x

x

x

i

x x x

x

k x x x

x

F9 Vollständige Schlusstabelle der ABC Logik

Die vollkommene Schlusstabelle enthält in jeder der sechs Abteiungen 16 Schlüsse, also insgesamt 96. 28 davon sind doppelt,
weil es Kontrapositionsschlüsse sind, und 16 fehlen, die Aristoteles als »unvollkommen« bezeichnet. Sie sind erst möglich, nachdem eine gültige Nebenbedeutung in eine Prämisse eingesetzt
wird. Die übrigbleibenden 84 werden noch einmal durch die
»Spiegelung« um fast die Hälfte reduziert. Und durch die Zusammenfassung der vier Teilprämissen zu einer können sie noch einmal reduziert werden. Es sind dann am Schluss wieder genauso
viele wie in der ursprünglichen Schlusstabelle des Aristoteles,
nämlich 27 (Logik 2.2, S. 86). Aber zum einfachen Nachschlagen
ist die vollständige Tabelle sicher besser (Logik 2.1, S. 71 oder Logik 2.2, S. 107). Einem Menschen oder einer Maschine müssen
nur wenige Regeln wie die »B-Regel« beigebracht werden, um
die Schlüsse selbständig zu lösen.

A1.1.43.50a-50a hnam

Was nun die Reden (logos) anlangt, welche auf Begründung einer
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Definition (horismos) abzwecken, so ist, wenn diese Reden nur ein
Besonderes von dem betreffenden Begriffe (horos) behandeln, nicht
den ganzen Begriff (ou tou apanta logou), sondern nur das, worüber
die Rede gehandelt hat, als Begriff in Ansatz zu bringen; denn dann
wird die Heraushebung der Schlussform weniger durch die lange
Bezeichnung der Begriffe erschwert werden. Wenn z. B. Jemand ge‐
zeigt hätte, dass das Wasser eine trinkbare Flüssigkeit sei, so wird
man nur die Begriffe: Trinkbar und Flüssigkeit in den 15 Schlusssatz
aufzunehmen haben.(188)
A1K.1.43.50a15Im

horismos
logos

a=b
a=b

siebenten Buch der Metaphysik über die Definitionen schildert Aristoteles den horismos und den logos analog zu
eidos und hyle der gegenständlichen Welt als die Form in der Seele und den Stoff in der Seele. Es ist die einzige der zwei Stellen in
seinem Werk, an der er die Form ausdrücklich vom Stoff trennt
(die zweite ist das Maß und das Gemessene). Er kann es dort
zwar nicht in aller Öffentlichkeit tun, aber er tut es.

Gleiches gilt für die Logik. Nur muss es deutlich gesagt werden:
In einem logischen Satz steht entweder eine Form a = b oder ein
Stoff a = b. Niemals stehen in einem Satz eine Form und ein Stoff
oder ein Stoff und eine Form. Der Satz ist entweder der »horismos« a = b, oder er ist der »logos« a = b, entweder Maß oder
Gemessenes. Ein Gebilde aus Stoff und Form gibt es in der Logik
so wenig wie es in der Geometrie ein Gebilde aus Kreisumfang
und Kreisinhalt gibt oder einen Würfel, der durch a3 + 6a2 definiert ist. Die vielen nur-Förmler und die wenigen nur-Stöffler (sie
sind so wenig, weil sie nicht fürs Denken bezahlt werden oder
gleich abgemurkst werden), in die sich die Philosophenherde
nach Platon und Aristoteles geteilt hat, können beide nichts mit
dieser Botschaft anfangen. Beides, Stoff und Form gleichermaßen
zu bedenken, ist für die beiden Herdenteile völlig undenkbar. Daher können sie sich auch nicht zwischen den beiden entscheiden,
sondern sind dem einen oder dem anderen ausgeliefert und
schreiben viel Papier über ihr Ausgeliefertsein als die beste aller
Welten voll.

A1.1.44.50a-50b Hypothetische Schlüsse
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Hypothetische Schlüsse

Auch muss man nicht versuchen, die auf Voraussetzungen (ex hypo‐
theseos syllogismos) beruhenden Schlüsse auf Schlussfiguren zurück‐
zuführen. Denn dies kann aus den hierbei aufgestellten
Vordersätzen nicht geschehen, da sie sämmtlich nicht durch Schlüs‐
se bewiesen sind, sondern in Folge von Übereinkunft (dia synthekes)
zugestanden sind. Wenn z. B. man annähme, dass, wenn nicht eine
und dieselbe Kraft (dynamis) für gegenteilige Dinge bestehe, es 20
auch nicht eine Wissenschaft (episteme) davon geben könne und
wenn dann gezeigt wird, dass nicht eine Kraft für die Gegenteile be‐
stehe, wie z. B. für das Gesunde und das Kranke; weil dann derselbe
Gegenstand zugleich gesund und krank sein würde. Hier ist nun
zwar gezeigt, dass nicht für alle Gegenteile nur eine Kraft besteht,
aber es ist nicht bewiesen, dass nicht eine Wissenschaft für dieselben
besteht. Dennoch ist es notwendig, 25 auch letzteres zuzugeben (ho‐
mologein anakaion); aber nicht vermöge eines Schlusses, sondern weil
es so vorausgesetzt worden ist (ouk ek syllogismou all’ ex hypotheseos).
Man kann also den letzteren Satz nicht auf eine Schlussfigur zurück‐
führen (ouk estin analyein), sondern nur den ersteren Satz, dass nicht
eine Kraft für die Gegenteile bestehe; dieser Satz ist vielleicht auf ei‐
nen Schluss gestützt worden, aber jener Satz ist nur als eine zuge‐
standene Voraussetzung angenommen worden.(189)
A1K.1.44.50a28Sind

die beiden Prämissen eines Schlusses a, und ist
b der Schlusssatz, wie es Aristoteles oben bereits aufgeführt hat
(A1.1.15) so unterscheidet sich der Syllogismus nicht vom hypothetischen Schluss:
wenn AB+BC, so AC.
Nun AB+BC,
also AC.
Die Eigenart des hypothetischen Schlusses ist, vorauszusetzen,
was bewiesen werden soll. Das schließt notwendig die Wiederholung des Beweissatzes AC ein, wie der Mathematiker eine Behauptung aufstellt, die er dann beweist.

Ähnlich verhält es sich mit den vermittels der Unmöglichkeit des
Gegenteils bewiesenen Schlusssätzen; 30 solche Beweise kann man
nicht auf Figuren zurückführen, wohl aber kann man den Beweis,
welcher auf das unmögliche führt, so zurückführen; (denn dieser
Beweis ist durch einen Schluss geführt worden) aber bei jenem geht
es nicht, weil er aus einer Voraussetzung abgeleitet wird. Diese
Schlüsse unterscheiden sich von vorigen darin, dass man dort vor‐
her sich über einen Satz (prodiomologesathai) vereinigen muss, wenn
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man nachher eine Übereinstimmung erreichen will; also z. B. über
den Satz, dass, wenn gezeigt worden, dass 35 für Gegenteile nur eine
Kraft bestehe, auch die Wissenschaft von ihnen nur eine sei; hier
stimmt man dagegen auch ohne vorherige Übereinkunft (me prodio‐
mologesamenoi) zu, weil die falsche Folge (to pseudos) klar erkennbar
ist, wie z. B. bei Annahme, dass der Durchmesser eines Quadrats ein
gemeinsames Maass mit den Seiten des Quadrats (tes diametou sym‐
metrou) habe, dies für die daraus sich ergebene Folge, dass das Un‐
gerade dem Geraden gleich ist (to ta peritta isa einai tois artois), gilt
(A1.1.23).(190)
Auch vieles Andere wird auf Grund von Voraussetzungen geschlos‐
sen; 40 auf solche Schlusssätze muss man Acht haben und sie klar be‐
zeichnen. 50b Später werde ich darlegen, welche Unterschiede hier
bestehen und in wie vielerlei Art ein Satz aus Voraussetzungen ab‐
geleitet werden kann. Für jetzt haben wir nur als richtig anzuneh‐
men, dass solche Schlüsse nicht auf Schluss‐Figuren zurückgeführt
werden können; auch habe ich bereits gesagt, weshalb nicht.(191)
A1K.1.44.50b4Der Verweis bezieht sich auf die Schlüsse aus dem
Unmöglichen, die Aristoteles zu den hypothetischen Schlüssen
zählt (A1.2.11 - A1.2.14).

A1.1.45.50b-51b hnam
6d (-)A=[+]B(+)=[+]C
6d [+]B=(-)A
(+)B=[+]C
(-)A=[+]C
6d (-)A=[+]B
[+]C=(+)B
(-)A=[+]C
6d [+]B=(-)A
[+]C=(+)B
(-)A=[+]C

Alle in mehreren Figuren beweisbaren Sätze kann man, wenn der
Satz in der einen Figur bewiesen ist, auf einen Schluss in der andern
Figur zurückführen. So kann z. B. der in der ersten Figur bewiesene
verneinende Schluss in die zweite Figur und der Schluss in der zwei‐
ten Figur in einen der ersten Figur umgewandelt werden; zwar nicht
bei allen, aber doch bei einigen Schlussarten. Dies wird aus dem Fol‐
genden erhellt. Wenn nämlich 10 A in keinen B, aber B in dem gan‐
zen C enthalten ist, so ist auch A in keinem C enthalten; dies ist ein
Schluss in der ersten Figur;a) kehrt man nun den verneinenden Satz
um, so ergibt sich die zweite Figur; denn B ist dann in keinem A,
aber im ganzen C enthalten.b) Ebenso verhält es sich, wenn der
Schluss nicht allgemein, sondern beschränkt lautet; z. B. wenn A in
keinem B, aber 15 B in einigen C enthalten ist;c) kehrt man hier den
verneinenden Satz um, so‐ergibt sich die zweite Figur.d)
5

A1K.1.45.50b15Alle
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deln, weil alle horismoi aus zwei Identischen bestehen oder weil
die Gleichung kommutativ ist. Aber sie haben ein und dasselbe
Mittlere, im obigen Beispiel [+]B(+). Diese Figuren sind daher
bloße Wiederholungen und damit überflüssig. Die erste Figur, bei
der die Mitte in der Mitte steht und die Äußeren außen stehen,
bleibt bestehen, weil man in ihrer einzeiligen Darstellung auch die
Transitivität benutzen kann. Die ebenfalls bestehende Kommutativität wäre die Wiedereinführung der Figuren.

Von den Schlüssen der zweiten Figur können die allgemeinen in die
erste Figur übergeführt werden, von den beschränkten aber nur die
eine Art. Denn es sei A in keinen B, aber in allen C enthalten;e) 20
kehrt man hier den verneinenden Satz um, so ergibt sich die erste Fi‐
gur, denn dann ist B in keinem A enthalten und A in allen C.f) Lautet
aber der Satz A B bejahend und der Satz A C verneinend,g) so muss
C als erster Begriff gesetzt werden; dann ist C in keinem A, und A in
allen B enthalten,h) also C in keinem B, und auch B in 25 keinem C;
weil der verneinende Satz (AD) sich umkehren lässt. Lautet aber der
Schluss nur beschränkt, so kann er, wenn der Satz mit dem größeren
Außenbegriff verneinend lautet, auf die erste Figur zurückgeführt
werden; z. B. wenn A in keinem B enthalten ist, aber in einigen C.i)
Kehrt man hier den verneinenden Satz um, so ergibt sich die erste Fi‐
gur; denn B ist in keinem A und A 30 in einigen C enthalten;k) lautet
aber der Satz mit dem größeren äußeren Begriff bejahend, so lässt er
sich nicht auf die zweite Figur zurückführen; z. B. wenn A in dem
ganzen B, aber nicht in dem ganzen C enthalten ist; denn hier lässt
sich der Satz mit A und B nicht allgemein umkehren und ohnedem
gibt es keinen Schluss.m) (192)
Auch die Schlüsse der dritten Figur lassen sich nicht sämmtlich in
die erste Figur umwandeln, aber die in der ersten sämmtlich in die
a)
35 dritte. Es sei z. B. A in allen B enthalten und das B in einigen C.
Da hier der beschränkt bejahende Satz sich umkehren lässt, so ist C
in einigen B enthalten und A war in allen B enthalten; mithin ergibt
sich die dritte Figur.b) Lautet der Schluss verneinend,c) so gilt dassel‐
be; denn der beschränkt bejahende Satz lässt sich umkehren, mithin
ist 40 dann A in keinen B und C in einigen B enthalten.d)
51a Von den Schlüssen der dritten Figur lässt sich nur einer nicht in
die erste Figur umwandeln, nämlich der, wo der verneinende Satz
nicht allgemein lautet; dagegen lassen sich alle andern darin um‐
wandeln. So soll A und B von dem ganzen C ausgesagt werden;e)
hier wird jeder dieser Sätze sich 5 in einen beschränkten umwandeln
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lassen; deshalb ist C in einigen B enthalten; es ergibt sich also damit
die erste Figur, wenn A in dem ganzen C und C in einigen B enthal‐
ten ist.f) Dasselbe gilt, wenn A in dem ganzen C und B in einigen C
enthalten ist,g) denn der letztere Satz lässt sich umkehren.h) Wenn
aber B in dem ganzen C und A in einigen C enthalten ist,i) so muss
man B zu den obern Begriff 10 nehmen; denn B ist in dem ganzen C
und das C in einigen A enthalten, folglich auch B in einigen A; und
da der beschränkte Satz sich auch umkehren lässt, so wird auch A in
einigen B enthalten sein.k) Ebenso ist zu verfahren wenn der Schluss
verneinend lautet, aber die Vordersätze allgemein lauten. Denn es
sei B in dem ganzen C und das A in keinem C enthalten,m) so wird
C in einigen B, 15 A aber in keinen C enthalten sein, so dass C der
Mittelbegriff wird.n) Ebenso verhält es sich, wenn der verneinende
Satz allgemein lautet und der bejahende beschränkt;o) denn man
kann dann die Vordersätze so fassen, dass A in keinem C, C aber in
einigen B enthalten ist.p) Lautet aber der verneinende Satz be‐
schränkt, so kann man ihn nicht umwandeln; z. B. wenn B in allen C
enthalten, aber A in einigen C nicht enthalten ist,q) 20 denn wenn der
Satz mit B und C umgekehrt wird, so lauten beide Sätze be‐
schränkt.r) (193)
Es erhellt, dass wenn die Figuren in einander übergeführt werden
sollen, der Vordersatz mit dem kleinern äußern Begriff sich in bei‐
den letzten Figuren umkehren lassen muss, denn durch dessen 25
Umkehrung geschah die Umwandlung.
Von den Schlüssen der zweiten Figur kann eine Art in die dritte Fi‐
gur umgewandelt werden, eine andere Art aber nicht. Es kann näm‐
lich geschehen, wenn der allgemeine Satz verneinend lautet; denn
wenn A in keinem B enthalten ist, aber in einigen C,a) so lassen sich
diese beiden Vordersätze umkehren, so dass 30 B in keinem A und C
in einigen A enthalten ist;b) hier ist also A der Mittelbegriff gewor‐
den. Wenn aber A in allen B enthalten, aber in einigen C nicht,c) so
gibt es keine Umwandlung, denn keiner von den Vordersätzen lau‐
tet bei dieser Umkehrung allgemein.
Die Schlüsse der dritten Figur lassen sich in die der 35 zweiten Figur
umwandeln, wenn der verneinende Vordersatz allgemein lautet,
wenn z. B. A in keinem C enthalten ist, aber B in einigen C,d) oder in
dem ganzen C;e) denn auch C ist dann in keinem A, aber in einigen
B enthalten.f) Lautet aber der verneinende Vordersatz beschränkt, so
kann keine Umwandlung geschehen, weil verneinende beschränkte
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Sätze sich nicht umkehren lassen.g) (194)
40 Somit erhellt, dass bei diesen beiden Figuren diejenigen Schlüsse
sich nicht aus der einen in die andere Figur umwandeln lassen, bei
welchen auch keine Umwandlung derselben in die erste Figur ge‐
schehen kann und dass, wenn diese Schlüsse der beiden letzten Fi‐
guren 51b in die erste Figur umgewandelt werden, sie ihre
Vollendung dann nur durch die Darlegung der Unmöglichkheit des
Gegenteils erhalten.
Aus dem Bisherigen erhellt sonach, wie man die Beweise auf Schlüs‐
se zurückzuführen hat und dass die Figuren sich in einander um‐
wandeln lassen.
A1.1.46.51b-52b Die Zweiteilung der Welt (195)
A1K.1.46.51b5
03.01.2016

Das Ungleiche,

nicht = ist ≠

das Negative,

[-][-]=[+]

das Falsche,

nicht wahr ist falsch

das »Nichtsein«,

gibt es nicht.

die Verneinung von:

[+]A=[+]B ist [-]A=[+]B

haben alle irgendwie mit dem Negativen zu tun.
Das Ungleiche ist in der ABC Logik unzulässig. Es gehört in die
123 Logik (Mathematik). Ich verwende es, um das in der Logik
sowie in allen anderen Wissenschaften unzulässige »Nichtsein«
zu markieren.
Das Negative ist das exklusive (oder das nicht exklusive) Komplement des Positiven.
Das Falsche ist auf eine noch zu untersuchende Weise ebenfalls
das exklusive Komplement des Wahren.
Das »Nichtsein« gibt es nicht.
Die Erste Verneinung ist die einseitige Negation der Ersten Bejahung oder die Relation zweier entgegengesetzt gleicher Ganzer.
Die Untersuchung der Ersten Verneinung ist der Abschluss und
Höhepunkt des Ersten Buchs der Ersten Analytik.
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5 Bei den Beweisen und Widerlegungen macht es einen Unterschied,

ob man annimmt, das:

Dieses nicht‐sein und
[+]dies

≠

to me einai todi

das: Nicht‐dieses sein
[-]dies =
einai me touto

[-][+]dies = [-]dies
bedeuten dasselbe oder verschiedenes wie z. B.
das:
Weiß nicht‐sein und

das: Nicht‐weiß sein.

to me einai leukon

einai me leukon

[+]weiß ≠

[-]weiß =

[-][+]weiß = [-]weiß
A1K.1.46.51b8Werden

das dies oder das weiß ohne Zusatz gebraucht, so teilen beide mit ihren Negationen die Welt in zwei Teile. Da weder das ungleich, noch das »nichtsein« in der ABC Logik
erlaubt sind, kann das ungleich nur als Negation aufgefasst werden. Somit bedeuten beide Negationen dasselbe.

Indess bezeichnen diese Sätze nicht dasselbe und ebenso wenig ist
das:

ist das:

die Verneinung
von

sondern dessen Verneinung ist
das:

weiß sein

nicht‐Weiß seina;

Weiß 10 nicht sein.a)

einai leukon

to einai me leukon

to me einai leukon

[+]weiß =

[-]weiß =

[+]weiß ≠
[-][+]weiß = [-]weiß

a. Kirchmann: nicht‐weiß sein … weiß sein.
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Es verhält sich nämlich das:

er kann gehen, zu dem:

er kann nicht‐gehen, ebenso wie das:

to dynatai badizein

to dynatai ou badizein

[+]er=(+)gehenkönnender

[+]er=(-)gehenkönnender

es ist weiß, zu dem:

es ist nicht‐weiß, und wie das:

to esti leukon

to estin ou leukon

[+]es=(+)weiß

[+]es=(-)weiß

er kennt das Gute, zu dem:

er kennt das Nicht‐Gute.

epistatai tagathon

to epistatai to ouk agathon

[+]kenn=(+)gut

[+]kenn=(-)gut

Die Zweiteilung der Welt

Denn der Satz: er weiß das Gute, und der Satz: er ist ein das Gute‐
Wissender sind nicht verschieden; ebenso sind die Sätze: er kann 15
gehen, und: er ist ein Gehen‐Könnender, nicht verschieden; mithin
sind auch die entgegengesetzten Sätze:

er kann‐nicht gehen, und:

er ist nicht ein Gehen‐Könnender,

ou dynatai badizein

esti dynamenos badizein

[+]er=(-)gehenkönnen

[+]er=(-)gehenkönnen

von einander nicht verschieden.
Wenn nun der Satz:

dasselbe bezeichnete wie der Satz:

er ist‐nicht ein Gehen‐Könnender

er ist ein Nicht‐gehen Könnender,

to ouk esti dynamenos badizein

esti dynamenos ou badizein

[+]er=(-)gehenkönnen

[+]er=(-)gehenkönnen
so können sie beide von demselben Gegenstande zugleich ausgesagt
werden. (Denn derselbe Mensch kann gehen und nicht‐gehen 20 und
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kennt das Gute und das Nicht‐Gute.) Aber eine Bejahung und die ihr
widersprechende Verneinung (phasis kai apophasis) können nicht zu‐
gleich in demselben Gegenstande enthalten sein (ouch hyparchousin
ai antikeimenai hama to auto).b)
A1K.1.46.51b22Die

beiden Sätze
[+]Er =(+)Gehenkönnender und
[+]Er =(-)Gehenkönnender
können nicht zugleich wahr sein, weil (+)G=(-)G falsch ist. Dabei teilen [±]Er und [±]G beide die Welt in je zwei Teile.

Wie nun das Nicht‐Kennen des Guten

und das Kennen des Nicht‐Guten

to me epistasthai tagathon

epistasthai to me agathon

[+]gut=(-)kennen

(-)gut=[+]kennen oder

[+]gut=[-]kennen

[-]gut=[+]kennen

nicht dasselbe bedeuten, so gilt dies auch ebenso von dem:
Nicht‐gut sein und

von dem gut nicht‐sein.c)

einai me agathon

me einai agathon

=[-]gut

¼[+]gut
Denn wenn von sich gleich verhaltenden Sätzen das eine Paar gleich
oder verschieden (thatera he hetera) ist, so gilt das auch von dem an‐
deren Paare.
A1K.1.46.51b25Im

ersten Beispiel treten das Gute und das Kennen
einmal als Ganzes und einmal als Teil auf, bedeuten aber ebenso
dasselbe wie wenn sie beide als Ganzes auftreten würden. Denn
beidemale handelt es sich um Satz und Kontraposition.
Die zweite Gegenüberstellung kann ich nicht als etwas Verschiedenes erkennen. Ich lese das unzulässige nichtsein ausnahmslos
als ein Negatives, auch wenn bei Aristoteles manchmal das
Falschsein anklingt. Und damit sind wir auch beim Hauptgegenstand, der Entgegensetzung zweier Ganzer.

Auch 25 das Nicht‐gleich sein

ist nicht dasselbe wie das: gleich nicht‐sein;

to einai me ison

to me einai ison
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≠=
dem jenen, dem nicht‐gleich Seienden liegt etwas unter, nämlich das
Ungleiche (to anison); diesem aber liegt nichts unter.
A1K.1.46.51b2631.12.2015

Links bedeutet das Ungleichheitszeichen
das mathematische Zeichen, das in der ABC Logik nicht zulässig
ist. Und rechts bedeutet es wieder die Tatsache dass dem »nichtsein« Nichts unterliegt, was in allen Wissenschaften gilt.

Deshalb ist auch

nicht alles gleich

oder ungleich;

ison

anison

=

≠

aber alles ist gleich
oder

ist‐nicht gleich.d)

ison

ouk ison

[+]G

[-]G

A1K.1.46.51b28Das

gleich und das ungleich der Mathematik betrifft
nur die Zahlen, also nur einen Teil des Seins, wenn die Zahlen
sind und wenn der »Teil« bei den Zahlen im übertragenen Sinn
erlaubt ist. Wieder spricht Aristoteles das Thema des Kapitels
aus: Das [+]G und das [-]G bestimmen alle Dinge der Welt. Das
ungleich gibt es in der ABC Logik nicht. Hier trifft die Kritik zu, die
Aristoteles an dem dort »unbestimmt« genannten [-]A am Anfang der Hermeneutik übt: Es ist unbestimmt. Ich ersetze es
durch das vorangestellte Negative.

Auch das:

es ist‐nicht weißes Holz,
und
to estin ou leukon xylon
(-)es = [+]weißes Holz

das: es ist‐nicht weißes Holz
ouk esti leukon xylon
[+]es = (-)weißes Holz

kann nicht zugleich in demselben Gegenstande stattfinden; denn
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was 30 weißes Holz nicht‐ist, muss nicht notwendig Holz sein
Nur wenn festgelegt wird, dass das »es« das Holzuniversum ist, das das Holz in das weiße Holz und das nicht-weiße
Holz zweiteilt, ist Aristoteles Behauptung wahr. Wird diese Festlegung nicht gemacht, so sind [-]weißes Holz und [+]weißes
Holz zeitgleich wahr, weil alles entweder (+)wH oder (-)wH sein
muss. Wenn daher weißes Holz falsch ist, so muss nicht-weißes
Holz wahr sein.

A1K.1.46.51b31

und damit erhellt, dass auch von dem:

es ist gut, die Verneinung

nicht lautet es ist nicht‐gut.e)

estin agathon

estin ouk agathon

[+]gut

[-]gut

A1K.1.46.51b32Ich

habe nun das = und das »es« weggelassen, weil
gleich klar wird, dass Aristoteles von [±]gut spricht. Tatsächlich
ist das Komplement von A nicht dessen »Verneinung«, sondern
seine Negation [-][+]A=[-]A und genauso ein Gegenstand
wie das [+]A selbst.

Da nun von jedem einzelnen Gegenstande entweder die Bejahung
oder die Verneinung wahr ist, so erhellt, dass wenn dieser Satz keine
Verneinung ist, er irgendwie eine Bejahung enthält. Nun gibt es aber
von jeder Bejahung eine Verneinung und deshalb wird für diesen
Satz die Verneinung dahin lauten: 35
es ist‐nicht nicht‐gut.f) (196)
to ouk estin ouk agathon
[-][-]gut=[+]gut
A1K.1.46.51b35Besteht die Welt aus [+]a und [-]a, dann ist
[-][-]a=[+]a, weil es außer [-]a nur noch [+]a gibt.

NON‐ÜS Die einfache Zweiteilung der Welt: [+]A=[-]B

Seite 196 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.46.51b-52b

A
[+]gut

B
[-]gut
C

D
(+)gut

Die Zweiteilung der Welt

(-)gut

F10 Die einmalige Zweiteilung der Welt als Erste Verneinung

Diese Sätze haben folgende Stellung zu einander:

A sei das: ist gut;

B das: ist nicht‐gut;

einai agathon

to de me einai agathon

[+]gut

[-]gut
C, was unter B (hypo to
B) steht, sei das: ist
nicht‐gut
to de einai me agathon
(-)gut

und D, was unter A
steht, das: ist‐nicht
nicht‐gut.a)
to de me einai me agathon
(+)gut
ist als Teil von [+]gut, jedoch nicht als
Herleitung von (-)(-)gut. Eine solche Herleitung gibt es nur
bei zwei ganzen Negativen. Bei zwei Teilen gibt es sie nicht. Hier
nimmt Aristoteles die einmalige Teilung der Welt in zwei Teile vor.
A1K.1.46.51b39(+)gut
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Die beiden Teile stehen in der Beziehung [+]A=[-]B oder []A=[+]B zu einander. Das ist die Erste Verneinung, die aus zwei
Ganzen besteht. Die Teile dieser Ersten Verneinung stehen zu ihren Ganzen gewissermaßen in den Beziehungen der statthaften
Bejahung: (+)[+]gut=[+](+)gut oder (+)[-]gut=[+]()gut. Denn ein Teil des ganzen Guten ist ein ganzer Teil des Guten. Und ein Teil des ganzen nicht-Guten ist ein ganzer Teil des
nicht-Guten. Das wird erst deutlicher, wenn die Teile der Ersten
Verneinung selbst Ganze sind.

Hier wird jedem Gegenstande entweder A 40 oder B zukommen und
keinem Gegenstande werden sie zugleich zukommen. Ebenso wird
C oder D jedem Gegenstande zukommen und beide können nicht
zugleich demselben Gegenstande zukommen.b) Auch muss allen
Gegenständen, denen C zukommt, auch B zukommen denn wenn
man 52a in Wahrheit sagen kann: es ist nicht‐weiß (B: ou leukon, w:[]weiß), so ist auch wahr, dass es weiß nicht‐ist (C: ouk esti leukon,
w:(-)weiß); denn es ist unmöglich, dass etwas zugleich weiß (einai
leukon) und nicht‐weiß ist (einai me leukon), oder dass etwas nicht‐
weißes Holz (einai xylon ou leukon) und weißes Holz ist (einai xylon
leukon); mithin gilt die Verneinung, wenn die Bejahung nicht gilt (ei
me kataphasis, he apophasis hyparxei)(vgl. 68a26‐39).c)
A1K.1.46.52a4Wie

das ganze B, so der Teil C, nicht umgekehrt. Die
doppelte Negation zur Position oder die Negierung des Positiven
zum Negativen, die Aristoteles schildert, gibt es nur bei Ganzen
und in wenigen Fällen auch bei einem Ganzen und einem Teil als
Teilnegation des Ganzen.
[+]A=[-]B
[-]A=[+]B

[+]weiß=[-][-]weiß
[-]weiß=[-][+]weiß

Nur hier, bei der Ersten Verneinung, ist das nicht-wahre unbedingt das falsche und das nicht-falsche unbedingt das
wahre. Bei C und D gilt dies nicht. Dort gelten weitere Bedingungen.
A und B bilden eine notwendige Seinsgleichung
[+]A=[-]B und
[-]A=[+]B ,
C und D nicht, weil sie nur rekursive Teile dieser Seinsgleichung
sind: (+)A=(-)B und (-)A=(+)B. Ein (-)(-)=(+) oder ein
(-)(+)=(-) gibt es nicht, sondern der Teil ergibt sich aus seiner
Stellung zum Ganzen. Und die Negation des einzelnen Teils in seinen entgegengesetzten Teil gilt nur in der möglichen Seinsgleichung (und in der Kontraposition), nicht in der rekursiven
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(quellen).
Was nicht (-)gut ist, kann ein anderes (-)gut sein, ein
(+)gut, das [+]gut oder eine Mischung aus (-)gut und
(+)gut. Genauso beim (+)gut.

A
[+]weiß

B
[-]weiß

[+]Holz

DC

Dagegen kann von den
Gegenständen, denen B
zukommt, C 5 nicht im‐
mer ausgesagt werden;
denn was überhaupt
kein Holz ist, kann
auch kein nicht‐weißes
Holz sein.d)

[-]Holz
F11Das Satzuniversum des Möglichen
A1K.1.46.52a5Die

Ausgangslage hat sich geändert. Nun sind es zwei
Zweiteilungen der Welt, weiß und nicht-weiß und Holz und nichtHolz. Die Welt besteht aus vier Teilen. Das nicht-weiße Holz und
das weiße Holz sind zwei Teile eines lokalen universe (Holz) und
auch zwei Teile des Universums wie der Teil des Guten und der
Teil des nicht-Guten. Das Holz ist Teil des A und Teil des B. Zwar
ist die Welt in vier Ganze zweimal zweigeteilt, aber es ist keine
Aussage mit einem der vier Ganzen möglich, nur Teilaussagen
wie (+)Holz=(-)weiß oder (+)Holz=(+)weiß. Allerdings handelt es sich dabei um echte Teilaussagen, denn auch
(-)Holz=(+)weiß und (-)Holz=(-)weiß sind wahr. Die Darstellung zweier sich schneidender Kreise ist nicht die einzig mögliche der Möglichen. Das Ganze, das sich in vier getrennte Teile
teilt, ist das Wichtige.

Ebenso kann von allem, dem A zukommt, auch D ausgesagt werden
(to A, to ∆ panti); denn von A muss entweder C oder D gelten; da nun
aber A nicht zugleich weiß und nicht‐weißes Holz sein kann, so
muss dem A das D zukommen (to ∆ hyparxei); denn von dem, was
weiß ist, kann man in Wahrheit aussagen, dass es nicht‐weiß nicht‐
ist.e)
A1K.1.46.52a9Es

gilt [+]Weiß=[-][-]Weiß. Oder es gilt []A=[+]B und dessen Kontraposition [+]A=[-]B, was dieselben
Größen wie ±weiß sind, aber eine andere Beziehung! Weiter gel-
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ten (+)A=[+]D und seine Kontraposition [-]A=(-)D. Und das
Gleiche für B und C. Für das nicht-Holz gibt es nur Teilrelationen,
(-)Holz=(+)weiß oder (-)Holz=(-)weiß.

Aber A kann nicht von allem ausgesagt werden, von dem D ausge‐
sagt wird (kata tou ∆ ou pantos to A); denn von dem, was 10 überhaupt
kein Holz ist, kann man nicht in Wahrheit sagen, dass es weißes
Holz ist; folglich kann man von einem Gegenstande das D in Wahr‐
heit aussagen, aber nicht das A, wonach es weißes Holz sein soll.f)
Auch erhellt, dass A und C nicht zugleich von demselben Gegen‐
stande ausgesagt werden können; wohl aber kann B und D in dem‐
selben Gegenstande enthalten sein.g)
A1K.1.46.52a14Das

ist weder in der Ausgangslage (±gut), noch in
der geänderten Ausgangslage (nicht/weißes Holz) der Fall. Fasst
man mit Aristoteles D als (-)(-)gut, so hat es auch irgendwie
etwas vom B an sich. Aber das scheint weit hergeholt. Hier drückt
sich Aristoteles nicht eindeutig aus, oder ich verstehe ihn nicht.

In gleicher Weise ver‐
halten sich die Vernei‐
nungen
zu
den
Bejahungen bei dieser
Zusammenstellung;
dann ist z. B. A das Glei‐
che, B das nicht Gleiche,
C das Ungleiche und D
das nicht Ungleiche.h)
(197)
15

A
B
[+]= [-]=
D
[-]≠

C

[+]≠

F12 Die zweimalige Zweiteilung der Welt als zwei Erste Verneinungen
A1K.1.46.52a17Das logische Gleiche A und non-Gleiche B sind das
Ganze. Das mathematische Ungleiche C ist der Teil des logischen
non-Gleichen B. Es ist zugleich selbst ein Ganzes. Wenn das Ungleiche C ein Teil des nicht-Gleichen B ist, ist sein Komplement D
Alles außer dem Ungleichen, das sowohl einen Teil des nicht-Gleichen B als auch das ganze Gleiche A umfasst. Die Gegenüberstellung aller Ungleichungen und aller nicht-Ungleichungen ist zwar
etwas an den Haaren herbeigezogen, aber logisch, zweimal die
Zweiteilung der Welt als zwei Erste Verneinungen. Damit steht
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das D nicht unter dem A, sondern das A unter dem D. Und hier
stehen A und B in derselben notwendigen Beziehung [+]=[-]
zueinander wie C und D. Diese Zusammenstellung wird Aristoteles gleich mit besseren Beispielen wiederholen.

Wenn ferner bei mehreren Dingen (epi pollon) dieselbe Bestimmung
einigen davon zukommt (tois men hyparchei), anderen aber nicht (tois
d’ ouch hyparchei tauto), so wird sowohl die Verneinung, dass diese
Dinge 20

nicht alle weiß sind
(-)leukon

ouk esti leuka panta,
wie die, dass nicht jedes von ihnen weiß
ist

(-)leukon

ouk esti leukon ekaston,
gleichmässig wahr sein; aber falsch wäre
zu sagen,
dass jedes nicht weiß ist
estin ou leukon ekaston

[-]leukon

oder dass alle nicht weiß sind
panta estin ou leuka.

[-]leukon

Zwar ist immer der Teil des Weißen, wenn das Ganze ist, aber
wenn der Teil des Weißen ist, muss das Ganze nicht sein

Ebenso ist von dem Satze:

jedes Geschöpf ist weiß,
esti pan zoon leukon

[+]zoon=(+) leukon

die Verneinung nicht:
jedes Geschöpf ist nicht-weiß
to estin ou leukon apan zoon
(denn diese Sätze sind beide falsch), sondern
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Nicht-jedes Geschöpf ist weiß.(198)
(-)zoon=(+) leukon

to ouk esti pan zoon leukon

- Hier irrt Aristoteles. Die beiden ersten Sätze sind
Verneinungen voneinander, die – unabhängig von ihrer Semantik
– nicht zugleich oder zeitgleich sein können, weil das Falsche:
(+)leukon=[+]zoon=(-)leukon aus ihnen folgt. Dagegen ist
(-)zoon=(+) leukon zwar auch eine Verneinung bei [+]zoon=(+) leukon, aber beide treffen zeitgleich zu. Ebenso (-)zoon=(+) leukon und [+]zoon=(-) leukon. Sowohl wenn die
Bejahung, als auch wenn die Verneinung, dass das ganze Tier ein
Teil des Weißen ist, wahr sind, ist die Verneinung, dass ein Teil
des nicht-Tiers ebenfalls ein Teil des Weißen ist, ebenfalls wahr.
Daher verneint dieser Satz weder die Bejahung, noch die Verneinung, dass das ganze Tier ein Teil des Weißen ist.
A1K.1.46.52a24

NON‐ÜS Die statthafte Verneinung, Tabellen erstellen!
Wenn sonach klar ist, dass das:

25

es ist nicht‐weiß,

to estin ou leukon

[+]es=(-)leukon

und das: es ist‐nicht weiß,
ouk esti leukon

(-)es=[+]leukon oder
(-)es=(+)leukon

Verschiedenes bedeuten,
nämlich die Kontrapositionen der statthaften Verneinung oder
eine ihrer drei notwendig wahren Nebenbedeutungen.

und dass das eine eine Bejahung (kataphasis), das andere eine Vernei‐
nung (apophasis) ist, so erhellt auch, dass beide Sätze nicht in gleicher
Weise bewiesen werden können; z. B. der Satz:
Alles, was Geschöpf ist, ist‐nicht weiß
ho an he zoon ouk esti leukon
[+]zoon=(-)leukon

oder ist‐statthafterweise‐nicht weiß,
endechetai me einai leukon
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[+]zoon=(-)leukon

und der Satz, dass man in Wahrheit sagen könne,
Alles, was Geschöpf ist, sei nicht‐weiß;
touto gar estin einai me leukon
[+]zoon=(-)leukon

denn letzterer Satz bejaht das Nicht‐weiß. Die beiden Sätze, dass
man in Wahrheit sagen könne,

30

es sei etwas weiß, [+]etwas = (+)weiß
und es sei etwas nicht‐weiß, [+]etwas = (-)weiß

sind beide bejahend und man kann beide durch den bejahenden
Schluss der ersten Figur beweisen, weil das »in Wahrheit sagen«
dem »ist« des Satzes gleich behandelt wird (to gar alethes to estin ho‐
moios tattenai);
- Die Verneinung ist die Relation mit zwei entgegengesetzten Vorzeichen. Die Bejahung ist die Relation mit zwei gleichen Vorzeichen. Tatsächlich spielt aber das = die bedeutende
Rolle, die ihm Aristoteles hier zuweist, nur nicht als »Bejahung«,
sondern als Sein, als Identischsein und als Wahrsein. Das = oder
das »ist« ist ausnahmslos und immer dasselbe, der Träger der
Seinsrelation, der sich nicht dazu bringen lässt, etwas Anderes zu
sein als das »ist« oder das =. Es steht nicht in unserer Macht, daran etwas zu ändern.

A1K.1.46.52a32

denn von dem wahrhaft sagen, dass etwas weiß sei, bildet nicht das
wahrhaft sagen, dass etwas nicht‐weiß sei, das Gegenteil, sondern
das nicht‐wahrhaft sagen, dass etwas weiß sei. Wenn man also in
Wahrheit sagen kann, 35 dass Alles, was Mensch ist, musikalisch
oder nicht‐musikalisch sei, so ist als Obersatz zu nehmen, dass Alles,
was Geschöpf ist, musikalisch oder nicht‐musikalisch ist und auf
diese Weise wird jener Satz bewiesen. Dagegen wird der Satz, wel‐
cher bei allem, was Mensch ist, das musikalische verneint, durch ei‐
nen verneinenden Schluss nach den drei früher genannten Weisen
bewiesen.(199)
A1K.1.46.52a38 - Nun erneut die zweimalige Zweiteilung der Welt
mit zwei notwendigen Verneinungen. Diesmal benutzt Aristoteles
nur die Variablen A, B, C, D. Dadurch treten die weitreichenden
Folgen deutlicher hervor.
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Überhaupt wird, wenn A und B sich so verhalten, dass beide nicht

[-]A
[+]B

[-]C
[+]D

[-]A=(-)C
[+]B=(+)D
[-]A=(+)D
[+]B=(-)C

[+]A
[-]B

[+]C
[-]D

(+)A=[+]C
(-)B=[-]D
(+)A=[-]D
(-)B=[+]C

4
5
3
6

zugleich in ein und demselben Gegenstande sein können, aber je‐
dem Gegenstande 52b eines von Beiden zukommen muss, und wenn
ferner C und D sich ebenso verhalten, und wenn A von allen, dem C
zukommt, ausgesagt werden kann, aber dieser Satz A C sich nicht
umkehren lässt, so wird auch D von allen ausgesagt werden, denen
B zukommt, aber der Satz B D wird sich nicht umkehren lassen und
A und D können dann in demselben Gegenstande enthalten sein,
aber nicht B und C.a) Dass hier erstens 5 D dem B zukommt, erhellt
daraus, dass jedem Dinge entweder C oder D notwendig zukommen
muss; nun kann aber den Dingen, welchen B zukommt, das C nicht
zukommen, weil C mit dem A sich verträgt und A und B nicht in
demselben Gegenstande enthalten sein können; hieraus erhellt, dass
D dem B zukommen wird.b)
40

F13 Die sechsfache Zweiteilung der Welt als zwei notwendige Verneinungen und die vier statthaften Seinsgleichungen
A1K.1.46.52b8Die beiden notwendigen Satzpaare sind zweimal der
Satz 2 als AB und als CD. i
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Diese von Aristoteles hingeworfene Skizze ist die Grundlage der
Erneuerung der Logik, wie sie die englischen Logiker der 19. Jh.
begonnen haben. Bis auf eine sind alle Möglichkeiten der notwendigen Zweiteilung und statthaften Dreiteilung der Welt mit ihren
Kontrapositionen direkt aus ihr ablesbar. Die vier dritten Teile der
Statthaften zwischen Satz und Kontraposition sind aus den großgeschriebenen ABCD ablesbar, nämlich (+)A=(+)D für Satz 3,
(+)A=(-)C für Satz 4, (-)B=(+)D für Satz 5 und (-)B=(-)C
für Satz 6, . Es fehlt nur noch der erste notwendige Satz
[+]E=[+]F mit der Kontraposition [-]E=[-]F.

Da ferner A und C sich nicht austauschen, aber jedem Gegenstande,
entweder C oder D zukommen muss, so ist es statthaft, dass 10 A
und D demselben Gegenstande zukommen.c)
A1K.1.46.52b10(+)A=(+)D ist

der dritte Teil der Welt des Satzes []A=(+)D und seiner Kotraposition (+)A=[-]D.

Dagegen ist dies mit B und C nicht statthaft, weil A dem C zu‐
kommt, also dann etwas Unmögliches sich ergäbe.d)
ist der dritte Teil der Welt des Satzes
[+]B=(-)C und seiner Kotraposition (-)B=[+]C.

A1K.1.46.52b12(-)B=(-)C

Es erhellt auch, dass B sich nicht mit D austauschen lässt, da es statt‐
haft ist, dass D und A zugleich in einen Gegenstande enthalten sein
können.e) (200)
A1K.1.46.52b13Einmal

Schranken.

mehr verweist Aristoteles uns alle in unsere

NON‐ÜS Die zweifache Zweiteilung der Welt (b)

i. Vorab zur Vermeidung von Missverständnissen in meiner Dar‐
stellung: Die vier auf den beiden horoi stehenden Größen bedeu‐
ten, dass sie sowohl für das Innere als auch für das Äußere der
horoi gelten. Sie stehen nicht als Stellvertreter des Inneren der
horoi, sondern das Innere sind Teile von ihnen.

Seite 205 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.1.46.51b-52b
2 [+]A=[-]B
[-]A=[+]B
[+]C=[-]D
[-]C=[+]D

Die Zweiteilung der Welt

Es kommt indess auch bei einer solchen Anordnung der Begriffe

Z
[-]A
[+]B

T

[-]C
[+]D

[-]A=(-)C
[+]B=(+)D
[-]A=(+)D
[+]B=(-)C

Z

[+]A
[-]B

T
[+]C
[-]D

(+)A=[+]C
(-)B=[-]D
(+)A=[-]D
(-)B=[+]C

4
5
3
6

(toiaute taxe ton horon) mitunter vor, 15 dass man sich täuscht, weil
man die sich widersprechenden Begriffe, von denen einer notwen‐
dig jedem Dinge zukommen muss (ananke panti thateron hyparchein),
nicht richtig auswählt. Wenn z. B. A und B nicht zugleich in demsel‐
ben Dinge sein können (me endechetai hama to auto) und notwendig
demselben, wenn ihm das eine nicht zukommt, das andere zukom‐
men muss; und wenn ferner C und D sich ebenso verhalten, aber A
von jedem, dem C zukommt, ausgesagt wird.
A1K.1.46.52b19Es

ist dieselbe Ausgangslage wie eben. Aristoteles
schildert sie mit etwas anderen Worten und weist zusätzlich auf
Satz 4 hin, dem für ihn in der Analytik wichtigsten Satz. Sag auch
was zu den möglichen Fehlern!

Hier könnte gefolgert werden, dass allen dem D zukommt, notwen‐
dig das B 20 zukomme; allein das wäre falsch.a) Denn man nehme Z
als die Verneinung von A und B und T als die Verneinung von C und
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D,b)
A1K.1.46.52b22Der Satz [+]B=(+)D ist wahr. Der Satz
(+)B=[+]D ist falsch. Der notwendige -A+B lässt sich in +A-B
negieren (richtig: kontraponieren) und umgekehrt, und +C-D
lässt sich in -C+D kontraponieren und umgekehrt. Daher ist nicht
entscheidbar, welches CD=T und welches AB=Z ist. Beide können
beides sein. Anders gesagt, T und Z müssen in jeweils Zwei geteilt werden.
Werden anstelle der [+]B und [+]D in der Ausgangslage links
unten [-]B und [-]D gewählt, dann sind Z und T zwar nicht
mehr zweigeteilt, aber beide Forderungen sind nicht erfüllt, weil
AB und CD jeweils identisch sind. Dafür erhalten wir den noch
fehlenden notwendigen Satz 1 [+]A=[+]B . Anstelle von vier
statthaften Sätzen bleibt nur noch viermal der statthafte Satz 4
übrig. Aber dafür verhalten sich alle nachfolgenden Beziehungen,
wie Aristoteles sie nun schildert.

1 [+]A=[+]B
[-]A=[-]B
[+]C=[+]D
[-]C=[-]D

dann muss jedem Dinge entweder A oder Z zukommen, nämlich

Z
[-]A
[-]B

T

[-]C
[-]D

[-]A=(-)C
[-]B=(-)D
[-]A=(-)D
[-]B=(-)C

[+]A
[+]B

[+]C
[+]D

(+)A=[+]C
(+)B=[+]D
(+)A=[+]D
(+)B=[+]C

4
4
4
4

entweder die Bejahung oder die Verneinung; und ebenso muss je‐
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dem Dinge das C oder T zukommen, d.h. entweder die Bejahung
oder die Verneinung, und Allen, welchem C zukommt, kommt auch
A zu, folglich muss 25 allem, dem Z zukommt, auch T zukommen.c)

F14 Die sechsfache Zweiteilung der Welt als zwei notwendige Bejahungen und vier gleiche statthafte Seinsgleichungen

Da nun eines von Z und B allen Dingen zukommen muss und eben‐
so eines von T und D, aber T dem Z zukommt, so wird auch B dem
D zukommen, wie aus dem Frühern bekannt ist, also wenn A dem C
zukommt, so wird, könnte man sagen, auch B dem D zukommen.
Dies ist aber falsch, denn bei den Begriffen, die sich so verhalten, war
das Zukommen gerade ein umgekehrtes.d) Es ist nämlich nicht not‐
wendig, dass 30 allen Dingen entweder A oder Z zukomme und
auch Z oder B; denn das Z ist nicht die Verneinung von A, da von
dem Guten das Nicht‐Gute die Verneinung ist und das Nicht‐Gute
ist nicht dasselbe mit dem, was weder gut noch nicht‐gut ist. Ebenso
verhält es sich mit C und D; denn es sind in dem obigen Falle von
einer Bejahung zwei Verneinungen angenommen worden.e) (201)
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A1K.1.46.52b34

[-]A
[+]B

[-]C
[-]D

[-]A=[+]B
[-]C=[-]D
[-]A=(-)C
[+]B=(-)D
[-]A=(-)D
[+]B=(-)C

[+]A
[-]B

[+]C
[+]D

[+]A=[-]B
[+]C=[+]D
(+)A=[+]C
(-)B=[+]D
(+)A=[+]D
(-)B=[+]C

2
1
4
6
4
6

Ist die übergeordnete
Beziehung der Satz 2,
ergeben sich vier verschiedene statthafte
Sätze. Ist die übergeordnete Beziehung der
Satz 1, ergibt sich nur
ein statthafter Satz in
vierfacher
Ausfertigung. Machen wir die
übergeordnete Beziehung zu einer Mischung aus Satz 1 und
Satz 2, so ergeben sich
neben den beiden Notwendigen (1 und 2)
zwei Statthafte (4 und
6 je zweimal).
F15 Die sechsfache Zweiteilung der Welt als notwendige Bejahung und
Verneinung und zweimal
zwei statthafte Seinsgleichungen

Allein die Darstellung des Aristoteles mit dem Satz 2 als übergeordneter Beziehung ergibt alle vier statthaften Sätze, weil allein
in ihr die vier statthaften Möglichen sind, die den dritten Teil der
Welt zwischen den beiden Kontrapositionen ausfüllen. Auch die
Teilsätze lassen in einem solchen Bild darstellen. Hier wird die
Darstellung unhandlich, bleibt aber wahr. Aristoteles’ Darstellung
der möglichen Seinsgleichung in F11 ist klarer.
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Die Zweiteilung der Welt

8, 9 (+)A=(-)B
(-)A=(+)B
(+)C=(-)D
(-)C=(+)D

[-]C
[+]D

[-]A
[+]B

(-)A=(+)D
(-)A=(-)C
(+)B=(+)D
(-)A=(+)D
(+)B=(-)C
(+)AB =
(+)AB =
(-)AB =
(-)AB =

[+]C
[-]D

[+]A
[-]B

(+)A=(-)D
(+)A=(+)C
(-)B=(-)D
(+)A=(-)D
(-)B=(+)C
(+)CD
7
(-)CD
8
(+)CD
9
(-)CD 10

9,8
10,7
7,10
9,8
8,9

Die Beziehungen zwischen AB und CD lassen sich abkürzen, indem die Sätze AB und CD als jeweils eine Größe betrachtet werden, was sie ja sind.
F16 Die vielfache Zweiteilung der Welt als vier mögliche Seinsgleichungen

Offenbar handelt es sich bei der von Aristoteles in diesem Kapitel
vorgestellten Ersten Verneinung, dem Satz 2, um die wichtigste
Seinsgleichung für die Logik, weil sich mit ihr allein nahezu das
vollständige Satzuniversum abbilden lässt. Diese Annahme bestätigt sich auch in der Physik und in der wissenschaftlichen Dialektik
des Parmenides, wo sich alle Prinzipien des Seins aus der Ersten
Verneinung herleiten.
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Die Zweiteilung der Welt

Wie Aristoteles mit dem gemiedenen linken Ganzen die drei
schlüssigen Mittleren nachgewiesen hat – quelle – , so hat er
hier die Aufteilung der Welt in zehn Seinsgleichungen mit den gemiedenen unbestimmten Größen gezeigt. Er hat der Nachwelt
eine so präzis formulierte Aufgabe gestellt, die man ebensogut als
ihre Lösung bezeichnen kann. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt
unter anderem im Nachweis der universellen Geltung der Logik in
des Wortes Bedeutung.
Der formale Grund für die Einfalt des Satz 1 und für die Vielfalt
des Satz 2 lässt sich mit der »Algebra der Logik« wie eben in F16
bei AB und CD verdeutlichen: Da der Satz eine aus zwei identischen Größen bestehende Größe ist, steht es uns frei, je zwei dieser Größen zu einem neuen Satz zu verbinden, der dann aus
2*2=4 identischen Größen besteht.
1 [+]A=[+]B
[-]A=[-]B
[+]C=[+]D
[-]C=[-]D

=(+)[-]C
[+][-]A
[-]B
[-]D

[-]A=(-)C
[-]B=(-)D
[-]A=(-)D
[-]B=(-)C
F14aDie notwendig-statthafte Berechnung

=[+][+]C
(+)[+]A
[+]B
[+]D

(+)A=[+]C
(+)B=[+]D
(+)A=[+]D
(+)B=[+]C

Die ausmultiplizierten Größen ergeben sich intuitiv aus ganz mal
ganz ist ganz und teil mal ganz ist teil.
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A1.2.52 - 70

Zweites Buch

2 [+]A=[-]B
[-]A=[+]B
[+]C=[-]D
[-]C=[+]D

=(+)[-]C
[+][-]A
[+]B
[+]D

[-]A=(-)C
[+]B=(+)D
[-]A=(+)D
[+]B=(-)C

=[+][+]C
(+)[+]A
[-]B
[-]D

(+)A=[+]C
(-)B=[-]D
(+)A=[-]D
(-)B=[+]C

Die Vielfalt des Satz 2 als übergeordneter Beziehung erklärt sich
einfach aus der größeren Anzahl der Vorzeichenkombinationen
beim »Ausmultiplizieren« der Sätze. So gesehen sind die möglichen Berechnungen aus F16, die in der 123 Logik verwendet werden, am zahlreichsten.
F13a Die notwendig-statthafte Berechnung Teil 2

A1.2.52 - 70 Zweites Buch (202)

A1.2.1.52b-53b Das Statthafte erschließt mehr als das Mögliche
A1K.2.1.52b38Es war gut, dass Aristoteles das »unbestimmte Urteil« bis hierher unterbunden hat. Denn nichts ist leichter, als die
Welt in +a und -a zu teilen oder das Ganze in Teile zu teilen. Aber
nichts ist schwieriger, als die Folgen dieser Zweiteilung und dieser
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A1.2.1.52b-53b Das Statthafte erschließt mehr als das Mögliche
Teilungen zu bedenken, wenn es um die wirklichen Teile geht. Mit
der vollständigen Schlusstabelle (F8, F9), den zwei notwendigen,
den vier statthaften Seinsgleichungen und ihren Kontrapositionen
sind diese Details da (die vier möglichen Sätze sind in Logik 2.1
behandelt).
Jetzt muss noch Ordnung in das Wahre und das Falsche bei
den Sätzen gebracht werden. Wie so oft geht Aristoteles nicht
den direkten Weg.

Ich habe somit durchgegangen und ermittelt, in wie viel Figuren
und durch welche und durch wie viele Vordersätze ein Schluss 40
und wie er zu Stande kommt; ferner auf was man bei dem Beweisen
und Widerlegen zu sehen hat und wie 53a man nach jedweder Me‐
thode (methodon)a) für einen aufgestellten Satz das Nötige zu suchen
hat; endlich auf welchen Wegen man zu den obersten Grundsätzen
für jeden Satz (ekaston archasi) gelangen kann.
Die Schlüsse lauten entweder allgemein (katholou) oder beschränkt
(kata meres) und davon erschließen die allgemeinen 5 sämtlich mehr,
und von den beschränkten erschließen die bejahenden mehr, die
verneinenden aber nur gerade den Schlusssatz. Denn alle andern
Vorder‐Sätze lassen sich umkehren, nur die verneinenden nicht
- Ist ein Teil von B alle A, so ist jedes A auch B. Ist das
ganze A ein Teil des nicht-B, so ist nicht jedes nicht-B auch ein A.

A1K.2.1.53a8

und der Schlusssatz sagt etwas von einem Andern aus, weshalb die
andern Schlüsse mehr erschließen.b) 10 Z. B. wenn bewiesen worden,
dass A allen oder einigen B zukommt, so muss auch B notwendig in
einigen A enthalten sein; und wenn A keinem B zukommt, so
kommt auch B keinem A zu, welcher Satz etwas anderes besagt, als
der vorhergehende.c) Wenn aber A in einigen B nicht enthalten ist,
so ist es nicht notwendig, dass auch B in einigen A nicht enthalten
ist, vielmehr ist es statthaft, dass es in allen A enthalten ist.d)
A1K.2.1.53a14Treten die statthaften Sätze als Schlusssätze auf, gelten neben ihren Kontrapositionen stets noch jeweils drei mögliche
Sätze. Die Nebenbedeutungen und Kontrapositionen gelten bei
statthaften Sätzen sowohl, wenn sie als Prämissen auftreten als
auch, wenn sie Schlusssätze sind. Anders gesagt, ein statthafter
Satz ist immer eine vollständige Seinsgleichung. Also besteht ein
statthafter Schlusssatz stets insgesamt aus fünf Sätzen, zwei
Kontrapositionen und drei möglichen Sätzen. Ähnlich besteht ein

i. Die Seinsgleichungen.
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A1.2.1.52b-53b Das Statthafte erschließt mehr als das Mögliche
notwendiger Schlusssatz stets insgesamt aus vier Sätzen, zwei
Kontrapositionen und zwei möglichen Sätzen.
Anders bei den vier möglichen Sätzen. Als mögliche Seinsgleichungen haben alle vier Sätze die drei anderen stets als Nebenbedeutungen, weil es sich um echte Teilgrößen handelt (F11,
F16). Tritt ein Teilsatz jedoch als Schlusssatz auf, so kann es sein,
dass er eine, zwei, drei oder vier Bedeutungen hat. Weil der mögliche Schlusssatz maximal vier Bedeutungen ohne ein Ganzes hat,
erschließen die statthaften von vornherein mehr.
4d (+)A=[+]C
(+)C=[+]B
(+)A=[+]B
5e [+]D=(+)B
[+]B=(+)A
[+]D=(+)A

Dieser Grund gilt sowohl für die
allgemeinen, wie für die beschränk‐
A
ten Schlüsse. Für die allgemeinen
Schlüsse kann man es jedoch noch in
C
anderer Weise darlegen.e) Denn von
allem, was unter den Mittelbegriff
B
(hypo to meson) oder das Subjekt des
Schlusssatzes (hypo to symperasma)
fällt,
gilt derselbe Schlusssatz (apanton
D
estai ho autos syllogismos), wenn man
dasselbe an Stelle des Mittelbegriffs
(en to meso) oder Unterbegriffs in den
Schluss einstellt (en to symperasma tethe).f) Wenn z. B. der Schlusssatz
A B 20 durch C vermittelt wird (AB symperasma dia tou Γ), so muss
von Allem, was unter B oder C fällt (hypo to B he to Γ estin), notwen‐
dig A ausgesagt werden (ananke kata panton legesthai to A) – 4d – ;
denn wenn z. B. D in dem Umfange von B (to ∆ en holo en B) und B
in dem Umfange von A enthalten ist (to de B en to A), so ist auch D in
dem Umfange von A enthalten (to ∆ estai en to A). Wenn ferner E in
dem Umfange von C und C in dem Umfange von A enthalten ist (to
de Γ en to A), so ist auch E in dem Umfange von A enthalten (to E en
to A estai).g)
15

A1K.2.1.53a24Die »unpassende« Wiederholung des 5e erinnert an
die Zweiteilung des Mittleren, mit der es Aristoteles gelungen ist,
die drei schlüssigen Mittleren zu ermitteln, nur dass er hier die
beiden B und D als E zusammenfasst (A1.1.28.43b-45a). Aber
das bleibt sich gleich.
Sowohl bei der Mitte von oben nach unten in 4d [+]C(+) als
auch bei der Mitte von unten nach oben in 5e (+)B[+] bleibt der
statthafte Satz erhalten.

Ebenso verhält es sich, wenn der Schlusssatz verneinend lautet.
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A1.2.1.52b-53b Das Statthafte erschließt mehr als das Mögliche
6d (-)A=[+]B
(+)A=[+]C
(+)B=[+]C
5f (+)C=[+]D
[+]C=(-)B
[+]D=(-)B

Bei der zweiten Figur kann der
Schlusssatz nur auf die unter dem
Subjekt enthaltenen Dinge ausge‐
-B
dehnt werden (hypo to symperasma mo‐
non estai syllogissathai). Wenn z. B. A in
A
keinem B (to A zo B medeni), aber in al‐
len. C enthalten ist (to de Γ panti), so
C
lautet der Schlusssatz, dass B in kei‐
nem C enthalten ist (oudeni to Γ to B).
D
Wenn nun D unter das C fällt (∆ hypo
to Γ esti), so ist klar, dass B auch nicht
in D enthalten sein kann; dass aber B
nicht in den unter A fallenden Dingen enthalten ist, erhellt aus dem
Schlusssatze nicht.
25

A1K.2.1.53a29Der Satz BA oder AB ist eine Seinsgleichung und kein
Schlusssatz, weil zwischen A und B kein Mittleres ist. A, C und D
fallen hier unter das [-]B wie oben beim bejahenden Schluss C,
B und D unter das [+]A fallen.

5f [-]A=(-)C
(-)A=[+]B
(-)C=[+]B

Weil es in diesen beiden Schlüssen nicht um [+]B, sondern um
[-]B geht, lauten die beiden Schlüsse zudem nur auf das negative B, so Aristoteles. Aber das lässt sich leicht ändern, wenn in
CAB die Kontraposition von AC genommen wird – 5f – .

5f (-)E=[-]A
(-)A=[+]B
(-)E=[+]B

-B
A
E

Dennoch 30 wird B nicht in E enthalten
sein, wenn E unter A enthalten ist. Aber
das Nicht‐enthalten‐sein des B in dem C
ist durch den Schluss – 6d – und – 5f –
gezeigt worden; dass dagegen B nicht
in dem A enthalten, ist ohne Beweis nur
angenommen worden (anapodeikton ei‐
leptai) und deshalb beruht der Satz, dass
B nicht in dem E enthalten, nicht auf
dem Schlusssatze.h) (203)

A1K.2.1.53a34BA ist eine Seinsgleichung, kein Schlusssatz. Aber sowohl das positive B als auch BE lassen sich mit dem 5f erschließen. Also bleibt auch bei den allgemein verneinenden Sätzen
sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben der
statthafte Satz erhalten, und der verneinende Satz erschließt
nicht weniger als der bejahende. Denn auch der statthaft verneinende Satz hat neben seiner Kontraposition immer drei mögliche
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A1.2.1.52b-53b Das Statthafte erschließt mehr als das Mögliche
Nebenbedeutungen, trete er als Prämisse oder als Schlusssatz
auf. Die beiden ersten möglichen Sätze sind die Teile des allgemeinen Satzes und seiner Kontraposition, der dritte mögliche Satz
ist der Teil der Welt, der den Rest des Universums zwischen Satz
und Kontraposition ausfüllt.
Einschränkungen bei der Anzahl der Schlusssätze gibt es nur bei
den möglichen Sätzen.
4g (+)A=[+]B
(+)B=(+)C
(+)A=(+)C

Bei den beschränkten Schlüssen (de ton en merei) ergibt sich für die
unter das Subjekt des 35 Schlusssatzes fallenden Dinge keine Not‐
wendigkeit (hypo to symperasma ouk esti to anankaion) (denn es er‐
giebst sich kein Schluss, wenn der mit diesem Begriff gebildete Satz
nur beschränkt lautet,a) aber für alle unter den Mittelbegriff fallen‐
den Dinge gilt der Schlusssatz (to d’ hypo to meson estai panton), nur
beruht dies nicht auf dem Schlusse (ou dia ton syllogismon). Wenn
z. B. A in dem ganzen B und B in einigen C enthalten ist, so kann für
die unter C fallenden Dinge kein Schluss gezogen werden (hypo to G
tethentos ouk estai syllogismos), wohl aber für die unter B fallenden (to
hypo to B estai), 40 aber nicht vermittels des vorausgegangenen
Schlusses (ou dia ton progegenemenon) – 4g – .b)
A1K.2.1.53a404g ist einer der 32 statthaft-möglichen Schlüsse mit
genau zwei möglichen Schlusssätzen. Der eine ergibt sich direkt
aus der Mitte [+]B(+). Der zweite ergibt sich aus der Einsetzung
von (+)B=(-)C in der zweiten Prämisse. Oft ergeben sich beide
Schlusssätze erst durch Einsetzung einer passenden möglichen
Prämisse: Dagegen haben alle Schlüsse mit einem notwendigen
und einem möglichen Satz immer alle vier Bedeutungen des möglichen Satzes, weil Schlüsse mit notwendigen Sätzen immer
Seinsgleichungen ergeben. Satz 1 lässt die zweite Prämisse unverändert im Schlusssatz auftreten. Satz 2 erzeugt so etwas wie
die Negation der zweiten Prämisse, lässt aber auch ihren Status
als Seinsgleichung unverändert.

Ebenso verhält es sich mit den beschränkten Schlüssen in den ande‐
ren Figuren; es ergibt sich auch da für die unter den Subjekt‐Begriff
des Schlusssatzes fallenden Dinge (hypo to symperasma) keine Not‐
wendigkeit, aber wohl für die unter den anderen Begriff fallenden
Dinge (thaterou d’ estai); nur ergibt sich dies 53b nicht aus dem
Schlusssatze (ou dia ton syllogismon), wie auch schon bei den allge‐
meinen Schlüssen gezeigt worden ist, dass die Ausdehnung auf die
unter den Mittelbegriff enthaltenen Dinge (ta hypo to meson edeiknyto)
nur auf dem unbewiesenen Obersatz beruht.c) Entweder gilt dies
also auch nicht für die allgemeinen Schlüsse, oder wenn es dort gilt,
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hnam

so gilt es auch für die beschränkten.d) (204)
A1K.2.1.53b34g erschließt weniger als die Schlüsse mit allgemeinen
Schlusssätzen, nämlich neben dem (+)A=(+)C nur noch den
(+)A=(-)C. Die statthaft- möglichen Schlusssätze hat Aristoteles nicht systematisch untersucht, weil er das Mögliche zugunsten
des »Einfachen« vernachlässigt hat.

A1.2.2.53b-55b (205) hnam

Es kann vorkommen, dass die Vordersätze (tas protaseis), durch
welche der Schluss (ho syllogismos) erfolgt, wahr (aletheis) sind, oder
dass sie falsch (pseudos) sind, 5 oder dass der eine wahr und der an‐
dere falsch ist; dagegen muss der Schlusssatz notwendig wahr oder
falsch sein.a) Aus wahren Vordersätzen kann nun kein Falsches ge‐
schlossen werden, aber aus falschen Sätzen kann Wahres geschlos‐
sen werden, jedoch nicht deshalb weil sie falsch sind, sondern weil
es sich so trifft; denn das Falsche in den Vordersätzen ist nicht die 10
Ursache von dem wahren Schlusse; wie in dem später Folgenden ge‐
zeigt werden wird.b)
4

A1K.2.2.53b10 - 19/08/16 gut: »Aus Falschem Wahres schließen« in
den folgenden drei Kapiteln bedeutet das Einsetzen von Werten
in die Mitte von ABC, so, dass der AC-Teil wahr ist, aber die Mitte
B nicht zu AC passt, dass also die Mitte teilweise oder ganz falsch
gegenüber A und/oder C ist, die beiden Äußeren dagegen wahr
zu einander sind. Dass also z. B. in die beiden wahren Äußeren
Mensch=Tier die falsche Mitte Stein gesetzt wird
Mensch=Stein=Tier. So sind Mensch=Stein und Stein=Tier
falsch, und Mensch=Tier ist wahr, so dass »aus Falschem Wahres
geschlossen« wird.
Wäre dies alles, was Aristoteles mit diesen Kapiteln untersucht,
so wären sie eine törichte Zeitverschwendung.
Es geht um die Wahrheit.
Diesen Versuchsaufbau gab es bereits in den Syllogismuskapiteln
A1.1.4 - A1.1.6, die man dort unter das Motto »aus wahren Prämissen Falsches schließen« hätte stellen können. Dort hat Aristoteles gezeigt, dass bei gegebenem Prämissenpaar ABBC, dem
Schluss mn (mn ist z. B. 4g), sowohl mn:V4 als auch mn:V6 möglich sind, was bedeutet dass im Schluss nm sowohl die allgemeine
Verbindungsmöglichkeit V4: (+)A=[+]C als auch die allgemeine
Verbindungsmöglichkeit V6: (-)A=[+]C möglich sind.
Ich werde parallel den gleichen Versuchsaufbau unter dem Motto
»das Aufsuchen aller möglichen Verbindungen Vn zwischen A und
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C bei gegebenem ABBC« benutzen. Anders als bei meinen Auslegungen der modalen Schlüsse ist die Parallelbearbeitung buchstabengetreu genau das, was Aristoteles sagt.
Anders als in der modalen Logik ist hier aber vollkommen klar,
was Aristoteles mit den Untersuchungen um die »falschen Mitten« beabsichtigt. Ich will dies an einem Beispiel aus dem 46. Kapitel des Ersten Buchs verdeutlichen. Dort hat Aristoteles gesagt,
dass einem bei der Zusammenstellung der Begriffe in der angegebenen Art leicht Fehler unterlaufen können. Nehmen wir eine
der Aufteilungen der Welt in viermal zwei Teile ±A, ±B, ±C, ±D
und streichen das ±D. Dann haben wir die Aufteilung der Welt in
dreimal zwei Teile wie in einem Syllogismus, etwa 6f:
Alle im Bild dargestellten Größen entsprechen genau den Prämis-

»6f«

[+]A
[+]C

[-]B

[+]A=(-)B
(-)B=[+]C
[+]A=[+]C

[-]A
[-]C

[+]B

(-)A=[+]B
(-)C=[+]B
[-]A=[-]C

6
f
1

sen des Schlusses 6f. Beide Prämissen, Satz 6 und Satz f sind genau so abgebildet, wie es sein muss. Aber der Schluss »6f« hat
die notwendige Bejahung zum Schlusssatz!
Das ist nicht wahr. Das Bild zeigt nicht den Schluss 6f, sondern
eine Aufteilung der Welt in dreimal zwei Teile, die zufällig diesel-
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ben ABBC haben wie der Schluss 6f. AC ist hier nur eine von vielen Verbindungsmöglichkeiten zwischen A und C, die bei 6f
auftreten können. Denn C kann bei dem gegebenen ABBC an verschiedenen Stellen im All auftreten, etwa:
Nach wie vor sind die Prämissen ABBC von 6f richtig eingezeich-

»6f«

[+]C
[+]A
[+]C

[-]B

[+]C

[+]A=(-)B
(-)B=[+]C
(+)A=[+]C
(+)A=(+)C
(-)A=[+]C
[+]A=[+]C

[-]A
[-]C

[+]B

[+]C

(-)A=[+]B
(-)C=[+]B
[-]A=(-)C
[+]C=(-)A
[-]A=[-]C

6
f
4
7
6
1

net. Aber AC erlaubt mehrere allgemeine und eingeschränkte
Verbindungen. Wäre dies die Darstellung des Schlusses 6f, so
hätte er in diesem Bild die Schlusssätze 4, 7, 6 und 1. Natürlich
ist keiner dieser vier Sätze der Schlusssatz von 6f. Um den
Schlusssatz von 6f herauszufinden, müssen zunächst alle Verbindungen gefunden werden, die nicht der Schlussatz sind. Das Auffinden der Verbindungen ist die Aufgabe, die sich Aristoteles hier
gestellt hat.
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Zunächst erhellt, dass aus wahren Vordersätzen nichts Falsches ge‐
schlossen werden kann (ex alethes ouch … te pseudos sylloggisasthai),
daraus, dass wenn aus dem Sein von A notwendig das Sein von B
folgt (tou A ontos ananke to B einai), auch notwendig ist, dass wenn B
nicht‐ist (tou B me ontos ananke to A me einai), auch A nicht‐ist. Wenn
nun A wahr ist, so muss auch B wahr sein (alethes esti to A, ananke to
B alethes einai), oder es würde folgen, 15 dass dasselbe zugleich sein
und nicht sein könnte, was doch unmöglich ist.
A1K.2.2.53b16

Steht die Wahrheit zweier Prämissen A und ihres Schlusssatzes B
fest, so folgt aus dem Nichtsein des B das Nichtsein des A, so Aristoteles. Das Sein kann als Wahrsein und das Nichsein kann hier
als das Falschsein gedeutet werden.

Aus Wahrem folgt Wahres.

tou A ontos

ananke to B einai

(+)A=[+]B :w

(+)A=[+]C :w

(+)B=[+]C

Aus Falschem Folgt Falsches.

tou B me ontos

ananke to A me einai

(+)A=[+]C :f

(+)A=[+]B :f
(+)B=[+]C

Würden wir das notwendig sein als den Satz 1 lesen und das notwendig Nichtsein als dessen Kontraposition so wäre:

Aus Wahrem folgt Wahres.

tou A ontos

ananke to B einai

[+]A=[+]B :w

[+]A=[+]C :w

[+]B=[+]C

Aus Wahrem folgt Wahres.

tou B me ontos

ananke to A me einai

[-]A=[-]C :w

[-]A=[-]B :w
[-]B=[-]C

Die Kontraposition bedeutet aber wie der Ausgangssatz das Wahre. Wenn aber die Negation des Ganzen das Wahre ist, kann das
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»Nichtsein« im Beispiel nur das Falsche bedeuten. Die Teilnegation oder die Negation des Ganzen in der Beziehung zum Teil verhalten sich zum Wahren und Falschen komplizierter als die
Teilposition oder die Position des Ganzen. Der Teil und das Teilnegative sowie das ganze Negative werden in den kommenden
Kapiteln eine wichtige Rolle spielen.

Doch darf man nicht glauben, dass, weil A als ein Begriff (eis horos)
gesetzt ist, es möglich sei, dass aus dem Sein eines Begriffes (enos ti‐
nos ontos) notwendig etwas Anderes folgen müsse; das ist nicht mög‐
lich, vielmehr ist das notwendig Folgende der Schlusssatz und
damit dieser sich als eine notwendige Folge ergebe, sind wenigstens
drei Begriffe nötig, und 20 zwei verbundene Glieder oder Vordersät‐
ze (treis horoi dyo de diastemata kai protaseis).
Ein horos ist nicht immer ein isolierter Begriff, sondern ein horos
ist das durch die Grenze Abgegrenzte. Das kann ein Begriff ein
Satz, ein Prämissenpaar, eine Herde Schafe sein, alles, was ein
Eines ist.
(+)A=[+]B(+)=[+]C

Wenn es nun wahr ist, dass A in allem enthalten ist, worin B enthal‐
ten ist und B in allem, worin C enthalten ist, so muss auch A in allem,
worin C enthalten ist, enthalten sein und es ist unmöglich, dass die‐
ser Schluss falsch sei;

1

2

A1K.2.2.53b22Aristot
eles ist weit entfernt von dem
Dreierpack,
den
wir als Syllogismus
gewohnt sind untereinander
zu
schreiben.
Drei
Grenzen (horoi) und zwei Abstände (diastemata) sind ein Eines
mit einem Anfang und einem Ende, das in der Mitte in Zwei geteilt
ist. Hier ist der Auftritt von dem einzeiligen Schluss: 3 horoi, 2 diastemata. Der eine horos in der Mitte sind Zwei – Die Mitte des Aristoteles und die B-Regel (2) – .
( )–[ ]( )–[ ]
Diese Linearisierung der Logik mit 3 horoi und 2 diastemata und
den Regeln der Mitte werde ich durchgängig neben der zweidimensionalen Darstellung benutzen.

(+)A—[+]B(+)—[+]C
1
2
3

denn sonst müsste dasselbe A zugleich in C enthalten und nicht‐ent‐
halten sein. Denn das A gilt als eines (hen), indem die beiden Vorder‐
sätze (dyo protaseis) in den Schlusssatz zusammengezogen
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(syllephtheisai) sind.
4d (+)A=[+]B
(+)B=[+]C
(+)A=[+]C

(+)A=(+)B=[+]C

A
1
K
.

(+)A=[+]B
(+)B=[+]C

2
.
2
.
5

- Er versteht es immer wieder, einen ins Erstaunen zu versetzen. Eine einzige Größe ist der Schluss. Horos A, horismos A=B
und syllogismos A=B=C sind vom syllogismos aus betrachtet ein
und dieselbe Größe. Vom horos A in 4d aus betrachtet sind B und
C kleiner als A (Tafel 1: Fig 6). Von den beiden horismoi A=B und
B=C in 4d aus betrachtet gibt es zwei Größen, weil das Mittlere in
der einen Prämisse ein Ganzes ist und in der anderen ein Teil ist.
Der syllogismos hebt alle Größenunterschiede auf, weil die beiden
Äußeren in (+)B mit ihm identisch sind. Diese Darstellung ist jedoch für die vorliegende Untersuchung nicht geeignet. Hier geht
es neben der Linearisierung um die guten alten eulerschen Kreise, mit denen der Logikforschende ausprobiert, welche Verbindungen zwischen A und C bei zwei gegebenen Größenverbindung
AB und BC möglich sind und welche nicht.
3b24

Ebenso verhält es sich mit den 25 verneinenden Sätzen, denn man
kann aus wahren Vordersätzen nichts Falsches beweisen.c) (206)
Dagegen kann man aus falschen Vordersätzen einem wahren Satz
folgern, sowohl wenn beide Vordersätze falsch sind, als wenn nur
einer es ist; aber dies darf nicht jedweder sein, sondern muss der
zweite Vordersatz sein, sofern auch er in seinem ganzen Umfange
falsch ist; ist aber dies Falsche nicht für seinen ganzen Umfang
vorhanden, so kann jeder von beiden Sätzen der falsche sein. 30
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Es sei also A in dem ganzen C enthalten und in keinem B und
auch B nicht in C (6f:V4 ). Nun ist aber ein Ansatz statthaft (ende‐
chetai); wie z. B. das Geschöpf ist in keinem Steine und der Stein
in keinem Menschen enthalten ( 6f:V4). Setzt man nun, dass A in
allen B und B in allen C enthalten ist, so ist auch A in allen C ent‐
halten, mithin ergibt sich aus beiden falschen Vordersätzen ein
wahrer Schlusssatz (4d:S4); 35 denn jeder Mensch ist ein Ge‐
schöpf.a)
A1K.2.2.53b35 - 20.08.2016 Jetzt beginnen die eigentlichen Untersuchungen. Aristoteles fängt sie fast immer mit dem AC an, das
sich nicht aus den Prämissen AB und BC erkennen, sondern allein
durch eine Zeichnung darstellen lässt, wie hier die V4 von 6f, eine
der oben gefundenen Verbindungen zwischen A und C
(A1K.2.2.53b10).
05.01.2015 In dem für Aristoteles unlösbaren 6f ist eine Satz 4Verbindung (+)A=[+]C möglich, die nicht der Schlusssatz ist
(6f:V4).
Die beiden ersten Fälle stehen zweimal für die Verbindungsmöglichkeit V4, die bei 6f möglich ist, einmal mit den Variablen ABBC,
einmal mit »Konstanten« GSSM. Diese Verbindungsmöglichkeit
kann man durch eine Zeichnung darstellen. Der Schluss 4d im
dritten Fall hat die Begriffe des 6f-Falles und gibt sich als 6f aus.
Das führt zu der geschilderten Situation. Es stehen sich also
GSSM6f – 4d:S4 gegenüber.
Das alle drei Konstruktionen Verbindende ist der Satz 4, zweiml
als Verbindungsmöglichkeit zwischen A und C in 6f in einer Zeichnung, einmal als »Schlusssatz« eines hergerichteten »4d«. Das
6f:V4 ist das Wichtige, die mögliche(n) Verbindung(en) zwischen
A und C bei gegebenen Prämissen, das andere ist nur Beiwerk,
um einen einheitlichen Versuchsaufbau zu haben.
Aristoteles’ Absicht ist, ist daraus erkenntlich, dass er das Verfahren wie hier beim 6f fast nur auf Schlüsse anwendet, zu denen er
noch keinen Schlusssatz gefunden hat. Und er wendet es auf
denselben Schluss oft an.

Seite 223 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.2.53b-55b

hnam

4f:V6
(+)A=[+]B(-)=[+]C
(+)G=[+]M(-)=[+]S

Ebenso verhält es sich mit dem verneinenden Satze; A soll also in
C nicht enthalten sein und auch B nicht in C, aber A soll in allen B
enthalten sein (4f:V6); z. B. wenn man zu den obigen Begriffen
den Menschen als Mittelbegriff setzt, denn weder das Geschöpf,
noch der Mensch ist in dem Steine enthalten, aber das Geschöpf
ist in allen Menschen enthalten (4f:V6).

6d:S6
(-)G=[+]M(+)=[+]S

Nimmt man nun an, dass der Mittelbegriff in 40 dem nicht enthal‐
ten ist, dem er doch zukommt, und dass er in allen dem enthalten
ist, dem er nicht zukommt, so wird sich aus beiden falschen Vor‐
dersätzen 54a ein wahrer Schlusssatz ergeben (6d:S6).b)

4f
(+)A=[+]B(-)=[+]C

A1K.2.2.54a1 - Die Größen A, B, C des für
Aristoteles unlösbaren 4f, den Aristo+A
teles 15 mal untersucht, können 5 Ver+C
bindungen zwischen A und C eingehen
-C
(eine notwendige, drei statthafte und
+C
die mögliche), von denen keine der
-C
Schlusssatz ist. Die euler’schen Kreise
+B
stellen das anschaulicher dar als die
Darstellungen aus dem 46. Kapitel des
+C
Ersten Buchs. Ich zähle zur Vereinfachung die vier möglichen als eine, hier
die 7. 4f erlaubt keinen Schluss, weil die Mitte ungültig ist. Aber
4f erlaubt die Verbindungsmöglichkeit V6 zwischen A und C bzw.
G und S. Dagegen hat 6d die Verbindung 6 zwischen A und C als
einzige Verbindung, die daher der Schlusssatz von 6d ist. Jedoch
stehen im 6d die Begriffe GMMS des 4f und dessen V6, eine Verbindungsmöglichkeit eines anderen Schlusses ist in einen regulären Schluss eingesetzt und ergibt einen wahren Schluss aus
falschen Prämissen.

V2, V3, V6, V4,
2
3
6
4
7

V7 von 4f
[+]A=[-]C
(+)A=[-]C
[+]A=(-)C
(+)A=[+]C
(+)A=(+)C

6d (-)A=[+]B(+)=[+]C
4d (+)A=[+]B(+)=[+]C

4d (+)A=[+]B(+)=[+]C
6d (-)A=[+]B(+)=[+]C

4f

Diese Darlegung bleibt dieselbe, wenn jeder der beiden Vordersätze
teilweise falsch ist.c) Ist aber nur ein Vordersatz falsch, so kann,
wenn der Obersatz, also der Satz A B, in seinem ganzen Inhalte
falsch ist, der Schlusssatz nicht wahr sein, wohl aber dann, wenn der
Untersatz B C falsch ist. Ich verstehe unter: ganz falsch den 5 gegen‐
teiligen Satz; z. B. wenn von Etwas, was in keinem enthalten ist, an‐
genommen wird, es sei in allem enthalten und von dem, was in
allem enthalten, dass es in keinem enthalten.
Es soll also A in keinem B enthalten sein und B in dem ganzen C.
Wenn hier der aufgestellte Vordersatz B C ein wahrer ist, aber der
Vordersatz A B, dass A in allen B enthalten sein soll, ganz falsch ist,
so kann unmöglich der Schlusssatz wahr sein; denn A kann 10 in kei‐
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nem C enthalten sein, wenn A in Wahrheit in keinem B und B in allen
C enthalten ist.d) Ebenso verhält es sich, wenn A in dem ganzen B
und B in dem ganzen C wahrhaft enthalten ist und der Vordersatz B
C hiernach so aufgestellt wird, wie er in Wahrheit lautet, aber der
Vordersatz A B ganz falsch aufgestellt wird, also dass A in keinem B
enthalten sein soll; auch dann wird der Schlusssatz falsch sein; denn
A muss in dem ganzen C enthalten sein, wenn A in 15 dem ganzen B
und B in dem ganzen C enthalten ist. Hieraus erhellt, dass wenn der
Obersatz ganz falsch angesetzt wird, mag dies bejahend oder vernei‐
nend geschehen, und der andere Vordersatz nach seinem wahren
Sachverhalte, kein wahrer Schluss sich ergibt.e)
A1K.2.2.54a18 - Hier ist zu sehen, dass es bei den beiden vollkommenen Schlüssen 6d und 4d unmöglich ist, ein allgemeines AC
aufzustellen, das nicht der Schlusssatz ist. Denn diese beiden
Schlüsse haben als einzige allgmeine Verbindungsmöglichkeit
zwischen A und C ihre Schlusssätze.
7d:V4
(+)A=(+)B(+)=[+]C
(+)G=(+)W(+)=[+]S

Wird aber der Obersatz nicht ganz falsch angesetzt, so kann ein
wahrer Schluss sich ergeben. Denn wenn A in dem ganzen C und
20 in einigen B enthalten ist, und B in allen C, wie z. B. das Ge‐
schöpf in allen Schwänen und in einigem Weißen, das Weiße aber
in allen Schwänen enthalten ist (7d:V4 ), so wird,

4d:S4
(+)G=[+]W(+)=[+]S

wenn man ansetzt, dass A in allen B und B in allen C enthalten, A
auch in allen C in Wahrheit enthalten sein, denn jeder Schwan ist
ein Geschöpf (4d:S4).f)
A1K.2.2.54a23 - Die Größenverbindung von 7d erlaubt drei Vn: V4,
V6, V7, von denen keine ein Schlusssatz ist. V4 und V6 findet Aristoteles, V7 nicht. Und 7d hat zwei Sn: S8 und S10.

7d
+S

+A
+C
+C
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7d:V4

Vn von 7d

Sn von 7d

(+)A=(+)B(+)=[+]C

4 (+)A=[+]C

8 (+)A=(-)C

(+)G=(+)W(+)=[+]S

6 [+]A=(-)C

10(-)A=(-)C

7 (+)A=(+)C
Satz 4 ist kein Schlusssatz, sondern eine von mehreren wahren
Verbindungsmöglichkeiten bei dem Prämissenpaar 7d. Die beiden
Schlusssätze von 7d werden entweder dadurch ermittelt, dass
aus der ungültigen Mitte (+)B(+) die gültige Mitte(±)A=()B[-]=(-)C gemacht wird oder dadurch, dass für die drei Verbindungen in der Wahrheitswertetabelle nachgeschlagen wird,
welcher oder welche Sätze für alle ACs wahr sind. Aristoteles
macht aus der unschlüssigen Mitte eine zwar schlüssige aber hier
falsche Mitte, weil der 4d nicht der 7d ist. 4d hat eine gültige Mitte
und den Schlusssatz 4, ist aber mit den GWWS aus 7d gefüllt, die
im linken W aus einem Teil ein Ganzes »machen«.
7d:V6
(+)A=(+)B(+)=[+]C
(+)G=(+)W(+)=[+]S

6d:S6
(-)G=[+]W(+)=[+]S

Dasselbe findet statt, wenn der Satz A B verneinend lautet; denn es
ist statthaft, dass A in einigen B und in 25 keinem C und B in allen C
enthalten ist; so ist z. B. das Geschöpf in einigem Weißen, aber in kei‐
nem Schnee enthalten, aber das Weiße in jedem Schnee.
Nimmt man nun an, dass A in keinem B, und B in allen C enthalten
ist, so ergibt sich der Schluss, dass A in keinem C enthalten ist.g)
(207)
- In der zweiten Untersuchng des 7d wählt Aristoteles eine weitere der Vn von 7d (Satz 6) und gibt ihr die Mitte und
die Äußeren von 6d. 7d hat also nicht nur V4, sondern auch V6
als Verbindungsmöglichkeit zwischen A und C, was Aristoteles
schon oben unter dem Motto »aus wahren Prämissen falsche
Schlüsse« gefunden hat (A1.1.5.27b33). Dort wären die komplizierten Überlegungen von hier verfrüht gewesen.
A1K.2.2.54a28

4f:V4
(+)A=[+]B(-)=[+]C
(+)G=[+]M(-)=[+]P

Wird aber der Vordersatz A B ganz wahr angesetzt, und der Vor‐
dersatz B C ganz falsch, so kann sich ein wahrer Schlusssatz erge‐
ben; denn 30 es kann kommen, dass A in dem ganzen B und in
dem ganzen C enthalten ist, aber B in keinem C, wie z. B. die ne‐
bengeordneten Arten ein und derselben Gattung; denn das Ge‐
schöpf ist sowohl in dem Menschen, wie in dem Pferde enthalten,
aber das Pferd ist in keinem Menschen enthalten;
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wird nun hier angenommen, dass A in allen B und B in allen C
enthalten sei, so kommt ein Schluss heraus, der wahr ist, obgleich
a)
35 der Vordersatz B C ganz falsch ist.
- Bei der zweiten Unterduchung des 4f wählt Aristoteles nun statt der V6 die V4 des 4f aus und gibt ihm die Mitte von
4d. Auch 4f hat nun bereits zwei Vn.
Auch die beiden V4 und V6 von 4f kennt Aristoteles bereits
(A1.1.4.26a8-9). Er hat in den Kapiteln 1.1.4-1.1.6 alle V4 und V6
der dort unlösbaren Schlüsse untersucht, sofern dies möglich
war.

A1K.2.2.54a35

6f:V6
(-)A=[+]B(-)=[+]C
(-)M=[+]G(-)=[+]A

Ebenso verhält es sich, wenn der Vordersatz mit A B verneinend
lautet; denn es kann sein, dass A sowohl in keinem B, wie in kei‐
nem C enthalten ist und auch B in keinem C, wie z. B. eine Gat‐
tung rücksichtlich der nebengeordneten Arten einer anderen
Gattung; denn das Geschöpf ist 54b weder in der Musik noch in
der Arzneikunde enthalten und die Musik auch nicht in der Arz‐
neikunde.

6d:S6
(-)M=[+]G(+)=[+]A

Setzt man nun, dass A in keinem B, aber B in allen C enthalten sei,
so kommt ein wahrer Schluss heraus.b)
A1K.2.2.54b2 - Die unschlüssige Mitte von 6f erlaubt neben der V4
die V6. Bei der zweiten Untersuchung des 6f wählt Aristoteles die
V6 mit der für MGGA (MPPA) falschen aber schlüssigen Mitte: 6d
aus (A1.1.4.26a12).

»4g«:V4
(+)A=[+]B(+)=(+)C
(+)G=[+]F(+)=(+)M
4d:S4
(+)G=[+]F(+)=[+]M

Auch
wenn
der
Unter‐
satz
mit B
C nicht
ganz
falsch,
son‐
dern nur teilweise falsch ist, kann sich ein wahrer Schluss ergeben.
Denn es kann sein, dass A in dem 5 ganzen B und in dem ganzen C
enthalten ist, und B nur in einigen von C, wie z. B. die Gattung in der
Art und in der unterscheidenden Artbestimmung; denn das Ge‐
schöpf ist in allen Menschen und in allen Füße habenden enthalten;
aber der Mensch ist nur in einigen Füße habenden und nicht in allen

4g

4d

G

F

M

G
F

M
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enthalten. Setzt man nun, dass A in allen B und B in allen C enthalten
sei, so ergibt sich, dass A in allen C enthalten ist, was richtig ist.c)
A1K.2.2.54b9 - Aristoteles schummelt diesmal ein wenig, um den
Versuchsaufbau mit dem »4g« zu erhalten. Er sagt »der Mensch
ist nur in einigen Füße habenden und nicht in allen enthalten«.
Das ist wahr. Aber er hätte hinzufügen müssen, »der ganze
Mensch«. Aristoteles bezeichnet (+)F=[+]M als den teilfalschen
und (+)F=(+)M als den wahren Satz. (+)G=[+]M ist die mögliche V4 des statthaft-möglichen Schlusses 4g, der diesmal kein
unlösbarer Schluss, sondern ein lösgarer Schluss ist. Aber nicht
4g ist der Ausgangsschluss, sondern der »teilfalsche« 4d. Und
(+)F=(+)M ist nicht die Prämisse 7 als Seinsgleichung, sondern
nur ein Teil von (+)F=[+]M. »4g« ist nur ein Nebenschluss des
4d, der wie der 4g aussieht. Anders gesagt, der Fehler steckt
diesmal im ABBC, wo Aristoteles ein Ganzes [+]M für einen Teil
(+)M ausgibt. Das »teilfalsche« AC wäre bei diesen Begriffen der
wahre Ausgangsschluss. Die Mitte bliebe in den beiden Fällen die
gleiche, weil es sich um denselben Schluss handelt. Aber der Versuchsaufbau wäre damit zerstört.
6g:V6
(-)A=[+]B(+)=(+)C
(-)F=[+]P(+)=(+)T
6d:S6
(-)F=[+]P(+)=[+]T

Eben‐
so ver‐
hält es
sich
bei ei‐
nem
vernei‐
nen‐
den 10
Vor‐
dersatze A B, denn es kann sein, dass A in keinem B und in keinem
C, aber B in einigen C enthalten ist; z. B. die Gattung in Bezug auf die
Art und dem spezifischen Unterschied einer anderen Gattung; denn
das Geschöpf ist in keiner Klugheit (phronesis) und in keinem erken‐
nenden Vermögen (theoretike) enthalten, aber die Klugheit in einigen
des erkennenden Vermögens. Setzt man nun, dass A in keinem 15 B,
aber B in allen C enthalten sei, so folgt, dass A in keinem C enthalten
ist, was richtig ist.d)

4g

6g

[-]F

[+]G

ph th

ph th

A1K.2.2.54b16 - Hier muss aus dem Geschöpf (G) etwa die Pflanze
(F) gemacht werden, um die beiden Verneinungen aus 6d und V6
aus 6g zu erzeugen, weil die Klugheit und das Denken Teile des
Geschöpfs sind. Aber der 6g als Ausgangslage ist in ABC/FPT di-
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rekt lösbar und passt daher ebenso nicht in den bisherigen Versuchsaufbau. Aber der Schluss 6g hat eine mögliche V6.

Bei beschränkt lautenden Schlüssen kann es sein, dass wenn auch
der Obersatz ganz falsch ist, der Untersatz aber wahr ist, der
Schlusssatz ein wahrer ist und dass der Schlusssatz auch dann ein
wahrer ist, wenn der Obersatz teilweise falsch, der Untersatz aber 20
ganz wahr ist oder wenn jener wahr und dieser teilweise unwahr ist,
oder endlich wenn beide falsch sind.
ABBC »GSSW« 6g:V7
(-)A=[+]B(+)=(+)C
(-)G=[+]S(+)=(+)W

Denn es kann sein, dass A in keinem B, aber in einigen C, und B
in einigen C enthalten ist; so ist das Geschöpf in keinem Schnee,
aber in einigem Weißen und der Schnee in einigem Weißen ent‐
halten.

»GSSW«6g 4g:S7
(+)G=[+]S(+)=(+)W

Nimmt man nun den Schnee zum Mittelbegriff und das Geschöpf
zu dem 25 Oberbegriff und setzt man, dass A in dem ganzen B
und B in einigen C enthalten sei, so ist der Obersatz A B ganz
falsch und der Untersatz B C wahr und auch der Schlusssatz ist
wahr.e)

GSSW 6e:S9
(-)G=[+]S[+]=(+)W

A1K.2.2.54b27 - Aristoteles sagt, der Schnee ist in einigem Weißen
enthalten. Der ganze Schnee hätte er sagen müssen, denn
(+)S=(+)W ist nur ein Teil von [+]S=(+)W. Der Schluss, um
den es hier geht, ist der nicht der 6g, sondern der 6e, den Aristoteles in der dritten Figur gelöst hat. Und der 6e hat – wie alle 8
Schlüsse mit einem einzigen Schlusssatz – alle 4 Teilsätze als
mögliche Vn, hätte also hier ruhig benutzt werden können.

4g:V9
(+)A=[+]B(+)=(+)C
(+)G=[+]M(+)=(+)W

Dasselbe findet statt, wenn der Obersatz A B verneinend lautet,
denn es kann sein, dass A in dem ganzen B enthalten, aber in ei‐
nigen C nicht enthalten ist und 30 B in einigen C enthalten ist; so
ist z. B. das Geschöpf in allen Menschen enthalten, aber kann von
einigem Weißen nicht ausgesagt werden und der Mensch ist in ei‐
nigem Weißen enthalten;

6g:S9
(-)G=[+]M(+)=(+)W

setzt man hier den Menschen als Mittelbegriff und dass A in kei‐
nem B enthalten sei, aber B in einigen C, so wird der Schlusssatz
ein wahrer sein, obgleich der Obersatz ganz falsch ist.f)
A1K.2.2.54b34 - ABC GMW 4g ergeben einen bereits bekannten
Schluss mit S7, weil sie eine gültige Mitte haben. 4g hat auch die
V9, die kein Schlusssatz des 4g ist. Die V9 ist nur beim darunterstehenden 6g auch der Schlusssatz S9. Der Schluss 6g ist wieder
falsch, weil er die logischen Variablen aus dem 4g hat.
Aristoteles’ zweimalige Aufführung derselben Prämissen, einmal
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mit »ABC« und einmal mit Beispielbegriffen (hier »GMW«) verführt leicht zu dem Gedanken, es gäbe einen Unterschied zwischen der formalen ABC-Wahrheit und der konkreten GMWWahrheit mit Beispielbegriffen. So nennt etwa Kirchmann die
konkrete die »materiale Wahrheit« und die andere die »logische
Wahrheit«. Das ist jedoch ein Irrweg. Es gibt nur eine Wahrheit.
Nur sind bei der Einsetzung von logischen Variablen nicht nur die
Variablen ABC selbst zu beachten, sondern auch deren zugehörigen Ganzen und Teile (A1K.2.2.54a18).
7g:V7
(+)A=(+)B(+)=(+) C
(+)Ge=(+)S(+)=(+)Gr

Auch wenn der Obersatz mit A B (AB protasis) nur teilweise
falsch ist, ergibt sich doch ein wahrer Schlusssatz. Denn es ist
statthaft, dass A sowohl in einigen B, wie in einigen C enthalten
ist und dass auch B in einigen C enthalten ist; so kann z. B. das Ge‐
schöpf in einigem Schönen und in einigem Großen enthalten sein
und ebenso das Schöne in einigen Großem.

4g:S7
(+)Ge=[+]S(+)=(+)Gr

Setzt man nun, dass A in allen B und B in einigen C enthalten sei,
so ist 55a der Obersatz (AB protasis) zum Teil unwahr, aber der Un‐
tersatz (ΒΓ) wahr und der Schlusssatz ebenfalls wahr.g) Ebenso
verhält es sich, wenn der Obersatz (AB protasis) verneinend lautet;
man kann hier dieselben Begriffe und in derselben Stellung Be‐
hufs des Beweises benutzen.h) (207a)

35

A1K.2.2.55a4Bei

7g und allen anderen Schlüssen mit zwei möglichen Prämissen sind alle V1 bis V10 möglich (also auch V7). Daher gibt es für diese Schlüsse keinen Schlusssatz. Denn es gibt
kein AC, das für alle 10 Vs wahr ist. Im Umkehrschluss bedeutet
das, dass bei Schlüssen, die nicht alle Vn erlauben, ein oder mehrere Schlusssätze sein müssen.
Die ABC Logiker haben nach Vertreibung der Mitte an die Ränder
den Ober und Unter in die Logik gezwängt. Der ist nicht nur Aristoteles in der Logik fremd, sondern auch überflüssig. Denn von
oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links
oder von links nach rechts bleiben sich alle gleich, wenn die Mitte
in der Mitte ist.
4f:V7
(+)A=[+]B [+]=(-) C
(+)G=[+]Sn[+]=(-)Sz

Ist ferner der Obersatz A B 5 wahr und der Untersatz B C falsch,
so kann der Schlusssatz wahr sein. Denn es ist statthaft, dass A in
dem ganzen B und in einigen C enthalten und dass B in keinem C
enthalten ist, so ist z. B. das Geschöpf in allen Schwänen und in ei‐
nigen Schwarzen, der Schwan aber in keinem Schwarzen enthal‐
ten.

4g:S7
(+)G=[+]Sn(+)=(+)Sz

Setzt man nun, dass A in allen B und B in einigen C enthalten ist,
so ergibt sich ein 10 wahrer Schlusssatz, obgleich der Untersatz B
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C falsch ist.a)
A1K.2.2.55a10 - Der dritte Anlauf zum 4f (ich habe oben aus der unschlüssigen Mitte durch Kontraposition eine schlüssige Mitte gemacht) zeigt, dass 4f neben den bereits gefundenen V4 und V6
auch die V7 hat. Beim Nachschlagen in der Wahrheitswertetabelle
bestätigt sich, dass alle drei (+)A=(-)C als wahre Bedeutung
haben, wie sie oben beim ABC mit schlüssiger Mitte auch steht.
Aber noch ist es zu früh, daraus mit Sicherheit auf den
Schlusssatz S8 für 4f zu schließen, denn es werden sich weitere
Vn für den 4f finden, die den Satz 8 ausschließen könnten. (Das
kann zwar nicht sein, weil die schlüssige Mitte [+]Sn[+] immer
einen Schluss ergibt, aber die schlüssige Mitte kennen wir hier
nicht, weil »wir« noch nicht über die Kontraposition von Satz 6
verfügen und nur mit eulerschen Kreisen arbeiten
(A1K.2.2.54a1).
6f:V9
(-)A=[+]B(-)=[+]C
(-)G=[+]Z(-)=[+]W

Dasselbe gilt, wenn der Obersatz verneinend angenommen wird.
Denn A kann in keinem B enthalten und auch in einigen C nicht
enthalten sein und B in keinem C, wie z. B. die Gattung im Ver‐
hältniss zu der Art einer anderen Gattung und zu dem Zufälligen
ihrer eigenen Arten; so ist das 15 Geschöpf in keiner Zahl, aber in
einigem Weißen enthalten und die Zahl ist in keinem Weißen ent‐
halten.

6g:S9
(-)G=[+]Z(+)=(+)W

Nimmt man nun die Zahl zum Mittelbegriff und setzt man, dass
A keinem B zukomme, aber B einigen C, so wird A einigen C nicht
zukommen, was richtig ist, obgleich der Obersatz wahr, der Un‐
tersatz aber falsch ist.b)
A1K.2.2.55a19 - Auch für 6f hat Aristoteles nun bereits drei Vn gefunden, V4, V6 und V9, von denen keiner der Schlusssatz von 6f
ist. Das Nachschlagen in der Wahrheitswertetabelle bestätigt,
dass Satz 9 nicht der Schlussatz von 6f sein kann, weil er für V4
falsch ist. 6f muss also noch weiter untersucht werden
(A1K.2.2.53b10).

7f:V7
(+)A=(+)B(-)=[+]C
(+)G=(+)Sz(-)=[+]W

Auch wenn sowohl der Obersatz wie der 20 Untersatz teilweise
falsch sind (ei epi ti pseudos he AB, pseudos de kai he BΓ), kann der
Schlusssatz wahr sein. Denn nichts hindert, dass A in einigen B
und in einigen C enthalten ist und B in keinem C; z. B. wenn B
und C Gegenteile sind und beide zu derselben Gattung gehören;
so ist das Geschöpf in einigem Weißen und in einigem Schwarzen,
das Weiße aber in keinem Schwarzen enthalten.
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Setzt man nun, dass 25 A in allen B und B in einigen C enthalten
sei, so wird der Schlusssatz wahr sein.c)
A1K.2.2.55a26 - Das ist das erste von nur zwei Experimenten mit
dem für Aristoteles unlösbaren 7f. Der sich durch die Kontraposition der zweiten Prämisse ergebende (+)G=(+)Sz[+]=(-)W
Satz 8 ergibt ein rechtes Negatives und ein linkes Ganzes in Satz
6 (einmalige Ausnahme: A1.1.7). Dafür hat Aristoteles die V4 und
V6 des 7f bereits in den drei Syllogismuskapiteln gefunden
(26a37, 27b7, 28b36).

9f:V7
(-)A=(+)B(-)=[+]C
(-)G=(+)Sz(-)=[+]W
4g:S7
(+)G=[+]Sz(+)=(+)W

Eben dasselbe gilt, wenn der Obersatz verneinend lautet, da die‐
selben Begriffe benutzt und in gleicher Weise gestellt werden
können, um dies darzulegen.d)
A1K.2.2.55a28 - Ähnlich außerhalb des Vorstellbaren ist die Lösung
des 9f, der durch die Kontraposition (-)A=(+)B[+]=(-)C den
Satz 10 mit zwei negativen Teilen ergibt. 9f ist für Aristoteles sowohl im Syllogismusteil als auch im modalen Teil unlösbar. Hier
führt er ihn nur einmal auf, weil er die V4 und V6 zum 9f bereits
in A1.1.4.26a38 und A1.1.1.6.29a1/2 gefunden hat.

6f:V7
(-)A=[+]B(-)= [+]C
(-)G=[+]Z(-)= [+]W

Auch wenn beide Vordersätze falsch sind, kann der Schlusssatz
wahr sein; denn es kann sein, dass A in keinem B, aber in einigen
C, und 30 B in keinem C enthalten ist; z. B. die Gattung in Rück‐
sicht auf die Art einer anderen Gattung, und den zufälligen Be‐
stimmungen ihrer eigenen Arten. So ist das Geschöpf in keiner
Zahl, aber in einigen Weißen und die Zahl in keinem Weißen ent‐
halten.

4g:S7
(+)G=[+]Z(+)=(+)W

Setzt man nun, dass A in allen B und B in einigen C enthalten ist,
so ergibt sich ein 35 wahrer Schluss, obgleich beide Vordersätze
falsch sind.e)
A1K.2.2.55a35 Aristoteles findet die V7 des 6f. Die V7 - V10 in der
möglichen Verbindung zwischen A und C sind stets Seinsgleichungen, weil sie in unseren Kreisen (A1K.2.3.56a25) noch durch keine Logik vorgefiltert sind. Eine V7 sind also stets alle vier
Teilsätze.

4f:V9
(+)A=[+]B (-)=[+] C
(+)G=[+]Sn(-)=[+]Sz
6g:S9
(-)G=[+]Sn(+)=(+)Sz

In gleicher Weise verhält es sich, wenn der Obersatz (tes AB) vernei‐
nend lautet. Denn es ist statthaft, dass A in dem ganzen B, aber in ei‐
nigen C nicht enthalten ist und B in keinem C; so ist z. B. das
Geschöpf in jedem Schwan enthalten und in einigem Schwarzen
nicht und der Schwan in keinem Schwarzen. 40 Setzt man nun, dass
A in keinem B und B in einigen C enthalten, so wird A 55b in einigen
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C nicht enthalten sein, welcher Schlusssatz wahr ist, während beide
Vordersätze falsch sind.f) (208)
A1K.2.255b2 ‐ Mit der 14. Untersuchung des 4f schließt das Ka‐
pitel ab. Aristoteles hat die V4, V6, V7 und V9 des 4f gefunden.

A1.2.3.55b-56b hnam
A1K.2.3.55b3 - Die Prämissen der zweiten Figur lauten AB, AC oder
umgestellt BAAC oder BAC mit A in der Mitte. Die mögliche Verbindung der beiden Äußeren oder der Schlusssatz sind demnach
BC. Ich stelle sie in der Reihenfolge der ersten Figur BAC dar, damit die Mitte in der Mitte bleibt.

In der zweiten Figur kann es in allen Fällen vorkommen, dass aus
Falschem Wahres geschlossen wird, mögen beide Vordersätze 5
ganz falsch angesetzt werden, oder beide teilweise falsch; oder mag
der eine ganz wahr, der andere ganz falsch sein und zwar gleichviel
welcher von beiden; oder mögen beide Vordersätze teilweise falsch
sein oder der eine ganz wahr, der andere aber teilweise falsch, oder
der eine ganz falsch, der andere zum Teil wahr, und mögen dabei die
Schlüsse allgemein oder beschränkt lauten.
6d:»V6«
(-)B=[+]A(+)=[+]C
(-)S=[+]G(+)=[+]P

Denn 10 wenn A in keinem B, aber in allen C enthalten ist, wie z.
B das Geschöpf in keinem Steine, aber in jedem Pferde enthalten
ist, so wird,

5f:S6
[+]S=(+)G(-)=[+]P

wenn man die Vordersätze entgegengesetzt lautend aufstellt und
somit angenommen wird, dass A in allen B und in keinem C ent‐
halten sei, aus diesen ganz falschen Vordersätzen ein wahrer
Schlusssatz sich ergeben.a)
A1K.2.3.55b14 - Hier zeigt Aristoteles erneut, dass das Verfahren,
ein allgemeines BC aufzustellen, das nicht der Schlusssatz ist, bei
den beiden Schlüssen 6d und 5f (natürlich) nicht anwendbar ist,
da ihre einzige allgemeine Verbindungsmöglichkeit zugleich ihr
Schlusssatz ist.

5f:V6
[+]B=(+)A[+]=(-)C
[+]S=(+)G[+]=(-)P
5f:S6
(-)P=[+]G(+)=[+]S

Dasselbe gilt, 15 wenn A in allen B, aber in keinem C enthalten ist,
denn der Schluss bleibt derselbe (ho gar autos estai syllogismos).b)
A1K.2.3.55b16 - Wird SGP 5f an sich selbst gespiegelt, so entsteht
PGS 6d. Der Schluss bleibt derselbe, sagt Aristoteles so nebenher.
Tatsächlich ist diese Spiegelung bei allen Schlüssen mit gültiger
Mitte möglich. Denn ob man ihn von links nach rechts oder von
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rechts nach links liest, bleibt sich gleich, nur der Name ändert
sich.
5d:V6
[+]B=(+)A(+)=[+]C
[+]P=(+)G(+)=[+]M

Ebenso wenn der eine Satz ganz falsch und der andere ganz wahr
ist, denn A kann in allen B und allen C enthalten sein, aber B in
keinem C, wie z. B. die Gattung in Bezug auf die ihr untergeord‐
neten Arten. So ist das 20 Geschöpf in allen Pferden und in allen
Menschen enthalten, aber kein Mensch in einem Pferde.

6d:S6
(-)P=[+]G(+)=[+]M
5f:S6
[+]P=(+)G[+]=(-)M

Setzt man nun, dass das Geschöpf in dem Einen ganz, in dem an‐
deren gar nicht enthalten sei, so ist der eine Vordersatz ganz
falsch, der andere ganz wahr und der Schlusssatz ist wahr, mag
man den Ober‐oder den Untersatz falsch (steretikou) ansetzen.c)
A1K.2.3.55b23 - 6d und 5f haben zwei gültige Mitten, je nachdem
der verneinende Satz oben oder unten (links oder rechts) steht.

5d
B C
A

B C
V1

A

B C
V4

A

B C

M P
V5

G

V6

Die Begriffslage von 5d erlaubt eine notwendige, drei statthafte
und die mögliche Verbindung zwischen B und C bzw. P und M,
also vier von sechs allgemeinen Sätzen, die wie stets alle keine
Schlusssätze sind. Aristoteles wählt für sein Experiment die V6 als
BC bzw. PM (V4 hat er in A1.1.1.5.27a19 gefunden). Der für alle
fünf Vn wahre BC ist der Satz (-)B=(-)C. Dieser Satz ergibt sich
entweder direkt, indem beide Prämissen aus BAC PGM 5d kontraponiert werden:
(-)B=[-]A[-]=(-)C,
(-)P=[-]G[-]=(-)M,
und damit aus der ungültigen Mitte eine schlüssige Mitte wird,
oder indem man in der Wahrheitswertetabelle nachsieht, welcher
Schlusssatz für alle fünf Vn wahr ist. Letzteres ergibt natürlich nur
dann einen Sinn, wenn feststeht, dass die gefundenen Vn wirklich
alle möglichen Vn sind. Hier sind wir noch auf der Suche nach den
gültigen Vn. Obwohl Aristoteles den 5d nicht lösen kann, weiß er
eine Menge über ihn zu berichten, was alles wahr ist. Denn er
schert sich hier einen Teufel um seinen vermeintlichen Formalismus, der ihm nur dies oder jenes erlaubt, sondern er betrachtet
die Dinge, wie sie sind. Daraus wird sich dann der Formalismus
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ergeben, der die Einschränkungen des ±AB[ ] überwindet und
der die Einheit des Satzes bewahrt.
7d:V6
(+)B=(+)A(+)=[+]C
(+)W=(+)G(+)=[+]R

Dies gilt auch, wenn der eine Vordersatz teilweise falsch, der an‐
dere aber ganz wahr ist. Denn A kann 25 in einigen B und in dem
ganzen C enthalten sein, aber B in keinem C; so ist z. B. das Ge‐
schöpf in einigem Weißen und in allen Raben enthalten, aber das
Weiße in keinem Raben.

6d:S6
(-)W=[+]G(+)=[+]R

Setzt man nun, dass A in keinem B und in dem ganzen C enthal‐
ten sei, so ist der Obersatz teilweise falsch (AB epi ti pseudos) und
der Untersatz ganz wahr (AΓ hole alethes), und dabei der
Schlusssatz wahr.d)
A1K.2.3.55b29 - Der statthaft-mögliche Schluss 7d erlaubt wie alle
statthaft-möglichen Schlüsse zwei statthafte und eine mögliche
Vn. Das weiß ich durch Probieren, Irren und Vergleichen, nicht
durch Beweise. Denn hier sind wir bei der Erarbeitung der Grundlagen der Beweise, mit denen bewiesen wird und die nicht selbst
bewiesen werden.

7d
B A

A

C
V6

C

B

B C
V4

A
V7

7d ist ein unvollkommener Schluss. Bei ihm genügt es nicht, den
allgemeinen Satz in [-]A=(-)C zu kontraponieren, um eine gültige Mitte zu bekommen, sondern der Teilsatz 7 muss zusätzlich
noch in einen Teilsatz mit einem negativen A, z. B. (+)B=(-)A
bzw. G umgewandelt werden, damit die schlüssige Mitte [-]A() entsteht (Die V4 zu 7d hat Aristoteles zum ersten Mal in
A1.1.4.26a35 gefunden.). Beim 7d zeigt sich, dass es bei der jetzigen Untersuchung notwendig ist, die vier möglichen Sätze als
vier und nicht als einen zu behandeln. Denn nicht die V7 (oder die
V9), sondern der S8 und der S10 sind die Schlusssätze des 7d.
Die V7 und die V9 von 7d haben ungültige Mitten, die S8 und S10
von 7d haben gültige Mitten.
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30 Dasselbe findet statt, wenn der verneinende Satz umgestellt
wird; der Beweis lässt sich mit denselben Begriffen führen.e)
A1K.2.3.55b31 - Ich habe das Experiment der Umstellung und Kontraposition des verneinenden Satzes WG:6 in 6d durchgeführt.
Nach Kontraposition auch von GR:4 entsteht die gültige Mitte ()G[-] von 6d, und es findet dasselbe wie beim ersten WGR7d
statt, nur dass diesmal der Schlusssatz S6 von (-)W=[+]R in
[+]W=(-)R kontraponiert ist. Dass Aristoteles die Kontrapositionen besser als wir alle zusammen beherrscht, hat er am Ende des
ersten Buches gezeigt. Trotzdem erstaunt es immer wieder, wie
er in den kleinsten Details wie hier bei der Umstellung der verneinenden Prämisse von rechts nach links ohne den zugehörigen
Formalismus so präzise Auskunft gibt.

7f:V6
(+)B=(+)A(-)=[+]C
(+)W=(+)G(-)=[+]P

Dasselbe gilt auch, wenn der bejahende Vordersatz teilweise
falsch und der verneinende ganz wahr ist; denn es kann sehr wohl
sein, dass A in einigen B enthalten und in dem ganzen C nicht ent‐
halten ist und dass B in keinem C enthalten ist. So ist z. B. das Ge‐
schöpf in einigem Weißen, aber in keinem Pech 35 und das Weiße
auch in keinem Pech enthalten.

5f:S6
[+]W=(+)G[+]=(-)P

Nimmt man hier nun an, dass A in dem ganzen B und in keinem
C enthalten ist, so ist der Obersatz zum Teil falsch, aber der Un‐
tersatz ganz wahr und der Schlusssatz ist ebenfalls wahr.f)
A1K.2.3.55b38 - Der Versuch gelingt nur, wenn WP (BC) ein linkes
Ganzes hat. Aristoteles hat bereits im Syllogismusteil 7f:V4, 7f:V6
und 7f:V7 gefunden (prüf: laut 123-tabelle nur v4 und v6 im syllogismusteil). Das sind alle möglichen Vn des 7f. Das bedeutet:
Alle Sätze, die für diese drei Vn wahr sind, sind die Schlusssätze
von 7f. Es sind die zwei S8 und S10:(+)B=(-)C und (-)B=()C. Ist das die Erklärung, warum Aristoteles kein weiteres Experiment mehr mit dem 7f durchführen wird? Wenn er auch die
Schlusssätze nicht hat, so hat er offenbar doch gefunden, dass
mit 7f weitere Experimente zu keinen neuen Ergebissen führen.

7g:V6
(+)B=(+)A(+)=(+)C
(+)W=(+)G(+)=(+)S

Auch wenn beide Vordersätze teilweise falsch sind, kann der
Schlusssatz doch wahr sein. Denn es kann sehr wohl sein, dass A
in einigen B und 40 in einigen C enthalten ist, aber B in keinem C;
wie z. B. das Geschöpf in 56a einigem Weißen und in einigem
Schwarzen, aber das Weiße in keinem Schwarzen enthalten ist.

5f:S6
[+]W=(+)G[+]=(-)S

Setzt man hier nun, dass A in allen B und in keinem C enthalten
sei, so sind beide Vordersätze teilweise falsch, aber der
Schlusssatz ist wahr.g)
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- 7g:V6 ist neu. Im Syllogismusteil (26b24/25) und im
letzten Kapitel (54b35/38) hat Aristoteles 7g:V6 und 7g:V7 untersucht. Es ist einer der 10 (16, die Kontrapositionen mitgezählt)
Vn, die bei 7g möglich sind. Wie im Syllogismusteil behandelt Aristoteles auch hier den 7g nur an wenigen Stellen, weil offensichtlich ist, dass sich aus zwei Teilsätzen kein Schluss ziehen lässt.
Der Unterschied zwischen dem V6 und dem S6 ist hier besonders
deutlich.
Das Experiment 5f:S6 gelingt nur mit zwei linken Ganzen, oder,
als SGW (CAB) gelesen, mit zwei rechten Ganzen. Das gilt auch
für den Fall, dass links die Kontraposition (-)B=[-]A(-)=[+]C
gebildet wird, was auch als [+]C=(-)A[-]=(-)B mit zwei linken Ganzen gelesen werden kann.
A1K.2.3.56a3

7g:V6
(+)B=(+)A(+)=(+)C
(+)W=(+)G(+)=(+)S
6d:S6
(-)W=[+]G(+)=[+]S

Dasselbe gilt, wenn die Verneinung gewechselt und zu dem ande‐
ren Vordersatze genommen wird (dia ton auton horon).h) (209)
- WGS – 6d ist nur dann dasselbe wie WGS – 5f, wenn
in 6d die Reihenfolge SGW lautet. Dann ist 6d der Spiegel von 5f,
nämlich 5f von rechts nach links gelesen (s. o.).

A1K.2.3.56a4

5g:V9
[+]B=(+)A(+)=(+)C
[+]M=(+)G(+)=(+)W

5 Auch bei den beschränkten Schlüssen ist dies klar; denn es kann
sehr wohl sein, dass A in allen B und in einigen [C und B in eini‐
gen]i C nicht enthalten ist; so ist z. B. das Geschöpf in allen Men‐
schen und in einigen Weißen enthalten und der Mensch ist in
einigen Weißen nicht enthalten.

6g:S9
(-)M=[+]G(+)=(+)W

Setzt man nun, dass A in keinem B, aber in einigen C enthalten ist,
10 so ist der allgemeine Vordersatz ganz falsch und der beschränk‐
te wahr, und der Schlusssatz auch.a)
A1K.2.3.56a11 -

Die 5g:V9 des für Aristoteles unlösbaren 5g (27b28)
scheint zugleich ein 5g:S9 zu sein, also nicht nur eine mögliche
Verbindung zwischen B und C, sondern einer seiner beiden
Schlusssätze. Die beiden Schlusssätze ergeben sich durch die
Kontraposition des BA und durch die Einsetzung der beiden möglichen AC mit negativem Linkem.
(-)B=[-]A(-)=(+)C
(-)B=[-]A(-)=(-)C

i. [C und B in einigen] fehlt bei Kirchmann
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Das sieht also so aus, als habe Ari-

5g: V9, V10
-B -A

+C

-B -A

-C

±C
-A

stoteles gegen seine Regel verstoßen nur die BC aufzustellen, die
keine Schlusssätze sind. Tatsächlich sind aber die beiden V9 und
V10 andere Sätze als die beiden S9 und S10, wie in den beiden
Bildern zu sehen ist. Während die BC: V9 und V10 mögliche
Seinsgleichungen sind, sind die beiden Schlusssätze BC: S9 und
S10 nur Teile von [-]B, nämlich die (±)C, die nicht zu [-]A gehören. Er hat also nicht gegen seine Regel verstoßen.
6i:V9
[+]B=(-)A(-)=(+)C
[+]L=(-)G(-)=(+)W

Dasselbe findet statt, wenn der Obersatz A B bejahend gesetzt
wird, da es sein kann, dass A in keinem B enthalten und ebenso
wie B in einigen C nicht enthalten ist; z. B. ist das Geschöpf in kei‐
nem Leblosen enthalten und auch in 15 einigen Weisen nicht ent‐
halten und das Leblose wird in einigen Weißen nicht enthalten
sein.

5i:S9
(-)L=[-]G(-)=(+)W

Setzt man nun, dass A in allen B enthalten, in einigen C aber nicht
enthalten ist, so ist der allgemein lautende Obersatz ganz falsch
und der Untersatz wahr und auch der Schlusssatz wahr.b)
A1K.2.3.56a18 - 6i behandelt Aristoteles sowohl im Syllogismusteil
(1.1.5.27b14) als auch hier nur einmal, weil er dort sagt, dass er
zwei verneinende Sätze für unschlüssig hält. Und 5i löst er dort
nur indirekt und über die Ekthesis. Es findet aber tatsächlich beim
5i:S9 und 6i:S9 dasselbe statt wie beim 5g:S9 und 6g:S9. Alle vier
Schlüsse haben nicht nur den S9, sondern auch den S10 als ihre
beiden Schlusssätze.
Der Unterschied zwischen den Sn und den Vn ist: Die Vn sind immer Seinsgleichungen, weil sie aus eulerschen Kreisen stammen.
Die möglichen Sn sind nur dann Vn, wenn es keine allgemeine Vn
gibt, also wenn eine der beiden Prämissen ein notwendiger Satz
ist. Hat ein Schluss mehr als eine allgemeine Vn (abgesehen von
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Kontrapositionen), sind die möglichen Sn immer nur rekursive
Teilgleichungen.
6f:V9
(-)B=[+]A(-)=[+]C
(-)Z=[+]G(-)=[+]L

Eben dies findet statt, wenn man den allgemeinen Satz so setzt,
wie er wahr ist, aber den beschränkten falsch. Denn 20 es kann
sein, dass A von keinem B und von keinem C ausgesagt werden
kann, aber das B in einigen C nicht enthalten ist, so ist z. B. das Ge‐
schöpf in keiner Zahl und in keinem Leblosen enthalten und die
Zahl kann von einigem Leblosen nicht ausgesagt werden.

6g:S9
(-)Z=[+]G(+)=(+)L

Setzt man nun, dass A in keinem B, aber in einigen C enthalten ist,
so ergibt sich ein wahrer Schluss, wo der allgemeine Vordersatz
wahr und der beschränkte falsch ist.c)
A1K.2.3.56a25 - Das ist wieder ein regulärer Fall, bei dem die V9 im
ersten Schluss kein Schlusssatz ist. Der Schlusssatz S10 von 6f ergibt durch einfaches Einsetzen der Kontraposition rechts mit der
gültigen Mitte (-)B=[+]A[+]=(-)C. Es ist einer der acht
Schlüsse mit einem einzigen möglichen Schlusssatz. Sie sind an
den beiden ganzen Mittleren und den zwei Teiläußeren zu erkennen. 6f hat Aristoteles dreimal im Syllogismusteil untersucht und
hier untersucht er ihn nun zu fünften Mal. Er hat für ihn die V4,
V6, V7 und V9 gefunden, hört aber nicht auf, ihn weiter zu untersuchen. Zu Recht, denn das »einfache Einsetzen« der Kontraposition kann erst nach Abschluss dieser mühseligen Untersuchung
gefunden werden. Wären die vier V4, V6, V7, V9 alle möglichen
Verbindungen zwischen B und C in 6f , so wäre neben S10 auch
noch S8 wahr. Die Untersuchung der statthaften Sätze hat gezeigt, dass jeder der vier statthaften Sätze drei wahre mögliche
Nebenbedeutungen hat und damit genau eine falsche mögliche
(quelle, wo du die wwts in den marginalien hast). In Satz 4 ist
Satz 9 falsch, und in Satz 6 ist Satz 7 falsch, analog zu den die
beiden oben gefundenen V7 und V9. Gibt es keine weitere allgemeine Vn in 6f, so bedeutet das, dass die Sätze 8 und 10 mögliche
Schlussätze sind. Es ist aber nur der Satz 10 der Schlusssatz. Also
muss noch eine weitere Verbindung zwischen B und C statthaft
sein, die Satz 8 ausschließt.
Das ist Satz 5, bei dem Satz 8 falsch ist. Die Ermittlung des
Schlusssatzes geschieht also durch ein Ausschlussverfahren, das
die vollständige Wahrheitswertetabelle und die Aufsuchung aller
möglichen Vn zur Voraussetzung hat. Der Satz, der für alle möglichen Vn in der Tabelle wahr ist, ist der oder ein Schlusssatz.<zu viel?
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+C
+B +C
+C
+C
+A

+C

hnam
Für die BCs (Vn) von 6f

1

[+]B=[+]C

4

(+)B=[+]C

5

[+]B=(+)C

6

[+]B=(-)C

7

(+)B=(+)C

gibt es nur den einen Satz 10 (-)B=(-)C, der für alle wahr ist.
Das ist der Schlusssatz.
5d:V9
(-)B=[-]A[-]=(-)C
(-)M=[-]G[-]=(-)F

Ebendasselbe ergibt sich, wenn der allgemeine Vordersatz be‐
jahend gesetzt wird; denn A kann in allen B und allen C enthalten
sein, aber B von einigen C nicht ausgesagt werden, wie z. B. die
Gattung in Bezug auf die Art und den Art‐Unterschied, so kann
das Geschöpf von allen Menschen und allen Füße‐Habenden aus‐
gesagt werden, aber der Mensch nicht von allen Füße‐Habenden.

5i:S9
(-)B=[-]A(-)=(+)C

Nimmt man aber an, dass A 30 in allen B enthalten, aber in einigen
C nicht enthalten sei, so ist der allgemeine Vordersatz wahr, aber
der beschränkte falsch, und der Schlusssatz ist dennoch wahr.d)

25

A1K.2.3.56a32 - Auch 5d ist einer der acht Schlüsse mit nur einem
möglichen Schlusssatz. 5d untersucht Aristoteles weniger systematisch als 4f oder 6f, weil er für ihn nur in der zweiten Figur existiert und er ihn nur indirekt »beweisen« kanni. Hier findet er nur
5d:V6 am Anfang des Kapitels (55b16), und in A1.1.1.5.27a20)
auch die V4 und hier die V9.
5d:V9
[+]B=(+)A(+)=[+]C

Auch erhellt, dass selbst, wenn beide Vordersätze falsch sind, der
Schlusssatz richtig sein kann; denn es ist statthaft, dass A sowohl
ganz in B wie ganz in C enthalten ist, aber B von einigen C nicht
ausgesagt werden kann. 35

6g:S9
(-)B=[+]A(+)=(+)C

Setzt man nun, dass A in keinem B, aber in einigen C enthalten, so
sind beide Vordersätze falsch, aber der Schlusssatz wahr.e)
i. Der Grund für die Gänsefüßchen: Die mathematischen Varia‐
blen der 123 Logik sind nur in den beiden notwendigen Sätzen
in der ABC Logik erlaubt. Umgekehrt sind die logischen Varia‐
blen der ABC Logik nicht in der 123 Logik möglich.
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A1K.2.3.56a37 - 5d:V9 erneut. Zum ersten Mal verwendet Aristoteles keine Beispielbegriffe. Hier muss man durch die Ganzen und
Teile sehen, dass die BAC in beiden Fällen nicht dasselbe sind,
sondern einmal die BAC aus 5d und einmal die BAC aus 6g. Die
Schlussvariablen sind gegenüber den einfachen mathematischen
Variablen zusammengesetzte Gebilde. Die beiden Äußeren haben
einen einfachen Zusatz. Die Mitte hat einen zweifachen Zusatz.
6d
(-)B=[+]A(+)=[+]C
6d:S9
(-)B=(+)C

Dasselbe ergibt sich, wenn der allgemeine Vordersatz bejahend
lautet und der beschränkte Vordersatz verneinend. Denn A kann
von keinem B aber von allen C ausgesagt werden und B 40 in eini‐
gen C nicht enthalten sein; so wird z. B. das Geschöpf von keiner
Wissenschaft, aber von jedem Menschen ausgesagt, aber die Wis‐
senschaft nicht von jedem Menschen. 56b

5i:S9
(-)W=[-]G(-)=(+)F

Setzt man nun hier, dass A in allen B enthalten ist, aber von eini‐
gen C nicht ausgesagt werden kann, so sind beide Vordersätze
falsch, aber der Schlusssatz wahr.f) (210)
A1K.2.3.56b3 - »6d:V9« kann es nicht geben, weil weil 6d bereits
eine Seinsgleichung zum Schlusssatz hat, und sich daher sich S9
von 6d sich nicht als zwei sich schneidende Größen darstellen
lässt. S9 ist ein Teil von S6. Aristoteles will und auf die Probe stellen.

A1.2.4.56b-57b hnam

Auch in der dritten Figur kann man aus falschen Vordersätzen 5
Wahres schließen, und zwar wenn beide Vordersätze ganz falsch, als
wenn sie teilweise falsch sind, oder wenn der eine ganz wahr und
der andere ganz falsch ist, oder wenn der eine teilweise falsch und
der andere ganz wahr ist, oder umgekehrt, oder wie vielfach sonst
man die Vordersätze wechseln kann.
A1K.2.4.56b9 - Die Prämissen der dritten Figur lauten AC, BC oder
ACCB oder ACB mit C als dem Mittleren. Oft aber auch umgekehrt
BCA. Das bleibt sich gleich, solange das C in der Mitte bleibt. AB
oder BA ist daher der Schlusssatz.
6f:V7
(-)A=[+]C[+]=(-)B
(-)M=[+]L[+]=(-)F

Denn es kann sehr wohl A wie B 10 in keinem C enthalten sein,
und A dabei in einigen B enthalten sein. So kann z. B. der Mensch
und das Fuß‐Habende von keinem Leblosen ausgesagt werden,
während der Mensch doch in einigen Füße‐Habenden enthalten
ist.
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Setzt man nun, dass A und B in dem ganzen C enthalten sind, so
sind zwar diese Vordersätze ganz falsch, aber der Schlusssatz
dennoch wahr.a)
A1K.2.4.56b14 - - V und S haben hier die gleiche Nummer 7. 6f:V7
hat Aristoteles in – A1K.2.2.55a28 – gefunden. Die acht Schlüsse
mit nur einem Schlusssatz erlauben unter Anderem alle die vier
möglichen Verbindungen zwischen den beiden Äußeren. Der
Schlusssatz ist daran zu erkennen, dass bei ihm das ganze Mittlere als Teil zwischen den beiden Äußeren ist. 4e:S7 hat Aristoteles in – A1.1.6.28a19 – und hier gefunden.

6f

4e

-A +C -B

+C -A +B

+A -B +C

-C +A +B

S10

V9

V8

V7

+A +C +B

+C +A -B

-A +B +C

-C -A -B

S7

V8

V9

Dort gab es den kuriosen Fall, bei dem auch eine »4e:V7« durch

ekthesis gefunden wurde. Und obwohl auch dort offensichtlich

war, dass das ganze Mittlere die Größe des Schlusssatzes ist, hat
Aristoteles darauf bestanden, nur einen Teil herauszugreifen. Der
Grund ist jetzt klar: Der S7 des 4e ist keine Seinsgleichung. Die
Seinsgleichung ist nur die V7, nicht der S7. Wäre der S7 eine
Seinsgleichung, so gälten die anderen drei Teilgleichungen S8,
S9, S10 auch als Schlusssätze. Es gilt aber nur der S7.
6e:S9
(-)B=[+]C[+]=(+)A
(-)Sz=[+]Sn[+]=(+)G

Ebenso verhält es sich, wenn der eine Vordersatz verneinend, der
andere 15 bejahend lautet. Denn es ist statthaft, dass B in keinem
C, aber A in allen C enthalten ist und dabei das A in einigen B
nicht enthalten ist; so ist z. B. das Schwarze in keinem Schwane,
aber das Geschöpf in allen Schwänen enthalten und dabei ist das
Geschöpf nicht in allem Schwarzen enthalten.

4f:S8
(+)Sz[+]Sn[+]=(-)G

Setzt man nun, dass B in allen C und A in keinem C enthalten ist,
so wird A in einigen C nicht enthalten sein; hier ist also der 20
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Schluss wahr, aber die Vordersätze sind falsch.b)
A1K.2.4.56b20 - Hier stehen unten der ungelöste (bzw. nur einmal
in A1.1.7.29a23 angedeutete) 4f, und oben der gelöste 6e.
6e hat Aristoteles bereits gelöst. Mit vertauschter Reihenfolge
BCA ist er das Spiegelbild des 4f mit der Reihenfolge ACB oder
GSnSz:
(-)G[+]Sn[+]=(+)Sz
4f:S8 lässt sich also durch Rückwärtslesen von »6e:V9« herstellen, das in Wahrheit 6e:S9 ist. Aristoteles muss hier notgedrungen mit der Formulierung, dass »das A in einigen B nicht
enthalten ist« eine Ungenauigkeit machen, weil ihm die Formulierung für den Satz 8 (+)A=(-)B nicht zur Verfügung steht. 6e:S9
hat er in A1.1.6.28a27 gefunden, dort ebenfalls mit vertauschter
Reihenfolge der beiden Äußeren.
7g:V7
(+)A=(+)C(+)=(+)B

Auch wenn jeder der beiden Vordersätze nur teilweise falsch ist,
kann der Schlusssatz wahr sein. Denn A und B können in einigen
C enthalten sein und doch das A in einigen von B; so kann z. B.
das Weiße und das Schöne in einigen Geschöpfen enthalten und
dabei das Weiße in einigen Schönen enthalten sein.

4e:S7
(+)A=[+]C[+]=(+)B

Setzt man nun, dass A und B 25 beide in dem ganzen C enthalten
sein, so sind diese Vordersätze teilweise falsch, aber der
Schlusssatz ist wahr.c)
A1K.2.4.56b26 - Wären die Sätze in 4e wahr, so könnte der unschlüssige 7g als »ekthesis« von 4e betrachtet werden, da er ein
Teil von ihm ist. Da aber im Ausgangsschluss 7g zweimal (+)C
steht und nicht [+]C, ist das keine gute Idee. Es ist in Wahrheit
eine ekthesis der V7 (oder ein Teil des Teils), einer der 16 möglichen Vn des 7g.

9g:V9
(-)A=(+)C(+)=(+)B
(-)W=(+)G(+)=(+)S

Dasselbe geschieht, wenn der Satz mit A und C verneinend lautet.
Denn nichts hindert, dass A in einigen C nicht enthalten und B in
einigen C enthalten ist und dass A nicht in dem ganzen B enthal‐
ten ist; so ist z. B. das Weiße in einigen Geschöpfen nicht enthal‐
ten, und 30 das Schöne ist in einigen enthalten und dabei ist das
Weiße nicht in allem Schönen enthalten.

6e:S9
(-)W[+]G[+]=(+)S

Setzt man nun, dass A in keinem C und B in allem C enthalten sei,
so sind beide Vordersätze teilweise falsch, aber der Schlusssatz ist
wahr.d)
A1K.2.4.56b33 - Auch hier ist man versucht, den 9g als Teil des 6e
anzusehen, was falsch ist.
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ACB TSW 4e
(+)A=[+]C[+]=(+)B
(+)T=[+]S[+]=(+)W
BCA WST 4e:V9
(-)B=(+)A
(-)W=(+)T

Dasselbe findet statt, wenn der eine Vordersatz ganz falsch und
der andere ganz wahr angesetzt wird. Denn es ist statthaft, dass
A und B 35 von dem ganzen C ausgesagt werden und dass doch
A in einigen B nicht enthalten ist;
36 Zell S. 337: »So z. B. kommt der Begriff Thier und der Begriff
Weiß jedem Schwan zu; der Begriff Thier aber nicht jedem Wei‐
ßen.

BCA WST4e – 4f:S8
(+)B=[+]C[+]=(-)A
(+)W=[+]S[+]=(-)T

Wenn man nun mit Annahme dieser Begriffe setzt, B komme al‐
lem C zu, A aber allem C nicht;«i
so ist der erste Satz (ΒΓ) ganz wahr (hole estai alethes) und der letz‐
te (ΑΓ) ganz falsch (hole pseudos) und es ergibt sich dennoch ein 40
wahrer Schluss.e)
- Wie in 6e oben (56b14) stehen im 4e oben und unten gelöste Schlüsse. Anders als in 6e ist diesmal die V9 eine echte V9 und kein S9. Aber wie in 6e benutzt Aristoteles die
Formulierung »der Begriff Thier aber nicht jedem Weißen« statt
»der Begriff Weiß aber nicht jedem Thier«, weil er den Satz 8
nicht hat. BCA WST4e ist dennoch der seltene Fall, in dem Aristoteles über sich hinauswächst und den Satz 8 fast ausspricht. (BCA
WST4e ist derselbe Schluss von rechts nach links gelesen wie ABC
TSW4e von links nach rechts.)

A1K.2.4.56b40

ACB 4e
(+)A=[+]C[+]=(+)B
BCA 4e:V9
(-)B=(+)A
BCA4e – 4f:S8
(+)B =[+]C [+]=(-)A
(+)Sz=[+]Sw[+]=(-)L

4f:V7
(+)B=[+]C [+]=(-) A
(+)G=[+]Sw[+]=(-)Sz

Dasselbe findet statt, wenn der erste Satz (ΒΓ) ganz falsch und
der andere (ΑΓ)wahr ist; auch hier können dieselben 57a Begriffe,
schwarz, Schwan, Lebloses, zum Beweise benutzt werden.f)
- Zweimal 4e - 4f hintereinander. Das »dieselben Begriffe«, »autoi horoi«, ergibt keinen Sinn, weil Aristoteles eben
die Begriffe Tier, Weiß und Schwan benutzt hat und nicht die Begriffe Schwarz, Schwan und Leblos.
Die Botschaft dieses Beispiels ist vielleicht ein Hinweis auf die Probleme mit dem Satz 8.

A1K.2.4.57a1

Selbst wenn beide Vordersätze bejahend genommen werden, gilt
dasselbe. Denn nichts hindert, dass B von dem ganzen C ausge‐
sagt werde, aber A in dem ganzen C nicht enthalten ist, und dass
doch A in einigen B enthalten sein kann; so ist z. B. dass Geschöpf
in allen Schwanen enthalten und das Schwarz ist 5 in keinem
Schwan enthalten und das Schwarze ist in einigen Geschöpfen
enthalten.

i. »So z. B. … allem C nicht« fehlt bei Kirchmann.
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4e:S7
(+)B=[+]C [+]=(+) A
(+)G=[+]Sw[+]=(+)Sz

Setzt man nun, dass A und B in dem ganzen C enthalten seien, so
ist der Satz B C ganz wahr und der Satz A C ganz falsch und der
Schluss ist doch wahr.g)
- 4f:V7 wurde
(A1K.2.2.55a4) gefunden.

A1K.2.4.57a8
4f (+)Sz=[+]Sn[+]=(+)G

6e (-)A=[+]C[+]=(+)B

ACB SMZ 7e
(+)B=[+]C(+)=(+)A
(+)Z=[+]M(+)=(+)S
7e:S7, S9
(+)S=(+)Z
(+)A=(+)B
(-)S=(+)Z
(-)A=(+)B
BCA SMZ7e – 4e:S7
(+)B=[+]C[+]=(+)A
(+)S=[+]M[+]=(+)Z

hnam

bereits

im

zweiten

Kapitel

Dasselbe (homoios) ergibt sich, wenn der Satz A C wahr ist; der Be‐
weis kann durch dieselben Begriffe geführt werden.h) (211)
A1K.2.4.57a9 - Dieselben Begriffe werden beibehalten, wenn die
beiden Äußeren vertauscht werden. Die Vertauschung der beiden
Äußeren des 4e hinterlässt den gleichen Schluss 4e, nicht denselben (Aristoteles sagt auch, dass das homois sei, ähnlich, nicht
tautos), denn das Wahre und das Falsche werden dabei auch vertauscht. Nun lautet dann der Ausgangsschluss dazu nicht mehr
4f, sondern 6e, denn auch oben müssen die Äußeren ihre Plätze
tauschen, hinterlassen dort aber nicht den gleichen Schluss, weil
sie unterschiedliche Vorzeichen haben.<-quetsch dich deutlicher
aus

Auch ergibt sich das Gleiche, wenn 10 der eine Vordersatz ganz wahr
und der andere zum Teil falsch ist. Denn es ist statthaft, dass B in al‐
len C und A in einigen C enthalten ist und dabei A in einigen B; so
ist z. B. der Zweifüssige in allen Menschen, das Schöne aber nicht in
allen enthalten und das Schöne ist in einigen Zweifüssigen enthal‐
ten. Setzt man nun hier, dass sowohl A wie B in dem ganzen C ent‐
halten sei, so ist der Satz B C ganz wahr und der Satz 15 A C zum Teil
falsch, aber der Schlusssatz ist wahr.a)
A1K.2.4.57a15 - Die statthaft-möglichen Schlüsse haben alle genau
zwei mögliche Schlusssätze. Aristoteles benennt sie beim 7e beide. Von rechts nach links gelesen sind die oberen Schlüsse der 7e
aus der dritten Figur. Jedoch sind sowohl der S7 als auch der S9,
den Aristoteles mit »das Schöne aber nicht in allen« andeutet, die
beiden Sn des 7e und nicht nur Vn.
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BCA ZMS 4g
(+)B=[+]C(+)=(+)A
(+)Z=[+]M(+)=(+)S
4g:S7, S8
(+)Z=(+)S
(+)B=(+)A
(+)Z=(-)S
(+)B=(-)A
ACB ZMS4g – 4e:S7
(+)A=[+]C[+]=(+)B
(+)Z=[+]M[+]=(+)S

Dasselbe ergibt sich, wenn der Satz A C wahr und der Satz B C teil‐
weise falsch angesetzt wird; denn stellt man dieselben Begriffe um,
so ergibt sich der Beweis.b)

BCA 4g
(+)B=[+]C(+)=(+)A
4g:S7, S8
(+)B=(+)A
(+)B=(-)A

Ebenso verhält es sich, wenn der eine Vordersatz (tes men) vernei‐
nend und der andere (tes de) bejahend lautet; denn es ist statthaft,
dass B in dem ganzen C und A 20 in einigen C enthalten ist und in
solchem Falle ist A nicht in allen B enthalten (ou panti to B to A);

BCA4g – 4f:S8
(+)B=[+]C[+]=(-)A

setzt man nun, dass B in dem ganzen C, A aber in keinem C ent‐
halten, so ist der verneinende Satz zum Teil falsch, und der andere
ganz wahr und ebenso der Schluss wahr.c)

A1K.2.4.57a18 - Von links nach rechts sind sie der 4g (mit Satz S7
und Satz S8 als dem verneinenden möglichen). Der 4e unten ergibt sich in beiden Richtungen. Bei 7e und 4g gab es also keine
Verbindungsmöglichkeit, die nicht ein Schlusssatz war.

A1K.2.4.57a23 - Den 4f:S8 hat er nur einmal am Anfang des siebenten Kapitels des ersten Buchs andeutungsweise gelöst, dort auch
mit der Formulierungsschwierigkeit des Satz 8.
Ist (+)C=(+)A wahr, so ist [+]C=(-)A falsch und umgekehrt.
Nur gilt die Umkehrung einer Wahrheit nicht immer.
6g:S9
(-)A=[+]C(+)=(+)B

Da ferner gezeigt worden, dass wenn A in keinem C enthalten ist,
aber B in einigen C, es statthaft ist, dass A in einigen B 25 nicht ent‐
halten ist, so erhellt, dass wenn auch der Satz A C ganz wahr ist,
aber der Satz B C falsch, es statthaft ist, dass der Schluss wahr sei.

6e:S9
(-)A=[+]C[+]=(+)B

Denn wenn man sagt, dass A in keinem C und B in allem C ent‐
halten, so ist der erste Satz ganz wahr und der zweite zum Teil
falsch.d)
- Wenn die Seinsgleichung (+)C=(+)B wahr ist, so
ist die Seinsgleichung [+]C=(+)B falsch, nicht teilfalsch. Denn
beide füllen das Sein restlos aus, die eine in vier Teile, die andere
in drei Teile, so dass für den anderen kein Platz mehr da ist. Dagegen gilt umgekehrt, wenn [+]C=(+)B wahr ist, so ist
(+)C=(+)B ebenfalls wahr, nun aber nicht als Seinsgleichung,
sondern nur als Teil von [+]C=(+)B.

A1K.2.4.57a28

Es erhellt ferner, dass auch bei den beschränkten Schlüssen e) in 30
allen Fällen aus falschen Vordersätzen wahre Schlusssätze gefolgert
werden können. Man hat dann dieselben Begriffe, wie bei den allge‐
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mein lautenden Vordersätzen, zu benutzen und zwar bejahend, wo
sie dort bejahend lauten und verneinend, wo sie dort verneinend
lauten; denn es ist für die Aufstellung der Begriffe gleich, ob man
setzt, dass das, was in keinem enthalten ist, in allem enthalten sei,
oder dass das, was in einigem enthalten ist, in allen enthalten sei.f)
g)
35 Ebenso verhält es sich mit den verneinenden Sätzen. (212)
Es erhellt sonach, dass wenn der Schlusssatz (to symperasma) falsch
ist, notwendig die Sätze (ho logos), aus denen er gefolgert worden,
alle oder einige (he panta he enia) falsch sein müssen;a) ist aber der
Schlusssatz wahr, so ist es nicht notwendig, dass die Vordersätze
zum Teil oder sämtlich wahr seien, vielmehr kann es sein, dass wenn
auch kein Vordersatz wahr ist, doch der daraus gefolgerte 40
Schlusssatz wahr ist …
Zum Abschluss von Aristoteles’ Untersuchung der möglichen Verbindungen stelle ich tabellarisch alle Stellen aus den drei Syllogismenkapiteln und den drei vorangegangenen Kapiteln zusammen,
an denen er eine V4, V6, V7, V8 oder V9 bzw. einen Sn gefunden
hat

V4

V5

V6

V7

V8

V9

A1.1.6.28a20

4e

S7

A1.2.4.56b14

4e

S7

A1.2.4.56b26

4e

x

A1.2.4.56b40

4e

x

A1.1.4.26a8

4f

A1.1.4.26a9

4f

x

A1.1.4.26a9

4f

x

A1.1.6.28a31

4f

x

A1.1.6.28a31

4f

x

A1.1.6.28a32

4f

x

A1.1.6.28a32

4f

x

A1.2.2.53b36

4f

x
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V6

V7

V8

V9

A1.2.2.53b36

4f

A1.2.2.54a30

4f

x

A1.2.2.54a30

4f

x

A1.2.2.55a36

4f

x

A1.2.2.55a36

4f

x

A1.2.2.55a4

4f

A1.2.4.56b40

4f

S8

A1.2.4.57a1

4f

S8

A1.2.4.57a5

4f

A1.2.2.54b27

4g

A1.1.6.28b23

4h

x

A1.1.5.27a19

5d

x

A1.1.5.27a20

5d

x

A1.2.3.55b16

5d

x

A1.2.3.56a25

5d

x

A1.2.3.56a32

5d

x

A1.1.5.27b26

5g

A1.2.3.56a5

5g

x

A1.2.3.56a40

6d

x

A1.1.6.28a27

6e

S9

A1.2.4.56b14

6e

S9

A1.1.4.26a11

6f

A1.1.4.26a12

6f

A1.1.5.27a21

6f

A1.1.5.27a22

6f

A1.1.6.28a34

6f
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hnam

V6

V7

A1.1.6.28a35

6f

A1.2.2.53b30

6f

A1.2.2.54a35

6f

A1.2.2.55a10

6f

A1.2.2.55a28

6f

A1.2.3.56a18

6f

A1.2.4.56b14

6f

x

A1.2.2.54b21

6g

x

A1.2.2.54b9

6g

x

A1.1.6.29a2

6h

x

A1.1.5.27b16

6i

x

A1.2.3.56a11

6i

A1.1.4.26a34

7d

A1.1.4.26a35

7d

A1.1.5.27b33

7d

A1.1.5.27b34

7d

x

A1.2.2.54a19

7d

x

A1.2.2.54a23

7d

x

A1.2.3.55b23

7d

x

A1.2.3.55b30

7d

x

A1.1.4.26a37

7f

A1.1.4.26a37

7f

x

A1.1.5.27b6

7f

x

A1.1.5.27b6

7f

x

A1.1.6.28b36

7f

x

A1.1.6.28b37

7f
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V6

A1.2.2.55a19

7f

A1.2.3.55b31

7f

A1.1.4.26b24

7g ‐ 9i

A1.1.4.26b25

7g ‐ 9i

A1.2.2.54b35

7g

A1.2.3.55b38

7g

x

A1.2.3.56a3

7g

x

A1.2.4.56b20

7g

A1.1.5.27b5

8d

A1.1.5.27b5

8d

x

A1.1.5.27b31

8f

x

A1.1.5.27b32

8f

x

A1.1.4.26a34

9d

x

A1.1.4.26a35

9d

x

A1.1.4.26a38

9f

x

A1.1.4.26a38

9f

x

A1.1.6.29a1

9f

x

A1.1.6.29a2

9f

A1.2.2.55a26

9f

A1.2.4.56b26

9g

V7

V8

V9

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

F17 ABBC-Tabelle, Quelle: gleichnamige lotus.123 Tabelle, nach Schlussnamen. Die ist die aktuelle.

… Doch ist dies nicht notwendig, weil, 57b wenn zwei Dinge sich so
zu einander verhalten, dass, wenn das erste ist, notwendig auch das
zweite ist, dann, wenn letzteres nicht ist, auch das erste nicht ist;
aber wenn das zweite ist, nicht notwendig das erste zu sein
braucht.b)
- 07.01.2016
Für die weitere Untersuchung der Wahrheit greift Aristoteles hier

A1K.2.4.57b3
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seine Überlegungen zur konditionalen Logik wieder auf, die er in
A1.1.15 und in A1K.2.2.53b16 begonnen hat.
Dort hat Aristoteles die beiden Prämissen und den Schlusssatz als
je eine Einheit betrachtet, was er im Rückblick auch hier in den
zurückliegenden drei Kapiteln als ABBC und AC (und überhaupt in
der ganzen Syllogistik) getan hat. Aber sein Ergebnis lautete hier
wf → w, fw → w, ff→ w, weil sich aus allen drei Kombinationen
von wahren und falschen Prämissen stets wahre Schlusssätze ergeben haben.
Wenn wir Aristoteles folgen wollen und zum Abschluss die Frage
stellen, ob und welche ABBC → AC es gibt, so dürfen das nur Fälle der Form ww → w sein. Und hier ist die Antwort schnell gegeben, das sind die Schlüsse der Syllogistik.
Die Schlüsse der Syllogistik ergeben sich in der Terminologie der
drei Kapitel dadurch, dass zu einem ABBC alle Vn gefunden werden, die nicht Sn sind und dass dann in der Wahrheitswertetabelle nachgeschlagen wird, welchen bzw. welche Sn es für alle Vn
von ABBC gibt. Gibt es keinen Sn, der für alle Vn gilt, so hat ABBC
keinen Schlusssatz. Gibt es einen oder mehrere Sn, die für alle Vn
gelten, so sind dies die notwendigen Schlusssätze von ABBC.

Dagegen kann für die beiden Fälle, dass das erste ist, und dass es
nicht ist, unmöglich ein und dasselbe als notwendige Folge beste‐
hen, z. B. dass 5 wenn A weiß ist und B dann notwendig groß ist,
auch wenn A nicht weiß ist, B ebenfalls notwendig groß sein müs‐
ste.c)
- 07.01.2016
Bei [+]weiß=[+]groß gilt auch
Bei [-]weiß=[-]groß. Falsch ist dann in jedem Fall
Bei [-]weiß=[+]groß, weil sich mit dem letzten und einem der
beiden ersten Sätze der Schluss ergäbe, dass [+]weiß und []weiß identisch sind und dass [+]groß und [-]groß identisch
sind:
A1K.2.4.57b6

Denn wenn im Fall A weiß ist, B notwendig groß sein muss, und
wenn B groß ist, C nicht‐weiß ist, so folgt, dass wenn A weiß ist, not‐
wendig C nicht‐weiß ist.d)
- 07.01.2016
[+]weiß=[+]groß
[+]groß=[-]weiß
[+]weiß=[-]weiß

A1K.2.4.57b9

Und wenn von zwei Dingen das zweite notwendig sein muss, 10
wenn das erste ist, so muss auch, wenn das zweite nicht ist, das erste,
also das A, nicht sein; wenn also B nicht groß ist, so kann auch A
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nicht weiß sein; wenn aber doch für den Fall, dass A nicht weiß ist,
B notwendig groß sein müsste, so würde notwendig folgen, dass,
obgleich B nicht groß ist, dasselbe B doch groß wäre, was doch un‐
möglich ist.e)
- 07.01.2016
[-]groß=[-]weiß
[-]weiß=[+]groß
[-]groß=[+]groß

A1K.2.4.57b14

Denn wenn B nicht groß ist, so 15 muss A notwendig nicht weiß sein.
Wenn aber B, auch wenn A nicht weiß ist, groß sein müsste, so wür‐
de wie bei den drei Begriffen des Schlusses f) folgen, dass wenn das
B nicht‐groß ist, es doch groß ist.(213)
- 07.01.2016
[-]groß=[-]weiß
[+]groß=[-]weiß
[-]groß=[+]groß

A1K.2.4.57b17

A1K.2.4.57b17 - Der logische Kern von 2.2 - 2.4 ist die Vorbereitung
der Wahrheitsbeweise auf der Grundlage der ursprünglichen Verbindungen zwischen A und C, die bei einem gegebenen Prämissenpaar AB BC möglich sind.
Das Aufsuchen dieser Verbindungen ist der Gegenstand der drei
Kapitel. So findet Aristoteles für den noch nicht lösbaren Schluss
4f an 6 Stellen die vier möglichen Verbindungen f, d, i und g (6,
4, 9 und 7). Oder für den ebenfalls unlösbaren 6f findet er an 7
Stellen ebenfalls die Verbindungen f, d, i und g (6, 4, 9 und 7)
zwischen A und C.
Dieses Auffinden ist dasselbe, was Aristoteles in – 1.1.4 - 1.1.6 –
mit dem Auffinden von f und d (6 und 4) gemacht hat. Nur hat es
dort dem Falschen gedient, während es hier dem Wahren gedient
hat. Dort gab es dem Anfänger einen ersten Halt. Hier geht es um
die Details für den Fortgeschrittenen.
Ich habe früher einmal alle diese Details zu einem Ganzen zusammengetragen, die ich die Wahrheitsbeweise genannt habe. Leider
sind die Manuskripte bis auf wenige Seiten zerstört. Aber alle Beweise reduzieren sich im Grunde auf zwei Grafiken, von denen die
eine alle Verbindungsmöglichkeiten eines Schlusses mit zwei
möglichen Schlusssätzen darstellt und die andere alle möglichen
Verbindungen eines Schlusses mit nur einem einzigen möglichen
Schlusssatz. Alle anderen Schlüsse beweisen sich selbst dadurch,
dass sie nur eine einzige Darstellung zulassen, die natürlich zugleich der Schlusssatz ist. Alle Schlüsse mit einem einzigen
Schlusssatz haben dieselbe Grafik, in der bei den verschiedenen
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Schlüssen nur die Vorzeichen geändert werden müssen. Dasselbe
gilt für die Schlüsse mit zwei Schlusssätzen. Die geretteten für die
beiden Schussgattungen repräsentativen Seiten füge ich als einen getrennten Aufsatz mit einigen Erläuterungen bei als Anregung für junge Logikforscher.

A1.2.5.57b-58b bis A1.2.7 Kreisschluss
A = B
B = C
A = C
A = C
C = B
A = B
B = A
A = C
B = C

Das im Kreise oder das gegenseitig aus einander Beweisen besteht
darin, dass man mittelst des Schlusssatzes und des in seinen Begrif‐
fen umgekehrten einen Vordersatzes den 20 anderen Vordersatz be‐
weist, den man in dem vorhergehenden Schlusse aufgestellt hatte.
Wenn z. B. bewiesen werden sollte, dass A in allen C enthalten sei
und dies durch den Mittelbegriff B bewiesen worden ist, und wenn
man nun weiter bewiese, dass A in dem B enthalten, indem man
setzte, dass A in dem C und 25 C in dem B enthalten sei, also auch A
in B, so ist dies ein Zirkelbeweis oder ein Beweis durch einander.
Vorher hatte man umgekehrt angenommen, dass B in dem C enthal‐
ten sei. Oder wenn bewiesen werden sollte, dass B in dem C enthal‐
ten und man setzte, dass A in dem C enthalten sei, was der
Schlusssatz war, und dass B in A enthalten sei, während vorher um‐
gekehrt angenommen war, dass A in B enthalten sei, so ist dies auch
ein Zirkelbeweis.
A1K.2.5.57b28 - Der Kreisschluss ist da möglich, wo beide Seiten der
Gleichung Ganze sind, wie in [+]B=[+]C. Die Mathematik beruht
auf diesem Satz, weshalb der notwendige Satz 1 auch der mathematische Satz heißen kann. In der ABC Logik (auch bei Aristoteles) gilt der Satz für anstößig. Er ist es jedoch nicht, weil sich die
logischen und die mathematischen Variablen bei den Ganzen
ähnlich verhalten. Ähnlich der Satz 2, der jedoch eine weit über
die Mathematik hinausgehende Bedeutung hat. Sei erschließt sich
dem, der sich an die Grundlegung der wissenschaftlichen Dialektik des Parmenides oder das 46. Kapitel des Ersten Buchs der Ersten Analytik heranwagt.

In anderer Weise kann man die einzelnen Sätze des Schlusses nicht
gegenseitig aus einander beweisen; denn entweder nimmt man
dann einen anderen Mittelbegriff, und dann ist es kein Beweis im
Kreise, 30 denn es wird dann nichts aus dem ursprünglichen Schlus‐
se entnommen, oder man nimmt etwas daraus, und dann darf es nur
ein Vordersatz sein; denn wenn man beide nimmt, so bleibt es bei
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demselben Schlusssatze, während doch ein anderer Schlusssatz sich
ergeben soll.
Wo nun die Sätze sich nicht umkehren (antistrephousin) lassen, da
wird der Zirkel‐Schluss aus einem unbewiesenen Vordersatz abge‐
leitet, denn mit solchen Begriffen lässt sich nicht beweisen, dass der
dritte Begriff in dem mittleren oder der mittlere 35 in dem ersten ent‐
halten ist. Wo aber die Sätze sich umkehren (antistrephousin) lassen,
kann Alles, und zwar eines durch das andere bewiesen werden,
wenn also sich A und B und C mit einander verwechseln lassen.
A1K.2.5.57b37 [+]A=[+]B=[+]C
Neben den vier Wahrheitsregeln aus den Syllogismuskapiteln 4-6
behandelt Aristoteles das antistrephein in A1.1.13 - A1.1.19 und
in A1.2.8 - A1.2.10 und kurz zum Abschluss des letzten Kapitels
A1.2.27. 24/08/2016 Bei jeder Untersuchung gewinnt der Gegenstand eine höhere Stufe der Abstaktuion und Verallgemeinerung.
hast du nicht die Kontrapositionsregeln vergessen? dummchen,
du hast sie von anfang an ab 1.13 eingearbeitet, und die sind
doch 2.8-10

1a [+]A=[+]B
[+]B=[+]C
1a [+]A=[+]C
[+]C=[+]B
1a [+]A=[+]B
[+]A=[+]C
[+]B=[+]C

1a [+]B=[+]C
[+]C=[+]A
[+]B=[+]A
1a [+]C=[+]A
[+]A=[+]B
1a [+]C=[+]B
[+]B=[+]A
[+]C=[+]A

Es sei nämlich der Satz A C durch B (dia mesou tou B) bewiesen wor‐
den dann wird der Satz A B durch den Schlusssatz und durch den
umgekehrten (antistrapheises) 40 Vordersatz B C bewiesen werden;
ferner wird der Vordersatz B C durch den Schlusssatz und den 58a
umgekehrten Vordersatz A B bewiesen. Es muss hierzu also der Vor‐
dersatz C B und der Vordersatz B A bewiesen werden, da man nur
diese beiden als unbewiesene Vordersätze (anapodeiktikois) benutzt
hat (dreimal – 1a – ).
Wird nun angenommen, dass B in allen C (B panti to Γ) und C in al‐
len A enthalten ist, so ergibt sich der Schluss, dass B in allen A ent‐
halten ist. Wird aber ferner 5 angenommen, dass C in allen A und A
in allen B enthalten ist, so muss das C in allen B enthalten sein. Aber
in diesen beiden Schlüssen wird der Vordersatz, dass C in allen A
enthalten sei, ohne Beweis (tautais gar anapodeiktikois) angenommen,
denn die anderen waren schon bewiesen. Hat man daher diesen Satz
bewiesen, so werden sie alle durch einander bewiesen sein. Wenn
nun 10 gesetzt wird, dass C in allen B und B in allen A enthalten ist,
so sind damit die beiden Vordersätze als bewiesene genommen und
es muss dann notwendig C in allen A enthalten sein.
A1K.2.5.58a12
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werden, weil er in den drei ersten 1a noch nicht geführt wurde.

1f [+]B=[+]C
(-)A=[+]B
6a (-)A=[+]C
[+]C=[+]B
(-)A=[+]B

Es ist also klar, dass Beweise im Zirkel und durch einander nur da
geführt werden können, wo die Vordersätze sich umkehren lassen
(monois tois antistrephousi kyklo kai di allelon) und in anderen Fällen
nur so, wie ich gesagt habe.a)
Aber auch in jenen Schlüssen geschieht es, 15 dass das schon Bewie‐
sene selbst zu dem Beweise benutzt wird. Denn das C wird von dem
B und das B von dem A bewiesen, wenn man setzt, dass C von dem
A gelte, und dieser Satz, dass C von dem A gelte, wird durch jene
Vordersätze bewiesen, so dass man also sich des Schlusssatzes 20 zu
dem Beweise der Vordersätze bedient.b) (214)
Bei den verneinenden Schlüssen geschieht der wechselseitige oder
Zirkel‐Beweis in folgender Art. B soll in allen C enthalten sein und
A in keinem B; hier ergibt sich der Schluss, dass A in keinem C ent‐
halten ist. Wenn dann weiter mitbewiesen werden soll, dass A in kei‐
nem B enthalten ist, was man bei dem vorhergehenden Schlusse
angenommen hatte, so wird zu dem Behufe 25 A in keinem C und C
in allen B enthalten sein müssen; denn so ist der eine Vordersatz um‐
gekehrt. Soll aber gefolgert werden, dass B in allen C enthalten ist,
so darf der Satz A B nicht in gleicher Weise umgekehrt werden, denn
es ist derselbe Satz, mag er lauten, B ist in keinem A oder A in kei‐
nem B enthalten.
A1K.2.5.58a29 - (-)A=[+]B und (-)B=[+]A sind Kontrapositionen, während [+]A=[+]C und [+]C=[+]B nur die Seiten der
Gleichungen vertauschen. Die nackten Variablen lassen sich in
der Logik nicht vertauschen, sondern der Seitentausch von AB in
BA geschieht immer mit dem zugehörigen Teil und Ganzen. Was
Aristoteles aber jetzt braucht, geht über den statthaft verneinenden Satz hinaus.

6b (-)A=[+]C
[+]B=[-]A
[+]C=(+)B

Vielmehr ist noch die Voraussetzung zu machen, dass in dem, wo A
in keinem enthalten ist, B in allen enthalten ist. 30 Es soll also A in
keinem C enthalten sein, wie der erste Schlusssatz lautete; nun soll
gesetzt werden, dass B in Dem ganz enthalten sei, in welchem A gar
nicht enthalten ist; also muss notwendig B in allen C enthalten sein.a)
A1K.2.5.58a32 - Ganz ungeniert lässt Aristoteles aus zwei allgemein
verneinenden Sätzen einen allgemein bejahenden folgen.
6b
[+]C=(-)A[-]=[+]B
Die einzeilige Darstellung des 6b zeigt die Verkleinerung des B im
Schlusssatz nicht unmittelbar an und verleitet dazu, CB für zwei
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Ganze zu halten. (Über die Verkleinerung des Schlusssatzes zu
(+)B siehe A1K.2.5.58a35.) Aristoteles hat offenbar mit einem
ähnlichen Hilfsmittel gearbeitet, denn er irrt, wenn er glaubt, damit werde der CB von oben bewiesen. Das geht nur, wenn beide
notwendigen Sätze 1 und 2 benutzt werden.
Denn der Übergang von 6a nach 6b ist ein Bruch in der Schlusskette, weil (-)A=[+]B nicht [-]A=[+]B ist. Sie wäre nur dann
nicht durchbrochen, wenn Aristoteles statt 1f-6a-6b geschlossen
hätte: 1b-2a-2b. Dann wäre der bewiesene BC der des Ausgangsschlusses.

Von den drei Sätzen ist sonach jeder ein Schlusssatz geworden und
das im Zirkel beweisen besteht darin, dass man den Schlusssatz und
den 35 umgekehrten einen Vordersatz nimmt und daraus den ande‐
ren Vordersatz schließt.(215)
A1K.2.5.58a35 - Da die erste Prämisse von 6b nur ein Teil von nichtA ist, kann der Schluss nicht das ganze B aus der zweiten Prämisse sein, sondern nur ein Teil, genau, was Aristoteles mit anderen
Worten sagt. Auch hier lässt sich nur die eine Prämisse im »Halbkreis« erschließen. Der ganze Kreis ist nur mit drei Ganzen [±]A,
[±]B und [±]C möglich. In 6b haben wir das erste Mal zwei Äußere [+]C und [+]B, die nicht zugleich der Schlusssatz sind. Das
gibt es nur bei den notwendig-statthaften Schlüssen, bei denen
drei Ganze beteiligt sind. Hier wird die notwendige Prämisse
durch die statthafte verkleinert, so, dass man es formal »sieht«
(runde Klammern statt eckige). Die Verkleinerung ist zwar bei fast
allen Schlüssen, nur sieht man dem Teil des Teils seine Verkleinerung nicht an, während das zum Teil verkleinerte Ganze seine
Verkleinerung zeigt. i
Die Regeln für das Ganze und den Teil gelten unabhängig von
den Vorzeichen plus oder minus, wie Aristoteles schon im dritten
Kapitel des Ersten Buchs gefunden hat. Ein negatives Ganzes verhält sich zu seinem Teil genauso wie ein positives Ganzes sich zu
seinem Teil verhält. Daher ist es auch kein Problem, sondern notwendig, aus zwei verneinenden Prämissen einen bejahenden
Schluss zu ziehen (und zwar in jedem einzelnen Fall), solange die

i. Der mathematische Formalismus mit seinen geschachtelten
Klammern oder »regulären Ausdrücken« ist bei der Sichtbarma‐
chung des Teils des Teils im Vorteil. (((a))) ist dort eindeutig als
Teil des Teils des Teils des a identifizierbar. Aber das Ganze und
der Teil sind dort ein Rührmichnichtan. Eine bedeutende Aus‐
nahme ist SGML, das den Formalismus des Ganzen und des
Teils mit den regulären Ausdrücken der 123 Logik vereint, dabei
aber der ABC Logik den Vorrang lässt. Für diese Anmaßung
muss es seit einigen Jahren auf der Strafbank sitzen.
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Regeln des Teils und des Ganzen nicht verletzt werden.

1g [+]A=[+]B
(+)B=(+)C
7a (+)A=(+)C
[+]B=[+]A
(+)C=(+)B

Bei den beschränkten Schlüssen (de ton en merei syllogismon) kann der
allgemeine Vordersatz (katholou protasin) durch die anderen nicht be‐
wiesen werden, aber wohl der beschränkte durch jenen. Dass der all‐
gemeine Vordersatz nicht bewiesen werden kann, ist klar, denn
Allgemeines kann nur durch Allgemeines bewiesen werden; aber 40
der Schlusssatz lautet hier nicht allgemein, obgleich doch aus die‐
sem und dem anderen Vordersatz der Beweis geführt werden muss.
Auch ergibt sich überhaupt 58b kein Schluss, wenn der allgemeine
Vordersatz umgekehrt (antistrapheises) wird, da dann beide Vorder‐
sätze beschränkte sind.
Dagegen kann der beschränkte Vordersatz bewiesen werden. Es sei
nämlich der Satz, dass A in einigen C enthalten, durch B bewiesen.
Setzt man nun, dass B in allen A enthalten sei und lässt man den
Schlusssatz unverändert, so folgt, dass B in einigen 5 C enthalten ist;
denn es entsteht dann die erste Figur und A wird der Mittelbegriff.a)
- Das Besondere an den notwendig-möglichen Schlüssen (1g - 2k, 7a - 10b, siehe F5) ist, dass ihre möglichen Schlusssätze immer Seinsgleichungen sind, alle vier Bedeutungen des
Möglichen haben. Alle anderen Schlüsse mit möglichen Schlusssätzen haben entweder nur einen, zwei oder drei mögliche
Schlusssätze. Die notwendige Prämisse lässt sich nicht beweisen,
wie auch Aristoteles sagt.

A1K.2.5.58b6

1h [+]A=[+]B
(+)B=(-)C
9a (+)A=(-)C
[+]B=[+]A
(-)C=(+)B
2h [-]A=[+]B
(+)B=(-)C
10b (-)A=(-)C
[-]A=[+]B
(-)C=(+)B

Lautet der Schlusssatz verneinend, so kann der allgemeine Vorder‐
satz nicht bewiesen werden; weshalb nicht, ist früher gesagt wor‐
den. Ebenso kann der beschränkte Vordersatz nicht bewiesen
werden, wenn auch der Satz A B hier sich ebenso wie bei den allge‐
meinen Schlüssen umkehren lässt. Wenn man aber noch eine Vor‐
aussetzung hinzunimmt, so kann man ihn beweisen, nämlich wenn
man annimmt, dass B in einigen von dem enthalten ist (to B tini hy‐
parchein), wo A in einigen 10 nicht enthalten ist (to A tini me hy‐
parchei); denn ohnedem ergibt sich kein Schluss, weil der
beschränkte Vordersatz verneinend lautet.b) (216)
- Aristoteles’ Zusatzannahme formuliert explizit den
positiven und den negativen Teil des verneinenden Teilsatzes.
Der eingeschränkt verneinende Satz (+)B=(-)C oder ()B=(+)C lässt sich sowohl mit Satz 1 als auch mit Satz 2 erschließen. Voraussetzung ist, dass die mögliche Prämisse des zweiten
Schlusses das Ergebnis eines notwendig-möglichen Schlusses ist.

A1K.2.5.58b12
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Nur so ist die erste Prämisse des zweiten Schlusses eine Seinsgleichung.

A1.2.6.58b-58b hnam
5f (+)A=[+]B
[+]A=(-)C
6e [+]B=(-)C
[+]B=(+)A
(-)C=(+)A

Bei der zweiten Figur kann der bejahende Vordersatz auf diese
Weise a) nicht bewiesen werden, wohl aber der verneinende. Erste‐
res ist 15 nicht zu beweisen, weil dann beide Vordersätze verneinend
lauten (me amphoteras einai tas protaseis kataphatikasi); denn der
Schlusssatz lautet verneinend und ein bejahender Schlusssatz kann
nur aus Vordersätzen, die beide bejahend lauten, abgeleitet wer‐
den.b) Aber der verneinende Vordersatz kann wie folgt bewiesen
werden. A soll in allen B enthalten sein, aber in keinem C; hier lautet
der Schlusssatz, dass B in 20 keinem C enthalten ist. Setzt man nun,
dass B in allen A enthalten, aber in keinem C, so muss notwendig A
in keinem C enthalten sein; denn, es entsteht dann die zweite Figur
und B wird der Mittelbegriff.c)

1f [+]A=[+]B
[+]A=(-)C
6a [+]B=(-)C
[+]B=[+]A
(-)C=[+]A

A1K.2.6.58b22 - Hier täuscht sich Aristoteles. Mit den genannten
Prämissen 5f - 6e wird nur S9 erschlossen. S6 ergäbe sich nur mit
6d als zweitem Schluss, der dann aber (+)B=[+]A, also die falsche Prämisse hätte. Mit Satz 1 als erster Prämisse ergibt sich der
gewünschte Schluss in der zweiten Figur mit B als Mittlerem. Anders als bei den Schlüssen mit zwei ganzen Mittleren in den drei
Kapiteln über die Vn (A1.2.2 - A1.2.4), die nur eine einzige mögliche Bedeutung als Sn hatten, sind die Schlusssätze mit zwei
ganzen Mittleren hier immer Seinsgleichungen, seien es notwendige oder statthafte Sn. Denn bei den notwendig-statthaften
Schlüssen kommt ein drittes Ganzes hinzu, das die Mitte unverändert lässt, was das Ganze der statthaften Prämisse angeht. Bei
den notwendig-notwendigen Schlüssen kommt ein viertes Ganzes
hinzu, das die beiden ganzen der anderen Prämisse unverändert
lässt. Und bei den notwendig-möglichen Schlüssen mit nur einem
ganzen Mittleren lassen die beiden Ganzen der notwendigen Prämisse die beiden Teile der möglichen Prämisse unverändert, was
die Teile angeht.

1f [+]C=[+]A
[+]C=(-)B
6a [+]A=(-)B
[+]A=[+]C
(-)B=[+]C

Wird aber der Vordersatz A B verneinend genommen und der ande‐
re bejahend, so ergibt sich die erste Figur: denn C ist in allen A ent‐
halten und B in keinem C, also auch B in 25 keinem A, mithin auch
A in keinem B.d) Sonach lässt sich vermittels des Schlusssatzes und
des einen Vordersatzes kein Schluss bilden, nimmt man aber den an‐

13

i. weil nicht beide Prämissen bejahend sind
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deren Vordersatz zu ihm hinzu, so kommt ein Schluss zu Stande.e)
A1K.2.6.58b27

1i [-]A=[-]B
(-)A=(+)C
8a (-)B=(+)C
[-]B=[-]A
(+)C=(-)A

2i [-]A=[+]B
(-)A=(+)C
7b (+)B=(+)C
[+]B=[-]A
(+)C=(-)A

- Der »andere« ist wieder Satz 1.

Wenn der Schlusssatz nicht allgemein lautet, so kann der allgemeine
Vordersatz aus der früher angegebenen Ursache nicht bewiesen
werden,f) aber wohl der beschränkte, 30 sofern der allgemeine Satz
bejahend lautet. Denn es sei A in allen B, aber in einigen C nicht ent‐
halten; hier lautet der Schlusssatz, dass B in einigen C nicht enthal‐
ten sei. Setzt man nun, dass B in allen A, aber in einigen C nicht
enthalten sei, so wird A in einigen C nicht enthalten sein und B bil‐
det den Mittelbegriff.g)
Lautet aber der allgemeine Vordersatz verneinend, so kann der Vor‐
dersatz A C durch Umkehrung von dem Satze A B nicht 35 bewiesen
werden; denn es ergibt sich dann, dass entweder beide Vordersätze
oder einer von ihnen verneinend lauten und deshalb kein Schluss
statt hat.h) Dagegen kann ebenso wie bei den allgemeinem Schlusse
der Beweis geführt werden, wenn man die Voraussetzung hinzu‐
nimmt, dass A in denjenigen Einigen enthalten sei, in welchen B
nicht enthalten ist.k) (217)
A1K.2.6.58b38 - 1i ergibt das gewünschte Resultat mit der Kontraposition von Satz 1 und 8a als Zweitschluss. 2i ergibt das Gleiche
mit 7b als Zweitschluss. Mit Satz 2 ist Aristoteles noch nicht so
weit, obwohl er selbst seine große Bedeutung erwiesen hat, die
über die Mathematik und über die Logik hinausweist (A1.1.46).
Die Zeit für die wissenschaftliche Dialektik war noch nicht reif.

A1.2.7.58b-59a hnam
1e [+]A=[+]B
(+)C=[+]B
4a [+]A=(+)C
[+]A=[+]B
(+)C=[+]B

6a (-)A=[+]B
[+]C=[+]B
6a (-)A=[+]C
[+]B=[+]C
(-)A=[+]B

Bei der dritten Figur findet kein wechselseitiger oder Zirkelbeweis
statt, wenn 40 beide Vordersätze allgemein lauten; denn Allgemeines
kann nur durch Allgemeines bewiesen werden, während der 59a
Schlusssatz in dieser Figur immer beschränkt lautet, so dass offen‐
bar die allgemein lautenden Vordersätze in dieser Figur sich nicht
im Zirkel beweisen lassen.
- Die allgemein bejahende Prämisse e von 1e aus der
dritten Figur lässt sich mit 4a etwa in der zweiten Figur im Kreis
erschließen. Das gleiche gilt für 6a. Dort wird mit einem zweiten
6a die allgemein verneinende Prämisse erschlossen.

A1K.2.7.59a3
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Dagegen kann, wenn der eine Vordersatz allgemein und der andere
beschränkt lautet, letzterer manchmal bewiesen und manchmal
nicht bewiesen werden. Lauten nämlich beide Vordersätze 5 beja‐
hend und ist der mit dem engeren Außenbegriff ein allgemeiner, so
kann es geschehen;a) lautet aber der andere Vordersatz allgemein,b)
so kann es nicht geschehen. Denn A sei in allen C und B sei in eini‐
gen C; hier ergibt sich der Schlusssatz, dass A in einigen B enthalten
sei. Setzt man nun, C sei in allen A enthalten, so ergibt sich wohl der
Beweis, dass C in einigen B enthalten ist, aber nicht der Beweis, dass
B in einigen C enthalten;c) 10 indess muss, wenn C in einigen B ent‐
halten, notwendig auch B in einigen C enthalten sein. Es ist aber
nicht dasselbe, ob dieses jenem und jenes diesem zukommt; viel‐
mehr muss man auch die Vorausetzung hinzunehmen, dass, wenn
dieses in einigen von jenem enthalten ist, auch jenes in einigen von
diesem enthalten sei. Nimmt man aber diesen Satz noch hinzu, so
wird der Schluss nicht bloß aus dem Schlusssatz und dem anderen
Vordersatz gebildet.d)
- Mit 1g - 7a wird die eingeschränkte zweite Prämisse
+BC( ) ohne Zusatzannahmen erschlossen. Die beiden sind
Spiegelbilder.

A1K.2.7.59a4

ebenfalls mit 1g und 7a

1h [+]B=[+]C
(-)A=(+)C
9a (+)B=(-)A
[+]B=[+]C
(-)A=(+)C

2g [-]A=[+]C
(+)B=(+)C
8b (-)A=(+)B
[-]A=[+]C
(+)B=(+)C

Wenn aber B in allen C und A in einigen C enthalten ist, so kann
der letztere Satz bewiesen werden, wenn man setzt, dass C in allen
B, aber A nur in einigen B enthalten; denn wenn C in allen B und A
in einigen B enthalten ist, so muss A in einigen C enthalten sein: der
Mittelbegriff ist hier B.e)
Ist der eine Vordersatz bejahend und der andere verneinend, und
lautet der bejahende allgemein, so kann 20 der andere bewiesen wer‐
den. Denn es sei B in allen C enthalten, aber A in einigen C nicht; hier
ergibt sich der Schlusssatz, dass A in einigen B nicht enthalten ist.
Setzt man nun noch, dass C in allen B enthalten sei, so muss notwen‐
dig A in einigen C nicht enthalten sein; auch hier ist B der Mittelbe‐
griff.f)
Lautet aber der verneinende Vordersatz allgemein, so kann der an‐
dere nicht bewiesen werden, 25 wenn man nicht, wie vorher, die Vor‐
aussetzung noch hinzunimmt, dass wenn das Eine in einigen eines
Begriffes nicht enthalten, das Andere in diesen einigen dieses Begrif‐
fes enthalten sei. Wenn z. B. A in keinem C enthalten, aber B in eini‐
gen C enthalten ist, so lautet der Schlusssatz, dass A in einigen B
nicht enthalten ist. Nimmt man nun hinzu, dass C in einigen von
15
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dem enthalten sei, wo A in einigen nicht enthalten ist so muss C in
einigen B enthalten sein.g) 30 Auf eine andere Art kann man mit Um‐
kehrung des allgemeinen Vordersatzes den anderen Vordersatz
nicht beweisen, da sonst kein Schluss dabei sich bildet.
A1K.2.7.59a31 - Gut versteckt zieht Aristoteles mit 8b wieder aus
zwei verneinenden Prämissen den bejahenden Schluss
(+)B=(+)C. Dessen Schlusssatz hat diesmal nicht nur eine oder
zwei, sondern alle vier Bedeutungen des eingeschränkten Satzes,
erschließt also tatsächlich die zweite Prämisse. Aristoteles’ partikulären Existenzannahmen für den Satz 2, die expliziote Zuweisung zweier entgegengesetzter Teile in einem Satz, sind
überflüssig. Denn was für das Ganze gilt, das gilt auch für den
Teil, ohne dass es besonders erwähnt werden muss. Mit Satz 2
ist sich Aristoteles noch nicht sicher, eine (sehr) mittelbare Folge
seiner Ablehnung der entgegengesetzten Zwei im Anfang, zu denen er sich in der Physik nicht bekennt und gegen die er in der
Metaphysik wettert.

Es erhellt also, dass in der ersten Figur der wechselseitige Beweis (al‐
lelon deixis) vermittels der ersten und dritten Figur geschieht; lautet
der Schlusssatz bejahend, so geschieht es 35 durch die erste Figur,
und lautet er verneinend, durch die dritte; denn man nimmt die Vor‐
aussetzung hinzu, dass wenn das Eine in Keinem eines Begriffes ent‐
halten das Andere in allen dieses Begriffs enthalten sei (ho tauto
medeni thateron panti hyparchein).h) In der zweiten Figur erfolgt, wenn
der Schluss ein allgemeiner ist, der Zirkelbeweis durch dieselbe Fi‐
gur und durch die erste Figur; lautet aber der Schlusssatz nur be‐
schränkt, so erfolgt der Beweis mittelst der zweiten und dritten
Figur. In der dritten Figur werden alle Beweise durch dieselbe Figur
geführt.
A1K.2.7.59a39 - Mit dem Einen in Keinem und dem Anderen in Allen
formuliert Aristoteles den Satz 2 druckreif.

Es erhellt auch, dass 40 in der zweiten und dritten Figur die Beweise,
welche nicht durch die gleiche Figur geführt werden, entweder
überhaupt keine Zirkelbeweise sind, oder dass sie unvollkommen
sind.(218)
A1K.2.7 - A1K.2.10

- Schlusskette

Der Kreisbeweis ist eine Sonderform der Schlusskette. Als
Prämisse eines Schlusses lässt sich ein vorangegangener
Schlusssatz verwenden, wenn er eine Seinsgleichung ist.
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Das ist bei den
notwendig - notwendigen
notwendig - statthaften und
notwendig - möglichen
Schlüssen immer der Fall, denn sie ergeben immer eine
notwendige, statthafte oder mögliche Seinsgleichung.
Auch die acht
statthaft - statthaften
Schlüsse, die einen statthaften Schlusssatz haben, lassen
sich in einer Schlusskette verwenden. Die einfachsten
Schlussketten lassen sich mit den beiden notwendigen
oder mathematischen Sätzen bilden, z. B.:

1a

1a

1b

2b …

[+]A=[+]B[+]=

[+]C=[+]A[+]=

[+]D=[+]C[+]=

[-]E=[+]D[+]=[-]F …

Die notwendig-notwendigen Schlussketten ergeben immer
notwendige Schlusssätze. Die einzeilige Kette lässt sich beliebig mit beliebigen Kombinationen der beiden notwendigen Sätze verlängern. So kann ab 2b mit FE wieder zum 1a
zurückgekehrt werden. Ab den notwendig-statthaften
Schlussketten gelten die Einschränkungen des Teils. Sie
werden besser wie in den vorangegangenen drei Kapiteln
in getrennten Sätzen untereinander dargestellt. Die Umkehrung ist wie bei Aristoteles’ Kreisschluss die Vertauschung der beiden Seiten des Satzes, aber nicht bei einer
der Prämissen, sondern beim Schlusssatz, wie sie Aristoteles in den drei kommenden Kapiteln vornimmt, dort aber
mit Umkehrung von Bejahung in Verneinung und umgekehrt.

A1.2.8.59b-60a (219) antistrephein
59b Das Umkehren eines Schlusses (antistrephein) besteht darin, dass
man den Schlusssatz umändert und damit einen Schluss bildet, wo‐
nach entweder der Oberbegriff nicht in dem mittleren oder dieser
nicht in dem Unterbegriff enthalten ist. Denn wenn der Schlusssatz
in seinem entgegengesetzten umgekehrt wird und der zweite Vor‐
dersatz unverändert bleibt, so muss der andere Vordersatz aufgeho‐
ben werden; 5 denn bliebe er gültig, so würde auch der Schlusssatz
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derselbe bleiben.a) Es ist aber ein Unterschied, ob man den
Schlusssatz in einem antipositiveni (antikeimenos) oder nur in einem
gegenteiligen (enantios) umstellt; denn je nachdem man dies oder je‐
nes tut, ergibt sich ein verschiedener widerlegender Schluss, wie aus
dem Folgenden sich ergeben wird.
NON‐ÜS Die antipositiven und gegenteiligen Gegensätze
Unter einem antipositiven Gegensatz verstehe ich den, wo das »in Al‐
lem‐sein«, dem »nicht in Allem‐sein« und das »in Einigen sein« 10
dem »in Keinem sein« entgegengestellt wird; unter gegenteiligen
Gegensatz den, wo das »in Allem sein« dem »in Keinem sein« und
das »in Einigen sein« dem »nicht in Einigen sein« entgegengestellt
wird.b)
A1K.2.8.59b11 - Neben den vier Wahrheitsregeln aus den Syllogismuskapiteln 4-6 behandelt Aristoteles das antistrephein in
A1.1.13 - A1.1.19 und in A1.2.8 - A1.2.10 und kurz zum Abschluss
des Kapitels A1.2.27.
Mit der Formulierung der vier Gesetze des antistrephein ist Aristoteles einen ersten Schritt zur Überwindung der Einseitigkeit der
vier Sätze gegangen, an die hier kurz erinnert sei (A1K.1.2.25a5).
Nun hebt er die Trennung zwischen Bejahung/Verneinung und
Ganzem/Teil wieder auf, macht also aus der Sicht des zweiten Kapitels des Ersten Buchs in seinem mutmaßlichen Formalismus einen Schritt zurück.

Aus

wird

Formulierung

+AB[ ]

[+]AB

in Allem sein

i. Mit der idiotischen Tradition, das antikeimenos in diesen drei
Kapiteln mit »widersprechend« zu übersetzen, muss endlich
gebrochen werden ( In der Metaphysik – Me.5.10 – ist das antik‐
eimenon der Oberbegriff der Dinge, die Aristoteles »entgegen‐
gesetzt« nennt).
04.09.2016 Würden die vier Gegenüberstellungen als vier Satz‐
paare gebraucht, so wäre die drei ersten Paare unmöglich, das
dritte der Widerspruch und nur das vierte gleichzeitig möglich.
Ich gebrauche das Kunstwort »antipositiv«, um darauf zu ver‐
weisen, dass Aristoteles mit dieser Gegenüberstellung der Kon‐
traposition auf der Spur ist 08.01.2016: oder einer anderen Form
des Variablenwechsels im Schluss, von der wir vielleicht noch
nicht die richtige Vorstellung haben.
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-AB[ ]

[-]AB

in Keinem sein

+AB( )

(+)AB

in Einigem sein

-AB( )

(-)AB

nicht in Allem sein

Dadurch gelingt ihm die Gegenüberstellung der Gegensätze

antipositiv
in Allem

nicht in Allem

[+]AB ↔ (-)AB

in Einigem

in Keinem

(+)AB ↔ [-]AB

und

Teil und Ganzes sowie die Vorzeichen wechseln.
gegenteilig
in Allem

in Keinem

[+]AB ↔ [-]AB

in Einigem

nicht in Allem

(+)AB ↔ (-)AB

und

Die Vorzeichen wechseln, das Ganze und der Teil bleiben erhalten.
Er möchte wieder die Gesetze des Atoms auf ein Molekül anwenden, was so nur bei den Notwendigen und den Möglichen, nicht
aber bei den Statthaften funktionieren kann.
So behalten diese Gebilde alle Probleme der einseitigen Zuweisung des Ganzen und des Teils wie des Positiven und des Negativen des bisherigen mutmaßlichen Formalismus der Sätze bei;
und neue Probleme kommen hinzu: beim statthaft negativen []AB ist nun der Fehler des ganzen Negativen offenbar (denn
noch de Morgan beibehält).
Aber mit diesen Gebilden lassen sich die Gesetzmäßigkeiten der
Kontraposition auffinden, die von so großer Bedeutung sind, dass
ich in den drei Kapiteln 8 bis 10 diesen mutmaßlichen Vorläufer
des mutmaßlichen Formalismus zur Illustration übernehme und
Aristoteles’ Ausführungen folge und parallel dazu die einseitigen
Regeln beidseitig anwende. Ich gehe jedoch noch einen Schritt
weiter zurück und wende die Regeln nicht auf das Molekül, sondern das Atom an:

Seite 264 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.8.59b-60a

antistrephein

antipositiv
in Allem

nicht in Allem

[+]A ↔ (-)A

in Einigem

in Keinem

(+)A ↔ [-]A

und

Teil und Ganzes sowie die Vorzeichen wechseln.
gegenteilig
in Allem

in Keinem

[+]A ↔ [-]A

in Einigem

nicht in Allem

(+)A ↔ (-)A

und

Die Vorzeichen wechseln, das Ganze und der Teil bleiben erhalten.
und kehre damit zu den Regeln aus F6 zurück. Diese Reduktion
läuft zwar Aristoteles’ Absicht zuwider, diese drei Kapitel als Vorbereitung auf den Beweis aus der Unmöglichkeit aufzufassen,
schadet aber weder diesen Unmöglichkeitsbeweisen, noch dem
antistrephein der Schlüsse, die nur pro-forma Beweise sind, nutzt
aber der Erkenntnis der Kontraposition um so mehr. Man kann die
beiden ersten antistrepheins wie in F6 auch als die statthaften
und die beiden letzten als die notwendigen und die möglichen
Kontrapositionsregeln bezeichnen.
So soll 4d [+]AB
[+]BC
[+]AC

So soll A in Bezug auf C durch den Mittelbegriff B bewiesen sein.

Würde hier 6d [-]AC
[+]AB
[-]BC

Würde hier nun gesetzt, dass A in keinem C enthalten sei, aber in al‐
len B, so folgte, dass B in keinem C enthalten ist;c)

Setzt man 6e [-]AC
[+]BC
(-)AB

setzt man aber, dass A in keinem C enthalten, B aber in allen C ent‐
halten ist, so folgte nur, dass A nicht in allen B, 15 aber nicht, dass es
in keinem B enthalten sei;d) da man mittelst der dritten Figur keinen
allgemeinen Satz beweisen kann. Überhaupt kann der Vordersatz
mit dem größeren Außenbegriff nicht allgemein durch die Umkeh‐
rung widerlegt werden; denn die Widerlegung erfolgt immer durch
die dritte Figur, weil beide Vordersätze sich immer auf den Unterbe‐
griff beziehen 20 müssen.e)
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- Wird der Schlusssatz von 4d [+]AC gegenteilig umgekehrt [-]AC, so ergibt sich in 6d die gegenteilige zweite Prämisse von 4d [-]BC. Dagegen ergibt sich in 6e die antipositive
erste Prämisse (-)AB von 4d ebenfalls aus der gegenteiligen
Umkehr von AC.
Der von Aristoteles gebildete »Abstieg« von der allgemeinen ersten über die zweite zur Dritten Figur mit nur einem Schlusssatz
lässt sich so darstellen:
A1K.2.8.59b20

so soll 4d

(+)A=[+]B(+)=[+]C

würde hier 6d

(-)C=[+]A(+)=[+]B

setzt man 6e

(-)A=[+]C[+]=(+)B

Auf AC in der ersten Zeile wendet AC in der zweiten Zeile das Gesetz
[+]C ↔ (-)C einseitig an. Und auf das AC in der
ersten und das AC in der dritten Zeile ebenfalls einseitig die andere Seite des Gesetzes (+)A ↔ (-)A
Die einseitige Umkehr des bejahenden AC in den verneinenden
CA 6d ist Willkür und falsch. Die drei Schlüsse haben nichts miteinander zu tun.
In der Schlusskette müssen wir zwar auf die »Widerlegung« verzichten,

1d

[+]A=[+]B(+)=[+]C

5f

(-)C=[-]A(-)=[+]D

6e

(-)D=[+]C[+]=(+)E

aber beiden Fällen wird hier ebenfalls der Schlusssatz umgekehrt
und zur Prämisse des folgenden Schlusses; nun aber, ohne die
Regeln der Logik zu verletzen. Denn die Umkehrungen von AC in
CA und CD in DC sind diesmal zusätzlich die beidseitigen Negationen oder Kontrapositionen (ausschließlich mit Aristoteles’ Gesetzen!). Und es findet der Abstieg von den beiden statthaften
Schlusssätzen von 1d und 5f zum Schluss mit einer einzigen möglichen Prämisse in 6e statt. Die drei Schlüsse folgen einander.
Hier lässt sich mit ziemlicher Sicherheit vermuten, dass etwas
ähnliches Aristoteles’ Absicht war. Deutlich ist hier, dass es bei
der Schlusskette nur den Abstieg gibt wie hier vom statthaften
zum möglichen. Vom möglichen zum statthaften gibt es keinen
Weg zurück, ebenso vom statthaften nicht zum notwendigen.
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Denn es sei 6d [-]AB
[+]BC
[-]AC
Setzt man 5f [+]AC
[-]AB
[-]BC
und wenn 4e [+]AC
[+]BC
(+)AB

antistrephein

Lautet der zu widerlegende Schluss verneinend, so verhält es sich
ebenso. Denn es sei bewiesen worden, dass A vermittels des B in kei‐
nem C enthalten sei;
setzt man hier, dass A in allen C enthalten und in keinem B, so wird
das B in keinem C enthalten sein;f)
und wenn das A und das B in allen C enthalten ist, so wird A in ei‐
nigen B enthalten sein; allein der Obersatz lautete, dass es in keinem
B enthalten sei.g)(220)
A1K.2.8.59b24 - Auch hier wird das AB antipositiv, das BC dagegen
gegenteilig umgekehrt.

Denn es sei 6d

(-)A[+]B(+)=[+]C

Setzt man 5f

[+]C(+)A(+)=(-)B

und wenn 4e

(+)A[+]C[+]=(+)C

Für Aristoteles sieht das mutmaßlich reguläre antistrephein des
AC aus 6d in 5f so aus: (-)AC ↔ [+]CA
Das ist eine pseudo-Kontraposition. Die nach den beiden statthaften (»antipositiven«) Gesetzen beidseitig angewendete Umkehr
sieht so aus
(-)A ↔ [+]A und [+]C ↔ (-)C,
so dass aus
(-)A=[+]C ↔ [+]A=(-)C
wird. Das ist die richtige Kontraposition.
Bei 5f wird die zweite Prämisse von 6d mit einem allgemeinen
Satz widerlegt. Bei 4e wird die erste Prämisse von 6d mit einem
eingeschränkten Satz widerlegt. Natürlich handelt es sich um keine Widerlegungen, sondern nur um Änderungen eines bestehenden Schlusses, der dadurch zu einem anderen Schluss wird.
Auch hier könnte man eine Schlusskette bilden,

2d

[-]A=[+]B(+)=[+]C

6d

(-)C=[+]A(+)=[+]D

6e

(-)D=[+]C[+]=(+)E

die wieder beim 6e endet und die Kontrapositionsregeln in AC CA
(-)C ↔ [+]C, (-)A ↔ [+]A und CD DC (-)C ↔ [+]C,

Seite 267 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.8.59b-60a

(-)D
Ausgangsschluss 4d [+]AB
[+]BC
[+]AC

wenn also 8d (-)AC
[+]AB
(-)BC
wenn ferner 9e (-)AC
[+]BC
(-)AB

antistrephein

↔ [+]D zweimal beidseitig auf Satz 6 anwendet.

Wird dabei der Schlusssatz antipositiv umgekehrt, so werden
auch die Schlüsse antipositiv und nicht allgemein lauten; denn der
erste Vordersatz lautet dann beschränkt und deshalb wird auch der
Schlusssatz beschränkt lauten. Es soll also der Schluss bejahend lau‐
ten und in dieser Weise umgekehrt sein;
wenn also danach A 30 nicht allen C, aber allen B zukommt, so wird
B nicht allen C zukommen.a)
25

Wenn ferner A nicht allen C, aber B allen C zukommt, so wird A
nicht allen B zukommen.b)
A1K.2.8.59b31 - Der Schlusssatz [+]AC von 4d wird zur antipositiven ersten Prämisse (-)CA des zweiten Schlusses in 8d.

Schluss bejahend 4d (+)A=[+]B(+)=[+]C
wenn also 8d

(+)C=(-)A[-]=(-)B

Wenn ferner 9e

(-)A=(+)C[+]=(+)B

Der bisher unlösbare 8d scheint sich nach der Regel (-)[+]=() zu lösen, ebenso der 9e, der hier aber nicht den ersten indirekt
»bewiesenen«, sondern seinen zweiten Schlusssatz enthält. Natürlich kann dieser Formalismus weder den Unterschied zwischen
Satz 4 und Satz 5, noch den Unterschied zwischen Satz 8 und Satz
9 ausdrücken (Aristoteles macht Satz 8 in 8d durch die Darstellung des CB als BC kenntlich). Aber die antipositive und gegenteilige Umkehr sind als solche zu wichtig, um jetzt auf diese
Kleinigkeiten zu achten. Ich stelle mich also weiter auf den naiven
und traditionsreichen Standpunkt und sage, ein Vorzeichen, ein
Satz.
Die nach den beiden statthaften (»antipositiven«) Gesetzen beidseitig angewendete Umkehr der zweiten Prämisse aus 8d sieht so
aus:

(+)A ↔ [-]A

und

so dass aus
(+)A=[+]B
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antistrephein

Aus dem positiven Teil wird das negative Ganze, aus dem positiven Ganzen wird der negative Teil. Die zweiseitige Anwendung
der Kontrapositionsregeln ist exakt so wie die einseitige.
Aristoteles verfügt über die Lösung des 8d, der für ihn zwei eingeschränkte und entgegengesetzte Mittlere hat. Angesichts der
Sicherheit, mit der er den Schlusssatz ausspricht, erscheint die
Widerlegung der zweiten Prämisse von 8d mit einem eingeschränkten Satz eine Nebensache. Ich nehme an, dass seine Untersuchungen schon weiter fortgeschritten waren als im 46.
Kapitel des ersten Buches, das einen Gesamtüberblick über die
einmalige und zweimalige Teilung des Universums in zwei Teile
gibt. Denn natürlich muss, wer eine solche Aufstellung in Gedanken und zu Papier bringt, seine Konsequenzen daraus gezogen
haben.
Ausgangsschluss 6d [-]AB
[+]BC
[-]AC
Denn wenn 7f (+)AC
[-]AB
(-)BC
und wenn 7d (+)AC
[+]BC
(+)AB

7f (+)C=(+)A[+]=(-)B
7d (+)A=(+)C(+)=[+]B
(+)A=(-)C[-]=(-)B

Ebenso ist es, wenn der Schluss ein verneinender ist – 6d –.
Denn wenn A in einigen C enthalten ist, aber in keinem B, so wird B
in einigen C nicht enthalten sein – 7f – , aber nicht allgemein in kei‐
nem C;c)
und wenn das A in einigen C und 35 B in allen C enthalten ist, wie
im Anfang angenommen worden ist, so wird A in einigen B enthal‐
ten sein – 7d – .d)
A1K.2.8.59b36 - Beide Prämissen von 6d werden in in den Schlusssätzen von 7f und 7d ihre antipositiven Gegensätze umgekehrt,
wenn der Schlusssatz [-]AC aus 6d als antipositive Prämisse
(+)AC in 7f und 7d verwendet wird. Die bisher unlösbaren 7f und
7d:
Bei 7f muss die Kontraposition der zweiten Prämisse angewendet
werden, damit Satz 8 als (-)BC herauskommt. 7d ist dagegen
nur mit der Kontraposition und einer Zweitbedeutung der ersten
Prämisse lösbar. Bei 7f muss Aristoteles den richtigen Schlusssatz
wieder rückwärts als BC formulieren, und bei 7d hat er den falschen Schlusssatz, denn teil C oder teil A sind mit teil nicht-B
identisch. Die Lösungen ergeben sich aus den antipositiven Gegensätzen. Denn beispielsweise wird aus dem negativen Teil in
(-)A=[+]B in 7f das antipositive Ganze [+]A, und aus dem positiven Ganzen [+]B wird der antipositive Teil (-)B. Was Aristoteles als antipositiven Gegensatz bezeichnet, wird sich erneut wie
in F6 als die allgemeine Kontrapositionsregel der statthaften Sätze herausstellen.

Wenn dann bei den beschränkten Schlüssen der Schlusssatz antipo‐
sitiv umgekehrt wird, so werden beide Vordersätze aufgehoben, ge‐
schieht es aber nur in gegenteiliger Weise, so wird keiner
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sei bewiesen 4g [+]AB
(+)BC
(+)AC

antistrephein

aufgehoben; denn wenn der Schlusssatz bei seiner Umkehrung ab‐
nimmt, so trifft es sich, dass eine Aufhebung 40 wie bei den allgemei‐
nen Schlüssen nicht stattfindet, sondern es findet gar kein 60a
Aufheben statt.
Denn es sei bewiesen, dass A von einigen C ausgesagt werden kann
– 4g – ,

wenn nun 6g [-]AC
(+)BC
(-)AB

wenn nun gesagt wird, dass A in keinem C enthalten ist, B aber in
einigen C, so wird A in einigen B nicht enthalten sein – 6g – ,e)

und wenn 6d [-]AC
[+]AB
[-]BC

und wenn A in keinem C, aber in allem B enthalten ist, so wird B in
keinem C enthalten sein – 6d – ,f) mithin werden beide Vordersätze
aufgehoben.
- Beide Prämissen von 4g werden in 6g und 6d antipositiv, wenn das AC aus 4g in 6g und 6d antipositiv benutzt wird.
Hier zeigt sich, dass die Regeln (+) ↔ [-] und (-) ↔ [+]
in beiden Richtungen funktionieren, sowohl vom Ganzen in Richtung Teil, als auch vom Teil in Richtung Ganzes. Das kommt daher, dass es sich bei den Kontrapositionen der statthaften Sätze
nicht um Umkehrungen, sondern um jeweils drei zeitgleiche Teile
der Welt handelt, die zusammen die ganze Welt sind, wo also der
eine immer ist, wenn der andere ist und umgekehrt. Da der
Wechsel vom Teil zum Ganzen bei demselben Satz stattfindet, ist
der Aufstieg vom 6g zum 6d nicht möglich.
A1K.2.8.60a4

der Schlusssatz 4g [+]AB
(+)BC
(+)AC
denn wenn 8d (-)AC
[+]AB
(-)BC

8d (+)C=(-)A(+)=[+]B
(+)C=(-)A[-]=(-)B

Gegen den 4g [+]AB
(+)BC
(+)AC

Wird aber der Schlusssatz, dass A in einigen C enthalten war, in sein
Gegenteil umgekehrt, so wird keiner von 5 beiden Vordersätzen auf‐
gehoben.
Denn wenn A in einigen C nicht enthalten ist, aber in allen B, so wird
B in einigen C nicht enthalten sein – 8d – . Aber es ist dadurch das
im Anfang Angenommene nicht aufgehoben; denn es ist statthaft,
dass B in einigen C enthalten und in einigen C nicht enthalten ist.g)
- Die gegenteilige Umkehrung von AC ergibt das Gegenteil der zweiten Prämisse BC. Erneut löst Aristoteles den 8d
durch Rückwärtslesen von CB in BC. Die Kontraposition [-]A=()B ermöglicht seine Lösung. Die Bedeutung (+)B=(+)C ist beim
Schluss 8d nicht als Sn, sondern nur als Vn möglich (zu Sn und
Vn vgl. die Kapitel A1.1.2.2-4). Da bereits AC aus 4g keine Seinsgleichung ist, kann sie nicht in einer Schlusskette verwendet werden.

A1K.2.8.60a7

Gegen den allgemeinen Vordersatz A B ergibt sich aber überhaupt
kein Schluss durch Umkehrung,
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weil wenn 9g (-)AC
(+)BC
./.

hnam

weil 10 wenn A in einigen C nicht enthalten ist, und B in einigen C
enthalten ist, keiner der Vordersätze allgemein lautet.h) Ebenso ist
es, wenn der Schluss verneinend lautet, denn wenn gesetzt wird,
dass A in allen C enthalten ist, so werden beide Vordersätze aufge‐
hoben, und wenn gesetzt wird, dass A in einigen C enthalten, wird
keiner aufgehoben; der Beweis wird hier in gleicher Weise
geführt.k)(221)
A1K.2.8.60a14 - Durch die scheinbar willkürliche Änderung eines
Vor- und Umfangzeichens gelingt Aristoteles die Lösung einer
Reihe von bislang unlösbaren Schlüssen. Die Sicherheit, mit der
er den 8d und 7f beim Namen nennt, zeigt, dass er sich der Bedeutung der vier Umkehrregeln trotz ihrer offensichtlichen Unhaltbarkeit als richtige Prämissen (A!) bewusst ist. so: kann man
als Beleg lesen, dass Aristoteles’ Suche nach den Vn von 7f in den
Kapiteln xx die Suche nach einer Lösung für den bekannten
Schlusssatz sind. Bei 7f und allen Schlüssen mit Satz 8 als
Schlusssatz ist zu beachten, dass Aristoteles ihn niemals in der
Reihenfolge (+)(-) liest, sondern immer als (-)(+).
Anders als im mutmaßlichen +AB[ ], das nur durch die Trennung von A und B aus seiner Einseitigkeit befreit werden konnte,
muss im Vorgänger des mutmaßlichen [+]AB das A oder das B
beseitigt und zu [+]B oder zu [+]A werden, um dem A und dem
B seine Dienste leisten zu können, die Aristoteles in den Kontrapositionsregeln aufgestellt hat.

A1.2.9.60a-60b hnam

In der zweiten Figur kann der Vordersatz mit dem größeren Au‐
ßenbegriffe nicht gegenteilig aufgehoben werden, wie auch die Um‐
kehrung des Beweissatzes erfolgt;a) denn der Schluss wird sich dann
immer in der dritten Figur vollziehen, wo kein allgemeiner Schluss
gezogen werden kann.b) Dagegen kann man den anderen Vorder‐
satz durch die Umkehrung des Schlusssatzes in in gleicher Weise
aufheben, 20 wo ich unter »in gleicher Weise« meine, dass bei einer
gegenteiligen Umkehrung die Aufhebung durch das Gegenteil und
bei einer antipositiven Umkehrung durch den antipositiven Satz er‐
folgt.
Denn es sei A in allen B und in keinem C enthalten, hier lautet der
Schlusssatz, dass B in keinem C enthalten.
15

Ausgangsschluss 5f [+]AB
[-]AC
[-]BC
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Setzt man 5e [+]BC
[+]AB
[+]AC
Wenn aber 4f [+]BC
[-]AC
(-)AB

hnam

Setzt man nun, dass B in allen C enthalten und bleibt der Satz A B
unverändert, so wird A in allen C enthalten sein – 5e – ; denn es ent‐
steht dann die erste Figur.c)
Wenn aber B 25 in allen C und A in keinem C enthalten ist, so wird
A nicht in allen B enthalten sein – 4f – ; denn es ist dies die dritte Fi‐
gur.d)
- AC wird gegenteilig, weil BC gegenteilig angenommen wurde. Das kontrapositive AB in 4f ergibt sich allein aus 4f
und nicht aus der Herleitung.
5f und 5e sind als BAC und CBA gelesen die vierte Figur und als
CAB und ABC gelesen die erste. Dann sind sie aber 6d und 4d. 5e
war bislang tabu, und 4f wird durch die Anwendung der beiden
antipositiven Regeln auf C und auf A in (-)C=[+]A lösbar.
Hier wäre wieder eine Schlusskette möglich, indem bei BC aus
dem ersten Schluss die Seiten vertauscht würden. Aber sie wäre
in 6e beendet, weil (-)C=(+)A keine Seinsgleichung ist.
A1K.2.9.60a26

5f [+]B=(+)A[+]=(-)C
5e [+]C=(+)B[+]=(+)A
4f (+)B=[+]C[+]=(-)A
5f [+]B=(+)A[+]=(-)C
6e (-)C=[+]B[+]=(+)A

Wird aber 5f [+]AB
[-]AC
[-]BC

Denn wenn 7f (+)BC
[-]AC
(-)AB
und wenn 7e (+)BC
[+]AB
(+)AC

6c
[+]B=(-)A[-]=(+)C
4d (+)C=[+]B(+)=[+]A
5e [+]A=(+)C[+]=(+)D
usw.

Wird aber der Satz B C nun in sein Gegenteil (antikeimenos: antiposi‐
tiv) umgekehrt, so wird der Satz A B in gleicher Weise widerlegt
werden, der Satz A C aber nur vermittels des antipositiven Gegen‐
satzes.
Denn wenn B in einigen C und A in keinem C enthalten sei, so wird
A in einigen B nicht enthalten sein – 7f – c)
und wenn wieder B in einigen C 30 und A in allen B enthalten ist, so
wird A in einigen C enthalten sein – 7e – , so dass also der Schluss
sich antipositiv gestaltet.f) Ähnlich kann der Beweis geführt werden,
auch wenn die Vordersätze umgekehrt lauten.g) (222)
A1K.2.9.60a32 - Bei der Umkehr von [-]BC in (+)BC lässt sich weder mit dem negativen Ganzen, noch mit der Einseitigkeit etwas
anfangen, sondern [+]B wird in (-)B und (-)C wird in [+]C
kontraponiert. Ein ganzes Negatives gibt es im allgemein verneinenden Satz 6 nicht, nur in Satz 1, 2, 3, 4, 5.
Mit Satz 3 ließe sich in 6c mit dem Schlusssatz 5 und der Seitenvertauschung des Schlusssatzes mit 4d eine Schlusskette aus
zwei statthaft-statthaften Schlüssen erstellen, die beliebig verlängert werden könnte, weil 4d wieder eine Seinsgleichung zum
Schlusssatz hat, die als AC des Folgeschusses dienen könnte.

Lautet dagegen der Schluss nur beschränkt, so wird, wenn der
Schlusssatz nur in sein Gegenteil umgekehrt wird, keiner von den
beiden Vordersätzen aufgehoben, wie dies auch in der ersten Figur
nicht geschah; wird der Schlusssatz aber in den 35 antipositiven Ge‐
gensatz umgekehrt, so werden beide Vordersätze aufgehoben.
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Ausgangsschluss 6g [-]AB
(+)AC
(-)BC

So soll A in keinem B, aber in einigen C enthalten sein, der
Schlusssatz lautet dann, dass B in einigen C nicht enthalten.

setzt man 7f (+)BC
[-]AB
(-)AC

Setzt man nun, dass B in einigen C enthalten sei, und lässt man den
Satz A B unverändert, so ergibt sich als Schlusssatz, dass A in eini‐
gen C nicht enthalten ist; damit ist aber der in Anfang gesetzte Vor‐
dersatz nicht aufgehoben, denn A kann zugleich in einigen C
enthalten und in einigen C nicht 40 enthalten sein.a)

7f (+)C=(+)B[+]=(-)A

Ausgangsschluss 6g [-]AB
(+)AC
(-)BC
denn wenn 5f [+]BC
[-]AB
[-]AC
Wenn ferner 4g [+]BC
(+)AC
(+)AB

A1K.2.9.60a40 - AC wird gegenteilig, wenn BC gegenteilig ist. Hier
zum ersten Mal die mögliche Umkehr (-) ↔ (+), die Aristoteles
zusammen mit der notwendigen Umkehr [-] ↔ [+]als gegenteilig bezeichnet. Bei beiden stehen vor und nach der Umkehr
zwei Gleiche auf beiden Seiten entweder zwei Teile oder zwei
Ganze.
Für AC aus 7f gilt jedoch nicht, dass er als Sn mit positiven Vorzeichen auch bejahend sein kann, sondern nur als Vn, die hier
nicht untersucht werden. Aber AC kann mit negativen Vorzeichen
bejahend werden: (-)A=(-)C. Das ist der zweite Schlusssatz
von 7f.
Eine Schlusskette ist hier nicht möglich, weil bereits BC aus 6g
keine Seinsgleichung ist.

Wenn dagegen B in einigen C und A in einigen C enthalten ist, so er‐
gibt sich daraus kein Schluss, denn von diesen aufgestellten Sätzen
lautet keiner allgemein; 60b folglich wird der Vordersatz, dass A in
keinem B enthalten, nicht aufgehoben.b)
Geschieht aber die Umkehrung in den antipositiven Gegensatz, so
werden beide Vordersätze aufgehoben;
denn wenn B in allen C und A in keinem B enthalten ist, so ist auch
A in keinem C enthalten – 5f – , während es als in einigen C ange‐
nommen worden war – 6g – .c)
Wenn ferner das B in allen C und das A in einigen C enthalten ge‐
setzt wird, so wird A in einigen B enthalten sein – 4g – .d) Der 5 Be‐
weis bleibt hier derselbe, wenn auch der allgemeine Satz bejahend
angenommen wird.e)(223)
- Wieder eine vollständige Anwendung der beiden antipositiven Umkehrregeln [+] ↔ (-) und (+) ↔ [-], die
den statthaften Umkehrregeln aufs Haar gleichen.
A1K.2.9.60b5

A1.2.10.60b-61a hnam

Seite 273 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.10.60b-61a
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Bei der dritten Figur (A‐C‐B oder B‐C‐A) wird, wenn die Umkeh‐
rung des Schlusssatzes nur in sein Gegenteil erfolgt, keiner von bei‐
den Vordersätzen aufgehoben, der Schluss mag lauten wie er will;
geschieht aber die Umkehrung in den antipositiven Gegensatz, so
werden beide Vordersätze und zwar in allen Schlüssen dieser Figur
aufgehoben.
So soll bewiesen sein, dass A in einigen B 10 enthalten ist und C soll
als Mittelbegriff genommen worden sein und die Vordersätze sollen
allgemein lauten – 4e – .
Wird hier nun gesetzt, dass A in einigen B nicht enthalten sei, B aber
in allen C enthalten sei, so ergibt sich für A zu C kein Schluss – 9d –
.a)
Ebenso ergibt sich, wenn A in einigen B nicht enthalten, aber in allen
C enthalten, daraus kein Schluss, wie B sich zu C verhält – 8d – .b)
6

Ausgangsschluss 4e [+]AC
[+]BC
(+)AB
Wird hier 9d (-)AB
[+]BC
./.
Ebenso 8d
(-)AB
[+]AC
./.
9d (-)A=(+)B(+)=[+]C
(-)A=(-)B[-]=(-)C
8d (+)B=(-)A(+)=[+]C
(+)B=(-)A[-]=(-)C

- 9d und 8d werden gelöst, indem in 9d die die mögliche Umkehr(-)A=(-)B einseitig und die statthafte Umkehr
beidseitig in 9d [-]B=(-)C und 8d [-]A=(-)C eingesetzt werden. Aristoteles erklärt den im achten Kapitel mehrfach gelösten
8d wieder als unlösbar. Denn hier hält er die Reihenfolge der beiden Schlusssatzteile ein, während er sie in Kapitel 8 umgedreht
hat.

A1K.2.10.60b14

z.B. 7e (+)AC
[+]BC
(+)AB

Dasselbe lässt 15 sich zeigen, wenn einer der Vordersätze des ur‐
sprünglichen Schlusses nicht allgemein lautet (z. B. – 7e – );

entweder 8g
(-)AB
(+)AC
./.

denn entweder lauten dann beide Vordersätze des umgekehrten
Schlusses beschränkt,

oder 9d (-)AB
[+]BC
./.

oder der allgemeine Vordersatz befasst nur den kleineren Außenbe‐
griff – 9d – . Bei solchen Vordersätzen ergibt sich aber weder in der
ersten noch in der zweiten Figur ein Schluss.c)
- (-)A=(-)C aus 9d wäre ebenfalls keine Widerlegung von (+)A=(+)C aus 7e, weil die mögliche Prämisse alle vier
Bedeutungen des möglichen Satzes hat. <-anders

A1K.2.10.60b18

Kehrt man aber die Vordersätze in ihre antipositiven Gegensätze
umi, so werden 20 beide aufgehoben.

i. Die Übersetzung »die Vordersätze« ergibt keinen Sinn, weil Ari‐
stoteles den Schlusssatz von 4e umkehrt. Auch Gohlke und Zekl
wählen diese Übersetzung. Nicht Bender, Tredennick, Rolfes.
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Denn wenn 6d [-]AB
[+]BC
[-]AC

Denn wenn A in keinem B, aber B in allen C enthalten ist, so ist A in
keinem C enthalten – 6d – ,d)

Und wenn 6d [-]AB
[+]AC
[-]BC

und wenn wieder A in keinem B und in allen C enthalten ist, ist B in
keinem C enthalten – 6d – .e)
- Die Antiposition des Ausgangs-Schlusssatzes von
4e in 6d ergibt die gegenteilige erste Prämise. Und beim zweiten
6d ergibt dieselbe Antiposition die gegenteilige zweite Prämisse.

A1K.2.10.60b21

4g [+]AC
(+)BC
(+)AB

Ebenso verhält es sich, wenn der zweite Vordersatz nicht allgemein
lautet – 4g – .

Denn wenn 6g [-]AB
(+)BC
(-)AC

Denn wenn A in keinem B und das B in einigen C enthalten, so ist
auch A in einigen C nicht enthalten – 6g – ,f)

wenn aber 6d [-]AB
[+]AC
[-]BC

wenn aber A zwar in keinem B, aber A in allen C enthalten ist, 25 so
wird B in keinem C enthalten sein – 6d – .g)(224)
- Bei 4g als Ausgangsschluss werden wieder beide
Prämissen regulär aufgehoben.

A1K.2.10.60b25
Ausgangsschluss 6e [-]AC
[+]BC
(-)AB

denn wenn 7d (+)AB
[+]BC
./.
Ebenso 7f
(+)AB
[-]AC
./.
7d (+)A=(-)B[-]=(-)C
7f (+)B=(+)A[+]=(-)C

4d [+]AB
[+]BC
[+]AC

Ebenso ist es, wenn der Schluss verneinend lautet. So soll bewiesen
sein, dass A in einigen B nicht enthalten und der Vordersatz B C soll
bejahend, der Vordersatz A C aber verneinend lauten – 6e – ; denn
dann ergibt sich der obige Schlusssatz. Setzt man nun bloß das Ge‐
genteil des Schlusssatzes, so ergibt sich 30 kein Schluss;
denn wenn A in einigen B und B in allen C enthalten, folgt kein
Schluss, wie A zu C sich verhält – 7d – .
Ebenso findet, wenn A in einigen B, aber in keinem C enthalten, kein
Schluss darüber statt, wie B zu C sich verhält – 7f – ; mithin werden
die Vordersätze nicht aufgehoben;a)
- 7d und 7f hat Aristoteles beide für lösbar erklärt
und 7f mehrfach richtig gelöst. Dennoch erlaubt er nicht die mögliche Umkehr des AB aus 6e in den AB des 7d. Zu recht, weil 6e
nur diesen einen einzigen möglichen Schlusssatz hat, also keine
Seinsgleichung ist, bei der die mögliche Umkehr jederzeit möglich
ist. Ebenso in 7f. Außerdem ist die Reihenfolge des Schlusssatzes
hier nicht (-)(+), sondern (+)(-). Das kann Aristoteles nicht
zulassen.
A1K.2.10.60b33

erfolgt aber die Umkehrung in den antipositiven Gegensatz, so wer‐
den sie aufgehoben.
Denn wenn A in allen B und B in allen C enthalten, so ist auch 35 A
in allen C enthalten – 4d – , während es doch in keinem enthalten
sein sollte – 6e – .b)
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Wenn wieder A in allen B, aber in keinem C enthalten ist, so ist auch
B in keinem C enthalten – 5f – , während es doch in allen enthalten
war – 4d – .c)
A1K.2.10.60b37 -

In 6e werden zwei Ganze durch zwei Ganze 4d und
5f aufgehoben. Die Ganzen oder die Notwendigen verhalten sich
ähnlich wie die Teile oder die Möglichen. Denn beide bestehen
aus zwei Gleichen, zwei Ganzen oder zwei Teilen. Dass aber zwei
Ganze eine andere Rolle spielen als zwei Teile, ist jedem klar. Hier
ist also noch Klärungsbedarf bei den gegenteiligen Umkehrungen. Auch Aristoteles’ Untersuchung hier trägt nicht dazu bei, die
Umkehr der beiden Ganzen und die Umkehr der beiden Teile (7d,
7f) zu verstehen.

Ist nun 4g [+]AB
(+)BC
(+)AC
Wenn weiter 5f [+]AB
[-]AC
[-]BC
wenn aber 7g (+)AB
(+)BC
./.
ebenso 7f (+)AB
[-]AC
./.

Ebenso lässt sich der Beweis führen, wenn die Vordersätze nicht all‐
gemein lauten. Der Vordersatz A C wird dann durch die Umkeh‐
rung allgemein verneinend und der andere beschränkt und
bejahend.
Ist nun A in 40 allen B und B in einigen C enthalten, so folgt, dass
auch A in einigen C enthalten ist,
während es in 61a keinem enthalten war – 6e – .d)
Wenn weiter A in allen B und in keinem C enthalten ist, so ist B in
keinem C enthalten, während es als in einigen enthalten angenom‐
men war.e)
Wenn aber A in einigen B und B in einigen C enthalten sind, so ergibt
sich kein Schluss;
und ebenso dann nicht, wenn A in einigen B und in keinem C ent‐
halten ist.f)(225)
A1K.2.10.61a4 - anders/weg: Als Abschluss erscheint nun die reguläre kontrapositive Auflösung von 6e als der mit nur Ganzen irgendwie nachgeordnet. Und die gegenteilige in 6d und 7f
wiederum dieser nachgeordnet.

Aus dem Gesagten erhellt sonach, wie durch Umkehrung des
Schlusssatzes in jeder Figur ein Schluss sich ergibt, und wenn der
neue Schlusssatz sich zu dem Vordersatz als Gegenteil und wenn als
antipositiv verhält. Ferner erhellt, dass in der ersten Figur diese um‐
gekehrten Schlüsse sich in der zweiten und dritten Figur vollziehen
und dass der Vordersatz 10 mit dem kleinern Außenbegriff immer
vermittels der zweiten Figur aufgehoben wird, während bei dem
Obersatz dies durch die dritte Figur geschieht. In der zweiten Figur
geschieht die Aufhebung durch die erste und dritte Figur und zwar
5
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erfolgt sie für den Vordersatz mit dem kleineren Begriff immer in
der ersten Figur und bei dem Vordersatz mit dem größeren Begriffe
durch die letzte Figur. In der dritten Figur erfolgt die Aufhebung in
der ersten und zweiten Figur, und zwar bei dem Vordersatz 15 mit
dem größeren Außenbegriffe immer in der ersten Figur, und bei
dem Vorsatze mit dem kleineren Außenbegriffe in der zweiten Fi‐
gur.

Die Mitte

- 09.01.2016
Aristoteles hat in den vergangenen drei Kapiteln einen erneuten
Versuch unternommen, die von ihm als universell erkannten Umkehrregeln in den universellen Zusammenhang zu stellen, in dem
sie stehen.
Hier ist er.
Jedes der zehn Satzuniversen besteht aus vier Ganzen [±]A und
[±]B. Diese vier Ganzen teilen die Welt in zwei, drei oder in vier
Teile, je nachdem sie notwendige, statthafte oder mögliche
Seinsgleichungen A = B sind.
Die
stat
tha
fte
n
Sei
Teil des Teils
Teil
Ganzes
nsglei
chu
nge
n
teilen
das Ganze in drei Teile. Die Darstellung des Ganzen als das Ganze
mit einem Teil und einem Teil des Teils ist jedoch nicht statthaft,
weil sie das nicht-Ganze erfordert, das es nicht gibt. Außerdem
sind Ganzes und Teil nicht voneinander getrennt. Nennen wir den
Teil die Mitte!

A1K.2.10.61a16
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Die
drei
Ganzes
Teile
der
stat
tha
fte
Teil
nicht-Mitte
Mitte
n
Sei
nsglei
chu
nge
n
sind die Mitte, der Teil der Mitte und nicht-Mitte. Das Ganze
kommt nicht im Formalismus vor, sondern steht über ihm. Die
Mitte und die nicht-Mitte sind voneinander getrennt, die Mitte und
der Teil der Mitte sind zwar nicht voneinander getrennt, aber der
Teil der Mitte außerhalb des Teils der Mitte ist von diesem getrennt. Die beiden Teile der Mitte sind, was den statthaften Satz
ausmacht. Seine Kontraposition ist die ganze nicht-Mitte. Die vier
Mitten der statthaften Sätze zwischen Satz und Kontraposition
werden somit zu vier Teilsätzen.
Die Mitte ist im Ganzen.
Und in der Mitte ist der Teil.
Und außer der Mitte ist die nicht-Mitte.
Zwei Ganze und vier Teile in jeder Zeile ergeben die vier Ganzen
[±]A und [±]B.

T

M

N

(+)[-]

(+)(+)

[-](+)

(+)[+]

(+)(-)

[-](-)

[+](+)

(+)(-)

(-)[-]

[+](-)

(-)(-)

(-)[+]

sa Sind die einzelnen Teile Ganze, so sind die Mitten und die
nicht-Mitten je zwei entgegengesetzte Teile. Und sind die nichtMitten Teile, so sind es die Mitten und die Teile der Mitten sind
entgegengesetzte Ganze.
Sind die Teile der Mitten Teile, so sind die nicht-Mitten entgegen-
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gesetzte Ganze. Und sind die nicht-Mitten Ganze, so sind die Teile
der Mitten entgegengesetzte Teile.

T

M

N

[+]

(-)

(-)

(+)

(+)

[-]

[-]

(+)

(+)

(-)

(-)

[+]

Zwei Teile der Mitte, von denen der eine ein Teil und der andere
ein Ganzes sind, und die zugehörigen nicht-Mitten ergeben einen
statthaften Satz mit Kontraposition. So stehen hier die beiden ersten Teile der Mitte von oben nach unten als Satz 5 und die beiden letztenTeile der Mitte als Kontraposition von Satz 4. Und die
vier nicht-Mitten sind die zugehörigen Kontrapositionen. se
Alle Kontrapositionsregeln gelten unter Auslassung der Mitte in
beide Richtungen, und zwar vom ersten T zum ersten N und vom
zweiten T zum zweiten N und umgekehrt. Die Auslassung der Mitte in der Kontrapositionsregel begründet die ansonsten nicht
mögliche Richtung vom Teil zum Ganzen in (-)↔[+] und
(+)↔[-]. Denn der ausgelassene Teil bildet mit dem dastehenden Teil das Ganze. Und zwei Ganze sind stets »kommutativ«.
Die vier Ganzen der notwendigen
Das Ganze
Seinsgleichungen teilen die Welt
nur in die Mitte und die nicht-Mitte. Mitten und nicht-Mitten sind
entgegengesetzte Ganze, in allen
M
N
vier Kombinationen.
Auch hier haben wir Zugriff auf das
Ganze, ohne es beim Namen nennen zu müssen. Die Auslassung
der Mitte ist weder möglich, noch erforderlich, weil es zwischen
Mitte und nicht-Mitte kein Mittleres gibt, wie es zwischen Berg
und Tal außer den notorischen zwei Hasen nichts gibt.

M

N

[+]

[-]
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[-]
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Bei dieser »getrennten« Darstellung ist zu beachten, dass die entgegengesetzten Mitten und nicht-Mitten der bejahende notwendige Satz sind und gleiche Mitten und nicht-Mitten der
verneinende notwendige Satz. Sind z. B. die Mitte [+]A und die
nicht-Mitte [+]B, so lautet die Seinsgleichung [+]A=[-]B, weil
[-][+]B=[-]B ist. Oder ist die Mitte [+]A und die nicht-Mitte
[-]B, so lautet die Seinsgleichung [+]A=[+]B, weil [-][]B=[+]B ist.
saDie Umkehrregeln interessieren entweder nur die Mitte und die
nicht-Mitte.
Oder es interessieren
Das Ganze
sie nur die Mitten.se
Die möglichen Seinsgleichungen teilen die
Welt in vier »Mitten«,
M M M M
so dass die vier Ganzen
der Seinsgleichung nun
acht Teile sind, viermal
zwei Identische.

M

M

M

M

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

Weil bei den Notwendigen und den Möglichen nur Gleiche sind,
kann jeder in jeden umgewandelt werden, solange dabei nicht
ihre beiden Ganzen der Seinsgleichung verfälscht werden. So verfälscht zwar die Darstellung der vier Möglichen die Gesetze der
Anschauung, die lieber zwei sich schneidende Kreise sehen will,
nicht aber die Gesetze der zwei Ganzen, die aus acht »Vierteln«
bestehen.
Die Mitten und nicht-Mitten sowie die Mitten aller Statthaften,
Notwendigen und Möglichen sind Aristoteles’ Umkehrregeln oder
die Kontrapositionsregeln. Seine Wahl, sie nur auf das Einzelne zu
beziehen, stellt sich einmal mehr als die überlegenere Wahl heraus, weil das Atom des Satzes die Kontraposition bestimmt.
Persönliche Anmerkung
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Wie viele Jahre habe ich mich mit Aristoteles’ Ausbreitungen über
diese Gegensätze in der Metaphysik – Me.5.10 – herumgeärgert
und mich gefragt habe, wie ein Kopf wie seiner sich mit solchem
Firlefanz in solcher Breite und Fläche abgeben kann. Als ich entdeckt hatte, dass mit diesen vier Regeln alle Kontrapositionen der
notwendigen, statthaften sowie die Umwandlungen der vier möglichen Sätze in einander in der Breite und Tiefe des Universums
formuliert sind, war sie wieder da, die fast masochistische Mischung aus Niedergeschlagenheit und unbeschreiblicher Lust, die
einem seine Hiebe bereiten. In den vier unscheinbaren Regeln
steckt tatsächlich alles, worauf Logiker wie de Morgan oder auch
ich unbändig stolz sind, weil sie glauben, dem Aristoteles die richtige Logik beibringen zu müssen. Alles, was sie sich in Jahren
mühsam vom Munde abgespart haben, sagt er wieder ganz nebenher in einem oder zwei Sätzen. Nur: Er kann es nicht anwenden.SCHLUSS
vor 2016: ((Sollte das die »Tafel der Gegensätze« sein, von der
Aristoteles oft ohne Quellenangabe spricht (zwei quellen)?
Ohne das AB zu erwähnen, stellt er die vier Gegensatzpaare gegenüber:

antipositiv = statthaft
in Allem

↔ (-)

nicht in Allem[+]

und
in Einigem

in Keinem (+)

↔ [-]

Teil und Ganzes sowie die Vorzeichen wechseln.

gegenteilig = notwendig
in Allem

in Keinem [+]

↔ [-]

Die Vorzeichen wechseln, die Ganzen nicht.

gegenteilig = möglich
in Einigem

nicht in Allem(+)

↔ (-)

Die Vorzeichen wechseln, die Teile nicht.
Mit der Formulierung der Gegensätze gelingt Aristoteles, was ihm
in der Hermeneutik und in der bisherigen Analytik nicht gelungen
ist (doch, A1.1.13 und folgende, TODO: Im Sinne der Zweitformulierung umformulieren. Die Unterschiede zwischen der Erstformulierung und der Zweitformulierung in beiden Formulierungen
erkennen und in beiden Formulierungen angemessen einarbeiten.): Er stellt ein allgemeines Gesetz für die Manipulation der
notwendigen, der statthaften und der möglichen Sätze auf. Diese
Gesetze sind ihm so wichtig, dass er sie in der Analytik und in der
Metaphysik in verschiedenen Einkleidungen wiederholt aufstellt.
Zwar kann er sie nicht anwenden, weil ihm durch das einseitige
[+]AB die Hände gebunden sind, aber er stellt sie auf.
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Seine vier Moleküle +AB[ ], -AB[ ], +AB( ), -AB( ) können
nun als die vier Atome [+]A, [-]A, (+)A, (-)A ihre Macht entfalten. Ich war versucht, statt des Kunstworts antipositiv »statthaft« zu setzen, aber das wäre ein Fehler gewesen. Zwar trifft es
zu einhundert Prozent auf das die vorliegende Auslegung des
Statthaften zu, aber bei Aristoteles befindet sich dies alles in einer
Experimentierphase, die noch keine eingeführten Begriffe duldet.
Viel zu vielfältig sind die Erkenntnisse und die damit zwangsläufig
verbundenen Fehler der Erstentdeckung, und auch seine Wortwahl antikeimenon, enantion sind mehr Verlegenheitslösungen,
um den neuen Gegenständen irgend einen Namen zu geben.
Hier sind Aristoteles am Anfang von Kapitel 8 die Regeln für die
Kontraposition gelungen, aber ihre ||::|| Anwendung auf die Sätze nicht Das schmälert nicht den Wert der Regeln. Er geht über
das hinaus, was die englischen Logiker des 19. Jahrhunderts und
auch meine Wenigkeit geleistet haben, weil sie auf alle notwendigen und statthaften Kontrapositionen anwendbar sind und weil
sie vollständig sind (auch für die möglichen Sätze gelten).
(gegenteiliges oder) notwendiges beidseitiges antistrephein
+ in- u. u. [ ] bleibt [ ]
2 [-]A=[+]B[+]A=[-]B
1 [+]A=[+]B[-]A=[-]B
(antipositives oder) statthaftes beidseitiges antistrephein
+ in- u. u. ( ) in [ ] u. u.
6
4
3
5

(-)A=[+]B[+]A=(-)B
(+)A=[+]B[-]A=(-)B
[-]A=(+)B(+)A=[-]B
[+]A=(+)B(-)A=[-]B

g(egenteiliges oder) mögliches einseitiges oder beidseitiges antistrephein
+ in- u. u. ( ) bleibt ( )
9 (-)A=(+)B, (+)A=(+)B, (+)A=(-)B, (-)A=(-)B
(Ich habe hier die Reihenfolge einer möglichen Umbenennung
der Sätze 1-10 in die Sätze 0 - 9 angedeutet, bei der immer abwechselnd ein verneinender und ein bejahender Satz steht und
die Sätze 1, 5, 7 und 8 ihre alten Nummern behielten.)
-------Aristoteles’ mutmaßlicher Formalismus der Kontrapositionsregeln
führt das ganze Negative ein: [-]AB. Erst jetzt ist es möglich, …
DU führst es ein, und deine Beweihräucherung des Aristoteles ist
eine Selbstbeweihräucherung.

NON‐ÜS A1.2.11 ‐ A1.2.14 Der Unmöglichkeitsbeweis

Seite 282 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.11.61a-62a

Der Beweis aus dem Unmöglichen oder die

A1K.2.11 - A1K.2.14 - Der Beweis aus der Unmöglichkeit beruht auf
der Hypothese
wenn nicht-a, so b,
wobei a und b zwei Seinsgleichungen sind.
Eine solche Implikation gibt es in der ABC Logik nicht (auch nicht
bei den notwendigen Sätzen). Wenn in der ABC Logik eine der
zehn Seinsgleichungen nicht ist, so kann eine zweite Seinsgleichung erst nach zusätzlichen Informationen mit Notwendigkeit
impliziert werden, nicht aus dem »nicht-a« allein. Die Implikation
aus nicht-a allein lautet stets »b oder/und c oder/und …«.
Wie wir aber gut daran getan haben, die statthaften Schlüsse, die
Kreisbeweise und das antistrephein unter den allgemeinen Zusammenhang zu stellen, so müssen wir es in den Beweisen aus
dem Unmöglichen tun. Ich werde stillschweigend ale Implikationen des Aristoteles um die fehlenden Teile ergänzen, z. B. aus
»wenn nicht-a, so b« wird »wenn nicht-a, so b und c«.

A1.2.11.61a-62a Der Beweis aus dem Unmöglichen oder die Falschheit
17 Es ist nun klar, was die Umkehrung (antistrephein) ist, wie sie in je‐
der Figur geschieht und welcher Schluss dabei entsteht. Der Beweis
bei dem Schluss vermittels des Unmöglichen (dia tou adynatou syllo‐
gismos) erfolgt, wenn der widersprechende 20 Gegensatz (he antipha‐
sis) des Schlusssatzes als Vordersatz gesetzt wird und der eine
Vordersatz hinzugenommen wird, und dieser Schluss kann in allen
Figuren geschehen; denn er gleicht der Umkehrung (homoios gar esti
to antistrophe), ausgenommen dass die Umkehrung stattfindet, wenn
der Schluss gebildet worden und die Vordersätze aufgestellt sind,
während die Abführung in das Unmögliche nicht nach vorhergän‐
gigem Einverständniss (ou proomologethentos) über 25 den antipositi‐
ven Gegensatz (tou antikeimenou) erfolgt, sondern weil dessen
Wahrheit (alethes) offenbar (phaneron) ist.(226a) Dagegen verhalten
sich die Begriffe in beiden gleich (horoi homoios) und werden auch in
gleicher Weise benutzt.

- 28.08.2016 Anders als das antistrephein, das nur
pro forma Beweisrang für sich beansprucht, ist es mit dem Unmöglichkeitsbeweis.
Hier wildert nicht die 123 Logik in der ABC Logik, sondern umgekehrt diese in jener. Denn die Behauptung, der Beweis aus dem
Unmöglichen gälte in beiden Wissenschaften gleichermaßen, ist
falsch.
Ein Blick auf die Wahrheitswertetabelle klärt sofort darüber auf.

A1K.2.11.61a27
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Um von der Falschheit eines der zehn Sätze auf die Wahrheit eines anderen zu schließen, müsste es einen Satz geben, der nur
für einen der zehn falsch wäre. Dann könnte mit Sicherheit gesagt werden, dass bei der Falschheit dieses Satzes dessen Wahrheit folgt. Dort gibt es zwar sechs Sätze mit nur einem wahr, aber
mit neun falschs, aber einen Satz mit neun wahrs und einem
falsch gibt es nicht. Jeder Satz hat genau zwei andere Sätze, die
für ihn falsch sind, wenn wir uns nur in den vier unteren Reihen
der Wahrheitswertetabelle herumtreiben. Jeder Satz hat noch
fünf oder sechs bzw. zehn oder 12 Sätze, die für ihn falsch sind,
wenn wir auch die oberen sechs Zeilen der Tabelle beachten. So
sind für Satz 7 alle 12 allgemeinen Sätze und deren Kontrapositionen falsch, oder für Satz 4 alle vier echten Teilsätze und ein unechter Teilsatz und weitere 10 allgemeine Sätze und deren
Kontrapositionen. Das Falsche des einen ist in keinem Fall mit
Notwendigkeit die Wahrheit des einen anderen.
Aber auch in der Mathematik ändert sich die Sachlage mit der
Entwicklung der Wissenschaft. So kann aus dem nicht Irrationalen heute auf das Rationale, das Transzendente oder das Imaginäre geschlossen werden, weil das Zahlenuniversum nicht mehr
nur aus zwei Teilen besteht (sieht man von dem Positiven und
dem Negativen ab). Das Eins und das Alle können dennoch stets
Dinge tun, die dem Ganzen und dem Teil nicht möglich sind.
Denn selbst bei den mathematischen Sätzen 1 und 2 sind immer
vier Ganze beteiligt, nie nur zwei wie bei den Geraden und den
Ungeraden. Deswegen musste die 123 Logik von der inneren
Struktur der Sätze absehen, das war keine freie Wahl oder war
frei im Sinne von der Einsicht in die Notwendigkeit (hätte es damals schon den Satz 2 gegeben, wäre die Entscheidung vielleicht
anders ausgefallen).
Wollen wir Aristoteles trotzdem in den drei folgenden Kapiteln folgen, dann ist klar, dass es bei den Beweisen aus dem Unmöglichen in der ABC Logik bei jedem Beweis nicht nur eine, sondern
mindestens zwei Antworten gibt. Das wird schnell klar werden.
11.01.2016 Die Ausgangslage des Unmöglichkeitsbeweises ist,
dass der Schlusssatz w3 durch einen Schluss mit drei wahren Sätzen als wahr feststeht: w1, w2, w3. Der Schlusssatz w3 wird dann
als unwahr angenommen und durch einen anerkannt falschen
Satz ersetzt, f3. Mit f3 und einer der beiden wahren Prämissen
wie w1 aus dem Ausgangsschluss wird dann ein falscher Satz
über die andere Prämisse des Ausgangsschlusses w2 erschlossen: f3, w1, f2. Gefragt wird dann nach der Beziehung zwischen
dem unwahren Schlusssatz f2 und der wahren Prämisse w2. Bei
dem als wahr feststehenden Satz w2 geht es daher nicht um den
Beweis seiner Wahrheit, sondern um die Beziehung der ebenfalls
feststehenden Falschheit des Satzes f2 zur Wahrheit des anderen
oder um die Frage, was folgt aus der Falschheit des Satzes f2 für
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die Wahrheit des Satzes w2? Wenn du sagst, dass es nicht um
seine Wahrheit ginge, dann kannst du nicht klagen, dass die
Wahrheit nicht folgt! ändern (Die Beziehung von f2 zu w3 kann
nicht Gegenstand der Untersuchung sein, weil nur Gleiches verglichen werden kann und f2 (CB) von zwei anderen Gegenständen handelt als w3 (AB).)
--------sa?Die Beweise aus dem adynaton müssen die vereinfachte Regel
der antipositiven Umkehr (+)AB ↔[-]AB verlassen, ohne das
antistrephein zu demontieren. Denn das Unmögliche hat sich in
der Hermeneutik für das logische Atom als ein präzis zu bestimmender Gegenstand, die Negation des Notwendigen [+]A in [][+]A=[-]A gezeigt. Dort hat sich auch zum Abschluss die Verwandtschaft des wahren und des falschen mit mit der exklusiven Alternative gezeigt.
-------linke ms-Seite 228: Die Beweise aus dem adynaton untersuchen
einen anderen Zusammenhang zwischen
(-) – [+], [-] – (+), [-] – [+], (-) – (+)
als er in A1.1.13 untersucht wurde, nämlich die Beziehung zwischen dem Wahren und dem Falschen zwischen den beiden Gegenübern. Diesmal müssen aber die beiden Gegenüber zwei
Seinsgleichungen sein oder Teile davon, nicht zwei logische Atome.
------In – A1.2.8 – bis – A1.2.10 – war dagegen das [-]AB nur eine
Abkürzung zu Übungszwecken für den statthaft verneinenden
Satz (-)A=[+]B. Aber wie soll Aristoteles das Negative aus dem
Unmöglichen von dem Negativen aus dem Statthaften unterscheiden, wenn es unterschieden werden muss? Durch die »altbewährte« Methode, er macht aus Einem Zwei:
Er nennt in dem einleitenden Absatz die Umwandlung eines allgemein bejahenden in einen allgemein verneinenden Schlusssatz
antiphasis = Widerspruch
und die Gegenüberstellung eines allgemein bejahenden oder allgemein verneinenden Schlusssatzes zur entsprechenden eingeschränkt verneinenden oder bejahenden Prämisse wie bisher
antikeimenon = antipositiv.
Im »Außenverhältnis« Schlusssatz-Schlusssatz stehen sich zwei
entgegengesetzt allgemeine Schlusssätze gegenüber, im »Innenverhältnis« Prämisse-Schlusssatz bleibt das antistrephein erhalten.
4d (+)A=[+]C(+)=[+]B
8d (+)B=(-)A(+)=[+]C
oder
6d [+]B=(-)A(+)=[+]C

Wenn z. B. A in allen B enthalten ist und C den Mittelbegriff bildet
– 4d – , und wenn dann angenommen (hypothete) wird, dass A ent‐
weder nicht in allen B – 8d – oder in keinem B enthalten sei – 6d –
, aber in allen C, welches letztere richtig war, so folgt, dass Ci entwe‐
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der 30 in keinem B (to Γ to B he medeni) – 6d – oder nicht in allen B
enthalten ist – 8d – ; dies ist aber unmöglich, und deshalb ist die An‐
nahme (to hypotheten) falsch und mithin der antipositive Gegensatz
(to antikeimenoni) wahr.a)
A1K.2.11.61a31

+AC +CB →

- Der Beweisgang ist vereinfacht:

+AB
-AB +AC → -CB:f

→

+AB:w

Aus der Falschheit von -CB folge die Wahrheit von +AB, wobei ich
hier verkürzend und dem von Aristoteles aufgebrachten und nicht
totzukriegenden Irrtum gemäß für Bejahung das plus und für Verneinung das minus gesetzt habe. Wie soll es möglich sein, von einem Satz CB auf einen ganz anderen Satz AB überhaupt etwas zu
schließen?ii
Die Besonderheit des indirekten Beweises in der Mathematik, von
einem falschen a auf ein wahres b zu schließen, kann man sich
am besten mit dem zehnten Buch der Elemente des Euklid veranschaulichen, wo diese Beweisform vorwiegt. Das Buch handelt
von wahr/falsch-, ja/nein-Alternativen wie, dem Rationalen und
dem Irrationalen, den Geraden und den Ungeraden. Im Zahlenuniversum der natürlichen Zahlen oder wem die Formulierung
lieber ist: bei jeder natürlichen Zahl, kann beispielsweise mit Sicherheit gesagt werden, dass, wenn es wahr ist, dass diese Zahl
ungerade ist, es falsch ist, dass sie gerade ist. Es kann im Universum der Linienpaare oder wem die Formulierung lieber ist: bei jedem Linienpaar mit Sicherheit gesagt werden, dass, wenn es
wahr ist, dass dieses Verhältnis zweier Linien nicht rational ist, es
irrational ist oder wenn es rational ist, dass es nicht irrational ist.
Je zwei dieser ja/nein Pärchen bilden die Grundlage eines Beweises, etwa das Rationale/Irrationale und das Gerade/Ungerade.
Wird in einem Beweis angenommen, das Irrationale sei rational,

i. Kirchmann: A
i. Jetzt, wo Aristoteles tatsächlich zwischen widersprechenden
und gegensätzlichen Sätzen unterscheidet, ist die Übersetzung
des antipositiv mit »widersprüchlich« besonders ärgerlich.
ii. Kurioserweise ist es gerade bei dem Voruteil der Fall, denn eine
nicht‐Verneinung ist eine Bejahung und eine nicht‐Bejahung ist
eine Verneinung.
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und ergibt sich mit diesem vermeintlich Rationalen der Schluss,
dass das Gerade ungerade ist, so kann mit Notwendigkeit auf das
Irrationale geschlossen werden oder umgekehrt auf das Rationale, wenn es falsch als irrational angenommen wurde. Das die beiden bei den Griechen noch einander fremden Pärchen von Linien
und Zahlen Verbindende ist das Wahre und das Falsche. Folgt aus
dem falsch eines Pärchens A der Widerspruch und damit das
falsch des B, so muss das Gegenteil des A das Wahre sein, weil
es keine andere Alternative gibt.

A

B

Lin = -Rat
Lin = +Rat →
→

+Gerade = ‐Gerade:f

Lin = -Rat:w

Während bei dem zitiertem Beweis (quelle), der Schluss von einem ±G auf ein ±R geführt wird, bei dem allein das w oder das f
über das +R oder das -R entscheiden, lautet hier der Schluss von
einem ±C±B: w/f auf ein ±A±B: w/f, bei denen die Innenverhältnisse beider Sätze zu beachten sind. Eine solche Schlussweise
ist in der ABC Logik nicht möglich, weil aus der Falschheit eines
Satzes dort nie auf die Wahrheit genau eines anderen Satzes geschlossen werden kann, schon gar nicht von einem Satz CB auf
einen Satz AB. Selbst wenn also von einem CB1: f auf ein CB2:
w geschlossen würde, so ließe sich das nicht in der Einfachheit
eines mathematischen Schlusses tun. Aber genau auf diese
Schlussweise will ich meine Lesart des indirekten Beweises bei
Aristoteles beschränken (Aristoteles wird es gleich selbst tun),
von einem CB1: f auf ein CB2: w. Denn diese Lesweise wird uns
ähnliche (gleiche) Dienste leisten wie die des antistrephein, nur
dass jetzt nicht die Kontraposition, sondern das wahr und
falsch in den Vordergrund rücken. Ich erlaube mir also, von einem in der ABC Logik nicht durchführbaren Beweisverfahren abzusehen und Aristoteles’ Beweise nur als Aufhänger zu benutzen,
aus dem Falschen eines Satzes +AB auf das Wahre des Satzes AB zu schließen.
Nun zu Aristoteles’ erstem Beweis:
Wenn aus der Falschheit eines Satzes in der ABC Logik AB1 immer
die Wahrheit mindestens zweier anderer Sätze AB2, AB3, … folgt,
so folgt aus der Falschheit zweier Sätze die Wahrheit eines Satzes, so vielleicht Aristoteles’ Gedanke bei der Aufstellung von 8d
und 6d, um die Wahrheit von Satz 4 zu beweisen. Das ist aber der
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falsche Weg.
Denn aus der Falschheit von Satz 6 CB in 6d folgt nichts für die
Wahrheit von Satz 4 in 4d, weil für Satz 6 in der f-Reihe der Wahrheitswertetabelle neunmal »f« und nur einmal »w« steht, die Umkehrung also neun mögliche »w« und einmal »f« wäre. Mit der
Falschheit eines statthaften Satzes lässt sich also überhaupt
nichts beweisen.
Aus der Falschheit von Satz 9 aus 8d (BC als CB gelesen) dagegen
folgt aus der i-Reihe der Wahrheitswertetabelle entweder die
Wahrheit von CB Satz 4 oder die Wahrheit von CB Satz 1. Denn
Satz 4 und Satz 1 sind die beiden einzigen Sätze, für die Satz 9
falsch ist.
Aus einem falschen Teilsatz folgt ein wahrer statthafter Satz nur,
wenn es keine notwendigen Sätze gibt, also etwa in dem halben
statthaft-möglichen Satzuniversum des Aristoteles, das je zwei
von je vier statthaften und möglichen Sätzen umfasst.

d (+)[+]
f

6

7

9

(+)[+]

(-)[+]

(+)(+)

(-)(+)

w

w

w

w

w

(-)[+]

g (+)(+)
i

4

w
w

(-)(+)

w

Ist hier Satz g falsch, so ist Satz 6 wahr. Und ist Satz 6 wahr, so
ist Satz g falsch. Ähnlich Bei Satz 4 und Satz i.
Wie jeder statthafte Satz, so hat aber der Satz 4 drei wahre mögliche Sätze und einen falschen, den Satz 9, so dass der Schluss
von der Falschheit des Satz 9 auf die Wahrheit des Satz 4 gesichert scheint, wenn wir das Satzuniversum auf 8 Sätze erweitern.

c

(+)[-]
[-](+)

3

4

5

6

7

8

9

10

(+)[-]
[-](+)

(+)[+]
[-](-)

[+](+)
(-)[-]

[+](-)
(-)[+]

(+)(+)

(+)(-)

(-)(+)

(-)(-)

w
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d (+)[+]
[-](-)
e

[+](+)
(-)[-]

f

[+](-)
(-)[+]

w
w
w

g (+)(+)

w

w

h (+)(-)

w

w

(-)(+)

w

i

k (-)(-)
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w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Denn Satz 9 ist hier tatsächlich nur bei Satz 4 falsch, so dass aus
der Falschheit von Satz 9 »notwendig« die Wahrheit von Satz 4
folgt. Ebenso pfeifen die 123 Logiker heute noch von den Dächern, dass aus der Falschheit von Satz 8 die Wahrheit von Satz
5 folge. Da es aber außer den statthaften Sätzen auch noch die
notwendigen Sätze gibt, ist der Schluss in beiden Fällen falsch.
Als Fazit des ersten Beweises ist die Annahme der Falschheit eines Teilsatzes ein lohnenswerter Untersuchungsgegenstand, weil
sich mit ihr Folgerungen auf notwendige oder statthafte Sätze ergeben.
Die Frage, ob wir bei Aristoteles wie bei Euklid verfahren sollen,
wo wir das Zahlenuniversum der natürlichen Zahlen akzeptieren,
wenn er die Irrationalität von Wurzel Zwei aus der Unmöglichkeit
des gleichzeitigen Zutreffens des Geraden und des Ungeraden
folgert (quelle) und bei Aristoteles ein statthaft-mögliches Satzuniversum annehmen, oder ob wir die notwendigen Sätze nicht
ignorieren, stellt sich für mich nicht. Ich ignoriere die notwendigen Sätze nicht.
An Aristoteles’ zweiten Beweis sollte man gut ausgeschlafen herangehen.

Ähnlich verhält es sich bei den anderen Figuren. So weit sie eine
Umkehrung (antistrophen) gestatten, so weit gestatten sie auch einen
35 Beweis durch die Unmöglichkeit. Alle aufgestellten Sätze lassen
sich durch diese Unmöglichkeit in allen Figuren beweisen, doch
kann ein allgemein bejahender Satz dadurch bloß in der zweiten
und dritten Figur bewiesen werden, aber in der ersten geht dies
nicht an. Denn man setze (hypokeistho), dass A entweder nicht in al‐
len oder in keinem B enthalten sei, und man nehme einen Vorder‐
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satz, welcher es sei, hinzu (proseilephtho), entweder dass C in allen A
(A panti hyparchein to Γ), oder das B in 40 allen D (to B panti to ∆) ent‐
halten sei, so würde dies die erste Figur sein (CAAB DBBA unten).
Der 4d(+)A=[+]C(+)=[+]B , mit dem Schlusssatz [+]AB sei
als wahr vorausgesetzt bei dem Versuchsaufbau:

man setze

(-)AB

antipositives [+]AB

oder

[-]AB

gegenteiliges [+]AB

man nehme CA oder BD hinzu
oben

[+]CA (-)AB [+]BD

unten

[+]CA [-]AB [+]BD

Ein in zwei Reihen gefügtes Schlussgeflecht, bei dem oben das
Antipositive und unten das Gegenteilige des Schlusssatzes gesetzt ist und das sich oben und unten von links nach rechts und
von rechts nach links lesen lässt. Hier sind oben und unten CAAB,
BAAC, ABBD und DBBA möglich, insgesamt überkreuz vier Spiegelschlusspaare. (Und unten lassen sich sogar zwei Schlüsse mit
je drei Prämissen bilden, CAABBD und DBBAAC.<-weg?)

oben

unten

CAAB: 4i*

ABBD: 9d*

(+)C=[+]A(-)=(+)B

(-)A=(+)B(+)=[+]D

DBBA: 5h*

BAAC: 8e*

[+]D=(+)B(+)=(-)A

(+)B=(-)A[+]=(+)C

* »kein Schluss«

CAAB: 4f

ABBD: 6d

CAABBD

(+)C=[+]A(-)=[+]B

(-)A=[+]B(+)=[+]D

DBBA: 5f

BAAC: 6e

[+]D=(+)B(-)=[+]A

(-)B=[+]A[+]=(+)C

Dieser Versuchsaufbau zeigt die zwei Verneinungen (-)AB und
[-]AB des wahren Schlusssatzes [+]AB in 8 Versionen. Die Aus-
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wertung:

Lautet es nuni, dass A nicht in allen Bii enthalten sei, so ergibt sich
61b kein Schluss, von woher man auch den zweiten Vordersatz hin‐
zunehme (CAAB, DBBA oben).b) Lautet es aber1, dass A in keinem
B enthalten sei, und nimmt man den Satz B D hinzu (ABBD, DBBA
unten)., so wird zwar ein falscher Schluss gebildet (6d, 5f), aber der
aufgestellte Satz wird damit nicht bewiesen; denn wenn A in keinem
B und B in allen D enthalten ist, so folgt nur, dass A in keinem D ent‐
halten ist. 5 Dies sei nun unmöglich und folglich falsch, dass A in kei‐
nem B enthalten. Allein wenn dies falsch ist, so ist der Satz, dass A
in allen B enthalten, deshalb noch nicht wahr.c) Nimmt man aber den
Satz, dass C in allen A enthalten, hinzu (CAAB, BAAC oben), so gibt
es keinen Schluss, selbst dann nicht, wenn angenommen wird, dass
A nicht in allen B enthalten sei (4i, 8e).d) Hieraus erhellt, dass das »in
allen enthalten sein« in der ersten Figur durch einen Schluss auf das
10 Unmögliche nicht bewiesen werden kann.(226b)
- Aristoteles zeigt erneut, dass dieses Beweisverfahren in der ABC Logik nicht wie in der 123 Logik (Mathematik)
funktioniert. Der falsche Satz 6 AD aus 6d sagt nichts über die
Wahrheit des als wahr vorausgesetzten Schlusssatzes 4 AB, weil
sich aus zwei verschiedenen statthaften Sätzen sich nichts über
die Wahrheit des einen oder des anderen folgern lässt. Beide sind
eine Welt für sich. Selbst wenn sie beide AB hießen, so folgte aus
der Unwahrheit des einen nichts für die Wahrheit des anderen,
weil alle anderen Sätze auch wahr sein könnten, sobald dieser
falsch ist.
Mit dieser komplizierten Einleitung zu einem einfachen Verfahren,
wie es im Folgenden durchgeführt wird, geht hervor, dass es nun
um die Bejahung und die Verneinung und um das Wahre und das
Falsche geht.

A1K.2.11.61b10

Ausgangsschluss
(+)A=[+]C(+)=(+)B 4g

Aber das »enthalten sein in Einigem« oder »in Keinem« oder »in
Nicht‐allen« lässt sich dadurch beweisen.
Denn man nehme an, um den Satz: A in einigen B durch die Unmög‐
lichkeit zu beweiseniii – 4g – ,

i. »Lautet … der erste Vordersatz dahin« Kirchmann
ii. Kirchmann: C
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A sei in keinen B enthalten und man nehme, B sei entweder in allen
C, oder in einigen C – 6d , 6g –enthalten, so folgt, dass A in keinem
C oder nicht in allen C enthalten ist. Dies ist aber unmöglich; denn
es soll als wahr und offenbar gelten, dass A allen C zukommt; 15
wenn also jener Schluss dies als falsch ergibt, so folgt, dass A in eini‐
gen B enthalten sein muss.a)
Aus der Falschheit von Satz 6 wie in 6d oder 6g und der Falschheit
von Satz 2 folgt mit Notwendigkeit die Wahrheit von Satz 7 wie in
4g. Zwei falsche Verneinungen beweisen eine wahre Bejahung,
nun sogar beide als AB.

[+]C=(+)A(-)=[+]B 5f
(+)A=[+]C[+]=(+)B 4e
(-)A=(+)B(+)=[+]C 9d
(-)A=(+)B(+)=(+)C 9g

Nimmt man aber zu dem ersten Satz mit A den andern Vordersatz
(he hetera protasis), so gibt es keinen Schluss.b) Auch gibt es keinen,
wenn man das Gegenteil vom Schlusssatz annimmt, d.h. das »in ei‐
nigen nicht sein«. Damit erhellt, dass man den antipositiven Gegen‐
satz annehmen muss.c)
A1K.2.11.61b19
Ab jetzt verlangt uns Aristoteles Interpretationskünste ab, weil er
dem Leser überlässt, die richtigen Schlüsse für seine Ausführungen zu finden. Ich verweise daher hier einmalig darauf, dass die
Schlüsse in den Marginalien wie die letzten vier Auslegungen
sind, die auch anders ausgelegt werden können. Das Wichtige für
hier ist nur Aristoteles’ Mitteilung, dass nur die Annahme einer falschen allgemein Verneinung in 6d oder 6g zum Beweis der Wahrheit der Teilbejahung führen kann und die Hinzufügung, dass der
statthafte (antipositive) Satz allein nicht genügt.
Ein notwendiger und ein statthafter Satz müssen falsch sein, damit die Wahrheit eines möglichen Satzes bewiesen wird.
Der untere Teil der Wahrheitswertetabelle, die möglichen Sätze,
ist Indikator für den oberen Teil, die statthaften und die notwendigen Sätze und umgekehrt. Es müssen aber immer mindestens
zwei Informationen vorliegen. Die Falschheit oder die Wahrheit
eines einzigen Satzes hat immer mehr als eine Folge für die Wahrheit oder die Falschheit anderer Sätze. Da jeder der vier statthaften Sätze drei wahre mögliche Sätze hat, folgt aus der Falschheit
eines der vier möglichen notendig entweder ein statthafter oder
ein notwendiger Satz.
eher so:11.01.2016: nein, weg 31.08.2016: Aus der Falschheit
iii. »um den Satz … zu beweisen«: Kirchmanns Einschub ist
gerechtfertigt, weil der (-)A=[+]B der Hypothesen der antipo‐
sitive Satz von (+)A=(+)B ist. Aristoteles gibt – wenn über‐
haupt – immer erst zum Schluss des Beweises preis, welches der
Ausgangsschluss war.
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der nur aus Mittelstücken bestehenden Teilsätze lassen sich Folgerungen über die Wahrheit der Sätze mit Teil, Mitte und nichtMitte ziehen. Umgekehrt lassen sich aus der Falschheit eines Satzes mit Teil und nicht-Mitte Folgerungen auf die Möglichen ziehen. Jedoch sind diese Folgerungen in beide Richtungen nicht
eindeutig, sondern mehrdeutig.
Folgerungen aus der Falschheit eines Satzes mit Teil und nichtMitte auf einen anderen Satz mit Anfang und Ende gibt es nicht.
Ebenso nicht von Möglichen auf Mögliche.:eher so
Bei der Hinzunahme von CA als der anderen Prämisse in 6d meint
Aristoteles offenbar den 4e, weil 5f bekannt ist. 9d hält Aristoteles
für nicht lösbar, und 9g ergibt keinen Schluss, weil er nur aus Teilen besteht.
5f [+]A=(+)C[+]=(-)B
7e (+)B=(+)A[+]=(+)C

Es soll nun wieder A in einigen B enthalten sein, und man nehme, 20
dass C in allen A enthalten; hier folgt, dass C in einigen B enthalten
ist – 7e – ; dies soll aber unmöglich sein, folglich ist das Angenom‐
mene falsch, und ist dies der Fall, so ist der Satz wahr, dass C keinen
Bi zukommt – 5f – .d)
- Aus der Falschheit von Satz 7 BC in 7e folgt die
Wahrheit von Satz 6 CB (oder von Satz 2) in dem als Ausgangsschluss angenommenen 5f (oder 5b). Aus der Falschheit eines
Möglichen folgt die Wahrheit eines statthaften oder die Wahrheit
eines Notwendigen. Ist mein Wunsch der Vater des Gedankens,
oder richtet Aristoteles seine Beweise nun so ein, dass sie nur
noch von Sätzen mit zwei gleichen BC handeln und nicht mehr
von einem BC und einem AC?
später:Auf jeden Fall gilt auch umgekehrt, aus der Falschheit eines notwendigen und eines statthaften Satzes folgt notwendig
die Wahrheit eines möglichen Satzes. Nur muss dies nicht notwendig eine Seinsgleichtung sein, sondern kann sich auch um
den möglichen Satz eines statthaften Satzes handeln, der die
Welt zwischen den beiden Kontrapositionen ausfüllt. :ist der letzte Satz wahr?

A1K.2.11.61b22

Ebenso verhält es sich, wenn der Satz C A verneinend gesetzt wird
– 7f – .e)
- 7f ergibt (+)B=(-)C. Wenn Satz 8 falsch ist, ist
Satz 5 oder Satz 1 wahr. Da 7f auch noch den Schlusssatz 10 ()B=(-)C hat, so sind auch noch die Sätze 2 oder 3 wahr, wenn
Satz 10 falsch ist. Hier spätestens ist klar, dass es keinen Sinn ergibt, die Untersuchung der Wahrheit auf die Sätze von Schlüssen
zu stützen.

A1K.2.11.61b23

i. Kirchmann: A.
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7f ergibt bei Aristoteles keinen Schluss.
(+)B=(+)A[+]=(-)C
Rückwärts gelesen ist es der vollkommene Schluss 6g.
(-)C=[+]A(+)=(+)B
5f [+]A=(+)C[+]=(-)B
5e [+]B=(+)A[+]=(+)C

Nimmt man aber den Vordersatz mit B, so gibt es keinen Schluss –
7h/7i – .f) Nimmt man nur das Gegenteil behufs Führung des 25 Un‐
möglichkeitsbeweises an, so ergibt sich zwar ein Schluss und etwas
Unmögliches, aber es wird damit nicht das Beabsichtigte bewiesen.
Denn man setze, dass A in allen B enthalten sei und nehme den Satz
C in allen A hinzu, so folgt, dass C in allen B enthalten ist – 5e – .
Nun ist aber dies unmöglich folglich falsch, dass A in allen B enthal‐
ten sei. Aber wenn sonach auch A nicht in allen B enthalten ist, so
folgt daraus noch nicht, dass es 30 in keinem B enthalten.g)
- Aus der Falschheit eines statthaften Satzes lässt
sich nichts über die Wahrheit eines anderen statthaften Satzes
schließen.

A1K.2.11.61b30

4f (+)A=[+]B[+]=(-)C

Ähnlich verhält es sich, wenn der andere Vordersatz mit B hinzuge‐
nommen wird (4f ABC); auch hier gibt es zwar einen Schluss und ein
Unmögliches, aber keine Widerlegung des angenommenen Satzes.
Man muss deshalb den antipositiven Gegensatz voraussetzen.h)
(227)
- Bis jetzt hat sich herauskristallisiert, dass die Annahme der Falschheit eines Teilsatzes die Wahrheit eines allgemeinen Satzes mehr oder weniger beweist.
Aristoteles formuliert seine Voraussetzungen, Sätze und Schlüsse
nicht ausdrücklich und gibt auch nicht genügend Hinweise, dass
man sie zweifelsfrei rekonstruieren kann.
Die konfuse Aufstellung der Schlüsse oder die völlige Weglassung
der Schlüsse machen mich immer mehr glauben, Aristoteles
selbst will damit sagen, dass das Beweisverfahren nicht der Gegenstand der Untersuchung ist, sondern die Beziehungen zwischen mehreren AB zueinander in Hinsicht auf ihre Wahrheit.

A1K.2.11.61b33

Um aber zu beweisen, dass B nicht in allen Ai enthalten (me panti …
to B to A) (»5i«), muss man annehmen, es sei in allen enthaltenii.
Denn wenn A in allen B (A panti to B) und das 35 C in allen A (Γ panti
to A) enthalten, so ist auch C in allen B (Γ panti to B) enthalten – 4d –
; ist nun dies unmöglich, so folgt, dass der angenommene Obersatz
i. Kirchmann »A nicht in allen B«
ii. Kirchmann »es sei in allen B enthalten«
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falsch ist (pseudos to hypotheten).a)
A1K.2.11.61b36

5i
(-)B=[-]C(-)=(+)A
4d
(+)C=[+]A(+)=[+]B
Aristoteles sagt, man müsse, um die Wahrheit von Satz 9 (B nicht
in allen A in 5i) zu beweisen, Satz 5 annehmen (A in allen B als
BA in 4d). Das stimmt nicht. Wird 5i als Ausgangsschluss angenommen, stimmt zwar die Formulierung »B nicht in allen A« , dafür passt das BA 5 aus 4d nicht zu seinem kontrapositiven
Gegenüber BA 9 aus 5i, denn Satz 9 ist in Satz 4 falsch, nicht in
Satz 5. Das Problem ist also hier wieder die Folgerung aus einem
falschen bejahend statthaften auf einen wahren verneinend möglichen Satz. Nur kommt hier hinzu, dass es beide in zwei Versionen gibt, die statthaften 4 und 5 und die möglichen 8 und 9.
Aber wie man das auch immer auslegen mag, Aristoteles betont
zu Recht, dass die Wahrheit eines Teilsatzes allein mit einem
statthaften Satz bewiesen werden kann. Denn aus der Falschheit
von Satz 9 in Satz 4 oder der Falschheit von Satz 8 ins Satz 5 lassen sich die Wahrheit von Satz 9 oder Satz 8 »folgern«, wenn die
zugehörigen notwendigen Sätze beachtet werden. Dazu sind keine Schlüsse erforderlich, sondern die Aufstellung der Seinsgleichungen (z.B. in A1.2.10, A1.2.14 oder L.21).

Ähnlich verhält es sich, wenn zu dem Satze mit B der andere Vorder‐
satz hinzugenommen wird.b) Auch wenn der Satz C A verneinend
lautet, findet dasselbe statt, da auch dann ein Schluss sich ergibt. c)
Ist aber der Satz mit B verneinend, so kann nichts bewiesen wer‐
den.d)
A1K.2.11.61b39 - Ist Satz 9 weiterhin der zu beweisende Satz, so
kann aus dem verneinenden Satz 6 nichts bewiesen werden, weil
mit der Falschheit von Satz 6 nur die Wahrheit von Satz 7 bewiesen werden kann, wenn auch der notwendige Satz 2 beachtet
wird. Der nicht nachvollziehbare Schlussaufbau des Aristoteles
kann bei dieser Aussage verschmerzt werden.
5f [+]A=(+)C[+]=(-)B
4g (+)C=[+]A(+)=(+)B

Wenn angenommen wird, dass A nicht in allen, sondern in 40 eini‐
gen B enthalten sei, so wird damit nur bewiesen, dass A in keinem
B, aber nicht, dass A nicht in allen B enthalten sei – 5f – . Denn wenn
A in einigen B und C in allen A enthalten, so wird 62a C auch in eini‐
gen B enthalten sein – 4g – . Wenn dies unmöglich ist, so ist es auch
falsch, dass A in einigen B enthalten, folglich wahr, dass A in keinem
B enthalten ist – vgl. 63a8 – .
A1K.2.11.62a2
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wieder alles. AB in 5f ist kontrapositiv zu AB in 4g. AC in beiden
Schlüssen sind identisch. Ist Satz 7 falsch, so ist Satz 6 wahr oder
Satz 2. Vom möglichen Satz lässt sich mit derselben Sicherheit auf
den statthaften oder notwendigen »schließen« wie umgekehrt
vom statthaften und notwendigen auf den möglichen.
Kurios: Um von der Falschheit von Satz 7 auf die Wahrheit von
Satz 6 (oder Satz 2) zu »schließen«, müssen die Wahrheitswerte
von Satz 6 (und Satz 2) bereits bekannt sein. Diese Kuriosität liegt
daran, dass Aristoteles im Begriff ist, eine Falschheitswertetabelle
oder eine Unmöglichkeitswertetabelle aufzustellen, die eins ist
mit der Wahrheitswertetabelle, die er entweder im Kopf oder in
ihm vorliegenden Grafiken hat. Und sie liegt daran, dass die Erstellung der Tabelle keine Sache der Syllogismen ist, sondern eine
unvermittelte, die die Mitte als den Teil des Ganzen erkennt (s.
A1K.2.10.61a16, A1K.2.14.63a14).
5f [+]A=(+)C[+]=(-)B
4d (+)C=[+]A(+)=[+]B

Mit diesem Beweis wird aber auch der wahre Satz aufgehoben,
denn A war zwar in einigen B enthalten, aber auch in einigen B
nicht.e) 5 Auch kann ein Unmögliches nicht aus der Annahme hier
sich ergeben, denn dann müsste diese Annahme A in einigen B
falsch sein, da man aus Wahrem nichts Falsches schließen kann. Nun
ist sie aber wahr, denn A ist in einigen B enthalten. Man muss dem‐
nach nicht annehmen, dass A in einigen B, sondern in allen B enthal‐
ten sei – 4d – .f)
A1K.2.11.62a8 - Aus der Falschheit von Satz 4 AB in 4d und aus der
Falschheit von Satz 1 folgt die Wahrheit von Satz 9. Eine falsche
statthafte und eine falsche notwendige Seinsgleichung lassen
sich durch ein und verknüpfen. Denn zwei Seinsgleichungen über
dieselben Gegenstände können nicht zeitgleich wahr sein, sie
können aber zeitgleich falsch sein.
Über den gegenteiligen Satz 6 AB in 5f lässt sich aus der Falschheit von Satz 4 AB nichts sagen, weil beide Sätze statthaft sind.

Ähnlich verhält es sich, wenn man beweisen will, dass A in einigen
B nicht enthalten ist (ei tini me hyparchein to B to A); denn da es das‐
selbe ist, ob Etwas in Einigen von einem Andern nicht ist (tini me hy‐
parchein), oder ob es nicht in allem Andern enthalten ist (me panti
hyparchein), 10 so bleibt der Beweis für diese beiden Fälle derselbe.g)
A1K.2.11.62a10

4f
(+)A=[+]C[+]=(-)B
5e
[+]C=(+)A[+]=(+)B
Aristoteles hat nun schon mehrfach Formulierungen der möglichen Sätze vorgebracht, in denen sowohl der linke als auch der
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rechte Teil angedeutet werden. Hier sogar fast druckreif der Satz
8, wenn auch wie immer in der Reihenfolge BA (vgl. Kirchmanns
Anm 228g), etwa aus 4f, bei dem sich etwa aus 5e schließen ließe: Sind Satz 5 AB aus 5e und Satz 1 AB aus 5a falsch, so ist Satz
8 AB wahr. Die Wahrheit bringt den Satz 8 an den Tag.

Es erhellt also, dass man bei allen diesen Unmöglichkeits‐Schlüssen
nicht das Gegenteil, sondern den antipositiven Gegensatz ansetzen
muss; denn nur so ergibt sich eine Notwendigkeit und wird der an‐
genommene Satz glaubwürdig; da, wenn entweder die Bejahung
oder die Verneinungi Alles umfasst (kata pantos he phasis he apophasis)
und gezeigt worden, dass die Verneinung nicht 15 wahr ist, notwen‐
dig die Bejahung wahr sein muss; und wenn umgekehrt die Beja‐
hung nicht als‐wahr angenommen wird, so ist es natürlich, die
Verneinung als wahr anzusetzen. Dagegen kann man das Gegenteil
in beiden Fällen nicht als wahr ansetzen, weil es nicht notwendig ist,
dass, wenn das »in Keinem enthalten sein« falsch ist, dann das »in
Allen enthalten sein« wahr ist und es auch nicht annehmbar ist, dass
wenn das Eine falsch ist, das andere wahr sei.h)(228)
A1K.2.11.62a19 - 10.01.2016 hier oder ans Ende von K14:
Eine Bejahung »und« Verneinung, die Alles umfasst, wie Kirchmann übersetzt, gibt es nicht (die eine Hälfte die Bejahung, die
andere Hälfte die Verneinung). Jede Bejahung umfasst Alles und
jede Verneinung umfasst alles, so dass eine Bejahung und eine
Verneinung über denselben Gegenstand zweimal Alles umfassen
oder die Welt verdoppeln müsste. Das ist die Definition des Widerspruchs.
Es gibt eine Position und eine beidseitige Negation desselben, die
Alles umfasst, die Kontraposition des notwendigen Satzes. Diese
beiden stehen sich aber nicht als wahr und falsch gegenüber,
sondern sind beide unbedingt wahr, sobald das jeweils andere ist.
Es gibt sie für jedes Einzelene, denn jedes A umfasst [+]A und
[-]A.
Besteht eine Logik aus notwendigen, statthaften und möglichen
Sätzen, dann ist die Falschheit einer notwendigen Verneinung
nicht notwendig die Wahrheit einer bestimmten Bejahung. Und
die Falschheit einer Bejahung ist nicht notwendig die Wahrheit einer bestimmten Verneinung. Denn jede Falschheit einer notwendigen Verneinung kann die Wahrheit einer notwendigen
Bejahung oder die Wahrheit einer statthaften Bejahung oder einer statthaften Verneinung oder die Wahrheit einer möglichen
Bejahung oder Verneinung sein.
i. Kirchmann: »die Bejahung und die Verneinung«
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Besteht eine Logik nur aus den beiden notwendigen Sätzen, wie
die Mathematik, dann kann die Falschheit der Verneinung als die
Wahrheit der Bejahung und umgekehrt die Falschheit der Bejahung die Wahrheit der Verneinung sein.
Oder bei einer statthaft-möglichen Logik wie der »Unvollendeten« des Aristoteles kann aus der Falschheit der möglichen Bejahung (+)A=(+)B auf die Wahrheit von (-)A=[+]B geschlossen
werden. Das ist aber ein Fehlschluss, weil zu Aristoteles’ Logik die
notwendigen Sätze dazugehören. In einer notwendig-statthaftmöglichen Logik ist der Beweis aus der Unmöglichkeit nicht möglich bzw. es müssen stets zwei falsche Sätze aufgestellt werden
um eine Wahrheit zu erschließen. Oder aus einem falschen Satz
folgen immer wenigstens zwei Wahrheiten als Alternative.

A1.2.12.62a-62b hanam

4d (+)A=[+]C(+)=[+]B
8d (+)B=(-)A[-]=(-)C

20 Sonach erhellt, dass in der ersten Figur sich alle aufzustellenden
Sätze (problemata panta) mittelst der Unmöglichkeit des Gegenteils
beweisen (deiknytai) lassen mit Ausnahme der allgemein bejahen‐
den. Aber in der zweiten und dritten lassen sich auch diese bewei‐
sen.
Denn gesetzt, A sei nicht in allen. B enthalten, 25 aber man nehme an,
dass A in allen C enthalten sei; wenn also A nicht in allen B, aber in
allen C enthalten ist, so ist C nicht in allen B enthalten – 8d – . Dies
ist aber unmöglich, denn es soll klar sein, dass C in allen B enthalten
ist – 4d – , so dass jene Annahme mithin falsch ist und folglich ist
wahr, dass A in allen B enthalten ist.a)

- Wenn (-)A=(+)B falsch ist, so ist entweder
(+)A=[+]B wahr, oder [+]A=[+]B ist wahr. In beiden Fällen ist
A in allen B, nur ist es einmal nur ein Teil des A und das andere
Mal das ganze A, das mit dem ganzen B identisch ist.

A1K.2.12.62a28

4d (+)A=[+]C(+)=[+]B
6d [+]B=(-)A[-]=(-)C

Nimmt man aber das Gegenteil als wahr an, so gibt es wohl einen
Schluss und man kommt auch auf das Unmögliche, aber der aufge‐
stellte Satz wird damit nicht bewiesen. 30 Denn wenn A in keinem B,
aber in allen C enthalten ist, so ist C in keinem B enthalten – 6d – ;
dies ist nun zwar unmöglich, mithin der Satz, dass A in keinen B ent‐
halten, falsch; allein daraus folgt nicht, dass nun A in allen B enthal‐
ten – 4d – .b)
A1K.2.12.62a32
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nichts für die Wahrheit eines anderen statthaften Satzes. Vielmehr folgt aus der Falschheit von Satz 6 und der Falschheit von
Satz 2 die Wahrheit von Satz 7, weil in allen anderen Seinsgleichungen außer 2 und 6 der Satz 7 wahr ist und irgendeine Seinsgleichung zwischen A und B sein muss.
4g (+)A=[+]C(+)=(+)B
6d (-)B=[+]A(+)=[+]C

Wenn aber A in einigen B enthalten ist – 4g – , so nehme man an,
dass A in keinem B enthalten sei, aber in allen C. Dann muss C in 35
keinem B enthalten sein – 6d – und da dies unmöglich ist, so muss
A in einigen B enthalten sein.c)
- Nun stehen sich die beiden AB wieder kontrapositiv gegenüber: (+)AB - [-]AB. Der vermeintliche Formalismus
zeigt, warum die notwendigen Sätze sich so leicht »vergessen«
lassen, denn [-]AB gibt sich den Anschein, ein notwendiger Satz
zu sein, ohne es zu sein, genau wie [+]AB. Es gilt wieder, wenn
6 und 2 falsch sind, ist 7 wahr.

A1K.2.12.62a36

9d (-)B=(+)A(+)=[+]C
6d (-)A=[+]C(+)=[+]B
7f (+)B=(+)A[+]=(-)C

Wenn aber angenommen wird, dass A in einigen B nicht enthalten
sei, so ist dies derselbe Fall wie in der ersten Figur.d)
Man setze weiter, dass A in einigen B enthalten sei, aber in keinem
C – 7f – ; also muss C in einigen B nicht (to Γ tini to B me) enthalten
sein; nun war es aber in allen enthalten, mithin ist diese Annahme 40
falsch und es wird also A in keinem B enthalten sein – 6d – .
A1K.2.12.62a40 - Aus der Falschheit von (+)A=(+)B folgt die Wahr-

heit von (-)A=[+]B oder die Wahrheit von [-]A=[+]B, weil
nur in diesen beiden Sätzen der Satz 7 falsch ist.

5f [+]B=(+)A[+]=(-)C

Wenn aber A nicht in allen B enthalten ist, so nehme man an, dass A
in allen B enthalten sei und A in keinem C; dann muss C in 62b kei‐
nem B enthalten sein – 5f – ; dies ist aber unmöglich, mithin ist es
wahr, dass A nicht in allen B enthalten ist.f)
Aus der Falschheit von Satz 5 und und der Falschheit von Satz 1
folgt die Wahrheit von Satz 8, weil in allen anderen Seinsgleichungen der Satz 8 wahr ist.

Es erhellt somit, dass alle Arten von Schlusssätzen durch den Un‐
möglichkeitsbeweis in der zweiten Figur bewiesen werden
können.g)(229)
A1.2.13.62b-62b hanm
5e [+]B=(+)C[+]=(+)A
8e (+)A=(-)B[+]=(+)C

5

Ebendies findet bei der dritten Figur statt. Denn man setze, dass A

Seite 299 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.13.62b-62b

hanm

in einigen B nicht (to A tini to B me), aber C in allen B enthalten sei –
8e – ; dann wird A in einigen C nicht enthalten sein. Wenn nun dies
unmöglich ist, so ist es falsch, dass A in einigen B nicht enthalten sei,
aber wahr, dass es in allen B enthalten.a)
A1K.2.13.62b8 - Wieder zweimal die ausdrückliche Formulierung des
Satz 8 AB und AC in 8e.
Aber Satz 8 beweist nicht Satz 4 BA aus dem Rhabarbar 5e der 4.
Figur. Hier ist ein Irrtum, weil Satz 8 und Satz 1 Satz 5 beweisen,
nicht Satz 4. Wenn Aristoteles die Sünde des rechten Negativen
schon beim Satz 8 auf sich nimmt, so will er sich des linken Ganzen in Satz 5 nicht im selben Atemzug schuldig machen.
6e (-)A=[+]B[+]=(+)C

Nimmt man aber an, dass A in keinem B enthalten sei, so ist wohl ein
Schluss – 6e – vorhanden und ergibt sich eine Unmöglichkeit, 10
aber der aufgestellte Satz (in – 5e – ) wird nicht bewiesen; denn
wenn man nur das Gegenteil annimmt, so hat man denselben Fall,
wie früher.b)
A1K.2.13.62b11

Wahr: (+)A=(+)B
6g (-)A=[+]B(+)=(+)C

- Aus Satz 6 AB folgt nichts für Satz 4 AB.

Dagegen kann man diese Annahme für den Beweis, dass A in eini‐
gen B enthalten ist, benutzen. Denn gesetzt, A wäre in keinem B ent‐
halten, so wäre, da C in einigen B enthalten, das A nicht in allen C
enthalten. Da nun dies falsch ist, so ist erwiesen, dass A in einigen B
enthalten ist.c)
A1K.2.13.62b14 - Aus der Falschheit von Satz 6 und der Falschheit
von Satz 2 folgt die Wahrheit von Satz 7, weil der in allen Sätzen
außer diesen beiden wahr ist.

Wahr: (-)A=[+]B
7e (+)A=(+)B[+]=(+)C

15 Wenn aber A in keinem B enthalten ist, so setzt man, dass es in ei‐

nigen enthalten sei, und man nehme auch den Satz hinzu, dass C in
allen B enthalten sei. Hier muss dann A in einigen C enthalten sein;
allein es war in keinem C enthalten, mithin ist es falsch, dass A in ei‐
nigen B enthalten sei.d)
- Aus der Falschheit von Satz 7 folgt die Wahrheit
von Satz 6 oder von Satz 2.

A1K.2.13.62b18
Wahr: (-)A=[+]B
4e (+)A=[+]B[+]=(+)C

Wenn aber gesetzt würde, dass A in allen B enthalten sei – 4e – , so
kann der aufgestellte Satz dann nicht bewiesen werden,e)
- Aus der Falschheit von Satz 4 folgt nichts für die
Wahrheit von Satz 6.

A1K.2.13.62b19
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aber zum Beweis, dass A nicht in allen B enthalten, kann diese 20 An‐
nahme benutzt werden. Denn setzt man, A sei in allen B, und C in
einigen B enthalten, so wäre A in einigen C enthalten; allein dies ist
nicht der Fall, mithin ist die Annahme, dass A in allen B enthalten
sei, falsch; und ist dies, so ist es wahr, dass es nicht in allen B enthal‐
ten.f)
A1K.2.13.62b23 - Aus der Falschheit von Satz 4 und der Falschheit
von Satz 1 folgt die Wahrheit von Satz 9.

Wahr: (-)A=(+)B
7g (+)A=(+)B(+)=(+)C

Setzt man aber, dass A in einigen B enthalten sei, so tritt dasselbe ein,
wie bei den früheren Figuren.g)
A1K.2.13.62b24 - Aus der Falschheit eines möglichen Satzes folgt
nichts über die Wahrheit eines möglichen Satzes.

25 Es erhellt also, dass in allen Unmöglichkeits‐Schlüssen der antipo‐

sitive Gegensatz (to antikeimenon) angesetzt werden muss. Es ist
auch nunmehr klar, dass auf eine gewisse Art sich in der mittleren
Figur ein bejahender Satz und in der letzten Figur ein allgemeiner
Satz beweisen lässt.h) (230)
A1K.2.13.62b28 - Der Versuchsaufbau der Unmöglichkeitsbeweise
hat zwei Schlüsse gegenübergestellt mit dem Ziel, zwei Sätze AB
aus den beiden Schlüssen zu vergleichen. Dabei wurde von der
Unwahrheit des einen AB auf die Wahrheit des anderen AB geschlossen. Aber weder sind dazu die beiden Syllogismen erforderlich, noch handelt es sich bei dem Vergleich der beiden Sätze AB
um einen Schluss. Die beiden Syllogismen sind nicht erforderlich,
weil die Folgerung »wenn Satz 7 falsch ist, so ist entweder Satz
6 oder Satz 2 wahr« ohne Syllogismus wahr ist. Und »wenn nicht
7, so 6 oder 2« ist kein Schluss, auch wenn sich in der Logik dafür
der Name »unmittelbarer Schluss« eingebürgert hat. Es sind die
Feststellungen von Wahrheiten, wie sie uns die Welt vorgibt und
die vor allen Schlüssen einmalig zu erfolgen haben und niedergeschrieben werden müssen.
Ergebnis

Die Falschheit einer Teilbejahung belegt die Wahrheit einer
notwendigen oder statthaften Verneinung.
Die Falschheit von Satz 7 belegt die Wahrheit von Satz 6
oder Satz 2.
Die Falschheit von Satz 10 belegt die Wahrheit von Satz 3
oder Satz 2.
Die Falschheit einer Teilverneinung belegt die Wahrheit einer
notwendigen oder statthaften Bejahung.
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Die Falschheit von Satz 8 belegt die Wahrheit von Satz 5
oder Satz 1.
Die Falschheit von Satz 9 belegt die Wahrheit von Satz 4
oder Satz 1.
Und umgekehrt:
Die Falschheit einer statthaften und einer notwendigen Bejahung belegen die Wahrheit einer Teilverneinung.
Die Falschheit von Satz 4 und Satz 1 belegen die Wahrheit
von Satz 9.
Die Falschheit von Satz 5 und Satz 1 belegen die Wahrheit
von Satz 8.
Die Falschheit einer statthaften und einer notwendigen Verneinung belegen die Wahrheit einer Teilbejahung.
Die Falschheit von Satz 6 und Satz 2 belegen die Wahrheit
von Satz 7.
Die Falschheit von Satz 3 und Satz 2 belegen die Wahrheit
von Satz 10.
Bei den vier ersten Folgerungen kann man einwenden, dass die
zu beweisenden Sätze vorausgesetzt werden. Denn die unmöglichen Möglichen müssen aus ihnen selbst sein. Und bei den vier
letzten kann man einwenden, dass zwei Voraussetzungen gemacht werden müssen. Denn die Falschheit der Statthaftigkeit
genügt nicht zum Beleg der Wahrheit des Möglichen. Es muss
auch die Falschheit des Notwendigen hinzugefügt werden.
Dennoch war die Untersuchung über das Unmögliche oder das
Falsche für die Beziehungen des Wahren und des Falschen nicht
ohne Nutzen. Denn ebenso wichtig wie die Wahrheitswerte der
Seinsgleichungen sind die Leerstellen in der Tabelle oder die Unmöglichkeitswerte.
Die nur zur Widerlegung geeigneten Falschheitswerte können somit als die Vorstufe der für den Beweis geeigneten Wahrheitswerte gelten, die nun festgelegt werden können.
Sag noch einmal, dass der indirekte Beweis nicht Sache der ABC
Logik, sondern der 123 Logik ist, deren Gegenstand wahr/falschoder Ja/Nein-Pärchen sind, während die Gegenüberstellungen
der ABC Logik immer wenigstens 4 Teile haben, wenn zwei Sätze
AB gegenübergestellt werden und entsprechend mehr, wenn es
zwei Sätze AB BC sind. Hier kann der Beweis aus der Unmöglichkeit nichts ausrichten, selbst dann nicht, wenn die Schlüsse nur
aus notwendigen Sätzen, also aus vier Ganzen, bestehen.

A1.2.14.62b-63b Der deiktische Beweis oder die Wahrheit
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A1.2.14.62b-63b

Der deiktische Beweis oder die Wahrheit

Der Unmöglichkeits‐Beweis (to adynaton apodeixis) unterscheidet
sich von dem direkten Beweis (tes deiktikes) dadurch, 30 dass jener ei‐
nen Satz annimmt, den er widerlegen will, indem er daraus ein an‐
erkannt Falsches (homologoumenon pseudos) ableitet; dagegen geht
der direkte Beweis von als wahr zugestandenen Vordersätzen aus.
Beide nehmen zwei zugestandene Vordersätze an; allein der direkte
Beweis nimmt diese so an, dass aus ihnen der zu beweisende Satz als
Schluss gezogen wird; der Beweis durch das Unmögliche nimmt
aber nur einen davon und als den anderen den widersprechenden
Gegensatz (antiphasin) des Schlusssatzes. 35 Ferner braucht beim di‐
rekten Beweis der Schlusssatz nicht bekannt zu sein und man
braucht nicht im Voraus anzunehmen (prohypolambanein), dass der
Schlusssatz so sei oder nicht so sei; aber bei dem Schluss aufs Un‐
mögliche muss man etwas annehmen, was nicht so ist, wie der Satz,
welcher bewiesen werden soll. Dagegen unterscheiden sie sich nicht
darin, ob der Schlusssatz bejahend oder verneinend lautet, sondern
hier verhalten sich beide gleich. Jedes direkt Bewiesene (Apan to deik‐
tikos) kann 40 auch durch den Unmöglichkeits‐Beweis bewiesen wer‐
den und das durch diesen Bewiesene kann auch direkt durch
dieselben Begriffe, aber nicht in denselben Figuren bewiesen wer‐
den. Geschieht nämlich der 63a Unmöglichkeitsschluss in der ersten
Figur, so erfolgt der direkte Beweis dafür in der zweiten oder dritten
Figur (to alethes estai en to meso he to eschato); der verneinende Satz
wird dann in der zweiten und der bejahende in der dritten Figur be‐
wiesen. Wird aber der Unmöglichkeits‐Beweis in der zweiten Figur
geführt, so erfolgt der direkte Beweis dafür in der ersten Figur (to al‐
ethes en to proto) und zwar für alle Arten von aufzustellenden 5 Sät‐
zen (epi panton ton problematon).
Geschieht der Unmöglichkeits‐Schluss in der dritten Figur, so er‐
folgt der direkte Beweis (to alethes) in der ersten und zweiten Figur,
nämlich für die bejahenden Sätze in der ersten, für die verneinenden
in der zweiten Figur.
So soll in der ersten Figur durch den Unmöglichkeitsschluss bewie‐
sen sein, dass A keinem B – 5f – oder nicht allen B zukomme. Hier
wurde nun, um diesen Satz durch einen Unmöglichkeitsschluss zu
beweisen, angenommen, dass A in einigen B – 4g – enthalten sei
(hypothesis en tini ton B hyparchein to A). Dann war dabei angenom‐
men, 10 dass C in allen A enthalten sei, aber in keinem B – 5f – ; denn
so entstand der Schluss (egineto ho syllogismo) und ergab sich das
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Unmögliche – 61b39 – . Nun ist dies aber die zweite Figur, wenn
man setzt, dass C in allen A und in keinem B enthalten sei und es er‐
gibt sich daraus, dass A in keinem B enthalten ist.a)
- Die Folgerungen
f: (+)A=(+)B → w: (-)A=[+]B oder w: []A=[+]B
w: (+)A=(+)B ← f: (-)A=[+]B und f: [-]A=[+]B
haben nichts mit den beiden Syllogismen zu tun. Aber sie sind von
großem Nutzen für den zeigenden Beweis. Dass jeder statthafte
Satz drei mögliche Bedeutungen hat, muss bei den Falschheitsfolgerungen bereits bekannt sein. Die drei Möglichen eines statthaften Satzes ergeben sich daraus, dass der statthafte Satz,
Kontraposition und der Teil dazwischen, der die beiden Teile aus
Satz und Kontraposition zu zwei Ganzen macht, die Welt vollständig ausfüllen. Zwei der Möglichen sind die Teile der Mitte und der
nicht-Mitte (vgl. A1K.2.10.61a16). Der dritte Mögliche ist der Teil
der Mitte, der die beiden Teile der Mitte und die ganze nicht-Mitte
zu zwei Ganzen macht, nämlich die Mitte und die nicht-Mitte:
A1K.2.14.63a14

Satz 6 - Ganzes
6 Teil

Mitte

nicht-Mitte

1
2

[+]A=(-)B
(+)A=(-)B

3

(-)B=(-)A

(-)A=[+]B
(-)A=(+)B

4
5
6

w

7
8

w

9

w

10

w

Die zwei (-)B aus Teil und Mitte ergeben [-]B. Die zwei (-)A
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aus Mitte und Kontraposition ergeben [-]A. Die Seiten der Mitte
habe ich vertauscht, um die Zugehörigkeit der Teile anzudeuten.
Die beiden anderen Möglichen unter Satz und Kontraposition sind
nur deren Teile, werden also nicht addiert bzw. ändern bei der logischen Addition, wie sie Leibniz formuliert, nichts am Ergebnis.
Weil durch diese Drei jeder Millimeter der Welt besetzt ist, ist
(+)A=(+)B falsch. Die Wahrheitsmatrix hat die Falschheitsmatrix in sich, weil alle leeren Zellen, also 1 bis 5 und 7, falsch sind.
Die Wahrheitstabelle hat den Vorteil, dass die notwendigen Sätze
nicht bemüht werden müssen. Und sie hat damit den weiteren
Vorteil, dass sie selbstbezüglich ist, Satz 6 also nur von Satz 6
spricht. Aristoteles stuft die widerlegenden Beweise auch niedriger ein als die direkten, weil sie nur einemehrdeutige Unwahrheit
und nicht eine eindeutige Wahrheit beweisen.

Ähnlich wird verfahren, wenn direkt bewiesen worden ist, dass A
nicht in allen B enthalten ist. 15 Hier lautet die Gegenannahme, dass
A in allen B enthalten, aber von C war gesetzt, dass es in allen A ent‐
halten sei, aber nicht in allen B.b)
A1K.2.14.63a16

- Zeigender Beweis von Satz 4

Satz 4 - Ganzes
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teil

Mitte

nicht-Mitte

w

w
w

(+)A=[+]B
(+)A=(+)B

(+)A=(-)B

[-]A=(-)B
(-)A=(-)B

w

Die
beiden Teile in der Mitte machen die beiden Teile der Mitte und
die ganze nicht-Mitte wieder zu zwei Ganzen. Auch der zeigende
Beweis des Satz 4 stellt nach Aufzeigen des Teils, der Mitte und
der nicht-Mitte nur einmalig fest, dass Satz 9 falsch ist, wenn Satz
4 wahr ist. Diese Feststellung gilt ohne jedes Wenn und Aber und
ohne Zusatzannnahmen, weil für den Möglichen 9 im Statthaften
4 kein Platz mehr frei ist. Hier hat die Welt das unwiderrufliche
Sagen.

Auch wenn der Satz C A verneinend genommen wird, ist es ebenso,
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denn auch dann geschieht der Schluss in der zweiten Figur.c)
Ferner soll bewiesen sein, dass A in einigen B enthalten. Hier lautet
die Gegenannahme (hypothesis), dass A in keinem B enthalten; von
dem B war aber angenommen, dass 20 es entweder in allen C oder in
einigen C enthalten sei; denn so ergibt sich das Unmögliche (to ady‐
naton). Nun ist es die dritte Figur, wenn A und B beide in dem gan‐
zen C enthalten sind (to A kai to B panti to Γ), und es ergibt sich
mittelst derselben, dass A in einigen B enthalten sein muss.d)
- Die Beziehung zwischen Satz 6 und Satz 7 steht
mit dem einmaligen Aufzeigen des statthaften Universums von
Satz 6 fest. Sie kann jetzt mit Sicherheit in der Wahrheitswertetabelle nachgeschlagen werden, deren Namen ich zu Ehren Freges beibehalte.

A1K.2.14.63a23

Ebenso ist es, wenn angenommen wird, dass B oder A in einigen C
enthalten ist.e) (231)
25 Es sei nun weiter in der zweiten Figur bewiesen, dass A in allen B
enthalten. Hier war die Gegenannahme (hypothesis), dass A nicht in
allen B enthalten sei, dabei war aber gesetzt worden, dass A allen C
und C allen B zukomme; denn so ergibt sich das Unmögliche.
- Die Beziehung zwischen Satz 4 und Satz 9 steht
mit dem einmaligen Aufzeigen des statthaften Universums von
Satz 4 fest.

A1K.2.14.63a28

Dasselbe ergibt sich in der ersten Figur, wenn A in allen C und C in
allen B gesetzt wurde.a) Ebenso ist es, wenn bewiesen worden, 30
dass A in einigen B enthalten ist. Der anzunehmende Gegensatz war
hier, dass A in keinem B enthalten sei, es war aber gesetzt, dass A in
allen C und C in einigen B enthalten sei.b) Lautet aber der Schluss
verneinend, so lautet die entsprechende Gegenannahme, dass A in
einigen B enthalten sei. Nun war aber in dem direkten Schluss ge‐
setzt, dass A in keinem C und C in allen B enthalten sei, und 35 so
ergibt sich die erste Figur.c)
Lautet der Schluss nicht allgemein und ist bewiesen, dass A in eini‐
gen B nicht enthalten, so ist es ebenso; denn die Gegenannahme lau‐
tet dann, dass A in allen B enthalten; nun ist aber im direkten Beweis
angenommen worden, dass A in keinem C und das C in einigen B
enthalten sei, denn so ist die erste Figur vorhanden.d)
- Bei den Sätzen 8 und 9 und bei den Sätzen 4 und
5 gibt es bei Aristoteles Unstimmigkeiten, weil er die beiden Paare

A1K.2.14.63a39
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zwar behandelt, aber formal nicht auseinanderhalten kann. Dazu
fehlen nur noch das statthafte Universum des Satz 3 und das
statthafte Universum des Satz 5. Zeigender Beweis von Satz 3

Satz 3 - Ganzes
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teil

Mitte

nicht-Mitte

w

w
w
w

(+)A=[-]B
(+)A=(-)B

(+)A=(+)B

[-]A=(+)B
(-)A=(+)B

Wie
jede Seinsgleichung, so besteht auch Satz 3 aus vier Ganzen
[±]A und [±]B, die zusammen zweimal die Welt ausfüllen und
dabei teilweise identisch sind, weil es die Welt nicht zweimal gibt.
Und wie jeder statthafte Satz teilt Satz 3 die Welt in drei Teile,
deren Mitte die beiden äußeren Teile (+)A und (+)B zu Ganzen
macht. Damit ist für (-)A=(-)B kein Platz mehr frei.

Es sei weiter in er dritten Figur gezeigt worden, dass A in allen B
enthalten. Hier war die Gegenannahme, dass A nicht in allen B ent‐
halten sei; 63b es ist aber angenommen worden, dass C in allen B und
A in allen C (5e BCA); denn so ergibt sich das Unmögliche und das
ist die erste Figur.e)
40

A1K.2.14.63b3
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Satz 5 - Ganzes
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teil

w
w

[+]A=(+)B
(+)A=(+)B

Mitte

(-)A=(+)B

nicht-Mitte

(-)A=[-]B
(-)A=(-)B

w
w

Dass
in Satz 5 für Satz 8 kein Platz mehr frei ist, hat zu amüsanten (die
Spatzen, die die Implikation bei den Stoikern von den Dächern
pfeifen) und weniger amüsanten Auseinandersetzungen (die Borniertheit der heutigen 123-Logiker gegenüber ihren ABC-Eltern,
denen sie alles verdanken, sich aber ihrer wie der neureiche Emporkömmling schämen) Anlass gegeben. Vielleicht gab es damals
schon die weniger amüsanten Auseinandersetzungen um den
Satz 5, und vielleicht meidet ihn Aristoteles auch deswegen.

Dasselbe gilt, wenn der Beweis nur dahin gegangen ist, dass A in ei‐
nigen B enthalten; denn hier lautet die Gegenannahme, dass A in
keinem B enthalten, aber es ist angenommen worden, 5 dass C in ei‐
nigen B und A in allen C enthalten sei.f)
Lautet aber der Schluss verneinend, so lautet die Gegenannahme,
dass A in einigen B enthalten; es ist aber angenommen, dass C in kei‐
nem A, aber in allen B enthalten sei und das ist die zweite Figur.g)
Ebenso verhält es sich, wenn der Beweis nicht allgemein erfolgt ist.
Denn dann lautet die Gegenannahme dahin, dass A in allen B ent‐
halten ist; es ist aber 10 angenommen worden, dass C in keinem A
und in einigen B enthalten und dies ist die zweite Figur.h) (232)
Hieraus erhellt, dass man mittelst derselben Begriffe jeden aufge‐
stellten Satz (ton problematon) sowohl direkt, als durch die Unmög‐
lichkeit des Gegensatzes beweisen kann. Ebenso kann man auch,
wenn der Schlusssatz direkt abgeleitet worden, den 15 Unmöglich‐
keits‐Beweis mittelst derselben Begriffe führen, wenn man den anti‐
positiven Gegensatz (he antikeimene protasis) des Schlusssatzes als
Vordersatz nimmt. Es bilden sich dann dieselben Schlüsse, wie bei
der Umkehrung der Schlüsse (tois dia tes antistrophes) und man kann
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somit auch sofort die Figuren erfahren, in welchen jeder Schluss sich
vollzieht.
Somit ist klar, dass jeder aufgestellte Satz (pan problema) sich auf bei‐
de Arten beweisen lässt, sowohl 20 vermittels des Unmöglichen wie
direkt (tou adynatou kai deiktikos) und man kann die eine Art von der
andern nicht trennen.(233)
- Dieser letzten Aussage muss widersprochen werden, weil die 123 Logik und die ABC Logik voneinander getrennt
behandelt werden müssen und ihre Berührungspunkte erst durch
die genaue Erkenntnis des die Beiden Trennenden erkannt werden können. Und dazu müssen sowohl die Gegenstände der abc
Logik und die Gegenstände der 123 Logik untersucht werden, die
Größen und die Zahlen.
Ein die Beiden gleichermaßen Verbindendes wie Trennendes sind
die notwendigen und möglichen Sätze, deren Wahrheitswertetabellen hier noch nachgeholt seien.
A1K.2.14.63b21

Zeigender Beweis von Satz 1

Satz 1 - Ganzes
1
1 w
2
3
4
5
6
7 w
8
9
10 w

Mitte

[+]A=[+]B
(+)A=(+)B

nicht-Mitte

[-]A=[-]B
(-)A=(-)B

Der
notwendige Satz hat einen unmittelbareren Zugriff auf das
Ganze als der statthafte, aber auch nicht direkt, sondern
nur über die nicht-Mitte. Bei ihm gelten nur die zwei bejahenden der vier Möglichen, weil er die Welt in zwei Teile
teilt.
Zeigender Beweis von Satz 2
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Satz 2 - Ganzes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
w

nicht-Mitte

Mitte

[-]A=[+]B
(-)A=(+)B

[+]A=[-]B
(+)A=(-)B

w
w

Bei
Satz 2 ändern sich nur die Vorzeichen. Bei ihm gelten nur
die zwei verneinenden der vier Möglichen,
Zeigender Beweis von Satz 2

Satz 7 - Ganzes
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(+)A (+)A (-)A (-)A
(+)B (-)B (+)B (-)B
w
w
w
w

Bei Satz 7 oder einem der anderen Teilsätze wird die Welt
in vier Teile geteilt, so dass es unter den acht Teilen keine
Möglichkeit eines Ganzen gibt, dafür aber immer alle vier
Teilsätze, damit die Summe je zweier Teile die vier üblichen Ganzen [±]A, [±]B ergibt.
Die Wahrheit von AB als Ergebnis des Schlusses ACB ist nur die
Wahrheit für einen bestimmten Zusammenhang. So ist
(+)A=[+]B in (+)A=[+]C(+)=[+]B nur wahr für [+]C(+) im
Schluss 4d. Dieses AB kann aber genauso für [-]C(-) im
Schluss 3f oder für [+]C(+) im Schluss 1d wahr sein.
Das ist eine durch eine Mitte bedingte Wahrheit zweier Seinsgleichungen und nicht die bedingungslose Wahrheit einer Seinsglei-
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Wahrheit ungeeignet. Die Seinsgleichung gilt wie das Sein unbedingt. Hier gibt es nur das Sein für das Wahre und das Nichtsein
für das Falsche.
Diese beiden stehen gleichberechtigt nebeneinander und können
ohne einander nicht sein. Sie sind jedoch beide nur die Vorstufen
des Beweises und nicht selbst der Beweis.
Beide, sowohl Falschheitswerte als auch Wahrheitswerte, sind für
die Beweise notwendig. So benötigt die ABC Logik die vollständige Matrix der Wahrheitswerte für die Syllogismen. Und die 123
Logik, die den Teil und das Ganze nicht hat, kann mit den acht
Falschheitswerten der vier unteren Zeilen der Wahrheitswertetabelle der ABC Logik den Teil und das Ganze simulieren, da sich
die Möglichen in einigen Beziehungen ähnlich wie die Notwendigen verhalten. Da aber in der 123 Logik die Unkenntnis oder die
Nichtpreisgabe der Quelle seit den Stoikern bzw. dem, was wir
durch das Lästermaul Sextus Empirikus und durch die
Schwatztante Diogenes Laertius noch von ihnen wissen, die übliche Praxis ist und die ABC Logiker mit dem Teil und dem Ganzen
nichts anfangen können bzw. sie fürchten wie der Teufel das
Weihwasser, werden wir noch eine Zeitlang damit leben müssen,
dass die Mathematiker das Sein als einen Teil des plusminus bezeichnen und die ABC Logiker dazu schweigen oder gar die 123
Logiker überschwenglich für diesen Unisnn loben. Hochmut
kommt vor dem Fall, kann man im einen Fall sagen. Und im anderen Fall kann man in Abwandlung einer Feststellung aus der
Ethik sageni, dass erst mit der Vollendung des Dummen die Stunde des Vernünftigen gekommen ist.

NON‐ÜS A1.2.15 ‐ A1.2.18 Das Falsche
A1.2.15.63b-64b Das Falsche aus widersprüchlicher These - Antithese (vgl. A1.2.8 und
Me.4)
A1K.2.15.63b22 - Aus der Falschheit zweier Bejahungen über denselben Gegenstand folgte in den vergangenen Kapiteln die Wahrheit einer Verneinung. Und aus der Falschheit zweier
Verneinungen über denselben Gegenstand folgte die Wahrheit einer Bejahung.
Aus der Gleichzeitigkeit einer Bejahung und einer Verneinung
über denselben Gegenstand folgt im Folgenden eine Falschheit.
Während die Aufstellung der Seinsgleichungen die unmittelbare
Wahrheit feststellen, hat Aristoteles’ Untersuchung des Falschen

i. Aristoteles sagt in der Ethik, dass das Gute erst mit der Vollen‐
dung des Schlechten kommt.
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1.
2.
3.
4.

(+)A=[+]B↔(-)A=[+]B
(+)A=[+]B↔(-)A=(+)B
(+)A=(+)B↔(-)A=[+]B
(+)A=(+)B↔(-)A=(+)B

In welchen Figuren aber aus entgegengesetzten Vordersätzen (antik‐
eimenon protaseoni) geschlossen werden könne, und in welchen nicht,
ergibt sich aus Folgendem:
Mit dem: »Entgegengesetzte Vordersätze« bezeichne ich dem Aus‐
drucke nach 25 vier Arten; also wenn dem Allen das Keinem (to panti
to oudeni) (1), oder wenn dem Allen das Nicht‐Alle (to panti to ou pan‐
ti) (2), oder wenn dem Einigen das Keinem (to tini to oudeni) (3), oder
wenn dem Einigen das Nicht‐Einigen (to tini to ou tini) (4) entgegen‐
steht. In Wahrheit sind es aber nur drei, denn das »Einige ist dem
Nicht‐Einigen« nur im Ausdrucke (kata ten lexin) entgegengesetzt.
Von diesen Gegensätzen stehen die allgemeinen sich als Gegenteile
gegenüber, nämlich dem »in Allem enthalten sein«, das »in keinem
Enthalten sein.« z. B.: jede Wissenschaft ist gutii und: 30 keine Wis‐
senschaft ist gut; die übrigen sind antipositive Gegensätze
(antikeimenas).(234)
- Stehen sich eine Bejahung und eine Verneinung
über denselben Gegenstand als angebliche Wahrheiten gegenüber, so ist dies in den Fällen 1 bis 3 ein Widerspruch, weil (+)A
und (-)A nicht zugleich sein können. Allein im Fall 4 ist es kein
Widerspruch, weil dort (+)A und (-)A zeitgleich sein müssen,
wenn die Sätze 7 und 9 echte Teilsätze sind.
In (1) stehen sich für Aristoteles zwei entgegengesetzte Ganze
gegenüber, [+]AB und [-]AB. Allein diese beiden oder die beiden nach dem alten mutmaßlichen Formalismus +AB[ ] und AB[ ] werden in den kommenden Schlüssen behandelt. Um Aristoteles’ Gedankengang zu folgen und weil das Ganze in den folgenden Schlüssen an seinen richtigen Orten benötigt wird, ist es
besser, nicht mit Aristoteles’ Formalismus zu arbeiten, sondern
mit den Seinsgleichungen.
Die Aussage, (2), (3) und auch (4) seien antipositiv, erinnert an
die Hermeneutik, wo Aristoteles die Möglichen unter die Statthaften subsumiert hat. Hier klammert er das Mögliche rhetorisch

A1K.2.15.63b30

i. Das Kunstwort »antipositiv« wird nun in der Regel nicht mehr
benötigt, und die verworfene Auslegung mit »widersprüchlich«
ist hier angebracht.
ii. In seinen einführenden Ausführungen der Analytik trat der all‐
gemein bejahende Satz immer mit Beispielbegriffen des Satz 5
auf. Der allgemein bejahende im Schluss blieb der Satz 4. Ab
jetzt tritt der Satz 5 auch im Schluss auf.
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A1.2.15.63b-64bDas Falsche aus widersprüchlicher These - Antiaus.

5f [+] Wiss = (+)Gut
(-) Wiss = [+]Gut
[+]Wiss = (-)Wiss

In der ersten Figur gibt es nun keinen Schluss aus entgegengesetzten
Vordersätzen, und zwar weder einen bejahenden noch einen vernei‐
nenden; ersteres nicht, weil beide Vordersätze dazu bejahend lauten
müssen und verneinend nicht, weil diese Gegensätze nur ein und
dasselbe von einem Gegenstande 35 bejahen und verneinen, wäh‐
rend in der ersten Figur der Mittelbegriff nicht von beiden Außen‐
begriffen ausgesagt wird, sondern in dem einen Satze etwas von ihm
verneint wird und in dem andern er selbst von etwas bejaht wird,
solche Aussagen sind aber keine Gegensätze.a)
40 In der zweiten Figur kann aus entgegengesetzten (antikeimenon)
und aus gegenteiligen (enantion) Gegensätzen ein Schluss gebildet
werden. 64a So sei A das Gute, B und C die Wissenschaft. Setzt man
nun, dass jede Wissenschaft (pasan epistemen) gut sei und dass keine
(medemian) gut sei, so ist A in allen B und in keinem C enthalten, also
B in keinem C, folglich ist keine Wissenschaft eine Wissenschaft (ou‐
demia episteme ara episteme episteme estin).b)
- Das Gute ist das Mittlere, die Wissenschaft und die
Nichtwissenschaft sind die beiden Äußeren. Keine Wissenschaft
ist Wissenschaft. Hier wird von einem und demselben Gegenstand gesagt, er sei zugleich +a und -a. Die Figur, ob erste, zweite, dritte oder vierte, spielt wie immer keine Rolle. So habe ich
Aristoteles’ Beispiel in der dritten Figur dargestellt, damit der
arme Satz 5 auch einmal zu seinem Recht kommt. Der Widerspruch + = - ist mit einem vollkommenen Schluss erschlossen
worden!

A1K.2.15.64a4

5i/f
[-]Gut = (-)Wiss
(-)Gut = (+)Wiss[+]Heil
(-)Wiss= (+)Wiss[+]Heil

Ebenso verhält es sich, wenn man sagt, dass jede (pasan) 5 Wissen‐
schaft gut sei und jede (ten) Heilwissenschaft (hiatriken) nicht gut sei;
dann ist A in allen B aber in keinem C enthalten, so dass eine einzel‐
ne Wissenschaft (tis episteme) nicht Wissenschaft ist.c)
A1K.2.15.64a7 - Das nicht-Gute ist das Mittlere, die kontrapositiven
[+]Wiss ↔(-)Wiss und die [+]Medizin als (+)Wiss ausgedrückt sind die beiden Äußeren, nicht-Wissenschaft ist Wissenschaft. Die (+)Wiss ist etwas gezwungen, weil sie [+]Medizin
ist und damit eigentlich (+)Wiss=[+]Heil so dass derselbe
Schluss 5f wie vorhin entsteht, nur diesmal nicht mit dem geforderten ±AB mit nur zwei horoi, sondern als normaler ABC mit drei
horoi.
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6g/d [+]Verm = (-)Wiss
(+)Verm=(+)Wiss[+]Heil
(-)Wiss=(+)Wiss[+]Heil

Und wenn A in allen C und in keinem B enthalten ist und dabei B
die Wissenschaft und C die Heilwissenschaft und A die Vermutung
(hypolepsis) ist; so hat man dann gesetzt, dass keine Wissenschaft
eine Vermutung sei, aber 10 eine besondere Wissenschaft sei Vermu‐
tung. Dieser Fall unterscheidet sich von den vorigen – 5f – nur da‐
durch, dass die Begriffe hier gewechselt sind; vorher war das
bejahende bei B, jetzt aber bei C.
- Auch dieser Schluss ist nur der 6d mit drei horoi,
wie Aristoteles eingangs selbst sagt und nicht der 6g mit 2 horoi.
6d (-)A=[+]B(+)=[+]C.

A1K.2.15.64a12

Auch wenn der eine Vordersatz nicht allgemein lautet, gibt es einen
Schluss; denn Mittelbegriff ist immer der, welcher von den Einen
verneinend, von den andern bejahend ausgesagt wird.d) Somit kann
also aus 15 zwei Gegensätzen ein Schluss gezogen werden; indess
nicht immer und nicht durchaus, sondern nur wenn die beiden un‐
ter dem Mittelbegriff stehenden Begriffe sich so verhalten, (dass die
zugrunde liegenden Begriffe entweder dieselben sind (he tauta einai) oder
sich wie Ganzes und Teil (he holon pros meros) verhalten (Rolfes, S. 127)i.
Ohnedem ist ein Schluss der hier besprochenen Art unmöglich,
denn dann sind die Vordersätze weder gegenteilige noch antipositi‐
ve Gegensätze.e)
- Ohne dass die beiden Äußeren entweder beide
ganz oder der eine ganz und der andere zum Teil mit dem Mittleren identisch sind, ist überhaupt kein Schluss möglich. Aristoteles
formuliert hier erneut die allgemeine Regel des Mittleren in bezug
auf den Teil und das Ganze: entweder zwei Ganze oder ein Ganzes und ein Teil oder ein Teil und ein Ganzes.

A1K.2.15.64a19

4f (+)Wiss=[+]Heil
(-)Wiss=[+]Heil
(+)Wiss=(-)Wiss

20 In der dritten Figur kann aus entgegengesetzten Vordersätzen nie‐

mals ein bejahender Schluss gebildet werden und zwar aus dem
schon bei der ersten Figur erwähnten Grunde.f) Aber ein verneinen‐
der Schluss ist statthaft, mögen die Vordersätze allgemein oder be‐
schränkt lauten. Denn es seien B und C die Wissenschaft und A die
Heilwissenschaft. 25 Setzt man nun, dass jede Heilwissenschaft eine
Wissenschaft sei und keine Heilwissenschaft eine Wissenschaft, so
ist B von allen A und C von keinem A gesetzt: mithin wird eine ein‐
zelne Wissenschaft keine Wissenschaft sein.g)

i. Kirchmann: dass sie entweder ganz oder zum Teil dasselbe sind.
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A1.2.15.63b-64bDas Falsche aus widersprüchlicher These - Anti- Ein Teil der Wissenschaft ist ein Teil der Nichtwissenschaft mit der Medizin als Mittlerem. Die beiden [+]Heil sind
identisch. Hier wird also wieder von einem und demselben Gegenstand gesagt, er sei zugleich +x und -x.

A1K.2.15.64a27

5f [+]Optik = (+)Wiss
[+]Medizin = (-)Wiss
[+]Optik = (-)Medizin

Ebenso verhält es sich, wenn der Vordersatz A B nicht allgemein lau‐
tet; denn wenn eine einzelne Heilwissenschaft eine Wissenschaft ist
und wieder keine Heilwissenschaft eine Wissenschaft ist, so folgt, 30
dass eine einzelne Wissenschaft keine Wissenschaft ist.h) Werden
dabei die Begriffe allgemein gesetzt, so sind die Vordersätze Gegen‐
teile; wird aber der eine Begriff nur beschränkt gesetzt, so sind die
Vordersätze widersprechende Gegensätze.k) (235)
- Aristoteles’ 7f: (+)wis=(+)med[+]=(-)wiss
ist wieder zu verwerfen, weil eine bestimmte Medizinart, etwa die
Augenoptik, ein Ganzes ist.
Die erste Prämisse ist kein Teilsatz, weil sie von einer ganzen Teilwissenschaft handelt. Eine einzelne Wissenschaft ist ein Ganzes
(+)Medizin=[+]Augenoptik. Zwischen der Augenoptik und
den Wissenschaften besteht die Beziehung 5e:
(+)Medizin = [+]Augenoptik
[+]Medizin = (+)Wissehschaft
[+]Augenoptik = (+)Wissenschaft
und nicht die Teilrelation, wie Aristoteles sagt.
A1K.2.15.64a32

Man muss hier beachten, dass es statthaft ist, die Vordersätze anzu‐
nehmen, wie ich z. B. gesagt, dass jede Wissenschaft 35 gut sei und
wieder, dass keine gut sei, oder eine nicht gut, was allerdings nicht
unbemerkt zu bleiben pflegt. Man kann aber auch auf einem andern
Weg, durch Fragen den einen Gegensatz erschließen, oder ihn so,
wie in den Topiken gesagt worden, erlangen.a)
- Aristoteles hat aus entgegengesetzten Prämissen
+AB und -AB mit denselben Außenbegriffen A und A und dem
Mittleren B: +A = B = -A den Widerspruch erschlossen
+A = -A. Von zwei Gegenständen wird gesagt, dass sie mit einem und demselben Dritten identisch sind. Der Widerspruch ist
ein Syllogismus. Was Aristoteles in der Metaphysik im vierten
Buch nicht gelungen ist, die logisch unanfechtbare Feststellung
des Widerspruchs und die unanfechtbare Festsstellung von dessen Unmöglichkeit, das gelingt ihm hier. Es zeigt sich, dass das
Falsche das Abgeleitete ist und das Wahre das Ursprüngliche Unvermittelte.
A1K.2.15.64a37
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drei antitheseis, vertauscht
[+]→[-] [-]→[+]
[+]→(-) (-)→[+]
(+)→[-] [-]→(+)

A1.2.15.63b-64bDas Falsche aus widersprüchlicher These - Anti-

Da es von den bejahenden Sätzen (ton kataphaseon) drei Gegensätze
(antitheseis treis) gibt, so kann man die gegensätzlichen Vordersätze
sechsfach aufstellen (hexachos symbainei antikeimena); nämlich nach:
Allem und keinem; dann nach Allem 40 und nicht allem und endlich
nach Einigen und keinem; und bei jedem dieser drei Gegensätze 64b
können die Begriffe gewechselt (antistrepsai) werden;
A1K.2.15.64b1 - Aristoteles formuliert erneut die Kontrapositionsgesetze. Nur erwähnt er hier die Möglichen nicht. Dafür zeigt er,
dass die Umkehrregeln in beide Richtungen gelten.

5f [+]B=(+)A[+]=(-)C
5f [+]C=(+)A[+]=(-)B
5f [+]B=(+)A[+]=(-)C

5f [+]B=(+)A[+]=(-)C
6d (-)C=[+]A(+)=[+]B

z. B.: A ist in allen B, aber in keinen C enthalten – 5f – ; und A ist in
allen C, aber in keinen B enthalten – 5f – ; ferner A ist in allen B, aber
nicht in allen (me panti) C enthalten – 5f – und man kann bei diesen
Sätzen die Begriffe wechseln. Dies kann auch bei der dritten Figur
geschehen und damit erhellt, wie vielmal 5 und in welchen Figuren
ein Schluss aus entgegengesetzten Vordersätzen gebildet werden
kann.b)
A1K.2.15.64b6 - Da stehen drei Schlüsse mit derselben Struktur 5f.
Bei den beiden ersten stehen die Begriffe einmal als BAC und
dann als CAB, also wie Aristoteles sagt, mit vertauschten Begriffen. Der dritte 5f ist nur eine Wiederholung des ersten, bei dem
hervorgehoben ist, dass A »nicht in allen C« ist.
Der Begriffstausch von BAC zu CAB in den beiden ersten Schlüssen beruht auf einer Erkenntnis und einem Irrtum. Die Erkenntnis
ist, dass jeder Schluss B = A=C sich auch als C = A = B lesen
lässt. Der Irrtum ist, dass er beim Begriffstausch seine Struktur
beibehält. Beim Befgriffstausch bleiben die Ganzen und die Teile
an Ort und Stelle. Beim Rückwärtslesen werden die Ganzen und
Teile mitgenommen, und so wird aus dem 5f der 6d. Die Kontrapositionsregel, die Aristoteles hier vorschwebt: [+]BAC↔[]CAB funktioniert nur bei den notwendig-notwendigenSchlüssen
(A1.1.8a):

[+]B=[+]A[+]=[+]C

↔ [-]C=[-]A[-]=[-]B

Was beim 5f funktioniert, ist die komplette Kontraposition, nach
den von Aristoteles aufgestellten Regeln, wenn sie bei jedem
Ganzen und jedem Teil der beiden Schlüsse angewendet wird. Sie
funktioniert von oben nach unten wie von unten nach oben:
5f [+]B=(+)A[+]=(-)C 6d (-)C=[+]A(+)=[+]B
5f (-)B=[-]A(-)=[+]C 6d [+]C=(-)A[-]=(-)B
Die Aufstellung von These und Antithese im Schluss erzeugt den
Widerspruch und ist damit falsch:
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4f [+]Dies=(+)Gut
[+]Dies=(-)Gut
(+)Gut =(-)Gut
4f [+]Dies=(+)Tier
[+]Dies=(-)Tier
(+)Tier=(-)Tier

A1.2.15.63b-64bDas Falsche aus widersprüchlicher These - Anti-

Auch erhellt, dass man zwar aus falschen Vordersätzen Wahres
schließen kann (ek pseudon men estin alethes), wie früher gezeigt wor‐
den; aber aus Gegensätzen kann kein Wahres geschlossen werden
(ek de ten antikeimenon ouk estin), da der Schluss immer gegen den 10
Sachverhalt (to pragmanta) ausfällt, z. B. dass das, was gut ist, nicht
gut sei, oder dass das, was ein Geschöpf ist, kein Geschöpf sei. Der
Grund davon ist, dass der Schluss aus sich widersprechenden Vor‐
dersätzen (ex antiphaseos) hervorgeht and the terms laid down are
either the same or related as whole and part (Tredennick, S. 483)i (kai
tous hypokeimenous horous he tous autous einai he ton men holon ton de
meros).c)
- Das Falsche ist im Schlusssatz aus sich selbst erkennbar wie das Wahre in der Wahrheitswertetabelle.
Abschluss und Höhepunkt der Hermeneutik war die Entdeckung
der Analogie zwischen dem Wahren und dem Falschen und der
Position und der Negation. Die Erschließung des Widerspruchs
gibt dieser Entdekkung eine Form.
Die Behauptung der gleichzeitigen Wahrheit zweier entgegengesetzter Sätze über einen und denselben Gegenstand ist ein formales Falschsein im Gegensatz zu dem bisherigen Falschsein mit
Beispielbegriffen, das man als semantisches Falschsein
24.03.2016 oder als falsche Instanz bezeichnen kann. Bei einer
falschen Instanz von (-)A=(+)B ist nicht erkennbar, ob sie
falsch ist oder nicht, solange ihre Bedeutung nicht klar ist.
»(-)A=(+)A« dagegen können nicht zugleich sein, weil außen
nicht innen und innen nicht außen ist. Dieses formale Falschsein,
die Identität eines Dritten mit zwei Entgegengesetzten, stimmt
mit der Widerspruchsdefinition aus dem vierten Buch der Metaphysik überein, nur dass dort das Dritte noch nicht bekannt war.
Das von den Übersetzern aus Platon hinzugedichtete »in derselben Beziehung« hat doch einen Sinn! Es ist die Beziehung der
entgegengesetzt gleichen Äußeren zu ihrem Mittleren.

A1K.2.15.64b13

Auch ist offenbar, dass auch bei Fehlschlüssen (paralogismois) ein Wi‐
derspruch mit der ersten Annahme (tes hypotheseos antiphasin) her‐
vorgehen kann, z. B. dass das, was ungerade ist (esti peritton), 15
nicht ungerade sei (me einai peritton);d) denn aus entgegengesetzten
Vordersätzen ergab sich ein dem Sachverhalt entgegengesetzter
Schluss; setzt man also solche Vordersätze, so lautet der Schluss auf
einen Widerspruch mit dem als wahr Angenommenen (estai tes hy‐
i. Kirchmann: und dass die benutzten Begriffe in beiden Vorder‐
sätzen entweder ganz oder zum Teil dieselben sind.

Seite 317 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.16.64b-65a

Falsche Sätze ex arches

potheseos antiphasin).
Man muss indess beachten, dass man auf diese Weise aus einem
Schlusse (ex enos syllogismos) in bejahender Form Gegenteiliges nicht
erschließen kann, z. B. dahin, dass das, was nicht gut ist, gut sei oder
Anderes der Art, wenn nicht gleich der Vordersatz so 20 angenom‐
men wird;
- Das ist also nur dann möglich, wenn man wie im
zurückliegenden Kapitel das Unmögliche voraussetzt, um ein Falsches zu erzeugen.

A1K.2.15.64b20

z. B. dass jedes Geschöpf weiß und nicht weiß sei und dass der
Mensch ein Geschöpf sei.e) Oder man muss die Verneinung hinzu‐
nehmen, z. B. dass jede Wissenschaft eine Vermutung sei, und dann
setzen, dass die Heilwissenschaft zwar eine Wissenschaft ist, aber
keine Vermutung; also In der Weise, wie die Widerlegungen gesche‐
hen.f) 25 Oder man kann vermittels zweier Schlüsse Entgegengesetz‐
tes in bejahender Form schließen.g) Sollen aber die Vordersätze in
Wahrheit gegenteilig lauten, so kann dies in einem Schlusse nicht
anders geschehen, als auf die vorher angegebene Weise.(236)
A1.2.16.64b-65a Falsche Sätze ex arches

Das zu Beweisende vom Anfang ab zu fordern (To d’ en arche aiteist‐
hai) oder anzusetzen a) gehört, um es nach der Gattung zu bezeich‐
nen, zu den verfehlten Beweisen (to me apodeiknynai to prokeimenoni),
die 30 in vielfacher Weise vorkommen; so wenn überhaupt nicht ge‐
schlossen wird, ferner, wenn es aus unbekannteren oder gleich un‐
bekannten Vordersätzen geschieht, ferner, wenn die Vordersätze auf
spätere Sätze gestützt werden (ton hysteron to proteron), während die
Beweisführung aus Glaubwürdigerem und Früherem zu erfolgen
hat.b)
Indess gehört das gleich anfängliche Setzen des zu Beweisenden
(aiteisthai to ex arches) nicht zu diesen Fehlern. Da nämlich Manches
von Natur 35 durch sich selbst erkennbar ist, alles Uebrige aber
durch Anderes erkannt wird (denn die obersten Grundsätze (archai)
sind durch sich selbst erkennbar, aber das, was unter diese fällt, wird
durch Anderes ernannt),c)
i. das Offenliegende nicht beweisen
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A1.2.16.64b-65a

Falsche Sätze ex arches

- Es gibt wahre Sätze ex arches, und es gibt falsche
Sätze ex arches. Die wahren Sätze ex arches und die falschen
Sätze ex arches verhalten sich formal gleich, weil beide mit »Alle
A sind …« beginnen.
Ein wahrer Satz ex arches: Alle ebenen Dreiecke haben zwei
Rechte.
Ein falscher Satz ex arches: Alle Perser fressen Kinder.
Beide Sätze haben die Form [+]A=(+)B, dienen aber unterschiedlichen Zwecken.
Auch ist die Formulierung »alle Dreiecke« nur im übertragenen
Sinn zu nehmen und lautet genau »jedes einzele Dreieck«. Aber
wir nehmen an, dass das im übertragenene Sinn gebrauchte »alle« erlaubt sei. Strenggenommen ist die mathematische Logik
eine »ekthetische« Logik, die nur ein jedes beliebig herausgegriffenes Einzelnes, nicht aber ein Alles kennt. Denn »alle Dreiecke«
gibt es nicht. Der Beleg für die Annahme, es ließen sich dennoch
Sätze mit »alle Dreiecke« bilden, wie sie Aristoteles in quelle fordert, wird in den beiden letzten Büchern der Metaphysik gesucht
und in den letzten Kapiteln des Parmenides gefunden.

A1K.2.15.64b36

so ist das gleich anfängliche Setzen des zu Beweisenden (eiteitai to ex
arches) dann vorhanden, wenn man versucht, das, was nicht durch
sich selbst erkennbar ist (me to di autou gnoton), doch durch sich zu
beweisen. Dies geschieht in der Weise, dass man den vorliegenden
Satz gleich als einen wahren ansetzt (euthys axiosai to prokeimenon);
A1K.2.15.64b39
Wodurch unterscheidet sich die
[+]A [+]B [+]A=(+)B Prämisse A = B logisch von der fehlerhaft
geforderten Beziehung A = B?
Der von Aristoteam meisten
[+]A [+]B (+)A=[+]B les
angeführte Satz
für eine solche
falsche Annahme
ist der Satz 5 [+]A=(+)B mit einem linken Ganzen. Hier besteht
bei den euler’schen Kreisen angeblich die Gefahr, dass der über
[+]A hinausreichende Teil der Grafik zum Satz gerechnet wird,
obwohl er nicht zum Satz gehört. Beim rechten Ganzen besteht
diese Gefahr genauso, nur wiegt die aristotelische Formulierung
»A wird vom ganzen B ausgesagt« in falscher Sicherheit über das
rechte Ganze. Denn »ein Teil aller Kinderfressenden sind alle Perser« ist genauso falsch wie der Satz mit dem linken Ganzen. Bei
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A1.2.16.64b-65a

Falsche Sätze ex arches

beiden Sätzen besteht formal dieselbe Gefahr, Falsches zu sagen,
so lange sie nicht ex arches, bekannt sind.
4d fx: (+)B=[+]A
(+)C=[+]B
(+)C=[+]A

es kann aber auch so geschehen, dass man auf 40 Anderes übergeht,
was sich durch jenen Satz beweisen lässt 65a und durch dieses dann
wieder jenen Satz beweist; wenn z. B. A durch B bewiesen würde
und B durch C und dabei C so geartet wäre, dass es durch A bewie‐
sen werden könnte; denn wenn so geschlossen wird, geschieht es,
dass A durch sich selbst bewiesen wird.d)
A1K.2.15.65a3 - Aristoteles zieht einen regulären Schluss, bei dem
die erste Prämisse ein falscher Satz ex arches ist (fx). Dadurch
wird das A im Schlusssatz durch sich selbst bewiesen.
Lautet die zweite Prämisse CB etwa, dass alle wehrfähigen Griechen gegen Kinderfresser in den Krieg ziehen müssen, so ergibt
das mit dem falschen Satz ex arches BA den Schluss, dass die
Griechen gegen die Perser in den Krieg ziehen müssen.

So verfahren die, welche glauben Parallellinien zu ziehen (paralle‐
lous … graphein); denn sie bemerken nicht, dass sie dabei dergleichen
voraussetzen, da man sie nicht beweisen kann, wenn sie nicht schon
Parallellinien (me ouson ton parallelon) sind.e) Es begegnet denen,
welche so schließen, zu sagen, dass jedes ist, wenn es ist. Auf diese
Weise könnte jedes Ding durch sich selbst erkannt werden (apan estai
di autou gnoston), was doch unmöglich ist.
5

A1K.2.15.65a9 Ist der erste Satz
fx: [+]Parallelen = (+)X
dann sind die Schlüsse, die daraus folgen, falsch.
Ist der erste Satz
[+]ebenen Geradenpaare mit zwei rechten Innenwinkeln=(+)Parallelen
so könnte es sich um einen wahren Satz ex arches handeln.
Aber hier würden das Ganze und der Teil sich auf feindlichem Territorium befinden.
Darüber hat die Geometrie zu befinden.

4a fx:(+)A=[+]B
w:[+]B=[+]C
fx:(+)A=[+]C

10 Wenn nun unbekannt wäre, ob A in C enthalten und ebenso, ob A

in B enthalten und jemand setzte sofort, dass A in B enthalten sei, so
ist zwar noch nicht klar, ob er den zu beweisenden Satz ohne weite‐
res setzt, aber es ist doch klar, dass er keinen Beweis führt; denn man
kann keinen Beweis mit einem Satze anfangen, der ebenso unbe‐
kannt ist, wie der zu beweisende Satz. Wenn jedoch B zu C sich so
verhält, dass beide dasselbe (tauton) sind, indem entweder beide 15
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A1.2.16.64b-65a

4a fx:(+)A=[+]C
w:[+]B=[+]C
fx:(+)A=[+]B

Falsche Sätze ex arches

sich austauschen (antistrephousin) lassen, oder das eine in dem an‐
dern enthalten ist ( – 4a – oder – 4d – ), so wird das erst zu Bewei‐
sende schon vorausgesetzt; denn man könnte durch diese Sätze
beweisen, dass A in dem B enthalten ist, wenn man sie austauscht.f)
So geht aber dieses nicht an, ohne dass gerade die Form des Schlus‐
ses es hinderte. Wenn man aber dies doch täte und durch B und C
beweisen wollte, dass A in B enthalten sei, so würde man den ange‐
gebenen Fehler begehen und man vollzöge die Umkehrung gleich‐
sam durch drei Begriffe (antistrephoi dia trion).g) (237)
- Erster und letzter Satz des 4a mit drei Ganzen lassen sich austauschen. Oder sie lassen sich von links nach rechts
und von rechts nach links als 1e lesen:
4a → (+)A=[+]B[+]=[+]C ← 1e
4a → (+)A=[+]C[+]=[+]B ← 1e
AB und AC bleiben in allen Fällen sowohl als Prämisse als auch als
Schlusssatz falsch. Und BC bleibt wahr.

A1K.2.15.65a19

4e fx:(+)A=[+]C
fx:(+)B=[+]c
f:(+)A=[+]B
5a fx:(+)A=[+]C
w:[+]A=[+]B
fx:[+]C=(+)B

Ebenso ist es, wenn man setzte, dass B in C 20 enthalten sei, obgleich
dies ebenso unbekannt ist, als ob A in C enthalten – 4e – ; man setzt
hier zwar nicht das zu Beweisende schon voraus, aber es kommt
doch der Beweis nicht zu Stande. Ist aber A und B dasselbe – 5a – ,
entweder weil A und B ausgetauscht werden können, oder weil A
von B ausgesagt werden kann, so wird aus demselben Grunde der
anfangs aufgestellte zu beweisende Satz gefordert. Was aber dies sei,
ist bereits gesagt worden, nämlich wenn das, was nicht durch 25 sich
selbst klar ist, doch durch sich bewiesen wird.a)
- Sowohl wenn beide Prämissen »ex arches falsch«
sind, als auch, wenn nur eine falsch ist, ist der Schluss »ex arches
falsch«. Das wahre AB muss dabei als Prämisse auftreten, weil es
nur in einem notwendig-notwendigen Schluss mit vier Ganzen als
Schlusssatz auftreten kann.

A1K.2.15.65a25

Wenn also das Fordern eines im Anfange gesetzten Vordersatzes,
ein Beweisen des nicht durch sich selbst Klaren (to me autou delon)
durch sich selbst ist, und wenn es kein Beweisen ist, insofern das zu
Beweisende und das, wodurch es bewiesen werden soll, gleich un‐
gekannt (homoios adelon) ist, weil entweder dieselben Bestimmungen
demselben als Subjekt einwohnen (to tauton tois autois), oder weil ein
und dieselbe Bestimmung denselben Subjekten einwohnt, so wird 30
in der zweiten und dritten Figur dieses Fordern des erst zu Bewei‐
senden auf beiderlei Weise statt haben können. Für bejahende Sätze
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A1.2.17.65a-66a Indirekter Beweis mit widersprüchlicher Anti-

kann es nur in der dritten und in der ersten Figur geschehen; lauten
aber die Schlüsse verneinend, so kann es in diesen Figuren nur ge‐
schehen, wenn dieselben Bestimmungen von demselben Gegenstan‐
de verneint werden und beide Vordersätze sich nicht gleich
verhalten. Ebendies gilt auch für die zweite Figur 35 weil bei den ver‐
neinenden Schlüssen sich die Begriffe nicht austauschen lassen.b)
A1K.2.15.65a35 - »Sag’ die Wahrheit!« lautet die Forderung des Kapitels. Ist ein Satz nicht ex arches bekannt, und wird er dennoch
als Prämisse benutzt, so wird als wahr behauptet, was unbekannt
ist. Damit wird eine bloße Forderung ex arches als ein Satz ex arches behauptet, also entweder gelogen oder geirrt. Schlüsse mit
solchen Sätzen können formal wahr (richtig) sein, sind aber semantisch falsch (fx). Die Entscheidung darüber, ob ein Satz nur
eine Forderung ex arches ist oder ein wahrer Satz ex arches, betrifft die Logik zum Teil, zum Teil nicht.
Die Sätze »alle ebenen Geradenpaare, die als Innenwinkel zwei
rechte haben, sind Parallelen« oder »alle ebenen Dreiecke haben
zwei Rechte« betreffen nicht die Logik, sondern die Geometrie.
Hier hat das ex arches eine andere Bedeutung als in der Logik,
nämlich, dass es wirklich alle sind. In der Logik ist das [+] nicht
in Frage zu stellen. Der Satz [+]A=(+)B ist dort ex arches wahr,
weil er das Sein umfasst, weil außer ihm auch (-)A=[-]B und
(-)A=(+)B sind. Das ist immer der Fall. Somit scheint sich die
Untersuchung dieses Kapitels um außerlogische Fragen gehandelt zu haben. (Dass das »Alle« eine andere Bedeutung hat als
»das Ganze«, kommt noch hinzu.)
Die vorschnelle Annahme, dass das Alle mit dem Ganzen zu identifizieren sei, der auch ich mit lange hingegeben habe, fällt in dem
kleinsten Ausgedehnten bei der Frage »Wie viele Teile hast du?«
in sich zusammen. Aber weit entfernt, daraus die »Aporien des
Unendlichen« zu zelebrieren, gibt die genaue Untersuchung des
»jedes« und seiner Beziehung zum Ganzen und zum Teil in der
Metaphysik und im Parmenides einfache Antworten auf die Fragen nach der Heimstatt der Zahlen.

Übrigens wird bei den strengen Beweisen (tais apodeixesi) durch die
Voraussetzung des erst zu Beweisenden etwas gefordert, was sich
wahrhaft (kat’ aletheian) so verhält; bei den dialektischen Schlüssen
aber nur etwas, was der Meinung entspricht.c) (238)
A1.2.17.65a-66a Indirekter Beweis mit widersprüchlicher Antithesis- text genauer
durcharbeiten
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A1.2.17.65a-66a Indirekter Beweis mit widersprüchlicher AntiA1K.2.17.65a38 - Vielleicht sollte man Kapitel 17 als Selbstkritik lesen, dass die beiden Schlüsse der sogenannten Beweise aus dem
Unmöglichen nichts miteinander zu tun haben, jedenfalls nicht als
zusammenhängende Gebilde eines Beweisganges.
Mai 2015 (passt das hier? ich glaube, da steckt was wichtiges
drin):
Bei: wenn nicht
+A = -A
so
+A = +A
aus dem 15. Kapitel funktioniert der indirekte Beweis, denn wenn
nicht das Falsche, so das Wahre, ist sicher wahr. Und ebenso umgekehrt:
Bei: wenn nicht
+A = +A
so
-A = +A
Wenn nicht das Wahre, so das Falsche, ist sicher auch wahr.
Aber es ist nicht die Folgerung des indirekten Beweises wenn
nicht +a, so +b, sondern wenn nicht -a, so +a.

Die Behauptung, »dass hieraus das Falsche sich nicht ergäbe,« wie
man bei den Besprechungen oft einzuwenden pflegt, kommt zu‐
nächst in 40 den Schlüssen auf das Unmögliche vor, wenn diese Be‐
hauptung sich gegen den bei dem Unmöglichkeitsbeweis
aufgestellten widersprechenden Satz (antiphasis) 65b richtet, durch
welchen indirekt der ursprüngliche Schlusssatz bewiesen werden
soll. Denn wenn solcher widersprechender Satz (antiphesas) nicht
aufgestellt worden, kann die Entgegnung, dass hieraus das Unmög‐
liche nicht folge, nicht erhoben werden, sondern man kann nur sa‐
gen, dass etwas Falsches gegen das Frühere angenommen worden.a)
Auch erhebt man diesen Einwand nicht bei einem direkten Beweise,
wo die Verneinung (antiphasin) des zu beweisenden Satzes gar nicht
als Vordersatz aufgestellt wird. Auch wenn etwas direkt durch die
Begriffe A, B, C widerlegt wird, 5 kann man nicht sagen, dass der
Schluss nicht aus dem Gegebenen folge. Denn diesen Einwand, dass
der Schluss nicht aus dem Gegebenen folge, stellt man nur dann auf,
wenn trotz der Beseitigung des Widersprechenden nichtsdestoweni‐
ger der Schluss sich vollzieht,b) was bei den direkten Schlüssen nicht
der Fall ist, da, wenn die Ansätze widerlegt sind, es daraus auch kei‐
nen Schluss gibt. Es erhellt also, dass dieser Einwand nur 10 gegen
die Unmöglichkeitsbeweise aufzustellen ist und zwar dann, wenn
die auf das Unmögliche abzielende anfängliche Annahme sich so
verhält, dass das Unmögliche in gleicher Weise folgt, mag diese An‐
nahme wahr oder falsch sein.c)
Der offenbarste Fall für den Einwand, dass das Falsche nicht aus
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dem aufgestellten Satze folge, ist der, wenn der Schluss auf das Un‐
mögliche aus der angenommenen Voraussetzung 15 mit den Mittel‐
begriffen gar nicht zusammenpasst, wie in den Topiken gezeigt
worden ist (Alle sagen, dies bezöge sich auf die soph. widerl. kap. 5,
kirchmann s. 9). Denn in solchem Falle wird etwas als Grund ge‐
setzt, was gar keinen Grund hier abgeben kann; z. B. wenn jemand
beweisen wollte, dass die Diagonale eines Quadrats kein gemeinsa‐
mes Maass mit den Seiten desselben habe; und er nun versuchte, den
Satz Zenoʹs zu beweisen, dass es keine Bewegung gebe und er das
Unmögliche auf diesen Satz gründete; 20 denn hier hat der sich erge‐
bende falsche Satz nicht den mindesten Zusammenhang mit den im
Anfang aufgestellten Obersatze.d)
A1K.2.17.65b21 - Durch die Blume spricht Aristoteles hier das Problem seiner Beweise aus A1.2.11 bis A1.2.14 an: Die Gegenhypothesen und die ihnen vorausgehenden Beweise stehen in keiner
logischen Beziehung zueinander. Sie sind weder Teil und Ganzes,
noch schließen sie einander aus. Die Schlüsse und die Untersuchung der Sätze und ihrer falschen und wahren Nebenbedeutungen haben nichts miteinander zu tun.
Mai 2015: Das ist beim Wahren und dem Falschen immer so. Hier
wäre es verrückt, den Teil und das Ganze zu suchen. Ihre einzige
Beziehung ist die des Wahr und nicht-Wahr. Ein Zusammenhang
verbietet sich hier von selbst.

Ein anderer Fall ist der, wo das Unmögliche zwar mit dem aufge‐
stellten Obersatze zusammenhängt, aber doch nicht aus demselben
sich ergibt. Dies kann sowohl da der Fall sein, wo man diesen Zu‐
sammenhang oben (ano) oder unten (kato) dem Unmöglichkeitsbe‐
weise ansetzt. Wenn z. B. gesetzt ist, dass A in B enthalten 25 und B
in C und C in D und es falsch oder unmöglich wäre, dass B in dem
D enthalten sei; denn wenn man hier auch A bei Seite lässt, so würde
doch nicht minder B in C und C in D enthalten sein und das Falsche
würde also nicht durch den anfänglich aufgestellten Satz herbeige‐
führt.e) Oder wenn man das mit der zu beweisenden Behauptung
Zusammenhängende zu dem Schluss hinzusetzte, wenn man z. B.
setzte, dass A in B und 30 E in A und Z in E enthalten sei und das Fal‐
sche wäre, dass Z in A enthalten sei; denn das Unmögliche würde
nicht weniger bleiben, wenn man auch den anfänglichen Satz hinzu‐
nähme.f) Es muss vielmehr das Unmögliche mit den im Aufgang ge‐
setzten Begriffen (pros tou ex arches horous) zusammenhängen
(synaptein), denn nur so wird es durch den Ansatz sich ergeben; also
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wenn man z. B. vor den unteren Sätzen das Zusammenhängende
(syneches) ansetzt, so muss es mit dem Begriff, welcher etwas von
dem andern aussagt, zusammenhängen; 35 denn wenn es unmöglich
ist, dass A in D enthalten sei, so hört diese Unmöglichkeit auf, wenn
man A bei Seite lässt. Wird aber das Zusammenhängende oben an‐
gesetzt, so muss es mit dem Begriffe, von dem etwas ausgesagt wird,
zusammenhängen; denn wenn es nicht möglich ist, dass Z in B ent‐
halten, so fällt das Unmögliche weg, wenn man B weglässt.g) Dassel‐
be gilt auch, wenn die Schlüsse 40 verneinend lauten.
66a Somit erhellt, dass, wenn das unmögliche nicht für die anfänglich
gesetzten Begriffe (tous ex arches horous) gilt, die Unrichtigkeit des
Obersatzes nicht aus dem Ansatze folgt und selbst wenn dies so ge‐
schieht, wird das Falsche nicht immer aus der entgegengesetzten
Annahme hervorgehen. Denn wenn man nicht setzt, dass A in dem
B, sondern dass A in dem K enthalten sei und dass K in C enthalten
h)
5 und dieses in D, so wird auch so das Unmögliche bleiben, ebenso
ist es, wenn das Zusammenhängende von Unten nach Oben (epi to
ano) in den Begriffen gesetzt wird, so dass, wenn, die Annahme mag
wahr oder nicht wahr (kai ontos kai me ontos) sein, das Unmögliche
doch folgte, es also nicht aus dem Ansatz folgen würde.k)
Der Einwand, dass, wenn auch der widersprechende Obersatz nicht
angesetzt werde, dennoch ein Falsches sich ergäbe, ist nicht so zu
verstehen, dass das 10 Unmögliche sich ergeben werde, wenn eine
andere Voraussetzung angenommen werde, sondern dass, wenn
auch diese Voraussetzung bei Seite gelassen werde, sich doch aus
den übrigen Vordersätzen derselbe unmögliche Schlusssatz ergäbe,
da ja sehr wohl dasselbe Falsche aus verschiedenen Annahmen sich
ergeben kann; z. B. dass Parallellinien zusammentreffen, sowohl
dann, wenn der innere Winkel größer ist, als der äußere, wie dann,
wenn das Dreieck 15 mehr als zwei rechte Winkel enthält.m) (239)
A1.2.18.66a-66a hnam
16 Der falsche Schluss (pseudos logos) kommt von (ginetai) einem vor‐

ausgehenden falschen Vordersatze her (para ton proton pseudos),
denn jeder Schluss besteht entweder aus zwei Vordersätzen (dyo pro‐
taseon) oder aus mehreren. Ist ersteres der Fall, so müssen bei einem
falschen Schlusse notwendig ein Vordersatz oder beide falsch sein;
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denn aus wahren Sätzen kann kein 20 falscher Schluss abgeleitet
werden. Wird der Schluss aber aus mehreren abgeleitet; z. B. der
Satz C durch die Sätze A und B, und diese durch die Sätze D, E, Z,
H, so wird in einem von diesen Vordersätzen etwas Falsches enthal‐
ten sein und daraus der Schluss folgen; denn die Sätze A und B wer‐
den aus jenen gefolgert, mithin ergibt sich der Schluss und das
Falsche aus jenen.(240)
A1K.2.18.66a24 - Einen logisch falschen Satz gibt es nicht.<-gerade
eben hast du kapitelweise das gegenteil gefeiert. Die Unmöglichkeit des zeitgleichen Seins zweier Sätze ist ein Falsches. Die notwendige Zeitgleichheit zweier Sätze ist ein Wahres. Es müssen
also zwei logische Sätze sein, damit ein Wahres oder ein Falsches
festgestellt werden kann. Und beide Sätze müssen von denselben
Begriffen AB handeln.
Mai 2015: Die Besonderheit eines Satzes dessen zwei Begriffe
A=A sind, verdient eine eigene Untersuchung. - nee die gehört
hierher

NON‐ÜS k19 bis k27, prüf, ob partc sinnvoll ist oder nicht
A1.2.19.66a-66b Sophsistisches, Dialektisches
25 Um nicht durch Schlüsse des Gegners widerlegt zu werden, muss

man Acht haben, dass wenn‐der Beweis ohne Schlussfolgerungen
bloß durch Fragen von ihm geführt wird, man nicht in den Vorder‐
sätzen zweimal denselben Begriff zugebe, da man ja weiß, dass ohne
einen Mittelbegriff kein Schluss gezogen werden kann und der Mit‐
telbegriff der ist, welcher mehrmals ausgesprochen wird. Wie man
aber bei jedem Schlusssatze 30 auf den Mittelbegriff zu achten habe,
ergibt sich aus der Kenntniss der Art, wie in jeder Figur der Beweis
geschieht, und dies wird Niemandem verborgen sein, wenn er weiß,
wie man einen Satz aufrecht zu erhalten habe.a)
Aber das, wovor man sich nach meiner Anweisung bei Antworten
in Acht zu nehmen hat, darf man, wenn man selbst etwas durchfüh‐
ren will, möglichst nicht bemerken lassen. Dies geschieht 35 zu‐
nächst dann, wenn die vorhergehenden Schlusssätze nicht
hintereinander, wie sie zuletzt zu dem Beweissatze führen, gefragt
werden, sondern bei Annahme der dazu nötigen Vordersätze jene
unbekannt gelassen werden. Ferner dann, wenn man in der Schluss‐
reihe nicht die zunächst einander folgenden Sätze abfragt, sondern
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elenchos

möglichst solche, die durch Mittelbegriffe noch nicht verknüpft
sind. So soll z. B. bewiesen werden, dass A von Z auszusagen sei; die
Mittelbegriffe sollen B, C, D, E sein; man hat also zu fragen, ob A in
B enthalten sei, aber dann nicht, ob B in 40 C enthalten, sondern ob
D in E und erst dann, ob B in C enthalten sei und so 66b weiter. Voll‐
zieht sich der Schluss nur durch einen Mittelbegriff, so muss man
mit dem Mittelbegriff anfangen; denn so bleibt das Ziel dem Ant‐
wortenden am meisten verborgen.b)(241)
A1.2.20.66b-66b elenchos

Nachdem ich dargelegt habe, wann ein Schluss sich ergibt und wie
die 5 Begriffe sich dabei verhalten müssen, so erhellt damit auch,
wenn eine Überführung (elenchos) stattfindet und wenn nicht. Sofern
nämlich Alles zugegeben wird, oder sofern die Antworten abwech‐
selnd erteilt werden, also die eine verneinend, die andere bejahend,
so kann eine Überführung stattfinden. Denn ein Schluss ergab sich,
wenn die Vordersätze sich in einer dieser Weisen verhielten, und ist
dabei der aufgestellte Satz das 10 Gegenteil von dem zu widerlegen‐
den Schlusssatze, so muss sich eine Widerlegung ergeben, da die
Widerlegung die Verneinung des zu widerlegenden Satzes er‐
schließt. Wird aber kein Vordersatz zugegeben, so ist die Widerle‐
gung unmöglich, da aus lauter verneinenden Sätzen kein Schluss
gezogen werden kann, also auch keine Widerlegung; denn zu jeder
Widerlegung gehört ein Schluss, aber nicht jeder 15 Schluss enthält
notwendig eine Widerlegung. Dasselbe gilt, wenn kein allgemeiner
Satz in Folge der Beantwortung angesetzt werden kann; da die De‐
finition der Widerlegung und die des Schlusses auch hierin
übereinstimmt.(242)
A1.2.21.66b-67b Die Eins und das Ganze <- nicht so hoch hängen
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So wie man mitunter in
der Ansetzung (thesei)
der Begriffe getäuscht
(apatometha) wird, so
kann es auch bei der
Annahme von Sätzen
geschehen; z. B. wenn
eine und 20 dieselbe Be‐
stimmung
mehreren
Dingen unmittelbar zu‐
kommt (to auto pleiosi
protois hyparchein) und
man bei einem dies
nicht bemerkt und
meint, dass sie in kei‐
nem solchen Dinge enthalten sei, während man von den anderen
Dingen es weiß. So soll A in B und in C unmittelbar enthalten sein
(esto gar A to B kai to Γ kath’ auta hyparchon) und diese beiden sollen
in dem ganzen D enthalten sein; wenn man nun glaubt, dass A in al‐
len B enthalten sei und dass dieses in D enthalten, und wenn man
weiter glaubt, dass A in 25 keinem C enthalten sei und dass C in dem
ganzen D enthalten sei, so wird man über das Enthaltensein dersel‐
ben Bestimmung A in demselben Gegenstande C ein Wissen und ein
Nicht‐Wissen haben (epistemen kai agnoian).a)

(-)C=[+]A
(+)C=[+]D
[+]A=(-)D

-C
A

B

D

C

- Hier handelt es sich nicht um ein gleichzeitiges
Wissen und Nichtwissen, sondern um eine Unmöglichkeit, wie
Aristoteles selbst gleich sagen wird. Dieses Falschheitskriterium
hat Aristoteles im 15. Kapitel und im vierten Buch der Metaphysik
erarbeitet.
Mai 2015: Die erste Prämisse muss lauten: (-)C=(+)A, weil der
andere Teil von A das ganze C ist. Die Beziehung zwischen C und
D ist daher der nicht der 6d, sondern der 5d mit (-)A=(-)D.

A1K.2.21.66b26

Eben dahin gehört der Fall, wenn Jemand sich über die Sätze inner‐
halb derselben Reihenfolge (systoichias) irrte; wenn z. B. A in B ent‐
halten ist, und dieses in C und das C in D und man meinte, A sei
zwar in dem ganzen B, aber in keinem C enthalten; denn dann wird
man 30 zu gleicher Zeit (hama) wissen, dass A in C enthalten, und an‐
nehmen, dass es nicht darin enthalten. Wäre dergleichen wohl etwas
Anderes, als zu fordern, dass man das, was man weiß, nicht anneh‐
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men solle? Denn man weiß doch gewissermaassen, dass A in dem C
vermittels des B enthalten ist, da in dem Allgemeinen der Teil ent‐
halten ist; also würde gefordert, dass man das, was man gewisser‐
maassen weiß, nicht annehmen soll, was doch unmöglich (adynaton)
ist.b) Was den vorher erwähnten Fall anlangt, 35 so geht es, wenn der
Mittelbegriff nicht aus derselben Schlussreihe (me ek tes autes sy‐
stoichias) genommen wird, nicht an, die Vordersätze beider Schlüsse
in Bezug auf beide Mittelbegriffe für wahr anzunehmen, also dass
z. B. anzunehmen, dass A in dem ganzen B und in keinem C enthal‐
ten und dass so diese beiden in dem ganzen D; denn dann wurde in
dem einen Obersatz das Gegenteil des anderen entweder allgemein
oder teilweise gesetzt werden.c) Denn wenn man annimmt, 40 dass
dem Ganzen, dem B einwohnt, A einwohne und 67a man weiß, dass
B in dem D enthalten, so weiß man auch, dass A im D enthalten ist,
und wenn man weiter meint, A sei in keinem von dem enthalten,
dem C einwohnt, so glaubt man auch, dass in dem, bei welchem B in
einigen enthalten ist, A nicht enthalten seii. Aber das Glauben, dass
Etwas in dem, welchen B zukommt, ganz enthalten sei, und wieder
das Glauben, dass es in einigen dessen, welchen B zukommt, nicht
enthalten sei, sind Gegensätze und zwar entweder gänzlich oder
teilweise.d)
5 So darf man also die Voraussetzungen nicht nehmen; aber wohl
kann man in einem Vordersätze der beiden Schlüsse denselben Mit‐
telbegriff ansetzen, oder in den Vordersätzen der beiden Schlüsse
verschiedene Mittelbegriffe ansetzen; so kann man z. B. setzen, dass
A in dem ganzen B und B in D enthalten sei und daneben dass A in
keinem C enthalten sei. Denn ein solcher Irrthum gleicht dem Irrt‐
hum über Einzelnes. Wenn z. B. 10 A in dem ganzen B und B in dem
ganzen C enthalten, so wird A in dem ganzen C enthalten sein.
Wenn man nun weiß, dass A in allenvon dem enthalten, in dem B
enthalten, so weiß man auch, dass A in dem C enthalten, allein es
kann sein, dass man C nicht kennt, z. B. wenn A zwei rechte Winkel
i. Tredennick, S. 501: Hence, if again, he thinks that A applies to
none of that to which C applies, he does not think that A applies
to some of that to which B applies. Das ergibt einen Sinn. Auch
Rolfes überträgt besser, S.135: Wenn man weiterhin wieder
meint, A komme keinem zu, dem C zukommt, so meint man,
dem komme A nicht zu, was einiges unter sich begreift, dem B
zukommt.
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bezeichnet und B das Dreieck und C ein einzelnes, sinnlich wahr‐
nehmbares Dreieck. Hier könnte man wohl meinen, 15 dass C kein
Dreieck sei, obgleich man weiß, dass jedes Dreieck zwei rechte Win‐
kel enthält und man würde dann dasselbe zugleich wissen und nicht
wissen. Denn das Wissen, dass jedes Dreieck zwei rechte Winkel
enthält, ist kein einfaches Wissen, sondern besteht darin, dass man
sowohl das Wissen des Allgemeinen hat als auch das Wissen des
darunter enthaltenen Einzelnen. Wenn man daher zwar von dem C
in seinem allgemeinen Begriffe weiß, dass es 20 zwei rechte Winkel
enthält, aber den einzelnen Fall nicht erkennt, so wird man nicht das
Entgegengesetzte zugleichi wissen.e)
- Die getrennte Annahme der beiden
[+]A=(-)C
und
(+)A=[+]C
ist zwar falsch, aber möglich. Nur die
nicht getrennte Annahme der beiden
ist unmöglich. Dann könnte, scherzt
Aristoteles, ein Dreieck der Meinung
sein, es sei kein Dreieck und sich für
die linke Annahme entscheiden.

A1K.2.21.67a21

-C
A
B
D

A
B
C

Ähnlich verhält es sich mit dem Beweis
in Platoʹs Menon, wonach das Lernen
ein Wiedererinnern sei. Denn es wird dort keineswegs gefolgert,
dass man das Einzelne schon früher gewusst habe; sondern dass
man bei Vorführung des Einzelnen es gleichsam als in dem Allge‐
meinen enthalten wiedererkenne; denn Manches wisse man sofort,
25 wie z. B. dass die Gestalt zusammen zwei rechte Winkel enthalte,
wenn man wisse, dass sie ein Dreieck sei. Ebenso verhält es sich
auch in andern Fällen.f)
Durch das Wissen des Allgemeinen weiß man also das Besondere,
aber nicht durch ein, diesem Besonderen eigentümliches Wissen.
Deshalb kann man auch darüber sich irren, aber nicht so, dass man
Entgegengesetztes zugleich weiß, sondern dass man das Wissen des
Allgemeinen 30 hat und sich in dem Besonderen irrt. Ebenso ist es
nun in den vorhin besprochenen Fällen; auch hier ist der Irrthum in
Bezug auf den Mittelbegriff kein Gegensatz von dem Wissen des
Schlusses; und auch die Annahme je eines der Mittelbegriffe enthält

i. »zugleich«: Kirchmann.
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keinen widersprechenden Gegensatz. Denn es kann sein, dass man
weiß, A sei in dem ganzen B (holo to B) und dieses wieder in dem
ganzen C (touto to Γ) enthalten und dass man doch glaubt, 35 A sei
nicht in C enthalten. So kann man wissen, dass alle Mauleselinnen
keine Jungen gebären und doch glauben, dass diese Mauleselin ge‐
bäre; denn man weiß nicht, dass A in dem C enthalten ist, weil man
den in beiden Sätzen enthaltenen Mittelbegriff nicht mit in Betracht
nimmt.g)
6e
(-)Maule = [+]Gebär
(+)Maule = [+]Gebär
(-)Maule = (+)Maule

- Entgegen der Grundannahme der aristotelischen
Logik sagt Aristoteles hier scheinbar, man könne sich über den
Teil täuschen, wenn man das Ganze innehat. Denn ein Teil der
nicht-Mauleselinnen ist das Ganze, nämlich alle Gebärenden und
ebenso ein Teil der Mauleselinnen, nämlich diese eine Mauleselin
als eine ganze Gebärende – 6e – . Aber hier habe ich geschwindelt, weil die beiden [+]Gebär zwei verschiedene Gegenstände
sind, alle Gebärenden und eine Gebärende. Ich habe den Mittelbegriff verdoppelt, indem ich die 1 und das Ganze vermengt habe. Die zweite Prämisse heißt (-)Maule = 1 Gebär. Einen
solchen Satz gibt es überhaupt nicht.

A1K.2.21.67a37

Also ist klar, dass man sich täuschen wird, wenn man den einen Satz
weiß und den andern nicht, nämlich nicht, wie das Wissen des All‐
gemeinen sich zu dem Wissen des Besondern verhält. Denn von den
67b sinnlichen Dingen, die nicht in die Wahrnehmung fallen, wissen
wir nichts; ja selbst dann, wenn man sie wahrnehmen sollte, weiß
man nur, dass man das Allgemeine und auch das Besondere weiß,
aber man weiß es nicht durch ein gleichsam thätiges Wissen (episte‐
men … to energein). Denn das Wissen wird in einem dreifachen Sinne
gebraucht; entweder als ein Wissen des Allgemeinen (te katholou),
oder als ein Wissen des Besondern (te oikeia), 5 oder als ein thätiges
Wissen (to energein); deshalb hat auch das Irren diesen dreifachen
Sinn. Deshalb kann das Wissen und das Irren bei Ein und Demsel‐
ben stattfinden, nur nicht in entgegengesetzter Weise. Dies ist dann
der Fall, wenn man jeden der beiden Vordersätze weiß, aber sie nicht
vorher näher in Betracht gezogen hat; denn wer annimmt, dass eine
Mauleselin gebäre, hat nicht das thätige Wissen und 10 deshalb liegt
in seiner Annahme kein Irrthum, welcher seinem Wissen entgegen‐
gesetzt ist; denn nur wenn er seinen Irrthum erschlossen hätte, wäre
dieser dem Allgemeinen entgegengesetzt.h)
Man könnte wohl einwenden, dass, wer annimmt, das Gut‐sein sei
das Schlecht‐sein, auch annähme, dass beides dasselbe sei. Denn A
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soll das Gut‐sein bedeuten, B das Schlecht‐sein 15 und C wieder das
Gut‐sein. Wenn jemand nun B und C für dasselbe hält, so wird er
auch annehmen, dass C das B ist und ebenso, dass B das A ist, also
auch C das A. Denn so wie, wenn es wahr ist, dass B von dem C und
A von dem B gelte, auch wahr sei, dass A von dem C gelte, so wird
dies auch gelten, 20 wenn diese Sätze bloß angenommen werden;
und ebenso wird dies auch für das Sein gelten; denn wenn C und B
dasselbe sind und ebenso B und A, so ist auch C und A dasselbe;
folglich gelte dies auch für das bloße Meinen.
Dieser Einwand wäre indess nur begründet und folgte nur dann aus
dem Vorstehenden mit Notwendigkeit, wenn man den ersten Satz
zugeben müsste; allein hier dürfte das Falsche liegen, nämlich dass
jemand annähme, das Schlecht‐sein sei das Gut‐sein, ausgenommen
wenn 25 dies nur beziehungsweise behauptet wird, da man solchen
Ausspruch in vielerlei Sein auffassen kann. Indess bedarf dies einer
genauem Untersuchung.k) (243)
A1.2.22.67b-68b Zwei Ganze im Satz

Wenn die äußeren Begriffe sich austauschen lassen (antistrephe), so
lässt sich auch‐der Mittelbegriff mit beiden austauschen (antistrep‐
hein); 27 wenn also A von C vermittels B ausgesagt werden kann, so
findet, wenn der Austausch statthaft ist und also C in 30 allen A ent‐
halten ist,
- Der vermeintliche Begriffstausch bei gleichbleibender Struktur, den Aristoteles in 64b1 konstruiert hat, der dort
aber zwei verschiedene Schlüsse erzeugt hat, ist bei zwei Schlüssen mit vier Ganzen möglich.

A1K.2.22.67b30

auch der Austausch von B mit A statt und B ist dann vermittels C in
allen A enthalten 32; ferner tauscht sich C mit B vermittels A um.a)
Dasselbe gilt für die verneinenden Sätze 33; wenn also B in dem C
enthalten ist und A in B nicht enthalten ist, so wird auch A nicht in
C enthalten sein. Wenn nun B mit A sich austauschen lässt, so wird
auch C sich mit A austauschen lassen. 35 Denn es sei also B in A nicht
enthalten, so ist auch. C nicht in A enthalten, denn B war in allen C
enthalten 37. Wenn ferner C sich mit B austauschen lässt, so lässt es
sich auch mit A; denn von allem, wovon B ausgesagt werden kann,
kann es auch C. Und wenn C sich mit A austauschen lässt, so lässt
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sich auch B mit A austauschen, denn 68a C ist in allen B enthalten;
aber in dem, worin C enthalten, ist A nicht enthalten. Nur in diesem
letzten Falle fängt man bei verneinenden Schlüssen mit dem
Schlusssatze an, in den übrigen Fällen aber nicht so und auch nicht
so wie bei dem bejahenden Schlusse.b)
1a [+]A=[+]B[+]=[+]C
1a [+]B=[+]C[+]=[+]A
1a [+]C=[+]A[+]=[+]B
1b [+]C=[+]B[+]=[-]A
2b [+]B=[-]A[-]=[+]C
2b [+]C=[-]A[-]=[+]B

– 67b27 – DerSchluss 1a lässt sich auf jede Weise austauschen,
– 67b30 – weil er vier gleiche Ganze hat. Die Struktur bleibt
– 67b32 – immer dieselbe, ganz gleich, wo A, B oder C stehen.
Alle [+] können auch in [-] umgewandelt werden.
– 67b33 – Bei 1b ist der Austausch nicht möglich, ohne den
Schluss zu ändern. Das ist der gleiche Fall wie in – 64b1 – .
– 67b35 – Der zweite Schluss, der den Austausch der Äußeren
bei gleichbleibender Struktur ermöglicht, ist der 2b.
– 67b37 – Denn sowohl die Mitte als auch die beiden Äußeren
haben zwei gleiche Ganze.
Auch der Austausch von A und B oder von A und C ist bei 2b möglich (Kontraposition mit anschließender Vertauschung der Seiten).
2b [+]A=[-]B[-]=[+]C
2b [+]A=[-]C[-]=[+]B
Und auch bei diesen beiden können die Äußeren vertauscht werden, weil es die beiden Spiegelbilder sind, die im Gegensatz zu
den meisten anderen Spiegelbildern wieder denselben Schluss ergeben.
2b [+]C=[-]B[-]=[+]A
2b [+]B=[-]C[-]=[+]A
A1K.2.22.68a3

4 Wenn ferner A und B sich austauschen lassen und ebenso C und D

AB

CD

und wenn jedem Dinge 5 entweder A oder C zukommen muss, so
wird dies auch für B und D gelten, dass eines von beiden allen Din‐
gen zukommt. Denn wenn allem, dem A zukommt, das B und allem,
dem C zukommt, das D zukommt und wenn allen Dingen entweder
A oder C zukommt und nicht beiden zugleich, so ist es klar, dass
auch B oder D, aber nicht beide zugleich, allen Dingen zukommen.
Wenn z. B. das Unentstandene unvergänglich und das 10 Unver‐
gängliche unentstanden ist, so muss das Entstandene vergänglich
und das Vergängliche entstanden sein; denn zwei Schlüsse werden
hier verbunden.c)
- Jetzt hat Aristoteles nachgeholt, was er in –
A1.1.46.51b-52b – nicht getan hat, die zweimalige Zweiteilung
der Welt, die [+]A=[+]B enthält, den ersten notwendigen Satz.
[+]{[+]A=[+]B}=[-]{[+]C=[+]D}

A1K.2.22.68a11
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12 Wenn ferner in allen Dingen entweder das A oder das B enthalten

AC

BD

ist und ebenso entweder das C oder das D, und beide nicht zugleich
in allen Dingen enthalten sein können, so wird, wenn A und C sich
austauschen lassen, auch B und D sich austauschen lassen; denn
wenn in einem Gegenstande, in welchem C enthalten, B nicht ent‐
halten wäre, so ist klar, dass A darin enthalten sein müsste; und
wenn 15 dies mit A der Fall wäre, so wäre es auch mit C der Fall,
denn sie lassen sich austauschen. Es wäre also zugleich C und D in
einem Dinge enthalten; dies ist aber unmöglich.d)
A1K.2.22.68a16 - Das ist das gleiche wie eben, nur über die
äußere Beziehung [+]=[-] formuliert, während oben die beiden
inneren Beziehungen [+]=[+] im Vordergund standen.
[+]{[+]A=[+]C}=[-]{[+]B=[+]D}
Die Beziehung zwischen C und D lautet:
2a [-]C=[+]B[+]=[+]D
und nicht [+]C=[+]D, wie Aristoteles sagt. – 68a4 – und –
68a12 – holen nämlich nicht nur den Satz 1 nach, sondern auch
den hier noch fehlenden Schluss 2a (den rückwärts gelesenen 1b
von – 67b33 – ).

17 Wenn aber A in allen B und in allen C enthalten ist und A von kei‐

nem andern Dinge ausgesagt werden kann, und wenn B auch in al‐
len C enthalten ist, so müssen A und B sich austauschen lassen.
Denn da A nur von B und C ausgesagt wird und da B nur von sich
selbst und von C ausgesagt wird, so erhellt, dass von 20 allen Din‐
gen, von welchen A ausgesagt wird, auch B ausgesagt werden kann,
mit Ausnahme des A selbst.e)
- Hier geraten wir (wie in – A1.2.16.64b-65a – ) in
einen Randbereich der Logik, in dem die Syllogistik nicht mehr
ohne weiteres gilt.
[+]A=[+]B[+]=[+]C
ist nicht erlaubt, wenn [+]A das All ist. Denn seine Kontraposition lautete
[-]A=[-]B[-]=[-]C
[-]A gibt es aber nicht, weil es kein Nichtsein gibt.
A1K.2.22.68a21

ABC

Seite 334 von 347, Stand vom 10. Mai 2017

Die Mitte

A1.2.22.67b-68b

A

Zwei Ganze im Satz

Wenn ferner A und B in dem ganzen C enthalten ist, C aber mit B
sich austauschen lässt, so muss A in allen B enthalten sein; denn
wenn A in allen 25 C enthalten ist und C in allen B, weil sie sich aus‐
tauschen lassen, so wird auch A in allen B enthalten sein.f) (244)

BC
A1K.2.22.68a26

-

4a (+)A=[+]B[+]=[+]C
ist in Ordnung, wenn A nicht das All ist.
Die Randbereiche der Logik sind aber von großer Bedeutung,
wenn es um die Aufstellung der Seinsgleichungen geht, die man
mit gewissem Recht auch als Seinsdefinitionen bezeichnen kann:

Wenn ferner von
zwei Dingen A und B, A
wünschenswerter ist, als
A
B
B und beide einander
[+]wü [-]wü
entgegengesetzt
sind
und ebenso D wün‐
schenswerter als C, so
D
C
ist, wenn A und C zu‐
(+)wü
(-)wü
sammen wünschenswer‐
ter sind als B und D
zusammen, das A wün‐
schenswerter als das D. Denn A ist ebenso zu begehren, wie B 30 zu
fliehen, da sie Gegensätze sind und dasselbe gilt von D und C, da
auch diese einander entgegengesetzt sind. Wenn nun A ebenso stark
zu begehren wäre wie D, so wäre auch B so stark zu fliehen wie C.
Denn jedes von beiden ist seinem Gegensatze gleich stark entgegen‐
gesetzt, nämlich das zu Fliehende dem zu Begehrenden. Folglich
wären dann beide A und C zusammen den beiden B und D gleich.
Da nun aber nach der ersten Annahme A und C zusammen wün‐
schenswerter sind als B und D, so können sie nicht in gleichem
Maasse wünschenswert sein, sonst würde auch B und D gleich wün‐
schenswert sein wie A und C. Wäre aber das D wünschenswerter als
das A, so wäre auch das B weniger zu fliehen als das C, denn 35 das
Geringere ist dem Geringeren entgegengesetzt. Nun ist aber das
größere Gut und das geringere Uebel wünschenswerter als das ge‐
ringere Gut und das größere Uebel, also wäre auch B und D zusam‐
men wünschenswerter als A und C zusammen. Dies kann aber, der
ersten Annahme zu Folge auch nicht sein, also ist A wünschenswer‐
ter als D und C weniger zu fliehen als B.a)
26‐39
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– 68a26-39 – wiederholt Aristoteles
A
B
die einfache Zwei[+]Leben [-]Leben
teilung der Welt
aus
–
A1.1.46.51b36D
C
52a4 – , nur dass
er
statt
»gut«
Krankheit
»wünschenswert«
Gesundheit
sagt. Er behandelt
hier eine Frage des
Rechts und des Gesetzes, was auf den
ersten Blick nicht ersichlich ist. Fügen wir ein anderes Rechtsgut
in die Zeichnung ein als das Wünschenswerte oder das Gute, das
Leben und dessen Gegenteil, wird es deutlicher. Ein Teil dieses
Guts ist die Gesundkeit, ein Teil seines Gegenteils die Krankheit.
Das eine ist als Ganzes und als Teil zu suchen. Das andere ist als
Ganzes und als Teil zu fliehen. Aber A und C zusammen sind in
jedem Fall B und D zusammen vorzuziehen. Es gibt im Leben keine Krankheit, der ein gesunder oder guter Tod (eu thanatos, vgl.
Euthanasie) vorzuziehen ist. Das Leben mit der Krankheit ist immer das kleinere Übel als der gute Tod.
A1K.2.22.68a39

Wenn also jeder Liebende in Bezug auf den Geliebten lieber
wünschte, dass der Geliebte ihm zu Willen sein möchte (das A),
wenn er ihm auch nicht wirklich zu Willen wäre (das C), als dass der
Geliebte ihm wirklich zu Willen wäre (das D), 68b ohne dies zu mö‐
gen (das B), so erhellt, dass ein Verhalten in der Weise das A wün‐
schenswerter ist, als das zu Willen sein.b) Deshalb ist die liebende
Gesinnung des Geliebten wünschenswerter, als der sinnliche Ge‐
nuss. Wenn dies nun meistenteils der Fall ist, so ist es auch das Ziel
der Liebe. Der sinnliche Genuss ist also überhaupt nicht 5 das Ziel
der Liebe, oder er ist es nur als Mittel um geliebt zu werden; denn
auch die übrigen Bestrebungen und Künste verhalten sich so.c)
40

- Aristoteles belegt es im vorstehenden Absatz mit
dem von Platon gern benutzten Motiv des Knabenfickers, wo der
Unterschied zwischen der reinen Knabenliebe (eros) und dem reinen Knabenfikken (synousia) mit wissenschaftlichem Ernst abgewogen wird, wie heute von Zeit zu Zeit die Philosophenhorde über
das lebenswerte und lebensunwerte Leben ihre Abwägungen in
wohlgesetzte Worte fasst. So lobt sich Platon beispielsweise dafür, einmal eine ganze Nacht neben einem nackigen Knaben geA1K.2.22.68b7
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legen zu haben, ohne ihn zu ficken, obwohl die Knaben, wenn der
erste Bartwuchs flaumt, besonders lecker sind. Zu recht führt Aristoteles das Beispiel hier an, weil die Aufteilung der Welt in gut
und nicht gut oder wünschenswert und nicht wünschenswert
oder in Knabenfikken und nicht Knabenficken eine Frage des
Rechts und des Gesetzes ist. Das muss aufgeschrieben werden.
Wird es nicht aufgeschrieben, nehmen sich die Schlechten und
die Dummen, was sie wollen.

Es ist nun klar, wie sich die Begriffe in Bezug auf die Umkehrung
und in Bezug auf das Wünschenswertere oder das mehr zu Fliehen‐
de verhalten. 10 Nunmehr habe ich wohl darzulegen, dass nicht bloß
die dialektischen und die beweisenden Schlüsse sich in den vorer‐
wähnten Figuren vollziehen, sondern auch die Schlüsse der Redner
und dass überhaupt jede Überzeugung darauf beruht, mag das Ver‐
fahren dabei sein, welches es wolle; denn die Überzeugung beruht
in allen Dingen entweder auf Schlüssen oder auf der Induktion.d)
(245) i
A1.2.23.68b-68b induktion
15 Die Induktion und der Schluss aus der Induktion ist nun ein
Schließen des Oberbegriffs durch den Unterbegriff vermittels des
Mittelbegriffs. Wenn z. B. von den Begriffen A und C, B der Mittel‐
begriff ist, so ist die Induktion ein Zeichen vermittels des Begriffes
C, dass A in B enthalten ist; denn so vollzieht man die Induktionen.
Es sei z. B. A das Langlebende, B das keine Galle Habende und C 20
das einzelne Langlebende, wie der Mensch, das Pferd, das
Maulthier. In dem ganzen C ist nun das A enthalten, denn alles Ein‐
zelne, was keine Galle hat, ist langlebend; allein auch B, das keine
Galle Habende ist in dem ganzen C enthalten. Wenn nun C mit B
sich austauschen lässt und C nicht über den Mittelbegriff hinaus‐
geht, so muss A in B enthalten sein; denn ich habe 25 vorher gezeigt,
dass, wenn zwei Begriffe demselben dritten zukommen und mit ei‐
nem dieser beiden Begriffe der Außenbegriff ausgetauscht werden
kann, dass dann in dem austauschbaren Begriffe auch der andere
von den beiden ausgesagten Begriffen enthalten ist. Man muss aber
unter C den Inbegriff aller einzelnen darunter enthaltenen Dinge

i. Den Absatz hat Kirchmann ans Ende des 22. Kapitels gesetzt. Er
steht normalerweise am Anfang des 23. Kapitels.
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verstehen; denn die Induktion geschieht durch alle diese Einzel‐
nen.a)
- Das keine Galle Habende als ein negatives
Mittleres ist zunächst nur in
[+]langlebig
einem
kontrapositiven
Schluss möglich. Und dort
steht es nicht in einem ver[+]galle
neinenden Satz. Ist die Galle
das Mittlere zwischen den
Langlebigen und den Men[+]mensch
schen, von denen bekannt
ist, dass sie in der Beziehung
des Ganzen zum Teil stehen
(+)langlebig=[+]mensch,
so ist
4d
4d
[+]langlebig=(+)galle
(+)langlebig=[+]galle
[-]galle=(-)mensch
(+)galle=[+]mensch
[-]langlebig=(-)mensch (+)langlebig=[+]mensch
Ein Langlebiges, das keine Galle hat, ist der (+)langlebig, der
über [+]galle hinausragt, also (+)langlebig=(-)galle. Das ist
der Teil des Universums zwischen (+)langlebig=[+]galle und []langlebig=(-)galle. Der Satz
Alles, was keine Galle hat, ist langlebig

A1K.2.23.68b29

[-]langlebig
[-]galle
[-]mensch

pan gar to acholon makrobion,

ist daher falsch. Er lautete
[-]galle=(+)langlebig (Satz 3).
Wäre dieser Satz wahr, so wären Verkehrsschilder, Schuhe und
Sokken langlebig, weil sie keine Galle haben, zwar wünschenswert bei den heutigen Socken, die aus Schund statt aus Baumwolle sind und vor der ersten Wäsche Löcher haben, aber nicht
zutreffend. Aristoteles begeht hier denselben Fehler, den er Platon bei der diairesis zu Recht vorhält – quellen – , er gibt als [] aus, was nur (-) ist. Die verneinende Beziehung zwischen galle und langlebig gibt es nur als Nebenschluss des obigen Schlusses
(+)langlebig=(-)galle
[-]galle=(-)mensch
(+)langlebig=(-)mensch
Die erste Prämisse ist kein echter möglicher Satz, weil (-)langlebig=(+)galle in Satz 4 nicht wahr ist.
30 Ein solcher induktiver Schluss geht von einen ersten und unver‐
mittelten Vordersatz aus; denn bei Sätzen, die einen Mittelbegriff ha‐
ben, geschieht der Schluss durch diesen; wo aber dieser Mittelbegriff
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fehlt, geschieht der Schluss durch Induktion. Auch bildet in einer
Art die Induktion einen Gegensatz zum Schluss; letzterer zeigt ver‐
mittels des Mittelbegriffs, dass der Oberbegriff dem Unterbegriff zu‐
komme; die Induktion zeigt dagegen 35 durch den Unterbegriff,
dass der Oberbegriff dem Mittelbegriff zukomme. Der Natur nach
früher und begreiflicher ist der Schluss durch den Mittelbegriff, für
uns ist aber der Schluss durch Induktion der deutlichere.b) (246)
- Angesichts der kinderfressenden Perser und der
knabenfikkenden Athener Müßiggänger scheint Aristoteles’ Panik
vor dem rückwärts gelesenen 4d
[+]mensch=(+)galle[+]=(+)langlebig
verständlich. Denn der Satz mit dem linken Ganzen ist der einzige
logische Satz, den die Dummen und die Schlechten verstehen.
Den verstehen sie aber um so besser und jagen jede Woche eine
neue Sau durchs Dorf, die »Alle … sind …« quiekt. Hier handelt
es sich um eine Auseinandersetzung, die mit logischen Mitteln
nicht zu führen ist. Hier müssen die Gewalt des Gesetzes oder die
Gewalt der Waffen oder beide Gewalten sprechen. sag entweder,
was die waffen und gesetze ausrichten sollen, oder lass die polemik weg, nene lass das mal schön stehen 24.03.2016
A1K.2.23.68b337

A1.2.24.68b-69a paradeigma

Ein Beispiel (paradeigma) ist es, wenn vermittels eines dem Unterbe‐
griff Gleichen (homoiou) 40 gezeigt wird, dass der Oberbegriff dem
Mittelbegriff einwohnt. Es muss aber bekannt sein, dass der Mittel‐
begriff in dem Unterbegriff und der Oberbegriff in dem Gleichen
(homoio) enthalten ist. Es sei z. B. A das Schlechte und B das 69a Erhe‐
ben des Krieges gegen ein Nachbarvolk, und C der Krieg der Athe‐
ner gegen die Thebaner, und D der 5 Krieg der Thebaner gegen die
Phokäer. Wenn man nun zeigen will, dass es schlecht sei, wenn man
die Thebaner bekriegt, so muss man den Satz annehmen, dass es
schlecht ist, die Nachbarn zu bekriegen; dieser Satz wird aber durch
die gleichen Fälle glaubwürdig, wie durch den Krieg der Thebaner
gegen die Phokäer. Da nun der Krieg gegen die Nachbarvölker
schlecht ist und der Krieg gegen die Thebaner gegen ein Nachbar‐
volk geht, so erhellt, dass der Krieg gegen die Thebaner schlecht ist.
Dass hier B dem C und dem D einwohnt, ist klar (denn beide sind
ein Kriegführen gegen Nachbarvölker); ebenso dass A in 10 D ent‐
halten ist (denn den Thebanern brachte der Krieg gegen die Phokäer
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keinen Nutzen); dass aber A in dem B enthalten ist, wird durch D ge‐
zeigt. Ebenso verfährt man, wenn durch mehrere ähnliche Fälle
glaubwürdig gemacht werden soll, dass von dem Mittelbegriffe der
Oberbegriff ausgesagt werden kann. Es erhellt also, dass das Bei‐
spiel sich nicht wie der Teil zum Ganzen, auch nicht wie das Ganze
zu dem Teil verhält, 15 sondern wie ein Teil zu einem anderen Teile,
insofern beide zwar unter demselben Begriffe enthalten sind, aber
das Beispiel der bekanntere Fall ist. Vor der Induktion unterscheidet
sich das Beispiel dadurch, dass jene aus allem Einzelnen beweist,
dass der Oberbegriff in dem mittleren enthalten ist und dass sie den
Schluss nicht für den Unterbegriff zurecht macht; aber das Beispiel
thut dies und führt den Beweis auch nicht aus allen Einzelnen.(247)
- Wie
schwierig die Abwägung
der
Rechtsgüter ist und
[+]gut
[-]gut
welche Gefahr in einer oberflächlichen
Formulierung liegt,
zeigt das Beispiel,
Krieg mit
Frieden mit
mit dem sich »beleNachbarn
Nachbarn
gen« lässt, dass jeder gute Krieg mit
enem Nachbarn einem
schlechten
Frieden mit einem
Nachnbarn vorzuziehen ist. Hier ist klar, dass das »gute« als
oberstes Rechtsgut zu jeder Schandtat herhalten kann, wenn sie
der Täter als gut bezeichnet, dass also »das Gute« kein oberstes
Rechtsgut ist. Aber ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, oberste Rechtsgüter so zu formulieren, dass mit ihnen kein Schindluder getrieben werden kann, ist es.
A1K.2.24.69a19
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Die
obersten
Rechtsgüter müssen von Zeit zu Zeit
neu formuliert werden. Seit einigen [+]Haben der [-]Haben der
tausend Jahren ist
Habenden
Habenden
das oberste Rechtsgut das Haben der
Habenden, und das
ihm entgegengeLeben der
Tod der
setzte Nichthaben
Dienenden
Dienenden
der Habenden ist
das oberste Übel.
Teil des Habens der
Habenden ist das
Leben der dem Habenden Dienenden. Teil des Nichthabens deren Tod. Das Erstrebenswerteste ist das Haben der Habenden und das Leben der
Dienenden. Und das Schlechteste ist das Nichthaben der Habenden und der Tod der Dienenden. Aber erstrebenswerter als jedes
Nichthaben der Habenden und das Leben der Dienenden ist das
Haben der Habenden und der Tod der Dienenden. Droht also dem
Habenden das Nichthaben, rollen die Köpfe der Völker und das
seit Aufkommen der Industrie im industriellen Maßstab. Diese
Aufteilung der Rechtsgüter muss neu formuliert werden.
Ist das Haben der
Nichthabenden das
oberste Rechtsgut,
so ist ihm das Haben der Habenden [+]Haben der [-]Haben der
untergeordnet. Das
Nichthabenden Nichthabenden
Haben der Nichthabenden und das
Haben der Haben[+]Haben
[-]Haben
den bleiben auch
der
Habenden
der Habenden
hier das Erstrebenswerteste sowie
deren Gegenteile
das Schlechteste,
nur dass nun der
kleine Teil des Volkes der Teil ist und sich nicht mehr als das Ganze aufplustern
kann. Und jedes Haben der Nichthabenden und das Nichthaben
der Habenden ist auch hier jedem Nichthaben der Nichthabenden
und dem Haben der Habenden vorzuziehen. Nun sind die Habenden auch rechtlich, was sie faktisch sind, ein Teil des Ganzen und
nicht das Ganze. Man beginnt zu verstehen, warum es der Teil
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und das Ganze so schwer haben in der Wissenschaft.

A1.2.25.69a-69a apagoge

Die Apagoge findet
statt, wenn es klar ist,
A
dass der Oberbegriff in
[-]lehrbar
[+]lehrbar
dem mittleren enthalten
ist, aber unkannt, ob der
C
gerecht
B
mittlere in dem unteren
Wissen
enthalten ist, aber dabei
C
C
gerecht
letzteres doch glaub‐
gerecht
würdig ist, oder wenig‐
stens glaubwürdiger, als
das, was der Schlusssatz
besagt. Ferner wenn nur wenige Zwischenglieder zwischen dem
Unterbegriff und dem Mittelbegriff sind, denn dann ist das Wissen,
dass der Oberbegriff in dem Unterbegriff enthalten, näher. So sei
z. B. A das Lehrbare (didakton), 25 B das Wissen (episteme), C die Ge‐
rechtigkeit (dikaiosyne). Hier ist klar, dass das Wissen lehrbar ist, aber
es ist unbekannt, ob diese Tugend der Gerechtigkeit ein Wissen ist.
Wenn nun der Satz B C ebenso glaubwürdig oder noch mehr es ist
als der Satz A C, so ist dies eine Apagoge, denn man kommt dem
Wissen von A C, was man bisher nicht hatte, näher, wenn man das
Wissen 30 von B C zu Hilfe nimmt. Ebenso auch dann, wenn der Mit‐
telbegriffe für B in C nur wenige sind, denn auch dann kommt man
dem Wissen von A C näher. So sei z. B. D die Quadratur, E die ge‐
radlinige Figur, Z der Kreis; wenn nun für den Satz E Z, nämlich
dass der Kreis sich in eine geradlinige Figur umwandeln lässt, nur
ein Mittelsatz nötig wäre, nämlich, dass der Kreis vermittels der
Halbmonde einer geradlinigen Figur gleich werde, so würde man
dem Wissen, dass die Quadratur des Kreises geschehen könne, nä‐
her stehen. Ist aber der Satz B C nicht glaubwürdiger als der Satz A
C, oder sind der Zwischenglieder nicht 35 bloß wenige für B in C, so
nenne ich solchen Fall nicht eine Apagoge; ebenso dann nicht, wenn
der Satz B C unvermittelt ist; denn ein solches ist ein Wissen.(248)
20

A1K.2.25.69a36
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Wissen? Ist es ein nicht lehrbares nicht-Wissen? Oder ist es beides? Herrschte Einigkeit darüber, was das Gerechte und das Ungerechte ist, ließe sich die Frage sicher leichter beantworten. Ob
sich diese pädagogosch-ethische-rechtliche Frage mit der Logik
beantworten lässt, ist sicher zu bezweifeln. Die schon zu Sokrates’ und Aristoteles’ Zeit bekannte Unbelehrbarkeit der Schlechten und der Dummen ist ein Hinweis, dass die Frage falsch
gestellt ist.

A1.2.26.69a-70a enstasis

Der Einwurf (enstasis) ist ein Satz, welcher das Gegenteil eines Vor‐
dersatzes aussagt. Von dem Vordersatze eines Schlusses unterschei‐
det er sich darin, dass der Einwurf beschränkt lauten kann, während
bei dem Vordersatze dies entweder überhaupt nicht statthaft ist
oder wenigstens nicht 69b bei Schlüssen, die allgemein lauten. Der
Einwurf kann auf doppelte Weise und in zwei Figuren angebracht
werden; doppelt, weil jeder Einwurf entweder allgemein oder be‐
schränkt lauten kann,a) und in zwei Figuren, weil er als Gegensatz
gegen den Vordersatz aufgestellt werden muss, und Gegensätze nur
in der ersten und 5 dritten Figur gefolgert werden können. Denn
wenn der Vordersatz behauptet, dass Etwas in allen enthalten sei, so
kann man einwerfen, dass es in keinem enthalten oder in einigen
nicht enthalten sei und davon kann das »in keinem« nur in der er‐
sten Figur, und das »in einigen nicht« nur in der dritten Figur ge‐
schlossen werden. Es sei z. B. A der Satz: Eine Wissenschaft sein,
und B seien: Gegenteile (enantia). Wenn nun Jemand behauptet, 10
von Gegenteiligem (enantion) gebe es nur eine Wissenschaft, so
macht man entweder den Einwurf, dass überhaupt es nicht ein und
dieselbe Wissenschaft über Entgegengesetztes (antikeimenon) gebe
und zu dem Entgegengesetzten gehörten die Gegenteile, so dass
also die erste Figur (to proton schema) sich ergibt; oder dass es von Be‐
kanntem und Unbekanntem nicht eine Wissenschaft gebe, was die
dritte Figur (to triton) ist; denn von dem C, welches das Bekannte
und Unbekannte bezeichnen soll, ist es zwar wahr, dass es Gegentei‐
le enthält, allein falsch ist es, dass es 15 davon eine Wissenschaft ge‐
be.
Ebenso verhält es sich auch, wenn der Vordersatz verneinend lautet.
Denn behauptet Jemand, dass es von den Gegenteilen nicht ein und
dieselbe Wissenschaft gebe, so könne man einwerfen, entweder:
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dass von allen widersprechenden Gegensätzen (ton antikeimenon)
oder von einigen Gegenteilen es eine Wissenschaft gebe, z. B. von
dem Gesunden und Kranken; das Erstere wird nun in der ersten und
das Letztere in der dritten Figur bewiesen.b) Überhaupt muss man,
wenn man den 20 Einwurf allgemein aufstellen will, den Gegensatz
(antiphasin) gegen den allgemein gefassten Vordersatz aufstellen;
wenn also behauptet wird, dass es von allen Gegenteilen eine Wis‐
senschaft nicht gebe, so muss man einwerfen, dass es von allen Ge‐
gensätzen eine Wissenschaft gebe; dann muss der Einwurf
notwendig in der ersten Figur aufgestellt werden; denn Mittelbegriff
(meson) wird hier der allgemeine, in Verhältniss zu dem in der Be‐
hauptung gesetzte Begriff (meson gar ginetai to katholou pros to ex ar‐
ches).c) Lautet aber der Einwurf nur beschränkt (en merei), so muss er
sich auf das Allgemeine, von dem der 25 Vordersatz ausgesagt wird,
beziehen; z. B. dass es von Bekanntem und Unbekanntem nicht eine
Wissenschaft gebe; denn der Begriff: »Gegenteil« (enantia) ist dazu
das Allgemeine, und es ergibt sich dann die dritte Figur. Der Mittel‐
begriff ist hier der beschränkte Begriff, wie hier das Bekannte und
das Unbekannte.d) In den Figuren, in welchen das Entgegengesetzte
geschlossen werden kann, in diesen versucht man auch die Einwür‐
fe einzukleiden, und deshalb kann man sie 30 nur in diesen beiden
Figuren anbringen, denn nur in diesen gehen die Schlüsse auf das
Entgegengesetzte, da in der zweiten Figur die Schlusssätze nicht be‐
jahend lauten. Dies gilt auch dann, wenn der in der zweiten Figur
aufgestellte Einwurf etwa einer weiteren Begründung bedürfte;
wenn z. B. nicht zugegeben würde, dass A in B enthalten sei, weil
das C von dem A nicht ausgesagt werde; denn dies kann erst 35 aus
anderen Vordersätzen dargelegt werden. Allein man darf den Ein‐
wurf nicht auf Anderes ausdehnen, sonderen den anderen Vorder‐
satz, der zum Beweis des Einwurfs nötig ist, als einen
selbstverständlichen bei der Hand haben. Deshalb kann auch kein
Zeichen aus der zweiten Figur erschlossen werden.f)
Man muss jedoch auch auf die anderen zu erhebenden Einwürfe
Acht haben, wie z. B. auf die aus dem Gegenteilen und aus dem
Ähnlichen und aus der Meinung; ebenso ob 70a man nicht den be‐
schränkten Einwurf in der ersten Figur und dem verneinenden in
der zweiten Figur begründen könne.(249)
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Das Wahrscheinliche (eikos) und das Zeichen (semeion) sind nicht
dasselbe. Wahrscheinlich ist ein der Meinung entsprechender Satz
(protasis endoxos); denn das, wovon man weiß 5 dass es meistenteils
(epi to poly) geschieht oder nicht geschieht, oder dass es meistenteils
ist oder nicht ist, das ist wahrscheinlich; also z. B. dass die Neidi‐
schen (tous phthonountas) hassen (misein) und dass die Verliebten
freundschaftlich zu dem Geliebten (tous eromenous) gesinnt sind.
Das Zeichen will dagegen ein durchaus gewisser und notwendiger
oder auch ein der Meinung entsprechender Satz sein (protasis apode‐
ikdike anakaia he endoxos); denn dasjenige, auf Grund dessen Seins
oder Gewordenseins 10 eine Sache vorher ist oder nachher wird, ist
ein Zeichen des Gewordenseins oder des Seins der Sache. Das
Enthymem ist nun ein Schluss aus Wahrscheinlichem oder aus Zei‐
chen. Das Zeichen wird aber in dreifacher Weise angesetzt, so viel‐
fach, wie der Mittelbegriff in den Figuren; man kann daher das
Zeichen setzen, entweder wie in der ersten Figur, oder wie in der
zweiten, oder wie in der dritten Figur. Wenn man z. B. beweisen
will, dass eine Frau schwanger ist, weil sie Milch hat, so benutzt man
das Zeichen in der ersten Figur; denn der 15 Mittelbegriff ist das
Milch‐haben; A ist das Schwanger‐sein, B das Milch‐haben, C die
Frau.a) Aber der Satz, dass die Weisen gut sind, denn Pittakos war
ein Weiser, wird in der dritten Figur bewiesen; A ist da das Gute, B
die Weisen und C Pittakos. Es ist nun zwar richtig, dass A und B von
C ausgesagt werden kann, aber man spricht den einen Vordersatz
nicht aus, 20 weil er bekannt ist und nimmt nur den andern Vorder‐
satz herbei.b) Wenn dagegen das Schwangersein einer Frau daraus
entnommen wird, weil sie blass ist, so will man das Zeichen in der
zweiten Figur benutzen; denn da schwangere Frauen blass sind und
es auch bei dieser sich zeigt, so glaubt man bewiesen zu haben, dass
sie schwanger ist. Das Blass‐sein ist hier A, das Schwanger‐sein B
und die Frau C. Spricht man bloß den einen Vordersatz aus, so ist es
ein 25 bloßes Zeichen; nimmt man aber auch den zweiten Vordersatz
hinzu, so wird es ein Schluss.c) Letzteres geschieht z. B. wenn man
sagt: Pittakos ist freigebig; denn die Ehrliebenden sind freigebig und
Pittakos ist ehrliebend; oder: die Weisen sind gut, denn Pittakos ist
gut, aber auch ein Weiser.d) In dieser Weise werden die Schlüsse ge‐
zogen. Dabei ist aber nur der Schluss in der ersten Figur unwiderleg‐
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lich, wenn seine Vordersätze 30 wahr sind; (denn er lautet
allgemein); dagegen kann der in der dritten Figur gezogene Schluss
widerlegt werden, wenn auch der Schlusssatz wahr ist, weil der
Schluss weder allgemein ist, noch die Sache trifft; denn wenn auch
Pittakos gut ist, so müssen es deshalb nicht auch die übrigen Weisen
sein.e) Der Schluss mittelst der zweiten Figur ist immer und durch‐
aus widerlegbar; denn wenn die Begriffe sich so zu einander verhal‐
ten, gibt es niemals einen 35 Schluss, da, wenn auch die Schwangern
blass sind und diese Frau blass ist, sie doch nicht schwanger zu sein
braucht. Es kann deshalb zwar Wahres in allen Zeichen enthalten
sein, aber sie unterscheiden sich dabei in der angegebenen Weise.f)
70b Man könnte die Zeichen auch so unterscheiden, dass das, wel‐
ches als Mittelbegriff benutzt wird, als Kennzeichen (tekmerion) gilt
(denn man sagt, dass das Kennzeichen das Wissen bewirkt und die‐
ses Wissen bewirke hauptsächlich der Mittelbegriff (malista to me‐
son)), oder dass nur die Zeichen, welche als Außenbegriffe bei dem
Schlusse benutzt werden, Zeichen genannt werden, aber das, wel‐
ches als Mittelbegriff dient, Kennzeichen; denn das Zeichen, wel‐
ches in der ersten Figur benutzt werden kann, ist das 5
wahrscheinlichste und am meisten wahre.g) (250)
Das Schließen aus körperlichen Zeichen auf Seelenzustände ist mög‐
lich, wenn man zugibt, dass der Körper und die Seele sich gleichzei‐
tig verändern, so weit es sich um natürliche Zustände handelt; denn
wer z. B. die Musik erlernt hat, mag sich auch vielleicht etwas in sei‐
ner 10 Seele verändert haben; allein ein solcher Zustand gehört nicht
zu den uns natürlichen Zuständen, es muss vielmehr eine natürliche
Veränderung sein, wie Zorn und Begierden. Gäbe man also jenen
Satz zu und ebenso, dass es nur ein Zeichen von jedem einzelnen
Seelen‐Zustande gibt und hätte man das, zu jeder nicht weiter in
verschiedene Arten zerfallenden Gattung von Geschöpfen gehören‐
de Zeichen erkannt, so würde man Physionomik üben können.
Wenn nämlich jeder nicht weiter in verschiedene Arten zerfallenden
Gattung ein 15 Zustand eigentümlich ist; wie z. B. den Löwen die
Tapferkeit, so muss es dann auch ein Zeichen dafür geben; denn es
ist eingeräumt, dass Körper und Seele mit einander eine Verände‐
rung erleiden. Dies Zeichen soll nun der Besitz von großen Glied‐
maassen sein, was zwar auch bei anderen Gattungen vorkommen
kann; aber nicht durchaus und allgemein in allen Einzelnen anderer
Gattungen; denn das Zeichen ist in dieser Weise eigentümlich, dass
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der zugehörige Seelenzustand der ganzen Gattung eigentümlich ist,
und nicht bloß bei einzelnen Exemplaren vorkommt; 20 auch stimmt
der gewöhnliche Sprachgebrauch damit überein. Es kann deshalb
derselbe Seelenzustand zwar auch in einer anderen Gattung vor‐
kommen; der Mensch oder ein anderes Geschöpf kann tapfer sein,
aber dann wird er auch das entsprechende Zeichen besitzen; da nur
ein Zeichen für einen Zustand besteht. Ist dies der Fall, so wird man
auch diese Zeichen von denjenigen Geschöpfen entnehmen können,
bei welchen bloß ein solcher Seelenzustand ihnen eigentümlich ist;
jeder Seelenzustand hat dann sein 25 Zeichen , da er eins haben muss
und so wird man Physiognomik üben können. Hat aber eine Gat‐
tung zwei eigentümliche Seelenzustände, wie der Löwe die Tapfer‐
keit und die Großmuth, wie wird man da erkennen können, welches
von dem ihm eigentümlichen Zeichen dem einen und welches dem
anderen Seelenzustande angehört? Indess wird dies dann gesche‐
hen können, wenn auch in einer anderen Gattung beide Zustände
bei Einzelnen, aber nicht bei Allen vorkommen, und wenn bei Ein‐
zelnen nur einer von beiden Zuständen vorkommt, indem sie den ei‐
nen Seelenzustand haben, aber den anderen nicht. Wenn also in
einer anderen Gattung ein Einzelnes 30 zwar tapfer, aber nicht groß‐
müthig ist, es aber von den beiden Zeichen nur das eine hat, so ist
klar, dass dieses Zeichen auch bei dem Löwen das Zeichen der Tap‐
ferkeit ist.a) Bei der Physiognomik wird also in der ersten Figur ge‐
schlossen; der Mittelbegriff muss dabei mit dem Oberbegriffe sich
austauschen (antistrephein) lassen, aber über den Unterbegriff hin‐
ausreichen (hyperteinein) und sich mit ihm nicht austauschen (me an‐
tistrephein) lassen.
Es seien z. B. A die Tapferkeit, B 35 die großen äußeren Gliedmaas‐
sen und C der Löwe. Hier ist in dem ganzen C das B enthalten; allein
B kommt auch noch Anderen zu. Dagegen ist in dem ganzen B das
A enthalten, aber A in keinem weiter, vielmehr lassen A und B sich
austauschen, denn wenn dies nicht der Fall wäre, so gehörte nicht
bloß ein Zeichen zu einem Seelenzustande.b) (251)
- Die physiognomatischen Beispiele einmal dahingestellt findet Aristoteles erneut den richtigen Gebrauch des Satz 1,
nämlich als Teil des Seins, der noch weitere weitere Teile außer
sich hat, nämlich [-]A=[-]B.

A1K.2.27.70b38

Ende.
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Nachstehend die Seiten 86 und 87 aus Benders Übersetzung der Ersten
Analytik zum Vergleich zu Kirchmanns Anmerkungen 21 und 22. Bender
stellt hier die Begriffe in der von Kirchmann in den Anmerkungen x und
y kritisierten Weise um (vgl. Benders Anmerkung S. 86). Das erschwert
zwar die Lektüre der Analytik, besonders, wenn Aristoteles’ Beispiele ein
wenig komplizierter werden, ist aber nicht falsch. Denn ob du sagst
A=B=C oder C=B=A, bleibt sich gleich
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Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; kein Stein ist ein Mensch; also ist jeder
Stein ein Sinnenwesen ... Keine Linie ist Wissenschaft; keine Heilkunst ist Linie; also ist keine Heilkunst Wissenschaft. - Keine Linie ist Wissenschaft; keine
Eins ist Linie; also ist jede Eins Wissenschaft.« Rolfes hat Kirchmann fast einhundert Jahre von seinem Platz als Begründer der Philosophischen Bibliothek
verdrängt.
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Der Teil und das Ganze

Vorwort zum Kommentar

0a

0aa

Neuanfang mai 07
Aristoteles benutzt in der Analytik vier Sätze.

»O« wird vom ganzen M gesagt:
»Nicht‐O« wird vom ganzen M gesagt:
»O« wird von einem Teil des M gesagt:
»Nicht‐O« wird von einem Teil des M gesagt:
Das »O« und das »Nicht‐O« auf der linken Seite des Satzes wird nicht aus‐
drücklich begrenzt. Was »Nicht‐O« oder »kein« O ist, weiss man zwar aus
dem alltäglichen Leben, aber das »nicht« oder das »kein« wird nicht logisch
formalisiert. Und ob das »O« im ersten Satz dasselbe ist wie im dritten, muss
man auch erst aus seiner Beziehung zu M erschliessen. Dagegen ist das M auf
der rechten Seite entweder ein ganzes M oder ein Teil des ganzen M. Warum
Aristoteles das »O« und das »Nicht‐O« auf der linken Seite im Vagen stehen
lässt, wird später klar werden. Viel wichtiger für das Verständnis seiner Ar‐
beit ist es, dass die rechte Seite des ersten Satzes, der einen »vollkommmenen
Schluss« einleitet, entweder ein Ganzes M oder der Teil dieses ganzen M ist.
Der Grund dafür, dass das M ein Ganzes oder wenigstens
ein Teil dieses Ganzen sein muss, ist: Der vollkommenste
logische Schluss, von dem aus die ganze Analytik zu ver‐
stehen ist, ist für Ar der, in dem der Oberbegriff O den
ganzen Mittelbegriff M enthält und in dem der ganze Un‐
terbegriff U im Mittelbegriff M enthalten ist, so dass mit
Sicherheit gesagt werden kann, dass ein Teil des O der
ganze U ist.
»Wenn sich nun drei Begriffe so zu einander verhalten, dass der unterste Be‐
griff in dem ganzen mittleren Begriff und der mittlere in dem ganzen oberen
Begriff enthalten oder nicht enthalten ist, so muss sich für die beiden äusseren
Begriffe ein Schluss ergeben. Mittel‐Begriff nenne ich den, welcher sowohl
selbst in einem anderen, als in welchem wieder ein anderer enthalten ist und
welcher auch bei dem Ansatze der mittlere wird. Aeussere Begriffe nenne ich
aber sowohl den, welcher in einem anderen enthalten ist, wie den, in wel‐
chem ein anderer enthalten ist.«
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Dieser logische Schluss sowie drei andere, die mit mit diesen vier Sätzen ge‐
bildet werden, stehen mit Sicherheit fest. Statt sich nun graue Haare darüber
wachsen zu lassen, dass die linke Seite im Vagen steht, macht Aristoteles das
einzig Richtige in dieser Situation. Die vier Sätze werden so und nicht anders
durch die (fast) ganze Analytik hindurch benutzt. Denn es ist besser mit ei‐
nem unvollkommenen Wahren als mit einem vollkommenen Falschen zu ar‐
beiten. Denn aus Wahrem kann nichts Falsches folgen. Spätere mögen sehen,
wie sie das »O« und das »Nicht‐O« so in die logische Struktur einfügen, dass
sie wahr bleibt.
Die Spiegelung der OMU zur UMO ist zwar wahr und zulässig, aber erst
dann erlaubt, wenn wir mit dem Teil und dem Ganzen richtig umgehen kön‐
nen. Das können wir noch nicht.

Solange wir noch keinen TeilGanz‐Formalismus haben, und die aristotelische
Logik hat noch keinen TeilGanz‐Formalismus, solange stellen wir mit Aristo‐
teles die Induktion, den Schluss von dem Teil auf das Ganze unter General‐
verdacht: »Die Induktion ist verständlicher und deutlicher und der
Wahrnehmung nach das Bekanntere, und sie wird von der Menge benutzt.
Der Schluss ist dagegen zwingender und durchgreifender« (Topik, I,12).
Zwar gibt es keinen Forscher, der mehr Hypothesen über das Ganze aufstellt
und das in allen Wissenbereichen tut als Aristoteles. Aber er lässt einen Satz
über das Ganze erst dann gelten, ...

Logische Struktur, Variablen und Konstanten

0ab

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle Begriffe, Sätze und Schlüsse aus der Ersten Analytik des Aristoteles, alle
Sachverhalte, Probleme und Irrtümer, werden in einen Formalismus über‐
setzt, der mit fünf (5) Konstanten und den drei Variablen A, B und C auskommt.
Die fünf Konstanten sind der Teil und das Ganze, die Position und die Negation
sowie die Identität. Alle Sätze werden als Gleichung A=B oder B=A formuliert,
alle Schlüsse werden als A=B=C formuliert.
Aristoteles benutzt alle Konstanten und Variablen, hat jedoch bis auf die Po‐
sition beim Konstantengerüst noch nicht zu einem einheitlichen Formalismus
gefunden. Das Ganze und den Teil benutzt er nur auf einer Seite der Glei‐
chung, obwohl sowohl das A als auch das B ein Ganzes oder ein Teil sind.
Auf der einen Seitze wird also gesagt, ob die Seite ein Teil oder ein Ganzes ist,
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auf der anderen Seite müssen wir uns es dazudenken. Die Negation wird
über das natürliche Sprachempfinden hinaus überhaupt nicht formalisiert.
Was ein »Nicht‐A« ist, wird ohne Erläuterung als bekannt vorausgesetzt.
Dem Sein in der Mitte wird gleichberechtigt ein Nichtsein in der Mitte beige‐
sellt. Durch diese und andere Dinge kommt es dazu, dass Ar einerseits von
Dingen handelt, die nicht den geringsten Spielraum für Auslegungen zulas‐
sen, dies aber mit Werkzeugen tut, die ausdrücklich zur Auslegung einladen,
die scheinbar kein Ende nehmen wollen.

Symbol Bedeutung

[ ]

das Ganze

( )

der Teil

+

Position

-

Negation

=

Identität

Die Konstanten ergeben das formale Gerüst der logische Variablen. Das Gan‐
ze und der Teil sind entweder positiv [+], (+) oder negativ [-], (-).
Ein Ganzes oder ein Teil ist mit einem anderen Teil oder einem anderen Gan‐
zen identisch [+]=(+), (+)=[-], (-)=(-) usw. Jedoch ist ein Ganzes
oder ein Teil, die nicht das Ganze oder der Teil von Etwas sind, sinnlos. Hier
setzen wir unsere Variablen ein. Das Ganze ist das ganze A oder der Teil ist
der Teil des B: [+]A=(+)B, (+)A=[-]B, (-)A=(-)B usw. Das ganze A
ist mit einem Teil des B identisch, ein Teil des A ist mit dem ganzen Nicht‐B
identisch, ein Teil des Nicht‐A ist mit einem Teil des Nicht‐B identisch usw.
Die Konstante = in der Mitte zwischen A und B kann dreierlei bedeuten,
Sein, Identischsein und Gleichsein. Nie und unter keinen Umständen werden
wir daran rütteln, weil es nicht möglich ist, das Sein zu negieren. Es gibt ein
Nicht-A, ein Nicht-B, aber es gibt kein Nicht‐Sein. Das Gleichsein der
Mathematik, das Identischsein der Logik und das Sein der Ontologie oder
Physik gibt es nicht ohne das Sein.
saIn den drei Wissenschaften, die sich mit dem Sein befassen, der Physik, der
Logik und der Mathematik, gibt es jedoch Arten der Gattung Notwendigkeit,
die im = in der Mitte zwischen A und B widergespiegelt werden.se Bei
Sätzen aus der Physik oder der Ontologie bedeutet das = sowohl das Sein,
das Identischsein als auch das Gleichsein. In der formalen Logik bedeutet das
= das Identischsein und das Gleichsein. In der Mathematik bedeutet das =
das Gleichsein. Die Abstufung, die sich am Sein orientiert, bedeutet, dass die
Sätze der Physik unmittelbar mit dem Sein verknüpft sind. Hier haben wir
die geringste Freiheit, die Variablen mit den Konstanten zu kombinieren.
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Oder besser ausgedrückt, hier werden aus den Variablen A, B und C
durch Einsetzung Konstanten. Wenn (+)T=[+]M bedeutet, »Ein Teil der Tie‐
re sind alle Menschen«, dann können wir nicht den Satz (+)M=[+]T, »Ein
Teil der Menschen sind alle Tiere« untersuchen, weil das Sein der Tiere und
Menschen so und nicht anders ist. Im logischen Satz (+)M=[+]T, sind M
und T nicht Konstanten, sondern Variablen. Daher können wir hier auch alle
16 Kombinationen von M=T durchspielen, die mit dem Ganzen, dem Teil,
der Position und der Negation möglich sind, weil das = in der Mitte hier
»nur« noch die Identität und die Gleichheit der beiden Teile rechts und links
des = verlangt:
[+]A=[+]B, [-]A=[-]B, [-]A=(+)B, (+)A=[+]B, (-)A=(+)B
usw. Hier haben wir also eine viel grössere ‐ wenn auch zahlenmässig be‐
grenzte ‐ Freiheit als in der Physik oder Ontologie. Die 16 Gleichungen bzw.
ihre Kombination mit anderen Gleichungen, bilden den eigentlichen Gegen‐
stand der Logik des Aristoteles.
Die »schwächste« dafür aber zahlreichste Verwendung findet das = in der
Mitte in der mathematischen Gleichung, in der weder das Sein, noch die
Identität gefordert ist, sondern allein die Gleichheit. Dafür gibt es hier kein
stetiges Ganzes und keinen stetigen Teil, sondern »nur« das diskrete Eine
und das diskrete Viele, denn die Mathematik hat es nicht mit stetigen Stoffen,
sondern mit diskreten Formen zu tun. Das »Ganze« der Mathematik ist stets
das »Alle«, der Teil das »Einige«. In der Mathematik gibt es dafür unendlich
und mehr gleich notwendige Verbindungen A=B. Der mathematische Satz
(+)A=[+]B kann 0,5A=1B, 0,25A=1B, 0,0625A=1B usw. lauten,
kann uns also auf unendlich vielfache Weise mitteilen, welcher Teil (Menge)
von A genau 1B ist. Und er kann uns umgekehrt sogar genau in der Einheit
B mitteilen, wie gross das ganze A ist, nämlich 2B, 4B oder 16B. Diese
Angaben sind mit dem logischen Satz nicht möglich, weil dieser und kein an‐
derer Teil des A mit dem ganzen B identisch ist, nachdem die beiden Kon‐
stanten Teil (+) und Ganzes [+] mit den beiden Variablen A und B
zusammengeführt wurden. Über die Grösse des ganzen A weiss der logische
Satz nur, dass sie grösser als der Teil ist, von dem er handelt. Nein, selbst das
weiss der Satz nicht, sondern das weiss nur der Leser des Satzes. Der Satz
kennt nur einen Teil von A und weiss, dass dieser mit dem ganzen B iden‐
tisch ist. Oder anders, aus (+)A ergibt sich für [+]A gar nichts.
Da der mathematische Satz viel genauer ist und so viel mehr weiss als der lo‐
gische Satz, haben sich viele Philosophen vom Teil und dem Ganzen abge‐
wandt uns sich allein dem Einen und dem Vielen anvertraut. Allen voran
Aristoteles’ Lehrer Platon, aber auch Aristoteles selbst. Das stetige Ganze fin‐
den wir in der Analytik fast ausschliesslich in der Form der diskreten Menge
»alle« und den Teil stets in der Form des »einige«. Und um der Unwissenheit
des logischen Satzes noch eins draufzusetzen, gilt es seit Aristoteles als Ge‐
setz, das »alle« und das »einige« entweder nur vom A oder nur vom B zu ver‐
raten. Der allgemein positive1 Satz lautet bei Aristoteles »Lebewesen sind alle
Menschen«, oder bei den Barbararen »alle Menschen sind Lebewesen«. Alle
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Lebewesen? Einige Lebewesen? Einige oder alle Nichlebewesen? Diese frei‐
willige Selbstbeschränkung werden wir uns nicht auferlegen. Auch wenn es
dir als Mensch und Lebewesen klar ist, dass alle Menschen nur ein Teil der
Lebewesen sind, dann musst du es sagen, wenn du Wissenschaft mit diesem
Satz treiben willst. Denn anstelle von »Mensch« und »Lebewesen« können
auch andere Konstanten wie »blublu« und »blabla« treten, bei denen nicht je‐
der auf Anhieb weiss, wie es sich bei »alle blublu sind blabla« mit dem Teil
und dem Ganzen beim blabla verhält. Wenn wir in der Logik schon gezwun‐
gen sind, mit »ungenauen« Begriffen wie dem Teil und dem Ganzen, einigen
und allen zu arbeiten, dann sollten wir es wenigstens so genau machen, wie
es diese Begriffe zulassen.
Aber dasselbe tut doch auch Aristoteles! wird jeder Kenner der Analytik so‐
fort einwenden. Das ist richtig. Jedoch kann man sagen, dass die Geschichte
der aristotelischen Logik darin besteht, sich nicht an diese Vorgaben des Ari‐
stoteles zu halten, die Formalisierung des Teils und des Ganzen auf den
Sanktnimmerleinstag zu verschieden, das einzige nicht Negierbare in der
grossen weiten Welt, das Sein zu negieren, zwei Identische A=B zu trennen,
und sich dann zu wundern, wie zwei Getrennte identisch sein können und
ähnlichen Schnickschnack.
Mit diesen Positionen werden wir nicht streiten, sondern wir werden mit Ari‐
stoteles streiten. Auf der Grundlage des Teils und des Ganzen bietet die Ana‐
lytik reichlich Gelegenheit zum Streit.
Aristoteles behandelt sechs der 16 logischen Sätze. Das ergibt 6x6=36 Satz‐
kombinationen aus zwei Sätzen AB BC, aus denen sich entweder ein Schluß‐
satz AC ergibt oder nicht. Davon sind 9 Kombinationen abzuziehen, die aus
zwei eingeschränkten Prämissen bestehen, aus denen sich nie ein Schlußsatz
ergibt. Das ergibt 27 Kombinationen AB BC, aus denen sich entweder ein
Schlußsatz AC ergibt oder nicht.
Aber Aristoteles steckt in einer Zwickmühle, denn er behauptet, er kenne nur
vier Sätze. Damit könnte er maximal 12 Schlüsse lösen, nämlich 4x4=16 Prä‐
missenkombinationen AB BC, abzüglich 4 aus zwei eingeschränkten Prämis‐
sen. Wie macht er aus Vieren Sechse? Die vier Sätze, die er kennt, sind die vier
Teil‐Ganz‐Relationen:

Name Relation

symbolisch

ausgesprochen

4 (d)

Teil +A: Ganz +B

(+)A=[+]B Ein Teil der Lebewesen sind alle Menschen.

6 (f)

Teil -A: Ganz +B

(-)A=[+]B Ein Teil der Nicht-Steine sind alle Menschen.

7 (g)

Teil +A: Teil +B

(+)A=(+)B Ein Teil der Menschen ist ein Teil der Landtiere.

9 (i)

Teil -A: Teil +B

(-)A=(+)B Ein Teil der Nicht-Menschen ist ein Teil der Landtiere.

1. Muss heißen: »Der allgemein bejahende Satz …«. März 2016
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Aus diesen Sätzen ergibt sich folgende Schlußtabelle mit 12 durchnumerier‐
ten Prämissenkombinationen in der ersten Figur, die Aristoteles in Kapitel 4
in der Ersten Analytik, Buch I alle abarbeitet:
AB
BC
AC

4

6

7

9

d 1

2

3

4

f 5

6

7

8

g 9

10

i 11 12

Vier von zwölf löst er, nämlich 4d, 6d, 4g, 6g, acht sind für ihn nicht lösbar,
die Nummern 5 und 7 wird er im siebten Kapitel einmal lösen, ansonsten
aber meistens als unlösbar bezeichnen.
Nun findet Ar bei der Erforschung der Verbindungsmöglichkeiten dreier
ganzer Grössen A, B, C »unzählige« Fälle, die den Teil und das Ganze aus
Satz vier oder die den Teil und den Teil aus Satz 9 gerade umgekehrt darstel‐
len:

Name Relation

symbolisch

ausgesprochen

5 (e)

Ganz +A: Teil +B

[+]A=(+)B Alle Menschen sind ein Teil der Lebewesen.

8 (h)

Teil +A: Teil -B

(+)A=(-)B Ein Teil der Menschen ist ein Teil der Nicht-Landtiere.

Er hat sich aber darauf versteift, nur die genannten vier TeilGanz‐Relationen
zuzulassen und sich und uns den Teil oder das Ganze nur auf einer Seite des
Satzes zu verraten. Also macht er folgendes: Er vertauscht die erste Prämisse
AB in BA und kann so die Sätze 5 und 8 benutzen, als seien es die Sätze 4 und
9. Aus (+)A=[+]B wird [+]B=(+)A, aus (-)A=(+)B wird (+)B=(-)A.
Gleichzeitig sagt er, dass es das selbstverständlichste der Welt sei, dass A=B
und B=A dasselbe seien und man sich mit dieser Kleinigkeit nicht abgeben
müsse. Der erste Satz ist richtig, der zweite ist falsch. Denn wenn wir uns da‐
mit abgeben, dass die Satzgleichung »kommutativ« ist, werden wir einen Ge‐
winn daraus ziehen. Damit erhält er die »zweite Figur«. Mit diesem kleinen
Trick, der darauf beruht, dass eine Gleichung »kommutativ« ist, sich rechte
und linke Seite vertauschen lassen, ohne die Gleichung zu ändern, erhält er
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eine weitere Schlusstabelle:
Die 2. Figur (hier wie die erste Figur als A-B-C zu lesen) behandelt Ar im fünf‐
ten Kapitel
BA
BC
AC

zweite Figur

5

6

7 8

d 13

2

3 14

f

6

7 16

15

g 17

10

i

12

18

Vier löst er nicht. Zwei löst er. Nur die Spalten 5 und 8 sind neu, die sechs
schwarzen Ziffern in den Spalten 6 und 7 hat er bereits in der ersten Figur be‐
handelt, behandelt sie aber als Angehörige der »zweiten Figur«, weil er das
mit der selbstverständlichen Vertauschung von AB und BA...
Denselben Trick wendet er in der 3. Figur an. Hier vertauscht er die zweite
Prämisse BC in CB, so dass er die Sätze e und h benutzen kann, als seien sie d
und e.
Die 3. Figur (ebenfalls als A-B-C zu lesen) nimmt er im sechsten Kapitel durch.
AB
CB
AC

4

6

7

9

e

19 20 21

22

f

5

8

g 9

6

7

10

h 23 24

Zwei löst er im sechsten Kapitel nicht, vier löst er. Hier sind nur die Reihen e
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und h neu. Die sechs schwarzen in den Reihen f und g hat er bereits in der
ersten Figur behandelt.
Aber das sind ja nur 24 und nicht 27 Kombinationen, wie oben behauptet. Wo
sind die drei restlichen? Sie stecken in der 4. Figur, bei der alles verdreht
wird, nämlich sowohl AB in BA, als auch BC in CB. Und zu guter letzt wird
der Schluss auch noch rückwärts gelesen, also nicht A-B-C, sondern C-BA. Aber das soll uns recht sein, weil der hier vorliegende Formalismus völlig
indifferent gegen die Figuren ist, solange das B in beiden Sätzen steht und
unten AC oder CA.
Fügen wir also noch die vierte Figur hinzu:
4. Figur
BA
CB
CA

5

6

e

25

20 21

26

f

12

6

16

g 17

10

h 27

24

7

7

8

Nur hier erscheinen die Sätze 5 und 8 in beiden Prämissen. Bis auf die drei 25‐
27 hat Ar alle bereits behandelt. Das Nachrechnen »nach Figuren« zur Probe
ergibt das gewünschte Ergebnis: 4 Figuren mal 16 Kombinationen macht 64,
abzüglich 9 eingeschränkte, abzüglich 21 Wiederholungen aus der ersten,
zweiten und dritten Figur macht 24, plus drei aus der vierten, macht 27.
zum schluss der syllogismen
Stellen wir einmal alle drei Figuren richtig zusammen und lassen in der er‐
sten Figur die Lücken der fehlenden Sätze 5 (e) und 8 (h) offen. Dann tragen
wir darunter in den Spalten 5 und 8 die Schlüsse ein, die in der zweiten Figur
neu dazukommen, und rechts neben die erste Figur kommen die neuen
Schlüsse aus der dritten Figur in die Reihen e und h. Die Spalten 6 und 7 in
der zweiten Figur hat Ar bereits in der ersten Figur behandelt. Ebenso die
Reihen f und g in der dritten Figur. In beiden Figuren hat Ar jeweils sechs
neue Schlüsse behandelt. Schieben wir alle Schlüsse aus den drei Figuren in
eine beliebige Tabelle, etwa die der ersten Figur, so sehen wir auf Anhieb,
dass bei Aristoteles drei Schlüsse fehlen, nämlich die drei 5e, 5h und 8e aus
der ungeliebten vierten Figur. Entgegen der landläufigen Meinung ist sie die
einzige, die hier wichtig ist, solange wir uns überhaupt mit »Figuren« abge‐
ben. Denn nur durch Vertauschung beider Prämissen lassen sich die drei feh‐
lenden Schlüsse einfügen.
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1.Fig 4

6

7

9

d

2

3

4

1

f

5

6

g

9

10

i

11

7

3.Fig

4

6

7

9

←e

19

20

21

22

←h

23

24

8

12

2.Fig

5↑

8↑

d

13

14

f

15

16

g

17

i

18

Die »25« ist die gute alte Barbara, deren byzantinischer Mädchenname gram‐
mata ist. Sie ist ein recht einfältiges Mädchen, die auch durch ihre späte Heirat
mit Petrus Hispanus (gest. 1277 als Papst Joh. XXI) nicht gescheiter wurde. In
ihrer Jugend hatte ihr der byzantinische Mönch Psellus (geb. 1020) noch
»Grammata egrapse graphidi technikos« eingetrichtert, »Buchstaben schrieb mit
dem Griffel der Gelehrte«.
Durch die Vokale konnte sie sich die vier Schlüsse der ersten Figur behalten.

Bei Petrus musste sie dann auf barbara, celarent, darii, ferio umschulen. Vgl.
Carl Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, Bd. II, S. 275, Nachdruck bei Olms
1997. Hier heissen die vier in der ersten Figur (A-B-C) 4d, 6d, 4g, 6g, und
ihre Spiegelbilder in der vierten Figur (C-B-A) 5e, 5f, 7e, 7f. Aristoteles durfte
nichts mit der Barbara anfangen, da er immer nur eine Prämisse vertauscht,
bei 5e aber beide Prämissen der Satz 5 sind und sein Schwindel aufgeflogen
wäre. Und ausgerechnet den verkaufen uns die Barbara‐Logiker seither als
den vollkommensten aristotelischen Schluss der »ersten« Figur. Nur leider
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4

5

6

7

8

9

d

1

13

2

3

14

4

e

19

25

20

21

26

22

f

5

15

6

7

16

8

g

9

17

10

h

23

27

24

i

11

18

12

4

5

6

7

8

9

e

19

25

20

21

26

22

d

1

13

2

3

14

4

f

5

15

6

7

16

8

g

9

17

10

i

11

18

12

h

23

27

24

lassen die Logiker, die das irgendwie merken, ihren Zorn an der armen vier‐
ten Figur aus, statt sich darum zu kümmern, welche Gesetze hinter der Spie‐
gelung stehen.

5

6

7

8

e

4

3

3

4

f

2

1

1

2

g 2

1

1

2

h 4

3

3

4

Die Ahnungslosigkeit der Logiker erkennt man daran, dass allein in der vier‐
ten Figur Prämissenkombinationen aus allen vier Figuren stehen und sie da‐
mit den Beleg beischafft, dass die Figuren selbst überflüssig sind.

Physik, Logik und Mathematik
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Ginge es aber allein um das Tabellenmalen und Schlüssezählen, dann wäre
Aristoteles nicht der, der er ist und die Logik nicht das, was sie ist. Nein, er
hat sich mit der Analytik nicht weniger als die ontologische, logische und ma‐
thematische Notwendigkeit vorgenommen und will belegen, dass alle Drei
aus derselben Quelle schöpfen, dem Sein.
Dass und wie ihm das trotz des fehlenden Formalismus weitgehend gelingt,
werde ich mit dem Teil und dem Ganzen nachweisen. Wir können noch viele
Jahre viele Aufgaben in der Analytik suchen und finden. Daher bin ich auch
recht vorsichtig geworden in meiner Beurteilung der sog. modalen Logik, in
der ein Satz einmal dies und einmal jenes bedeuten kann, mehrere allgemeine
Sätze bei einem Begriffspaar AB möglich oder statthaft sein sollen usw. Ich
habe die modale Logik lange nur als schlechten Scherz abgetan, aber nach‐
dem ich mich über 20 Jahre von seiner Physik demütigen lassen musste und
immer und immer wieder erkennen musste, dass der Alte an den unmöglich‐
sten Stellen doch Recht behält, will ich in den Kapiteln mit den modalen
Schlüssen allenfalls einige Vermutungen anstellen, was daraus hätte werden
können. Anders als in der Physik habe ich daher in der Logik nicht einen Satz
weggelassen. Es ist hier noch zu vieles unentdeckt. Was sich als Unbeholfen‐
heit oder als Unsinn gibt, das ist bei Ar meist der Hinweis auf ein noch zu lö‐
sendes Problem und oft benötigt der Student Jahre und Jahrzehnte um der
Formulierung des Problems auf die Schliche zu kommen.
Zwar muss ich nach wie vor vor dem grössten Teil der modalen Schlüsse
rundum die Waffen strecken, habe aber so eine Ahnung, worauf Aristoteles
hinaus will. Dass die Logik nur notwendige Verbindungen kennt, müssen
wir nicht dem Aristoteles sagen, weil wir das von ihm gelernt haben. Man
könnte die Modalitäten als drei Stufen oder besser Arten der einen Gattung
Notwendigkeit annehmen, die sich, Aristoteles folgend, am Sein zu orientie‐
ren hätten. Es bieten sich die drei Wissenschaften an, die sich mit dem Sein
befassen, die Physik, die Logik und die Mathematik. Die zahlenmässig ge‐
ringste, dafür stärkste Notwendigkeit ist die ontologische Notwendigkeit in
der Physik, weil hier die Dinge nicht nur wahrsein, sondern auch sein müssen,
um den Physiker zu überzeugen. »Alle 5 Mrd Menschen sind Teil der 1000
Mrd Lebewesen« ist ein ontologisch, logisch und mathematisch wahrer Satz.
Die ontologische Notwendigkeit hat das Sein, die Identität und die Gleichheit
der beiden Satzteile A und B zur Voraussetzung. Das ontologische »ganz A ist
Teil B« bedeutet also sowohl das Sein von [+]A und (+)B, die Identität von
[+]A und (+)B und die gleiche Anzahl der [+]As und (+)Bs. Ihr folgt die
logische Notwendigkeit, die nicht mehr das Sein zur Voraussetzung hat, son‐
dern nur noch die Identität und die Gleichheit von A und B. »Alle 5 Mrd
Menschen sind Teil der 20 Mrd Meerschweinchen« kann daher als logisch
richtiger Satz durchgehen, solange die Form, das Ganze ist identisch mit dem
Teil: »[+]=(+)« gewahrt bleibt. Dafür lässt die logische Verbindung mehr
Möglichkeiten zu als die ontologische Verbindung. Denn die Meerschwein‐
chenmenschen sind im ontologisch wahren Satz nicht erlaubt. Die mathema‐
Mrd=0,25*20
Mrd« ist die
tische Notwendigkeit schliesslich »5
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schwächste Notwendigkeit, die weder das Sein, noch die Identität, sondern
allein die Gleichheit benötigt. Dafür sind hier unendlich und mehr notwendi‐
ge Verbindungen möglich als in den anderen beiden. Andererseits gibt es
hier weder den Teil, noch das Ganze, sondern nur das Eine und das Viele.
Das Kriterium für »stark« und »schwach« ist die Ontologie, Dinge die am we‐
nigsten sind oder sein müssen, sind die schwächsten, Dinge, die sein müssen
die stärksten. Aber alle drei sind in ihrem Zusammenhang gleich notwendig.
Davon steht zwar kein Wort in Aristoteles’ modalen Schlüssen, ist dafür aber
ein guter Forschungsansatz, den wir in der Analytik oft anwenden werden.
besser anders
Die hier vorliegende Übersetzung des Begründers der Philosophischen Bi‐
bliothek Julius Hermann von Kirchmann eignet sich hervorragend zur Erfas‐
sung der aristotelischen Gedanken, so, wie Aristoteles sie denkt. Zwar ist er
noch in der Vier‐Sätze‐Logik des Aristoteles gefangen, geht aber in seinen ei‐
genen Entdeckungen oft über sie hinaus. Wegen seiner Gefangenschaft sagt
er in seinen Anmerkungen viel Falsches, sagt aber auch viel Richtiges. Ich
habe mich daher nach reiflicher Überlegung entschieden, alle Anmerkungen
unkommentiert mit in den Text zu übernehmen, zumal diese Übersetzung
des Begründers der »Philosophischen Bibliothek« nach kurzer Zeit aus dem
Verkehr gezogen wurde, um dem schrecklichen Rolfes Platz zu machen, der
sich bis vor wenigen Jahren bei Meiner behauptet hat. Leider habe ich den Be‐
schluss erst gefasst, nachdem ich in den Text hineingekritzelt hatte. Ich hoffe,
Sie nehmen es mit Humor. Für den Anfänger, aber auch den fortgeschritte‐
nen Analytik‐Leser finden sich viele wertvolle Erläuterungen zu Ar’s teilwei‐
se schwer verständlichen Texten. Teilweise habe ich Kirchmanns Grafiken
mit in den Text übernommen, aber nur dort, wo die zeichnerische Darstel‐
lung mit ganzen Grössen einen Sinn ergibt, also bei Bildern aus der Experi‐
mentierphase, wo die Frage: Was geht, was geht nicht? noch im
Vorderggrund steht und wo noch die meisten Fehler passieren.
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