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Zum Text

Deutsch von Hermann Bonitz, Berlin 1890. Die Numerierung folgt Bekker
mit dem vorangestellten »Me.buch.kapitel«, so dass z. B. aus 1013a25 aus
dem 2. Kapitel des 5. Buchs der Metaphysik Me.5.2.1013a25 wird. Meine
Kommentare sind in grün und mit »MeK« statt mit »Me« markiert.
Die Numerierung der Fünfer‐Zeilen folgt der von rowohlts enzyklpädie.
Fußnoten ohne Zusatz sind die Fußnoten Wellmanns. Fußnoten mit dem
Zusatz »(L. S.)« sind von mir.
Vorwort

Die Metaphysik ist die erste Philosophie des Aristoteles, die einen so
gewaltigen Umfang gehabt haben muss, dass der Forscher einzelne
Teile daraus ausgliedern musste und zu eigenen Arbeiten gemacht hat,
die er uns als »Physik« und »Analytik« hinterlassen hat. Die noch un‐
gelösten Fragen der Analytik, wie die genaue Formulierung des Wider‐
spruchs und die genaue Formulierung der »Seinsgleichung«, bilden
einen Teil der Metaphysik. Bei den Resten der Physik in der Metaphy‐
sik lässt sich nicht ein so einfacher Zusammenhang herstellen, weil die
Wissenschaften ab der Physik aufwärts zusammengesetzter sind als
die Logik.
Meine Auslegung der Metaphysik als »das Ende« bezieht sich auf das
metaxy und auf die ousia. Die ousia ist das von Aristoteles gewählte En‐
de, das metaxy als das prinzipielle Ende müssen wir ihm ähnlich wie
den Anfang in der Physik mit Gewalt aufdrängen. Aber genau wie
dort, brauchen wir uns nichts Neues einfallen zu lassen, weil Aristote‐
les das metaxy, sei es in der Form, sei es in den Zahlen, selbst bestimmt,
so das wir ihn nur zitieren müssen.
Frankfurt 2017
Vorwort von E. Wellmann

In dem litterarischen Nachlasse von Hermann Bonitz fanden gelehrte Freun‐
de des Verewigten unter aristotelischen Papieren unerwartet das fast druck‐
fertige Manuscript einer Übersetzung der Metaphysik des Stagiriten, welches
ihnen, obwohl augenscheinlich bereits vor vielen Jahren beendigt und von
dem Verfasser zurückgelegt, dennoch als das Werk eines so hervorragen den
Aristoteleskenners auch jetzt noch der Veröffentlichung wert erschien und
daher durch das ehrenvolle Vertrauen der Hinterbliebenen dem Unterzeich‐
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neten zur Herausgabe für den Druck übergeben wurde.
Eine genauere Durchsicht der Handschrift ergab zunächst aus den von dem
Verfasser selbst beigefügten Zeitangaben, dass die Übersetzung im Verlaufe
der Jahre 1841 und 1842 niedergeschrieben und bis zum September 1843 einer
wiederholten Revision unterworfen worden war, also derselben Zeit ange‐
hört wie die Observationes criticae in Aristotelis libros metaphysicos (Berlin
1842), dagegen älter ist als die Bonitz’sche Ausgabe der aristotelischen Meta‐
physik mit dem vortrefflichen lateinischen Kommentar (Aristotelis Metaphy‐
sica recognovit et enarravit H. Bonitz 2 voll., Bonnae 1848 – 1849). Ferner
zeigten die an 25 Stellen, bei denen der Übersetzer kritische oder irgendwel‐
che andere Bedenken gehabt hatte, befindlichen teils größeren teils kleineren
Lücken im Texte, dass die anfangs offenbar für den Druck vorbereitete Arbeit
später beiseite gelegt war. Warum? Vermuthlich weil Bonitz, zunächst ande‐
ren Gebieten aristotelischer Forschung sich zuwendend (1844 erschienen sei‐
ne Observationes criticae in Aristotelis quae feruntur Magna Moralia et
Ethica Eudemia) alsbald besonders durch das Studium des Alexander von
Aphrodisias (dessen Kommentar zur Metaphysik er 1847 herausgab) an man‐
chen Stellen der Metaphysik zu einer andern Gestaltung des Textes oder zu
einer abweichenden Auffassung des Sinnes gelangte, was ihn dann veranlas‐
ste einen vollständigen lateinischen Kommentar auszuarbeiten, während er
nach dem Erscheinen der Schwegler´schen Übersetzung (Tübingen 1847), wie
es scheint, die Lust verlor, seine eigne Übertragung zum Zwecke der Veröf‐
fentlichung in einer seinem späteren Standpunkte entsprechenden Weise
umzugestalten. Allein wer die Bonitz’sche Übersetzung unbefangen betrach‐
tet und mit anderen Vergleicht, dem wird die eigenartige, auf reiflicher Über‐
legung beruhende Klarheit und Schärfe des Ausdrucks, die den Verfasser
auszeichnet, nicht entgehen, und er wird dem Herausgeber gewiss darin bei‐
stimmen, dass es ein Unrecht sowohl gegen den Verfasser als gegen alle
Freunde aristotelischer Studien gewesen wäre, sie der Oeffentlichkeit vorzu‐
enthalten.
Unter den vorliegenden Umständen beschränkte sich die Aufgabe des Her‐
ausgebers im wesentlichen darauf die Lücken des Manuscripts zu ergänzen
(diese Ergänzungen sind überall durch * * eingeschlossen) und an allen Stel‐
len, wo Bonitz in seinem Kommentar eine andere Auffassung vertritt als in
der Übersetzung, die seiner reiferen Einsicht entsprechende einzusetzen.
Über diese Änderungen sowie über alle erheblicheren Abweichungen von
dem überlieferten Texte geben die Anmerkungen die erforderliche Auskunft.
Berlin, im Juli 1890.
E. Wellmann.
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Metaphysisches Manifest(α)

Das Ende
Das Ende ist in Allem.
Und Nichts ist im Ende.
Und Alles ist außer dem Ende.
Me.2.993-995 Metaphysisches Manifest(α)
Das Studium der Metaphysik ist etwas für Menschen, die die Muße und die
Lust haben, sich einer Sache ganz und gar zu widmen. Denn es erfordert
die ganze Zeit eines ganzen Menschen.
Das metaphysische Manifest hat Aristoteles für Die geschrieben, die nicht
die Muße oder die Kraft haben, die Metaphysik zu studieren, sich aber vom
Geist des Originals inspirieren lassen wollen.

Me.2.1.993a-993b hnam
30 Die Erforschung der Wahrheit ist in einer Rücksicht schwer, in einer andern

leicht. Dies zeigt sich darin, dass Niemand sie in genügender Weise erreichen,
aber auch nicht ganz verfehlen 993b kann, sondern ein Jeder etwas richtiges
über die Natur sagt, und wenn sie einzeln genommen nichts oder nur wenig
zu derselben beitragen, so ergibt sich aus der Zusammenfassung aller eine
gewisse Größe. Wenn es sich also damit zu verhalten scheint, wie nach dem
Spruchworte: »Wer sollte denn eine 5 Türe nicht treffen«, so möchte sie von
dieser Seite betrachtet leicht sein; dass man aber etwas im Ganzen haben, im
Einzelnen aber verfehlen kann, das beweist ihre Schwierigkeit. Vielleicht ist
nun aber die Ursache der Schwierigkeit, die ja von zwiefacher Art sein kann,
nicht in den Dingen, sondern in uns selbst; wie sich 10 nämlich die Augen der
Eulen gegen das Tageslicht verhalten, so verhält sich der Geist in unserer See‐
le zu dem, was seiner Natur nach unter allen am offenbarsten ist.
- Die Erforschung der Wahrheit ist zunächst nichts anderes
als die Erforschung der alltäglichen uns umgebenden Dinge. Da jeder sein
Leben lang mit den ihn umgebenden Dingen kummuniziert, hat auch jeder
den Anfang der Erforschung der Wahrheit mit sich.
Dass die Erforschung der hinter den alltäglichen Dingen steckenden Ursachen und Prinzipien zu den größten Schwierigkeiten führt, ändert daran
nichts.

MeK.2.1.993b11

Es gebührt sich nun, nicht bloß gegen diejenigen dankbar zu sein, deren An‐
sichten man teilen kann, sondern auch gegen die, deren Lehren sich mehr auf
der Oberfläche gehalten haben. Denn auch sie trugen etwas bei, dadurch dass
sie unsere Fähigkeit übten und 15 vorbildeten. Wäre Timotheos nicht gewe‐
sen, so entbehrten wir eines großen Teiles unserer lyrischen Poesie; wäre aber
Phrynis nicht gewesen, so wäre Timotheos nicht geworden. Gerade so verhält
es sich mit denen, welche über die Wahrheit sich erklärt haben; von den einen
haben wir gewisse Ansichten überkommen, die andern sind die Ursache ge‐
wesen, dass diese auftraten.
Richtig ist es auch, die Philosophie Wissenschaft 20 der Wahrheit (aletheia) zu
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nennen. Denn für die theoretische Philosophie ist die Wahrheit, für die prak‐
tische das Werk (ergon) Ziel. Denn wenn auch die praktische Philosophie da‐
nach fragt, wie etwas beschaffen ist, so ist doch nicht das Ewige und das An‐
sich, sondern das Relative und Zeitliche Gegenstand ihrer Betrachtung. Die
Wahrheit aber wissen wir nicht ohne Erkenntnis des Grundes. Unter den we‐
sensgleichen Dingen ferner hat dasjenige am meisten die 25 Wesenheit, wel‐
ches für die anderen Ursache ist, dass ihnen diese Wesenheit zukommt; z. B.
das Feuer ist das wärmste, weil es auch für das übrige Ursache der Wärme ist.
Den höchsten Grad von Wahrheit hat also dasjenige, welches für das Spätere
Ursache der Wahrheit ist. Darum müssen die Prinzipien des ewig Seienden
immer die höchste Wahrheit haben; denn sie sind nicht bald wahr, bald
falsch, noch haben sie den Grund der Wahrheit in einem andern, 30 sondern
alles andere in ihnen, sofern ja Jedes an der Wahrheit in gleicher Weise Teil
hat, wie am Sein.
- Die Ursache ist ein Prinzip der Mitte, der sich Aristoteles verschrieben hat. Im ursachenlosen Anfang hat zur Mitte nur eine Beziehung,
was die Mitte als ihre Ursache sieht.(A!)

Me.2.1.993b31

Me.2.2.994a-994b hnam

Dass es ein Prinzip gibt und die Ursachen des Seienden nicht ins unend‐
liche fortschreiten, weder in fortlaufender Reihe noch der Art nach, ist offen‐
bar. Denn weder das Entstehen des einen aus dem andern als aus seinem
Stoffe kann ins unendliche fortgehen, z. B. Fleisch aus Erde, und Erde aus
Wasser, und Wasser aus Feuer und so ins unendliche; noch kann bei derjeni‐
gen 5 Ursache, von welcher die Bewegung ausgeht, ein Fortschritt ins unend‐
liche stattfinden, z. B. dass der Mensch von der Luft bewegt würde, diese von
der Sonne, die Sonne vom Streite, und so fort ohne Grenze. In gleicher Weise
kann auch der Zweck nicht ins unendliche fortgehen, dass etwa das Gehen
stattfände um der Gesundheit willen, diese um der Glückseligkeit, 10 diese
wieder um eines andern willen, und so fort jedes wieder in einem andern sei‐
nen Zweck habe. Dasselbe findet auch statt bei dem Wesenswas. Denn bei je‐
dem mittleren (meson), wozu es geschieden davon ein äußerstes (eschaton)
und ein früheres (proteron) gibt, muss notwendig das frühere Ursache, sein
für das nachfolgende. Denn wenn wir sagen sollten, welches denn unter den
dreien Ursache sei, so werden wir das erste nennen. Gewiss doch nicht das
äußerste, denn das äußerste ist für keines Ursache; 15 aber ebenso wenig das
mittlere, denn dies ist nur für Eines Ursache. Es macht dabei keinen Unter‐
schied, ob man von einem oder mehreren, von unbegrenzten oder begrenzten
handelt. Bei dem in diesem Sinne Unendlichen aber und überhaupt bei dem
Unendlichen sind alle Teile gleichsehr mittlere bis zum gegenwärtigen; gibt
es also bei ihm nichts Erstes, so gibt es auch keine Ursache.
994a

- Alles, was Anfang, Mitte und Ende hat, ist nicht der Anfang,
sondern ein gewordenes in der Mitte. Es hat ein Anderes, das vor ihm war
und ein Anderes, das nach ihm kommt.
Diese Kette von Ursachen kann nicht ins Unendliche gehen, und es muss
erste Ursachen oder einen ersten Anfang geben, aus denen sich die anderen entwikkeln.

MeK.2.2.994a19
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Ebenso wenig aber ist es möglich, dass, während es aufwärts einen 20 Anfang
gäbe, abwärts ein Fortschritt ins unendliche stattfinde, so dass etwa aus dem
Feuer Wasser, aus diesem Erde, und so immer wieder ein anderes Geschlecht
(genos) entstände. In zwiefachem Sinne nämlich sagt man, dass eines aus dem
andern werde (abgesehen von den Fällen, wo aus nur so viel bedeutet wie
nach, z. B. die isthmischen Spiele aus den olympischen), einmal wie aus dem
Knaben, indem er sich verändert, der Mann, zweitens wie aus Wasser 25 Luft
wird. Wie aus dem Knaben der Mann, damit meinen wir, wie aus dem Wer‐
denden das Gewordene und aus dem sich Vollendenden das Vollendete. Wie
nämlich das Werden zwischen (metaxy) Sein (einai) und Nichtsein (me einai),
so ist auch das Werdende ein Mittleres zwischen Seiendem (ontos) und Nicht‐
seiendem (me ontos).
- Bei den Untersuchungen über das Werden wird es noch viele Diskussionen geben.

MeK.2.2.994a28

Der Lernende ist ein werdender Gelehrter, und das meinen wir, wenn wir sa‐
gen, 30 dass aus dem Lernenden ein Gelehrter werde. Wie aus Wasser Luft,
damit meinen wir das Entstehen durch den Untergang des andern. Daher fin‐
det bei jenen keine Umkehr in der Folge des Entstehens statt, und es wird
nicht aus dem Manne der Knabe; denn nicht aus dem Werden wird dort das
Werdende, sondern nach1 dem Werden. So wird auch der Tag aus dem Mor‐
gen, 994b indem er nach diesem eintritt, und darum wird auch nicht der Mor‐
gen aus dem Tage. Bei der andern Art des Werdens dagegen findet die
Umkehrung der Folge statt: Bei beiden Arten aber ist ein Fortschritt ins un‐
endliche unmöglich; denn das eine muss als ein 5 Mittleres ein Ende (telos) ha‐
ben, das andere aber erleidet eine Umkehr in einander, indem das Vergehen
des einen Entstehen des andern ist/ Zugleich ist es auch unmöglich, dass das
Erste (to proton), welches ewig ist, bei dem Entstehen selbst untergehe; denn
da das Entstehen nicht einen Fortschritt ins unendliche aufwärts zulässt, so
kann dasjenige, aus welchem als erstem durch sein Vergehen etwas entstand,
nicht ewig (me aidion) sein.
- Aus Wasser wird Luft, und aus Luft wird Wasser. Aber aus
dem Kind wird der Mann und nicht umgekehrt aus dem Mann das Kind. Das
Ineinander ist dem Nacheinander hier überlegen, weil das Nacheinander
nur das Eine kann, das Ineinander beides.

MeK.2.2.994b9

Ferner das Weswegen (eneka) ist Endzweck (telos); Endzweck aber ist das, 10
welches nicht um eines andern willen, sondern um des willen das Andere ist.
Wenn es also ein solches Äußerstes (eschaton) gibt, so findet dabei kein Fort‐
schritt ins unendliche statt; gibt es kein solches, so gibt es überhaupt kein
Weswegen. Aber wer hierin einen Fortschritt ins unendliche behauptet, der
hebt, ohne es zu wissen, das Wesen des Guten (tou agathou physin) auf. Und
doch würde Niemand etwas zu tun unternehmen, wenn er nicht zu einem
Ende zu kommen gedächte, und wer so 15 handelte, der besäße keine Ver‐
nunft; denn der Vernünftige handelt immer nach einem Weswegen; dies ist
die Grenze; denn der Zweck ist Grenze (telos peras estin).
1. B. bevorzugt im Kommentar mit Alexander von Aphrodisias die Lesart
»sondern nach« (alla meta) statt des »sondern es ist nach« (all esti meta)
der Handschriften, dem er in der Übersetzung gefolgt war.
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Aber auch das Wesenswas lässt sich nicht auf einen andern, immer weiter er‐
klärenden Begriff zurückführen. Denn immer ist der frühere Begriff mehr Be‐
griff der Sache als der spätere; wenn also nicht das Erste schon Wesenswas ist,
so noch weniger das darauf folgende. – Ferner hebt eine solche Behauptung
20 das Wissen auf, da es nicht möglich ist zu wissen, bis man zum Unteilbaren
(to atoma) gelangt ist. Und ebenso wenig ist Erkennen möglich. Denn wie ist
es denn möglich das in diesem Sinne Unendliche zu denken? Es verhält sich
nämlich hierbei keineswegs so, wie bei der Linie, bei welcher die Teilung
zwar keine Grenze hat, die man aber doch nicht denken kann, ohne im Teilen
anzuhalten; weshalb man denn keineswegs, 25 wenn man die unendlich teil‐
bare Linie durchgeht, die Teilungen der Linie zählen wird. Auch die Materie
kann man nur an einem bewegten Gegenstande denken. Und nichts Unend‐
liches kann sein; wo nicht, so ist doch das Unendlich‐sein nicht etwas Unend‐
liches.
Ebenso wenig aber wäre ein Erkennen möglich, wenn die Arten der Ursachen
der Zahl nach unendlich wären. Denn dann glauben wir etwas zu wissen,
wenn wir die Ursachen 30 desselben erkannt haben; das ins unendliche zu‐
nehmende aber kann man nicht in begrenzter Zeit durchgehen.
Me.2.3.994b-995a Die beiden Strukturprinzipien des Seins

Die verschiedene Aufnahme des Unterrichts hängt von der 995a Gewohnheit
ab; denn, wie wir es gewohnt sind, so verlangen wir soll die Behandlung ei‐
nes Gegenstandes beschaffen sein , und was davon abweicht, erscheint uns
als unpassend und wegen des Ungewöhnlichen schwieriger zu verstehen
und fremdartiger; denn das Gewohnte ist verständlicher. Wie groß die Macht
der Gewohnheit ist, beweisen die Gesetze, in welchen Sagenhaftes und 5 Kin‐
disches wegen der Gewöhnung daran mehr wirkt als Einsicht. Einige also
mögen einen Unterricht garnicht anhören, wenn er nicht die Weise der Ma‐
thematik hat, andere, wenn er nicht Beispiele bringt, andere verlangen, dass
man Dichter als Zeugen anführe. Die einen verlangen in allen Dingen strenge
Genauigkeit (akribos), die andern verdrießt diese Genauigkeit, entweder weil
sie dieselbe nicht fassen können, oder weil sie ihnen für 10 Kleinlichkeit gilt.
Denn strenge Genauigkeit hat so etwas an sich, wodurch sie wie im Handel
und Wandel so auch in der Behandlung der Wissenschaften manchen für un‐
frei (aneleutheron) gilt.
- Die Botschaft des metaphysischen Manifests ist, dass sich
die Ordnung der Welt in zwei verschiedene Ordnungen teilt, die Ordnung
des Ineinander und die Ordnung des Nebeneinander oder, wie es die Alten
nannten, des Geteilten und des Getrennten. Das Ineinander der Teile und
Ganzen der Natur vermag nicht mit der Präzision und der Ordnung des Nebeneinander der Mathematik zu konkurrieren. Dafür umfasst es Alles, weil
es in Allem ist und Alles in ihm ist. Das Nebeneinander der mathematischen
Gegenstände kann dagegen jedem Gegenstand die ihm und nur ihm zustehende Position in einer Ordnung der ihn umgebenden Dinge zuweisen, weil
es ebenso in Allem ist. Jedoch ist Nichts in ihm und Alles außer ihm.
Aristoteles zeigt in der Metaphysik, wie die beiden Ordnungen sich gegenseitig bereichern können. Er macht die Vorzüge des größenlosen Nebeneinander für das allumfassende Ineinander nutzbar, ohne sich zum Sklaven
MeK.2.3.995a12
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Daher muss man dazu schon gebildet sein, welche Weise man bei jedem Ge‐
genstande zu fordern hat; denn unstatthaft’ ist es, zugleich die Wissenschaft
und die Weise ihrer Behandlung zu suchen, da jedes von diesen beiden für
sich zu finden nicht leicht15 ist. Die genaue Schärfe der Mathematik aber darf
man nicht für alle Gegenstände fordern, sondern nur für die stofflosen. Dar‐
um passt diese Weise nicht für die Wissenschaft der Natur, denn alle Natur
ist wohl mit Stoff behaftet. Wir müssen also zuerst untersuchen, was die Na‐
tur ist;1 denn daraus wird sich auch ergeben, worüber die Physik zu handeln
hat [und ob die Untersuchung der Ursachen und 20 Prinzipien Gegenstand
Einer oder mehrerer Wissenschaften ist]2.
Me.1.980-993 Historischer Überblick der Entwicklung der Prinzipien (archai) und Ursachen
(aitiai) in der Philosophie (A)
In Me.1 erscheint Platon als der Höhepunkt der Entwicklung vom Niederen
(Sinne, Stoff) zum Höheren (Vernunft, Form), wird aber von Aristoteles kritisiert, der sich als zum rechtmäßigen Erben der platonischen Form erklärt.
Beide, Aristoteles und Platon, fügen der Vernunft einen Schaden zu, weil
sie die Vernunft einseitig der Form zuordnen.
Ich nehme eine erneute Güterabwägung vor, weil die Vernunft in beiden
Schulen großen Schaden dadurch erlitten hat, dass sie einseitig der Form
zugeordnet worden ist.

Me.1.1.980a-982a hnam
980a21 Alle Menschen streben von Natur nach Wissen; dies beweist die Freude
an den Sinneswahrnehmungen (aistheseon); denn diese erfreuen an sich, auch
abgesehen von dem Nutzen, und vor allen andern die Wahrnehmungen mit‐
telst der Augen. Denn nicht nur zu praktischen Zwecken, sondern auch 25
wenn wir keine Handlung beabsichtigen, ziehen wir das Sehen so gut wie al‐
lem andern vor, und dies deshalb, weil dieser Sinn uns am meisten Erkennt‐
nis gibt und viele Unterschiede offenbart. Von Natur nun haben die Tiere
sinnliche Wahrnehmung, aus der sinnlichen Wahrnehmung entsteht bei eini‐
gen Erinnerung, bei anderen nicht, und darum sind jene verständiger und ge‐
lehriger als die, welche sich nicht 980b22 erinnern können. Verständig ohne zu
lernen sind alle diejenigen, welche den Schall nicht hören können, z. B. die
Biene und was etwa noch sonst für Tiere der Art sind; dagegen lernen alle die‐
jenigen, 25 welche außer der Erinnerung auch diesen Sinn besitzen. Die ande‐
ren Tiere nun leben in ihren Vorstellungen und Erinnerungen und haben nur
geringen Anteil an Erfahrung (empeiria), das Geschlecht der Menschen dage‐
gen lebt auch in Kunst (techne) und Überlegung (logismois). Aus der Erinne‐
rung nämlich entsteht für die Menschen Erfahrung; denn die Vielheit der

1. Im nun folgenden Buch Me.1.3 ‐ Me.1.10 (L. S.).
2. Die von Bonitz eingeklammerten Worte finden sich am richtigen Orte
weiter unten S. 37 oben (B 3.1, 995b 5) .
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Erinnerungen an denselben Gegenstand erlangt die Bedeutung einer einzi‐
gen Erfahrung, und es scheint die Erfahrung 981a beinahe der Wissenschaft
(episteme) und der Kunst sich anzunähern. Wissenschaft aber und Kunst geht
für die Menschen aus der Erfahrung hervor; denn »Erfahrung schuf die
Kunst«, sagt Polos1 5 mit Recht, »Unerfahrenheit den Zufall«. Die Kunst ent‐
steht dann, wenn sich aus vielen durch die Erfahrung gegebenen Gedanken
eine allgemeine Annahme (katholou … hypolepsis) über das Ähnliche bildet.
Denn die Annahme, dass dem Kallias, indem er an dieser bestimmten Krank‐
heit litt, dieses bestimmte Heilmittel half, und ebenso dem Sokrates und so
vielen einzelnen, ist eine Sache der Erfahrung; dass es dagegen allen von sol‐
cher und solcher Beschaffenheit (indem man 10 sie in Einen Artbegriff ein‐
schließt), allen die an dieser Krankheit litten, zuträglich war, z. B. den
schleimichten oder gallichten oder fieberkranken, diese Annahme gehört der
Kunst an. Zum Zwecke des Handelns steht die Erfahrung der Kunst an Wert
nicht nach, vielmehr sehen wir, dass die Erfahrenen mehr das Richtige tref‐
fen, als diejenigen, die ohne Erfahrung nur den 15 allgemeinen Begriff besit‐
zen. Die Ursache davon liegt darin, dass die Erfahrung Erkenntnis des
Einzelnen ist, die Kunst des Allgemeinen, alles Handeln und Geschehen aber
am Einzelnen vorgeht. Denn nicht einen Menschen überhaupt heilt der Arzt,
außer in akzidentellem Sinne, sondern den Kallias oder den Sokrates oder ir‐
gend einen anderen Einzelnen, für 20 welchen es ein Akzidens ist, dass er
auch Mensch ist. Wenn nun Jemand den Begriff (logos) besitzt ohne Erfahrung
und das Allgemeine weiß, das darin enthaltene Einzelne aber nicht kennt, so
wird er das rechte Heilverfahren oft verfehlen; denn Gegenstand des Heilens
ist vielmehr das Einzelne. Dennoch aber schreiben wir Wissen und Verstehen
mehr der Kunst zu als 25 der Erfahrung und sehen die Künstler für weiser an
als die Erfahrenen, indem Weisheit einem Jeden vielmehr nach dem Maßsta‐
be des Wissens zuzuschreiben sei.
- Wer sich den theoretischen Wissenschaften verschrieben
hat, ist oft in den praktischen Dingen unbeholfen und umgekehrt der Praktiker in den theoretischen Dingen. Denn der Mensch, der sich einer Sache
ganz verschreibt, hat nicht die Muße, die anderen Sachen zu lernen. Der
Glücklichste ist daher der, der das Gegenteil der ihm von Natur gegebenen
Gaben lernt, etwa der Reiche das Interesse des Armen oder der Mächtige
das Interesse des Ohnmächtigen.

MeK.1.1.981a27

Und dies deshalb, weil die einen die Ursache kennen, die andern nicht. Denn
die Erfahrenen kennen nur das Dass, aber nicht das Warum; jene aber kennen
das Warum und die Ursache. Deshalb 30 stehen auch die leitenden Künstler
(architektonas) in jedem einzelnen Gebiete bei uns in höherer Achtung, und
wir meinen, dass sie mehr wissen und weiser sind als die 981b Handwerker
(poioumenon), weil sie die Ursachen (aitias) dessen, was hervorgebracht wird,
wissen, während die Handwerker manchen leblosen Dingen gleichen, wel‐
che zwar etwas hervorbringen, z. B. das Feuer Wärme, aber ohne das zu wis‐
sen, was es hervorbringt; wie jene leblosen Dinge nach einem natürlichen
Vermögen das hervorbringen, was sie hervorbringen, so die Handwerker 5
durch Gewöhnung. Nicht nach der größeren Geschicklichkeit zum Handeln

1. In Platons Gorgias 448 C.
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schätzen wir dabei die Weisheit ab, sondern darum bezeichnen wir die leiten‐
den Künstler als weiser, weil sie im Besitze des Begriffes sind und die Ursa‐
chen kennen. – Überhaupt ist es ein Zeichen des Wissens, dass man den
Gegenstand lehren kann, und darum sehen wir die Kunst mehr für Wissen‐
schaft an als die Erfahrung; denn die Künstler können lehren, die 10 Erfahre‐
nen aber nicht. – Ferner meinen wir, dass von den Sinneswahrnehmungen
keine Weisheit gewähre, und doch geben sie die bestimmteste Kenntnis des
Einzelnen; aber das Warum geben sie von keinem Dinge an, z. B. von dem
Feuer geben sie nur an, dass es brennt, nicht warum es brennt. Wer daher zu‐
erst neben den allgemeinen Sinneswahmehmungen 15 eine Kunst erfand, der
fand natürlich Bewunderung bei den Menschen, nicht nur wegen der Nütz‐
lichkeit seiner Erfindung, sondern wegen der Weisheit, die ihn vor den an‐
dern auszeichnete. Bei weiterem Fortschritte in der Erfindung von Künsten,
teils für die notwendigen Bedürfnisse, teils für den Genuss des Lebens, halten
wir die letzteren immer für weiser als die ersteren, 20 weil ihr Wissen nicht auf
den Nutzen gerichtet ist. Als daher schon alles derartige geordnet war, da
wurden die Wissenschaften gefunden, die sich weder auf die notwendigen
Bedürfnisse noch auf das Vergnügen des Lebens beziehn, und zwar zuerst in
den Gegenden, wo man Muße hatte. Daher bildeten sich in Ägypten zuerst
die mathematischen Wissenschaften (Künste)1, weil dort dem Stande der 25
Priester Muße gelassen war.
- Die Muße kann den ägyptischen Priestern und den heutigen
Wissenschaftlern nur gelassen werden, weil für ihren Unterhalt gesorgt ist
und sie dadurch frei ihren Forschungen nachgehen können. Die Frage, wo
der Unterhalt herkommt, gerät dabei zu Unrecht zur Nebensache.

MeK.1.1.981b25

Welcher Unterschied nun zwischen Kunst und Wissenschaft und dem übri‐
gen Gleichartigen besteht, ist in der Ethik2 erklärt; der Zweck der gegenwär‐
tigen Erörterung aber ist, zu zeigen, dass alle als Gegenstand der
sogenannten Weisheit die ersten Ursachen und Prinzipien (prota aitia kai ar‐
chas) ansehen ; 30 darum, wie gesagt, gilt der Erfahrene für weiser als der, wel‐
cher irgend eine Sinneswahrnehmung besitzt, der Künstler für weiser als der
Erfahrene, und wieder der leitende 982a Künstler vor dem Handwerker, die
betrachtenden Wissenschaften vor denen, die sich auf ein Hervorbringen be‐
ziehn, die theoretischen Künste vor den praktischen. Dass also die Weisheit
eine Wissenschaft von gewissen Ursachen und Prinzipien ist, das ist hieraus
klar.
Me.1.2.982a-983a hnam

Da wir nun diese Wissenschaft suchen, so müssen 5 wir danach fragen, von
welcherlei Ursachen und Prinzipien die Wissenschaft handelt, welche Weis‐
heit ist. Nimmt man nun die gewöhnlichen Annahmen, welche wir über den
1. Das griechische Wort (techne) bezeichnet hier wie das lateinische ars Wis‐
senschaft und Kunst zugleich.
2. Vgl. Eth. Nicom. VI 3 – 7, wo neben der Kunst (techne) Wissenschaft (epi‐
steme) noch Einsicht phronesis), Weisheit (sophia), Vernunft (nous) als
gleichartige Begriffe erörtert werden.
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Weisen haben, so dürfte vielleicht die Sache daraus eher deutlich werden. Es
ist nun erstens unsere gewöhnliche Annahme, dass der Weise so viel möglich
Alles wisse, ohne dabei die Wissenschaft des 10 Einzelnen zu besitzen, ferner,
dass der, welcher das schwierige und für den Menschen nicht leicht erkenn‐
bare zu erkennen vermag, weise sei (denn Sinneswahrnehmung ist allen ge‐
meinsam und darum leicht und nichts weises); ferner, dass in jeder
Wissenschaft der genauere und die Ursachen zu lehren fähigere der weisere
sei, und dass unter den Wissenschaften die, welche um 15 ihrer selbst und um
des Wissens willen gesucht wird, in vollerem Sinne Weisheit sei, als die um
anderweitiger Ergebnisse willen gesuchte, und ebenso die mehr gebietende
im Vergleich mit der dienenden; denn der Weise dürfe sich nicht befehlen las‐
sen, sondern müsse befehlen, nicht er müsse einem anderen, sondern ihm
müsse der weniger weise gehorchen.
MeK.1.2.982a19 - Die Philosophie ist die gebietende Wissenschaft, der die anderen Wissenschaften gehorchen müssen.

Ihren Anspruch, die Führerin der Wissenschaften zu sein, wird die Philosophie dann einlösen, wenn sie das Recht definiert, dem sich die Gesetze zu
beugen haben. Bis dahin ist sie die Dienerin des gerade geltenden Rechts,
und Ausrutscher wie Aristoteles oder Platon, die die Regel sein könnten,
passieren nur alle paar tausend Jahre.

Dies sind im ganzen die Annahmen, welche wir über die Weisheit und die
Weisen haben. Hierunter muss das Merkmal alles zu wissen dem zukommen,
dessen Wissenschaft am meisten das Allgemeine zum Gegenstande hat; denn
dieser weiß gewissermaßen alles untergeordnete. Dies aber, das Allgemein‐
ste, ist auch für den Menschen gerade am schwersten zu erkennen; 25 denn es
liegt am weitesten von den sinnlichen Wahrnehmungen entfernt.
20

MeK.1.2.982a25 - Wer das Allgemeine kennt, kennt das ihm Untergeordnete. Das Allgemeine
ist am schwierigsten zu erkennen.

In der Physik sagt Aristoteles, das Allgemeine sei am leichtesten zu erkennen, weil es mit den Sinnen wahrgenommen wird. Das macht das Allgemeine der Physik zu einem Allgemeinen zweiten Ranges.
Aristoteles betrachtet das stoffliche Allgemeine als gegenüber dem formalen Allgemeinen als minderwertig. Aber er untersucht beide. Ich betrachte
das stoffliche Allgemeine als die Grundlage des formalen Allgemeinen und
behalte mir das Gute und das Schlechte für die Ethik, die Ökonomie und
andere Wissenschaften um den Menschen vor.
Die Betrachtung nur eines Teils des Seins ist nicht Sache des Philosophen.
Seine Sache ist die Betrachtung aller Teile des Seins. Dass der einzelne Philosoph dabei Vorlieben für bestimmte Teile hat, ist zwar nicht wünschenswert aber unvermeidbar, weil er nur ein Mensch ist. Sobald er aber Teile
des Seins vom Denken ausschließt, ist er für die Philosophie nicht mehr
brauchbar. Die Mehrzahl der Philosophen schließt Teile des Seins vom Denken aus, manche sogar das Sein selbst.

Am genauesten aber sind unter den Wissenschaften die, welche am meisten
auf das Erste (ton proton) sich beziehen; denn Wissenschaften von weniger
Prinzipien sind genauer (ex elatton akribesterai) als diejenigen, bei denen noch
bestimmende Zusätze hinzukommen, z. B. die Arithmetik ist genauer als die
Geometrie. Aber auch zu lehren fähiger ist diejenige Wissenschaft, welche die
Ursachen (aitias) betrachtet; denn in jeder Wissenschaft lehrt derjenige , der
die Ursachen angibt.
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Wissen aber und 30 Erkennen um ihrer selbst willen kommt am meisten der
Wissenschaft des im höchsten Sinne Wissbaren zu. Denn wer das Wissen um
sein selbst willen wählt, der wird die 982b höchste Wissenschaft am meisten
wählen, dies ist aber die Wissenschaft des im höchsten Sinne Wissbaren, im
höchsten Sinne wissbar aber sind die ersten Prinzipien und die Ursachen (ta
prota kai ta aitia); denn durch diese und aus diesen wird das andere erkannt,
aber nicht dies aus dem untergeordneten.
MeK.1.2.982b4 - Das Wissen um seiner selbst willen ist das Wissen des Prinzips. Aus den ersten Prinzipien und Ursachen wird alles andere abgeleitet.

Was ist ein Prinzip? Eine erste Antwort gibt Me.5.1.

Am gebietendsten 5 unter den Wissenschaften, gebietender als die dienende,
ist die, welche den Zweck erkennt, weshalb jedes zu tun ist; dieser ist aber das
Gute in jedem einzelnen Falle und überhaupt das Beste in der ganzen Natur.
Nach allem eben gesagten kommt also der fragliche Name derselben Wissen‐
schaft zu; denn sie muss die 10 ersten Prinzipien und Ursachen untersuchen,
da ja auch das Gute und das Weswegen eine der Ursachen ist. Dass sie aber
nicht auf ein Hervorbringen geht, beweisen schon die ältesten Philosophen.
Denn Verwunderung (thaumazein) veranlasste zuerst wie noch jetzt die Men‐
schen zum Philosophieren1, indem man anfangs über die unmittelbar sich
darbietenden unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte, 15 dann all‐
mählich fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel einließ (diaporesan‐
tes), z. B. über die Erscheinungen an dem Monde und der Sonne und den
Gestirnen und über die Entstehung des All (tou pantos geneseos). Wer aber in
Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der glaubt sie nicht zu ken‐
nen. Darum ist der Freund der Sagen auch in gewisser Weise ein Philosoph;
denn die Sage besteht aus Wunderbarem. Wenn sie also philosophierten um
der Unwissenheit 20 zu entgehen, so suchten sie die Wissenschaft offenbar
des Erkennens wegen, nicht um irgend eines Nutzens willen.
MeK.1.2.982b21
der Denkende.

- Nicht um eines Nutzens, sondern allein um des Erkennens wegen denkt

Das Tun um seiner selbst wegen ist in Wahrheit das triebgeleitete Tun, das
außer dem Trieb keines Weiteren bedarf. Hier gibt es den Esstrieb, den
Denktrieb und den Habentrieb, berichten Aristoteles und Platon als eine
von den Alten überlieferte Weisheit (mind. 2 quellen). Den Herrschtrieb
vergessen beide, Platon vielleicht, weil er gerne den Herrschenden gedient
hätte, Aristoteles, weil er ihnen dient. Alle vier Triebe vereint das Tun »um
ihrer selbst willen« und die Maßlosigkeit.
Was Aristoteles meint, ist, dass der Philosoph nur dann denken kann, wenn
er seine Zeit nicht für den Broterwerb verbringen muss, sondern wie die
ägyptischen Mathematiker Zeit für die Wissenschaft hat und nicht, dass
seine Arbeit nutzlos ist. Vielleicht ist beim Denken das Tun um der Wahrheit
willen der bessere Ausdruck dieses Triebs. Denn die Zahl der Denker, deren
Denken für die Triebe der Habenden und der Herrschenden denkt, ist Legion. Und die Zahl der Denker, die um der Wahrheit willen denkt, ist überschaubar.

Das bestätigt auch der Verlauf der Sache; denn als so ziemlich alles zur Be‐
quem lichiichkeit und zum Genuss des Lebens nötige vorhanden war, da be‐
gann man diese Art der Einsicht zu suchen. Daraus erhellt also, dass wir sie
1. Nach Platon Theaet. 155 D.
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nicht um irgend eines 25 anderweiten Nutzens willen suchen, sondern, wie
wir den Menschen frei nennen, der um seiner selbst, nicht um eines andern
willen ist, so ist auch diese Wissenschaft allein unter allen frei; denn sie allein
ist um ihrer selbst willen. Darum möchte man auch mit Recht ihre Erwerbung
für übermenschlich halten; denn in vielen Dingen ist die menschliche Natur
eine Sklavin, und es 30 möchte also wohl nach Simonides Spruche1 »nur ein
Gott dieses Vorrecht besitzen«, für den Menschen aber unziemlich sein, nicht
die ihm angemessene Wissenschaft zu suchen. Wenn also die Dichter Recht
haben und 983a Neid im göttlichen Wesen liegt, so ist anzunehmen, dass dies
hierauf am meisten trifft, und alle unglückselig sind, die zu weit streben.
Aber weder ist Neid im göttlichen Wesen denkbar, sondern, wie es schon im
Sprüchworte heißt, »viel lügen die Dichter«, noch darf man eine andere Wis‐
senschaft für 5 ehrwürdiger halten als diese. Denn die göttlichste ist zugleich
die ehrwürdigste.
- die göttliche Philosophie
Allein das vom Habenvirus nicht befallene und vom Herrschtrieb freie Denken kennt keinen Neid.
MeK.1.2.983a7

Göttlich aber kann sie nur in zwiefachem Sinne sein; denn einmal ist die Wis‐
senschaft göttlich, welche der Gott am meisten haben mag, und dann die,
welche das Göttliche zum Gegenstande hat. Bei dieser Wissenschaft allein
trifft beides zugleich ein; denn Gott gilt allen für eine Ursache und ein Prin‐
zip, und diese Wissenschaft möchte wohl allein oder doch am meisten 10 Gott
besitzen. Notwendiger als diese sind alle andern, besser aber keine. Ihr Besitz
jedoch muss für uns gewissermaßen in das Gegenteil der anfänglichen For‐
schung umschlagen. Denn es beginnen, wie gesagt, alle mit der Verwunde‐
rung darüber, ob sich etwas wirklich so verhält, wie etwa über die 15
automatischen Kunstwerke oder die Wendungen der Sonne oder die Irratio‐
nalität der Diagonale (tes diametrou asymmetrian); denn wunderbar erscheint
es einem jeden, der den Grund noch nicht erforscht hat2, wenn etwas durch
das kleinste Maß nicht soll messbar sein. Es muss sich aber dann am Ende
zum Gegenteile und »zum Bessern« umkehren nach dem Sprichworte, wie es
auch in diesen Gegenständen der Fall ist, nachdem man sie erkannt hat; denn
über nichts würde sich ein der 20 Geometrie Kundiger mehr verwundern, als
wenn die Diagonale commensurabel sein sollte.
Worin also das Wesen der gesuchten Wissenschaft besteht, welches das Ziel
ist, das die Forschung und die ganze Untersuchung erreichen muss, ist hier‐
mit ausgesprochen.
- Prinzip und Ursache hat Aristoteles in den beiden ersten Kapiteln stets zusammen genannt. Einen Unterschied zwischen Ursache und
Prinzip hat er noch nicht gemacht. Es folgt die Untersuchung der Ursachen.

MeK.1.2.983a23

Me.1.3.983a-984b Die Ursachen

1. Simon, fragm. 5 (Poetae lyrici graeci ed. Bergk).
2. Die Worte »für einen jeden – erforscht hat«, welche in den Handschriften
weiter oben hinter »die automatischen Kunstwerke« stehen, hat Bonitz
hierher gestellt. Vgl. seinen Kommentar S. 56.
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Da wir nun offenbar eine Wissenschaft der Grundursachen (ton ex arches aiti‐
on) uns erwerben müssen (denn Wissen schreiben wir 25 uns in jedem einzel‐
nen Falle dann zu , wenn wir die erste Ursache zu kennen glauben), Ursache
aber in vier verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, einmal als Wesen‐
heit (ousia) und Wesenswas1 (denn das Warum wird zuletzt auf den Begriff
der Sache zurückgeführt, Ursache aber und Prinzip ist das erste Warum),
zweitens als Stoff und Substrat, 30 drittens als das, wovon die Bewegung aus‐
geht, viertens, im Gegensatz zu den letzteren, als das Weswegen und das
Gute (denn dieses ist das Ziel alles Entstehens und aller Bewegung):
- Die vier Ursachen sind als Ur-sachen
zu lesen, als erste Ursachen. Stoff und Form kann
man in einer ersten Vereinfachung den unbewegten, sowie Anfang und Ziel den bewegten Gegenständen zuordnen. Die Form kann dabei als der
Anfang
Ziel Abschluss oder die Definition des Stoffs angesehen
werden, weshalb sie Aristoteles hier auch mit dem
zur Definition gehörigen Begriff des »Wesenswas«
umschreibt, der im siebenten Buch behandelt wird. Anfang und Ziel können
als die beiden Grenzen einer Bewegung genommen werden.

Form
Stoff

MeK.1.3.983a32

so wollen wir, obgleich wir diesen Gegenstand in den Büchern über die Natur
hinlänglich erörtert haben2, 35 doch auch diejenigen zu Rate 983b ziehen, wel‐
che vor uns das Seiende erforscht und über die Wahrheit philosophiert ha‐
ben. Denn offenbar sprechen auch jene von gewissen Prinzipien und
Ursachen; diese in Erwägung zu ziehen wird also der gegenwärtigen Unter‐
suchung einigen Nutzen bringen; denn entweder 5 werden wir noch eine an‐
dere Art der Ursache finden oder den jetzt erwähnten mehr vertrauen.
Von den ersten Philosophen hielten die meisten nur die stoffartigen Prinzipi‐
en für die Prinzipien aller Dinge; denn dasjenige, woraus alles seiende ist und
woraus es als dem ersten entsteht und worin es zuletzt untergeht, indem die
Wesenheit 10 besteht und nur die Beschaffenheiten wechseln, dies, sagen sie,
ist das Element und das Prinzip des Seienden.
- Die Materie bei den ersten Philosophen.
Die Materie erfüllt eine der Voraussetzungen eines Prinzips. Aus ihr bestehen alle Dinge, ohne dass sie selbst als Materie in Erscheinung tritt, sondern als Eisen oder als Schwefel.
MeK.1.3.983b11

Darum nehmen sie auch kein Entstehen und Vergehen an, indem ja diese We‐
senheit stets beharre, wie man ja auch nicht von Sokrates sagt, dass er
schlechthin werde, wenn er schön oder gebildet 15 wird, noch dass er verge‐
he, wenn er diese Eigenschaften verliert, weil nämlich das Substrat, Sokrates
selbst, beharrt; so also werde und vergehe auch nichts anderes. Denn es muss
eine Wesenheit vorhanden sein, sei dies nun eine einige oder mehr als eine,
aus welcher das andere entsteht, während jene beharrt. Doch über die Menge
und die Art dieses 20 Prinzips stimmen nicht alle überein. Thales, der Urheber
1. to ti en einai: Wesenswas (Bonitz). Den Kunstbegriff hat Aristoteles für die
Untersuchung der Definition der ousia im siebenten Buch geprägt. Man
kann ihn vorerst ohne Schaden als »Name« nehmen und nach seiner rich‐
tigen Bedeutung im siebenten Buch fragen (L.S.)
2. Vgl. Phys. 2.3. ‐ 2.7.
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solcher Philosophie, sieht das Wasser als das Prinzip an, weshalb er auch er‐
klärte, dass die Erde auf dem Wasser sei; eine Annahme, die er wahrschein‐
lich deshalb fasste, weil er sah, dass die Nahrung aller Dinge feucht ist und
das Warme selbst aus dem Feuchten entsteht und durch dasselbe lebt (das
aber, woraus alles wird, ist das 25 Prinzip von allem) ; hierdurch also kam er
wohl auf diese Annahme und außerdem dadurch, dass die Samen aller Dinge
feuchter Natur sind, das Wasser aber dem Feuchten Prinzip seines Wesens ist.
- Das Erste muss in Allem sein.
Keiner, der ein Prinzip entdeckt, kann der Versuchung widerstehen, es als
ein Gesetz anzuwenden, weil es ja irgendeinen Zusammenhang zwischen
dem Prinzip und dem Einzelnen geben muss. Das endet jedoch stets im
Katzenjammer, weil es die Frage ist, wie das Eisen aus der Materie entsteht. Das war sicher der Grund, warum Aristoteles den Stoff, die Form,
den Anfang und das Ende sowohl in der Physik, als auch hier behandelt.
Denn die vier finden sich sowohl bei den ersten Anfängen des Seins und
der Bewegung, als auch bei den einzelnen Dingen, so dass man die Ursachen als die Mittler zwischen den Prinzipien und den Dingen lesen kann.
MeK.1.3.983b27

Manche meinen auch, dass die Alten, welche lange vor unserer Zeit und zu‐
erst über die göttlichen Dinge geforscht haben, 30 derselben Ansicht seien;
denn der Okeanos und die Tethys machten sie zu Erzeugern der Entstehung,
und den Eid zum Wasser der Götter, das bei den Dichtern Styx heißt; denn
am ehrwürdigsten ist das älteste, der Eid aber ist 984a das ehrwürdigste. Ob
nun dies schon eine ursprüngliche und alte Meinung war, das möchte wohl
dunkel bleiben; Thales jedoch soll sich auf diese Weise über die Grundursa‐
che ausgesprochen haben. Den Hippon wird man wohl wegen seiner Gedan‐
kenarmut nicht würdigen 5 unter diese Männer zu rechnen. Anaximenes und
Diogenes dagegen setzen die Luft als früher denn das Wasser und als vor‐
zugsweise Prinzip unter den einfachen Körpern, Hippasos der Metapontiner
und Herakleitos der Ephesier das Feuer, Empedokles die vier Elemente, in‐
dem er zu den genannten die Erde als viertes hinzufügte.
MeK.1.3.984a9 - Die Vierteilung des Anfangs in die vier Elemente durch Empedokles erlauben den Dingen, z. B. aus Wasser und Feuer zu werden.

Sind die vier Elemente des Empedokles Prinzipien, oder gehören sie zu den
Ursachen? Denn einerseits sind sie in Allem, und andererseits folgen sie
den Gesetzen der Chemie und der Physik und anderen Wissenschaften. Offenbar muss es Dinge geben, die zwischen den Prinzipien und den Ursachen stehen und die an beiden Anteil haben. Oder es gibt auf
verschiedenen Stufen des Seins verschiedene Prinzipien.

Denn diese blieben immer und entstünden nicht, außer in Hinsicht 10 der grö‐
ßeren oder geringeren Zahl, indem sie zur Einheit verbunden oder aus der
Einheit ausgeschieden würden. Anaxagoras aber der Klazomenier, welcher
der Zeit nach früher ist als diese, seiner Philosophie nach aber später, behaup‐
tet, dass es eine unbegrenzte Menge von Prinzipien gebe; denn ziemlich alles
Gleichteilige (ta homoiomere), gleichwie1 Wasser und Feuer, entstände und 15
verginge so, nämlich nur durch Verbindung und Trennung, auf andere Wei‐
se2 aber entstehe und vergehe es nicht, sondern bleibe ewig.
1. Im Manuskript der Übersetzung hat Bonitz das griechische kataper durch
»wie z. B.« wiedergegeben, im Kommentar S. 68 dagegen richtig als
»gleichwie« erklärt.
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MeK.1.3.984a16 - Die unendlich vielen Elemente des Anaxagoras, die alle in Allem sind erlauben kein Werden.

Das eine Prinzip des Anaxagoras ist das Alles in Einem. Anaxagoras lässt
unendlich Viele zugleich sein und jeden Teil davon ein Universum im Kleinen. Das ist eine gewaltsame aber effektive Methode, den Weg vom Alles
umfassenden Prinzip zur Einzelursache zu finden. In der organischen Natur
hat dieses Modell in der Zellteilung eine schöne Bestätigung gefunden, ist
aber wie diese nur für einen Organismus brauchbar und erklärt nicht dessen Werden, sondern dessen Wachsen.

Hiernach möchte man das nach Art des Stoffes gedachte Prinzip für das ein‐
zige ansehn. Beim weiteren Fortschritte jedoch zeigte ihnen die Natur der Sa‐
che selbst den Weg und nötigte sie zur Forschung. Denn wenn auch durchaus
20 jedem Vergehen und Entstehen etws zu Grunde liegt, aus dem es hervor‐
geht, sei dies Eines oder mehreres, warum geschieht denn dies und was ist
die Ursache? Denn das zu Grunde liegende bewirkt doch nicht selbst seine
eigne Veränderung. Ich meine so: z. B. das Holz und das Erz sind nicht die
Ursache der Veränderung in ihnen, und nicht das Holz macht ein Bett oder
das Erz eine Bildsäule, sondern etwas 25 anderes ist Ursache der Verände‐
rung. Diese Uraache nun suchen heißt das zweite Prinzip suchen, oder, wie
wir es nennen würden, dasjenige suchen, wovon die Bewegung ausgeht. Die
sich nun ganz zu Anfang mit dieser Weise der Untereuchung befassten und
ein einiges Substrat setzten, fanden hierin keine Schwierigkeit1. Einige indes
von denen, welche das Eins 30 behaupten, erklären, dieser Untersuchung
gleichsam unterliegend, das Eins und die ganze Natur sei unbeweglich, nicht
nur in Ansehung des Entstehens und Vergehens (denn dies ist eine alte Lehre
und darin stimmten alle überein), sondern auch in Beziehung auf jede andere
984b Art der Veränderung, und dieses ist ihnen eigentümlich.
Von denen also, welche behaupteten, das All sei nur eins, kam keiner dazu
diese Art des Prinzips zu erkennen, außer etwa Parmenides, und auch dieser
nur insofern, als er nicht das Eins, sondern gewissermaßen (pos) zwei Ursa‐
chen annimmt.
MeK.1.3.984b4 - Was ist Prinzip des Werdens? Aristoteles sagt, die zweite Ursache. Parmenides sagt, gewissermaßen zwei Ursachen.

»Gewissermaßen« ist zu wenig. Dass das Erste Prinzip Zwei sind, diese Tatsache hat Parmenides als Erster aufgezeigt und als Einziger in allen möglichen Denk- und Seinsarten durchdacht. Die getreue Wiedergabe des teils
historisch möglichen, teils historisch nicht möglichen Gesprächs im Parmenides ist Platons großes Verdienst. Dort finden wir eine Herrenrunde aus
dem 60 jährigen Parmenides, dem 40 jährigen Zenon, dem jungen Sokrates und Aristoteles, dem Jüngsten, der nach Hegels Schätzung zum Zeitpunkt der Niederschrift des Dialogs 17 Jahre alt gewesen ist, die sich über
das Erste Prinzip in mehreren Anläufen die Köpfe zerbricht.

Die 5 aber mehr als eins annehmen, können eher davon sprechen, wie z. B.
die, welche das Warme und das Kalte oder Feuer und Erde annehmen; sie ge‐
brauchen nämlich das Feuer, als habe es eine bewegende Natur, das Wasser
2. Für allos »auf andere Weise« schlägt Zeller vor zu lesen aplos »schlecht‐
bin«.
1. So im Manuskript der Übersetzung nach der Lesart ein autois. Im Kom‐
mentar S. 69 zieht B. heautois vor. Dann ist zu übersetzen »waren völlig
mit sich zufrieden.«
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aber und die Erde und das andere dieser Art in der entgegengesetzten Weise.
- Die mehr als eins annehmen
Das Erste Prinzip muss nicht nur in allen Dingen sein, aus ihm muss auch
die Ursache der Bewegung aller Dinge sein, also nicht nur Stoff und Form,
sondern auch Anfang und Ende umfassen.
MeK.1.3.984b8

Nach diesen Männern und solchen Prinzipien wurden sie, da diese nicht ge‐
nügten, die Natur der Dinge 10 daraus entstehen zu lassen, wieder, wie ge‐
sagt, von der Wahrheit selbst genötigt, das nächst folgende Prinzip zu
suchen. Denn dass sich im Sein und Werden das Gute und Schöne findet, da‐
von kann doch billigerweise nicht das Feuer oder die Erde oder sonst etwas
der Art die Ursache sein, noch konnten jene wohl diese Ansicht haben; aber
eben so wenig ging es wohl an, dies dem Zufall und dem Ungefähr zuzu‐
schreiben. Wie also 15 Jemand erklärte, dass Vernunft (nous) wie in den leben‐
den Wesen so auch in der Natur die Ursache aller Schönheit und aller
Ordnung sei, da erschien er gegen die früheren wie ein Nüchterner gegen irre
Redende. Sicher wissen wir, dass Anaxagoras diese Gedanken ergriff, doch
soll sie schon früher Hermotimos 20 der Klazomenier ausgesprochen haben.
Me.1.3.984b20

- Die Vernunft als Prinzip lässt Anaxagoras als den Nüchternen unter den Ir-

renden erscheinen.

Das zweite Prinzip des Anaxagoras ist die Vernunft. Streift man die panpsychischen und pantheistischen Ansätze dieses Modells ab, so findet es sich
in den Formen Platons und Aristoteles’ wieder, in denen der Vernunft die
Form am Ende des Stoffs und der Materie der Stoff zugewiesen werden.
Lässt man die Vernunft sowohl Stoff als auch Form durchdenken, kann
man das zweite Prinzip vereinfacht das formal-stoffliche Prinzip nennen.
Aristoteles wird es in der Physik, aber auch in der Metaphysik bevorzugen.
In der Physik nimmt es die Physik des bewegten Punktes vorweg. In der
Metaphysik wird es in der Definition eine Rolle spielen. Weil das meson (die
Mitte) in der Analytik am eingehendsten und am präzisesten sowohl als formales, als auch als stoffliches Prinzip untersucht wird, nenne ich es das
Prinzip der Mitte.

Diejenigen nun, welche diese Annahme aufstellten, setzten zugleich die Ur‐
sache des Guten als ein Prinzip der Dinge, und zwar als ein solches Prinzip,
von welchem für die Dinge die Bewegung ausgeht.
Me.1.4.984b-985b Der Anfang

Man könnte vermuthen, dass Hesiodos zuerst eine solche Ursache gesucht
und wer noch sonst etwa Liebe (erota) oder Begierde (epithymia) in dem Seien‐
den als Prinzip gesetzt, wie dies auch Parmenides 25 gethan; denn dieser sagt,
wo er die Entstehung des All aufbaut1,
Eros erschuf er zuerst von allen unsterblichen Göttern,

Hesiodos aber sagt2
Siehe vor allem zuerst ward Chaos, aber nach diesem
1. V. 131 der Ausgabe von Karsten (Amsterdam 1835), V. 139 nach Stein
(Symbolae philologor. Bonnens., 1864, p. 806).
2. In der Theogonie V. 166 ff.
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Ward die gebreitete Erde,

Eros zugleich, der vor allen unsterblichen Göttern hervorragt, 30 indem ja in
dem Seienden sich eine Ursache finden müsse, welche die Dinge bewege und
zusammenbringe. Wem unter diesen man den Vorrang geben soll, es zuerst
ausgesprochen zu haben, das sei später zu entscheiden gestattet.
Me.1.4.984b32 - Der Trieb kann als ein Anfang betrachtet werden, weil er
ohne Leitung des Willens »von sich aus« zur Bewegung treibt. Er verhält
sich ähnlich wie die Sinne, nur dass bei den Sinnen die Natur den Menschen
berührt und beim Trieb der Mensch die Natur.
Die Erkennung und Gewichtung der Triebe des menschlichen Handelns ist
die Aufgabe des Gesetzgebers, betrifft einen für den Menschen wichtigen,
aber für das Sein weniger bedeutenden Teil des Seins. Die Gesetzgeber haben wegen der Kleinheit in Bezug auf das Sein die Kleinheit in Bezug auf
die Menschheit gefolgert und kümmern sich nicht um die Erkennung und
die Gewichtung der Triebe. Als Folge lassen sie sich seit Jahrtausenden von
dem Trieb der Schlechten treiben.

Da aber auch das Gegenteil des Guten sich in der Natur 985a vorhanden zeig‐
te, nicht nur Ordnung und Schönheit, sondern auch Unordnung und Häs‐
slichkeit, und des Bösen mehr als des Guten, des Hässlichen mehr als des
Schönen, so führte ebenso ein anderer Freundschaft und Streit ein, die
Freundschaft als des Guten, den Streit als 5 des Bösen Ursache. Denn folgt
man dem Empedokles und fasst seine Ansicht nach ihrem eigentlichen Sinne,
nicht nach ihrem lallenden Ausdrucke, so wird man finden, dass ihm die
Freundschaft Ursache des Guten ist, der Streit Ursache des Bösen; so dass
man vielleicht mit Recht sagen könnten, Empedokles setze gewissermaßen
und zwar zuerst das Gute und das Böse als Prinzipien, sofern 10 ja die Ursa‐
che alles Guten das Gute selbst und des Bösen das Böse ist.
- Empedokles setzt zwei entgegengesetzte Triebe als den Anfang.
Der Anfang als zwei Entgegengesetzte ist bei Empedokles noch ungelenk,
weil er sich nicht aus den Elementen selbst ergibt, sondern von außen an
sie herangetragen wird.
Auch hier gibt es in dem kleinen Bereich der menschlichen Dinge viel für
den Gesetzgeber zu tun, weil er die entgegengesetzten Triebe des Habens
der Habenden und des Habens der Nichthabenden unter eine gerechte gesetzliche Ordnung bringen muss. Das Böse gibt es nicht in der Natur, sondern die Ursache des Bösen sind die Schlechten. Aber das ist nicht der
Gegenstand der vorliegenden Wissenschaft, sondern muss in den Wissenschaften vom Menschen untersucht werden.
MeK.1.4.985a10

Insoweit also berührten diese, wie gesagt, zwei von den Ursachen, welche wir
in den Büchern über die Natur unterachieden haben, nämlich den Stoff und
das, wovon die Bewegung ausgeht, indessen nur dunkel und ohne alle Be‐
stimmtheit, so wie es im Kampfe die Ungeübten machen; denn diese führen
im Herumfahren 15 wohl auch öfters gute Hiebe, aber sie tun es nicht kunst‐
gerecht, und ebenso scheinen auch diese nicht mit Bewusstsein zu sagen, was
sie sagen ; denn sie machen ja offenbar von diesen Prinzipien fast gar keinen
oder doch nur sehr wenig Gebrauch. Denn Anaxagoras gebraucht bei seiner
Weltbildung die Vernunft als Maschinengott, und wenn er in Verlegenheit
kommt, aus welcher Ursache denn etwas notwendig 20 sein soll, dann zieht
er ihn herbei; im übrigen aber sucht er die Ursache eher in allem andern, als
in der Vernunft. Und Empedokles gebraucht seine Ursachen zwar etwas
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mehr als dieser, aber doch weder genügend noch in Übereinstimmung mit
sich selbst. Oefters wenigstens trennt bei ihm die Freundschaft und verbindet
25 der Streit. Denn wenn das All durch den Streit in die Elemente getrennt
wird, so wird ja das Feuer in eins verbunden und ebenso jedes der übrigen
Elemente; wenn sie aber wieder alle1 durch die Freundschaft in das Eins zu‐
sammengehen, so müssen notwendig aus einem jeden die Teile wieder ge‐
schieden werden. Empedokles also hat im Gegensatze zu den früheren
Philosophen diese Ursache 30 als geteilt eingeführt, indem er nicht Eine Ursa‐
che der Bewegung aufstellte, sondern verschiedene und entgegengesetzte.
Ferner stellte er zuerst der stoffartigen Elemente vier auf, doch wendet er sie
nicht als vier an, sondern als wären ihrer nur zwei, nämlich das Feuer an sich,
die 985b gegenüberetehenden aber, Erde, Luft und Wasser, als eine einzige
Wesenheit. Das kann man bei genauerer Betrachtung aus seinen Gedichten
entnehmen.
- Die Prinzipien des Anaxagoras und des Empedokles sind für
die menschlichen Dinge geeignete Anfänge, weil der Streit der Parteien
und die Vernunft das willentliche Handeln zur Voraussetzung haben, das
von außen auf ein anderes willentliches Handeln oder von innen auf sich
selbst einwirkt.
Der Streit der Gegensätze des Empedokles ist ferner für die Prinzipien der
Bewegung in der Mitte von Bedeutung, der an bereits vorhandenen Dingen
ausgetragen wird. Erste Anfänge sind sie also nicht, weil sie der Anderen
bedürfen, die bereits sein müssen.

MeK.1.4.985b3

In dieser Weise und soviel Prinzipien stellte also, wie gesagt, Empedokles
auf. Leukippos aber und sein Genosse Demokritos 5 setzen als Elemente das
Volle und das Leere, deren eines sie das Seiende, das andere das Nichtseiende
nennen, nämlich das Volle und Dichte nennen sie das Seiende, das Leere und
Dünne das Nichtseiende (deshalb behaupten sie auch, dass das Nichtseiende
ebensowohl sei als das Seiende, so wie das Leere so gut ist wie das Volle)2,
und setzen dies als materielle Ursachen der Dinge. Und wie diejenigen, wel‐
che die zu Grunde 10 liegende Wesenheit als ein Eins setzen, das übrige durch
die Affektionen desselben erzeugen und dabei das Dünne und Dichte als
Prinzipien der Affektionen annehmen, in gleicher Weise erklären auch diese
die Unterschiede für die Ursachen des übrigen. Deren sind aber nach ihrer
Ansicht drei: Gestalt, Ordnung und Lage (schema, taxis, thesis); denn das 15
Seiende, sagen sie, unterscheide sich nur durch Zug, Berührung und Wen‐
dung. Hiervon bedeutet aber Zug Gestalt, Berührung Ordnung, und Wen‐
dung Lage. Es unterscheidet sich nämlich A von N durch die Gestalt, AN von
NA durch die Ordnung, N von Z durch die Lage. Die Frage aber nach der Be‐
wegung, woher denn oder wie sie bei dem Seienden stattfinde, haben auch
diese mit ähnlichem 20 Leichtsinne wie die übrigen bei Seite gesetzt. Über die
zwei Ursachen scheinen also, wie gesagt, die Untersuchungen der früheren
bis hieher geführt zu sein.

1. »alle (panta) fehlt in den besten Handschriften.
2. B. übersetzt hier das durch den Zusammenhang Geforderte statt der über‐
lieferten Lesart (vgl. Komm. S. 75). Nach Simplic. Phys. p. 28, 14 Diels ist
oude to kenon <elatton> tou somatos »das Leere nicht minder als das Kör‐
perliche« zu schreiben.
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- Beim Leeren hat sich Aristoteles leichtfertig der Korrektur
seines Stoffbegriffs widersetzt und lässt allein den materiellen Stoff gelten
und leugnet den immateriellen Stoff. Er verharrt in der von ihm zu Recht
gescholtenen Einstofflehre der Physiker und versperrt sich so den Weg zur
Erkenntnis des Anfangs.
Die Gleichzeitigkeit der Materie und des Leeren ist die physikalisch wichtigste Konsequenz aus Parmenides’ Erkenntnis, dass die Welt aus Zweien ist,
weil sie für das Sein und die Bewegung Aller nur die physis und sonst nichts
benötigt. Sie ist der Anfang, weil sie in Allem ist und Ursache aller Bewegung, ohne selbst in den einelnen Gegenständen als Prinzip und als Bewegungsursache in Erscheinung zu treten. Der Anfang ist daher der
Gegenstand der Physik.

MeK.1.4.985b22

Me.1.5.985b-987a Das Ende

Während dieser Zeit und schon vorher legten sich die sogenannten Pythago‐
reer auf die Mathematik und brachten sie zuerst 25 weiter, und darin einge‐
lebt hielten sie die Prinzipien dieser Wissenschaft für die Prinzipien aller
Dinge. Da nämlich in diesem Gebiete die Zahlen der Natur nach das Erste
sind, und sie in den Zahlen viel Ähnlichkeiten zu sehen glaubten mit dem,
was ist und entsteht, mehr als in Feuer, Erde und Wasser – indem die eine Be‐
stimmtheit der Zahl Gerechtigkeit sei, diese andere 30 Seele oder Vernunft,
eine andere wieder Reife und so in gleicher Weise so gut wie jedes einzelne –
, indem sie ferner die Bestimmunfen und Verhältnisse der Harmonie in Zah‐
len fanden, und ihnen somit sich alles1 andere seiner Natur nach als den Zah‐
len nachgebildet, die Zahlen aber als das erste in der gesamten Natur zeigten,
986a die Elemente der Zahlen seien Elemente aller Dinge, und der ganze Him‐
mel sei Harmonie und Zahl.
- Die Zahlen als Elemente der Dinge bei den Pythagoreern.
Die Zahlen sind das Dritte Prinzip. Es besteht aus der Gleichzeitigkeit von
Formen. Die Formen des Dritten Prinzips bedürfen längerer Erörterungen
und eigener Wissenschaften, obwohl es sich beim dritten um das einfachste Prinzip handelt, das nur eine Regel und keine Ausnahmen kennt.
Die Gleichzeitigkeit der Zahlen mit den Dingen ist ein Modell, das zu keinem
der bisherigen Modelle passen will. Denn sie scheinen überall zu sein, weil
sich alles mit ihnen zählen oder messen lässt. Sie selbst sind aber von keinem Ding ein Teil. Dieses Modell des Seins der Zahlen in den Dingen wird
Aristoteles in den beiden letzten Büchern der Metaphysik besprechen. Bei
Parmenides findet es sich ebenfalls als letztes Modell im philosophischen
Quartett wieder, nur dass Parmenides dort seinen einzigen Fehler begehen
wird, die Zahlen mit den Materiebausteinen zu identifizieren, während Aristoteles dies nicht tun wird.
MeK.1.5.986a3

Und was sie nun in den Zahlen und den Harmonien als übereinstimmend mit
den Zuständen und 5 den Teilen des Himmels und der ganzen Weltbildung
aufweisen konnten, das brachten sie zusammen und passten es an. Und wenn
irgendwo eine Lücke blieb, so erbettelten sie sich noch etwas, um in ihre gan‐
ze Untersuchung Übereinstimmung zu bringen. Ich meine z. B., da ihnen die
Zehnzahl etwas vollkommenes ist und das ganze Wesen der Zahlen umfasst,

1. B. liest »alles (panta) andere seiner Natur nach« für »das andere seiner
ganzen (pasan) Natur nach«; vgl. Komm. S, 78.
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so behaupten sie auch, der 10 bewegten Himmelskörper seien zehn; nun sind
aber nur neun wirklich sichtbar; darum erdichten sie als zehnten die Gegen‐
erde. Diesen Gegenstand haben wir anderswo1 genauer erörtert; dass wir
aber jetzt darauf eingehen, hat den Zweck, auch von ihnen zu entnehmen,
welche Prinzipien sie setzen und wie diese auf 15 die genannten Ursachen zu‐
rückkommen. Offenbar nun sehen auch sie die Zahl als Prinzip an, sowohl als
Stoff für das Seiende, als auch als Bestimmtheiten und Zustände; als Elemen‐
te der Zahl aber betrachten sie das Gerade und das Ungerade, von denen das
eine begrenzt sei, das andere 20 unbegrenzt, das Eins (to hen) aber bestehe aus
diesen beiden (denn es sei sowohl gerade als ungerade), die Zahl aber aus
dem Eins (ek tou henos), und aus Zahlen, wie gesagt, bestehe der ganze Him‐
mel. Andere aus derselben Schule nehmen zehn Prinzipien an, welche sie in
entsprechende Reihen zusammenordnen: Grenze und Unbegrenztes, unge‐
rades und gerades, Einheit und Vielheit, rechtes und linkes, Männliches und
25 Weibliches, Ruhendes und Bewegtes, Gerades und Krummes, Licht und
Finsternis, Gutes und Böses, Gleichseitiges und Ungleichseitiges Viereck.
Dieser Annahme scheint auch der Krotoniate Alkmaion zu folgen, mag er sie
nun von jenen oder jene von ihm überkommen haben; denn Alkmaion war 30
ein jüngerer Zeitgenosse des Pythagoras und sprach sich auf ähnliche Weise
aus wie diese. Er sagt nämlich, die meisten menschlichen Dinge bildeten eine
Zweiheit (einai dyo), und bezeichnet damit die Gegensätze, nicht bestimmte,
wie diese, sondern die ersten besten, wie weiß schwarz, süß bitter, gut bös,
klein groß. Dieser also warf nur unbestimmte Ansichten hin über das übrige,
die Pythagoreer 986b dagegen erklärten, wie viele Gegensätze es gebe und
welche es seien.
- Das Eins und die Gegensätze der Pythagoreer.
Ähnlich wie das Eins der Pythagoreer handelt das Eins (hen) des Parmenides von der Welt. Nur geht Parmenides von der Größe zu dem Eins, während die Pythagoreer von der Eins zur Größe gehen. So sagt der
Pythagoreer Philolaos: »Eins (monas) ist aller Dinge Anfang.« (Diels, FragMeK.1.5.986b2

ment 8).

Die von Aristoteles aufgezählten mathematischen Gegensätze sind noch so
beliebig, weil es außer dem Geraden und dem Ungeraden, dem Kommensurablen und dem Inkommensurablen, noch nicht den Gegensatz in den
Zahlen gab, der als bestimmendes übergeordnetes Prinzip in allen Zahlen
ist und in allen Zahlenoperationen wirkt. Vielleicht war die »Gegenerde«
eine Ahnung der Pythagoreer, dass es so ein Prinzip bei den Zahlen geben
muss.
Ist das Eins (hen) des Parmenides der Anfang, so ist die Eins (monas) das
Ende. Aristoteles behandelt sie im 13. Buch. Was das Eins (hen) der Zahlen
ist, versucht Aristoteles dort vergeblich zu klären.
Das Eins ist bei Aristoteles in Anlehnung an Parmenides immer ein Gegenstand mit einer Größe. Er trennt es strikt von der größenlosen Eins (monas), vermutlich in Anlehnung an die Pythagoreer. Darin folge ich ihm.

Von beiden also kann man so viel entnehmen, dass die Gegensätze Prinzipien
des Seienden seien; wie viele aber und welche, kann man nur von dem einen
5 entnehmen. Wie man diese jedoch auf die genannten Ursachen zurückfüh‐
ren könne, das ist von ihnen nicht bestimmt entwickelt, doch scheinen sie die
1. In einer verlorenen Schrift »Über die Pythagoreer« (Aristotelis fragm. ed.
Rose, Lips. 1886, n. 203): vgl. Komm S. 79.
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Elemente als stoffartige Prinzipien zu setzen; denn aus ihnen als immanenten
Bestandteilen bestehe, sagen sie, die Wesenheit und sei aus ihnen gebildet. 10
Hieraus kann man die Gedanken der Alten, welche eine Mehrheit von Ele‐
menten der Natur setzten, zur Genüge ersehen. Manche zwar erklärten sich
auch über das All in dem Sinne, dass es eine einzige Wesenheit sei, indessen
auch diese nicht’ auf gleiche Weise, weder in Hinsicht auf Richtigkeit noch
auf Natur und Wesenheit. In die gegenwärtige Untersuchung der Ursachen
gehört nun zwar ihre Erwähnung nicht; denn sie reden von der 15 Einheit
nicht in dem Sinne, wie einige von den Naturphilosophen, welche zwar auch
Eins zu Grunde legen, aber aus dem Eins als aus dem Stoffe das Seiende er‐
zeugen; denn jene fügen die Bewegung hinzu, insofern sie ja das All erzeu‐
gen, diese aber behaupten die Unbeweglichkeit. Indessen folgendes über sie
gehört doch in die gegenwärtige Untersuchung. Parmenides nämlich scheint
das begriffliche Eins (kata to logon enos) aufgefasst zu haben, 20 Melissos das
stoffartige (kata ten hylen); deswegen behauptet es jener als begrenzt (peperas‐
menon), dieser als unbegrenzt (apeiron); Xenophanes dagegen, der zuerst die
Einheit lehrte (denn Parmenides soll sein Schüler gewesen sein), erklärte sich
nicht bestimmter und scheint gar nicht die eine oder die andere Wesenheit be‐
rührt zu haben, sondern im Hinblicke auf den ganzen Himmel sagt er, das
Eins sei die Gottheit (ton theon). 25 Diese müssen also für die gegenwärtige
Untersuchung bei Seite gesetzt werden, die beiden, Xenophanes und Melis‐
sos, durchaus, da sie zu wenig philosophische Bildung haben; Parmenides
scheint mit hellerer Einsicht zusprechen. Indem er nämlich davon ausgeht,
dass das Nichtseiende (to me on) neben dem Seienden (to on) überhaupt nichts
sei, so meint er, dass notwendig das Seiende eins sei und weiter30 nichts (wor‐
über wir genauer in den Büchern über die Natur gesprochen haben)1; indem
er sich aber, dann gezwungen sieht, den Erscheinungen nachzugeben, und so
eine Einheit für den Begriff (to hen men kata to logon), eine Vielheit für die sinn‐
liche Wahrnehmung annimmt, so setzt er wiederum zwei Ursachen und zwei
Prinzipien, das Warme und das Kalte, – nämlich Feuer und Erde – und ordnet
das Warme dem Seienden zu, das andere dem 987a Nichtseienden.
- Das Eins des Parmenides, die Prinzipien.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein Eins allein gar nichts tut, erkennt
Parmenides, dass das Sein Zweier sein müssen und untersucht in Platons
Parmenides in mehreren Anläufen alle Möglichkeiten Zweier. Aus diesen
Anläufen haben sich die Systeme des Empedokles, des Anaxagoras, Leukipp und Demokrit entwickelt. Eine Verallgemeinerung aller aus diesem Ansatz herleitbaren Prinzipien steht noch aus. Die Physik, die Analytik und die
Metaphysik des Aristoteles geben dafür die Grundlage. Denn in der Analytik
ist das Prinzip der Mitte, in der Physik das Prinzip des Anfangs, und in der
Metaphysik befasst sich Aristoteles am eingehendsten mit dem Prinzip des
Endes, wenn auch nur in den beiden letzten Büchern ausdrücklich, so doch
über den ganzen Text verstreut implizit. In dem Werk, in dem er das formale Prinzip der Mitte am reinsten entwickelt, hat er am wenigsten zum
Prinzip zu sagen. Außer dem Namen des Gegenstsandes (horos) erfahren
wir in der Analytik nichts über die die Mitte begrenzende Form in Worten,
lernen aber um so mehr über sie der Tat nach.
Der Anfang muss Aristoteles in der Physik mit Gewalt gegeben werden,
weil er sich gegen ihn zur Wehr setzt.
MeK.1.5.987a2

1. Vgl. Phys. 1.3. 186a3ff.
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Die Mitte hat uns Aristoteles in vollendeter Form hinterlassen.
Das größenlose Ende kann Aristoteles nur bis zu seinen Gegenständen, den
Zahlen, entwickeln. Den den Zahlen zugrundeliegenden Stoff fordert er
zwar mehrfach ein, findet ihn aber nicht. Das Ende mit Größe entwickelt er
in den Büchern davor bei der Untersuchung der ousia.

Aus dem bisher angeführten und von den Weisen, welche sich bereits mit der
Untersuchung dieses Gegenstandes beschäftigt, haben wir also folgendes er‐
halten. Von den ersten Philosophen ein körperliches Prinzip (denn Wasser
und Feuer und 5 dergleichen sind Körper), und zwar von den einen ein eini‐
ges, von anderen mehrere körperliche Prinzipien, von beiden aber als stoffar‐
tige Prinzipien. Einige, welche dies Prinzip setzten, fügten dazu noch das,
von dem die Bewegung ausgeht, und zwar dies teils als ein einiges, teils als
ein zwiefaches. Bis zu den Italischen 10 Philosophen also, diese nicht mit ein‐
gerechnet, haben die übrigen nur in beschränkter Weise hierüber gehandelt;
sie haben eben nur, wie gegesagt, zwei Prinzipien angewendet, von denen sie
das zweite, das, von dem die Bewegung ausgeht, teils als Einheit, teils als
Zweiheit setzen. Die Pythagoreer haben die Zweiheit der Prinzipien in der‐
selben Weise gesetzt, das aber fügten sie hinzu, was ihnen auch 15 eigentüm‐
lich ist, dass sie das Begrenzte und das Unbegrenzte und das Eine nicht für
Prädikate anderer Wesenheiten ansahen, wie etwa des Feuers, der Erde oder
anderer dergleichen Dinge, sondern das Unbegrenzte selbst und das Eins
selbst als Wesenheit dessen behaupteten, von dem es prädiziert werde; wes‐
halb sie denn auch die Zahl für die Wesenheit aller Dinge erklärten. Hierüber
20 also erklärten sie sich auf diese Weise, außerdem begannen sie auch auf die
Frage nach dem Was zu antworten und zu definieren, aber sie betrieben den
Gegenstand zu leichthin. Denn sie definierten oberflächlich und hielten das‐
jenige, dem der in Rede stehende Begriff zuerst zukommt, für die Wesenheit
der Sache, gerade so, wie wenn Jemand meinte, das Doppelte und die Zwei‐
zahl sei 25 dasselbe, weil sich in der Zweizahl zuerst das Doppelte findet.
Aber darum ist es doch nicht dasselbe. Doppeltes sein oder Zweizahl sein,
sonst würde ja, wie es denn auch jenen widerfuhr, das eine vieles sein. – Von
den früheren also und den übrigen kann man so viel entnehmen.
- Die Pythagoreer haben die Zweiheit als übergeordnetes
Prinzip der Zahlen als eine Notwendigkeit erkannt, jedoch nicht die Zweiheit des Positiven und des Negativen selbst.
Der Zweiheit des Parmenides gegenüber sind nur die Naturphilosophen offen, Aristoteles zeigt sich verstockt und will Alles auf ein Eines zurückführen. Wir müssen ihm für seine Verstocktheit danken, da wir ohne sie nicht
in den Genuss seiner Werke gekommen wären. Es ist jedoch die Zeit gekommen, der Zweiheit wieder den Platz im Sein zu geben, den sie hat –
und zwar nicht gegen Aristoteles, sondern mit ihm.

MeK.1.5.987a28

Me.1.6.987a-988a Platon

Nach den genannten Philosophen folgte die Lehre Platons, 30 welche sich in
den meisten Punkten an diese anschließt, jedoch auch einige Eigentümlich‐
keiten hat im Gegensatze zu den Italischen Philosophen. Da er nämlich von
Jugend auf mit dem Kratylos und den Ansichten des Herakleitos bekannt ge‐
worden war, dass alles Sinnliche in beständigem Flusse begriffen sei und dass
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es keine Wissenschaft desselben gebe, so blieb er auch später bei 987b dieser
Annahme. Und da sich nun Sokrates mit den ethischen Gegenständen be‐
schäftigte und gar nicht mit der gesamten Natur, in jenen aber das Allgemei‐
ne (to katholou) suchte und sein Nachdenken zuerst auf Definitionen
(horismos) richtete, so 5 brachte dies den Platon, der seine Ansichten aufnahm,
zu der Annahme, dass die Definition etwas von dem Sinnlichen Verschiede‐
nes zu ihrem Gegenstande habe; denn unmöglich könne es eine allgemeine
Definition von irgend einem sinnlichen Gegenstande geben, da diese sich in
beständiger Veränderung befänden. Diese Begriffe also nannte er Ideen des
Seienden, das Sinnliche aber sei neben diesen und werde nach ihnen benannt;
denn durch Teilnahme (methexis) an den Ideen existiere die Vielheit 10 des den
Ideen Gleichartigen. Dieser Ausdruck »Teilnahme« ist nur ein neues Wort für
eine ältere Ansicht; denn die Pythagoreer behaupten, das Seiende existiere
durch Nachahmung der Zahlen, Platon, mit verändertem Namen, durch Teil‐
nahme. Was denn aber eigentlich diese Teilnahme oder diese Nachahmung
sei, das haben sie andern zu untersuchen überlassen.
- Die Definitionen Sokrates’ und Platons Ideen.
Sokrates sucht das Allgemeine in den ethischen Dingen. Er stellt als Erster
die Definition auf. Platon sucht das Allgemeine auch in den natürlichen Dingen, kann es aber nicht finden, weil sich dort Alles im Fluss befindet. Also
nimmt er die Definition, nennt sie Ideen und setzt sie zu den natürlichen
Dingen in die Beziehung des Getrenntseins. Die Dinge werden durch Teilhabe an den Ideen aus dem natürlichen Fluss genommen.
Wir werden untersuchen müssen, wo wir Platon folgen und wo nicht.
Für eine konstruktive Kritik an der Teilhabe der Dinge an den Ideen Platons
geben die ersten Kapitel von Platons Parmenides einen Einstieg – Pa.2-8 – .
MeK.1.6.987b14

– Ferner erklärt er, dass außer dem Sinnlichen und 15 den Ideen die mathema‐
tischen Dinge existierten, als zwischen inne liegend, unterschieden vom Sinn‐
lichen durch ihre Ewigkeit und Unbeweglichkeit, von den Ideen dadurch,
dass es der mathematischen Dinge viel gleichartige gibt, während jede Idee
nur eine, sie selbst, ist.
Die mathematischen Dinge sind ebenso von den natürlichen Dingen getrennt wie die Ideen.
Sie sind aber auch von den Ideen getrennt, weil die Ideen einmalig sind, von jeder Zahl aber
beliebig viele gleiche Exemplare sind.

Sollte es gelingen die Vielmaligkeit der Zahlen mit der Einmaligkeit der Gegenstände zu versöhnen, so handelte es sich bei den Zahlen und den Ideen
vielleicht um einen und denselben Gegenstand oder um zwei Verwandte.
Das wird im siebenten und im dreizehnten Buch untersucht.

– Da nun die Ideen für das Übrige Ursachen sind, so glaubte er, dass die Ele‐
mente jener [der Ideen] Elemente aller Dinge seien. Als 20 Stoff nun seien das
Große (to mega) und das Kleine (to mikron) Prinzipien, als Wesenheit das Eins
(dʹ ousian to hen). Denn aus jenem entständen durch Teilnahme des Eins [die
Ideen]1, die Zahlen.
Wenn die Dinge durch die Teilhabe an den Ideen sind und das Eins die ousia der Idee ist, und wenn die Zahlen, die doch auch von den Ideen ge-

trennt sind, dennoch durch irgend eine Art von Teilhabe entstehen sollen,
so mag Platon die zwiespältige Natur des Eins und der Eins dazu genutzt
1. »Die Ideen« (ta eide) hält Zeller für eine Randglosse.
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haben, eine Vereinbarung zwischen den beiden Unvereinbaren zu behaupten.
Auf die Frage, ob die Dinge aufgrund der Ideen oder ob die Ideen aufgrund
der Dinge sind, werde ich mich nicht einlassen, weil sich niemand, der sich
für eine der beiden Alternativen entschieden hat, von ihr abbringen lässt.
Das wäre also vergeudete Zeit.

Dass er das Eins selbst für Wesenheit erklärt und nicht für Prädikat eines da‐
von verschiedenen Dinges, darin stimmt er mit den Pythagoreern überein,
und ebenso setzt er gleich diesen die Zahlen als Ursache der Wesenheit für al‐
les übrige; 25 eigentümlich aber ist ihm, dass er anstatt des Unbegrenzten als
eines Einigen (henos) eine Zweiheit (dyada) setzt und das Unbegrenzte aus
dem Großen und Kleinen bestehen lässt, und dass er die Zahlen getrennt von
dem Sinnlichen setzt, während jene behaupten, die Zahlen seien die Dinge
selbst, und das Mathematische nicht zwischen inne zwischen (metaxy) Ideen
und Sinnliches setzen.
Das Eins aus Zweien ist das Werk des Parmenides, von dem sich Platon
ebenso hat inspirieren lassen wie Aristoteles und die Naturphilosophen.
Nur setzt sich Aristoteles gegen es zur Wehr. Sinnfälligste praktische Anwendung einer Zweiheit bei Platon ist die diairesis (Definition durch fortgesetzte Zweiteilung) im Sophisten, die auch Aristoteles an vielen Stellen
seines Werks würdigt.

Dass er nun das Eins und die Zahlen 30 neben die Dinge setzte als von diesen
getrennt, und nicht wie die Pythagoreer, und die Einführung der Ideen hatte
ihren Grund in seiner Beschäftigung mit den Begriffen (tois logois); denn die
Früheren gaben sich noch nicht mit Dialektik ab; zur Zweiheit aber machte er
das andere Prinzip darum, weil sich die Zahlen mit Ausnahme der ersten1
leicht aus dieser erzeugen ließen, wie aus einem bildsamen Stoffe. Und doch
findet das 988a Gegenteil statt, denn so, wie sie sagen, ist es gar nicht mit
Grund anzunehmen. Sie lassen nämlich aus demselben Stoffe vieles hervor‐
gehn, während die Form nur einmal erzeugt; dagegen sieht man ja, wie aus
Einem Stoffe nur Ein Tisch wird, während der, der die Form dazu bringt, als
ein einzelner, viele macht. Ähnlich 5 verhält sich auch das Männliche zu dem
Weiblichen; das Weibliche ist durch Eine Begattung befruchtet, das Männli‐
che aber befruchtet viele. Und dies sind doch Nachbilder (mimemata) von je‐
nen Prinzipien.
MeK.1.6.988a7 - Unterschied zwischen Platons Zahlen und den Zahlen der Pythagoreer, die
Zwei im Prinzip am Beispiel des Männlichen und des Weiblichen.

Das Männliche und das Weibliche ist ein Beispiel eines Prinzips, das sich
auch als Ursache in den Dingen findet. Es ist ein artübergreifendes Prinzip
eines bestimmten Teils der Tiere oder der Pflanzen. Denn jedes dieser Tiere und Pflanzen ist entweder ein männliches oder ein weiblichiches Exemplar. Und diese zwei bestimmten Tiere sind eine Ursache, indem sie sich
zusammentun und ein Drittes zeugen. Dieses Prinzip des Werdens eines
Dritten aus Zweien ist universell und findet sich daher auch in den Prinzipien der Mitte.

So also erklärte sich Platon über die in Frage stehenden Gegenstände; offen‐
bar hat er nach dem gesagten nur zwei Ursachen angewendet, nämlich das
1. Die Worte »mit Ausnahme der ersten« (exo ton proton) sind nach Zeller
eine auf Missverständnis beruhende Glosse.
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Prinzip des Was und 10 das stoffartige Prinzip; denn die Ideen sind für das
übrige, für die Ideen selbst aber das Eins Ursache des Was. Und in Betreff der
zu Grunde liegenden Materie, von welcher bei den übrigen Dingen die Ideen,
bei den Ideen selbst das Eins ausgesagt wird, erklärt er, dass sie eine Zweiheit
ist, nämlich das Große und das Kleine. Ferner schrieb er auch den beiden Ele‐
menten, dem einen die Erzeugung des Guten, dem andern des 15 Bösen zu,
was, wie wir erwähnt1, auch schon einige der früheren Philosophen getan
hatten, z. B. Empedokles und Anaxagoras.
- Platon hat die Idee und die Materie als zwei Prinzipien.
Das Eins als stoffliches Prinzip vorausgesetzt, kann man Platon die Materie
unterstellen. Die Zwei hat jedoch eine weit über Gut und Böse, Groß und
Klein hinausgehende Bedeutung, so dass wir uns diese dafür aufheben.
Grundlegender Mangel der von den Naturphilosophen geäußerten Ansichten über die Prinzipien ist die Annahme, dass es sich bei einem Prinzip um
ein Eines handelt. Und wenn aus Zweien, dann aus Zweien nebeneinander.
Ausnahmen sind Parmenides und Leukipp/Demokrit, die das Prinzip als die
Gleichzeitigkeit Zweier erkennen, bzw. ihre Prinzipien so aufstellen, dass
sie allein mit der Gleichzeitigkeit gedeutet werden können.
Die Weiterentwicklung der Definition und vor allem die Anwendung der
Gleichzeitigkeit ist das Verdienst des Aristoteles. Aber den Schritt von der
Entdeckung der Gleichzeitigkeit zum Prinzip als Gleichzeitigkeit Zweier geht
er nicht (bzw. nur im Größenlosen).
MeK.1.6.988a17

Me.1.7.988a-988b Zusammenfassung

In der Kürze und den Grundzügen haben wir hiermit durchgegangen, wer
von den Prinzipien und der Wahrheit gehandelt hat, 20 und in welcher Weise;
so viel jedoch können wir daraus entnehmen, dass von allen, die über Prinzip
und Ursache handeln, keiner ein anderes Prinzip außer den in den Büchern
über die Natur von uns unterschiedenen2 genannt hat, sondern offenbar alle,
freilich dunkel, nur jene irgendwie berühren. Denn die einen meinen das
Prinzip als Stoff, mögen 25 sie es nun als eines oder als mehrere annehmen
und als einen Körper oder als etwas Unkörperliches setzen, wie z. B. Platon
das Große und das Kleine, die Italische Schule das Unendliche, Empedokles
Feuer, Erde, Wasser und Luft, Anaxagoras die unendliche Zahl des Gleichtei‐
ligen. Alle diese also haben eine solche Ursache aufgefasst, und ebenso alle,
welche die Luft oder das Feuer oder 30 das Wasser, oder etwas, das dichter als
Feuer und dünner als Luft sei, zum Prinzipe machen ; denn auch auf solche
Weise haben Einige das erste Element bestimmt. Diese also haben nur diese
eine Ursache aufgefasst; andere haben dazu das hinzugefügt, wovon der Ur‐
sprung der Bewegung ausgeht, z. B. alle, welche Freundschaft und Streit oder
Vernunft oder Liebe zum Prinzipe machen. Das Wesenswas und die Wesen‐
heit 35 hat keiner bestimmt angegeben, am meisten sprechen 988b noch davon
die, welche die Ideen annehmen; denn weder als Stoff setzen sie für das Sinn‐
liche die Ideen und für die Ideen das Eins3 voraus, noch nehmen sie an, dass
davon die Bewegung ausgehe (denn sie erklären es vielmehr für die Ursache
der Bewegungslosigkeit und der Ruhe), sondern das Wesenswas geben für je‐
1. Vgl. oben S. 10: Kap. 3 p. 984 b 18. Kap. 4. 985 a 3.
2. Vgl. oben S. 7. A 1. (fn2)
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des von den 5 übrigen Dingen die Ideen und für die Ideen selbst das Eins. Den
Zweck aber, um deswillen die Handlungen und Veränderungen und Bewe‐
gungen geschehen, führen sie in gewisser Weise als Ursache an, doch nicht in
dieser Weise und nicht wie es dem Wesen der Sache angemessen ist. Diejeni‐
gen nämlich, welche die Vernunft oder die Freundschaft annehmen, setzen
zwar diese Ursachen als etwas Gutes, aber doch nicht in 10 dem Sinne, dass
um ihretwillen etwas von den seienden Dingen sei oder werde, sondern so,
dass sie von ihnen die Bewegungen ausgehn lassen. Ebenso sagen die, welche
das Eins oder das Seiende (to hen he to on) für eine solche Natur erklären, zwar,
dass jene Ursache der Wesenheit seien, aber doch nicht, dass um ihretwillen
etwas sei oder werde. So ergibt sich denn, dass sie das Gute als Ursache ge‐
wissermalsen 15 aufstellen und auch nicht aufstellen; denn sie machen es
nicht an sich, sondern in akzidentellem Sinne zur Ursache.
Dass wir also die Zahl und die Art der Ursachen richtig bestimmt haben, da‐
für scheinen auch diese alle Zeugnis zu geben, da sie keine andere Ursache
berühren konnten. Außerdem leuchtet auch ein, dass die Prinzipien zu erfor‐
schen sind, entweder so alle, 20 oder eine Art derselben. Was für Bedenklich‐
keiten sich aber gegen die Lehre eines jeden und seine Ansicht über die
Prinzipien darbieten, das wollen wir zunächst durchgehen.
Me.1.8.988b-990a Das Unkörperliche

Alle nun, welche das All (to pan) als Eins und Eine Wesenheit (physis) als Stoff
setzen, und zwar eine körperliche, ausgedehnte (tauten somatiken kai mege‐
thos), fehlen offenbar in mehr als einer Beziehung. Denn nur für die 25 Körper
setzen sie diese Elemente (stoicheia), nicht für das Unkörperliche (asomaton),
obgleich es doch auch Unkörperliches gibt. Und während sie die Ursachen
des Entstehens [und Vergehens]1 anzugeben versuchen und die Natur aller
Dinge in Untersuchung ziehen, heben sie doch die Ursache der Bewegung
auf.
- Außer dem Körperlichen gibt es das Unkörperliche.
Das Unkörperliche kann nicht Ursache des Werdens der körperlichen Dinge
sein, kritisiert Aristoteles zu recht an Platon, um es selbst zu behaupten.
Aristoteles’ Einstofflehre oder der Monohylismus muss bei der Erklärung
der Bewegung zu Außernatürlichem greifen. Der Anfang als die Gleichzeitigkeit zweier Körper entgeht diesem Vorwurf und setzt den außernatürlichen Unkörper als das Werk des Menschen in sein Recht.
MeK.1.8.988b28

Ferner ist es ein Fehler, dass sie die Wesenheit und das Was nicht als Ursache
von irgend etwas setzen. Wenn sie2 überdies so leichthin jeden von den ein‐
fachen 30 Körpern für Prinzip erklären mit Ausnahme der Erde, so tun sie
3. Bonitz liest »für die Ideen das Eins (to hen tois eidesin) für das in den
Handschriften überlieferte »und das in den Ideen Enthaltene« (ta en tois
eidesin); vgl. Komm. S. 97.
1. Die eingeklammerten, von Alexander von Aphrodisias nicht berücksich‐
sichtigten Worte erklärt B. im Komm. S. 99 für unecht.
2. »Ferner – setzen. Wenn sie«. So nach dem Kommentar S. 99. In dem
Manuskript der Übersetzung heißt es : »Wenn sie ferner die Wesenheit –
setzen und«.
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dies, weil sie die gegenseitige Entstehung derselben aus einander nicht ihrer
Art nach untersucht haben. Ich meine Feuer, Wasser, Erde und Luft; denn ei‐
niges von diesen entsteht durch Verbindung (synkrisei), anderes durch Tren‐
nung (diakrisei) aus einander. Dies ist aber für die Entscheidung über das
früher und später von der 35 größten Wichtigkeit; denn in der einen Rücksicht
würde derjenige Körper für den elementarsten gelten, aus welchem als er‐
stem die übrigen durch 989a Verbindung entstehn, der Art würde aber der
kleinteiligste und feinste Körper sein. Darum würden alle, welche das Feuer
als Prinzip setzen, am meisten zu dieser Betrachtungsweise stimmen.
- Wie können die Elemente aus einander werden?
Kein materielles Element, mag es wie Blei aus Uran oder Luft aus Wasser
werden, ist das erste Prinzip, weil es geworden ist und damit vergeht. Es
ist aus der Sicht des Anfangs eine Ursache. Aus der Sicht der Chemie sind
die Elemente Prinzipien, aus der Sicht der Teilchenphysik wieder Ursachen.
Offenbar verhält es sich mit Ursache und Prinzip ähnlich wie mit Teil und
Ganzem, dass auf verschiedenen Stufen das eine zum anderen wird. Aber
wie es ein oberstes Ganzes gibt, das nichts außer sich hat, so gibt es auch
einen ersten Anfang. Es ist das Eins, das Parmenides das Ganze nennt.
MeK.1.8.989a3

Und auch jeder der übrigen pflichtet dem Gedanken bei, dass das Element
der Körper von dieser Beschaffenheit sein müsse ; wenigstens hat keiner von
den späteren, welche Ein 5 Prinzip behaupten, die Erde für das Element er‐
klärt, offenbar wegen ihrer Großteiligkeit. Von den übrigen drei Elementen
hat jedes seinen Vertheidiger gefunden ; denn die einen erklären das Feuer,
die andern das Wasser, die dritten die Luft für das Prinzip. Und doch, warum
nennen sie denn nicht auch die Erde, nach der Ansicht der meisten Men‐
schen, die ja alles für Erde erklären? So sagt 10 ja auch Hesiodos, die Erde sei
zuerst unter den Körpern entstanden1, so alt und volkstümlich ist diese An‐
nahme. Nach jenem Gesichtspunkte nun also würde Niemand Recht haben,
der etwas anderes als das Feuer zum Prinzipe macht, auch nicht, wenn er et‐
was setzt, das dichter als die Luft und dünner als das Wasser sei. 15 Ist dage‐
gen das im Verlaufe der Entstehung Spätere der Natur nach früher, und ist
das Verarbeitete und Verbundene später im Verlaufe des Werdens, so müsste
das Gegenteil hiervon stattfinden, das Wasser müsste früher sein als die Luft,
die Erde früher als das Wasser.
So viel mag genügen über die, welche Eine Ursache der bezeichneten Art set‐
zen. Dasselbe gilt aber auch, wenn Jemand 20 mehrere stoffliche Prinzipien
setzt, wie etwa Empedokles, welcher die vier Elemente für den Stoff erklärt.
Denn auch für diesen müssen sich notwendig teils dieselben, teils andere ei‐
gentümliche Folgerungen ergeben. Denn einmal sehen wir, dass diese aus
einander entstehen, so dass also Feuer und Erde nicht immer als derselbe
Körper bestehen bleibt, worüber wir in den Büchern von der Natur2 25 gespro‐
chen haben; dann, was die Bewegung betrifft, so muss man meinen, dass er
sich darüber, ob man ein oder zwei Ursachen derselben setzen muss, weder
richtig noch begründet ausgesprochen hat. Überhaupt hebt eine solche An‐
sicht notwendig die Qualitätsveränderung auf; denn es wird nicht etwas aus
warm kalt, noch aus kalt warm werden.
1. Vgl. oben S. 10: Kap. 4 p. 984 b 32.
2. Vgl. De caelo III 7. De gener. II 6.
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- Die qualitative Änderung
Die qualitative Änderung gehört zu den Dingen, die den Ursachen unterliegen und im Anfang keine Rolle spielen. Aber auch in der Mitte gibt es sie
nur an bereits vorhandenen Dingen. Denn die qualitative Änderung hat
eine ousia zur Voraussetzung, ein Gewordenes, deren Änderung sie ist.
MeK.1.8.989a28

Sonst müsste ja etwas diese entgegengesetzten Affektionen erfahren, und es
müsste eine einige Wesenheit geben, welche Wasser und Feuer 30 würde, was
jener nicht meint.
Wenn man vom Anaxagoras annähme, dass er zwei Elemente setze, so würde
eine solche Ansicht am meisten zur Konsequenz seiner Lehre stimmen; zwar
hat er selbst diese nicht entwickelt, aber er würde doch notwendig folgen,
wenn man ihn leitete.
- Eine Anaxagorashypothese des Aristoteles: die Zwei im Anfang
Zwar nur bei Anaxagoras, aber doch als Korrekturvorschlag, sagt Aristoteles, dass im Anfang Zwei sind.
MeK.1.8.989a33

Zwar ist es auch sonst schon unstatthaft zu sagen, alles sei vom Anfange ge‐
mischt gewesen, einmal weil sich daraus ergibt, dass es 989b vorher müsste
ungemischt vorhanden gewesen sein, dann weil der Natur nach nicht jegli‐
ches mit jeglichem sich aufs Geratewohl mischen lässt, und ferner weil die
Affektionen und Akzidenzen von den Wesenheiten getrennt würden (denn
was sich mischen lässt, lässt sich auch abtrennen); indessen wenn man seiner
Ansicht nachgeht und das, was er 5 sagen will, entwickelt, so würde sich zei‐
gen, dass seine Lehre den Späteren näher ist. Denn als noch nichts bestimmt
ausgeschieden war, konnte man offenbar nichts in Wahrheit von jener Wesen‐
heit aussagen, ich meine z. B., sie war weder weiß noch schwarz noch grau
noch von anderer Farbe, sondern notwendig farblos; denn sonst würde sie ja
schon eine einzelne Farbe gehabt haben; in 10 gleicher Weise hatte sie auch
keinen Geschmack und aus demselben Grunde auch sonst nichts der Art; sie
konnte überhaupt weder eine Qualität noch eine Quantität haben, noch über‐
haupt etwas sein. Denn sonst hätte sie eine bestimmte einzelne Form gehabt,
was unmöglich, da alles gemischt war; denn sonst wäre es ja schon ausge‐
schieden gewesen, er aber 15 sagt, alles sei gemischt gewesen außer dem
Geist, dieser allein sei unvermischt und rein. Hieraus ergibt sich nun, dass er
als Prinzipien setzt das Eins (hen) (denn dies ist einfach und ungemischt) und
das Andere (thateron), wie wir das Unbestimmte (aoriston) nennen, ehe es be‐
stimmt worden und an einer Formbestimmung Anteil bekommen hat.
MeK.1.8.989b19
bestimmte.

- Das Eins und das Andere des Anaxagoras als das Bestimmte und das Un-

Im Gewand des Anaxagoras gibt uns Aristoteles einen wertvollen Hinweis
auf seine Parmenideslektüre. Das Eins und die Anderen des Parmenides
legt Aristoteles beim Eins richtig als den ungeschiedenen Urgrund der Dinge aus. Bei den Anderen jedoch kommt er nur bis zum Unbestimmten, das
er mit der Form bestimmen will, während die Anderen bei Parmenides mit
dem Eins identisch und damit durch das Eins bestimmt sind.

Und so redet er freilich nicht richtig und nicht bestimmt, indessen will er
doch etwas ähnliches, wie die Späteren und wie es mehr dem Augenschein
entspricht1.
Indessen diese sind nur auf die Erörterung des Entstehens und Vergehens
20
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und der Bewegung beschränkt; denn fast nur für diese Art der Wesenheit for‐
schen sie nach den Prinzipien und den Ursachen. Die aber alles Seiende zum
Gegenstande ihrer Spekulation machen und von dem Seienden einiges als 25
sinnlich wahrnehmbar, anderes als nicht sinnlich wahrnehmbar setzen, diese
richten ihre Untersuchung offenbar auf beide Gattungen; daher man sich mit
ihnen mehr zu beschäftigen hat, was sie denn richtiges und was unrichtiges
für unsere gegenwärtige Untersuchung bringen.
MeK.1.8.989b29
umfassen.

- Die Untersuchung muss die vergänglichen und die unvergänglichen Dinge

(Das eine Prinzip des Ganzen und die Prinzipien der Einzelnen sind zu unterscheiden. Ob die sinnliche Wahrnehmung und das nicht sinnlich Wahrnehmbare die Unterscheidungskriterien sind oder nicht, kann hier nicht
gesagt werden. Denn nichts spricht dagegen, dass in den vergänglichen
Dingen das sinnlich Wahrnehmbare und das nicht sinnlich Wahrnehmbare
genauso sind wie im Ersten Prinzip. So sind die Größen, Sätze und Schlüsse
der Logik auf alle sinnlich wahrnehmbaren Dinge anwendbar, bestehen
aber selbst aus immateriellen Elementen. Ähnlich die Gegenstände der Mathematik.)

Die sogenannten Pythagoreer nun handeln von befremdlicheren Prinzipi‐
en und Elementen1 als die Naturphilosophen. Und dies deshalb, weil sie die‐
selben nicht aus dem Sinnlichen entnommen haben; denn die
mathematischen Dinge sind ohne Bewegung, mit Ausnahme derjenigen, von
denen die Astronomie handelt. Dabei ist doch der Gegenstand ihrer ganzen
Untersuchung und Bemühung die Natur; denn sie lassen den Himmel entste‐
hen und beobachten, 990a was sich an seinen Teilen, Affektionen und Tätigkei‐
ten zuträgt, und verwenden hierauf ihre Prinzipien und Ursachen, gleich als
stimmten sie den übrigen Naturphilosophen darin bei, dass zum Seienden
nur das gehört, was sinnlich wahrnehmbar ist und was 5 der sogenannte
Himmel umfasst. Ihre Prinzipien und Ursachen aber sind, wie gesagt, geeig‐
net auch zum höheren Seienden aufzusteigen und passen dafür mehr als für
die Erörterung der Natur. Von welcher Art von Ursache jedoch Bewegung
ausgehn soll, da nur Grenze und Unbegrenztes, Ungerades und Gerades vor‐
ausgesetzt ist, darüber sagen sie nichts, 10 noch auch, wie es möglich ist, dass
ohne Bewegung (kinesis) und Veränderung (metabole) Entstehen (genesis) und
Vergehen (phthora) und die Erscheinungen der bewegten Himmelskörper
stattfinden sollen. – Ferner, gesetzt auch man gebe ihnen zu, dass aus diesen
Prinzipien eine Größe (megethos) sich ergebe, oder gesetzt dies würde erwie‐
sen, so bleibt doch die Frage, wie denn einige von den Körpern schwer, ande‐
re leicht sein sollen. Denn nach den Prinzipien, die sie voraussetzen und
erörtern , 15 handeln sie eben so gut von den sinnlichen wie von den mathe‐
matischen Dingen; darum haben sie auch über Feuer oder Erde oder die an‐
dern derartigen Körper gar nichts gesagt, natürlich da sie über das Sinnliche
nichts spekiell darauf bezügliches zu sagen hatten. – Ferner, wie kann man
30

1. »wie es – entspricht«. So nach dem Komm. S. 104. In der Übersetzung
heißt es »die, welche jetzt mehr in Geltung sind’’ nach der Lesart tois nyn
phainomenois.
1. »von befremdlicheren«. So nach der Lesart ekopoterois, die im Komm. S.
104 vertheidigt wird; in der Übers. steht »handeln von den Prinzipien und
Elementen auf eine befremdendere Weise (ektopoteros)«,
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annehmen, dass Ursache von dem, 20 was am Himmel ist und geschieht, vom
Anfange an wie jetzt die Bestimmtheiten der Zahl und die Zahl selbst sei, und
dass es doch keine andere Zahl gebe als diejenige, aus welcher der Himmel
gebildet ist? *Wenn sich nämlich nach ihnen in einem bestimmten Teile Mei‐
nung und Reife befindet, ein wenig weiter oben oder unten aber Ungerech‐
tigkeit und Scheidung oder Mischung, und sie zum Beweise dafür anführen,
jedes einzelne von diesen sei eine 25 Zahl, und an dem bestimmten Orte sei
gerade die bestimmte entsprechende Menge von Himmelskörpern vereinigt,
daher gehörten jene Affektionen je einem besonderen Orte an: so fragt sich,
ob diese am Himmel befindliche Zahl dieselbe ist wie die, für die man eine
jede dieser Affektionen zu halten hat, oder eine andere neben ihr? Platon be‐
hauptet, 30 sie sei eine andere; er hält freilich ebenfalls sowohl jene Affektio‐
nen als auch ihre Ursachen für Zahlen, aber die einen für bloß gedachte,
ursächliche, die andern für sinnlich wahrnehmbare*1.
- Der zu Recht an den Pythagoreern gescholtenen Ansicht,
die Dinge bestünden aus den Zahlen, steht die noch mehr zu scheltende
Nachlässigkeit der Philosophen zur Seite, die Antwort auf die Frage zu finden, wie die Zahlen in den Dingen sein können, ohne die Dinge zu Zahlen
zu machen. So ziehen viele Mathematiker die falsche Anwort der nicht gegebenen Antwort vor, wofür nicht die Mathematiker, sondern die Philosophen zu schelten sind.

MeK.1.8.990a32

Me.1.9.990a-993a Die Ideen

Von den Pythagoreern wollen wir für jetzt nicht weiter handeln, denn es ge‐
nügt, ihrer soweit gedacht zu haben. Diejenigen aber, welche die Ideen als Ur‐
sache setzen, haben fürs erste, 990b indem sie die Ursachen dieser sinnlichen
Dinge finden wollten, andere an Zahl ihnen gleiche hinzugebracht, gleichwie
wenn Jemand, der eine Anzahl von Gegenständen zählen will, es nicht zu
können glaubte, so lange deren weniger sind, aber dann zählte, nachdem er
sie vermehrt hat. Denn der Ideen sind ungefähr 5 eben so viele oder nicht we‐
niger, als der Dinge, deren Ursachen erforschend sie eben von diesen sinnli‐
chen Dingen zu jenen fortschritten. Denn für jedes Einzelne gibt es etwas
Gleichnamiges, abgesehen von den Wesenheiten auch für die anderen Dinge,
die eine Einheit über der Vielheit (hen epi pollon) des Einzelnen haben2, so‐
wohl bei diesen veränderlichen Dingen als bei den ewigen.
- Der zweite Mensch. Gibt es außer dem Menschen noch
die mit ihm äquivalente Idee des Menschen, so wird der Mensch verdoppelt. Da dieser Beleg gegen die Idee auch auf die Form zutrifft, gibt es die
Form oder die Idee entweder überhaupt nicht, oder es muss sich bei der
Form oder der Idee um ein Ideelles handeln, das im Geist des Menschen
ist. Tritt es dennoch bei der geistigen Vermessung der Welt als Stellvertre-

MeK.1.9.990b8

1. Ich habe die von B. unübersetzt gelassene schwierige Stelle nach Zeller
(Philosophie der Griechen I 4, 362, 1 ; Archiv f. Gesch. d. Philos. II 262)
gegeben, der 990b26 (touto) hede und 27 (statt dia to) diho zu lesen vor‐
schlägt.
2. »abgesehen – haben«. So nach dem Komm. S. 107 ff. In der Übersetzung
heißt es »und getrennt von den Wesenheiten auch fär die andern Dinge
ein Eins über der Vielheit.«
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ter des Gegenstandes auf, so darf es nur alternativ zu ihm, nie gemeinsam
mit ihm auftreten.

– Ferner gibt von den Beweisen, welche wir für die Existenz der Ideen führen,
keiner Evidenz; denn einige darunter ergeben 10 keine notwendige
Schlussfolge, andere erweisen auch Ideen für solche Dinge, für welche wir
keine Ideen annehmen. Nach den Beweisgründen nämlich, welche aus dem
Wesen der Wissenschaften hergenommen sind, würde es Ideen von Allem
geben, was Gegenstand einer Wissenschaft ist; nach dem Beweise, welcher
von der Einheit über der Vielheit des Einzelnen ausgeht, müsste es auch von
den Negationen (apophaseon) Ideen geben, und nach dem Grunde, dass man
etwas Vergangenes noch denke, gäbe es auch Ideen der vergänglichen Dinge;
denn 15 es bleibt doch eine Vorstellung von diesen. Ferner ergeben die schär‐
feren (akribesteroi) Beweise teils Ideen des Relativen, wovon es doch nach un‐
serer Lehre keine Gattung an sich gibt, teils führen sie in den Schluss »der
dritte Mensch«. Und überhaupt heben die für die Ideen vorgebrachten Grün‐
de dasjenige auf, dessen Realität die Anhänger der Ideenlehre noch mehr be‐
haupten als die der Ideen selbst; denn es ergibt 20 sich ja daraus, dass nicht
die Zweiheit das Erste ist, sondern die Zahl, und das Relative früher ist als
das An‐sich, und was man noch sonst alles, den Ansichten der Ideenlehre
nachgehend, ihren Prinzipien entgegengestellt hat.
- Der dritte Mensch. Gibt es außer dem Menschen noch die
mit ihm äquivalente Idee des Menschen und die mit beiden äquivalente
Zahl des Menschen, so wird der Mensch verdreifacht. Da dieser Beleg gegen die Idee und die Zahl auch auf die Form zutrifft, gibt es die Form oder
die Idee oder die Zahl entweder überhaupt nicht, oder es muss sich bei der
Form oder der Idee oder der Zahl um ein Ideelles handeln, das im Geist
des Menschen ist. Tritt es dennoch bei der geistigen Vermessung der Welt
als Stellvertreter des Gegenstandes auf, so darf es nur alternativ zu ihm,
nie gemeinsam mit ihm auftreten.
Hier ist allerdings die Zahl im Maß eine Ausnahme. Denn im Maß treten
Größe und Grenze gemeinsam mit dem Menschen und nicht getrennt voneinander und nicht getrennt von ihm auf. Der Zollstock verdreifacht den
Menschen nicht, sondern misst ihn.
MeK.1.9.990b22

– Ferner müsste es nach der zu Grunde liegenden Annahme, auf welcher, wie
wir sagen, die Ideenlehre beruht, nicht nur von den Wesenheiten Ideen ge‐
ben, sondern auch noch von vielem anderen (denn der Gedanke ist ja ein ei‐
niger nicht nur bei den Wesenheiten, 25 sondern auch bei den übrigen , und
Wissenschaft gibt es nicht nur von der Wesenheit, sondern auch von anderen,
und dergleichen Folgerungen ergeben sich noch tausend andere); nach der
Notwendigkeit aber und den herrschenden Ansichten über die Ideen muss,
wenn es eine Teilnahme an den Ideen gibt , es nur von den Wesenheiten Ideen
geben. Denn nicht in 30 akzidenteller Weise findet Teilnahme an ihnen statt,
sondern diese muss insofern stattfinden, insofern ein jedes nicht von einem
andern als Substrate ausgesagt wird. Ich meine z. B., wenn etwas an dem
Doppelten‐an‐sich Teil hat, so hat es auch an dem Ewigen Teil, aber in akzi‐
dentellem Sinne, denn es ist ein Akzidens für das Doppelte, dass es ewig ist.
Also wird es Ideen nur für die Wesenheiten1 geben; dasselbe aber bedeutet
1. Bonitz liest »für die Wesenheiten« (ousion) statt des handschriftlich über‐
lieferten »als Wesenheit« (ousia); vgl. Komm. S. 114.
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Wesenheit hier bei dem Sinnlichen und dort bei dem 991a Ewigen. Oder was
soll es sonst heißen, wenn man sagt, es existiere etwas getrennt von diesem
Sinnlichen, welches die Einheit sei zur Vielheit des Einzelnen (to hen epi pol‐
lon)?
MeK.1.9.991a2

- Was macht eine Vielheit zu einer Einheit?

Viele Teile ergeben ein Ganzes (A1).
Viele Einsen ergeben eine Zahl (Me.13).
Viele Zahlen ergeben eine Menge (Pa.26).
Gerade bei den Begriffen, die nicht nur für einen Gegenstand stehen, sondern für mehrere, ist Aristoteles’ Polemik gegen ihn selbst gerichtet und als
Aufforderung zu lesen, eine bessere Lösung zu finden. Er selbst wird diesen
Aufruf noch oft in der Frage nach der Einheit des Tiers im Menschen – die
doch Zwei sind – an den Studenten richten.

Und wenn nun die Ideen und die an ihnen Teil nehmenden (metechonton) Din‐
ge derselben Formbestimmung angehören, so würden sie ja etwas Gemeinsa‐
mes haben; denn warum sollte denn bei den vergänglichen Zweiheiten und
bei den zwar vielen, aber ewigen 5 Zweiheiten mehr als bei der Zweiheit‐an‐
sich und der einzelnen sinnlichen Zweiheit das Wesen Zweiheit zu sein ein
und dasselbe sein? Gehören sie aber nicht derselben Formbestimmnng an, so
würden sie ja nur namensgleich sein, und es wäre gerade so, als wenn man
sowohl den Kallias als das Holz Mensch nennte, ohne eine Gemeinschaft bei‐
der zu sehen.
MeK.1.9.991a8 - Sind das Teilsein des Kallias am Menschen und eine einzelne 2 als Exemplar
der Zahl 2 beides Teilhaben?

Der ganze Kallias ist ein Teil der Menschen, weil der ganze Teil ein Teil des
Ganzen ist. Diese Teilhabe des Teils am Ganzen kommt ohne Form aus,
kann jedoch von der Form vertreten werden, etwa indem um den Kallias
und die Menschen Kreise gezogen werden.
Der Teil und das Ganze haben immer eine Größe, und die Form ist (in der
Tiefe oder in der Breite oder in der Länge) immer größenlos. Die Größe und
das Größenlose folgen verschiedenen Gesetzen. Vor allem aber schließen
sie einander aus, wenn beide vom selben Gegenstand handeln. Denn den
Gegenstand gibt es nur einmal, nicht zweimal. Ist also die Form A um den
Gegenstand A gezogen, darf entweder nur die Form A oder das von der
Form begrenzte A betrachtet werden.
Bedient sich auch der Bereich der Zahlen bei den Größen (denn bei den
Formen bedient er sich nicht, weil er Form ist), etwa wenn wir sagen »Ein
Teil der Rationalzahlen sind die ganzen Zahlen.«, so ist diese Ausleihe
kenntlich zu machen. Entweder dadurch, dass wir »alle« und »einige« statt
»das Ganze« und »der Teil« sagen oder anders. Hier haben sowohl Platon
als auch Aristoteles versäumt, für Klarheit zu sorgen und die beiden Bereiche auch in der Theorie sorgsam zu scheiden. Die Klarheit wird bei Platon
in der gegenständlichen Welt dadurch erreicht, dass die »Teilhabe« zum
»ganzen Teil« wird. Das wird nicht nur die Mittel an die Hand geben, den
stofflichen Teil der Logik (vom Stoff) zu lösen, sondern auch den förmlichen Elementen zu ihrem Recht verhelfen. Ob und wie die Teilhabe der
Zahlen an den Dingen oder der Dinge an den Zahlen ist, ist zu klären.

Am meisten aber müsste man wohl in Verlegenheit kommen, wenn man an‐
geben sollte, was denn die Ideen für das Ewige 10 unter dem sinnlich wahr‐
nehmbaren oder für das Entstehende und Vergehende beitragen; denn sie
sind ja weder irgend einer Bewegung noch einer Veränderung Ursache. Aber
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sie helfen auch nichts weder zur Erkenntnis der anderen Dinge (denn sie sind
ja nicht die Wesenheit derselben, sonst müssten sie in ihnen sein) noch zum
Sein derselben, da sie ja nicht in den an ihnen teilnehmenden Dingen sind;
denn so könnten sie vielleicht 15 Ursachen in dem Sinne sein, wie die Beimi‐
schung des Weißen Ursache ist, dass etwas weiß ist. Doch dieser Gedanke,
den zuerst Anaxagoras, später Eudoxos und einige andere ausgesprochen,
hat gar zu wenig Halt; denn es ist leicht, viele ungereimte Folgerungen gegen
eine solche Ansicht zusammenzubringen.
- An Aristoteles’ Argument: »sonst müssten sie in ihnen
sein«, zeigt sich, dass er die Idee als das ursprüngliche in die Welt Schneiden der Grenze versteht, als sokratischen horismos. Die Grenze verwendet
er aber selbst in der Analytik durchgehend als horos. Und es zeigt, dass er
sich selbst kritisiert, denn nur seine Verschmelzung der Form mit dem Ende
des Stoffs, die die oberflächliche Lektüre der Metaphysik nahelegt, macht
es unmöglich, dass die Form im Stoff ist. Ist die Form am Ende des Stoffs
getrennt vom Stoff, so kann sie für den Stoff stehen, wenn der Stoff weggelassen wird. Hier scheint also Platon im Recht zu sein, weil er die Form
trennt.
Jeder angehende Metaphysiker durchläuft die Verschmelzungsstufe von
Stoff und Form zu einer Einheit als eine notwendige Übergangsstufe der
Erkenntnis, bevor er endlich erkennt, dass die beiden getrennt werden
müssen. Ich habe mit »Sein«, meine Übergangsstufe zur Hand.
MeK.1.9.991a19

– Aber es ist auch auf keine der Weisen, die man gewöhnlich 20 anführt, mög‐
lich, dass aus den Ideen das Andere werde. Wenn man aber sagt, die Ideen
seien Vorbilder (paradeigmata) und das Andere nehme an ihnen Teil, so sind
das leere Worte und poetische Metaphern. Denn was ist denn das werktätige
Prinzip (ergazomenon), welches im Hinblick auf die Ideen arbeitet? Es kann ja
auch, etwas einem andern ähnlich sein oder werden, ohne 25 diesem nachge‐
bildet zu sein ; also mag es nun einen Sokrates geben oder nicht, so kann es
Jemand geben wie Sokrates, und dasselbe gälte offenbar auch, wenn es einen
ewigen Sokrates gäbe. – Ferner wird es für dasselbe Ding mehrere Vorbilder
geben, also auch mehrere Ideen, z. B. für den Menschen das Tier und das
Zweifiißige und zugleich den Menschen‐an‐sich. 30 Ferner würden die Ideen
nicht nur Vorbilder für das Sinnliche sein, sondern auch für die Ideen selbst,
z. B. das Geschlecht (genos) für die Arten des Geschlechts1; wonach denn das‐
selbe zugleich 991b Vorbild und Nachbild sein müsste.
MeK.1.9.991b1
men.

- Das paradeigma Platons und die Verdopplung und Vervielfachung der For-

Die »Ideen der Ideen« und deren Ideen bergen die Gefahr des unendlichen
Regresses in sich, bei dem man bald nicht mehr weiß, wo einem der Kopf
steht.
Aber abgesehen davon, dass dies auch beim Teil des Ganzen und dessen
Teil der Fall ist, lassen sich paradeigma und Abbild damit nicht abtun, weil
andernfalls die einmalige Definition, die für die zahllosen Gleichen unter die
Definition Fallenden steht, nicht möglich wäre. Ob wir die »Vorbild und Abbild« oder »Definition und Exemplar« nennen, bleibt sich gleich. Die Definition behandelt Aristoteles im siebenten Buch.

Ferner muss es wohl für unmöglich gelten, dass die Wesenheit und dasjenige,
1. Bonitz liest »für die Arten des Geschlechts« (ton hos genous eidon) statt
»als Geschlecht der Arten« (hos genos eindon); vgl. Komm. S. 118.
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dessen Wesenheit etwas ist, getrennt von einander existierten. Wie können
denn also die Ideen, wenn sie die Wesenheiten der Dinge sind, getrennt von
diesen existieren? – Im Phaidon1 wird der Gedanke ausgesprochen, dass die
Ideen sowohl des Seins als des Werdens Ursache seien. Aber, wenngleich 5
die Ideen existieren, so entsteht doch das daran Teilnehmende nicht, wofern
es nicht eine bewegende Kraft gibt, und dagegen entsteht wieder vieles ande‐
re, wie ein Haus und ein Ring, wovon es nach dieser Lehre keine Ideen gibt.
Also ist es ja offenbar möglich, dass auch die andern Dinge durch solche Ur‐
sachen sein und werden können, wie die oben angeführten. Ferner, wenn die
Ideen Zahlen sind, wie sollen sie 10 ursächlich sein? Etwa darum, weil die sei‐
enden Dinge andere Zahlen sind, z. B. diese Zahl ein Mensch, diese Sokrates,
diese Kallias? Inwiefern sind denn dann jene für diese ursächlich? Denn dass
die einen ewig sind, die anderen nicht, kann keinen Unterschied machen.
Sind sie aber deshalb ursächlich, weil die sinnlich wahrnehmbaren Dinge
Zahlverhältnisse sind, z. B. die Harmonie, so muss es ja offenbar Etwas ge‐
ben, dessen Verhältnisse sie sind. Gibt es nun dies etwas, nämlich den Stoff,
so 15 müssen offenbar auch die Idealzahlen Verhältnisse sein von Etwas zu ei‐
nem andern. Ich meine z. B., wenn Kallias ein Zahlenverhältnis ist von Feuer,
Erde, Wasser und Luft, so müsste auch die Idee ein Zahlenverhältnis von an‐
dern ihr zu Grunde liegenden Dingen sein, und der Mensch‐an‐sich, mag er
Zahl sein oder nicht, wird doch ein 20 Zahlenverhältnis sein von Etwas, und
nicht Zahl schlechthin, [noch muss es deswegen eine Zahl geben]2. – Ferner,
aus vielen Zahlen entsteht Eine Zahl, wie soll aber aus mehreren Ideen Eine
Idee werden?
- Ideen als Zahlen und ihr Werden aus einander.
Den Vertretern solcher Ansichten ist durch Argumente ebensowenig beizukommen wie durch Gewalt, sondern nur durch eine vernünftige Theorie der
Formen und der Zahlen, die ihnen das Futter entzieht.
Wenn die Formen und die Zahlen Teile der äußersten Prinzipien sind, ist
die Frage, was sie verursachen, falsch. Denn das Erste, das in Allem ist,
und das Letzte, das in Allem ist, sind nur. Ursachen finden sich nicht im Anfang oder im Ende, sondern erst in der Mitte.
MeK.1.9.991b22

Sagt man aber, dass nicht aus mehreren Zahlen Eine wird, sondern aus den
in den Zahlen enthaltenen Einheiten (monades), wie etwa in der Myriade, wie
steht es denn mit den Einheiten? Sind sie innerlich gleichartig, so werden sich
daraus viele Ungereimtheiten ergeben ; sind sie dagegen 25 nicht gleichartig,
weder die in derselben Zahl enthaltenen untereinander noch alle mit allen,
wodurch sollen sie sich denn unterscheiden, da sie keine Eigenschaft haben?
Das lässt sich nicht begründen, noch konsequent denken. – Ferner ist es not‐
wendig eine davon verschiedene Art von Zahlen zu konstruiren, welche Ge‐
genstand der Arithmetik sei, und so alles das, was einige als zwischen inne
liegend (metaxy) bezeichnen.
- Zahlentheoretisches, das metaxy.
Auch wenn er es nach außen nicht so recht zugeben mag: Das metaxy wird
MeK.1.9.991b29

1. Plat. Phaed. 100D
2. B. übersetzt hinter »Zahl« (arithmos) ein von ihm im Texte vermisstes
»schlechthin« (aplos), vgl. Komm. S. 120. Die eingeklammerten Worte
sind nach Zeller eine auszuscheidende Paraphrase der vorhergehenden.
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eine bedeutende Rolle in der Metaphysik des Aristoteles spielen.

Wie oder aus welchen Prinzipien soll dies sein? Oder weshalb soll 30 es zwi‐
schen inne liegen zwischen den sinnlichen Dingen und den Idealzahlen? –
Ferner, jede von den beiden Einheiten (monades), welche in der Zweizahl (dya‐
di) enthalten sind, besteht aus einer früheren Zweiheit. Aber das ist doch un‐
möglich. – Ferner, 992a warum ist denn die zusammengefasste Zahl eine
einige Zahl (ti hen ho arithmos)? – Ferner überdies, wenn denn die Einheiten
(monades) verschieden sind, so hätten sie davon so reden sollen wie diejeni‐
gen, welche von vier oder zwei Elementen sprechen. Jeder von diesen näm‐
lich 5 nennt nicht das Allgemeine Element, z. B. den Körper, sondern Feuer
und Erde, mag nun dafür der Körper etwas Allgemeines sein oder nicht. Nun
aber spricht man von dem Eins (tou henos) so, als sei es in sich so gleichartig
wie Feuer oder Wasser. Wäre dem so, so würden die Zahlen nicht Wesenhei‐
ten sein, vielmehr ist offenbar, dass wenn etwas Eins‐an‐sich (hen auto) und
dies Prinzip ist, man das Eins (to hen) in mehrfachem Sinne nimmt; denn an‐
ders ist es unmöglich. 10 Indem wir die Wesenheiten auf die Prinzipien zu‐
rückführen wollen, lassen wir die Linien entstehen aus dem Langen und
Kurzen als einer Art des Großen und Kleinen, die Fläche aus dem Breiten und
Schmalen, den Körper aus dem Hohen und Niedrigen.
MeK.1.9.992a13 - Wie können unterschiedliche und voneinander getrennte Einsen eine Zahl
ergeben? Wie kann das Getrennte eine Einheit werden?

Diese Fragen können hier nicht beantwortet werden, weil die Zahlentheorie
erst zum Schluss der Metaphysik drankommt. Aber was man hier schon
sieht, ist, dass Aristoteles das Eins, to hen, mit Größe als verschieden von
der größenlosen Eins, he monas, gebraucht und nicht davon abweichen
wird.

Aber wie kann denn dann in der Fläche die Linie enthalten sein und in dem
Körper Linie und Fläche? Denn das 15 Breite und Schmale ist ja eine andere
Gattung als das Hohe und Niedrige. So wenig also die Zahlen in diesen ent‐
halten sind, weil das Viel und Wenig von diesen verschieden ist, eben so we‐
nig wird hier das Höhere in dem Niederen sein. Es ist aber auch nicht das
Breite die höhere Gattung des Tiefen; sonst wäre ja der Körper 20 eine Fläche.
– Ferner, woher sollen die Punkte in den Linien enthalten sein? Gegen die Exi‐
stenz derselben stritt nun freilich Platon als gegen eine bloß geometrische
Lehre und nannte sie vielmehr den Anfang der Linie, wofür er auch oft den
Ausdruck »unteilbare Linie« gebrauchte. Aber es muss doch eine Grenze der
Linie geben, und aus demselben Grunde, aus welchem die Linie existiert,
muss auch der Punkt existieren.
MeK.1.9.992a24 - Das Größenlose kann nicht Teil der Größe sein, weil es keine Teile hat. Platon lehnt die Existenz des Punktes ab.

Auch die geometrischen Gegenstände Punkt, Linie, Fläche, sind getrennt
und ohne Teile. Sie können daher nicht Teil eines Anderen sein: die Fläche
nicht Teil des Körpers, die Linie nicht Teil der Fläche, der Punkt nicht Teil
der Linie, das Jetzt nicht Teil der Zeit, der Ort nicht Teil des Wegs.
Offenbar begeht Platon an dieser Stelle umgekehrten Fehler wie Aristoteles
bei seine »Verwachsungen«, nämlich das Diskrete nicht unwiderruflich
vom Stetigen zu trennen. Es wird aber in der Metaphysik ganz wenige Stellen geben, wo die Form de facto nicht vom Stoff getrennt ist, der Verwachsungsvorwurf gegen Aristoteles also nur in wenigen Fällen zutrifft, etwa bei
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seinen »sinnlichen« Formen. Den gemeinsamen Auftritt beider – Stoff und
Form – wird es in der vorliegenden Lesart der Metaphysik ausschließlich
beim Maß geben. In allen anderen Teilen der Wissenschaft wie bei der Definition oder der Logik wird das Auftreten der Form und des Stoffs nur alternativ sein, nicht beide zusammen.

Überhaupt haben wir, indem doch die Philosophie 25 nach den Ursachen der
sichtbaren Dinge forscht, dies bei Seite gesetzt (denn wir reden gar nicht von
der Ursache, von welcher der Anfang der Bewegung ausgeht), sondern in der
Meinung, als gäben wir die Wesenheit derselben an, erklären wir, dass andere
Wesenheiten existieren ; inwiefern aber diese die Wesenheit der sichtbaren
Dinge sind, darüber machen wir leere Worte; denn von Teilnahme zu spre‐
chen, ist, wie früher erörtert, nichts.
Ebenso wenig stehen die Ideen mit der Ursache, welche wir 30 in den Wissen‐
schaften1 sehen, um deretwillen jede Vernunft und jede Natur handelt und
die wir als eines von den Prinzipien anführten, in irgend einer Berührung,
sondern die Mathematik ist den jetzigen Philosophen zur Philosophie gewor‐
den, obgleich sie 992b behaupten, man müsse dieselbe um anderer Dinge wil‐
len betreiben. – Ferner möchte man die als Stoff zu Grunde gelegte Wesenheit
mehr für eine mathematische halten, und vielmehr für ein Prädikat und einen
Artunterschied der Wesenheit und des Stoffes als selbst für Stoff, ich meine
nämlich das Große und Kleine, wie ja auch die Naturphilosophen 5 von dem
Dünnen und Dichten reden und es als die ersten Unterschiede des Substrates
bezeichnen ; denn dies ist ja auch ein Überschuss und ein Mangel. – Und was
die Bewegung anbetrifft, so würden, wenn dies, das Große und Kleine, Bewe‐
gung sein soll, offenbar die Ideen in Bewegung sein; wo aber nicht, woher
kam sie dann? So ist denn die ganze Untersuchung der Natur aufgehoben.–
10 Und was leicht zu erweisen scheint, nämlich dass Alles Eins (panta hen) ist,
das ergibt sich aus ihren Beweisen nicht. Denn durch das Herausheben des
Einen aus der Vielheit ergibt sich, selbst wenn man ihnen Alles zugibt, nicht,
dass Alles eins ist, sondern nur, dass es ein Eins selbst gibt; und nicht einmal
dies, wofern man ihnen nicht zugibt, dass das Allgemeine Geschlecht sei, und
das ist doch in manchen Fällen unmöglich. – Wenn sie aber nach den Zahlen
Linien und Flächen und Körper setzen, so lässt sich gar kein Grund anführen,
weder inwiefern sie sind oder sein sollen, noch darüber, welches Vermögen
15 sie haben; denn diese können weder Ideen sein, da sie keine Zahlen sind,
noch zwischen inne liegendes, da dies das mathematische ist, noch können
sie den vergänglichen Dingen angehören, sondern offenbar ergibt sich hierin
wieder eine andere vierte Art der Wesenheiten.
- Das Sein der geometrischen Gegenstände.
Mit dem Wechsel vom »wir« zum »sie« zeigt Aristoteles, dass er bei den
Ideen noch eine Verwandschaft mit den Platonikern empfindet, bei den
Zahlen aber nicht.
Beim Punkt, der Linie und der Fläche gibt es kein Problem, sie als metaxy
zu setzen. Nur der Körper kann kein metaxy sein. Denn zwischen zwei Linien kann ein Punkt sein, zwischen zwei Flächen kann eine Linie sein, zwiMeK.1.9.992b18

1. Unverständlich; vgl. Komm. S. 123. Zeller schlägt nach der Parallelstelle
Met. 6 1. 1046 b 3 vor »in den hervorbringenden Wissenschaften« (peri tas
<poietikas> epistemas) zu lesen. Offenbar ein Schreibfehler, bezieht sich
auf die theoretikon epistemon in Me.11.7.1064b3. L. S.
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schen zwei Körpern kann eine Fläche sein. Nur der Körper hat nichts,
zwischen dem er sein könnte. Der Versuchung, das Leere als das »Zwischen« des Körpers zu bezeichnen, sollte man widerstehen. Auch das andere Extrem, die »Punktmenge« als Körper, kann es hier so lange nicht
geben, bis nicht alle philosophischen Fragen des Punktes und alle philosophischen Fragen des Körpers beantwortet sind, also in den beiden letzten
Büchern.

Überhaupt ist es unmöglich die Elemente des Seienden zu finden, wenn man
nicht die verschiedenen Bedeutungen, die das Seiende hat, unterscheidet, zu‐
mal wenn 20 die Untersuchung auf die Frage geht, aus welcherlei Elementen
das Seiende bestehe. Denn für das Tun oder Leiden oder für das Gerade kann
man doch keine Elemente angeben, aus denen es bestände, sondern, wofern
dies überhaupt möglich ist, so ist es nur für die Wesenheiten möglich. Also ist
es unrichtig die Elemente von allem Seienden zu suchen oder zu meinen, dass
man sie habe. Wie sollte man denn auch die Elemente der gesamten 25 Dinge
erkennen lernen? Denn offenbar könnte man ja vor dieser Erkenntnis nichts
vorher erkannt haben. So wie nämlich der, welcher die Geometrie erlernt,
zwar andere Dinge vorher wissen kann, aber keins von denjenigen, welche
Gegenstand dieser Wissenschaft sind und die er eben erst erlernen will, eben
so verhält es sich auch bei allem anderen. Gibt es also eine Wissenschaft der
gesamten Dinge, wie manche behaupten, so müsste, wer sie 30 erlernt, vorher
nichts wissen.
- Das Einzelne zu kennen, ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft der Anfänge des Seins, sondern die Aufgabe der einzelnen Wissenschaften. Gibt aber diese Wissenschaft sich mit weniger als mit dem
Ganzen zufrieden, ist sie nicht mehr die Wissenschaft der Anfänge des
Seins, sondern die Wissenschaft von Teilanfängen.

MeK.1.9.992b30

Nun geschieht aber doch jede Erlernung durch ein vorausgehendes Wissen
aller oder einiger Stücke, sowohl die Erlernung durch Beweis als die durch
Begriffserklärung (horismos); denn man muss die Teile, aus welchen der Be‐
griff (horismos) besteht, vorher kennen, und sie müssen schon bekannt sein. In
gleicher Weise verhält es sich bei der Erlernung durch Induktion (epagoge). –
Aber gesetzt, diese Erkenntnis wäre uns 993a angeboren, so wäre es doch
wunderbar, wie es zugehen sollte, dass wir von dem Besitze der höchsten
Wissenschaft kein Bewusstsein haben. – Ferner, wie soll man erkennen, wor‐
aus das Seiende besteht, und wie soll dies deutlich werden? Auch dies macht
nämlich Schwierigkeit; denn man könnte ja darüber Zweifel erheben in 5 der‐
selben Art wie bei einigen Silben, wo z. B. einige behaupten, die Silbe ζα (za)
bestehe aus den Lauten σ, δ und α1, andere dagegen einen andern, von dem
bekannten verschiedenen Laut annehmen.
- Welches ist der Anfang der Erkenntnis des Ganzen?
ms: Ein Problem: Ist die Erkenntnis des Anfangs voraussetzungslos, woher
hat sie dann der Erkennende? Beruht sie dagegen auf Voraussetzungen,
wie kann sie dann der Anfang sein? Es bleibt nur die Möglichkeit, dass es
voraussetzungslose Prinzipien in bezug auf den Einzelnen gibt, die wiederum im Sein ihre Voraussetzung haben. So hat der Einzelne einen Teil des
Ganzen inne, ohne das Ganze innezuhaben. Diese Voraussetzungen unterMeK.1.9.993a7

1. Das zeta ζ wird ds ausgesprochen (L. S.).
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sucht Aristoteles im vierten Buch.
typo: Drei örtlich getrennte Lettern aus dem Setzkasten können nicht das
Prinzip sein. Das Prinzip muss Gleichzeitiges sein, etwa der ganze Setzkasten und alle Lettern, die er als die eine Druckseite eingrenzt. Denn nur
Gleichzeitige können in Allem sein wie jede Letter im Setzkasten ist und ein
Teil des Setzkastens in jeder Letter ist.

– Ferner, wie kann man wohl die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung
erkennen, wenn man nicht diese sinnliche Wahrnehmung besitzt? und doch
müsste dies der Fall sein, wenn jene Prinzipien die Elemente wären, aus de‐
nen alles bestände, ebenso wie die zusammengesetzten Laute aus ihren 10 ei‐
gentümlichen Elementen bestehen.
- Offenbar handelt es sich bei der sinnlichen Wahrnehmung
um eine der Voraussetzungen, die für den Einzelnen voraussetzungslos
sind und die im Sein ihre Voraussetzung haben. Mit ihnen kann sich der
Einzelne eines Teils des Seins bemächtigen, ohne das Ganze innehaben zu
müssen.

MeK.1.9.993a10

Me.1.10.993a-993a hnam

Dass also Alle die in den physischen Büchern angeführten Ursachen aufzu‐
suchen scheinen, und dass wir außer diesen keine andere Art von Ursachen
anführen können, ist selbst aus den obigen Erörterungen offenbar. Doch han‐
delten sie von diesen nur dunkel, und wenn in gewissem Sinne alle Ursachen
schon früher genannt 15 sind, so sind sie es wieder in gewissem Sinne durch‐
aus nicht. Denn die erste Philosophie glich im Anfang und bei ihrer Entste‐
hung in ihren Reden über Alles einem lallenden Kinde. So sagt ja auch
Empedokles, der Knochen habe sein Sein in dem Verhältnisse, dem Begriffe
(logos), dieser ist aber das Wesenswas (to ti en einai) und die Wesenheit des
Dinges. Auf gleiche Weise müsste ja aber der Begriff auch das Fleisch und je‐
des einzelne von den übrigen Dingen bestimmen oder 20 überhaupt keines;
denn hierdurch, durch den Begriff, würde ebensowohl das Fleisch wie der
Knochen und jedes einzelne von den andern Dingen sein Sein haben, nicht
durch den Stoff, von dem er spricht: Feuer, Erde, Wasser und Luft. Doch hier‐
in würde er, wenn es ein anderer ausgesprochen hätte, beigestimmt haben, er
selbst hat es aber nicht bestimmt gesagt. Dergleichen Gegenstände 25 sind
schon oben erörtert. Welche Zweifelsgründe aber man über eben diese Ge‐
genstände vorbringen kann, darauf wollen wir nun eingehn – Me.3 – ; denn
vielleicht können sie uns den Weg zur Lösung der späteren Bedenken bah‐
nen.
MeK.1.10.993a27 - Die Ur-sachen Stoff, Form, Anfang und Ende verhalten
sich zu den Anfängen des Seins wie die Sinne zum Sein. Mit ihnen haben
wir Teile des Ganze inne, ohne das Ganze innezuhaben. Aber anders als
die Sinne, die nur auf das Einzelne gehen, können wir mit den Ursachen
das Allgemeine erkennen. Fügen wir sie in der richtigen Weise zusammen,
so werden sich uns die Anfänge des Seins erschließen.

Me.3.995-1003 Fragen über die archai, Aporien (B)
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- Juni 2015, das ist gut März 2016:
Alle Dinge haben Anfang, Mitte und
Ende, und kein Ganzes ist ohne diese
Ganzes
Drei, sagt Parmenides zum jungen Aristoteles, was dieser bejaht –
PaK.15.145b5 – . Mit diesem Satz wikTeil
kelt Parmenides den jungen Mann genauso in sein aristotelisches Bettlaken
ein, wie er zuvor den jungen Sokrates
Anfang Mitte Ende
in sein Ideenbettlaken eingewickelt
hat. Anders als Platon wird es unserem
Aristoteles jedoch weitgehend gelingen, sich wieder auszuwikkeln, indem
er die prinzipiellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Anfängen,
Mitten und Enden untersucht und die beiden über den Prinzipien stehenden
Strukturprinzipien des Seins, das Geteilte und das Getrennte, vereint, wo
sie vereinbar sind.
Das nachstehende Buch stellt erste Fragen über die Prinzipien und deutet
an, was ein Prinzip ist.

MeK.3.1.995a23

Me.3.1.995a-996a Inhaltsverzeichnis des dritten Buchs
Im ersten Kapitel gibt Aristoteles ein in den Text integriertes Inhaltsverzeichnis des Buches. Die teilweise abweichende Reihenfolge in der nachstehenden Liste von der Reihenfolge des Auftretens in den Kapiteln 2 bis 6
ist durch Doppelnummern in der nachstehenden Liste gekennzeichnet, wobei die linke Nummer die Stelle in den Kapiteln 2 bis 6 andeutet, die rechte
Nummer die Stelle im ersten Kapitel. Die von mir eingefügte logische Aporie nach der Aporie 4|5 bearbeitet Aristoteles in der ganzen Metaphysik.
Ebenso die vom metaxy handelnden Aporien 5 |4, 12 | 14 und 13 | -.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Me.3.2
Aporie 1 Die Ursachen: Ist es die Aufgabe einer oder mehrerer Wissen‐
schaften, alle Ursachen zu erkennen?
Aporie 2 Die Axiome: Stellt diese Wissenschaft auch die Prinzipien (der
| und die) Beweise (apodeiktikai archai) auf?
Aporie 3 Die ousiai: Untersucht die Wissenschaft alle Gegenstandsarten
oder nur bestimmte?
Aporie 4|5 Die Akzidenzen: Untersucht die Wissenschaft nur die Ge‐
genstände oder auch deren Akzidenzen?
Aporie o. N. Die Seinsgleichungen: (995b20‐25) Identisches, Verschie‐
denes, Ähnliches, Unähnliches (L. S.)
Aporie 5|4 Das metaxy (1): Sind die größenlosen Dinge genauso wie die
Gegenstände mit Größe? Gibt es die metaxy?
Me.3.3
Aporie 6 Sind die Gattungen oder die Teile der Gattungen das Erste (ar‐
che) und das Element (stoicheion)?
Aporie 7 Sind die ersten Gattungen wie das Eins und das Sein das Erste,
oder sind die letzten Gattungen wie die Säugetiere oder die chemischen
Elemente das Erste?
Me.3.4
Aporie 8 Wie kann es eine Erkenntnis des Allgemeinen geben, wenn nur
das Einzelne ist?
Aporie 9 Werden die Prinzipien mit Hilfe der Zahl oder mit Hilfe der
Größe definiert?
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•

Aporie 10 Sind die archai des Ewigen dieselben wie die des
Vergänglichen?
•
Aporie 11 Sind das Eins und das Sein Gegenstände der seienden Dinge
(to on kai to hen ousiai ton onton)?
•
Me.3.5
•
Aporie 12|14 Das metaxy (2): Sind Zahlen, Körper, Flächen, (Linien),
Punkte Gegenstände?
•
Me.3.6
•
Aporie 13|‐ Das metaxy (3): zweite Lesart von Aporie 5 | 4 und von
Aporie 12 | 14
•
Aporie 14|13 Ob die Elemente nur der Möglichkeit nach sind?
•
Aporie 15|12 Sind die archai wie das Allgemeine oder wie das
Einzelne?
25 Zum Behufe der gesuchten Wissenschaft ist es nötig, zunächst die Gegen‐
stände in Betracht zu ziehen, welche zunächst Zweifel erwecken (aporein)
müssen. Dies sind teils die abweichenden Ansichten, welche manche hier‐
über aufgestellt haben, teils anderes, was etwa bisher unbeachtet geblieben
ist. Denn für die richtige Einsicht (euporia) ist gründlicher Zweifel förderlich,
indem die später sich ergebende Einsicht die Lösung der früheren Zweifel ist,
und man nicht lösen kann, wenn man den Knoten (desmos) nicht kennt. Der
30 Zweifel aber im Denken zeigt diesen Knoten in der Sache an; denn im
Zweifel gleicht man den gebundenen, jenen wie diesen ist es unmöglich vor‐
wärts zu schreiten. Man muss deshalb vorher alle Schwierigkeit in Betracht
gezogen haben, sowohl aus dem bereits ausgesprochenen Grunde, als auch
weil 35 man bei einer Forschung ohne vorausgegangenen Zweifel den Wan‐
derern gleicht, welche nicht wissen, wohin sie zu gehen haben, und deshalb
dann nicht 995b einmal erkennen, ob sie das gesuchte Ziel erreicht haben oder
nicht. Denn das Ziel ist ihnen ja nicht bekannt, wohl aber ist es dem bekannt,
der vorher gezweifelt hat. überdies muss notwendig der zur Entscheidung
befähigter sein, der die gegen einander streitenden Gründe, wie ein Richter
die streitenden Parteien, angehört hat.
Der erste Zweifel betrifft den Gegenstand, den wir in der 5 Einleitung bespro‐
chen haben1, nämlich ob die Betrachtung der Ursachen (aitias) Gegenstand
Einer oder mehrerer Wissenschaften ist – Aporie 1 – , und ob es der Wissen‐
schaft nur zukommt, die ersten Prinzipien der Wesenheit (tes ousias arches tas
protas) in Betracht zu ziehen oder auch die allgemeinen Prinzipien der Be‐
weisführung, z. B. ob es möglich ist, ein und dasselbe zugleich zu bejahen
und zu verneinen oder nicht, und 10 anderes der Art – Aporie 2 – . Und wenn
die Wissenschaft nur auf die Wesenheit geht, so fragt sich, ob alle Wesenhei‐
ten Einer oder mehreren Wissenschaften angehören, und wenn mehreren, ob
diese alle verwandt sind oder einige von ihnen als Weisheit zu bezeichnen
sind, andere nicht – Aporie 3 – . – Auch dies muss ferner erforscht werden, ob
man 15 nur den sinnlichen Wesenheiten Sein zuzuschreiben hat oder noch an‐
deren neben diesen, und ob dann Einer oder mehreren Gattungen von We‐
senheiten, wie dies von denen geschieht, welche die Ideen und das
Mathematische, als Mittleres (metaxy) zwischen den Ideen und den sinnli‐

1. Gemeint ist die Besprechung der Ursachen im ersten Buche.
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chen Dingen, aufstellen – Aporie 5|4 – . Diese Fragen also müssen zur Erwä‐
gung kommen, und ferner, ob die wissenschaftliche Untersuchung nur auf
die Wesenheiten gerichtet ist oder auch auf 20 die Akzidenzen, die den We‐
senheiten an sich zukommen – Aporie 4|5 – . Ferner in Beziehung auf Identi‐
sches und Verschiedenes (heteron), Ähnliches (homoion) und Unähnliches
(anomoion), Einerleiheit (tautotetos) und Gegensatz (enaniotetos), über Frühe‐
res und Späteres und alles diesen ähnliche, welches die Dialektik nur nach
Wahrscheinlichkeitsgründen zu betrachten versucht, muss man 25 fragen,
welcher Wissenschaft die Untersuchung derselben zukommt – Aporie o. N.,
Me.5.9, Me.10.3, Me.11.3 – 1; ebenso auch über die Akzidenzen, die diesen
Dingen an sich zukommen, und nicht bloß darüber, was ein jedes, derselben
ist, sondern auch, ob ein jedes nur einen konträren Gegensatz hat. Ferner, ob
Prinzip – Me.5.1 – und Element – Me.5.3 – die Gattungen sind oder die imma‐
nenten Bestandteile, in welche jedes Ding zerlegt wird – Aporie 6 – ; und
wenn die Gattungen, ob die von den Individuen zunächst 30 ausgesagten
oder die ersten und höchsten, z. B. ob Tier oder Mensch Prinzip ist, und wel‐
ches von beiden neben dem Einzelnen mehr Realität hat – Aporie 7 – . Am
meisten aber muss man danach forschen und sich damit beschäftigen, ob es
neben der Materie noch eine Ursache an‐sich gibt oder nicht, und ob diese
selbständig abtrennbar ist oder nicht, ob sie der Zahl nach Eine ist oder meh‐
rere, und ob es etwas neben den konkreten Dingen existierendes 35 gibt oder
nicht (konkrete Dinge nämlich nenne ich diejenigen, in welchen die Materie
durch ein Prädikat bestimmt ist), oder ob dies bei einigen der Fall ist, bei 996a
andern nicht, und bei welcherlei Dingen – Aporie 8 – . Ferner fragt sich, ob
die Prinzipien der Zahl oder der Art nach bestimmt (horismenai) sind, ebenso‐
wohl die in den Begriffen (logois) als die im Substrate (hypokeimeno) enthalte‐
nen – Aporie 9 – , ob für Vergängliches und für Unvergängliches dieselben
Prinzipien sind oder verschiedene, und ob alle unvergänglich sind oder die
des Vergänglichen vergänglich – Aporie 10 – . 5 Die schwierigste und verwik‐
keltste Frage ist ferner, ob das Eins und das Seiende, wie die Pythagoreer und
Platon lehrten, nicht Prädikat für irgend ein Anderes, sondern Wesenheit des
Seienden ist, oder ob dies nicht der Fall ist, sondern ein davon verschiedenes
Substrat zu Grunde liegt, wie etwa inEmpedokles Lehre die Freundschaft,
oder bei einem andern das Feuer oder das Wasser oder die Luft – Aporie 11 –
. Ferner fragt sich, ob die Prinzipien allgemein sind oder wie die Einzeldinge
– Aporie 15|12 – , ob sie der 10 Möglichkeit nach oder in Wirklichkeit sind,
und überdies, ob noch in einer andern Weise als für die Bewegung; denn auch
diese Frage kann viel Schwierigkeit machen – Aporie 14|13 – . Überdies ist
noch zu untersuchen, ob die Zahlen, Linien (meke), Figuren (schemata) und
Punkte Wesenheiten sind oder nicht, und wenn sie Wesenheiten sind, ob ab‐
getrennt 15 von den sinnlichen oder immanent in denselben – Aporie 12|14 – .
In allen diesen Punkten ist nicht nur die Auffindung der Wahrheit schwer,
sondern selbst ein gründliches Durchdenken des Zweifels nicht leicht.

1. Die hier besprochenen Aporien betreffen den Formalismus der Logik. Sie
werden im fünften und im zehnten Buch besprochen. Über das Identi‐
sche, Verschiedene, Ähnliche, Unähnliche vgl. auch – Parmenides x.y
überleg dir den link gut – (L. S.)
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Aporie 1 Die Ursachen: Ist es die Aufgabe einer oder mehrerer Wissenschaften,
alle Ursachen zu erkennen? - – 1 –Zuerst also die Frage, die wir zuerst anführ‐

ten, nämlich ob die Betrachtung aller Gattungen der Ursachen Einer Wissen‐
schaft angehört oder mehreren.
Wie sollte es wohl Einer Wissenschaft 20 zukommen, die verschiedenen Ursa‐
chen zu erkennen, da diese nicht entgegengesetzt sind?
MeK.3.2.996a21 - Wie soll eine Wissenschaft alle vier Ursachen erkennen, »da diese nicht
entgegengesetzt sind?«

Die Ursachen und Prinzipien handeln beide von vier einfachen Dingen, dem
Ausgedehnten, dem Größenlosen, dem Bewegten und dem Unbewegten.
Hinter diesen Vieren verbirgt sich nicht mehr, als das, was jeder unter ihnen versteht.
Nur scheinen die beiden Bereiche des Unbewegten und des Bewegten getrennt, weil die Beziehungen der Mitte zu ihren jeweiligen Äußeren verschieden sind.
Hier haben wir also lediglich eine Reihe von Ursachen u1 bis
u
u4 aus dem letzten Buch (1.3). Die Zuordnung von u1 und
u1
u2 zum Unbewegten (u) und die Zuordnung von u3 und u4
u2
zum Bewegten (b) scheint eine weitere Zweiteilung der Dinge zu sein. Denn jeder Gegenstand ist entweder bewegt
u3
u4 oder unbewegt. Jedoch ist meine Zuordnung stofflich-unbeb
wegt, formal-bewegt unhaltbar, weil die meisten (wenn
nicht alle) stofflichen Dinge bewegt sind und viele (wenn
nicht alle) formale Dinge unbewegt. Vielleicht verbirgt sich aber dahinter
etwas Anderes, wie Aristoteles’ Manifest des Getrennten und des Geteilten?
Falls ja, dann kann dies nur von einer Wissenschaft untersucht werden, die
diese Trennung aufhebt oder die das scheinbar Unvereinbare vereinbart,
wo es möglich ist.

Dazu kommt, dass sich in vielen seienden Dingen nicht alle Arten von Ursa‐
chen finden. Denn wie ist es möglich, dass sich das Prinzip der Bewegung
oder die Natur des Guten in dem Unbeweglichen finde, da ja Jedes, was an
sich und nach seiner eigenen Natur gut ist, ein Zweck 25 und insofern Ursa‐
che ist, als um seinetwillen das andere wird und ist, der Zweck aber und das
Weswegen Zweck einer Handlung ist und jede Handlung mit Bewegung ver‐
bunden ist? Darum kann sich also in dem Unbeweglichen dies Prinzip und
das Gute an sich nicht finden. Daher wird auch in der Mathematik nichts 30
aus dieser Ursache bewiesen, und kein Beweis geht darauf zurück, dass es so
besser oder schlechter sei, vielmehr tut Niemand derartiger Verhältnisse da‐
bei auch nur Erwähnung. Deshalb verachteten auch einige von den Sophi‐
sten, z. B. Aristippos, die Mathematik; denn bei den andern Künsten, sagten
sie, ja selbst bei den Handwerken, wie dem Zimmerer‐ oder Schusterhand‐
werk, führe man als Grund immer an, dass etwas so besser oder schlechter
sei, 35 die Mathematik 996b aber nehme auf gut und schlecht gar keine Rück‐
sicht.
MeK.3.2.996b1 - In der Ethik und in Platons Rechtsphilosophie gibt es eine oft
gebrauchte Priorisierung der menschlichen Güter, in der an die erste Stelle
das Denken, an die zweite Stelle das Leben und an die dritte Stelle das Erwerben gestellt wird (2 quellen ar+pla). Das Gute ist bei Aristoteles nicht
das Denken des Guten, sondern das Tun des Guten, so dass ein guter Den-
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ker nur der ist, der denkt, ein guter Lebender nur der, der lebt und ein guter Erwerbender nur der, der erwirbt.
Die vorliegende Wissenschaft ist nach Aristoteles eine betrachtende Wissenschaft, so dass ihr Tun das Betrachten ist. Damit können der metaphysische Gedanke oder der mathematische Beweis ebenso ein Gutsein für
sich beanspruchen wie die Tat in der Ethik. Aber damit ist ebensowenig
eine Antwort auf die Frage gegeben, ob alle Ursachenarten unter diese betrachtende Wissenschaft fallen, wie wir in der Ethik des Aristoteles oder in
den Gesetzen des Platon erfahren, wie die menschlichen Güter gemäß ihres Ranges verwirklicht werden. Vielmehr scheint es eine Übereinkunft unter den Gesetzgebern in aller Welt und zu allen Zeiten zu geben, die
Gesetze nicht entsprechend ihres Ranges in den Rechtsgütern aufzustellen,
sondern genau das Gegenteil zu tun, so dass die niedersten Triebe den
obersten Gesetzesrang erhalten und die höchsten Triebe den Niedersten.
Hier besteht Besserungsbedarf.

Wenn aber andererseits die Ursachen mehreren Wissenschaften angehören
und jedes Prinzip einer andern Wissenschaft, welche von diesen sollen wir
für die gesuchte erklären? oder wen unter denen, die diese Wissenschaften
besitzen, sollen wir am meisten für kundig des untersuchten Gegenstandes
halten? Denn es ist 5 ja möglich, dass sich bei einem und demselben Gegen‐
stande alle Arten der Ursachen finden, z. B. beim Hause; hier ist nämlich Ur‐
sprung der Bewegung die Kunst und der Baumeister, Zweck das Werk, Stoff
die Erde und die Steine, Form der Begriff. Nach dem nun, was im obigen über
die Frage entschieden ist, welche von den Wissenschaften man Weisheit zu
nennen hat, lässt sich für jede ein Grund anführen, 10 sie so zu nennen. Denn
als herrschende (archikotate) und leitende (hegemonikotate) Wissenschaft, der
die anderen wie Sklavinnen nicht einmal widersprechen dürfen, würde die
Wissenschaft des Zweckes und des Guten diesen Namen verdienen (denn
um des Zweckes willen ist das andere); insofern aber die Weisheit als Wissen‐
schaft der ersten Ursachen und des am meisten Wissbaren bestimmt wurde,
würde vielmehr die Wissenschaft der Wesenheit so zu nennen sein.
Die Erste Wissenschaft, der alle widerspruchslos zu gehorchen haben, ist
die Wissenschaft des Dings, der ousia. Warum?

Denn unter mehreren, welche auf 15 verschiedene Weise dasselbe wissen,
schreiben wir dem in höherem Sinne Wissen zu, der die Sache nach ihrem
Sein, als dem, der sie nach ihrem Nichtsein erkennt, und im höchsten Sinne
dem, der erkennt, was sie ist, nicht bloß, wie groß oder wie beschaffen sie ist,
oder was sie ihrer Natur nach zu tun oder zu leiden fähig ist. Ferner schreiben
wir uns auch bei jedem andern Dinge, für das es 20 Beweisführung gibt, Wis‐
sen dann zu, wenn wir die Frage, was es ist, beantworten; z. B. was ist Qua‐
drierung? Die Auffindung der mittleren Proportionale; und auf gleiche Weise
auch in den übrigen Dingen. In Betreff der Entstehungen aber und der Hand‐
lungen und überhaupt jeder Veränderung legen wir uns dann Wissenschaft
bei, wenn wir das Prinzip der Bewegung erkannt haben. Dies ist aber vom
Zwecke verschieden und ihm entgegengesetzt. – Danach würde es scheinen,
dass 25 die Betrachtung jeder einzelnen dieser Ursachen verschiedenen Wis‐
senschaften zukomme.
- Den Anspruch, die Führerin zu sein, muss sich die Wissenschaft des Seins noch erkämpfen. Sie erwirbt ihn nicht bei den Ursachen in

MeK.3.2.996b26
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der Mitte, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, sondern nur
durch den Anfang, der in Allem ist. Erst wenn sie den innehat, kann sie die
Führerin sein, denn worin Alles ist und in dem Alles ist, das kann nicht
falsch sein, sondern das muss wahr sein. Ist der Anfang eine ousia, hat Aristoteles recht. Wenn nicht, nicht.
Aporie 2 Die Axiome: Stellt diese Wissenschaft auch die Prinzipien (der | und
die) Beweise (apodeiktikai archai) auf? - – 2 – Ferner erhebt sich ein Zweifel in

Beziehung auf die Prinzipien der Beweise, ob diese einer und derselben (po‐
teron mias estin) oder einer andern Wissenschaft angehören. Unter Prinzipien
der Beweise (apodeiktikas) verstehe ich nämlich die allgemeinen Annahmen
(koinas doxas), von denen wir alle beim Beweisen ausgehn, z. B. dass man not‐
wendig alles entweder bejahen (phanai) oder verneinen (apophanai) muss, dass
30 unmöglich etwas zugleich sein und nicht sein kann (hama einai kai me einai),
und was dergleichen Voraussetzungen (protaseis) mehr sind.
- Die Prinzipien des Seins, der Anfang, die Mitte und das Ende, und die Prinzipien des Beweises wie der Satz des Widerspruchs, haben
etwas Gemeinsamenes, die Gleichzeitigkeit Zweier oder Mehrerer. So sind
die Teile mit dem Ganzen stets zugleich, und zwei entgegengesetzt Gleiche
sind nie zugleich. Die Gleichzeitigkeit der einen ist immer wahr, die Gleichzeitigkeit der anderen ist immer falsch. Also muss es eine übergeordnete
Instanz geben, die die wahren Gleichzeitigkeiten von den falschen Gleichzeitigkeiten scheidet.

MeK.3.2.996b31

Es fragt sich also: gehören diese einer und derselben Wissenschaft an wie die
Wesenheit, oder einer andern, und wenn nicht derselben, welche von beiden
soll man als die gesuchte bezeichnen?
- Aristoteles setzt voraus, dass die Metaphysik die Wissenschaft der Wesenheit ist, weil die Wesenheit entweder wie bei Parmenides
das ganze Sein oder wie bei Aristoteles ein Teil des Seins ist – 2 quellen –
. Er fragt, ob diese Wissenschaft auch die Beweisprinzipien behandelt. Die
Metaphysik ist die Wissenschaft des Endes, und die ousia ist das ausgedehnte Ende, und das metaxy ist das größenlose Ende. Beide Enden haben
ihre eigenen Beweisarten, die Gemeinsames und Trennendes haben. Auch
hier bedarf es einer übergeordneten Instanz, die das Gemeinsame und das
Trennende benennt.
Die Wissenschaft des Anfangs ist die Physik. Und die Wissenschaft des meson (der Mitte) ist die Analytik. Hier kann es zum Streit kommen, ob das
ausgedehnte Ende zur Mitte gehört oder zum Ende. Das ist aber teilweise
ein Streit um Worte, weil die Mitte an Anfang und Ende teilhat. Die Beweisprinzipien wie der Satz des Widerspruchs gelten sowohl für das ausgedehnte meson, als auch für das größenlose metaxy, auch wenn im übrigen im
Getrennten andere Gesetze gelten als im Geteilten.
MeK.3.2.996b33

Dass sie derselben Wissenschaft angehören, ist nicht mit Grund anzuneh‐
men. Denn inwiefern kommt denn eine Einsicht in dieselben der Geometrie
etwa mehr 35 zu als überhaupt irgend einer? Wenn es aber nun jeder beliebi‐
gen gleich gut zukommt, 997a und doch nicht allen zusammen zukommen
kann, so wird ihre Erkenntnis so wenig wie irgend einer der übrigen Wissen‐
schaften, ebenso wenig auch der die Wesenheiten erkennenden Wissenschaft
angehören. –
- Der Anfang eines geometrischen Beweises, der Anfang eines
physikalischen Beweises, der Anfang eines mathematischen Beweises oder

MeK.3.2.997a2
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der Anfang eines logischen Beweises ist entweder jedesmal ein anderer
Anfang, oder alle Wissenschaften benutzen denselben Anfang.

Dazu kommt, auf welche Weise sollte es denn überhaupt eine Wissenschaft
derselben geben? Denn was ein jeder dieser Sätze bedeutet, das wissen wir 5
auch jetzt schon ; wenigstens wenden auch die andern Künste dieselben als
bekannte an. Sollte es aber eine beweisende Wissenschaft für dieselben ge‐
ben, so muss ein Geschlecht (genos) zu Grunde liegen, und sie müssen teils
Bestimmtheiten des Geschlechtes, teils Axiome (axiomata) sein (denn nicht für
alles kann es einen Beweis geben); denn jeder Beweis muss aus etwas über et‐
was und für etwas geführt werden. Daraus ergäbe sich also, dass alles, was
bewiesen wird, Einem Geschlechte angehörte; denn alle 10 beweisenden Wis‐
senschaften wenden die Axiome an.
- Den Teil und das Ganze sowie den Satz des Widerspruchs
wenden wir auch ohne beweisende Wissenschaft richtig an, weil sie bekannt sind.
Gibt es eine Wissenschaft der Axiome, so gilt sie für die Geometrie, die Physik und die Mathematik.

MeK.3.2.997a11

Ist aber die Wissenschaft der Wesenheit (ousia) von der Wissenschaft dieser
Axiome verschieden, welche von beiden ist dann ihrem Wesen nach die be‐
deutendere und frühere? Denn am allgemeinsten und von Allem Prinzip (ar‐
che) sind die Axiome. Und wenn nicht dem Philosophen, wem anders soll es
denn dann zukommen, in Betreff derselben Wahres und Falsches zu erfor‐
schen?
- Ist die Wissenschaft der ousia früher als die der Axiome?
Handeln alle Beweise von einem Seienden, so ist die Wissenschaft des
Seins früher als die des Beweises. Handeln Beweise auch von nur gedachten Gegenständen oder von Gegenständen ohne Seinsgehalt, so kann das
Sein dort nicht früher sein. Das bedeutet, dass die Ontologie dort nicht die
erste Wissenschaft ist, oder dass das Gebiet zwischen Sein und Bewusstsein auch von ihr vermessen werden muss.

MeK.3.2.997a15

Aporie 3 Die ousiai: Untersucht die Wissenschaft alle Gegenstandsarten oder
nur bestimmte? - 15 – 3 – Überhaupt, gehören die Wesenheiten alle Einer Wis‐

senschaft an oder mehreren? Wenn sie also mehreren angehören, welche Art
der Wesenheit soll man als Gegenstand der gegenwärtigen Wissenschaft set‐
zen?
- Wie sollen die unendlich vielen und die vielen verschiedenen Gegenstandsarten aller einer Wissenschaft angehören?

MeK.3.2.997a17

Dass sie aber alle Einer Wissenschaft angehören, ist nicht wahrscheinlich;
sonst würde es auch Eine beweisende Wissenschaft für alle Akzidenzen ge‐
ben, 20 da ja eine jede Wissenschaft an einem Substrate die wesentlichen Ak‐
zidenzen (ta kathʹ auta symbebekota) betrachtet, ausgehend von den
allgemeinen Axiomen. *Es kommt also einer und derselben Wissenschaft zu
von denselben Annahmen ausgehend an einem und demselben Geschlechte
(genos) die wesentlichen Akzidenzen zu betrachten. Denn wie der Gegen‐
stand der Beweisführung Einer Wissenschaft angehört, so gehören auch die
Annahmen, von denen man ausgeht, Einer Wissenschaft an, mag es nun die‐
selbe sein oder eine andere; daher haben diese selben Wissenschaften oder
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eine 25 von ihnen abhängige auch die Akzidenzen zu betrachten*1.
- Das Akzidens ist aus der Sicht der Wissenschaft ein Zwitter
zwischen Nebensache und Hauptsache. In der teilenden und trennenden
Betrachtung kommt es nicht als ein eigener Gegenstand vor, aber sobald
es da ist, drängt es sich in den Vordergrund und muss oft sogar als Hauptsache betrachtet werden. Daher sollte es in der teilenden und trennenden
Betrachtung so vorkommen, dass sein Nichtvorkommen das Normale und
sein Vorkommen die reguläre Ausnahme ist, etwa wie das Attribut am Element in strukturierten markup Sprachen.

MeK.3.2.997a25

Aporie 4|5 Die Akzidenzen: Untersucht die Wissenschaft nur die Gegenstände
oder auch deren Akzidenzen? - – 4|5 – Ferner fragt sich, ob die Untersuchung

nur auf die Wesenheiten geht, oder auch auf ihre Akzidenzen. Ich meine z. B.,
wenn der Körper eine Wesenheit ist und ebenso Linien und Flächen, so fragt
sich, ob es derselben Wissenschaft zukommt, diese zu erkennen und zugleich
auch die Akzidenzen einer jeden dieser Gattungen, von denen die Mathema‐
tik beweisend handelt, 30 oder ob es einer andern Wissenschaft angehört. Ge‐
hört es nämlich derselben Wissenschaft an, so müsste ja auch die
Wissenschaft der Wesenheit eine beweisführende sein, und doch scheint für
das Was keine Beweisführung statt zu finden. Gehört es aber einer andern
Wissenschaft an, welche Wissenschaft soll es denn sein, die in Betreff der We‐
senheit die Akzidenzen zu betrachten hätte? Hierauf zu antworten ist sehr
schwer.
MeK.3.2.997a34 - Untersucht die Wissenschaft nur die Gegenstände wie die Körper und Flächen, oder untersucht sie auch deren Akzidenzen, »von denen die Mathematik beweisend
handelt«? Wenn ja, so wäre die Wissenschaft der ousia eine beweisführende.

Dass Aristoteles mehrfach hervorhebt, dass die mathematischen Beweise
von den Akzidenzen handeln und zugleich stets betont, dass es von den
Akidenzen keine Wissenschaft gibt und er die Akzidenzen stets in die Nähe
der Sophisten rückt, war für mich die eigentliche Aporie, für die ich lange
keine befriedigende Erklärung gefunden habe. Er sagt es aber an mehreren
Stellen. Wenn er so etwas wiederholt, dann müssen wir die Mitteilung suchen, die er uns damit machen will. Die mathematischen Gegenstände und
die Akzidenzen haben gemein, dass sie unvermittelt überall auftreten können.
Aporie o. N. Die Seinsgleichungen: (995b20-25) Identisches, Verschiedenes,
Ähnliches, Unähnliches (L. S.) - o.N. Ferner in Beziehung auf Identisches und

Verschiedenes (heteron), Ähnliches (homoion) und Unähnliches (anomoion), Ei‐
nerleiheit (tautotetos) und Gegensatz (enaniotetos), über Früheres und Späteres
und alles diesen ähnliche, welches die Dialektik nur nach Wahrscheinlich‐
keitsgründen zu betrachten versucht, muss man 25 fragen, welcher Wissen‐
schaft die Untersuchung derselben zukommt.
- Die »Aporie ohne Nummer«, die Aristoteles in der Übersicht (Me.3.1.995b20) unmittelbar an die der mathematischen Beweise anschließt, handelt von den logischen Relationen, wie sie auch Parmenides
formuliert hat. – Pa.15 – . Es handelt sich um die Seinsgleichungen, die Aristoteles über die ganze Metaphysik verstreut behandelt und systematisch
in der Hermeneutik und der Analytik.
MeK.3.1.995b20-25

1. Diese beiden Sätze hat B. unübersetzt gelassen, aber im Kommentar S. 145
fg. erläutert.
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Die logische Aporie habe ich von 995b20 hierher kopiert, weil Aristoteles
sie dort für hier angekündigt hat, hier aber nicht darauf eingeht, sondern
nur sagt, von der ousia gäbe es keinen Beweis. Soviel geht aus dieser zerrissenen Aporie hervor: Falls es auch mit der ousia eine beweisende Wissenschaft geben sollte, so ist dies nicht die Mathematik. Und damit sind wir
bei den zwei Gegenständen der teilenden und trennenden Wissenschaften,
seien sie beweisend oder nicht, nämlich dem metaxy und den Dingen mit
Größe.
Aporie 5|4 Das metaxy (1): Sind die größenlosen Dinge genauso wie die Gegenstände mit Größe? Gibt es die metaxy? - – 5|4 – Ferner ist die Frage, ob

man nur von den sinnlichen 35 Wesenheiten zu behaupten hat, dass sie seien,
oder auch noch von andern außer diesen, und ob dann nur Eine oder mehrere
Gattungen von 997b Wesenheiten zu setzen sind, wie dies diejenigen tun, wel‐
che die Ideen annehmen und das Mittlere (metaxy), wovon, wie sie sagen, die
mathematischen Wissenschaften handeln. In welchem Sinne wir die Ideen als
Ursachen und Wesenheiten an sich setzen, darüber ist im ersten Abschnitte1
gesprochen. 5 Bei den vielen Schwierigkeiten, zu welchen die Ideenlehre
führt, tritt das besonders als unstatthaft hervor, dass man zwar gewisse We‐
senheiten annimmt neben denen im Weltall, diese aber den sinnlich wahr‐
nehmbaren gleich macht, mit dem einzigen Unterschiede, dass die einen
ewig seien, die andern vergänglich. Denn sie reden von 10 einem Menschen
an‐sich, Pferde an‐sich, Gesundheit an‐sich und fügen eben nichts weiter als
dies an‐sich hinzu, ganz so wie diejenigen, welche zwar Götter annehmen,
aber von Menschengestalt; denn jene setzten nichts anderes als ewige Men‐
schen, und ebenso setzen diese in den Ideen nichts anderes als ewige sinnlich
wahrnehmbare Dinge. Will man ferner neben den Ideen und den sinnlich
wahrnehmbaren Dingen das Mittlere (metaxy) setzen, so wird man in viele
Schwierigkeiten geraten. Denn offenbar muss es dann in gleicher Weise Lini‐
en geben neben den Ideallinien 15 und den sinnlichen und in gleicher Weise
bei jeder anderen Gattung.
MeK.3.2.997b15 - Setzt man eine Idee-an-sich eines Gegenstandes, so ist dies die Setzung
eines Ewigen für ein Vergängliches, was unstatthaft ist. Gibt es ferner neben den sinnlich
wahrnehmbaren Gegenständen und den Ideen auch noch die metaxy, »so wird man in viele
Schwierigkeiten geraten.«

Sind die metaxy etwas anderes als die förmlichen Dinge, ergeben sich viele
unlösbare Schwierigkeiten. Sind die metaxy nichts anderes als die förmlichen Dinge, ergeben sich viele Lösungen vieler Schwierigkeiten.
Die Idee lehnt Aristoteles hier nicht ab, sondern kennzeichnet sich mit dem
»wir« als Platonschüler. Allein das metaxy als einen von den Ideen verschiedenen Gegenstand und als Ort der mathematischen Dinge lehnt er ab,
indem er es verspottet (zwischen Berg und tiefem Tal). In einem späteren
Abschnitt wird er umgekehrt die Ideen ablehnen und das metaxy befürworten.

Da nun die Astronomie eine dieser Wissenschaften ist, so muss es einen Him‐
mel geben neben dem sinnlichen Himmel und eine Sonne und einen Mond
und ebenso für die übrigen Himmelskörper.
MeK.3.2.997b18 - Die Gegenstände der Astronomie werden sich den Ort mit
den mathematischen Dingen einerseits teilen müssen, denn die Kugelge-

1. Vgl. Buch 1 Kap. 9.
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stalt der Sonne muss sich an deren Ort befinden.
Ist andererseits die Definition der Linie in der Definitionssammlung, und ist
die einzelne Linie am geometrischen Gegenstand des vorliegenden Beweises, gibt es keine Platzprobleme, weil beide an zwei verschiedenen Orten
sind.
Aristoteles fragt, ob es neben den sinnlichen Gegenständen und deren Formen als Drittes auch noch das metaxy gibt. Die Frage ist falsch gestellt. Sie
muss lauten, ob es außer den Formen noch einen Gegenstand gibt, der das
metaxy ist. Diese Frage ist zu verneinen. Es gibt also keinen »Dritten Menschen«. Die Definition (als ein Drittes) muss in einer eigenen Untersuchung
besprochen werden (Buch 7). Und das gegenstandslose metaxy wird am
Ende der Metaphysik im Ende untersucht (Me.13).

Wie soll man aber solchen Folgerungen Glauben schenken? Denn als unbe‐
weglich könnte man diesen Himmel nicht füglich annehmen, als bewegt aber
ihn anzusehen ist ganz unmöglich. 20 Das gleiche gilt von den Gegenständen,
mit denen sich die Optik und die mathematische Harmonik beschäftigt; auch
diese nämlich können aus denselben Gründen unmöglich neben den sinnli‐
chen Dingen existieren. Denn wenn sinnlich wahrnehmbares1 und sinnliche
Wahrnehmungen zwischen inne liegen, so müssten ja offenbar auch Tiere als
ein Mittleres existieren zwischen den 25 Ideen und den vergänglichen. – Man
würde aber auch darüber in Verlegenheit kommen, anzugeben, bei welchen
Arten der seienden Dinge man diese Wissenschaften zu suchen hat.
MeK.3.2.997b26 - Sind die Gegenstände der Optik oder der Akustik metaxy, so müsste es
auch Tier-metaxy geben.

Wo gibt es die größenlosen Zwischen? Wo gibt es die unsinnlichen Körper?
Dass Aristoteles bei sichtbaren und hörbaren Schwingungen und Wellen
des Äthers und der Luft ansetzt, um gegen das metaxy zu argumentieren,
belegt die einerseits Schwäche seines Standpunktes, zeigt aber andererseits, dass er eine genaue Vorstellung vom Ort solcher physikalischer Phänomene hat, lange bevor Heinrich Hertz deren Existenz experimentell
nachgewiesen hat – Heinrich Hertz, Die Constitution der Materie (1884),
Ersterscheinung bei Springer 1999! – .

Denn soll sich die Geometrie von der praktischen Feldmesskunst (geodaisia)
nur dadurch unterscheiden, dass die eine das sinnlich wahrnehmbare, die an‐
dere das nicht sinnlich wahrnehmbare zum Gegenstande hat, so müsste ja
auch neben der Heilkunst eine Wissenschaft bestehen, welche zwischen der
Heilkunst an sich und dieser bestimmten Heilkunst läge, und in gleicher Wei‐
se für jede andere 30 Wissenschaft. Wie ist das aber möglich?
- Wie unterscheiden sich die Gegenstände der Geometrie von
denen der Geodäsie?
Das Maß (der Geodäsie) ist die Zwangsvereinigung des Meters mit seiner
Grenze. Denn ein Kerbholz oder ein Zollstock ohne Striche und Kerben sind
ebenso sinnlos wie die Kerben und Striche ohne Kerbholz und Zollstock.
Stoff und Form müssen hier gemeinsam auftreten, Ontologie und Logik hin
oder her. Hier hilft nur die Gewalt, und die Gewalt ist hier von großem Nutzen. Der Zollstock ist sinnlich wahrnehmbar. Der Äther ist sinnlich wahrnehmbar. Die Luft ist sinnlich wahrnehmbar. Das metaxy ist nicht sinnlich
wahrnehmbar.
Der Unterschied zwischen sinnlichen und unsinnlichen Linien, den Aristoteles später auch vertreten wird – Me.13 – , existiert nicht. Es gibt kein sinnMeK.3.2.997b30

1. »wie doch der Gegenstand der Optik u. s. w. beschaffen sein muss.«
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liches Unausgedehntes. Das bilden wir uns nur ein. Das Sinnliche ist allein
stofflich.

Denn dann müsste es ja auch ein Gesundes geben neben dem sinnlichen Ge‐
sunden und dem Gesunden an‐sich, übrigens ist es auch nicht einmal wahr,
dass die Feldmesskunst die sinnlichen und vergänglichen Größen zu ihrem
Gegenstande hat; sonst würde sie ja mit deren Untergange selbst untergehen.
Und eben so wenig handelt die 35 Astronomie von den sinnlichen Größen
oder von diesem sinnlich wahrnehmbaren Himmel. Denn weder die sinnlich
wahrnehmbaren Linien sind von der Art, wie die Geometrie sie setzt (denn
nichts sinnlich wahrnehmbares ist 998a in dieser Weise gerad oder rund; denn
der Kreis berührt das Lineal (kanonos) nicht in einem Punkte, sondern in der
Weise, wie Protagoras zur Widerlegung der Geometer darlegte), noch sind
die Bewegungen und Wendungen am 5 Himmel denen gleich, von welchen
die Astronomie redet, noch sind die Gestirne in ihrem Wesen den Punkten
gleich. – Es gibt nun einige, welche dies sogenannte Mittlere zwischen den
Ideen und den sinnlichen Dingen zwar auch setzen, aber nicht als selbständig
getrennt von den sinnlichen Dingen, sondern als immanent in denselben.
MeK.3.2.998a9 - Das metaxy als den sinnlichen Dingen immanent zu setzen,
ist absurd.
Das metaxy ist zwar überall. Aber es gehört zu keinem Gegenstand. Es ist
zwischen zwei Stetigen, ohne zum einen oder zum anderen zu gehören. An
jedem Punkt jedes materiellen und jedes immateriellen Körpers ist ein me-

taxy.

Hat Platon tatsächlich die Ansicht vertreten, das metaxy sei ein Drittes neben den stofflichen und den förmlichen Dingen, so ist diese Ansicht absurd.
Ebenso absurd ist sie aber auch, wenn sie eine Konstruktion des Aristoteles
ist. Wenn es Formen gibt, so sind es metaxy, und wenn es metaxy gibt, so
sind es Formen. Hier wird es zum »Streit« zwischen Aristoteles und mir
kommen. Da ich aber alles, was ich zum metaxy zu sagen habe, ihm verdanke, ist der Streit nicht weiter ernst zu nehmen.

Die Unmöglichkeiten alle durchzugehen, in welche diese geraten, würde eine
längere Erörterung 10 erfordern, doch genügt schon folgende Betrachtung. Ei‐
nerseits nämlich ist nicht mit Grund anzunehmen, dass es sich nur bei diesen
so verhalten sollte, sondern offenbar müsste es ebenso gut möglich sein, dass
die Ideen immanent in den sinnlichen Dingen wären; denn bei beiden ist das
Verhältnis dasselbe. Ferner müssten notwendig zwei Körper in demselben
Raume sein, und das angenommene Mittlere könnte nicht unbeweglich sein
als 15 immanent in den bewegten sinnlichen Dingen. Überhaupt aber, wozu
nähme man denn an, dass dies Mittlere zwar existiere, aber in den sinnlichen
Dingen immanent? Denn man wird ja in dieselben Ungereimtheiten verfal‐
len, wie die vorhin erwähnten; denn es müsste auch so einen Himmel geben
neben dem sinnlichen, nur nicht getrennt von ihm, sondern in demselben Or‐
te, was noch unmöglicher ist.
- Wäre das metaxy Teil des sinnlich wahrnehmbaren Gegenstandes, so wären »notwendig zwei Körper in demselben Raume (dyo sterea en to auto … topo)«.
Wäre dieser »Schluss« vom metaxy auf den Körper erlaubt, so hätte Aristoteles recht, und ein zweiter Körper wäre Teil eines ersten, was absurd
ist. Aber auch der Körper ist ein schlechter Beleg gegen das metaxy, weil
bei ihm von vornherein feststeht, dass er kein metaxy »zwischen« sich hat.
MeK.3.2.998a19
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Der Absatz schildert nicht ein ausdehnungsloses metaxy zwischen zwei
Ausgedehnten, sondern ein Ausgedehntes, das mit einem zweiten Ausgedehnten zugleich ist, einen und denselben dreidimensionalen Ort einnimmt. Dieses Mittlere ist kein metaxy, sondern ein Stoff. Ich nenne das
ausgedehnte Mittlere in Anlehnung an die Analytik das meson, um es gegen das ausdehnungslose metaxy abzugrenzen. Das meson hat immer
Größe. Das metaxy hat nie Größe.
Me.3.3.998a-999a Die Aporien im Teilenden
Aporie 6 Sind die Gattungen oder die Teile der Gattungen das Erste (arche) und
das Element (stoicheion)? - – 6 – 20 In diesen Punkten also ist es sehr schwierig

anzugeben, welche Annahme die Wahrheit trifft, und dasselbe gilt auch in
Betreff der Prinzipien, nämlich ob man die Gattungen (gene) als Prinzipien
(archai) und Elemente (stoicheia) ansehen soll oder vielmehr die ersten, imma‐
nenten Bestandteile (enhyparchonton), aus denen jedes einzelne Ding besteht;
wie z. B. für Element und Prinzip des Lautes (phone) alles das gilt, woraus als
ersten immanenten Bestandteilen die Laute zusammengesetzt 25 sind, und
nicht das Allgemeine, der Laut; und ebenso nennen wir Elemente der geome‐
trischen Figuren (ton diagrammaton) dasjenige, dessen Beweise im Beweise
dieser1, entweder aller oder der meisten, enthalten sind.
- Da die Gattung eine Form des Ganzen ist, lautet die Frage,
ob das Ganze oder der Teil die arche des Teilenden ist. Weder ist der Teil
ohne das Ganze, noch das Ganze ohne den Teil. Das Prinzip sind offenbar
beide.
Was ist bei den aus Etwas zusammengesetzten Dingen der Anfang? Die Silbe oder der Buchstabe (stoicheion)? Die Zeichnung oder die Elemente der
Zeichnung?
Das Ganze oder der Teil? müssen wir ergänzen.
ms: Die Gemeinsamkeiten der Gattungen und Arten mit den immanenten
Teilen eines Ganzen ist die atomistische Teilung. Die Gattung hat die Art
zum Atom, das Ganze den nicht mehr teilbaren kleinsten Teil, das Wort den
Buchstaben. Ob der Buchstabe oder das Wort, das Atom oder das Ganze,
die Art oder die Gattung die Anfänge sind, ist die Frage, ob der Teil oder
das Ganze der Anfang ist. Da es sich um auf einander bezogene Dinge handelt, die ohne einander nicht sind, ist die Frage einerseits müßig. Sie ist
nicht müßig, wenn klar ist, dass beide Teile der Relation gleichermaßen
und umfassend untersucht werden müssen, Ganzes und Teil.
Zu den Diagrammen: Die »Geometrie« haben die Übersetzer (mit Ausnahme von Gohlke (»unsern Zeichungen«) und Didot (»figura«) zu den diagrammata hinzugesetzt, um davon abzulenken, dass sie in der Logik
heimlich Kreise malen (vgl. – Me.5.3 – ). Die Philosophen reden und reden
von der Form, wo sich aber die Form mit Gewalt in den Vordergrund
drängt, weil sie das alles Bestimmende der formalen Logik ist, da schämen
sie sich ihrer wie sich der Emporkömmling seines armen Elternhauses
schämt, dem er Alles verdankt. Zwar hat der Vorbehalt gegen die graphische Darstellung logischer Sachverhalte mit »euler’schen Kreisen« seine
Berechtigung, weil die Kreise nicht exakt sind, wie es Aristoteles zigmal betont (auch die englischen Logiker des 19. Jahrhunderts überwinden das
Problem nicht). Man soll dies aber nicht verbergen, sondern darüber reden,
damit man es besser machen kann als Euler mit Bildern und Aristoteles mit
MeK.3.3.998a27

1. B. übersetzt »dieser« nach der Lesart touton der Hdschr. Ab, wofür E ton
allon »der anderen« hat.
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ms: Denn in der Logik ist diese Aporie so lange nicht müßig, so lange der Schluss mit euler’schen Kreisen gezeichnet wird. So lange das der Fall ist, ist das Ganze vor dem
Teil, weil allein im A sichere Aussagen über das B und C
möglich sind, während von C und von B über die überstehenden Teile des B und des A keine sicheren Aussagen

Ferner bei den Körpern nennen sowohl diejenigen, welche mehrere Elemente
annehmen, als die, welche eins setzen, dasjenige Prinzip, woraus die Körper
zusammengesetzt sind und 30 bestehen ; z. B. Empedokles bezeichnet Feuer,
Wasser und das übrige als Element, weil aus ihnen als den immanenten Be‐
standteilen die Dinge bestehen, nicht, weit sie Gattungen der Dinge wären.
Zudem findet 998b dasselbe statt, wenn Jemand bei andern Dingen die Wesen‐
heit erkennen will, z. B. bei einem Bette; wenn er nämlich weiß, aus welchen
Bestandteilen es besteht und wie diese zusammengesetzt sind, dann kennt er
die Natur desselben.
Nach diesen Gründen also würden die Gattungen nicht Prinzipien der seien‐
den Dinge sein. Insofern wir aber jedes Ding durch 5 Begriffsbestimmung (ho‐
rismos) erkennen, und Prinzipien der Begriffsbestimmung die Gattungen
sind, müssen notwendig die Gattungen auch Prinzipien des durch den Be‐
griff Bestimmten (horiston) sein. Und wenn Erkenntnis der Dinge erlangen
nichts anderes heißt, als Erkenntnis der Artformen (eidon) erlangen, nach wel‐
chen sie genannt werden, so sind ja doch die Gattungen Prinzipien der Arten.
Auch scheinen einige von denen, welche als Elemente der Dinge das Eins (to
hen) und das Seiende (to on) aufstellen oder das 10 Große und Kleine, dies in
der Bedeutung von Gattungen zu nehmen.
Aber auf beide Weisen zugleich die Prinzipien zu setzen, ist ebensowenig
möglich. Denn der Begriff der Wesenheit ist nur Einer. Aber die Begriffsbe‐
stimmung durch die Gattungen würde ja von der verschieden sein, welche
die Bestandteile angäbe.
MeK.3.3.998b14 - Da die Gattung Prinzip der Definition ist – Buch 7 – und wir
die Arten durch die Definition erkennen, muss die Gattung auch Prinzip der
seienden Dinge sein.
Der Satz (+)Gattung = [+]Art (ein Teil der Gattung ist
identisch mit der ganzen Art) bestimmt die ganze Art als
Gattung
den Teil der Gattung, also stofflich. Diesen Satz benutzt
Aristoteles in der Ersten Analytik als den allgemein bejaArt
henden Satz, hebt aber stets hervor, dass mit ihm »bloß«
ein Syllogismus und nicht ein Beweis geführt werden
könne, weil in dem Diagramm ein Teil der Gattung vom Satz nicht erfasst
wird, nämlich alles, was über die Art hinausweist und das ebenso Teil der
Gattung ist. Dass der Satz [+]Art = (+)Gattung der Satz für den Beweis
ist, sagt er in der Zweiten Analytik zwar nicht so unverblümt, es ist aber so.
Hier ist der Grund für das Problem, die Verwechslung des Bildes mit dem
logischen Sachverhalt. Das Bild gibt nicht den logischen Sachverhalt wieder, sondern mehr als diesen. Selbst de Morgan (S.59) bezeichnet dieses
Ungetüm noch als complex proposition, statt es zu verwerfen.
Mit dem Teil links, in dem sich ein Ganzes befindet, (+) = [+], ist man
mit Aristoteles auf der sicheren Seite, so lange man mit euler’schen Kreisen
arbeitet. Denn hier wird das kleine Ganze durch ein großes Ganzes restlos
bestimmt. Im [+] = (+) besteht stets die Gefahr, dass links das zu Be-
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weisende vorausgesetzt wird, so Aristoteles, weil der über die [+]A hinausragende Teil der G vom Satz nicht erfasst wird. Aristoteles zeigt in
seinen mathematischen Syllogismen, die ohne Sätze wie »alle Dreiecke
sind …« oder »alle natürlichen Zahlen sind …« nicht auskommen, dass der
Satz mit einem Ganzen als Anfang diese Bedeutung hat.
Dabei liegt das Problem nicht am Satz, sondern allein
an der Verwechslung Zeichnung mit dem Satz. Denn
der über die Art hinausragende Teil der Gattung gehört
(+)Gattung
weder zum einen noch zum anderen Satz. Er hat in der
[+]Art
Logik nichts verloren und wird daher abgeschnitten. Ob
die Art oben oder unten steht, bleibt sich gleich, weil
der Teil und das Ganze identisch sind. Dieser Kreis erfüllt nun die Aufgabe, die den diagrammata als den förmlichen Elementen
von Anfang an zugedacht war.
Der Teil selbst wird damit die Bestimmung des meson genau wie das Ganze. Weder der Teil noch das Ganze sind Prinzipien, keines hat Vorrang vor
dem anderen. Das Prinzip der Analytik ist das meson. Das gilt für die Gattungen und Arten, die Buchstaben und Wörter sowie für alle Dinge, die Teil
und Ganzes sind. Aristoteles hat das meson in der Analytik bis ins kleinste
Detail und in jedem Winkel der Welt erforscht.
Aporie 7 Sind die ersten Gattungen wie das Eins und das Sein das Erste, oder
sind die letzten Gattungen wie die Säugetiere oder die chemischen Elemente das
Erste? - – 7 – Überdies, wenn auch durchaus die Gattungen Prinzipien 15

sind, soll man denn die ersten Gattungen für Prinzipien ansehen, oder die,
welche zuletzt von den Individuen ausgesagt werden (ta eschata kategoroume‐
na epi ton atomon)? Denn auch hierüber erhebt sich Zweifel.
Wenn nämlich immer1 das Allgemeine mehr Prinzip ist, so müssen offenbar
di,e höchsten Gattungen als Prinzipien gesetzt werden; denn diese werden
von allen Dingen ausgesagt. Es wird daher gerade so viele Prinzipien des Sei‐
enden (to on) geben, als es erste 20 Gattungen gibt, und es werden daher das
Seiende und das Eins Prinzipien und Wesenheiten sein; denn diese werden
durchaus von allem Seienden ausgesagt. Aber es ist nicht möglich, dass das
Eins oder das Seiende Gattungen der seienden Dinge seien. Denn die Artun‐
terschiede (tas diaphoras) jeder Gattung müssen notwendig sein, und jeder
muss Einer sein; unmöglich aber können die Arten 25 einer Gattung von den
zugehörigen Artunterschieden, noch die Gattung, abgesehen von ihren Ar‐
ten, von den Artunterschieden ausgesagt werden, woraus sich ergibt, dass,
sofern, das Eins und das Seiende Gattungen sind, kein Artunterschied ein
Seiendes oder ein Eins sein kann. Wenn aber das Eins und das Seiende nicht
Gattungen sind, so können sie auch nicht Prinzipien sein, sofern ja die Gat‐
tungen Prinzipien sein sollen. Ferner würde bei dieser Annahme auch das
Mittlere zwischen den obersten Gattungen und den Individuen mit den Art‐
unterschieden zusammengefasst 30 Gattung sein müssen, bis zu den Indivi‐
duen; nun aber gilt dies wohl bei einigen dafür, bei anderen aber nicht.
Außerdem würden auch die Artunterschiede noch in höherem Sinne Prinzi‐
pien sein als die Gattungen; sind aber auch diese Prinzipien, so werden ja der
Prinzipien geradezu unendlich viele, zumal wenn man die erste 999a Gattung
als Prinzip setzt.
MeK.3.3.999a1

- Sind das Eins und das Sein die archai und die ersten Gattungen, dann gibt

1. B. liest mit Alexander »immer« (aei für das dei der Hs. Ab).
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es nur zwei Prinzipien der Dinge und nur zwei Dinge, das Eins und das Sein. Das ist nicht möglich, weil es verschiedene Arten der Gattungen gibt. Außerdem müsste dann das »metaxy«
zwischen den Individuen und den Gattungen ebenfalls Gattung sein. Selbst das Individuum
würde dann zur Gattung werden.

Jetzt geht es nicht mehr nur um den Teil oder das Ganze, sondern ums
Prinzip, den ersten Anfang, nenne ihn das Eins oder das Sein, das bleibt
sich gleich. Wenn im Anfang Alles ist, so kann der Anfang weder aus Teilen
noch aus Ganzen bestehen, sondern die Ganzen und die Teile sind in ihm.
Wenn Parmenides dennoch sagt, das Eins ist das Ganze, so muss es sich
um ein besonderes Ganzes handeln, das nicht in Teile geteilt werden kann.
Das Eins (hen) und das Sein (ousia) sind bei Parmenides nur in diesem ersten Durchgang – Pa.13-17 – die beiden obersten »Gattungen« als er nämlich feststellt, dass ein Eins allein absurd ist und die Welt aus Zweien sein
muss. In den späteren Durchgängen werden das Eins und die Anderen die
Rolle der beiden Ersten übernehmen. Das Eins und die Anderen sind dort
in beiden Fällen die beiden einzigen Gegenstände der Welt.

Wenn aber andererseits das Eins mehr prinzipartig ist (mallon ge archoeides),
eins aber das Unteilbare, und unteilbar jedes entweder der Quantität oder der
Art nach ist, und unter diesen beiden das der Art nach unteilbare früher ist,
die Gattungen aber teilbar sind, nämlich in Arten: so würde hiernach das zu‐
letzt von den Individuen (atomon) Ausgesagte mehr 5 eins sein.
- Ist das Eins das Unteilbare der Art nach, ist das Individuum das Erste.
Wäre der Unterschied zwischen Prinzip und Einzelgegenstand der zwischen
dem Ganzen und dem Teil, so wäre der unteilbare Teil das Eins. Da aber
nicht der Einzelgegenstand, sondern das All das Prinzip ist, muss es sich
bei dem Unterschied zwischen dem Prinzip und dem Einzelgegenstand um
etwas anderes handeln als um die Beziehung zwischen dem Ganzen und
dem Teil.
MeK.3.3.999a5

Denn »Mensch« ist nicht Gattung der einzelnen Menschen1. – Ferner kann bei
den Dingen, in welchen es ein früher und später gibt, das Allgemeine über
diesen einzelnen nicht etwas außer und neben denselben sein; z. B. wenn die
erste unter den Zahlen die Zweiheit ist, so kann es nicht eine Zahl geben au‐
ßer den Arten der Zahlen (ta eide ton arithmon), ebenso nicht eine Figur 10 ne‐
ben den Arten der Figuren (ta eide ton schematon). Wenn aber bei diesen nicht
die Gattungen sind neben den Arten, so wird es noch weniger bei den andern
Dingen stattfinden; denn gerade von diesen am meisten scheinen Gattungen
zu existieren.
MeK.3.3.999a12 - Dinge, bei denen es ein Früher und Später (eine lineare Ordnung) gibt,
sind nicht nach Gattung und Art geteilt.

Die Gattungen und Arten sind Arten des Ganzen und des Teils. Sie sind bei
den mathematischen Gegenständen am wenigsten auszumachen. Hier gelten nicht die Teilungsregeln des Ganzen und des Teils, sondern die der Vielen und der Eins. Welche Regeln heute gelten, wo es tatsächlich außer den
natürlichen Zahlenarten gibt, ist noch nicht klar.

In den Individuen aber findet sich kein früher und später. – Ferner, wo sich
ein besser und schlechter findet, da ist immer das Bessere früher; also würde
es von diesen Dingen keine Gattungen geben.
Hiernach erscheint 15 viel mehr das von den Individuen ausgesagte Prinzip
zu sein als die Gattungen. Wie man aber andererseits annehmen darf, dass
1. »NB. als nicht in Arten teilbar.« Bonitz.
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diese Prädikate der Individuen Prinzipien seien, ist nicht leicht zu sagen.
Denn das Prinzip und die Ursache muss außer den Dingen sein, deren Prin‐
zip sie ist, und abgetrennt von denselben existieren können. Dass aber so et‐
was neben den einzelnen Dingen existiere, könnte man doch aus keinem
andern Grunde 20 annehmen, als weil es allgemein und von allen ausgesagt
wird. Ist aber dies der Grund der Annahme, so möchte man das Allgemeinere
auch mehr als Prinzip setzen, und es würden also die ersten Gattungen Prin‐
zipien sein.
MeK.3.3.999a23 - Da das Einzelne schwerlich das Prinzip ist, wird eher doch das Allgemeine
Prinzip sein. Das Prinzip ist »außer den Dingen«.

Das oberste Prinzip des Seins ist nicht außer den Dingen. Denn der Anfang
ist in Allem. Aber es gibt eine Zweiteilung der Prinzipien in solche, die im
Einzelnen nicht als Prinzip in Erscheinung treten und solche, die im Einzelnen als Prinzip in Erscheinung treten. So tritt das Prinzip der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung in jedem Menschen in Erscheinung, denn
jeder Mensch ist ein weibliches oder ein männliches Exemplar, und jedes
Kind ist ein Produkt des Prinzips. Dagegen treten das Ganze oder der Teil
– wenn dies Prinzipien sind – nicht im Einzelnen in Erscheinung, auch wenn
das Einzelne ein Ganzes oder ein Teil ist. Deutlicher wird das bei den ersten
Prinzipien des Seins.
Eine örtliche Trennung des Prinzips von den Gegenständen gibt es nur in
einigen Prinzipien der Mitte. So befinden sich unsere Definitionssammlungen der Dinge an einem anderen Ort als die Dinge.

Me.3.4.999a-1001b hnam
Aporie 8 Wie kann es eine Erkenntnis des Allgemeinen geben, wenn nur das
Einzelne ist? - – 8 – Hieran schließt sich zunächst die schwierigste und am 25

notwendigsten zu erörternde Frage an, bei der die Erörterung jetzt stehn
blieb. Wenn nämlich nichts existiert neben den einzelnen Dingen, die einzel‐
nen Dinge aber unendlich viele sind, wie ist es dann möglich, von diesen un‐
endlichen Wissenschaft zu erlangen? Denn nur insofern erkennen wir alles,
als es ein eins und dasselbe und ein Allgemeines gibt. Wenn aber dies not‐
wendig ist, und also etwas neben den einzelnen Dingen existieren 30 muss, so
müssen notwendig die Gattungen neben den Einzeldingen existieren1 und
zwar entweder die nächsten (ta eschata) oder die höchsten (ta prota) Gattun‐
gen; dass dies aber unmöglich ist, haben wir soeben erörtert.
MeK.3.4.999a32 - Die Erkenntnis der unendlich Vielen ohne ein Allgemeines ist unmöglich.
Also muss es ein Allgemeines geben, was »aber unmöglich ist«.

Allein die Behauptung eines Einzelnen setzt bereits das Allgemeine, wie die
Behauptung des Teils das Ganze setzt. Denn der Teil ist sowenig ohne das
Ganze wie das Einzelne ohne das Allgemeine. Die Frage dieser Aporie kann
nur lauten: Wie ist das Einzelne, und wie ist das Allgemeine? Oder sie kann
lauten: Ist das Einzelne, und ist das Allgemeine? Da die Bezweiflung des
Einzelnen verrückt ist, bleibt nur die erste Frage nach dem Wie zu beantworten. Und die Antwort ist schnell gegeben. Da die Gattung nur eine besondere Form des Ganzen ist und da das Einzelne nur eine besondere Form
des Teils ist, ist die Frage: Wie ist das Ganze, und wie ist der Teil? Als Stoff,

1. »so müssen – existieren«. So nach dem Komm. S. 156. In der Übersetzung
fehlen diese Worte.
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klar, aber Stoffsein und Ganzessein und Stoffsein und Teilsein sind nicht
dasselbe.

Ferner, wenn es denn durchaus neben (para) dem Konkreten, in welchem die
Materie durch ein Prädikat bestimmt ist, etwas geben soll, so fragt sich, wenn
es etwas gibt, ob es neben allen Dingen etwas geben soll, oder nur neben ei‐
nigen, neben andern nicht, oder neben 999b keinen. Angenommen nun, es exi‐
stiere nichts neben den einzelnen Dingen, so würde nichts erkennbar,
sondern alles nur sinnlich wahrnehmbar sein und es von nichts Wissenschaft
geben, man müsste denn etwa die sinnliche Wahrnehmung (ten aisthesin) für
Wissenschaft erklären. Femer würde auch nichts ewig oder unbeweglich
sein; 5 denn alles Sinnliche vergeht und ist in Bewegung. Gibt es aber nichts
Ewiges, so ist es auch nicht möglich, dass ein Werden stattfinde. Denn hierbei
muss es notwendig etwas geben, was wird, und das, woraus es wird, und das
letzte dabei unerzeugt, sofern ja nicht ein Fortschritt ins Unendliche stattfin‐
det und nichts aus Nichtseiendem werden kann. Ferner, wo Werden und Be‐
wegung ist, muss auch eine Grenze sein ; denn einmal ist keine 10 Bewegung
unendlich, sondern jede hat ein Ziel; dann kann dasjenige nicht werden, für
das es unmöglich ist, geworden zu sein. Jedes Gewordene aber muss notwen‐
dig sein, sobald es geworden ist. Weiter aber, wenn die Materie ist, eben dar‐
um weil sie unerzeugt ist, so ist noch mit mehr Grund anzunehmen, dass die
Wesenheit ist, zu welcher jene wird.
MeK.3.4.999b14 - Mit der Materie treten wir ein in die Prinzipien des Seins, des Bewegten
und Vergänglichen. Gibt es neben diesem ein Unbewegtes Unvergängliches?

Die Frage ist falsch gestellt, weil es sich bei der Materie um den Teil eines
der Prinzipien handelt, die im Einzelnen nicht als Prinzip in Erscheinung treten. Kein Gegenstand ist aus Materie, sondern aus Wasserstoff und Sauerstoff und ähnlichem.
Dagegen scheinen der Teil und das Ganze so sehr sinnliche Eigenschaften
der Materie zu sein, dass sie von Aristoteles bis zu de Morgan (auch wenn
der sich noch so sehr dagegen verwahrt) in den euler’schen Kreisen überlebt haben.
Tatsächlich sind der Teil und das Ganze das Prinzip der Mitte, dem sich Aristoteles verschrieben hat und dem er seinen berechtigten Erfolg verdankt.
Ein Ewiges und zugleich Vergängliches, das in jedem Einzelnen ist und von
jedem Einzelnen täglich hunderte Male mehr oder weniger richtig erkannt
und verwendet wird.

Denn wenn weder diese sein soll 15 noch jene, so würde überhaupt nichts
sein. Ist dies aber unmöglich, so muss notwendig die Gestalt (morphe) und die
Artform (eidos) etwas neben dem Konkreten sein. Aber bei dieser Annahme
entsteht wieder die schwierige Frage, für welche Dinge man etwas neben
dem Konkreten setzen soll und für welche nicht; denn man würde doch nicht
die Existenz eines Hauses neben den 20 einzelnen Häusern annehmen. Über‐
dies, soll denn für alle einzelne, z. B. für alle Menschen, die Wesenheit Eine
sein? Das ist unstatthaft, denn wessen Wesenheit Eine ist, das ist selbst Eins.
Also vielmehr viele und verschiedene? Das ist aber ebenso wenig mit Grund
anzunehmen. Und dazu, auf welche Weise wird denn die Materie zu jedem
einzelnen, und wie enthält denn das Konkrete beides in sich?
- Die Form muss etwas neben dem Einzelgegenstand sein. Neben jedem?
Aristoteles nimmt statt des Teils und des Ganzen die Form zur Begrenzung
MeK.3.4.999b24
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der Materie. Aber sei’s drum. Die Wissenschaft der Mitte, die Logik, arbeitet
auch mit dem formalen Prinzip. Dort hat ausnahmslos jeder Gegenstand
eine Form oder eine Grenze, einen horos, wie Aristoteles sie nennt. Falls es
Wissenschaften gibt, die mit dem stofflich-formalen Prinzip arbeiten, muss
sorgsam abgewogen werden, welchen stofflichen Gegenständen eine Form
zugestanden wird, etwa in der Physik des bewegten Punktes. Im rein stofflichen Prinzip, dem Anfang, gibt es keine Form. Die Form neben den Einzeldingen gibt es allein in der Mitte und dem Ende, bei uns, die wir sie mit
dem Messer der Vernunft in die Welt hineinscneiden. Im Anfang ist allein
der Stoff, und im Ende ist allein die Form.
Aporie 9 Werden die Prinzipien mit Hilfe der Zahl oder mit Hilfe der Größe definiert? - – 9 – Ferner kann man in Betreff der Prinzipien folgende Frage 25 auf‐

werfen. Sind sie nur der Art (eidos) nach eins, so würde es überhaupt nichts
geben, was der Zahl nach eins wäre, und auch nicht das Eins und das Seiende
(to on) selbst.
- Was der Art nach Eines ist, ist der Zahl nach Vieles, weil die
eine Art aus vielen Einzelnen besteht. Was der Zahl nach Eines ist wie das
eine Leere oder die eine Materie ist der Größe nach unendlich, wenn die
Welt unendlich ist. Das prinzipielle Eins hat die Größe der Welt und ist das
eine Ganze, das keine der Größe nach verschiedenen Teile hat.

MeK.3.4.999b26

Und wie sollte dann ein Wissen stattfinden, wenn es nicht ein Eins über allem
Einzelnen (hen epi panton) gäbe?
- Es muss ein Eins über den ganzen (hen epi panton) geben.
Das »epi« kann so verstanden werden, dass das Ganze den Teil enthält
und somit über dem Teil steht. Dann kann Wissen stattfinden, dann ist aber
der Teil nicht Prinzip, sondern Teil des Prinzips. Oder es kann als Umfassendes verstanden werden, das vom Umfassten getrennt ist. Auch dann
kann Wissen stattfinden. Aber das Umfasste ist vom Umfassenden getrennt. Oder es kann so verstanden werden, dass es den einen Anfang gibt,
der in Allem ist, der aber im Einzelnen nicht als Anfang in Erscheinung tritt.
Dann können die Dinge im Anfang ihre eigenen Prinzipien haben, von denen Wissen möglich ist. Und der Anfang ist nicht von den Dingen getrennt.
MeK.3.4.999b27

Andrerseits aber, wenn sie der Zahl nach eins sind und jedes der Prinzipien
der Zahl nach eins ist, und nicht wie bei den sinnlichen Dingen ein anderes
für Anderes (z. B. für diese der Art nach identische 30 Silbe sind auch die Prin‐
zipien der Art nach dieselben, aber der Zahl nach sind es andere), wenn also
die Prinzipien der seienden Dinge nicht in dieser Weise, sondern jedes der
Zahl nach eins ist, so würde es außer den Elementen überhaupt nichts ande‐
res geben (nämlich der Zahl nach eins und Einzelnes bedeutet ganz dasselbe;
denn Einzelnes nennen wir ja eben, 1000a was der Zahl nach eins ist. Allgemei‐
nes aber das von allen ausgesagte), gerade so wie1, wenn die Elemeate des
Lautes (phone) der Zahl nach begrenzt wären, es notwendig nur ebenso viel
Buchstaben (grammata) geben müsste als Elemente, da ja nicht zwei oder
mehrere einerlei wären.
MeK.3.4.1000a4 - Wären alle Prinzipien der Zahl nach Eins, so wären sie Unikate, und es
gäbe nur so viele Dinge, so viele Prinzipien es gibt. Also muss es Prinzipien geben, die der Art
nach Eins sind und damit als Eins für Viele stehen.

1. B. liest »gerade so wie« (hosper an ei): für »gerade also wie« (hosper oun
ei) vgl. Komm. S. 159.
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Es gibt ein besonderes Prinzip in der Mitte, das Platon paradeigma und das
Aristoteles horismos oder logos nennt, die Definition. Die Definition ist einmalig, die unter die Definition fallenden Gegenstände sind beliebig der Zahl
nach. Die eine Definition des »a« gibt es in unendlich vielen Exemplaren,
Ausprägungen oder »Instanzen« des a, die alle gleich sind. Die Definition
wird im siebenten Buch behandelt.
Bei diesem Prinzp steht außer Zweifel, dass es ein ideelles Prinzip ist, denn
die Definitionen stehen in unseren Definitionssammlungen und nicht in den
Dingen.
Da aber die vielen einzelnen Exemplare eines definierten Ganzen unabhängig von der Definition sind – das sechseckige Kristallgitter vergeht nicht mit
dem Vergehen der Definition des Sechsecks – , können die Definitionen
nicht das Anfänge des Seins sein.
Aporie 10 Sind die archai des Ewigen dieselben wie die des Vergänglichen? - –

10 – 5 Eine der schwierigsten Fragen ist von den gegenwärtigen Philosophen
ebenso wie von den früheren übergangen, nämlich ob für das Vergängliche
und für das Unvergängliche die Prinzipien dieselben sind oder verschiedene.
Sind nämlich die Prinzipien für beides dieselben, wie kommt es, dass das eine
vergänglich, das andere unvergänglich ist, und was ist hiervon die Ursache?
Dichter nun wie Hesiodos und alle 10 übrigen Kosmologen (theologoi) haben
nur daran gedacht, was ihnen selbst glaublich erschien, aber auf uns keine
Rücksicht genommen.
MeK.3.4.1000a11 - Sind die archai der ewigen Dinge dieselben wie die archai der vergänglichen Dinge, ist unerklärlich, warum die einen Dinge ewig, die anderen vergänglich sind.

Es gibt Dinge, die dem Werden und Vergehen entzogen sind und Dinge,
die werden und vergehen. Die dem Werden und Vergehen entzogenen Dinge im Anfang und im Ende sind, haben kein Prinzip, sondern sie sind Prinzip. Der Unterschied zwischen Haben und Sein betrifft nur die Dinge in der
Mitte und damit im gewissen Sinn auch deren Prinzipien.

Denn indem sie Götter zu Prinzipien machen und aus Göttern alles entstehen
lassen, erklären sie dann, was nicht Nektar und Ambrosia gekostet habe, das
sei sterblich geworden. Offenbar also waren diese Worte ihnen selbst ver‐
ständlich, und doch geht schon, was 15 sie von der Anwendung selbst dieser
Ursachen gesagt haben, über unser Fassungsvermögen. Denn wenn sie um
der Lust willen Nektar und Ambrosia berühren, so sind dieselben für sie
nicht Ursachen des Seins; berühren sie aber dieselben um des Seins willen,
wie können sie dann ewig sein, da sie doch der Speise bedürfen? Doch es ge‐
hört sich wohl nicht, mythische Weisheit in ernstliche Betrachtung zu ziehen;
diejenigen aber, welche für ihre 20 Lehren Beweise bringen, muss man fragen
und ausforschen, wie es denn zugeht, dass die Dinge, da sie doch aus densel‐
ben Prinzipien hervorgehen, zum Teil ihrer Natur nach ewig sind, zum Teil
vergehen. Da sie aber keine Ursache dafür angeben und es sich auch nicht
wohl begründen lässt, dass es sich so verhalte, so können 25 offenbar nicht
dieselben Prinzipien und Ursachen für beides sein. Selbst Empedokles, dem
man die meiste Konsequenz hierin zutrauen möchte, verfällt in denselben
Fehler. Er setzt nämlich zwar ein Prinzip als Ursache des Vergehens, den
Streit, aber man muss meinen, dass dies Prinzip ebenso gut alles erzeugt, aus‐
genommen das Eins; denn alles andere ist aus dem Streite hervorgegangen,
außer Gott. Sagt ja doch Empedokles1:
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Aus ihm sprosste was ist und was war und alles was sein wird,
30 Bäume sprossten hervor aus ihm und Männer und Frauen,
Tiere des Waldes und Vögel und wassergenährete Fische,
Und nie alternde Götter.

Und auch abgesehen hiervon ist dies einleuchtend; denn wenn 1000b der Streit
nicht in den Dingen wäre, so wäre Alles Eins, wie er sagt; denn als sie zusam‐
mengetreten waren, stand der Streit an der äußersten Grenze (eschaton ). Dar‐
aus folgt denn auch für ihn, dass der seligste Gott weniger Einsicht hat als
alles andere; denn er erkennt nicht 5 alle Elemente, da er den Streit nicht in
sich hat, und nur Gleiches durch Gleiches erkannt wird.
Denn mit der Erde (sagt er) gewahrt man die Erde, mit Wasser das Wasser,
Göttlichen Äther mit Äther, mit Feuer verderbliches Feuer,
Streit mit furchtbarem Streit und bindende Liebe mit Liebe1.
- Speisen die Götter die Dinge in der Mitte, so können sie
nicht ihr Prinzip sein. Steht der Streit am Rand, ist er von Feuer, Wasser,
Erde, Luft und Äther getrennt und kann nicht ihr Prinzip sein.

MeK.3.4.1000b11

Doch, wovon wir abkamen, so viel ist offenbar, er verfällt der 10 Folgerung,
dass nach seiner Ansicht der Streit ebenso gut für das Sein als für das Verge‐
hen Ursache sein müsste. Ebensowenig aber ist die Freundschaft Ursache nur
des Seins; denn indem sie die Dinge in das Eins zusammenführt, vernichtet
sie die übrigen. Und zugleich gibt er für die Veränderung selbst nicht einmal
eine Ursache an, außer dass es sich eben von Natur so verhalte:
*»Aber nachdem der gewaltige Streit in den Gliedern gereift war
15 Und sich zur Herrschaft erhob, als endlich die Zeit sich erfüllte,
Die kraft mächtigen Eides den beiden wechselnd bestimmt ist«,*2

unter der Voraussetzung, dass notwendig die Veränderung eintreten müsse;
eine Ursache aber der Veränderung gibt er nicht an. Indessen insoweit bleibt
er sich doch konsequent, dass er nicht einen Teil der seienden Dinge als ver‐
gänglich, einen andern als unvergänglich, sondern Alles als vergänglich setzt
außer die 20 Elemente. Die jetzt erörterte Frage aber geht darauf, weshalb
denn einiges vergänglich ist, anderes nicht, sofern doch alles aus denselben
Prinzipien hervorgeht.
MeK.3.4.1000b21 - Es kann nicht einiges vergänglich sein und anderes nicht, wenn beides
aus denselben Prinzipien ist.

Das ist der wunde Punkt, der alle griechischen Prinzipiensucher einschließlich Aristoteles in dem von Parmenides entfachten Prinzipienfeuer trifft. Innerhalb kürzester Zeit haben sich eine Vielzahl von Philosophen unter
seinem Einfluss an die höchsten Fragen des Seins und des Werdens herangewagt, Modelle geschmiedet und Prinzipien aufgestellt, deren »Fragmente« wir heute noch bestaunen. Nachdem sie aber das Prinzip gefunden
hatten, sei es Liebe und Streit, Volles und Leeres, Stoff und Form, Idee und
Welt, versuchen sie alle, das Prinzip unmittelbar auf die vergänglichen Gegenstände wie ein Kochrezept anzuwenden. Sie versehen die Atome mit
Haken und Ösen, dichten den Formen oder den Ideen allerlei an, um die
Dinge zu bewegen usw.. Dabei übersehen sie das Wichtigste des Ersten
1. Empedocl. fr. 104 ss. Stein, 132 ss. Karsten.
1. Empedocl. fr. 333 ss. Stein, 321 ss. Karsten.
2. Empedocl. fr. 139ss. Stein, 66 ss. Karston. – Bonitz hat die Verse unüber‐
setzt gelassen.
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Prinzips: Obwohl es seit Ewigkeit und in Ewigkeit in Allem und Jedem ist,
darf es doch in Niemandem und Keinem als Prinzip in Erscheinung treten.

Soviel also darüber, dass die Prinzipien für beides nicht dieselben sein kön‐
nen. Wenn aber für das Vergängliche andere Prinzipien sind, so entsteht die
eine Schwierigkeit, ob diese ebenfalls unvergänglich sein sollen oder ver‐
gänglich. Sind sie nämlich vergänglich, so leuchtet ein, dass sie 25 notwendig
wieder aus etwas sein müssen (denn Alles kehrt durch das Vergehen in das
zurück, woraus es ist), woraus dann folgt, dass es für die Prinzipien andere
frühere Prinzipien geben müsste (was doch unmöglich), mag nun hierin sich
ein Ende finden oder mag es ins unendliche fortgehen. Ferner, wie sollte denn
das Vergängliche existieren, wenn die Prinzipien aufgehoben werden? – Sind
30 sie dagegen unvergänglich, warum soll denn aus diesen unvergänglichen
Prinzipien Vergängliches hervorgehen, aus den andern aber Unvergängli‐
ches? Das ist nicht wahrscheinlich, sondern ist entweder unmöglich oder be‐
darf einer langen Erörterung. Übrigens 1001a hat Niemand auch nur daran
gedacht, verschiedene Prinzipien anzunehmen, sondern sie setzen dieselben
Prinzipien für Alles und naschen nur an der zuerst aufgeworfenen Frage, als
sei sie eine Kleinigkeit.
- Sind die Prinzipien des Vergänglichen vergänglich oder ewig?
Alle Prinzipien des Vergänglichen in der Mitte haben ein Aufhören und ein
Anfangen. Und der Teil des Anfangs in der Mitte hat einen Anfang und ein
Ende. Denn wenn ein Teil des Anfangs in der Mitte wird und vergeht, so
fangen auch die in ihm geltenden Bewegungen an und hören auf. Und die
Prinzipien des Teils und des Ganzen, der Bewegungungen und Veränderungen in der Mitte haben im Gegensatz zu den Ersten Prinzipien einen Anfang
und ein Ende. Das Aufhören und das Anfangen, den Anfang und das Ende
der Prinzipien in der Mitte kann man aber nicht als Werden und Vergehen
bezeichnen. Vielmehr sind dies Dinge, die sind ohne zu werden und die
nicht sind ohne zu vergehen, wie sich Aristoteles ausdrückt.
Durch die Unterscheidung zwischen Ursache und Prinzip oder Element gelingt Aristoteles zu zeigen, dass auf verschiedenen Stufen des Seins die
Prinzipien verschieden sind. So ist der Anfang in Allem, aber er ist als Prinzip in keinem sichtbar. Anders ist es bei Prinzipien wie denen des Männlichen und des Weiblichen bei Tieren und Pflanzen, die sich
zweigeschlechtlich fortpflanzen. Hier sind Mama und Papa ganz handgreifliche Gegenstände und zugleich Vertreter des Prinzips (vgl.
MeK.10.9.1058b24); oder des Positiven und des Negativen Prinzips der
Zahlen und der logischen Größen, mit denen sich Gleichungen oder logische Probleme lösen lassen. Hier scheint es, als ob nicht die Ewigkeit, sondern die Art des in den Dingen Seins das eine vom anderen Prinzip
unterscheidet. Denn die Gesetze der Mathematik oder der Logik sind ganz
sicher nicht vergänglich, aber in jeder Zahl und in jeder logischen Größe ist
das Positive oder das Negative, mit dem sich unmittelbar hantieren lässt.
Auch das Prinzip des Werdens eines Dritten aus Zweien scheint nicht vergänglich zu sein, und dennoch sind Mama und Papa für den Philius oder
die Philia zwei ganz handgreifliche Gegenstände, die genau wie sie dem
Werden und Vergehen unterliegen.
MeK.3.4.1001a3

Aporie 11 Sind das Eins und das Sein Gegenstände der seienden Dinge (to on
kai to hen ousiai ton onton)? - – 11 –
5 Vor allem schwierig und zur Erkenntnis der Wahrheit notwendig ist die Be‐

antwortung der Frage, ob denn das Seiende und das Eins (to on kai to hen) We‐
senheiten der seienden Dinge sind, und jedes von beiden nicht bloß als
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Prädikat einer andern davon verechiedenen Wesenheit das eine seiend, das
andere eins ist, oder ob man vielmehr fragen muss, was denn das Seiende
und was das Eins ist in dem Sinne, dass eine andere Wesenheit das Substrat
dazu sei.
MeK.3.4.1001a8 - Ist der Anfang in dem einzelnen Gegenstand? Oder wird er nur vom einzelnen Gegenstand ausgesagt und ist woanders als dieser?

Der Anfang kann nicht als Gegenstand (ousia) im Gegenstand sein, sondern nur als Prinzip. Als solches ist er dann in jedem Einzelnen, weil er in
Allem ist, tritt aber dort nicht als »Eins und Sein« – oder was immer der
Anfang sei – in Erscheinung, sondern als Schwefel, Fleisch Noten, Definitionen oder Buchstaben. Ist also Fleisch mein Prinzip, so ist mein Prinzip in
mir, weil Fleisch in mir ist.

Einige nämlich meinen, dass es sich seinem Wesen nach auf jene, andere, dass
es sich auf diese Weise verhalte.10 Platon nämlich und die Pythagoreer erklä‐
ren, dass das Seiende und das Eins nicht Prädikat einer von ihnen verschie‐
denen Wesenheit seien, sondern dies selbst sei eben ihre Wesenheit, indem in
dem Eins‐sein selbst und dem Seiendes‐sein ihre Wesenheit liege1. Der an‐
dern Ansicht sind die Physiker; Empedokles z. B., um das Eins auf etwas Be‐
kannteres zurückzuführen, sagt, was das Eins ist; denn er scheint die
Freundschaft dafür zu erklären, da sie ja in 15 Allem Ursache der Einheit ist.
Andere erklären das Feuer, andere die Luft für dies Eins und dies Seiende,
aus welchem das Seiende sei und geworden sei. In gleicher Weise erklären
sich auch diejenigen, welche eine Mehrzahl von Elementen setzen; denn auch
sie müssen notwendig das Eins und das Seiende so vielfach bestimmen, als
wieviel sie Prinzipien setzen.
- Können die Gegenstände aus dem Eins bestehen, wie
Wasser aus Elementen besteht?
Ist das Eins der Anfang, und bestehen die Dinge aus dem Eins, dann ist
dies eine Scherenschnittwelt, die aufgebraucht ist, wenn alle Gegenstände
aus ihr ausgeschnitten sind und nichts mehr vom Eins übrig ist. Jeder Gegenstand wäre ein Teil des Eins, und alle Gegenstände zusammen wären
das ganze Eins. Für die Erklärung des Werdens und Vergehens der Dinge
der Welt ließe sich mit diesem Puzzle nicht viel anfangen. In anderer Hinsicht ist es von Bedeutung.
Bei der Grenze des Seins/Eins handelt
1
sein
es sich um eine/n der wagemutigsten
Schnitte oder Definitionen. Es ist ein
Sein
Eins
einmaliges Scherenschnittmodell, das
außer dem Schnitt keinen Raum für anderes hat, weil es mit einem Schnitt Alles ausschneidet.
Das pythagoreische und platonische Modell, das sich auch bei Anaxagoras’
nous oder Aristoteles’ Formen findet, kann nicht das Erste Prinzip des Seins
sein, weil eine Form außer einem einmaligen Schnitt nichts tut. Wer wen
begrenzt, bleibt sich gleich. Bei so in die Welt geschnittenen Einzelnen/Seienden allen kann man zwar sagen, dass sie sich in allen Einzelnen wiederfinden, aber keiner tut etwas.
Dieses Modell kann man als das geodätische Modell bezeichnen, weil das
Maß eines der wenigen Dinge ist, bei dem die Form und der Stoff in Einem
MeK.3.4.1001a19

1. B. liest: hos ouses tes ousias autou tou eni einai kai tou onti; vgl. Komm. S.
163.
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auftreten dürfen und müssen.
Als Anfang der Welt taugt dieses Modell nicht, weil nach ihm jeder Furz ein
kleines Universum wäre, da er ja Teil des Anfangs und nach ihm zu beurteilen ist.

Wenn man nun das Eins 20 und das Seiende nicht als Wesenheiten setzt, so er‐
gibt sich daraus, dass auch von dem übrigen Allgemeinen nichts ist; denn
dies ist ja am meisten vor allem andern allgemein. Gibt es aber nicht ein Eins
selbst und ein Seiendes selbst, so kann noch viel weniger von den übrigen et‐
was neben den Einzeldingen existieren. – Ferner, wenn das Eins nicht eine
Wesenheit ist, so 25 kann offenbar auch die Zahl nicht eine von den seienden
Dingen abgetrennte Wesenheit sein; denn die Zahl besteht aus Einheiten, die
Einheit aber ist ihrem Wesen nach Eins.
Gibt es dagegen ein Eins‐ und ein Seiendes‐an‐sich, so muss notwendig das
Eins und das Seiende ihre Wesenheit sein; denn es liegt ihnen nicht ein ande‐
res Substrat zu Grunde, von dem sie ausgesagt würden1, sondern sie sind
dies selbst.
MeK.3.4.1001a29 - Gibt es das Eins und das Sein nicht als Gegenstände (ousiai), so gibt es
keine anderen Allgemeinen neben den Einzelnen, weil das Eins und das Sein die beiden allgemeinsten Allgemeinen sind. Gibt es sie aber als Gegenstände, so sind sie selbst ihre eigenen
Gegenstände, weil es außer ihnen keine ihnen zugrundliegenden Gegenstände gibt, aus denen sie sein könnten.

12/14: Offenbar scheitert das sein des Allgemeinen am Gegenstand, der
ousia. Sind das Eins und das Sein keine Gegenstände, sondern nur zusätzliche Bestimmtheiten an einem Gegenstand, muss die Frage nach dem Allgemeinen neben dem Einzelnen neu gestellt werden. Aristoteles wird
finden, dass das Allgemeine kein Gegenstand ist (Me.7.13). Ich sage ebenso, das Allgemeine ist kein Gegenstand, sondern es kann die zusätzliche
Bestimmtheit des Ganzen oder des Teils sein, des Einen oder des Vielen.
So ist »[+]Mensch« der allgemeine Mensch oder die Menschheit, wenn
»[+]« alle bedeutet. »[+]Mensch« ist das Einzelne, wenn es »[+]Sokrates« bedeutet. Die Gegenstände sind nicht das Ganze, sondern der ganze
Sokrates oder alle Menschen. Das Allgemeine ist, ohne ein Gegenstand zu
sein.
Aber um diese Frage geht es hier nicht. Hier lautet die Frage: Ist das Eins
ein Gegenstand oder nicht? Parmenides bejaht, Aristoteles verneint.

Aber wenn nun ein Seiendes‐an‐sich und ein Eins‐an‐sich existieren soll, so 30
entsteht eine große Schwierigkeit durch die Frage, wie dann etwas außer dem
Eins sein, ich meine, wie dann mehr als das Eins sein soll. Denn was verschie‐
den von dem Seienden ist, das ist nicht.
Man muss daher in die Parmenideische Lehre verfallen, dass alle 1001b Dinge
Eins sind und dies eben das Seiende ist.
MeK.3.4.1001b1 - Wenn das Ganze an sich und das Eins an sich sind, wie kann es da noch
etwas anderes neben ihnen geben?

Ist das Eins eine ousia, so ist kein Platz mehr für dich und mich, weil die
ousia die Welt vollständig ausfüllt. Wollten wir als Teile der ousia in die ousia eingehen, so wären wir nicht mehr Lothar und Maria, sondern nur noch
zwei Teile der ousia oder zwei Nummern, je nach Vorliebe, denn die ousia
hat mit Lothar und Maria nichts zu schaffen. Das Ganze wäre ein KZ und
Lothar und Maria Nummern ohne Bedeutung.

1. Bonitz liest »von dem (kath’ hou) sie ausgesagt würden« statt des überlie‐
ferten ,,das allgemein (katholou) ausgesagt würde«: vgl. Komm. S. 164.
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Gibt es jedoch diese besondere ousia, den Anfang, der in Allem ist, ohne
im Einzelnen als ousia in Erscheinung zu treten, so ist das Einzelne nicht
deren Gefangener, sondern eine freie ousia, deren Anfänge je nach ihrem
Ort in der Mitte verschieden sind. Ähnlich, aber anders, für das Ende und
dessen ousiai.
Hier ist offenbar der Ort, an dem sich Aristoteles entschieden hat, die einzelne ousia zum Hauptgegenstand der Metaphysik zu machen. Die ousia
als das Sein taugt nicht für die Untersuchung der vielen Dinge in ihm. Da
jeder Teil ein Teil des Ganzen ist, gilt (+)ousia für jeden Teil, und das
»(+)« kann wie die »1« weggelassen werden und die nackte ousia kann
sich auf die Suche nach dem ihr eigentümlichen Ganzen, der ihr eigentümlichen Eins begeben.

* Beide Annahmen aber führen also auf gleiche Schwierigkeit; mag man das
Eins als Wesenheit setzen oder nicht als Wesenheit, so ist es unmöglich, dass
die Zahl Wesenheit sei. Setzt man das Eins nicht als Wesenheit, so sind die
Gründe für diese Folgerung schon vorher erörtert; setzt man es aber als We‐
senheit, so entsteht hier dieselbe Schwierigkeit wie bei dem Seienden. Denn
woher soll denn neben 5 dem Eins‐an‐sich ein anderes Eins existieren? Denn
es müsste ja Nicht‐eins sein, während doch alles seiende entweder eins oder
viele ist, das Viele aber aus Einheiten besteht.
- Wäre etwas außer dem Eins, so wäre es das nicht-Eins,
mimt Aristoteles den Parmenides. Aber er zeigt wieder, dass er seinen Parmenides doch genauer gelesen hat, denn der bringt mit einem ähnlichen
Sophismus seine Untersuchung des Eins zu ihrem Höhepunkt.
Das Eins ist der Anfang, findet Parmenides dort. Da im Anfang Alles ist, so
kann nichts außer ihm sein. Das muss es auch nicht, denn Alles ist alles,
was wir benötigen.
MeK.3.4.1001b6

– Ferner, wenn das Eins‐an‐sich unteilbar ist, so müsste es nach Zenons Be‐
hauptung überhaupt nichts sein. Denn was weder hinzugefügt etwas größer
mache, noch hinweggenommen kleiner, das, 10 behauptet er, ist gar nichts
Seiendes, indem offenbar das Seiende eine Größe sei; und wenn eine Größe,
eine körperliche, denn dieser kommt in jeder Beziehung Sein zu; die anderen
Größen bringen auf die eine Weise hinzugefügt Vergrößerung hervor, auf die
andere Weise nicht, z. B. Fläche und Linie; Punkt aber und Einheit auf keine
Weise. Doch Zenon philosophiert freilich unwissenschaftlich, 15 und es kann
etwas Unteilbares existieren und zwar so, dass es auch gegen seine Gründe
besteht (denn es kann nicht Vergrößerung, sondern Vermehrung hervorbrin‐
gen); aber es bleibt doch die Frage, wie denn aus einem solchen Eins oder aas
mehreren solchen eine Größe hervorgehen solle.
MeK.3.4.1001b18
hat.

- Zenon sagt sinngemäß, das Eins müsse Null sein, wenn es keine Größe

Hier spielt Aristoteles auf das Ende der Untersuchung des Eins an, die Parmenides mit den Worten einleitet, dass das wahre Eins keine Größe (Teile)
hat.
Aus der förmlichen Eins, die nicht mehr das Seinsprinzip im Anfang ist, sondern eine Grenze, eine Menge oder eine Zahl, das Seinsprinzip im Ende,
kann keine Größe hervorgehen, und aus dem stofflichen Eins kann kein
Größenloses werden. Ein wenig spielen beide, Zenon und Aristoteles, mit
dem gern übersehenen Unterschied zwischen der Zahl Eins und dem Ausgedehnten, das nebenher auch ein Eines ist. Die Addition der Null, die Aristoteles hier schildert, muss bei der Untersuchung der förmlichen Eins
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untersucht werden. Zeugen können die beiden, da hat Aristoteles recht, jedenfalls nicht. Von nichts kommt nichts.
Viel Kopfzerbrechen hätte uns Parmenides bei dieser Aporie erspart, wenn
er statt des Eins und des Seins das Eins und die Eins gewählt hätte. Das
hätte aber die Dramaturgie seines Dialektikplans gestört, der im nächsten
Schritt zum Eins und den Anderen geht. Hier aber geht es nun zum Ende.

Denn es ist ja hier derselbe Fall, wie wenn man die Linie aus Punkten entste‐
hen lässt.20 Wenn man aber annimmt, wie dies einige tun, dass aus dem Eins‐
an‐sich und einem andern Nicht‐Eins die Zahl hervorgehe, so muss man hier
ebenso gut fragen, warum und wie denn das Hervorgehende bald Zahl, bald
Größe sein soll, sofern doch das Nichteins die Ungleichheit und immer die‐
selbe Wesenheit war. Denn weder, wie aus dem Eins und dieser Wesenheit,
noch, wie aus den Zahlen 25 und dieser Wesenheit die Größen hervorgehen
sollen, ist einzusehen.
- Aristoteles wechselt unvermittelt von der Größe zum Größenlosen, vom Anfang zum Ende.
Gelingt es, das förmliche Eins und das stoffliche Ganze zu trennen, dann
wird nicht dasselbe bald Größe, bald größenlos sein, sondern dann ist das
eine immer Größe, und das andere ist immer größenlos. Das ist dann das
poson als eine Kategorie des Seins, nicht das Erste Prinzip des Seins. Aber
auch nicht das Zweite Prinzip! Denn die beiden Teile der Kategorie, megethos und plethos, sind außer beim Maß immer und absolut voneinander getrennt, während der stoffliche und der förmliche Teil des (Zweiten) Prinzips
der Bewegung auch zugleich auftreten können.
MeK.3.4.1001b25

Me.3.5.1001b-1002b Das metaxy (2)
Aporie 12|14 Das metaxy (2): Sind Zahlen, Körper, Flächen, (Linien), Punkte
Gegenstände? - – 12|14 – Hieran schließt sich zunächst die Frage an, ob die

Zahlen, die Körper (somata), die Flächen (epipeda) und die Punkte Wesenhei‐
ten sind oder nicht. Wenn sie nicht Wesenheiten sind, so entgeht uns ganz,
was denn seiend und was Wesenheit der Dinge sein soll. 30 Denn die Affek‐
tionen (pathe), die Bewegungen, das Relative, die verschiedenen Lagen und
die Verhältnisbegriffe (logoi) scheinen doch nicht die Wesenheit von irgend
etwas zu bezeichnen; denn dies alles wird von einem Andern als Substrate
ausgesagt, und keins darunter ist ein bestimmtes Etwas. Bei demjenigen aber,
das am meisten dafür gelten würde Wesenheit zu bezeichnen, nämlich Was‐
ser, Erde, Feuer und Luft, woraus die zusammengesetzten Körper bestehen,
bei diesen also 1002a sind Wärme und Kälte und ähnliches Affektionen, nicht
Wesenheiten, und nur der Körper, der diese Affektionen erleidet, besteht als
etwas Seiendes und als eine Wesenheit. Nun ist aber der Körper (soma) weni‐
ger Wesenheit als die Fläche (epiphaneia), diese 5 weniger als die Linie (gram‐
ma), und die Linie weniger als die Einheit (monas) und der Punkt (stigma);
denn durch diese ist der Körper bestimmt (horistai), und dies scheint ohne
den Körper sein zu können, der Körper aber kann nicht ohne diese sein.
MeK.3.5.1002a8 - Der Körper scheint nicht ohne Flächen, Linien und Punkte sein zu können,
wohl aber diese ohne den Körper.

Sind die Materie oder der Stoff der Anfang, so sind die Form oder die Zahl
das Ende.
Der durch a3 definierte Körper hat keine Flächen in seiner Definition, son-
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dern nur Körper. Das durch 6a2 Definierte hat nur Flächen in seiner Definition und keinen Körper. Solche mutwilligen Beispiele wird Aristoteles noch
oft anführen, um unseren Protest zu provozieren.
Dass der Körper nur durch die Flächen bestimmt sein könne, ist ein gewaltsamer Versuch, Unvereinbares zu vereinbaren. Einen aus Oberfläche und
Körperinhalt definierten geometrischen Gegensstand gibt es nicht, sondern
es gibt eine Oberfläche, und es gibt einen Körper. Das sind zwei Gegenstände, die nichts miteinander zu tun haben und die nur durch Gewalt vereingt werden. Diese Gewalt ist die Gewalt des Zollstocks. Im Zollstock ist
die Gewalt nötig und richtig, weil die Zahl und die Größe im Maß vereint
sein müssen. Aber der Zollstock ist nicht das Maß der Dinge, er misst sie
nur. Er ist nicht Herr, sondern Sklave.
Hinter solchen gewaltsamen Stellen verbirgt Aristoteles nur das verschämte Eingeständnis, dass die Formen vom Stoff getrennt sind. Denn tatsächlich kann der Körper ohne die Formen sein und ist es auch, aber die Formen
können nicht ohne ihn sein, wenn sie die Dinge begrenzen. Sie können
ohne ihn erst dann sein, wenn es uns gelungen ist, sie von den Dingen zu
emanzipieren und in unsere Rechenfibeln zu schreiben. Das nennen wir
dann aber Mathematik und nicht Ontologie.
Wenn diese Emanzipation erfolgt, dann muss sie vollständig erfolgen.

Deshalb hielten die meisten und die älteren Philosophen den Körper für die
Wesenheit und das Seiende, das übrige aber für Affektionen desselben, 10 so
dass ihnen die Prinzipien der Körper Prinzipien aller Dinge sind; die späteren
aber, die für weiser gelten, setzten die Zahlen als Prinzipien. Also, wie gesagt,
wenn dies nicht Wesenheit ist, so ist überhaupt nichts Wesenheit und nichts
ein Seiendes; denn man kann ja doch nicht die Akzidenzen derselben als Sei‐
endes bezeichnen.
Andrerseits aber, wenn man der15 Ansicht beistimmt, dass die Linien und die
Punkte mehr Wesenheiten seien als die Körper, und wir doch nicht sehen, an
welcherlei Körpern diese sein sollen (denn an den sinnlich wahrnehmbaren
können sie unmöglich sein), so würde es ja überhaupt keine Wesenheit ge‐
ben.
MeK.3.5.1002a18 - Wo sind die mathematischen und geometrischen Gegenstände, wenn sie
nicht an den sinnlichen Körpern sind?

Die mathematischen Punkte, Linien und Flächen können nicht an den Körpern sein, weil sie metaxy sind, der Körper aber stets ausgedehnt ist. Aristoteles’ »sinnlichen geometrischen« Begriffe für Flächen und Linien führen
in die Irre und sind nur eine halbe Emanzipation. Die sechs in das Leere
oder in die Materie geschschnittenen Quadrate, die weder Teil des Leeren
noch Teil der Materie sind, ergeben den topos dieses einen bestimmten
Würfels. Das ist die vollständige Emanzipation.

Ferner leuchtet ein, dass dies alles nur Teilungen des Körpers (soma) sind,
nach der Breite (platos) oder nach der Tiefe (bathos) oder nach der 20 Länge
(mekos). Überdies findet sich in dem Körper (stereon) in gleichem Sinne jede
beliebige Figur oder gar keine.
- Linien, Flächen und Punkte sind »nur« Teilungen.
Die nur Teilungen sind erneut das verschämte Eingeständnis der metaxy.
Wenn wir dem Ende des Körpers den positiven Namen Form geben, sollte
es möglich sein, diesen Teilungen ebenso einen positiven Namen zu geben.
Dann müssen wir nur noch zusehen, dass sich die Formen und die metaxy
nicht ins Gehege kommen und den »dritten Menschen« ergeben. Dies erreichen wir dadurch, dass wir einer der beiden das letzte Geleit geben, so
MeK.3.5.1002a21
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dass die Überlebende synonym für beide steht.

Wenn also im Steine die Hermesstatue nicht enthalten ist, so ist auch im Wür‐
fel nicht die Hälfte des Würfels enthalten, nämlich als bestimmt abgegrenzt
(aphorismenon). Also ist auch keine Fläche darin; denn wäre irgend eine darin,
so würde auch diejenige darin enthalten sein, welche die Hälfte abgrenzt.
Dasselbe (autos logos) gilt auch von der 25 Linie, dem Punkte und der Einheit.
Wenn also der Körper durchaus Wesenheit ist, und diese Dinge wieder mehr
als der Körper, und diese doch nicht Wesenheiten sind, so entgeht uns, was
überhaupt unter den Dingen das Seiende und die Wesenheit sein soll.
- Linien, Flächen und Punkte können nicht in Körpern sein.
Es sei denn, es gelingt uns, diese vom Körper getrennte Teilung so mit dem
Körper zusammenzubringen, dass beide weiterhin aus zwei Getrennten bestehen bleiben. Das ist beim metaxy der Fall. Sowohl die Hermesstatue, der
Würfel und seine Hälfte als auch eine unendliche Intervallschachtelung von
Würfeloberflächen können in einem und demselben Stoff sein, ohne dass
es zu Platzproblemen oder zu Teilungen in ungleiche Hälften führt.
Die metaxy eingestanden, ist dann zu prüfen, ob sie zu logischen Widersprüchen führen oder nicht und wenn ja, wie diese vermieden werden. Das
muss am passenden Ort geschehen (Me.4).
MeK.3.5.1002a28

Denn außer dem Erörterten ergeben sich auch noch Widersprüche in Betreff
des Entstehens 30 und Vergehens. Es scheint nämlich, dass die Wesenheit,
wenn sie nach früherem Nicht‐sein nunmehr ist oder nach vorherigem Sein
späterhin nicht ist, dieses durch Vermittlung des Entstehens und Vergehens
erleide; die Punkte aber und Linien und Flächen können weder werden noch
vergehen, obgleich sie bald sind, bald nicht sind.
- Aristoteles referiert das parmenidisch lineare Werden zwischen »Nichtsein« und Sein. An diesem Werden haftet seit seiner Entdekkung der Makel des Widerspruchs, so, dass Aristoteles diesen Vorgang als
die »Veränderung gemäß Widerspruch« (kath’ antiphasin) bezeichnet. Diese über zweitausendjährige Hegelei der Metaphysiker darf nicht übersehen
werden. Hier herrscht Änderungsbedarf.
Die Widersprüche aus dem Werden zwischen dem Sein und dem »Nichtsein« bespricht Aristoteles im fünften Buch der Physik. Das sein ohne Werden und das nichtsein ohne Vergehen, ist eine Eigenschaft des metaxy,
deren Entdeckung von Aristoteles stammt.
MeK.3.5.1002a34

Wenn nämlich 1002b zwei Körper sich berühren oder trennen, so sind zugleich
mit der Berührung die Grenzen eins, zugleich mit der Trennung zwei; so dass
bei der Berührung die eine nicht mehr ist, sondern vergangen ist, bei der
Trennung aber die sind, welche vorher nicht waren. Ein Werden findet dabei
nicht statt, denn der unteilbare Punkt kann ja nicht in zwei geteilt werden.
Und wenn ein Werden und Vergehen 5 stattfindet, woraus werden sie denn?1
–
MeK.3.5.1002b5 - Bei der Berührung ist eine von vorher zwei Formen nicht mehr, ohne zu
vergehen. Bei der Trennung sind zwei Formen, wo vorher nur eine war, ohne dass sie entstehen.

Ob und wie die Form sein kann, ohne zu werden und ob und wie sie nicht
sein kann, ohne zu vergehen, kann erst nach der Untersuchung des metaxy
1. Statt »so werden sie aus etwas« (ek tinos) liest B. »woraus (ek tinos) wer‐
den sie denn?«; vgl. Komm. S. 167.
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beantwortet werden. Das metaxy ist das größenlose Ende, das Aristoteles
in den beiden letzten Büchern der Metaphysik untersuchen wird. Das Ende
mit Größe, das zur Mitte gehört, die ousia, untersucht er in den Büchern
davor.

Ähnlich verhält es sich auch mit dem Jetzt in der Zeit; denn auch dies kann
ebenso wenig entstehen und vergehen und Scheint doch immer ein anderes
zu sein, so dass es also nicht Wesenheit ist. Ebenso verhält es sich aber offen‐
bar mit den Punkten und den Linien und Flächen; es findet 10 bei diesen das‐
selbe Verhältnis statt, da sie alle in gleicher Weise Grenzen oder Teilungen
sind.
Die Zeit und das Jetzt untersucht Aristoteles im vierten Buch der Physik,
Kapitel 10 bis 14. Ganz offensichtlich hat das »in etwas sein« beim Teil und
Ganzen eine andere Bedeutung als bei den Flächen, Linien und Punkten in
den Dingen. Denn der Teil und das Ganze sind identisch, die mathematischen Formen im Körper sind getrennt von ihm, wie das Jetzt von der Zeit.
Hier ist wieder die im metaphysischen Manifest aufgezeigte Trennlinie zwischen den beiden Strukturprinzipien des Seins, die die Wissenschaften in
die zwei Bereiche des Geteilten und des Getrennten scheiden wird und die
uns durch die ganze Metaphysik begleiten wird.

Me.3.6.1002b-1003a Das metaxy (3)
Aporie 13|- Das metaxy (3): zweite Lesart von Aporie 5 | 4 und von Aporie 12
| 14 - – 13|‐ – Überhaupt kann man die Frage aufwerfen, weshalb es denn

nötig ist, neben dem Sinnlichen und dem Mittleren (metaxy) noch etwas an‐
deres zu suchen, wie wir z, B. die Ideen setzen.
- Oben (Aporie 5|4) hat Aristoteles das Sinnliche und die
Ideen als das Gegebene und die metaxy als das Zusätzliche bezeichnet.
Hier sind das Sinnliche und das metaxy das Gegebene, und die Ideen wehrt
er ab. Die einzige Stelle, an der sich Aristoteles zum metaxy bekennt. Das
»wir« legt wieder nahe, dass Aristoteles sich hier – vielleicht rückbesinnend
oder entschuldigend – zu den Platonikern zählt. Brauchbare Untersuchungen über das metaxy finden sich in den erhaltenen platonischen Schriften
nicht. Das mag daran liegen, dass Platon ein Angsthase war und sich mehr
aufs Schmeicheln und Wehklagen vor den Mächtigen gelegt hat. Vielleicht
will Aristoteles durch das Gewand der Polemik gegen das metaxy auch nur
der ehrwürdigen Tradition der Büchervernichtung entgehen, mit der jeder
seine Erfahrung macht, der sich mit dem metaxy oder mit dem Leeren befasst. Im Gewand der Polemik gewinnen wir die notwendigen Informationen direkt von ihm, und aus dem Zusammenhang seines Werks ergeben
sich alle restlichen Informationen über es mit Notwendigkeit. Da die Büchervernichter die Dummen sind, halten sie die Polemik für eine Bestätigung ihrer Dummheit und lassen den Autor so lange gewähren, bis ihnen
jemand steckt, dass sie reingelegt worden sind. So musste auch Aristoteles
die letzten Jahre seines Lebens im Exil verbringen.
MeK.3.6.1002b14

Wenn dies nämlich deshalb geschieht, weil die 15 mathematischen Dinge sich
von den sinnlichen zwar in andern Punkten unterscheiden, aber darin nicht,
dass viele gleichartige existieren, daher denn auch ihre Prinzipien nicht der
Zahl nach bestimmt sein können (so wie auch die Prinzipien der sinnlichen
Buchstaben nicht der Zahl nach bestimmt sind, sondern der Art nach; man
müsste denn etwa von den Prinzipien dieser bestimmten einzelnen Silbe oder
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dieses bestimmten einzelnen Lautes reden, dann werden 20 die Prinzipien
auch der Zahl nach bestimmt sein; ebenso nun auch bei dem Mittleren, denn
auch bei diesem ist des Gleichartigen unzählig viel); so dass also, wenn es
nicht neben den sinnlichen und den mathematischen Dingen andere gibt, wie
z. B. manche die Ideen setzen, es keine der Zahl, sondern nur1 der* Art nach
einige Wesenheit geben würde, und die Prinzipien der seienden 25 Dinge
nicht der Zahl, sondern nur der Art nach bestimmt begrenztsein würden2; so
ist offenbar, dass wenn diese Gründe zwingend sind, auch die Ideen um ih‐
retwillen gesetzt werden müssen. Wenn nämlich auch die Anhänger der Ide‐
enlehre ihre Gründe nicht gut entwickeln, so ist es doch dies, was sie
eigentich wollen, und sie müssen erklären, dass jede Idee eine Wesenheit ist
30 und keine ein bloßes Akzidens. Aber nehmen wir nun an, dass die Ideen
existieren und dass jedes Prinzip der Zahl und nicht bloß der Art nach eins
sei, so ergeben sich daraus die schon oben dargelegten Widersprüche (anan‐
kaion adynata).
MeK.3.6.1002b32 - Gäbe es neben den metaxy und den sinnlichen Dingen keine Ideen, so
wären die Prinzipien nur der Art und nicht der Zahl nach begrenzt.

Das hört sich nach einem Irrtum an. Denn wenn es die Ideen (als Definitionen) gibt, sind sie die der Art nach Einen, unter die die der Zahl nach
Vielen definierten gleichen Dinge fallen. Wenn es die Definitionen nicht
gibt, gibt es auch keine zusammenfassenden Arten, sondern nur zusammenhanglose Einzelne.
12/14 Das metaxy ist der »Stoff« der mathematischen Gegenstände. Soll
eine Zahl mit dem metaxy definiert werden, so muss die Zahlendefinition
außerhalb des metaxy und der Zahl nach Eins sein. Das unterscheidet die
Definition in der Mathematik nicht von der Definition der anderen Dinge.
Ob wir die Idee Idee, Definition oder paradeigma nennen, ist dabei unerheblich.
Aporie 14|13 Ob die Elemente nur der Möglichkeit nach sind? - – 14|13 – In

nahem Zusammenhange hiermit steht die Frage, ob die Elemente der Mög‐
lichkeit nach existieren oder auf eine andere Weise. Wenn sie nämlich auf ir‐
gend eine andere Weise existieren, so wird etwas anderes noch vor den
Prinzipien vorausgehen (proteron ti estai ton archon). Denn 1003a die Möglich‐
keit ist früher als jene Art der Ursache, das Mögliche aber braucht nicht not‐
wendig alles sich auf jene Weise zu verhalten. – Sind dagegen die Elemente
nur der Möglichkeit nach, so wäre es möglich, dass auch gar nichts von dem
Seienden existiere. Denn vermögend zu sein ist das, was noch nicht ist, denn
es wird das Nicht‐seiende, 5 aber es wird nichts von dem, dem zu sein un‐
möglich ist.
MeK.3.6.1003a5 - Sind die Elemente nur der Möglichkeit nach, wäre es möglich dass nichts
existiert. Sind sie aber auf andere Weise, so müssen sie einem Früheren nachgeordnet sein.

Das Mögliche und das Wirkliche hat Aristoteles als eine der Konsequenzen
ersonnen, den vermeintlichen Widerspruch des parmenidischen Werdens
zu vermeiden; es hat sich dann aber zu einer eigenen Größe in der Physik
und der Metaphysik entwickelt, die Aristoteles im dritten Buch der Physik
und im neunten Buch der Metaphysik untersucht. Ausgangspunkt der Apo1. Nach Alexander liest B. »sondern nur« (all) statt »und« (kai).
2. Die von der gewöhnlichen abweichende Interpunktion vertheidigt B. im
Komm. S. 169.
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rie ist Aristoteles’ stillschweigende Annahme, dass ein Element kein wirklicher Gegenstand (ousia) sei, sondern nur eine mögliche ousia. Denn wäre
das Wasser ein wirklicher Gegenstand, so wäre er ein Einer und ein Ganzer
und unteilbar. Das stetige Wasser ist aber unendlich teilbar, und jeder Teil
ist immer wieder Wasser, aber nicht: immer wieder eine ousia.
Wäre das Wasser andererseits kein Gegenstand, so wäre der Satz
[+]Wasser = (+)Elemente,
das ganze Wasser ist identisch mit einem Teil der Elemente,
nicht möglich. Der Satz ist aber wahr, so lange die Vierelementechemie
wahr ist. Und er ist wahr für den Wasserstoff in der Hundertelementechemie. Also ist das Element ein Eines und ein Ganzes und damit ein Gegenstand.
Das Problem bei der Wasserdefinition ist nur, dass der einzelne Liter Wasser nicht eine Wasserousia ist, sondern nur ein Teil des Ganzen. Das Problem ist in der Hundertelementechemie gelöst. Denn hier ist jede aus
Wasserstoff und Sauerstoff in diesem Verhältnis zusammengesetzte Entität
eine Wasserousia. Hier haben wir ein Prinzip der Mitte, das im Einzelnen in
Erscheinung tritt. Dieses Prinzip ist das Werden, bei dem sich Zwei oder
mehr zusammentun und ein Drittes zeugen.
Aporie 15|12 Sind die archai wie das Allgemeine oder wie das Einzelne? - –

15|12 – Außer diesen schwierigen Fragen über die Prinzipien muss man
auch noch folgende behandeln, nämlich ob die Prinzipien allgemein sind
oder in der Weise der Einzeldinge. Sind sie nämlich allgemein, so können sie
nicht Wesenheiten sein, denn nichts Allgemeines bezeichnet ein bestimmtes
Etwas, sondern bloß eine Qualität, die Wesenheit aber ist ein bestimmtes Et‐
was. 10 Und sollte auch das allgemein ausgesagte ein bestimmtes Etwas sein
und sich herausheben lassen, so würde daraus folgen, dass Sokrates eine
Vielheit von Tieren wäre, nämlich er wäre er selbst und Mensch und Tier, so‐
fern ja jedes von diesen ein bestimmtes Etwas und Eines bezeichnet. – Sind
also die Prinzipien allgemein, so ergeben sich diese Folgerungen; sind sie da‐
gegen nicht allgemein, sondern in der Art der Einzeldinge, so können sie
nicht Gegenstand der Wissenschaft sein; denn die Wissenschaften 15 aller
Dinge sind allgemein. Es müssten also diesen Prinzipien andere allgemein
von ihnen prädizierte vorausgehen, wenn es eine Wissenschaft derselben ge‐
ben sollte.
MeK.3.6.1003a17 - Sind die Prinzipien allgemein, so können sie keine Gegenstände sein. Sind
sie nicht allgemein, so sind sie kein Gegenstand der Wissenschaft, »denn die Wissenschaften
aller Dinge sind allgemein.«

Das Wasser hat schon eine erste Antwort gegeben. Es ist allgemein und ein
Gegenstand.
Diese Antwort muss noch auf die Gegenstände ausgedehnt werden, die
aus vielen Einzelnen bestehen. Alle Einzelnen zusammen sind das Allgemeine oder das Ganze, so dass die Teile als Ganzes dasselbe sind wie das
Ganze, nicht mehr und nicht weniger.
Me.4.1003-1012 Die Archai der Forschung (Γ)
- 09.11.2016 Die Logik steht gewissermaßen über allen anderen Wissenschaften, weil sie ein direkter Abkömmling des Anfangs ist.
Grundlage der Logik ist der Teil im Ganzen. Das in-etwas-sein ist nur durch
den Anfang möglich, weil der Anfang und die Dinge im Anfang identisch
sind. Teil oder Ganzes sein betrifft aber alle Dinge, die sind und damit alle

MeK.4.1.1003a19
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Wissenschaften über die Dinge. ein ähnliches Vorwort kannst du in Buch
13 schreiben
ms: Die Axiome aus Buch 4 und die archai sind Verwandte. Beides sind Anfänge, und beide handeln von Gleichzeitigkeiten.
typo: Die Anfänge der Forschung über das Sein leiten sich aus den Anfängen des Seins ab, weil sie die Anfänge des Seins reflektieren. Hier entsteht
die Frage, ob es für die drei Prinzipien des Seins drei Anfänge der Forschung gibt, oder ob es einen Anfang gibt, der für alle drei Prinzipien gilt.
Wenn letzteres, dann muss der Anfang der Forschung im Ersten Prinzip gesucht werden, da dies in Allem und Jedem ist. schlechte Begründgung, im
Ende ist nichts
Dann wäre die Physik die erste Wissenschaft, weil sie die Wissenschaft des
Anfangs ist. Aber was würde dann aus der Mathematik? Das Ende.
Da Aristoteles erst im zwölften Buch zwischen den drei Prinzipien des Seins
unterscheiden wird, kann die Antwort auf die Anfänge der Forschung im
vierten Buch nur aus der Sicht des von ihm bevorzugten Zweiten Prinzip
gegeben werden. Dies ist jedoch methodisch der richtige Ansatz, weil Forschung Reflexion ist und die Materie und das Leere nicht reflektieren.

Me.4.1.1003a-1003a hnam

Es gibt eine Wissenschaft, welche das Seiende als solches (to on he on) un‐
tersucht und das demselben an sich zukommende. Diese Wissenschaft ist mit
keiner der einzelnen Wissenschaften identisch; denn keine der übrigen Wis‐
senschaften handelt allgemein von dem Seienden als solchen, sondern sie
scheiden sich einen Teil des Seienden aus und untersuchen die für 25 diesen
sich ergebenden Bestimmungen, wie z. B. die mathematischen Wissenschaf‐
ten. Indem wir nun die Prinzipien und die letzten Ursachen (akrotatas aitias)
erforschen, so ist offenbar, dass diese notwendig Ursachen einer Wesenheit
an sich (physeos tinos autos) sein müssen. Wenn nun auch diejenigen, welche
die 30 Elemente des Seienden (ta stoicheia ton onton) suchten, diese Prinzipien
suchten, so müssen auch die Elemente des Seienden dies nicht in akzidentel‐
lem Sinne sein, sondern insofern sie sind1. Auch wir also haben die ersten Ur‐
sachen (ta protas aitias) des Seienden als solchen aufzufassen.
21

- Die Schwierigkeit, ein Seiendes zu bestimmen, ist in den
verschiedenen Wissenschaften verschieden. In der Logik ist es am leichtesten, dort muss nur ein Kreis gemalt werden, um »alle Menschen« zu bestimmen. In der Physik müssen Raum, Zeit, Masse und anderes bestimmt
sein, bevor eine Bewegung bestimmt werden kann. Und die Bestimmung
der Zahlen ist bisher noch Niemandem gelungen, obwohl es sich um die
bestimmtesten Gegenstände handelt. Die vorliegene Wissenschaft dagegen hat sich vorgenommen, keinen dieser aus der Sicht des Ganzen besonderen Gegenstände zu bestimmen, sondern das, was allen Gegenständen
aller Wissenschaften gemeinsam ist.

MeK.4.1.1003a32

Me.4.2.1003a-1005a Das Eins und das Sein

1. Hier folgt B. noch der überlieferten Lesart he onta, im Komm. S. 172 liest
er he on, wonach zuübersetzen wäre: »so müssen die Elemente Elemente
nicht des im akzidentellen Sinne Seienden, sondern des Seienden als sol‐
chen gewesen sein.«
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Das Seiende wird in mehrfacher Bedeutung gebraucht, aber immer in Bezie‐
hung auf Eines und auf eine einige Wesenheit (pros hen kai mian tina physin)
und nicht nach bloßer Namensgleichheit (homonymos); sondern wie alles, was
gesund genannt wird, sich auf Gesundheit 35 bezieht, indem es dieselbe näm‐
lich erhält oder hervorbringt, oder ein Zeichen (semaion) derselben 1003b oder
sie aufzunehmen fähig ist;
- Das Sein und das Eins stehen »nicht nach bloßer Namensgleichheit« für einander, sondern jedes unter das Sein fallende Eins steht
für dieses.

MeK.4.2.1003a36

wie etwas ärztlich heißt in Beziehung auf die Arzneikunde, entweder weil es
die Arzneikunde besitzt oder zu ihr wohl befähigt oder ein Werk derselben
ist; und wie wir dasselbe beim Gebrauche der übrigen Wörter finden werden;
ebenso wird auch das Seiende zwar in 5 vielfachen Bedeutungen ausgesagt,
aber doch alles in Beziehung auf Ein Prinzip (pros mian archen). Denn einiges
wird als seiend bezeichnet, weil es Wesenheit (ousia), anderes, weil es Affek‐
tion (pathos) der Wesenheit, anderes, weil es der Weg zur Wesenheit oder Un‐
tergang (phthora) oder Beraubung (steresis) oder Qualität (poiotetes) oder das
Schaffende (poietika) und Erzeugende (genetika) ist für die Wesenheit oder für
etwas in Beziehung (pros ti) zu derselben stehendes, oder Negation (apophasis)
von etwas unter diesen oder 10 von der Wesenheit (deshalb sagen wir ja auch,
das Nichtseiende sei nicht‐seiend). Wie nun alles Gesunde Einer Wissen‐
schaft angehört, so verhält es sich gleicherweise auch bei den übrigen. Denn
nicht nur die Untersuchung dessen, was nach Einem bestimmt oder Einem
untergeordnet ist, sondern auch dessen, was in Beziehung auf Eins ausgesagt
wird, ist Gegenstand einer einigen Wissenschaft; denn in gewissem Sinne ist
auch dies nach Einem 15 bestimmt. Also gehört offenbar auch das Seiende als
solches einer einigen Wissenschaft an. Überall geht aber die Wissenschaft
vornehmlich und zunächst auf das Erste, von dem das Übrige abhängt und
wonach es benannt ist. Ist dies nun die Wesenheit, so muss der Philosoph die
Prinzipien und die Ursachen der Wesenheit (tas archas kai tas aitias) inne ha‐
ben.
- Dieses Eins ist die ousia.
Ist die ousia (das Ding, der Gegenstand, das Wesen, die Wesenheit, die
Substanz) der erste Gegenstand, dann kann nur dann alles übrige von ihm
abhängen, wenn die erste ousia oder der erste Gegenstand das Sein ist. In
diesem Sinn behandeln die Übersetzer des Parmenides dort die ousia und
das Sein synonym und machen aus dem Sein einen Ding wie jedes andere.
Das trifft zwar auf prinzipieller Ebene zu, aber das lehnt Aristoteles ab, weil
es den Unterschied zwischen dem Anfang (arche) und der Dinge im Anfang
verwischt. Die Frage nach der arche der ousia könnte nicht beantwortet
werden, wenn die ousia die arche der ousia wäre.
MeK.4.2.1003b19

Nun gibt es von jeder Gattung wie nur Eine 20 Sinneswahrnehmung, so nur
Eine Wissenschaft; die Grammatik (grammatike1) z. B. als eine einige Wissen‐
schaft handelt von allen Lauten. Daher gehören auch alle Arten des Seienden
(ta te eide ton eidon) einer der Gattung nach einigen Wissenschaft an, die Arten
des Seienden aber den Arten der Wissenschaft. Nun ist das Eins und das Sei‐
1. Grammatik hier noch die Kunst der Schrift und der Buchstaben, noch
nicht der Flexionen von Verben und Substantiven usw. (L. S.)
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ende identisch (to on kai to hen tauton) und Eine Wesenheit (mia physis), inso‐
fern als jedes von beiden das Prädikat des andern ist wie Prinzip und
Ursache, nicht insofern als sie durch 25 Einen Begriff (eni logo) bestimmt wür‐
den.
MeK.4.2.1003b25 - Zu jeder Gattung gehört nur eine Wisssenschaft. Daher gehören »alle Arten des Seienden einer der Gattung nach einigen Wissenschaft an. Nun ist das Eins und das
Sein identisch (to on kai to hen tauton) und eine Wesenheit (mia physis)«, weil beide einander
folgen (akolouthein allelon).

18/12/14 Bisher waren das Eins und das Sein die zwei obersten Gattungen
des Seins. Nun sind sie identisch. Aristoteles scheint seinen Parmenides
doch genauer studiert zu haben. Denn die Identität des Eins mit dem Sein
stellt Pamenides ebenfalls fest.
Aber Parmenides geht den entscheidenden Schritt weiter, alle ousiai der
Welt summarisch als »die Anderen« ebenfalls mit dem Eins zu identifizieren
(Pa.16).
Der Schritt, die beiden obersten Gattungen, das Eins und die Anderen oder
das Sein und alle ousiai zu vereinen, ist notwendig, um zu tun, was Aristoteles tun wird, nämlich das Sein im gewissen Sinn in Teile zu teilen, die den
Wissenschaften entsprechen, die er gleich mitliefern wird. Dazu muss das
Sein vorher als ein Ganzes oder als eine physis vorliegen, die Teile hat.

(Doch macht es nichts aus, wenn wir das letztere annehmen, vielmehr ist es
für die Untersuchung noch mehr förderlich.) Denn dasselbe ist Ein Mensch
und seiender Mensch und Mensch, und die Verdoppelung im Ausdrucke »er
ist Ein Mensch« oder »er ist Mensch« bringt keine Veränderung des Sinnes
hervor; offenbar wird es auch beim Entstehen 30 und beim Vergehen nicht ge‐
trennt, und dasselbe gilt von dem Eins; der Zusatz bezeichnet also hier nur
dasselbige, und das Eins ist nicht etwas verschiedenes außer dem Seienden
(ouden heteron para to on).
- »a« und »a=« oder »b=a« und »b=1a« seien jeweils dasselbe.
Das ist wahr, aber das = hat in den beiden Beispielen zwei Bedeutungen.
Die Rolle des »ist« in einer Halbgleichung a = nach a oder = b vor b ist
eine andere Rolle als das »ist« in einer Gleichung a = b zwischen a und b.
Denn in der Gleichung kommt zu dem sein Eines das Identischsein dieses
Einen mit einem Zweiten hinzu. Das = bedeutet also hier sein und Identischsein und dort nur sein.
Am Unterschied zwischen einer Halbgleichung und einer Ganzgleichung arbeitet Aristoteles in der Hermeneutik. Alle einzelnen Teile der Seinsgleichung untersucht Aristoteles im nächsten Buch.
Ich werde in diesem Buch nur Ganzgleichungen a = b benutzen, auch da,
wo Aristoteles nur Halbgleichungen a = oder = b benutzt.
MeK.4.2.1003b32

Auch ist jede Wesenheit Eins, nicht bloß in akzidentellem Sinne, und ebenso
ist sie seiend an sich. So viel es also Arten des Eins gibt, so viel gibt es auch
Arten des Seienden, deren Was zu 35 untersuchen die Aufgabe einer der Gat‐
tung nach einigen Wissenschaft ist, ich meine z. B. die Untersuchungen über
das Identische, das Ähnliche und anderes dergleichen1; so gut wie alle Ge‐
gensätze aber werden auf 1004a dies Prinzip zurückgeführt. Hierüber mag das
genügen, was wir in der Auswahl der Gegensätze2 untersucht haben.

1. kai ton tou tois antikeimenon »und das diesen Begriffen Entgegenge‐
setzte« will Bonitz im Komm. S. 177 hier nach Alexander einfügen.
2. Vgl. Aristot. fragm. (ed. Rose a. 1886) nr. 31.
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MeK.4.2.1004a2 - Zur Bestimmung der Gleichungen »über das Identische, das Ähnliche und
anderes dergleichen« ist eine eigene Wissenschaft erforderlich.

Eine der wenigen Stellen, an denen Aristoteles die Logik als eine eigene
Wissenschaft andeutet.
Jede ousia ist (+)Sein oder [+]ousia = (+)Sein oder wie es bei Parmenides heißt, jedes Andere ist Teil des Eins – Pa.17 – . Das Identische, das
Verschiedene, das Ähnliche sind drei Relationen des meson, die Aristoteles
in der Analytik deutlicher bestimmt.

Und Teile der Philosophie (mere philosophias) gibt es so viele, als es verschie‐
dene Wesenheiten gibt, so dass notwendig eine darunter die erste, eine ande‐
re die folgende sein muss; denn das Eins und das Seiende 5 hat von vorn
herein Arten, denen also wieder Arten der Wissenschaft entsprechen werden.
Denn es verhält sich mit dem Namen des Philosophen wie mit dem des Ma‐
thematikers; denn auch die Mathematik hat Teile, und es gibt in ihr eine erste
und zweite Wissenschaft und so andere der Reihe nach.
Das Eins hat keine Arten, weil es der Anfang ist, der in Allem ist. Die Anderen haben Arten, weil sie im Anfang sind.
Ich unterscheide mit Parmenides nicht zwischen dem Eins und dem Sein,
was dieser nur im vierzehnten Kapitel als Einleitung zur Untersuchung des
Eins und der Anderen tut, sondern zwischen dem Eins und den Anderen,
dem Anfang und allen Dingen im Anfang. Die Teile der Philosophie werden
daher nach den Anderen, nicht nach dem Eins bestimmt. Das ist der Grund,
warum Aristoteles die Untersuchung eines Anderen, einer ousia, in den Mittelpunkt der Metaphysik stellt.

Da nun die Untersuchung des Entgegengesetzten Einer Wissenschaft ange‐
hört, dem Eins aber die Menge entgegensteht, 10 und die Privation (steresin)
ebenso gut als die Negation (apophasin) zu untersuchen derselben Einen Wis‐
senschaft zukommt, weil in diesen beiden das Eine, dessen Negation oder
Privation etwas ist, betrachtet wird (entweder nämlich sagen wir schlechthin,
dass jenes nicht vorhanden sei oder wir beschränken seine Abwesenheit auf
eine bestimmte Gattung1; in jenem Falle kommt zu dem Negierten nur die
den Unterschied bestimmende Negation, indem die Negation eben Abwe‐
senheit des Negierten 15 ist, bei der Privation dagegen liegt auch eine be‐
stimmte Wesenheit zu Grunde, von welcher die Privation ausgesagt wird); da
also dem Eins die Menge entgegengesetzt ist, so ist auch die Erkenntnis des‐
sen, was den erwähnten Gegenständen entgegengesetzt ist, des Andern, des
Verschiedenen, des Ungleichen und was noch sonst nach diesen oder nach
der Menge und dem Eins genannt wird, 20 Aufgabe der genannten Wissen‐
schaft.
MeK.4.2.1004a20 - Diese Wissenschaft muss auch die verschiedenen Formen der Negation,
des Anderen, des Verschiedenen oder des Ungleichen untersuchen, die für die Mengen und
die Größen gelten.

In diesen Formulierungen erscheinen der logische und der mathematische
Formalismus als zur selben Wissenschaft gehörig. Da Aristoteles weder
über die negativen Zahlen, noch die Null, noch über die Theorie (den Formalismus) der logischen Negation verfügt, obwohl er alle Probleme der
Verneinung in der Analytik praktisch gelöst hat, kann er deren Eigenschaf1. So nach den von B. im Komm. S. 179 begründeten Verbesserungeu he –
legomen (statt he) – legomene) und εκεινο, ekeino (statt εκεινω,
ekeino).
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ten nur aufzählen. Die Unterschiede zwischen der logischen Negation (aoriston):[+]Eins und [-]Eins und der mathematischen Negation (steresis):

+1 und -1, zeigen, dass ihm nur noch das »wie« fehlt, das »was« hat er.
Darüber hinaus verfolgt Aristoteles aber das Ziel, das Getrennte für das Geteilte nutzbar zu machen, wie er es im metaphysischen Manifest angedeutet hat, ist also weit über den Zank zwischen den beiden heutigen
Logikfraktionen hinaus, die störrisch beide für sich das Erstgeburtsrecht
beanspruchen. Dazu muss ich sagen, dass ich auf der Seite der ABC Logiker der Einzige war, der das jahrzehntelang getan hat. Heute weiß ich, welche geistigen Schätze durch die Vereinigung der aristotelischen mit der
mathematischen Logik gehoben werden können. Ich führe wieder SGML
als Beispiel an, das das Getrennte und das Geteilte eines Ganzen vorbildlich
analysiert.

Hierzu gehört auch der Gegensatz (enantiotes); denn der Gegensatz ist ein Un‐
terschied (diaphora), der Unterschied eine Verschiedenheit (heterotes) (verwei‐
se auf – parmenides – und stellen der – met – .). Da nun also das Eins in
mehreren Bedeutungen gebraucht wird, so werden auch diese Gegenstände
in verschiedenen Bedeutungen ausgesagt werden, aber die Erkenntnis aller
wird doch Einer Wissenschaft zufallen; denn wegen der Mehrheit der Bedeu‐
tungen gehört ein Gegenstand erst dann verschiedenen Wissenschaften an,
wenn die Begriffe weder nach Einem bestimmt noch auf die Beziehung 25 zu
Einem zurückgeführt werden. Da aber Alles auf das Erste zurückgeführt
wird, z. B. Alles, was Eins heißt, auf das erste Eins (to proton hen), und es sich
ebenso auch bei dem Identischen und dem Andern und den Gegensätzen
verhalten muss: so muss man unterscheiden, in wie vielen Bedeutungen Je‐
des ausgesagt wird, und dann in Beziehung auf das Erste in jeder Kategorie
angeben, wie es sich zu diesem verhält; denn einiges wird nach dem Ersten
in derselben 30 Kategorie genannt werden, weil es dasselbe hat, anderes, weil
es dasselbe hervorbringt, anderes auf andere ähnliche Weisen.
- Der Gegensatz als ein Unterschied und dieser als ein Verschiedenes gehören auch zu der Wissenschaft. Bei allen diesen, dem Identischen, dem Verschiedenen, dem Ähnlichen und dergleichen, muss man
auf deren erste Bedeutung zurückgehen.
Von der richtigen Wahl des Ersten für einen Bereich hängt viel ab. Das sind
in der Logik des Aristoteles die Größen, die Ganzes (holos) oder Teil (meros) sein können. In der Logik gibt es zwei Erste Identische. Sie lauten
[+]A = [+]B
[-]A = [-]B
und
[+]A = [-]B
[-]A = [+]B
Diese beiden Sätze nenne ich die mathematischen Sätze, weil ihnen die
Vorzeichenregeln der positiven und der negativen Zahlen folgen. Das ist
die Erste Bejahung mit zwei gleichen Ganzen. Der zweite mit zwei entgegengesetzten Ganzen ist dieselbe Gleichung wie die der beiden Stoffe des
Anfangs – Ph, Pa – und des Eins und des Seins aus der Mitte in ihrem ersten Anlauf – Pa – . Das ist die Erste Verneinung.
Die ontologische Bedeutung der ersten Bejahung und der ersten Verneinung wird am ausführlichsten im letzten Kapitel des ersten Buchs der Ersten Analytik untersucht.
MeK.4.2.1004a31

Hieraus ist nun offenbar, was unter den Zweifeln erwähnt wurde1, dass es Ei‐
1. Vgl. oben S. 41 (B 2. 997 a 25).
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ner Wissenschaft zukommt, dies ebensowohl als die Wesenheit zu erörtern;
dies war aber eine von den 1004b besprochenen Fragen. Auch kommt es ja
dem Philosophen zu, alle Gegenstände untersuchen zu können. Denn wenn
nicht dem Philosophen, wem soll es denn zukommen zu erforschen, ob So‐
krates und der sitzende Sokrates dasselbe ist,
Aristoeles führt den sitzenden Sokrates als »Aufgabe des Philosophen« an,
weil er gleich über die Aufgabe des Sophisten sprechen wird.

oder ob immer Eins zu Einem der Gegensatz ist, oder was der Gegensatz ist,
oder in wie vielen Bedeutungen er ausgesagt wird, und ebenso in Betreff des
übrigen 5 ähnlichen. Da dies nun Affektionen an sich sind des Eins, insofern
es Eins, und des Seienden, insofern es Seiendes, nicht insofern es Zahl oder
Linie oder Feuer ist, so hat offenbar jene Wissenschaft sowohl das Was als
auch ihre Akzidenzen zu erkennen. Und nicht insofern fehlen die, welche
hierüber Untersuchungen anstellen, als dies der Philosophie nicht angehöre,
sondern als sie von 10 der Wesenheit selbst, die doch das frühere ist, nichts
wissen.
Hier also ist das Akzidens ausdrücklich Teil der Wissenschaft, und nur der
Gebrauch des Akzidens durch die Sophisten ist fehlerhaft. Wieder ist SGML
hier ein lehrreiches Beispiel. Dort werden die Akzidenzen unter dem Namen
Attribute geführt. Und wie es nicht anders sein kann, waren die Attribute
der Ort, an dem sich die Sophisten niedergelassen haben, als SGML noch
Mode war. Der SGML-Dokumententyp HTML mit den Attributanweisungen
in CSS zeigt, welche wichtige Rolle die Attribute spielen können, wenn sie
der Dokumentenstruktur die Gestalt verleihen, die ihr gebührt.

Denn wie die Zahl als Zahl eigentümliche Affektionen hat, z. B. Ungeradheit
(perittotes) und Geradheit (artiotes), Verhältnis (symmetria) und Gleichheit (iso‐
tes), Übermaß (hyperoche) und Mangel (elleipsis), was den Zahlen sowohl an
sich als in Beziehung auf einander zukommt; und ebenso das Solidum (stere‐
on), das Unbewegte (akineto) und das Bewegte (kinoumeno), das Schwerlose
(abarei) und das Schwere (baros) andere Eigenschaften 15 hat: ebenso hat auch
das Seiende als solches gewisse eigentümliche Eigenschaften, und sie sind es,
in Betreff deren der Philosoph die Wahrheit zu erforschen hat. Ein Beweis da‐
für ist auch folgendes: die Dialektiker und die Sophisten wollen ebenfalls für
Philosophen gelten (denn die Sophistik ist nur eine Scheinweisheit), und
auch die Dialektiker diskutieren Alles, gemeinsam 20 aber ist Allen das Seien‐
de. Sie diskutieren es aber offenbar deshalb, weil es der Philosophie angehört.
Denn die Sophistik und die Dialektik beschäftigen sich mit derselben Gat‐
tung wie die Philosophie, nur unterscheidet sich diese von der einen durch
die Art und Weise ihres Vermögens, von der andern durch ihren 25 Lebens‐
zweck. Denn die Dialektik versucht sich nur an dem, was die Philosophie er‐
kennt, und die Sophistik scheint nur Weisheit zu sein, ist es aber nicht.
Den Unterschied zwischen Philosophie und Sophistik zu erläutern, ist vergebens. Denn die Philosophen benötigen die Erklärung nicht. Und mit den
Sophisten ist nicht zu reden, weil jedes Wort mit ihnen eine neue Dummheit gebiert.

Ferner ist die eine Reihe der Gegensätze Privation, und Alles wird auf das
Seiende und Nicht‐seiende und auf das Eins und die Vielheit zurückgeführt,
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z. B. Ruhe auf das Eins, Bewegung auf die Vielheit (?). Das Seiende und die
Wesenheit 30 lassen so gut wie Alle in übereinstimmender Ansicht aus Ge‐
gensätzen zusammengesetzt werden, indem ja alle als Prinzipien Gegensätze
annehmen, einige das Ungerade und das Gerade, andere das Warme und das
Kalte, andere Grenze und Unbegrenzte, andere Freundschaft und Streit. Und
auch alles übrige wird offenbar auf das Eins und die Vielheit zurückgeführt;
die Art der Zurückführung wollen wir jetzt1005a voraussetzen.
MeK.4.2.1005a1 - Ruhe und Bewegung mit dem Eins und der Vielheit lässt
sich mit Parmenides deuten. Das Eins ist der Anfang. Er ist nur. Hier gibt
es nur die ganze Materie und das ganze Leere und sonst nichts, keine Unterschiede, keine Bewegung und keine Ruhe. Die Anderen sind die Vielheit
der Dinge im Eins. Jedes Andere ist materiell, und jedes Materielle ist bewegt. Dem einen Allem zugrundeliegenden Gegensatz verweigert sich Aristoteles zwar, aber da wir alle Kenntnis über ihn ihm verdanken, ist er ihm
bekannter als uns. Das wollen wir ab jetzt voraussetzen.

Und vollends die von den andern gesetzten Prinzipien fallen unter diese als
ihre allgemeinen Gattungen. Also auch hieraus erhellt, dass die Untersu‐
chung des Seienden als solchen Einer Wissenschaft angehört; denn Alles ist
entweder Gegensatz oder aus Gegensätzen, Prinzipien aber der Gegensätze
sind das Eins 5 und die Vielheit.
- »Alles ist entweder Gegensatz oder aus Gegensätzen.«
Aristoteles wird die Gegensätze domestizieren und ihne ihre Gewalt nehmen, die sie bei den Prinzipiensuchern haben, etwa wenn er im Werden
und Vergehen aus warm und kalt oder feucht und trocken das ineinander
Übegehen der vier Elemente beschreibt. Vor allem wird er den Einen alles
bestimmenden Gegensatz im achten Buch der Physik buchstäblich zur Null
machen – Ph.8.10 – .
Wie diese Domestikation der Gegensätze im Anfang und im Ende zu verurteilen ist, so ist sie in der Mitte, dem schwierigsten der drei Anfänge des
Seins und der Erkenntnis, dem sich Aristoteles verschrieben hat, zu bewundern.
MeK.4.2.1005a5

Diese aber gehören Einer Wissenschaft an, mögen sie nun nach Einem ge‐
nannt sein oder nicht, wie denn das Letztere wohl in Wahrheit der Fall ist. In‐
dessen wenn auch das Eins in mehrfacher Bedeutung ausgesagt wird, so wird
doch das übrige in Beziehung auf das erste Eins ausgesagt werden, und das‐
selbe gilt von dem Entgegengesetzten. Auch schon deshalb, wenn auch das
Seiende und das Eins nicht ein Allgemeines und dasselbe für Alles oder selb‐
ständig abtrennbar ist, wie dies wohl 10 nicht der Fall ist, sondern teils durch
seine Beziehung auf das Eins, teils durch Reihenfolge eins ist, auch schon des‐
halb also kommt es nicht dem Geometer zu, zu untersuchen, was das Konträ‐
re oder das Vollkommene oder das Seiende oder das Eins oder das Identische
oder das Verschiedene ist, ausgenommen voraussetzungsweise.
Hiernach ist denn klar, dass es Einer Wissenschaft zukommt, das Seiende als
solches und das dem Seienden als solchen zukommende zu untersuchen, und
dass 15 dieselbe Wissenschaft nicht nur die Wesenheiten, sondern auch, das
den Wesenheiten zukommende untersucht, sowohl das bisher genannte, als
auch das früher und später, Geschlecht (genos) und Art (eidos), Ganzes (holos)
und Teil (meros) und das übrige dieser Art.
MeK.4.2.1005a18

- Die Wissenschaft muss auch »Geschlecht (genos) und Art
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(eidos), Ganzes (holos) und Teil (meros) und das übrige dieser Art« untersuchen.
Die Gattung und die Art sind zwei Formen des Ganzen und des Teils mit
bestimmter Semantik, während das Ganze und der Teil dieselben und mehr
Aufgaben ausführen, ohne eine besondere Bedeutung zu haben außer der
des Ganzen und des Teils. Um also die Gesetze der Gattungen und Arten
zu erforschen, müssen die Gesetze des Ganzen und des Teils erforscht werden. Das gilt auch für die generativen Gattungen in der Zeit (»Stammbäume«), die Bonitz mit Geschlecht übersetzt, bei denen nicht nur eine
Klassifizierung, sondern auch ein Werden und Vergehen, eine Entwicklung
oder Degeneration stattfinden.
Me.4.3.1005a-1005b Unwahrheit der Gleichzeitigkeit

Zu erörtern ist nun, ob es einer und derselben oder verschiedenen 20 Wissen‐
schaften zukommt, von den in der Mathematik sogenannten Axiomen und
von der Wesenheit zu handeln. Offenbar kommt die Untersuchung der Axio‐
me derselben Einen Wissenschaft zu, nämlich der des Philosophen; denn die‐
se gelten von allem Seienden, nicht von irgend einer Art insbesondere,
geschieden von den übrigen. Alle bedienen sich ihrer, weil sie vom Seienden
als solchem gelten, und jede Gattung seiendes ist; sie bedienen 25 sich ihrer
aber nur insoweit, als es für sie nötig ist, d. h. so weit die Gattung reicht, auf
welche ihre Beweisführungen gehen. Da sie also von Allem gelten, insofern
es seiendes ist (denn dies ist das Allem gemeinsame), so kommt ihre Unter‐
suchung dem zu, der das Seiende als solches erkennt. Deshalb unternimmt
denn auch keiner von denen, die eine spezielle Wissenschaft 30 behandeln,
von ihnen insofern zu handeln, ob sie wahr sind oder nicht, weder der Geo‐
meter noch der Arithmetiker, ausgenommen einige Physiker; dass diese es ta‐
ten, hat seinen guten Grund; denn sie allein glaubten über die ganze Natur
und über das Seiende Untersuchungen anzustellen. Da es aber eine Wissen‐
schaft gibt, welche noch über der des Physikers steht (denn die Natur ist ja
nur Eine Gattung des Seienden (genos tou ontos)), so wird dieser, welche das
Seiende allgemein und die erste Wesenheit (peri ten proten ousian) zu betrach‐
ten hat, 35 auch die Untersuchung der Axiome zufallen. Die Physik ist zwar
auch eine 1005b Wissenschaft, aber nicht die erste. Was aber einige von denen,
die über die Axiome reden, über die Wahrheit vorbringen, wie man dieselben
annehmen solle, das sprechen sie aus Unkenntnis der Analytik (analytikon);
denn die Kenntnis dieser Dinge 5 muss man schon zur Untersuchung mit‐
bringen und nicht erst bei derselben suchen.
MeK.4.3.1005b5 - Das Studium der Wissenschaft der Mitte sollte dem Studium der Wissenschaften des Anfangs und der des Endes vorausgehen, weil
die Werkzeuge der Analytik in der Physik, der Metaphysik oder irgend einer
anderen Wissenschaft gleichermaßen benötigt werden.

Dass es also dem Philosophen und dem, der das Wesen aller Wesenheit (pasas
tes ousias) betrachtet, zukommt, auch die Prinzipien des Beweises (syllogisti‐
kon ton archon) zu untersuchen, ist hiernach klar.
Es gehört sich nun, dass in jeder Gattung der, welcher die vollste Erkenntnis’
derselben besitzt, die sichersten Prinzipien der Sache (archas tou pragmatos)
anzugeben vermöge, also auch der, 10 welcher vom Seienden als solchem die
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höchste Wissenschaft hat, die sichersten Prinzipien von allem. Dies ist aber
der Philosoph, und das sicherste unter allen Prinzipien ist dasjenige, bei wel‐
chem Täuschung unmöglich ist; denn ein solches muss notwendig am er‐
kennbarsten sein, da sich ja alle über das täuschen, was sie nicht erkennen,
und voraussetzungslos (anhypotheton). Denn ein Prinzip, welches jeder 15 not‐
wendig besitzen muss, der irgend etwas von dem Seienden erkennen soll, ist
nicht bloße Annahme (hypothesis), und was jeder erkannt haben muss, wer ir‐
gend etwas erkennen soll, das muss er schon zum Erkennen mitbringen.
MeK.4.3.1005b17 - Die Axiome kommen allem Seienden zu. Daher behandeln nur die Philosophen, die das Sein als Ganzes betrachten, die Axiome. Mit Ausnahme einiger Physiker, die
aber die Analytik nicht kennen. Das sicherste Prinzip ist das, das jeder ohne Vorkenntnisse
innehat.

Das gesuchte Axiom muss alles Seiende1 betreffen. Es muss so allgemein
sein, dass es von ausnahmslos jedem, der es hört, ohne Widerrede als
wahr erkannt wird.

Dass ein so beschaffenes Prinzip das sicherste unter allen ist, leuchtet ein;
welches aber dies ist, wollen wir nun angeben. Dass nämlich dasselbe dem‐
selben 20 in derselben Beziehung (und dazu mögen noch die anderen näheren
Bestimmungen hinzugefügt sein, mit denen wir logischen Einwürfen auswei‐
chen) unmöglich zugleich zukommen und nicht zukommen (hama hyparchein
kai me hyparchein) kann, das ist das sicherste unter allen Prinzipien; denn es
passt darauf die angegebene Bestimmung, da es unmöglich ist, dass Jemand
annehme, dasselbe sei und sei nicht (einai kai me einnai). 25 Zwar meinen eini‐
ge, Herakleitos sage so, doch ist es ja nicht notwendig, dass Jemand das, was
er sagt, auch wirklich so annehme. Wenn es nun aber nicht möglich ist, dass
demselben [zugleich2] das Entgegengesetzte zukomme (und dabei wollen
wir auch zu diesem Satze die gewöhnlichen näheren Bestimmungen hinzu‐
gefügt haben), beim Widerspruche (antiphasis) aber eine Meinung (doxa) der
andern Meinung entgegengesetzt ist, so ist es offenbar unmöglich, 30 dass
derselbe zugleich annehme, dass dasselbe sei und nicht sei; denn wer sich
hierüber täuschte, der hätte ja die entgegengesetzten Ansichten zugleich. Da‐
her kommen alle, die einen Beweis führen, auf diese letzte Annahme zurück;
denn dies Prinzip ist seinem Wesen nach zugleich Prinzip der anderen Axio‐
me.
MeK.4.3.1005b34 - Das sicherste Prinzip ist: Dasselbe kann demselben nicht zugleich einwohnen (hyparchein) und nicht einwohnen (me hyparchein). Denn niemand kann denken,
dass dasselbe sei (einai) und nichtsei (me einai).

Mit derselben Sicherheit, mit der die Gleichzeitigkeit in den Prinzipien des
Seins und in der Seinsgleichung die Wahrheit ist, ist die Behauptung des
nicht-Gleichzeitigen als gleichzeitig oder des Gleichzeitigen als nicht-gleichzeitig die Unwahrheit. Die unwahre Gleichzeitigkeit wird nun untersucht.
Was die Gleichzeitigkeit ist, stellt Aristoteles in der Physik und in der Metaphysik – Ph.5.3 Me.11.12 – fest.
Das Wichtigste an der Widerspruchsdefinition ist, dass nun die Gleicheitig1. Regiefußnote: Du sagst trotz deiner Kritik an ihm selbst »das Seiende«.
Denn zur ousia »das Sein« zu sagen, ist unhandlich. Auch »Teil des Seins«
würde nicht genügen, weil es viele Teile des Seins gibt, die keine ousia
sind. Also teilt sich »das Seiende« in die ousiai und die non‐ousiai.
2. hama hat Bonitz weggelassen.
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keit als das sicherste Merkmal der Unwahrheit gilt, wo es bisher das Kennzeichen der Prinzipien des Seins war und damit der Wahrheit war.
Zwar nicht für das Sein, aber für uns wichtig, ist, dass der Widerspruch nur
im Denken, nicht in der Natur sein kann, Hegel, Marx und Engels also in
dieser logischen Frage irren, worauf logisch zu antworten ist und nicht unlogisch. Die Debatte um den Widerspruch kündigt also ein breites Feld der
Polemik an, was sich im restlichen Buch bestätigen wird.
typo: Es geht um zwei gleichzeitig in-etwas-sein und nicht in-etwas-sein
(hyparchein kai me hyparchein; bei Didot: inesse, et non inesse) oder zwei
als gleichzeitig reflektierte seiende-und-»nichtseiende« Gegenstände (hypolambanein einai kai me einai), die beide für den Widerspruch, das Unmögliche und damit die Unwahrheit bürgen. Die beiden Reflexionen
können nicht sein, weil die beiden Gegenstände nicht sein können. Denn
reflektiert werden kann nur, was ist. Aber das »Nichtsein« eines Gegenstandes hat Aristoteles bislang noch nicht ausreichend begründet. Daher
muss auch sein Urteil über sein Sein-und-Nichtsein in die Breite gehen. Ich
das »Nichtsein« mit ebenso spitzen Fingern anfassen, wie es Parmenides
tut. Das genaue Untersuchen des Negativen ist dagegen eine lohnende Arbeit.
Wir habe oben bereits bei einem und demselben Satz [+]A = [-]B mit
drei oder vier verschiedenen Negationen und ebensovielen Gleichzeitigkeiten zu tun gehabt, reflektiert und nicht reflektiert, ohne eine Unwahrheit
gesagt oder einen Widerspruch begangen zu haben. Denn die Gleichzeitigkeit der beiden Stoffe der Welt, [+]M und [+]L, lässt sich zwar einige
Jahrtausende mit Tinte oder mit Blut unter den Teppich kehren, steht diesem Treiben der Dummen unter den Vernünftigen aber teilnahmslos als
[+]M=[-]L gegenüber und ändert sich dadurch nicht. Die Widerspruchsdefinition muss allen drei Prinzipien des Seins genügen. Dann werden auch
die Reflexionen richtig sein. Zwar wird – wie zu erwarten ist – kein Jota an
Aristoteles’ Definition geändert werden, aber die Freude und die Heftigkeit,
mit der der Autor des vierten Buches seinen Satz in den kommenden Kapiteln verteidigen wird, wird ihre Bestätigung finden, wenn wir die Details der
Widerspruchsdefinition in den drei Prinzipien und ihren Reflexionen erforschen werden. Dabei wird sogar das »in derselben Beziehung«, was gar
nicht bei Aristoteles, sondern in der Paralellstelle bei Platon steht, eine
wichtige Rolle spielen, wenn auch nicht beim Widerspruch…
Das »in derselben Beziehung« steht bei Aristoteles nicht da, sondern nur
bei Platons Definition des Widerspruchs. Alle Übersetzer bessern hier nach
den drei Stellen aus dem Vierten Buch der Gesetze nach, wo die Beziehung
auch drin ist
436b/c: Offenbar ist doch, dass dasselbige nie wird zu gleicher Zeit Entgegengesetztes tun und leiden, wenigstens nicht in demselben Sinne
genommen und in Beziehung auf eins und dasselbige (pros tauton).
436e/437a: als ob jemals etwas dasselbige bleibend zugleich in demselben Sinne und in 437abezug auf dasselbe (pros to auto) könne Entgegengesetztes erleiden oder sein oder auch tun.
439b: Denn es kann ja nicht, sagen wir, dasselbe dem für es selbigen in
bezug auf dasselbe (peri to auto) zugleich Entgegengesetztes tun.
Allein bei Didot heißt es: »Idem enim simul inesse, et non inesse eidem, et
secundum idem ipossibile est.« [1005.41/42] ohne diesen Zusatz. Er ergibt
auch gar keinen Sinn. Denn »A ist B« und »A ist nicht B«, die Voraussetzung des Widerspruchs, sind zwei verschiedene Beziehungen. Nach der
platonischen Formulierung müsste der Widerspruch gegen seine eigene
Voraussetzng verstoßen, um eintreten zu können. Wenn Aristoteles von
den Vorlagen seiner Vorgänger abweicht, hat er einen Grund. Ich habe den
Zusatz daher durchgestrichen.
Aber das ist weniger wichtig. Wichtig ist, dass der Widerspruch so definiert
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sein muss, dass keinerlei Möglichkeit besteht, sich an seiner Enthüllung
vorbeizumogeln, wenn er begangen wird. Und da fällt als erstes ins Gesicht, dass im Widerspruch Unwahrheit ist, was in den Prinzipien Wahrheit
ist, die Gleichzeitigkeit Zweier.
Zwei Gleichzeitige in einem Widerspruch sind das sichere Merkmal der Unwahrheit. Ein Prinzip besteht aus zwei Gleichzeitigen als dem sicheren
Merkmal der Wahrheit. Und es werden noch unzählige (im Sinne des Wortes) Gleichzeitige hinzukommen, die keine Widersprüche, sondern Wahrheiten sind.
Das ist natürlich Futter für die Sophisten oder andere, die ein Interesse an
der Unwahrheit haben. Aber denen begegnet man nicht, indem man sie
überzeugt oder auf sie eindrischt – gegen beides sind sie immun – sondern
nur durch Futterentzug. Und der erste Schritt ist da, ausnahmslos alle widersprüchlich scheinenden oder seienden Gleichzeitigkeiten offen zu machen und nicht zu verbergen. Allein dadurch kann erforscht werden,
welche Gleichzeitigkeiten Wahrheiten sind und welche Gleichzeitigkeiten
Unwahrheiten sind.

Me.4.4.1005b-1009a Polemik (Wahrheit der Gleichzeitigkeit)

Nun gibt es aber, wie gesagt, einige, welche es für möglich 1006a erklären,
dass dasselbe sei und nicht sei (einai kai me einai) und dass man dies so anneh‐
me (kai hypolambanein outos), und auch viele von den Physikern bedienen sich
dieses Satzes; wir dagegen haben angenommen, es sei unmöglich, dass etwas
zugleich sei und nicht sei, und haben hieraus erwiesen, dass dies 5 das sicher‐
ste unter allen Prinzipien ist. Manche verlangen nun aus Mangel an Bildung,
man solle auch dies beweisen; denn Mangel an Bildung ist es, wenn man
nicht weiß, wofür ein Beweis zu suchen ist und wofür nicht. Denn dass es
überhaupt für Alles einen Beweis gebe, ist unmöglich, sonst würde ja ein
Fortschritt ins Unendliche (eis apeiron gar badizoi) eintreten und auch so kein
Beweis stattfinden. Wenn aber für manches kein Beweis gesucht werden 10
darf, so möchten sie wohl nicht angeben können, was sie denn mit mehr
Recht für ein solches Prinzip halten wollten. Doch ein widerlegender Beweis
für die Unmöglichkeit der Behauptung lässt sich führen, sobald der dagegen
Streitende nur überhaupt redet; wo aber nicht, so wäre es ja lächerlich, gegen
den reden zu wollen, der über nichts Rede steht, gerade insofern er nicht
Rede steht; 15 denn ein solcher ist als solcher einer Pflanze gleich. Den wider‐
legenden Beweis aber unterscheide ich von dem eigentlichen direkten Be‐
weis; wollte man diesen führen, so würde man scheinen das zu erweisende
vorauszusetzen, ist aber der andere, Streitende schuld daran, so ergibt sich
eine Widerlegung, aber nicht ein eigentlicher Beweis.
Der Ausgangspunkt bei allen derartigen Diskussionen ist nicht, dass man
vom Gegner verlangt, er solle erklären, dass etwas sei oder nicht 20 sei, denn
dies würde man sohon für eine Annahme des zu beweisenden ansehn, son‐
dern dass er im Reden etwas bezeichne für sich wie für einen andern; denn
das ist ja notwendig, sofern er überhaupt etwas reden will. Wo nicht, so hätte
ja ein solcher gar keine Rede (logos), weder zu sich selbst noch zu einem an‐
dern. Gibt Jemand einmal dies zu, so lässt sich ihm auch die Wahrheit des 25
Axioms erweisen; denn es ist dann schon etwas fest bestimmt. Die Grundlage
zum Beweise aber gibt nicht der Beweisende, sondern der, welcher Rede
35
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steht; denn er steht Rede, obgleich er doch die Rede aufhebt. [Und ferner hat
der, der dies zugab, zugleich zugegeben, dass etwas wahr sei ohne Beweis, so
dass sich also nicht Alles zugleich so und auch nicht so verhalten würde.]1
Zuerst nun also ist eben dies selbst wahr (alethes), dass das Wort 30 ’sein’ und
das Wort ’nicht‐sein’ (to onoma to einai he me einai) etwas bestimmtes (todi) be‐
zeichnet, so dass unmöglich sich Alles zugleich so und auch nicht so verhal‐
ten kann.
- Es gibt einige, die behaupten, es sei möglich, dass dasselbe sei und nicht sei (einai kai me einai). Die Wörter sein und nicht-sein bedeuten beide etwas bestimmtes.
19.12.14 Aristoteles muss nun tun, wovon er abrät und untersucht die Bedeutung des me einai, die bei der Untersuchung des Widerspruchs bereits
feststehen sollte. Das me einai bezeichnet Aristoteles in der Hermeneutik
und in der Analytik als das Unbestimmte (aoriston) und nimmt es nicht in
den Formalismus der Analytik auf, während er in der Hermeneutik ausführliche Untersuchungen über das non-a anstellt. Er kommt dort aber noch
nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Hier bezeichnet er es zu Recht als
ein Bestimmtes, denn das non-a ist eine der Grundlagen der Logik. Das ist
nicht das »nichtsein«, das es nicht gibt, sondern es ist der Teil der Welt,
der nicht a, sondern alles außer a ist. Den gibt es. Und mit dem non-a ist
auch die Widerspruchsdefinition gerettet, weil +1 nicht -1 ist. Das leuchtet
jedem ohne Widerrede und ohne Vorkenntnisse ein.
Da sich Aristoteles aber weigert, das non-a in den logischen Formalismus
aufzunehmen, folgt nun eine (sehr) lange Begründung gegen Protagoras
und Konsorten, die eine solche ausführliche Würdigung in diesem Werk
nicht verdienen.
typo. Das Hilfszeitwort sein ist der Träger der Seinsrelation zwischen Zweien A und B. Es kann verbal oder fomal ausgedrückt werden, als »ist« oder
als »=«. Die Relation heißt dann entweder A ist B oder A = B. Immer. Um
aus dem nicht-sein etwas Bestimmtes zu machen, sind wiegesagt noch Untersuchungen anzustellen. Soviel ist aber hier schon klar: Das nicht-sein ist
kein gleichberechtigter Partner des Seins, weil es kein nicht-Sein gibt. Es
kann daher bei den Dingen im Anfang nicht die Stelle zwischen A und B
einnehmen, die es beispielsweise im Ende haben kann, wo auch das A ≠ B
möglich ist. Das nicht-sein gibt es in der Logik nur als Vorzeichen, des A
oder des B. Hier ist es eine Art Maßzahl eines Seienden.
MeK.4.4.1006a31

Ferner, wenn das Wort ’Mensch’ Ein bestimmtes bezeichnet, so mag dies z. B.
sein ’zweifüßiges Tier’. Dass es Eins bezeichne, meine ich so : wenn Mensch
dies bedeutet (nämlich zweifüßiges Tier), so wird, falls etwas ein Mensch ist,
sein Wesen Mensch zu sein hierin enthalten sein. Doch macht es keinen Un‐
terschied, wenn Jemand behauptete, das Wort Mensch bezeichne (semainein)
Mehreres, aber nur bestimmt begrenztes (monon de horismena); denn dann
würde für 1006b jeden Begriff (logos) ein anderer Name (onoma) gesetzt wer‐
den.
MeK.4.4.1006b2 - Lautet die Definition des Menschen
»Mensch = zweifüßiges Tier«,
so ist sie ein Eines, obwohl sie aus Dreien, Mensch, Zweifüßiges und Tier besteht.

Hier ist das Kernproblem der Logik, die mit euler’schen Kreisen arbeitet.
Zwar ist es leicht, um jeden Gegenstand eine Form zu legen, um das Tier
oder um die Zweifüßigen oder um die Menschen oder um einen Menschen.
Jeder tut es jeden Tag hunderte Male, sobald er einen Gegenstand be1. Die eingeklammerten Worten hält B. für unecht.
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nennt. Und kein Mensch lässt sich graue Haare darüber wachsen, ob dieser
von ihm begrenzte Gegenstand aus genau einem, aus zwei oder zwei Millionen Einsen besteht. Aber ist die Grenze einmal gezogen, dann folgt sie
den Gesetzen der Grenze. Und deren oberstes Gesetz lautet, sich nie und
unter keinen Umständen mit einer anderen Grenze zu verbinden. Das kann
sie nicht. Würde sie es tun, dann widerspräche das ihrer Aufgabe. Das
zweifüßige Tier ist mit den Gesetzen der Grenze nicht möglich, weil in ihm
zwei Grenzen als eine ausgegeben werden.
Dennoch, protestiert jeder bei seinem ersten Kennenlernen der Logik, zeigen doch die Diagramme ganz einwandfrei, dass das Eine ein Teil des Anderen ist, die Menschen ein Teil der Zweifüßigen und die Zweifüßigen ein
Teil der Tiere, man muss doch nur hinsehen! Das ist wahr, aber sehen und
verstehen tut das nur der Mensch, der aus dem kleineren Kreis im Inneren
des größeren den Schluss zieht, dass der Kleinere ein Teil des Größeren ist.
Nicht die Formen, sondern die tatsächliche Beziehung, die sich der Mensch
aus der Anordnung der Formen in seinem Kopf zusammenreimt, ergeben
den Zusammenhang. Diese Beziehung des Teils und des Ganzen steht aber
nicht bei den Grenzen, sondern sie ist nur im Kopf des Betrachtenden. Wie
kommt sie von da nach dort? Wie wird sie im Kopf artikuliert, dass sie genau mit der tatsächlichen Beziehung übereinstimmt? Das zweifüßige Tier
im Menschen wird uns noch bis zum Ende der Metaphysik begleiten und
wird auch seinen Weg vom Kopf zurück zu den Kreisen finden, so, dass die
Definition hier wie dort ein Eines ist.

Ich meine z. B., wenn Jemand behauptete, das Wort Mensch bezeichne nicht
nur Eines, sondern Vieles, unter denen das eine den Begriff habe zweifüßiges
Tier (logos to zoon dipoun), aber es wären auch noch mehrere davon verschie‐
dene, jedoch der Zahl nach begrenzte Begriffe 5 vorhanden; denn dann ließe
sich für jeden der Begriffe ein besonderer Name setzen. Könnte dies aber
nicht geschehn, sondern behauptete vielmehr Jemand, das Wort bezeichne
unendlich vieles, so wäre offenbar gar keine Rede möglich, denn nicht Ein be‐
stimmtes bezeichnen ist dasselbe als Nichts bezeichnen; bezeichnen aber die
Worte Nichts, so ist die Möglichkeit der Unterredung mit andern aufgeho‐
ben, in Wahrheit auch die Möglichkeit der Unterredung mit sich selbst. Denn
man kann gar Nichts 10 denken, wenn man nicht Eins denkt (me noounta hen);
ist dies aber der Fall, so würde man auch für diese Sache Einen Namen setzen
können.
So mag es denn bei dem zu Anfange ausgesprochenen Satze verbleiben, dass
das Wort etwas bezeichne und zwar Eins bezeichne. Dann ist es nicht mög‐
lich, dass Mensch ‐sein dasselbe bezeichne wie Nicht‐Mensch‐sein, sofern
nämlich das Wort Mensch Eines bezeichnet nicht bloß als Prädikat von Ei‐
nem, sondern als selbst 15 Eins. (Denn nicht so wollen wir das Einsbezeichnen
verstanden wissen, dass etwas Prädikat von Einem sei; denn in diesem Sinne
würde auch gebildet und weiß und Mensch Eins bezeichnen, und Alles wür‐
de Eins sein, weil Alles gleichbedeutend sein würde.) Und auch Sein und
Nichtsein wird nicht in anderem Sinne dasselbe sein, als in dem der Gleich‐
namigkeit, etwa so, wie wenn, was wir 20 Mensch nennen, andere Nicht‐
Mensch nennten. Aber das ist gar nicht der Fragepunkt, ob dasselbe Mensch
und Nicht‐Mensch heißen, sondern, ob es beides zugleich sein kann. Wenn
nun also Mensch und Nicht‐Mensch nichts verschiedenes bezeichnet, so wür‐
de offenbar auch das Nicht‐Mensch‐sein von Mensch‐sein nicht verschieden
sein, also Mensch‐sein würde heißen 25 Nicht‐Mensch‐sein; denn es würde
Eins sein. Denn das bedeutet ja Eins‐sein, wie z. B. bei Gewand und Kleid,

Seite 79 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.4.4.1005b-1009a

Polemik (Wahrheit der Gleichzeitigkeit)

dass der Begriff derselbe ist. Wäre es aber eins, so bezeichnet dann Mensch‐
sein und Nicht‐Mensch‐sein Eins und dasselbe. Es war aber gezeigt, dass es
verschiedenes bezeichnet. So ist also notwendig, dass, wenn man von etwas
in Wahrheit sagen kann, dass es Mensch ist, dies zweifüßiges Tier ist; denn
dies war es ja, was das Wort 30 Mensch bezeichnete.
MeK.4.4.1006b30 - Man kann nichts denken, wenn man nicht Eins denkt. Das Wort Mensch
ist nicht dasselbe wie das Wort nicht-Mensch, weil beide zwei verschiedene Einsen sind.

Dass Mensch und nicht-Mensch zweierlei und nicht einerlei sind, ist klar,
und leicht nachprüfbar, wenn das non-a Teil des logischen Formalismus ist.
Was Mensch ist, ist auch klar. Was aber nicht-Mensch ist, ist nicht klar, solange es nicht Teil des logischen Formalismus ist. Übernehmen wir den
nicht-Menschen und Aristoteles’ Definition des Widerspruchs aus der Analytik, wird alles sehr einfach, denn dann ergibt sich der Widerspruch aus
einem vollkommenen Syllogismus
+M = +X
-M = +X
+M = -M
Sind Mensch und nicht-Mensch mit ein und derselben Größe +X identisch,
so sind Mensch und nicht-Mensch identsich. Bei Betrachtung der Beziehung
+M = + X = -M von der Mitte +X aus handelt es sich um eine Beziehung.
Hier kann der Zusatz »in derselben Beziehung« stehenbleiben.

Und ist dies notwendig, so ist es nicht möglich, dass dasselbe auch nicht
zweifüßiges Tier sei; denn notwendig Mensch sein bezeichnet ja eben die Un‐
möglichkeit nicht Mensch zu sein. Also ist es nicht möglich, dass es zugleich
wahr sei zu behaupten, dasselbe sei 1007a Mensch und sei nicht Mensch. Das‐
selbe gilt auch über das Nicht‐Mensch‐sein. Denn Mensch‐sein und Nicht‐
Mensch‐sein bezeichnet Verschiedenes, sofern ja schon weiß sein und
Mensch sein Verschiedenes bezeichnet; denn jenes ist sich ja noch viel mehr
entgegengesetzt, so dass es gewiss Verschiedenes bezeichnet. Wollte nun
noch Jemand sagen, dass ja 5 weiß dasselbe und Eins bezeichne, so würden
wir wieder dasselbe erwidern wie schon früher, nämlich dass dann Alles Eins
sein würde1, nicht nur das Entgegengesetzte. Ist dies aber nicht möglich, so
ergibt sich die ausgesprochene Folgerung, sofern der Streitende nur auf das
Gefragte antwortet. Fügt er dagegen bei einer einfachen Frage in seiner Ant‐
wort auch noch die Negationen hinzu, so 10 antwortet er nicht auf die Frage.
Denn es ist allerdings ganz gut möglich, dass dasselbe zugleich Mensch und
weiß sei und noch tausend anderes, aber dennoch muss man auf die Frage,
ob man dies mit Wahrheit Mensch nennen kann oder nicht, nur das antwor‐
ten, was Eins bezeichnet, und nicht hinzufügen, dass es auch weiß und groß
ist. Denn es ist unmöglich die Akzidenzen alle 15 anzuführen, da ihrer unend‐
lich viele sind; also mag der Gegner entweder alle anführen oder keins. In
gleicher Weise also darf man, wenn auch tausendmal dasselbe Mensch ist
und nicht Mensch ist, doch auf die Frage, ob dies Mensch ist, nicht noch hin‐
zuantworten, dass es auch nicht Mensch ist, wenn man nicht auch noch alle
andern Akzidenzen, welche es hat und nicht hat, hinzufügen will. 20 Tut man
aber dies, so unterredet man sich nicht.
1. B. liest »sein würde« (estai) statt des überlieferten »ist« (esti), wie Alexan‐
der.
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MeK.4.4.1007a20 - Die einzelnen Teile des non-A sind unendlich viele und unendlich viele verschiedene. Sie sind nicht der Gegenstand es Begriffs des
non-a, sondern sie sind das, was als ein Eines unter den Begriff des non-a
fällt.
Um einen hieb- und stichfesten Widerspruch zu konstruieren, müssen ein
Teil der Menschen und ein Teil der nicht-Mensch einem Bestimmten zugeordnet werden, etwa allen Griechen:

(+)M = [+]G
(-)M = [+]G
(+)M = (-)M
Beim nicht-Menschen sind wir zwar noch nicht angelangt, aber den nicht
Europäer kriegen wir als internationale Geldgeber schon hin. Wenn alle
Griechen ein Teil der Europäer sind und alle Griechen ein Teil der nicht-Europäer sind, ist ein Teil der Europäer ein Teil der nicht-Europäer.
Die Gesamtheit aller Dinge, die nicht Mensch sind, als eine Einheit, ist die
einzig mögliche eindeutige Negation. Nur das [+]A, das die Welt in [+]A
und [-]A zweiteilt, grenzt sich eindeutig von allen anderen Gegenständen
ab. Mit dieser Feststellung hätte sich Aristoteles alle Gefechte erspart.
Denn aus ihr folgen alle möglichen und nicht möglichen Gleichzeitigkeiten
in der Logik. Dass er den Gefechten jedoch nicht aus Unwissenheit ausweicht, sondern sie im Wissen um das non-a ausficht, belegt das 46. Kapitel des ersten Buchs der Ersten Analytik. Es ist ja kinderleicht, die Welt in
a und non-a zweitzuteilen und die Kommunisten, Juden oder Moslems als
nicht-Menschen zu definieren. Es ist aber nicht leicht, den Tricks und Schlichen der Dummen und der Schlechten im Kleinen so entgegenzutreten,
dass ihnen die Luft ausgeht. Aber ebenso wahr ist, dass das Wekzeug, den
Sophisten das Futter zu nehmen, allein aus der vollständigen Untersuchung
des non-a hergestellt werden kann.

Überhaupt heben die, welche diese Behauptung aufstellen, die Wesenheit
und das Wesenswas auf. Denn sie müssen notwendig behaupten, dass Alles
Akzidens sei und ein Mensch‐sein an sich oder Tier‐sein an sich gar nicht exi‐
stiere. Denn wäre es das Wesen von Etwas Mensch zu sein, so könnte dies
nicht zugleich nicht‐Mensch sein oder Mensch nicht sein, was doch die Ver‐
neinungen 25 von jenen sind. Denn Eins war es, was jenes bezeichnete, und
dies war Wesenheit von Etwas. Etwas als Wesenheit eines Dinges bezeichnen
heißt aussagen, dass es sein eigentümliches Sein in nichts anderem habe.
Wenn aber sein Wesen Mensch zu sein1 zugleich darin liegen soll, nicht
Mensch zu sein oder Mensch nicht zu sein, so wäre es ja etwas anderes. Jene
30 müssen also erklären, dass es von keinem Dinge einen solchen Begriff des
Wesens gibt, sondern alles nur Akzidens ist. Denn dadurch ist ja Wesenheit
und Akzidens von einander geschieden; weiß z. B. ist ein Akzidens für den
Menschen, weil er zwar weiß ist, aber nicht das Weiße an sich. Wird aber alles
nur in akzidentellem Sinne ausgesagt, so gäbe es ja gar 35 nichts Erstes, wo‐
von2 ausgesagt würde, sofern ja das Akzidens immer das Prädikat eines 1007b
Substrates ist. Es müsste also ins Unendliche fortgehn.
- Die einzelnen Teile des nicht-Menschen sind so lange Akzidenzen, so lange deren Gesamtheit nicht der einen bestimmten Größe, die
alles außer den Menschen ist und die allerdings aus unendlich vielen ein-

MeK.4.4.1007b1

1. B. liest nach der Handschrift ei d’ estai auto to hoper anthropo einai.
2. B. liest mit Alexander »wovon« (kath’ ou) statt des »was allgemein«
(katholou) der Hss.
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zelnen Gegenständen besteht, gleicht. Diese dürfen in diesem Zusammenhang nun nicht mehr als Akzidenzen, sondern müssen als Teile betrachtet
werden. Diesen Schritt geht Aristoeles hier noch nicht.

Das ist aber nicht möglich, da nicht mehr als zwei mit einander verbunden
werden; denn das Akzidens ist nicht Akzidens eines Akzidens, außer inso‐
fern beide Akzidenzen an demselbigen sind. Ich meine z. B., das Weise ist ge‐
bildet und das Gebildete weiß, weil beides Akzidenzen des 5 Menschen sind;
aber nicht in diesem Sinne sagt man ’Sokrates ist gebildet’, weil etwa beides
Akzidenzen an einem Andern wären.
- In der mathematischen und in der logischen Relation werden zwei und nicht mehr als zwei miteinander verbunden. Eines wird Einem
gleichgesetzt (Mathematik), oder Eines wird mit Einem identifiziert (Logik).
Um die Gebildeten und um die Weißen lässt sich jeweils eine Grenze ziehen. Und um Sokrates lässt sich eine Grenze ziehen. Aber nicht die Grenzen
des Diagramms, das wir uns zur Veranschaulichung zeichnen, verraten
uns, dass ein Teil der Gebildeten der ganze Sokrates ist, sondern die Identifizierung des Einen mit dem Einen: (+)G=[+]S und dass er ein Teil der
Weißen ist: [+]S=(+)W. Sie tun dies über ihre Stoffe, ihre Ganzen und
ihre Teile. Durch sie erfahren wir auch, dass ein Teil der Gebildeten ein Teil
der Weißen ist: (+)G =[+]S=(+)W, nämlich der ganze Sokrates. Das
sind keine Akzidenzen, sondern ein Syllogismus oder eine der wahren
Gleichzeitigkeiten Dreier, den Aristoteles in der Ersten Analytik mit der Dritten Figur – 4e – löst. Auch hier wird Eines mit Einem identifiziert, ein Teil
der Gebildeten mit einem Teil der Weißen, weil wir das meson[+]S weglassen können.
MeK.4.4.1007b6

Alle Akzidenzen werden nun entweder auf die letztere oder auf die erstere
Weise ausgesagt. Bei der letzteren Weise, wie im Beispiele das Weiße Akzi‐
dens für Sokrates ist, ist ein Fortschritt ins unendliche aufwärts nicht mög‐
lich, z. B. dass für Sokrates, der 10 weiß ist, wieder etwas Anderes Akzidens
sei; denn es wird nicht aus allen ein Eins. Aber auch bei der andern Art kann
nicht das Weiße wieder etwas Anderes als Akzidens haben, z. B. das Gebilde‐
te; denn es wäre ja ebenso gut jenes für dieses, wie dieses für jenes Akzidens.
Nun ist aber auch unterschieden, dass Alles entweder in dieser Weise Akzi‐
dens ist, oder in dem Sinne wie gebildet am 15 Sokrates; in dieser letztern Wei‐
se aber ist das Akzidens nicht Akzidens eines Akzidens, sondern nur in der
ersteren; also kann nicht alles als Akzidens ausgesagt werden. Es muss also
auch etwas geben, das die Wesenheit bezeichnet, und wenn dies, so ist bewie‐
sen, dass unmöglich die Widersprüche zugleich prädiziert werden können.
Ferner, wenn zugleich alle Widersprüche über denselben Gegenstand wahr
sind, so müsste offenbar Alles Eins 20 sein. Denn es würde dasselbe Schiff und
Mauer und Mensch sein, wenn man von jedem Dinge etwas bejahend oder
verneinend prädizieren kann, wie diejenigen notwendig zugeben müssen,
welche der Lehre des Protagoras beistimmen. Denn wenn Jemand meint, der
Mensch sei kein Schiff, so ist er auch offenbar kein Schiff; also ist er auch ein
Schiff, sofern das kontradiktorische Gegenteil wahr 25 ist. Und so kommt man
denn zu dem Allzusammen des Anaxagoras, so dass nichts in Wahrheit exi‐
stiert.
- »Akzidens« ist hier als »Teil« zu lesen, denn es ist unmöglich, dass der Teil ohne das Ganze ist.
Es verstört nicht nur, dass Aristoteles Anaxagoras’ Prinzipiensuche und

MeK.4.4.1007b26
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Protagoras’ Prinzipienlosigkeit in einem Atem nennt, sondern noch viel
mehr, dass er dem Protagoras nun einen nicht enden wollenden Abschnitt
in der Metaphysik widmen wird. Aber das genaue Hinschauen lohnt sich.
Denn in der Polemik stecken wichtige Hinweise auf sich selbst. Das ist ein
ganz natürlicher Vorgang, den jeder Forschende von sich kennt. Der Erstentdeckerfreude folgt die Erkenntnis der mit der Entdeckung zusammenhängenden noch ungelösten Probleme. Da ist eine Abgrenzung gegen die
Vielen, die diese Entdeckung noch nicht teilen, erforderlich. Und hier ist
eine polemische Abgrenzung besser als das Kleinbeigeben gegen die Dummen oder die Schlechten, die die Entdekkung wieder rückgängig macht.
Bestes Beispiel eines Kleinbeigebens aus der jüngeren Zeit sind die der
Menschheit dienenden Entdeckungen von Karl Marx und die der Menschheit schadenden Rückgängigmachung dieser Entdeckungen durch die Sozialdemokratie.
Die eigentliche Schwierigkeit, so viel deutet sich hier schon an, ist gar nicht
der Formalismus des Widerspruchs, denn der lässt sich mit a und non-a abmachen, wie oben zu sehen war, die eigentliche Schwierigkeit ist die eindeutige Bestimmung eines Gegenstandes, so, dass er und nur er bestimmt
ist, ohne dass die Akzidenzen-Ritter ihn in Zweifel ziehen können.

Sie scheinen also das Unbestimmte (to aoriston) zu behaupten, und während
sie glauben vom Seienden zu reden, reden sie vom Nicht‐seienden; denn was
nur dem Vermögen, nicht der Wirklichkeit nach ist, das ist das Unbestimmte.
Sie müssen nun aber von 30 jedem Dinge jede Verneinung1 oder Bejahung
aussprechen; denn es wäre ja unstatthaft, wenn einem jeden seine eigne Ver‐
neinung zwar zukommen sollte, die Verneinung eines andern aber, das ihm
nicht zukommt, nicht zukommen sollte. Ich meine z. B., wenn es wahr ist vom
Menschen zu sagen, dass er nicht Mensch ist, so ist es offenbar auch wahr,
dass er nicht Schiff ist. Findet nun die Bejahung statt, so muss notwendig
auch 35 die Verneinung stattfinden; kommt ihm die Bejahung nicht zu, so
wird ihm doch gewiss die Verneinung desselben noch gewisser zukommen
als die seiner selbst, und da nun diese ihm 1008a zukommt, so würde ihm auch
die Verneinung des Schiffes zukommen, und wenn diese, dann auch die Be‐
jahung.
MeK.4.4.1008a2 - Das aoriston ist das non-a in der Hermeneutik. Und Aristoteles untersucht es im 46. Kapitel des ersten Buchs der Ersten Analytik.
Seine Weigerung, das »Unbestimmte« zu bestimmen, lässt ihn bei der Negation in der Analytik theoretisch scheitern. Ist die Welt in [+]Mensch und
[-]Mensch zweigeteilt, gibt es keinen Zweifel darüber, was Mensch ist und
was nicht. Praktisch scheitert er nicht, weil er alle Beziehungen des [+]A
und des [-]A in Schlüssen und Beispielen behandelt. Die Bestimmung eines Gegenstandes in der Metaphysik wird zwar keinen Millimeter von [±]A
abweichen, wird aber usw.

In diese Folgerungen also geraten diejenigen, welche diese Behauptung auf‐
stellen, und ferner auch dahin, dass gar nicht notwendig Bejahung oder Ver‐
neinung stattfinden muss. Denn wenn 5 es wahr ist, dass der Mensch zugleich
nicht Mensch ist, so müsste er offenbar auch weder Mensch noch nicht
Mensch sein. Denn jene zwei Aussagen haben zwei Verneinungen, oder
wenn man dieselbe als eine einige aus beiden gebildete ansieht, so würde
auch diese als eine einige entgegengesetzt sein.
1. B. liest nach Alexander »von – Verneinung« (kata pantos <pantos> ten
kataphasin): vgl. Komm. S. 195.
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Ferner verhält es sich entweder bei allen Dingen so, wie sie behaupten, und
es ist etwas zugleich weiß und nicht weiß, seiend und nicht‐seiend und in
gleicher Weise bei den andern Bejahungen und Verneinungen, oder dies ist
nicht der Fall, sondern nur bei 10 einigen verhält es sich so, bei andern nicht.
‐Verhält es sich nun nicht bei allen so, so würden doch diese, bei denen es sich
nicht so verhält, als bestimmt anerkannt sein.
- Bejahung und Verneinung sowie Position und Negation
sind zu unterscheiden.
»Bejahung« ist eine Seinsgleichung mit zwei gleichen Seiten (zwei positiven oder zwei negativen). »Verneinung« ist eine Seinsgleichung mit zwei
entgegengesetzten Seiten. Bejahung und Verneinung gibt es nur in der
ABC Logik, nicht in der 123 Logik.
»Position« und »Negation« ist das Setzen des + oder des - vor eine der
beiden Seiten der Seinsgleichung. So ist die Negation des [+]A das [-]A.
Und die Seinsgleichung [+]A = [-]B ist eine Verneinung. Position und Negation gibt es sowohl in der ABC Logik als auch in der 123 Logik.
Aristoteles unternimmt hier und in der Analytik den Versuch, mit dem einen
Vorzeichen der Negation die zwei Vorzeichen der Verneinung zu bewältigen. Das muss hier wie dort scheitern. Ebenso bei der Position und der Bejahung.
MeK.4.4.1008a12

Verhält es sich dagegegen bei allen so, so wird wiederum entweder bei allen,
bei welchen die Bejahung stattfindet, auch die Verneinung, und bei denen die
Verneinung, auch die Bejahung stattfinden, oder es wird zwar, bei denen die
Bejahung stattfindet, auch die Verneinung, aber nicht 15 umgekehrt bei allen,
bei denen die Verneinung, auch die Bejahung stattfinden. Wäre das letztere
der Fall, so gäbe es doch etwas bleibend und fest nicht‐seiendes, und diese
Behauptung wäre sicher; und wenn das Nicht‐sein sicher und erkennbar, so
würde die entgegengesetzte Bejahung noch erkennbarer sein. Findet aber
gleichmäßig bei allen, wo Verneinung, auch Bejahung statt, so muss man not‐
wendig die Wahrheit reden, entweder indem 20 man trennt, z. B. indem man
sagt, dass etwas weiß, und dann wieder, dass es nicht weiß ist, oder indem
man nicht trennt. Kann man nun die Wahrheit nicht aussagen, indem man
trennt (diairounta), so sagt man dies1 gar nicht aus, und es ist überhaupt
nichts. Wie sollte wohl aber das, was nicht ist, etwas aussprechen oder gehen
können2? Auch würde Alles Eins sein, wie schon früher gesagt, und Mensch,
Gott, Schiff samt den Verneinungen davon würden ein 25 und dasselbe sein.
Denn wenn man gleichmäßig von jedem dies aussagen kann, so kann sich
dann nicht eins von dem andern unterscheiden; denn sollte es sich unter‐
scheiden, so würde ja dies wahr und eigentümlich sein. Auf gleiche Weise er‐
geben sich die ausgesprochenen Folgerungen, wenn man trennend Wahrheit
aussagen kann.
Gibt es in der Welt Menschen, Götter und Schiffe, so gibt es auch nichtMenschen, nicht-Götter und nicht-Schiffe, die sich ihre Plätze in der Welt
irgendwie teilen müssen. Jeder der drei muss sich mit einem Teilterritorium
1. »d. h. diesen Satz, dass das Entgegengesetzte zugleich wahr sein solle«,
Bonitz.
2. Nach Bekker schreibt B. in der Übersetzung »denken können« (noeseien) ;
im Komm. S. 196 hält er an dem überlieferten »gehen können« (badiseien)
fest.
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der beiden nicht-Anderen zufriedengeben, und alle nicht-Anderen haben
einen guten Teil des Weltterritoriums als gemeinsame Heimstatt, so dass
alle Menschen nicht-Götter und nicht-Schiffe sind und ebenso alle Götter
nicht-Menschen und nicht-Schiffe. Die nicht-Menschen haben sogar mit
den nicht-Schiffen ein identisches gemeinsames Ganzes, nämlich alle Götter usw. Das aoriston ist also durch die dreimalige Zweiteilung (diairesis)
der Welt in [±]M, [±]G, [±]S, in der Lage, vieles genau zu bestimmen.
Eine Unwahrheit der Getrennten ist nur da, wo +a für -a ausgegeben wird
oder die Gleichzeitigkeit des immer Ungleichzeitigen. Auf das Getrennte
achtgeben kann man aber erst, wenn es genau bestimmt ist und nicht,
wenn man es im aoriston schweben lässt.
Die Zweiteilung wird Aristoteles u. a. in – Me.7.12 – untersuchen.

Dazu kommt, dass hiernach Alle die Wahrheit sagen und Alle im Irrtum sein
würden, und dass, wer dies behauptet, 30 von sich selbst eingesteht, dass er
im Irrtum ist. Ferner ist offenbar gegen diesen gar kein Streit möglich, denn
er sagt nichts. Denn er sagt weder, dass sich etwas so, noch, dass es sich nicht
so verhalte, sondern sowohl so als nicht so; und wiederum verneint er beides,
dass es sich weder so, noch nicht so verhalte; denn sonst wäre ja schon etwas
bestimmt.
Ferner, wofern in dem Falle, dass die Bejahung wahr ist, die 35 Verneinung
falsch, und wo diese wahr, die Bejahung falsch ist, so würde es nicht möglich
sein, dasselbe zugleich mit Wahrheit 1008b zu bejahen und zu verneinen (?).
Doch dies möchte man wohl für eine Annahme des zu Beweisenden erklären.
Ferner, ist denn der im Irrtum, welcher annimmt, es verhalte sich etwas so,
oder es verhalte sich nicht so, der dagegen in der Wahrheit, der beides zu‐
gleich annimmt? Ist der letztere in der Wahrheit, was ist denn dann damit ge‐
meint, wenn man sagt, die Natur des Seienden sei so beschaffen? Ist er aber
nicht in 5 der Wahrheit, sondern vielmehr der1, welcher jenes annimmt, so
verhielte sich ja doch das Seiende schon auf eine bestimmte Weise, und dies
wäre wahr und nicht auch zugleich nicht wahr.
Wenn aber alle auf gleiche Weise irren und die Wahrheit sagen, so kann, wer
dieser Ansicht ist, überhaupt gar nichts aussprechen oder sagen; denn zu‐
gleich sagt er ja dies und auch nicht dies. 10 Nimmt er aber überhaupt gar
nichts an, sondern meint eben nur und meint auch ebenso gut nicht, wie un‐
terschiede er sich denn dann von den Pflanzen2?
Hieraus erhellt am deutlichsten, dass Niemand wirklich dieser Ansicht ist,
selbst nicht unter denen, welche diese Lehre bekennen. Denn warum geht
denn der Anhänger dieser Lehre nach Megara und bleibt nicht lieber in Ruhe,
15 während er meint zu gehen? Warum stürzt er sich nicht gleich früh mor‐
gens in einen Brunnen oder in einen Abgrund, wenn es sich eben trifft, son‐
dern nimmt sich offenbar in Acht, indem er also das Hineinstürzen nicht in
gleicher Weise für nicht gut und für gut hält? Offenbar also hält er das eine
für besser, das andere nicht. Wo aber dies, so muss er notwendig auch anneh‐
men, dies sei ein 20 Mensch, jenes nicht, dies sei süß, jenes nicht. Denn er sucht
ja nicht Alles auf gleiche Weise und hält nicht Alles für gleich, wenn er in der
Meinung, es sei gut, Wasser zu trinken oder einen Menschen , zu sehen, dann
dies sucht, und doch müsste er alles gleich setzen, wenn dasselbe gleicher‐
1. »der« (ho) nach Hs. E statt »als der (e ho).
2. »Pflanzen« (phyton) nach Alexander statt »Naturdingen*’ (pephykoton).
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weise Mensch wäre und auch nicht Mensch. Aber, wie gesagt, es gibt Nie‐
manden, der sich nicht 25 offenbar vor einigem hütete, vor anderem nicht.
Also scheint es, alle nehmen an, dass sich etwas schlechthin so verhalte, wenn
nicht in allen Dingen, so doch bei der Frage nach besser und schlechter. Tun
sie dies aber nicht nach Wissen, sondern nach 30roro bloßem Meinen, so müs‐
sen sie um so mehr um Erreichung der Wahrheit bemüht sein, wie sich ja auch
der Kranke um die Gesundheit mehr bemüht als der 30bekk Gesunde; denn im
Vergleich mit dem Wissenden steht der Meinende nicht in gesundem Verhält‐
nisse zur Wahrheit.
Ferner, wenn sich auch durchaus Alles so und auch nicht so verhält, so findet
sich doch wenigstens das mehr und weniger in der Natur des Seienden; denn
nicht in gleicher Weise würden wir die Zwei ungerade nennen und die Drei,
und nicht in gleichem 35 Irrtum befindet sich, wer vier für fünf hält, und wer
tausend dafür ansieht. Irren also diese nicht gleich sehr, so irrt der eine weni‐
ger und hat daher mehr Wahrheit. Ist nun das mehr näher, 1009a so muss es
auch Wahres geben, dem das mehr Wahre sich mehr nähert. Und selbst wenn
dies nicht, so muss es doch schon etwas sichereres und wahrereres geben,
und wir sind damit von der Lehre befreit, welche keinen Unterschied zugibt
und nichts im Denken fest 5 zu begrenzen erlaubt.
MeK.4.4.1009a5 - Da Aristoteles auf die Abgrenzung des [+]A durch das []A verzichtet, muss er das A auf andere Weise vom Rest der Welt unterscheiden. Diesem Verzicht verdanken wir die Untersuchungen über die ousia in den nachfolgenden Büchern. Der Verzicht zeigt sich dort als ein
Gewinn für die Menschheit. Denn man kann sagen, dass sich die Metaphysik die Aufgabe stellt, den in der Analytik horos genannten Gegenstand mit
seinem Inhalt zu füllen, ohne auf das non-a zuzugreifen. Die Zeit ist jedoch
gekommen, diesen Verzicht in der Analytik rückgängig zu machen, ohne
auf den Gewinn der Metaphysik zu verzichten.

Me.4.5.1009a-1011a Polemik (Wahrheit der Gleichzeitigkeit, Forts.)

Von derselben Meinung geht auch die Lehre des Protagoras aus, und beide
müssen mit einander stehen oder fallen. Denn einerseits, wenn Alles, was Je‐
mand meint oder was scheint, wahr ist, so muss Alles zugleich wahr und
falsch sein; denn Viele sind in 10 ihren Meinungen einander entgegengesetzt
und glauben, dass die, welche nicht dasselbe meinen, im Irrtum seien, wo‐
nach denn notwendig dasselbe sein und auch nicht sein muss. Andrerseits,
wenn diese Behauptung richtig ist, so muss Alles, was Jemand meint, wahr
sein. Denn dadurch, dass sie entgegengesetztes meinen, unterscheiden sich
die im Irrtum und die in der Wahrheit sich befindenden; ist nun das Seiende
selbst so beschaffen, so würden ja alle 15 in der Wahrheit sein. Hieraus ist also
klar, dass beide Lehren von demselben Gedanken ausgehen. Doch ist die Art,
wie man sich gegen sie zu benehmen hat, nicht bei Allen dieselbe; bei den ei‐
nen muss man Gründe, bei den andern Gewalt anwenden. Denn bei denen,
welche vom Zweifel aus zu dieser Annahme gelangten, ist die Unwissenheit
leicht zu heilen, da man 20 nicht ihren Worten, sondern ihren Gedanken zu
begegnen hat; bei denen aber, welche so reden, nur um so zu reden, ist die Wi‐
derlegung eine Heilung der Laute und Worte ihrer Rede.
Der Anlass zu dieser Ansicht lag für die, welche aus wirklichem Zweifel dazu
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gelangten, im Sinnlichen. Einmal nämlich, dass die Widersprüche und Ge‐
gensätze zugleich existierten, glaubte man darum, weil man aus demselben
das Entgegengesetzte 25 werden sah; wenn es nun nicht möglich ist, dass et‐
was war ohne zu sein, so war schon vorher die Sache beides, wie ja Anaxago‐
ras sagt. Alles finde sich in Allem gemischt, und so auch Demokritos, der das
Leere und das Volle in jedem Teile gleich sehr existieren lässt, wiewohl er da‐
bei das eine als Seiendes, das andere als Nicht‐seiendes bezeichnet. Denen
nun, die von hier aus zu 30 jener Ansicht gelangt sind, werden wir erwidern,
dass sie in gewissem Sinne Recht haben, in gewissem Sinne die Wahrheit
nicht erkennen. Denn das Seiende wird in zwei Bedeutungen gebraucht, so
dass in dem einen Sinne etwas aus dem Nicht‐seienden werden kann, in dem
andern nicht, und es möglich ist, dass dasselbe zugleich sei und nicht sei, nur
nicht in derselben Bedeutung.
MeK.4.5.1009a34 - Demokrit hat im gewissen Sinn recht, wenn er das Volle und das Leere
zugleich sein lässt.

Der Anfang, die mit dem Leeren gleichzeitige Materie, ist die wichtigste
Herausforderung an die Logik im Bereich der wahren Gleichzeitigen. Dabei
ist die Herausforderung mit einem Satz gelöst: Kein Widerspruch ist die
Gleichzeitigkeit der Materie mit dem Leeren. Ein Widerspruch ist die Gleichzeitigkeit zweier materieller Gegenstände oder zweier Teile des Leeren.
Das muss nicht theorisiert werden, weil es unmittelbar klar ist. Zwei materielle Gegenstände können nicht in einem Jetzt oder in einer Zeit denselben
Ort einnehmen, weil sie undurchdringlich sind. Zwei Teile des Leeren können nicht denselben Ort einnehmen, weil beide ewig da sind, wo sie sind,
sie sind das Wo.

Denn dem Vermögen nach kann dasselbe 35 zugleich entgegengesetztes sein,
der Wirklichkeit nach aber nicht. Ferner werden wir aber von ihnen verlan‐
gen, dass sie auch eine andere Wesenheit des Seienden anerkennen, bei der
überhaupt weder Bewegung noch Vergehen und Entstehen stattfindet.
MeK.4.5.1009a38 - Es muss eine Wesenheit sein, »bei der überhaupt weder Bewegung noch
Vergehen oder Entstehen stattfindet.«

Diese Wesenheit haben Leukipp und Demokrit wieder entdeckt. Sie haben
sie aber nicht wie Aristoteles nur mit den Zahlen oder den Formen verbunden, sondern mit der Welt. Sie ist das Leere, das allgroße ewig Unbewegte,
das auch dem Parmenides als Muse stand.
Um zum Unbewegten der Bewegung zu gelangen, hat Aristoteles im letzten
Kapitel des letzten Buchs der Physik aus dem ersten und einzigen Kind des
Anfangs in der Mitte das Ende gemacht und den allgroßen Weltenbeweger
zur Null geschrumpft. Jedoch werden wir reichlich entschädigt, weil die beiden letzten Bücher fast ausschließlich von ihm handeln.

Auf gleiche Weise lag in dem Sinnlichen die Veranlassung 1009b zu der An‐
sicht, das Erscheinende sei das Wahre. Denn die Wahrheit, meinen sie, dürfe
man doch nicht nach der größeren oder geringeren Anzahl derer, welche eine
bestimmte Meinung haben, prüfen, da dasselbe einigen beim Kosten süß 5
scheine, andern bitter, so dass, wenn alle krank oder verrückt, nur zwei bis
drei gesund oder bei Verstande wären, diese für die Kranken und die Ver‐
rückten gelten würden, nicht aber die anderen. Ferner scheine es auch vielen
der übrigen Tiere bei denselben Gegenständen anders und entgegengesetzt
als uns, ja selbst jeder einzelne für sich bleibe sich in der durch die Sinnes‐
wahrnehmung gegebenen Meinung nicht gleich. Was nun hiervon 10 wahr
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sei, was falsch, das sei verborgen; denn das eine sei nicht mehr wahr als das
andere, sondern beides auf gleiche Weise. Daher denn Demokritos sagt, ent‐
weder sei nichts wahr, oder es sei uns doch verborgen. Überhaupt aber mus‐
sten sie, weil sie die Sinneswahrnehmung für Erkenntnis und wieder die
Sinneswahrnehmung für Veränderung hielten, notwendig dasjenige, was ei‐
nem Jeden in der Sinneswahrnehmung erscheint, für 15 Wahrheit erklären.
Von diesen Ausgangspunkten aus sind Empedokles, Demokritos und so gut
wie alle übrigen in solche Ansichten verfallen. So sagt ja Empedokles1, mit
der Veränderung unseres Zustandes verändere sich unsere Erkenntnis:
*Je nach vorhandenem Stoffe erwachset dem Menschen die Einsicht.*

und an einer andern Stelle2:
20 *Wie sie selber sich wandeln, so naht sich in stetigem Wechsel
Ihnen Gedank’ um Gedanke.*

Auf gleiche Weise spricht sich auch Parmenidess3 aus:
*Denn wie jedem die Mischung sich regt in gelenken Organen,
Also naht der Gedanke dem Menschen; denn eins und dasselbe
Ists was denkt, der Organe Natur, bei allen und jedem
25 Sterblichen: denn das Mehrere ists, was wirkt als Gedanke.

Ebenso wird von Anaxagoras berichtet, er habe einigen Freunden gegenüber
geäußert, die Dinge würden für sie so sein, wie sie sie auffassten*. Auch Ho‐
mer, sagen sie, sei offenbar derselben Ansicht, da er den Hektor, wie er durch
einen Schlag 30 außer sich gebracht war, da liegen lässt »anderes sinnend«,
wonach denn auch die des Verstandes Bemühten Verstand hätten, nur einen
andern4. Wenn nun beides Verstand ist, so muss sich das Seiende notwendig
so und auch nicht so verhalten. – Hieraus ergibt sich die härteste Folgerung;
denn wenn diejenigen, welche die Wahrheit, so weit es überhaupt möglich ist,
am meisten 35 erkannt haben – denn das sind doch die, welche sie am’meisten
suchen und lieben – , solche Ansichten hegen und dies über die Wahrheit er‐
klären, wie sollten nicht die mit Recht muthlos werden, welche zu philoso‐
phieren unternehmen? Denn die Wahrheit suchen möchte hiernach nichts
anderes sein, als 1010a nach Vögeln haschen.
MeK.4.5.1010a1 - Zitate von Demokrit, Empedokles und Parmenides als der Denker, »welche
die Wahrheit … am meisten suchen und lieben«.

Der Abschnitt ist das Lob des materialistischen und des dialektischen Denkens und die Frage, wie sich der Materialist vom Wurmphilosophen unterscheide. Denn beide sagen, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Aber die
Antwort muss hier nicht gegeben werden, denn der die Wahrheit Liebende
braucht sie nicht, und der die Lüge Liebende will sie nicht.

Die Ursache dieser Ansicht nun lag für sie darin, dass sie bei der Forschung
nach der Wahrheit des Seienden nur das Sinnliche für Seiendes hielten; in die‐
sem aber ist die Natur des Unbestimmten und dessen, was auf die bezeichne‐
1.
2.
3.
4.

Empedocl. fr. 330 St., 318 K.
Empedocl. fr. 331s. St., 319s. K.
Parmen, fr. 149 ss. St., 145 ss. K.
De anima 1.2. 404 a 27 bezieht sich Aristoteles auf dieselbe in unsern
Homertexten nicht überlieferte Stelle. link auf soph 216a aus opera‐plato‐
nis, numm lieber Worms Texte und strukturiere sie als die HTML‐Texte
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te Weise1 ist, vorherrschend. 5 Daher hat ihre Lehre den Schein der Wahrheit,
nicht aber Wahrheit; denn so vielmehr geziemt es sich wohl gegen sie zu spre‐
chen, als in dem Tone, den Epicharmos gegen Xenophanes angenommen. –
Ferner, da sie sehen, dass sich diese Natur in ihrem ganzen Umfange verän‐
dere, und es von dem in Veränderung Begriffenen keine wahre Aussage gebe,
so meinten sie, dass sich über dies auf alle Weise durchaus in Veränderung
Befindliche 10 nichts mit Wahrheit aussagen lasse. Aus dieser Annahme ging
die überspannteste (teleutaion) unter den erwähnten Ansichten hervor, derer
nämlich, die sich Anhänger des Herakleitos nennen, und des Kratylos, der
zuletzt gar nichts mehr glaubte sagen zu dürfen, sondern nur den Finger zum
Zeigen bewegte und dem Herakleitos Vorwürfe darüber machte, dass er er‐
klärt, man könne nicht zweimal in denselben Fluss einsteigen; denn er selbst
meinte vielmehr, man 15 könne auch nicht einmal einsteigen. Wir werden nun
auch auf diese Erörterung erwidern, dass bei dem sich Verändernden, wäh‐
rend es eben sich verändert, allerdings ein richtiger Grund vorhanden ist es
für nicht seiend zu halten. Und doch ist auch dies noch zweifelhaft; denn das
Werdende, indem es eine Eigenschaft eben verliert, hat noch etwas von dem,
was es verliert, und muss schon etwas von dem sein, was es wird. Und über‐
haupt, soll etwas 20 untergehn, so muss es als ein Seiendes vorhanden sein,
und wenn dagegen etwas entsteht, so muss etwas sein, woraus und wodurch
es erzeugt wird, und dies kann nicht ins unendliche gehen. Doch dies wollen
wir jetzt übergehn und nur dies erwiedern, dass Veränderung in der Quanti‐
tät (kata to poson) etwas anderes ist als Veränderung in der Qualität (kata to
poion). Mag immerhin die Quantität nicht beharren, so ist 25 es ja die Form (ei‐
dos), nach der wir alles erkennen.
Ferner muss man den Anhängern dieser Ansicht mit Recht vorwerfen, dass
sie, während sie bei den sinnlichen Dingen selbst nur die geringere Zahl sich
so verhalten sehen, ihre Behauptung gleichmäßig über das ganze Weltall aus‐
dehnten. Denn nur der uns umgebende Raum der Sinnenwelt (hemas tou
aisthetou) befindet sich in beständigem Vergehen und 30 Entstehen. Aber die‐
ser ist so gut wie gar kein Teil von dem All, und mit mehr Recht würde man
also um unbewegter Dinge willen diese freigesprochen, als mit diesen jene
verdammt haben. – Ferner werden wir ihnen dasselbe erwidern, was schon
oben erwähnt wurde; man muss ihnen nämlich beweisen und sie überzeu‐
gen, dass es eine unbewegte Wesenheit (akinetos tis physis) 35 gibt.
MeK.4.5.1010a35 - Nur die uns umgebenden sinnlichen Dinge werden und vergehen, die unbewegte Wesenheit (akinetos tis physis) tut das nicht.

Eine der wenigen Stellen (die einzige?), an denen Aristoteles das Unbewegte als eine physis bezeichnet. Tatsächlich ist jedes Werdende und jedes
Vergehende in jedem Jetzt und in jeder Zeit seines Seins mit dem Teil des
ewig unbewegten Leeren zugleich, an dem es sich gerade befindet. So dass
das Vergängliche und das Ewige immer zugleich sind, ohne ein Widerspruch zu sein.

Freilich geraten gerade diejenigen, welche alles zugleich sein und nicht sein
lassen, in die Folgerung, dass sie vielmehr eine allgemeine Ruhe als eine all‐
gemeine Bewegung behaupten müssen. Denn es gibt ja nicht, wozu sich et‐
was verändern könnte, da sich bereits Alles in Allem findet.
1. Vgl. oben Kap. 5, S. 73 oben.
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1010b Was aber die

behauptete Wahrheit alles Erscheinenden betrifft, so ist zu
erwidern, dass nicht alles Erscheinende wahr ist; einmal, weil jede Sinnes‐
wahrnehmung nur in dem ihr eigentümlichen Gebiete von Irrtum frei ist, und
weil die Vorstellung (phantasia) von der Sinneswahrnehmung verschieden ist.
Ferner muss man sich wundern, wenn sie wirklich darüber im 5 Zweifel sind,
ob die Größen so groß, die Farben so beschaffen sind, wie sie den entfernten
oder wie sie den nahe stehenden, und ob so, wie sie den gesunden oder wie
sie den kranken erscheinen, ob über die Schwere die Schwächlichen oder die
Starken, über die Wahrheit die Schlafenden oder die Wachenden richtig ur‐
teilen. Denn dass sie dies gar nicht ernstlich meinen, ist offenbar; denn es 10
macht sich ja Niemand, wenn er während eines Aufenthaltes in Libyen des
Nachts in Athen zu sein glaubt, auf in das Odeum zu gehen. Ferner über das
Zukünftige ist doch wohl, wie schon Platon sagt1, die Meinung des Arztes
gültiger als des Laien, z. B. darüber, ob Jemand gesund werden wird oder
nicht. 15 Ferner haben auch die Sinneswahrnehmungen selbst über das einem
fremden und das ihrem eigenen Gebiete angehörige, über das Nahe und das
Entfernte2 nicht gleiche Gültigkeit, sondern über die Farbe entscheidet das
Gesicht, nicht der Geschmack, über die Speise der Geschmack, nicht das Ge‐
sicht. Keiner aber von diesen Sinnen erklärt zu gleicher Zeit über dasselbe,
dass es sich so verhalte und auch nicht so verhalte. Ja selbst in verschiedenen
Zeiten 20 ist niemals Jemand über die Sinnesaffektion selbst in Zweifel gewe‐
sen, sondern nur über den Gegenstand, bei dem dieselbe vorkam. Ich meine
z. B., es kann zwar derselbe Wein, wenn er selbst oder wenn der Körper des
Kostenden sich verändert hat, einmal süß und das anderemal nicht süß er‐
scheinen; aber das Süße selbst, so wie es ist, wofern es ist, hat sich nie verän‐
dert, sondern 25 die Sinneswahrnehmung hat immer darüber Recht, und was
süß sein soll, das muss notwendig diese bestimmte Beschaffenheit haben.
Dies heben freilich alle diese Ansichten auf; so wie sie nicht die Wesenheit
von irgend etwas anerkennen, so auch nicht die Notwendigkeit. Denn das
Notwendige kann sich nicht so und auch anders verhalten, so dass, wenn et‐
was notwendig ist, es sich nicht zugleich so und auch nicht so würde verhal‐
ten 30 können.
Überhaupt aber würde, wenn nur das Sinnlich‐wahrnehmbare ist, nichts
sein, wofern die beseelten Wesen nicht wären; denn es gäbe dann keine Sin‐
neswahrnehmung. Dass nun unter dieser Bedingung nichts sinnlich wahr‐
nehmbar und keine Sinneswahrnehmung vorhanden wäre, mag wohl wahr
sein, denn diese ist eine Affektion dos Wahrnehmenden; dass aber die Sub‐
strate, welche die Sinneswahrnehmung hervorbringen, nicht auch abgesehen
von der Sinneswahrnehmung sein sollen, ist 35 unmöglich. Denn die Sinnes‐
wahrnehmung ist ja doch nicht Wahrnehmung ihrer selbst; sondern es muss
etwas davon verschiedenes außer der Sinneswahrnehmung existieren, was
dieser selbst notwendig vorausgehen muss. Denn das Bewegende ist seinem
Wesen nach früher als das Bewegte, 1011a und dies bleibt wahr, wenngleich
1. Vgl. Plat. Theaet. 178c und 171 e.
2. Für das überlieferte »und das desselben« (kai tou autes) vermuthet B.
etwas Ähnliches wie »und über das Entfernte« (kai tou apothen) im
Komm. S. 206; Schwegler übersetzt die Stelle: »die Wahrnehmung eines
benachbarten und diejenige des spekifischen Sinnes.«
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beides auf einander bezogen wird.
Hier hat sich Bonitz verschrieben. Es muss heißen »dass aber die Substrate, welche die Sinneswahrnehmung hervorbringen, auch abgesehen von
der Sinneswahrnehmung nicht sein sollen, ist unmöglich.«
Bekanntlich werden die »Philosophen«, die genau dies behaupten, hin und
wieder zur Landplage, wenn man ihnen Achtung schenkt. Aber sie sind
nicht weiter schädlich, weil niemand in der Welt den Unsinn der nicht-Existenz der Welt glaubt. Da sie nicht zu wiederlegen sind, wie schon Parmenides erkannte, sind sie hinzunehmen und zu ignorieren.

Me.4.6.1011a-1011b hnam

Manche nun sowohl unter denen, welche von diesen Ansichten überzeugt
sind, als auch von denen, die sie nur mit dem Munde bekennen, geraten da‐
durch in einen Zweifel, dass sie fragen, wer 5 denn den Gesunden unterschei‐
den soll und überhaupt den, der über jeden Gegenstand richtig urteile. Solche
Zweifel gleichen der Frage, ob wir jetzt schlafen oder wachen. Alle diese
Zweifel nämlich haben dieselbe Bedeutung, sie fordern für Alles einen
Grund; sie suchen nämlich ein Prinzip und wollen dies 10 durch Beweis erlan‐
gen. Dass sie nicht wirklich davon überzeugt sind, das beweisen sie deutlich
in ihren Handlungen. Vielmehr, wie gesagt, darin liegt ihr Fehler, dass sie ei‐
nen Beweis für das suchen, wofür es keinen Beweis gibt; denn des Beweises
Prinzip ist nicht selbst Beweis. Diese also würden sich leicht überzeugen las‐
sen, da dies nicht schwer zu fassen ist. Die dagegen in 15 Worten gezwungen
sein wollen, verlangen etwas unmögliches; sie fordern, man solle das Entge‐
gengesetzte beweisen, während sie doch selbst schon Entgegengesetztes aus‐
sprechen. Wenn nun aber nicht Alles relativ ist, sondern auch Einiges an und
für sich existiert, so kann nicht alles Erscheinende wahr sein; denn das Er‐
scheinende ist 20 Erscheinung für Jemanden. Wer also alles Erscheinende für
wahr erklärt, der macht alles Seiende zu bloß Relativem (pros ti).
MeK.4.6.1011a20 - Es ist nicht wahr, dass alles bloß relativ ist (me esti panta pros ti, 17),
sondern dass »auch Einiges an und für sich existiert.«

Bemächtigen sich die Dummen der Dialektik, so lassen sie alles wabern und
fluten und geben dieses Herumrühren in ihrem Gedankenbrei als Dialektik
aus. Das macht Aristoteles so empfindlich gegen Heraklit und gegen die
daraus seinerzeit entstandenen Relativisten, einer Abart der Sophisten, die
bei den heutigen Salonmarxisten grassiert. Von der Dialektik beherrschen
sie meist nur die fehlerfreie Artikulation des Wortes Dialektik, das sie immer dann in den Mund nehmen, wenn sie das Wort »Materialismus« hören.
Das ist unvermeidbar, aber nicht weiter schädlich, weil niemand auf sie
hört. Wenn dagegen Engels das dialektische Denken dem »metaphysischen Denken« gegenüberstellt und Heraklit und die Nachkommen der
Scholastik als Beispiele der beiden Denkweisen nimmt, so hat er sich auf
beiden Seiten die schwächsten Kontrahenten ausgesucht – MEW 20,
S.21ff – , weil wir von dem einen nur Fragmente besitzen und die Metaphysik der anderen in der Pfeife rauchen können.1 Die wissenschaftliche Dialektik des Parmenides und die Metaphysik des Aristoteles sind dagegen die
beiden ebenbürtigen Gegner für die Weiterentwicklung des marxistischen
Denkens.

Darum müssen denn die, welche durch die Gewalt der Worte gezwungen
sein wollen und dabei Rede stehen, ihre Behauptung vorsichtig dahin modi‐
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fizieren, dass das Erscheinende nicht ist, sondern dass das Erscheinende für
den ist, dem es erscheint, und wann und inwiefern und wie es erscheint. Ste‐
hen sie aber Rede und fügen nicht 25 diese näheren Bestimmungen hinzu, so
werden sie bald in Widersprüche gegen sich selbst gebracht werden. Denn es
ist ja möglich, dass etwas denselben für das Gesicht als Honig erscheint, für
den Geschmack aber nicht, und dass den beiden Augen, wenn sie von unglei‐
cher Sehkraft sind, etwas verschieden erscheine. Leicht ist freilich die Erwi‐
derung gegen die, welche aus den erörterten 30 Gründen das Erscheinende
für das Wahre halten und darum behaupten, dass alles gleich sehr zugleich
wahr und falsch sei: es erscheine ja nämlich nicht allen dasselbe, und sogar
nicht denselben immer dasselbe, sondern oftmals auch zu derselben Zeit ent‐
gegengesetztes. Der Tastsinn z. B. hält bei der Verschlingung der Finger für
zwei Gegenstände, was dem Gesichtsinne als einer erscheint. Aber es er‐
scheint doch nicht demselben Sinne in derselben 35 Beziehung (osautos), der‐
selben Weise und 1011b derselben Zeit etwas als verschieden; dies also würde
das Wahre sein, und darum müssen wohl die, welche nicht auf dem Grunde
von Zweifeln, sondern nur um zu reden diese Ansichten aussprechen, erklä‐
ren, dass das Erscheinende nicht schlechthin wahr ist, sondern wahr für die‐
sen, dem es erscheint, und müssen, wie gesagt. Alles zu Relativem machen,
welches nur in seiner Beziehung 5 auf Meinung und Sinneswahrnehmung
existiere, so dass danach nichts geworden ist noch werden kann, wofern es
nicht Jemand vorher gemeint hat. Ist es dagegen wahr, dass etwas geworden
ist und sein wird, so ist es offenbar nicht wahr, dass alles nur durch die Bezie‐
hung auf das Meinen existiere. Ferner, wenn etwas Eins ist, so müsste es sich
auf Eins oder auf ein Bestimmtes beziehen, und ebenso, wenn etwas Identi‐
sches sowohl Halbes als auch Gleiches ist, so steht doch nicht etwa das Glei‐
che in Beziehung zum Doppelten. 10 Wenn nun dem Meinenden gegenüber
Mensch und Gemeintes dasselbe ist, so kann dann das Meinende nicht
Mensch sein, da vielmehr das Gemeinte Mensch ist. Und wenn Jedes durch
seine Beziehung zum Meinenden ist, so müsste das Meinende zu der Art
nach unendlich vielen Dingen in Beziehung stehen.
Das Gemeinte als ein Wahres oder Falsches auszugeben, ist das Lieblingsspielzeug der Dummen, mit dem sie jede Woche eine neue Sau durchs Dorf
jagen und als den Verursacher des Schlechten erklären, um von den
Schlechten abzulenken. Das verdient keine metaphysische, sondern eine
politische oder militärische Erörterung.

So viel nun darüber, dass der Satz »kontradiktorische Aussagen können nicht
zugleich wahr sein« der sicherste unter allen ist, 15 so wie über die Folgerun‐
gen, in welche sich die Gegner desselben verwickeln, und die Ursachen ihres
Widerspruchs.
- Die Mühe, die sich Aristoteles mit den Sophisten und den
Wurmphilosophen gemacht hat, lohnt sich nicht. Sie müssen wie eine Er-

MeK.4.6.1011b15

1. Das trübt das Lesevergnügen am »Anti‐Dühring« und der »Dialektik der
Natur« in MEW 20 nicht im geringsten. Engels war kein hauptberuflicher
Philosoph, sondern ein Marxist, der den geistigen Niedergang der Sozial‐
demokratie mit seiner Schrift gegen Dühring hemmen und zugleich eine
zusammenhängende Darstellung der marxistischen Philosophie geben
wollte. Ersteres ist ihm nicht gelungen, letzteres ist ihm gelungen.
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kältung hingenommen werden, solange sie keine politische oder ökonomische Macht ausüben. Tun sie dies, sind sie mit Gewalt zu bekämpfen und
nicht mit Worten.

Da nun aber unmöglich der Widerspruch zugleich von demselben Gegen‐
stande mit Wahrheit ausgesagt werden kann,
so kann offenbar auch das Konträre nicht demselben Gegenstande zugleich
zukommen. Denn von ‐den beiden Gliedern eines konträren Gegensatzes ist
das eine nicht minder Privation, Privation der Wesenheit; Privation aber1 ist
die über eine bestimmte Gattung ausgesprochene 20 Negation. Ist es nun un‐
möglich, etwas in Wahrheit zugleich zu bejahen und zu verneinen, so ist es
eben so unmöglich, dass das Konträre demselben zugleich zukomme, son‐
dern entweder beides nur in gewisser Beschränkung, oder das eine schlecht‐
hin, das andere in gewisser Beschränkung.
- Vom Widerspruch geht Aristoteles über zu logischen Fragen im Zusammenhang mit negativen Größen und implizit mit der Null.
Auftritt Konträres und steresis.
Der Unterschied zwischen der konträren Negation und der steresis ist der
Unterschied zwischen der Teilnegation (-)A und der mathematischen Negation -A oder der Unterschied zwischen einer Menge und der Null. Das
eine ist eine unbestimmt große Größe. Die anderen sind bestimmt zahlreiche Mengen. Über die Teilnegation verfügt Aristoteles, über die mathematische Negation und über die Null kann er naturgemäß noch nicht verfügen,
obwohl er über alle Vernünftigeres äußerst als die meisten, die über sie
verfügen. Auch die Teilnegation setzt er noch fälschlich mit der Verneinung
gleich. Zugleich weigert er sich, das Negative und insbesondere das Teilnegative als eine bestimmte Größe zu benutzen.
Das ist ein Gebiet, bei dem die genaue Untersuchung jedes Wortes lohnt:
Über das »Konträre« als Teil der logischen Verneinung hat Aristoteles sehr
weitläufige Untersuchungen in der Metaphysik, der Hermeneutik und der
Analytik geführt. Sie drehen sich um die Teilnegation (-)A. Zwar gelingen
ihm bei jeder dieser Untersuchungen Entdeckungen, aber die einfache Verneinung bekommt er dabei nicht in den Griff, weil er das non-a als unbestimmt oder anonym oder unendlich vieldeutig zurückweist. Die
Verneinung verlangt, dass zwischen der Negation einer Seite und der
Quantifizierung beider Seiten der Seinsgleichung bei der Verneinung unterschieden wird. Die Meute der Barbararen setzt bis heute immer wieder erfolgreich dagegen zur Wehr und belegt damit, dass Aristoteles’ Weigerung,
die unbestimmte Größe zu benutzen, ihren guten Grund hat.
MeK.4.6.1011b22

Me.4.7.1011b-1012a Das Ausgeschlossene Dritte

Ebensowenig aber kann zwischen den beiden Gliedern des Widerspruchs
(metaxy antiphaseos) etwas mitten inne liegen, sondern man muss notwendig
Jedes von Jedem entweder bejahen oder verneinen. 25
Bejahung ist eine Seinsrelation mit zwei positiven +a=+b oder zwei negativen -a=-b Seiten. Verneinung ist eine Seinsgleichung mit zwei entgegengesetzen Seiten +a=-b oder -a=+b. Ein Widerspruch ist die gleichzeitige
Bejahung und Verneinung Eines und desselben +a=+b und +a=-b, also
+b=-b.(A1.xy)
1. »Privation der Wesenheit; Privation aber« (ousias de steresis∙ he de stere‐
sis). So B. nach Alexander.
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Dies erhellt zuerst aus der Bestimmung der Begriffe wahr (alethes) und falsch
(pseudos). Zu sagen nämlich, das Seiende sei nicht oder das Nicht‐seiende sei,
ist falsch, dagegen zu sagen, das Seiende sei und das Nicht‐seiende sei nicht,
ist wahr. Wer also ein Sein oder ein Nicht‐sein prädiziert, muss Wahres oder
Falsches aussprechen.
MeK.4.7.1011b28 - Zu sagen nämlich, das Seiende sei nicht oder das Nicht-Seiende sei, ist
falsch, dagegen zu sagen, das Seiende sei und das Nicht-Seiende sei nicht, ist wahr.

19/12/14 Diese Wahrheitsdfinition ist richtig für das Nichtseiende, das es
nicht gibt. Sie ist also falsch. Außerdem ist es nur eine Halbgleichung A=
oder A≠ . Die Logik des Aristoteles hat nur mit Seienden und mit Ganzgleichungen A=B zu tun. Das non-A ist nicht ein Nichtseiendes, sondern ein
Seiendes, das nicht A, sondern Alles außer A ist. Für A und für non-A lautet
die Wahrheitsdefinition:
Zu sagen, A sei non-A oder non-A sei A, ist falsch. Wahr dagegen ist zu
sagen, dass A A ist und dass no-A non-A ist. Die Begründung [+]A ist nicht
[-]A ist dieselbe wie beim Widerspruch und beim nun folgenden ausgeschlossenen Dritten. Sie bedarf keiner Verteidigung. Aristoteles bemerkt
den Fehler und sagt:

Man sagt aber von dem Seienden nicht, es sei nicht oder es sei, und ebenso
wenig von dem Nicht‐seienden. – Ferner, das Mittlere zwischen den beiden
Gliedern des Widerspruchs wird 30 entweder in der Weise Mittleres sein, wie
grau zwischen weiß und schwarz, oder wie dasjenige, was weder Mensch
noch Pferd ist, zwischen Mensch und Pferd.
Falsch, beides sind keine Teile von Widersprüchen, sondern nicht widersprüchliche Seiende, (-)Mensch=(-)Pferd sind entweder alle Säugetiere
außer den Menschen und den Pferden, alle Tiere außer ihnen oder Alles außer ihnen, je nachdem, welches universe untersucht wird. Genauso das
Graue. In keinem Fall handelt es sich um einen Widerspruch, sondern um
wohlbestimmte Teile des Seins. Der Autor kennt entweder die Analytik
nicht, oder der Autor des letzten Kapitels des ersten Buchs der Analytik hat
nicht verstanden, was er schreibt. Das ist nicht im Ernst gemeint, denn
dass der Autor uns auf einen wichtigen Unterschied im »Zwischen« aufmerksam machen will, zeigt er bei der Begründung:

Ist es in dem letzteren Sinne Mittleres, so würde bei ihm keine Veränderung
statt haben (denn es verändert sich ja etwas aus dem Nicht‐guten zum Guten
oder aus diesem zum Nicht‐guten); nun zeigt sich aber immer, dass diese
statt hat, indem sich Veränderung nicht anders findet 35 denn als Übergang
in das Entgegengesetzte oder das Mittlere. Ist es dagegen Mittleres im eigent‐
lichen Sinne, und verhält es sich so mit dem Widerspruche, so würde ja dann1
ein Werden stattfinden zum Weißen, und doch 1012a nicht aus dem Nichtwei‐
ßen; während man doch sieht, dass dies nicht der Fall ist.

1. »und verhält – dann« (kai outos he antiphasis∙ eie an tis). So nach Alexan‐
der; vgl. Komm. S. 213.
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MeK.4.7.1012

- Das
metaxy
weiß
schwarz
beim WiPferd
Mensch
derspruch
grau
ist entweder wie das
meson
grau zwischen weiß und schwarz oder
wie das zwischen Mensch und Pferd, das
weder Mensch noch Pferd ist.
Aristoteles will uns auf die
Probe stellen. Denn sowohl
metaxy
metaxy
das grau als auch das zwischen Pferd und Mensch ist
[‐]a z
ein ausgedehntes meson und
z
kein größenloses metaxy –
[+]a
PaK.19.152b5Das
– . zwischen
meson
Pferd
und
Mensch wird die Wissenschaft des meson begründen,
die Aristoteles die Analytik nennt. Das ausgeschlossene metaxy z ist entweder zwischen [+]a und [-]a,
oderesisteinPunktaufderLinievonweißübergraunachschwarz.Dort
ist es entweder zwischen zwei weißen oder zwischen zwei grauen oder zwischen zwei schwarzen Teilen. Es kann auch zwischen weiß und grau sein
oder zwischen grau und schwarz. Aber es kann nicht zwischen schwarz und
weiß sein, weil dort das graue ist und das graue eine Größe hat und das
metaxy keine Größe hat. Metaxy ist bei mir immer ein größenloses Zwischen. Und meson ist immer ein Mittleres mit einer Größe. Ohne Ausnahme.
Und hier haben wir auch den Grund, warum sich Aristoteles so lange mit
den Sophisten und Wurmphilosophen auseinandergesetzt hat. Das metaxy
in einem Ausgedehnten oder um ein Ausgedehntes, das seit der Entdekkung des Jetzt durch Parmenides als der Ort des Widerspruchs gilt, dieses
metaxy ist das Biotop der Sexti Empirici, an dem sie die Welt mit »Widersprüchen« irremachen und mit allerlei »Endeckungen« großtun, die sie aus
irgendwelchen Aporiensammlungen abgeschrieben haben. Diese Denker
sind für die Wissenschaft insofern von Nutzen, als sie ihre Finger in offene
Wunden der Wissenschaft legen, die geheilt werden müssen. Denn ein
schlechter Arzt, der auf eine Verletzung aufmerksam macht, besser ist als
kein Arzt. So klein das metaxy auch ist, so groß werden die Probleme mit
ihm, wenn man sich ihnen nicht stellt. Für jetzt kann gesagt werden, dass
für das metaxy dasselbe gilt, was wir bereits von der Gleichzeitigkeit wissen, nämlich dass es widersprüchliche metaxy gibt und dass es nicht widersprüchliche metaxy gibt.
a1

– Ferner, Alles was Gegenstand der Reflexion (dianoeton) oder des Denkens
(noeton) ist, wird vom Denken bejaht (kataphasin) oder verneint (apophasin).
Dies ergibt sich aus der Begriffsbestimmung (horismou) darüber, wann das
Denken in der Wahrheit sei und wann im Irrtum, nämlich wenn es so beja‐
hend oder verneinend verbindet, ist es in der Wahrheit, wenn aber 5 anders,
im Irrtum.
In der Bejahung oder der Verneinung wird nicht ein Gedachtes von einem
Seienden bejaht oder verneint »A«=B, sondern beide Seiten der Seinsgleichung sind entweder ideell »A=B« oder nicht ideell A=B. So wenig wie es
einen geometrischen Gegenstand aus Kreisumfang und Kreisfläche gibt, so
wenig gibt es eine Seinsgleichung aus einem Ideellen »A« und einem nicht
Ideellen B zusammengesetzt. Auch wenn Aristoteles dasselbe sagen mag,
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sei es sicherheitshalber noch einmal wiederholt. Das Problem, die Relationen in der Natur und die Relationen im Denken zu einander Relation zu setzen, bezeichnet Parmenides in seinem Gespräch mit dem jungen Sokrates
als die schwierigste Aufgabe der Philosophie.

– Ferner müsste ein solches Mittleres, wenn man nicht eben bloß um des Re‐
dens willen davon redet, neben allen Widersprüchen sich finden, woraus sich
ergäbe, dass man auch weder die Wahrheit sagte, noch die Wahrheit nicht
sagte. Ebenso müsste es auch zwischen dem Seienden und Nichtseienden ein
Mittleres, und eine Veränderung außer dem Entstehen und Vergehen geben.
– Ferner müsste es auch in den Gattungen des Seienden, in welchen die Ne‐
gation zugleich den konträren Gegensatz 10 mit sich bringt, ein Mittleres ge‐
ben, z. B. bei den Zahlen müsste es solche geben, die weder gerade noch
ungerade wären; das ist aber unmöglich, wie sich aus der Begriffsbestim‐
mung ergibt.
- Wo die Welt aus nur zwei Teilen
besteht, müssen sich die beiden Teile in einem
[-]G
[+]G
gemeinsamen metaxy berühren. Gäbe es in den
Grundlagen
der Logik wie bei der Ersten Vernei[+]U
[-]U
nung [+]G=[-]U das metaxy als ein Seiendes,
so wären die Zahlen auf dem metaxy zugleich
gerade und ungerade: (±)G = (±)U. Hier muss
das metaxy ausgeschlossen werden, weil es das Ganze und den Teil nur
vertreten, nicht aber selbst Teil oder Ganzes sein kann. Die Träger der Geraden und der Ungeraden müssen als zwei Ganze betrachtet werden, wie
es Cantor fordert. Die Ganzen schließen einander aus, ohne dass es zum
Widerspruch kommt. März 2016 Ich lasse diesen Fehler von mir als Dokumentatation stehen, weil ihn jeder begeht, der sich bis hierher vorgetraut
hat. Die Auflösung des Fehlers findet sich in Pa.26.
MeK.4.7.1012a12

– Ferner müsste dies ins Unendliche fortgehen, und man würde nicht nur das
anderthalbfache der seienden Dinge erhalten, sondern noch mehr. Denn man
könnte ja wieder über das Mittlere zusammen mit der Bejahung und zusam‐
men mit der Verneinung die Verneinung aussprechen, und dies würde selbst
Etwas sein, da seine 15 Wesenheit eine von beiden verneinten verschiedene
wäre. – Ferner, wenn Jemand auf die Frage, ob etwas weiß ist, mit Nein ant‐
wortet, so hat er nichts weiter abgesprochen1 als das Sein; denn das Nicht‐
sein ist Verneinung (apophasis de to me einai).
Bejahung ist eine Seinsrelation mit zwei positiven (+)a=[+]b oder zwei
negativen [-]a=(-)b Seiten. Verneinung ist eine Seinsgleichung mit zwei
entgegengesetzen Seiten [+]a=(-)b oder (-)a=(+)b. Die Verneinung
handelt wie die Bejahung von einem Seienden oder von einem nicht Seienden, je nachdem, ob das Bejahte oder Verneinte ist oder nicht ist.

Einige nun sind in diese Ansicht, so gut wie in andre paradoxe Ansichten (pa‐
radoxon), dadurch geraten, dass sie, unvermögend die Streitgründe (logous er‐
istikous) zu widerlegen, denselben nachgaben und das 20 Erschlossene
(syllogithen) als richtig anerkannten. Also aus diesem Grunde sind einige auf
diese Ansicht gekommen, andere dadurch, dass sie für Alles begründenden
Beweis suchten. Bei allen diesen muss man in der Widerlegung davon ausge‐
hen, dass man Etwas fest bestimmt. Diese Bestimmung ergibt sich daraus,
1. »abgesprochen.« So nach Alexander: vgl. Komm. S. 215.
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dass sie ja notwendig etwas be zeichnen müssten; denn der Begriff, (logos)
dessen Zeichen (semeion) das Wort ist, wird zur festen Bestimmung (horismos).
Es scheint nun die Lehre des Herakleitos, welche Alles sein und 25 auch nicht
sein lässt. Alles für wahr zu erklären, die des Anaxagoras dagegen etwas
Mittleres zwischen den Gliedern des Widerspruchs zu setzen, so dass alles
falsch wird; denn wenn Gutes und Nicht‐gutes gemischt wird, so ist die Mi‐
schung weder Gutes noch Nicht‐gutes, so dass man nichts von ihr in Wahr‐
heit aussagen kann.
Aristoteles wird den logos und den horismos im siebenten Buch untersuchen.

Me.4.8.1012a-1012b Zwei Irrümer über wahr und falsch
30 Nach diesen Bestimmungen ergibt sich, dass die Erklärungen über wahr
und falsch, welche sich auf einerlei Weise über Alles erstrecken sollen, nicht
statt haben können, wie einerseits die Lehre derer, welche behaupten, nichts
sei wahr, sondern es könne sich mit allen Sätzen so verhalten wie mit dem,
welcher die Quadratdiagonale für commensurabel erklärt, und andererseits
derer, welche sagen, Alles sei wahr. Im Ganzen fallen diese Lehren mit der
des Herakleitos zusammen; denn wer behauptet. Alles sei 35 wahr und Alles
sei falsch, der spricht auch jedes von diesen bei 1012b den Sätzen abgesondert
für sich aus; sind nun jene unmöglich, so kann auch dies unmöglich statt ha‐
ben. –

Gegen die beiden Zumutungen, alles ist wahr oder alles ist falsch hilft keine
Empörung, sondern nur die genaue Bestimmung des Wahren und des Falschen.

Ferner gibt es offenbar manche Widersprüche, in denen unmöglich beide
Glieder zugleich wahr sein können. Aber ebenso wenig können alle falsch
sein, obwohl dies nach dem Gesagten noch eher möglich schiene.
Nach der Aristoteles unterstellten Ansicht, Sein und Wahrsein sei dasselbe,
scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein und nicht alles ist falsch, sondern alles ist wahr eher wahr zu sein.
Aber jedes »A ist« ist wahr arbeitet erstens mit der Halbgleichung, statt mit
A = B. Und zweitens gilt für eine Wahrheit dasselbe wie für den Widerspruch oder das Falsche: Erst das Zutreffen zweier Gleichungen A = B1 und
A = B2 ist eine Wahrheit oder eine Unwahrheit. Denn erst B1 = B2 offenbart das Wahre oder das Falsche mit Sicherheit. A = B allein ist weder wahr
noch falsch, sondern nur eine von 16 möglichen Seinsrelationen. Das
Wahrsein oder das Falschsein ergibt sich erst durch die Beziehung dieser
Relation zu einer zweiten. Es ist hier so ähnlich wie bei den eulerschen Kreisen, bei denen man doch »sieht«, dass A=B wahr ist oder falsch. Aber das
»sehen« reimen wir uns im Kopf zusammen, indem wir das wahre oder falsche A=B mit dem falschen oder wahren A=B vergleichen und dadurch zu
dem Schluss kommen, dass das behauptete A=B wahr oder falsch ist.

Gegen 5 alle solche Behauptungen muss man, wie schon in den obigen Erör‐
terungen gesagt ist, das Zugeständnis fordern, nicht dass etwas sei oder nicht
sei, sondern dass man mit einem Worte etwas bezeichne; man muss also von
einer Begriffsbestimmung ausgehend sich unterreden und zuerst festsetzen,
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was denn wahr oder falsch bedeute. Wenn nun aber wahr und falsch nichts
anderes bedeutet 10 als Bejahung oder Verneinung1 (to alethes phanai he apo‐
phanai pseudos), so kann unmöglich alles falsch sein; denn notwendig muss
das eine Glied des Widerspruchs wahr sein. – Ferner, wenn man notwendig
jedes bejahen oder verneinen muss (ei pan he phanai he apophanai), so kann un‐
möglich beides falsch sein; denn nur das eine Glied (meros) des Widerspruchs
ist falsch.
MeK.4.8.1012b13 - Nicht alle Widersprüche (Gleichzeitigkeiten) können falsch sein. »Ferner,
wenn man notwendig jedes bejahen oder verneinen muss, so kann unmöglich beides falsch
sein.«

Neben der ersten Bejahung und der ersten Verneinug mit jeweils zwei Ganzen gibt es Bejahungen und Verneinungen, die ein Ganzes und einen Teil
haben.So ist zum Beispiel ein Teil der Griechen der ganze Aristoteles
(+)G = [+]A,
und ein Teil der nicht-Ägypter ist der ganze Sokrates
(-)Ä = [+]S,
also eine wahre Bejahung und eine wahre Verneinung, wie man »sieht«.
Aber das Falsche entsteht erst dann, wenn wir von einem und demselben
Gegenstand dasselbe bejahen und verneinen, etwa von Aristoteles:
(+)G = [+]A und
(-)G = [+]A.
Hier steht fest, dass die beiden Sätze nicht wahr sein können, weil Aristoteles nicht zugleich Grieche und nicht-Grieche sein kann. Dass die Griechen
Europäer und nicht-Europäer sein können, ist erst durch die erhabene
Weisheit der internationalen Dummen und Schlechten zum Beginn des 21.
Jahrhunderts ins Bewusstsein der Menschheit erhoben worden. Ebenso
können unmöglich
(-)Ä = [+]S und
(+)Ä = [+]S
beide wahr sein. Das ist ohne Zweifel nicht möglich, weil (-)Ä =(+)Ä absurd ist und ebenso (+)G =(-)G. Und da die Welt aus Griechen und nichtGriechen bzw. aus Ägyptern und nicht-Ägyptern besteht, können auch die
zwei Sätze in den beiden Satzpaaren nicht beide falsch sein, sondern jeweils einer von beiden muss wahr sein.
Die allgemeine Bestimmung einer Wahrheit aus zwei Relationen ist umfangreicher als die Bestimmung einer Unwahrheit, weil sie das Sein in 16
verschiedenen Arten ausmisst, von denen je zwei zusammen wahr oder
falsch sind. Die Aufdeckung der Unwahrheit muss nur das gerade Vorliegende widerlegen. Die Aufdeckung der Wahrheit umfasst das Sein.

Alle solche Behauptungen geraten aber auch in die viel erwähnte Folgerung,
dass sie sich selbst 15 aufheben. Denn wer Alles für wahr erklärt, der erklärt
damit auch die der seinen entgegenstehende Behauptung für wahr, also seine
eigne für falsch, da jene des Gegners seine eigne nicht für wahr erkennt; wer
aber Alles für falsch erklärt, der erklärt auch seine eigene Behauptung für
falsch. Wollte aber der eine die Behauptung des Gegners ausnehmen, als ob
diese allein nicht wahr sei, der andere seine eigne, « als ob diese allein nicht
falsch sei, so würden sie 20 nichts desto weniger dahin kommen, unendlich
viel wahre und falsche Behauptungen annehmen zu müssen. Denn auch die
Behauptung, welche erklärt, dass die wahre Behauptung wahr sei, würde
selbst wahr sein, und dies würde ins unendliche fortgehen.
Offenbar ist die Lehre, dass Alles ruhe, eben so wenig wahr, als die andere.
1. B. liest ei de methen allo e phanai ito alethes e pseudos estin.
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Alles sei in Bewegung. Denn wenn Alles ruht, so wäre immer dasselbe wahr
und falsch, während sich dies doch 25 offenbar als der Veränderung unter‐
worfen zeigt; der Sprechende selbst war ja einst nicht und wird wiederum
nicht sein. Ist dagegen Alles in Bewegung, so würde nichts wahr sein; es wäre
also Alles falsch, wovon die Unmöglichkeit schon erwiesen ist. Ferner muss,
was sich verändert, ein Seiendes sein; denn die Veränderung geht aus Etwas
zu Etwas. Aber es ist auch nicht möglich, dass Alles nur zu 30 Zeiten in Ruhe
oder Bewegung sei und nichts für immer; denn es gibt Etwas, das immer das
Bewegte bewegt, und das erste Bewegende ist selbst unbewegt.
- Es kann weder alles unbewegt sein, noch kann alles bewegt sein.
Der Verweis auf die beiden Ursprünge der Suche nach den Anfängen des
Seins, Parmenides und Heraklit, weist darauf, dass es sich bei den Anfängen des Seins um einen über die Logik hinausgehenden Gegenstand handelt.
MeK.4.8.1012b31

Me.5.1012-1025 Die Teile der Archai (∆)
- Um den Anfang und das Ende zu bestimmen, genügt jeweils
ein Satz, der Anfang ist in Allem, das Ende ist in Allem. Die Bestimmung
der Teile der Prinzipien der Mitte1 ist vielfältig. Denn der Anfang und die
Dinge im Anfang sind prinzipiell verschieden. Die Teile der Prinzipien der
Mitte sind auch unsere – als Teile der Mitte – einzige Möglichkeit, den Anfang und das Ende in menschliche Begriffe zu fassen. Um diese Teile der
Prinzipien der Mitte geht es im fünften Buch der Metaphysik.
MeK.5.1012b34

Me.5.1.1012b-1013a Arche

Prinzip wird erstens derjenige Teil einer Sache (tis tou pragmatos) genannt,
von 35 dem aus die Bewegung durch dieselbe anfängt; z. B. bei der Linie und
dem Wege ist 1013a von der einen Seite dies, von der entgegengesetzten das
andere Prinzip.
MeK.5.1.1013a1 - Prinzip ist einmal »der Anfang, von dem aus die Bewegung durch dieselbe
anfängt; z. B. bei der Linie«.

»Die Enden einer Linie sind Punkte.« Euklid, Elemente, Buch 1 Definition
3. Tatsächlich sind die Enden Anfänge. Das Wort arche bedeutet beides,

Anfang und Prinzip.

Ferner heißt Prinzip dasjenige, von dem aus etwas am besten (kallista) entste‐
hen kann; beim Unterricht z. B. muss man oft nicht vom ersten und vom Prin‐
zipe der Sache ausgehen, sondern von wo aus man am leichtesten lernen
kann. Ferner heißt Prinzip der immanente Stoff, von welchem die Entstehung
ausgeht; z. B. wie bei dem Schiffe der Kiel 5 oder bei dem Hause der Grund
(themelion) Prinzip in diesem Sinne ist, so nehmen bei den Tieren einige das
Gehirn, andere das Herz, andere irgend einen anderen Teil dafür. Dann das‐
jenige dem Dinge nicht inwohnende, von welchem die Entstehung anfängt
und von welchem dem natürlichen Verlaufe gemäß die Bewegung und Ver‐
änderung zueret beginnt; so wird das Kind von Vater und Mutter, 10 die
Schlacht durch den Streit erzeugt.
1. nicht: die Prinzipien der Mitte! (L. S.)
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MeK.5.1.1013a10 - Der Stoff, aus dem etwas entsteht, ist auch der Anfang. Der außer dem
Dritten seiende Ursprung des Werdens wie Vater und Mutter außer dem Kind, wird ebenfalls

arche genannt.

Bei der arche des Werdens
gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder stehen am Anfang
Vater
Zwei, die ein Drittes erzeugen.
Das ist das natürliche Werden.
Kind
So wird das Kind aus Vater
Mutter
und Mutter, der Streit aus den
beiden Parteien und aus den
Atomen und dem Leeren wird
Partei 1
der Raum. Anders als der Anfang, der in Allem ist, aber in
Streit
Keinem als Prinzip in ErscheiPartei 2
nung tritt, treten Vater und
Mutter oder die beiden streitenden Parteien als RepräsenAtom
tanten des Prinzips des
Raum
Männlichen und des WeibliLeeres
chen oder des Prinzips der
zweigeschlechtlichen
Fortpflanzung oder das Prinzip des
Streits durchaus in Erscheinung. Das in-Erscheinung-treten des Raums
spürt jeder von der Wiege bis zur Bahre in jeder Faser seines Körpers. Das
ist der wichtigste Unterschied zwischen dem Anfang und den Prinzipien in
der Mitte. Der Anfang tritt nie, die Prinzipien der Mitte treten immer selbst
in Erscheinung.

Anfang

Ende

Ferner heißt Prinzip dasjenige, nach dessen Entschlusse das bewegte sich be‐
wegt und das veränderte sich verändert; in diesem Sinne wird es von den Ma‐
gistraten in den Staaten und von den Regierungen der Herrscher, Könige und
Tyrannen gebraucht. Prinzipien heißen auch die Künste und unter ihnen am
meisten diejenigen, welche für andere Künste den Zweck bestimmen (archi‐
tektonikai).
MeK.5.1.1013a14 - Der Wille in Einem, der die Dinge in Bewegung setzt oder der eine Gegenstand, der den Willen in Bewegung setzt oder das eine Axiom am Anfang eines Beweises
werden ebenfalls archai genannt.
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Oder am Anfang
steht Eines, aus dem
eines, zwei oder
mehrere Andere entstehen. Das ist das
Entscheidung 2 künstlerische WerWille
den. Der willentliche
Entscheidung 3 oder tyrannische Anfang ist Einer, aus
dem entweder viele
Arbeitsschritt 1 Andere oder ein Anderer entsteht. Man
kann ihn als die UmProjektplan
Arbeitsschritt 2 kehrung des natürlichen
Werdens
Arbeitsschritt 3 betrachten. Der eine
Stoff, »aus dem etwas entsteht«, zählt
zu der zweiten Art
Beweis 1
des Werdens. Die
Regel der archai des
Axiom
Beweis 2
Werdens wird bei
Aristoteles die zweite
Beweis 3
Variante der Tyrannen und Magistrate
sein, bei der im Anfang ein Eines steht,
das die Vielen an seinem Ende oder unter seiner Fuchtel hat. Dass Aristoteles der Natur dabei
manchmal den Willen des Menschen aufzwingen wird, hat etwas Gewaltsames, weil die Natur den umgekehrten Weg geht. Da wir die Natur aber
nur mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln erkennen können, und da wir
beim Denken meist vom Einen ausgehen, müssen wir eine Möglichkeit finden, die beide Wege in Übereinstimmung bringt, ohne das Falsche zu sagen. Das muss dann eine Art Umkehr der Umkehr werden, ein Abbild des
natürlichen Werdens aus Zweien, das von Einem ausgeht. Jeder, der einmal einen Projektplan erstellt hat, weiß, dass es eine herausfordernde Aufgabe ist, ein schönes Ziel mit dem sturen Ablauf der Zeit in Einklang zu
bringen.

Anfang

Ende
Entscheidung 1

Ferner dasjenige, wovon man in der Erkenntnis eines Gegenstandes ausgeht,
15 denn auch dies wird Prinzip des Gegenstandes genannt; z. B. Prinzipien
der Beweise sind die Voraussetzungen (hypotheseis). In gleich vielen Bedeu‐
tungen wird auch der Begriff Ursache gebraucht; denn alle Ursachen sind
Prinzipien (panta gar ta aitia archai). Allgemeines Merkmal von Prinzip in allen
Bedeutungen ist, dass es ein erstes ist, von welchem das Sein oder die Entste‐
hung oder die Erkenntnis eines Dinges ausgeht; die eine Art von diesen Prin‐
zipien ist dem Dinge inwohnend, die andere außerhalb desselben. 20 Darum
ist sowohl die Natur Prinzip als auch das Element und das Denken und der
Entschluss und die Wesenheit und der Zweck; denn bei vielen Dingen ist das
Gute und das Schöne Prinzip des Erkennens und der Bewegung.
MeK.5.1.1013a23 - Die Ursachen sind ein Beispiel, das einerseits unsere Mängel offenbart, dem natürlichen Werden das künstliche Werden aufzudrängen; sie sind andererseits ein Beispiel, in dem es uns gelungen ist, das
natürliche Werden mit dem künstlerischen Werden abzubilden, etwa wenn
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wir die durch ein Drittes vermittelten Wirkungen zwischen Zweien oder
Mehreren unter den Begriff einer Ursache zusammenfassen wie »Stoß«,
»Reibung«, »Wärme« usw.
Alle diese Anfänge, die natürlichen und die willentlichen, sind keine ersten
Anfänge, weil sie ein Weiteres voraussetzen, das vor ihnen ist. Ein Erster
Anfang, der nichts außer sich voraussetzt, ist ein oberstes Prinzip des
Seins. Aristoteles bespricht hier wiegesagt die Teile der archai der Mitte,
die im Anfang sind.
Aristoteles vermeidet zum einen den Fehler der Naturphilosophen, den Anfang auf die der Zeit nach letzten Dinge anzuwenden – die berühmten Haken und Ösen der Atome. Das wird sich im weiteren Verlauf zeigen. Die
Bewegung der Atome im Leeren und die Bewegung der Dinge im Raum
sind verschieden, weil die Bewegung der Dinge im Raum die Bewegung der
Dinge in der Bewegung der Atome im Leeren ist.
Er unterscheidet zwischen Prinzip und Ursache und zeigt die den Ursachen
übergeordneten Prinzipien in der Mitte. Die Anfänge in der Mitte sind wie
die Ganzen in verschiedenen Bereichen verschieden. Wie die Ganzen der
ihnen untergeordneten Teile selbst Teile der ihnen übergeordneten Ganzen
sind, so sind die Prinzipien in anderen Bereichen Ursachen.
Zum anderen vermeidet Aristoteles aber auch den Fehler in der Mitte, den
man als Besoffenheit des Ganzen und des Teils bezeichnen kann. In ihn
verfallen etwa der syrische Philosoph Porphyrios mit seiner Einleitung in die
Kategorien oder der unbekannte neuplatonische Verfasser des »Buchs der
Gründe«. Sie glauben, mit der Babuschka des Ineinander das Erklärungsmodell für Alles gefunden zu haben.
Die Unterscheidung zwischen den drei Anfängen des Seins und den vielen
archai in der Mitte soll daher hier genügen.
Me.5.2.1013a-1014a Ursache (aitia)

Ursache1 wird in einer Bedeutung der immanente Stoff 25 genannt, aus wel‐
chem etwas wird; so ist das Erz der Bildsäule, das Silber der Schale Ursache
und ebenso die allgemeineren Gattungen von diesen; in einer andern Bedeu‐
tung heißt Ursache die Form und das Musterbild (eidos kai to paradeigma) –
dies ist aber der Begriff des Wesenswas2 – und die allgemeineren Gattungen
davon, z. B. Ursachen der Oktave das Verhältnis von zwei zu eins und allge‐
meiner die Zahl, und die in dem Begriffe enthaltenen Bestandteile (ta mere ta
en to logo).3 Ferner heißt 30 Ursache dasjenige, von dem aus die Veränderung
oder die Ruhe ihren ersten Anfang nimmt; so ist z. B. der Beratende Ursache,
oder der Vater Ursache des Kindes, und überhaupt das hervorbringende Ur‐
sache des hervorgebrachten, das verändernde Ursache des veränderten. Fer‐
ner heißt etwas Ursache als Zweck, d. h. als dasjenige, um deswillen etwas
geschieht; in diesem Sinne ist die Gesundheit Ursache des Spazierengehens.
Denn auf die Frage, weshalb jemand spazieren geht, antworten wir: um ge‐
sund 35 zu werden, und glauben mit dieser Antwort die Ursache angegeben
zu haben. Dasselbe gilt von allem, was auf Jemandes Bewegung noch inmit‐
ten vor dem Eintreten des Zweckes geschieht, 1013b z. B. vor dem Gesundwer‐
den die Abmagerung oder die Reinigung oder die ärztlichen Mittel oder
1. Kap. 2 findet sich gleichlautend in der Physik 2.3. (Wellmann)
2. Das Wesenswas wird Aristotels im siebenten Buch behandeln, jedoch eher
als Abbild als als Vorbild. (L. S.)
3. Siehe Me.7.10 (L. S.)
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Werkzeuge (organa);* dies alles nämlich geschieht um des Zweckes willen, es
unterscheidet sich aber unter einander dadurch, dass einiges Werkzeug, an‐
deres Werk (erga) ist.
- Die vier Ursachen des Aristoteles sind: Stoff des Werdens
und Form, Anfang der Bewegung und Ende. Ihre richtige Beurteilung ist
nicht leicht, weil nun die arche als Anfang und Ende der Bewegung hinzutritt, also nicht nur klassifizierend in Stoff und Form, sondern prozedural
mit Anfang und Ende. DAS MUSS NOCH REIFEN
Nun geht es also nicht mehr nur um die Zwei oder um die Eins im Anfang,
sondern um den Anfang der Bewegung selbst. Bewegungsursache kann
eine innere oder eine äußere sein. Die innere ist das Ziel oder das Ende
etwa des Künstlers, aus dem Stein den Hermes zu hauen, die äußere ist
der Stein als Anfang, der den Stein stößt. Innere und äußere Ursache entsprechen daher den beiden Formen des Werdens in MeK.5.1.1013a10 und
MeK.5.1.1013a14.
Wenn die natürlichen Bewegungen nicht von außernatürlichen Ursachen
herrühren, muss es neben den äußeren auch eine oder mehrere innere natürliche Bewegungsursachen geben. Das wird in der Physik und in der Metaphysik im Prinzip der Bewegung (Buch 9) untersucht.
MeK.5.2.1013b3

In so vielen Bedeutungen wird ungefähr Ursache gebraucht; da aber Ursache
in mehreren Bedeutungen ausgesagt 5 wird, so ergibt sich daraus, dass das‐
selbe Ding mehrere Ursachen hat und zwar nicht in akzidentellem Sinne; z. B.
von der Bildsäule ist sowohl die Bildnerkunst als das Erz Ursache, in keiner
andern Beziehung, als insofern sie Bildsäule ist, aber nicht in derselben Wei‐
se, sondern das eine als Stoff, das andere als Ursprung der Bewegung. Man‐
ches ist auch Ursache von einander; das 10 Arbeiten z. B. ist Ursache des
Wohlbefindens und dieses Ursache des Arbeitens, aber nicht in demselben
Sinne, sondern das eine als Zweck, das andere als Anfang der Bewegung. Fer‐
ner ist auch dasselbe zuweilen Ursache von entgegengesetztem; denn wessen
Anwesenheit Ursache von diesem bestimmten Ereignis ist, dessen Abwesen‐
heit sehen wir zuweilen als Ursache des Gegenteils an; z. B. als Ursache des
Schiffbruches die Abwesenheit des Steuermannes, dessen Anwesenheit Ursa‐
che der Erhaltung des Schiffes 15 war. Beides aber, die Anwesenheit wie deren
Gegenteil, sind bewegende Ursachen.
Alle bisher erwähnten Bedeutungen von Ursache fallen aber unter vier
Hauptklassen. Denn die Sprachelemente sind für die Silben, und der Stoff für
das daraus gefertigte, und das Feuer, die Erde und alles dergleichen für die
Körper, und die Teile für das 20 Ganze, und die Voraussetzungen für den
Schluss Ursachen, insofern sie das sind, woraus etwas wird, und hierbei ist
nun das eine Glied Ursache als das Substrat, z. B. die Teile (mere), das andere
als das Wesenswas, nämlich die Ganzheit und (holon) die Zusammensetzung
(synthesis) und die Form (eidos).
MeK.5.2.1013b23 - Natürliche und künstlerische Ursachen sind auf vielfältige Weisen miteinander verknüpft und bedingen einander.
Buchstaben sind für die Silben, der Stoff ist für das aus ihm Gefertigte, die Elemente sind für
die Körper, die Teile sind für das Ganze, die Hypothesen sind für den Schluss »Ursachen, insofern sie das sind, woraus etwas wird«. Der Teil ist Ursache als Zugrundeliegendes (hypo-

keimenon), Ganze ist Ursache als »Form«.
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Das ist eine gewaltsame
Schilderung der Beziehung
Ganzes
zwischen dem Ganzen und
E i l e
dem Teil. Aber die Gewalt ist
Teil
manchmal notwendig. Die
Teil
Beziehung des Ganzen zum
Teil ist zum einen rein stoff(+)Eile = [+]Ei
(+)Ganzes = [+]Teil
lich, weil das Ganze und der
Teil ausgedehnt sind. Sie fällt nicht unter die vier cause der Mitte, sondern ist eine universelle
Beziehung, die gewissermaßen über den Ursachen steht, weil sie ein unmittelbares Kind des
Anfangs ist. Sie ist eines der Werkzeuge, mit denen wir als Teil der Mitte den Anfang und das
Ende begreifen können. Aristoteles wird in diesem Buch alle Teile der Beziehung zwischen
dem Ganzen und dem Teil behandeln.1

Ganzes

Zum anderen scheint sie auch in eine innere und eine äußere Teilungsart
geteilt. So ist der Teil untrennbar im Ganzen, und die Buchstaben stehen
getrennt voneinander einer neben dem anderen. Für beide gilt jedoch, das
ein Teil des Ganzen der ganze Teil ist. Teil und Ganzes gehören nicht zu
den Ursachen.

Der Same (sperma) aber und der Arzt (hiatros) und der Beratende und über‐
haupt das Hervorbringende (poioun), diese alle sind Ursache in dem Sinne,
dass von ihnen der Anfang der Bewegung (arche tes metaboles) oder der Ruhe
ausgeht. Anderes endlich 25 ist Ursache als der Zweck für das übrige und als
das Gute; denn dasjenige, weswegen etwas geschieht, soll dasbeste und der
Zweck des übrigen sein; es mag hierbei gleich gelten, ob wir es als das wirk‐
lich Gute oder als das scheinbar Gute bezeichnen.
- Same, Arzt, Ratgeber, Poet sind Anfänge. Das Gute ist ein Ende.
Der Same ist ein Anfang, der Arzt, der Ratgeber und der Tätige sind Enden.
Beim natürlichen Anfang »vergisst« Aristoteles, was er ab jetzt noch oft
vergessen wird, dass der Anfang des natürlichen Werdens Zwei sind, Same
und Ei und nicht ein Eines. Der Arzt, der Ratgeber und überhaupt der Tätige setzen an den Anfang das Ende, indem sie die Ziele der Therapie, des
Rates und der Tat vor ihrer Verwirklichung im Kopf haben.
MeK.5.2.1013b28

Dies also sind die gesamten Arten von Ursachen; zahlreich sind die Modifi‐
kationen, in denen der Ausdruck gebraucht wird, doch 30 lassen sich auch
diese unter wenige Hauptgesichtspunkte bringen. Es wird nämlich Ursache
in verschiedener Weise selbst bei dem Gleichartigen (homoeidon) gebraucht,
indem das eine verglichen mit dem andern unmittelbarer oder mittelbarer
Ursache ist; 35 Ursache der Gesundheit z. B. ist sowohl der Arzt als der Künst‐
ler, und Ursache der Oktave sowohl das Doppelte als die Zahl, und so immer
das umfassende Allgemeine (periechounta) von irgend einem einzelnen, Indi‐
viduellen. Ferner gilt dasselbe von der akzidentellen Ursache und ihren hö‐
heren Gattungen; Ursache der Bildsäule z. B. ist in anderem Sinne
Polykleitos, in anderem der Bildhauer, weil es 1014a nämlich ein Akzidens des
Bildhauers ist, dass er Polykleitos ist; aber auch das umfassende Allgemeine
(periechounta) des Akzidens ist Ursache, z. B. der Mensch oder auch allgemein
das lebende Wesen ist Ursache der Bildsäule, weil Polykleitos ein Mensch
1. Nicht: die Beziehungen zwischen dem Ganzen und dem Teil! Die werden in der Logik unter‐
sucht. (L. S.)
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und der Mensch ein lebendes Wesen ist. Ferner ist unter den Akzidenzen
selbst das eine im Vergleich mit dem andern 5 näher und ferner, z. B. wenn
man den Weißen oder den Musikalischen Ursache der Bildsäule nennte und
nicht nur den Polykleitos oder den Menschen. Alles aber, sowohl was an sich
als was in akzidentellem Sinne als Ursache bezeichnet wird, wird so genannt
teils als dem Vermögen (dynamena), teils als der wirklichen Tätigkeit (ener‐
gounta) nach Ursache; z. B. Ursache des Bauens ist der Baumeister oder der
bauende Baumeister. – Das gleiche wird auch 10 von dem gelten, dessen Ur‐
sache die Ursachen sind, z. B. dieser bestimmten Bildsäule oder der Bildsäule
überhaupt oder allgemein des Abbildes, und dieses bestimmten Erzes oder
des Erzes überhaupt oder allgemein des Stoffes , und so in gleicher Weise
auch bei den Akzidenzen des bewirkten. Ferner wird auch das eine und das
andere verbunden ausgesagt werden, z. B. wenn man nicht sagt 15 Polykleitos
oder Bildhauer, sondern der Bildhauer Polykleitos.
Alle diese verschiedenen Bedeutungen von Ursache kommen jedoch auf
sechs Arten zurück, deren jede eine zwiefache Modifikation zulässt; entwe‐
der nämlich das einzelne selbst oder die höhere Gattung desselben oder das
Akzidenz oder dessen höhere Gattung, verbunden unter einander oder selb‐
ständig und getrennt, wird als Ursache bezeichnet, und dieses alles findet
entweder dem Vermögen oder der wirklichen Tätigkeit 20 nach statt.
MeK.5.2.1014a20 - Sechsteilung aller Ursachen
- das Einzelne und dessen Übergeordnetes
- das Akzidens und dessen Übergeordnetes
- beide entweder als dynamis oder als energeia
19.12.14 Mit dieser Sechsteilung wollte Aristoteles nur einen Abschluss finden. Sie ist nicht wie Stoff, Form, Anfang, Ende in die Philosophiegeschichte eingegangen. Beachtenswert ist die Rolle, die Aristoteles dem Akzidens
gibt und hier sogar doch eine Art Klassifizierung vornimmt. Das erinnert an
die Klassifizierung der Attribute mit ihren declared values in SGML.

Auf diesem letzteren Gegensatze aber beruht der Unterschied, dass das wirk‐
lich tätige und die einzelne individuelle Ursache immer zugleich ist mit dem
Gegenstande, auf welchen sie gerichtet ist, z. B. dieser bestimmte heilende
mit diesem bestimmten Kranken, und dieser einzelne bauende mit diesem
einzelnen im Bau begriffenen Gegenstande; was aber nur dem Vermögen
nach Ursache ist, das ist nicht immer mit seinem Gegenstande zugleich ; 25
denn nicht zugleich vergeht das Haus und der Baumeister.
MeK.5.2.1014a25 - Die energeia und die Einzelursache sind immer mit ihrem Gegenstand
»zugleich und nicht zugleich (hama esti kai houk estin)«.

Dem Jüngling, dem Mann und dem Greis sieht man ihre Entfernug vom Anfang und vom Ende ihrer Bewegung an, weil ihre Anfänge und Enden mit
ihnen zugleich sind. Der Heilende ist zugleich mit dem Kranken, und er ist
von dem Kranken getrennt. Er ist mit ihm zugleich, wenn seine Hände dessen Körper massieren. Er ist von ihm getrennt, weil er nicht der Kranke,
sondern der Masseur ist. Er ist also »zugleich und nicht zugleich«.
Die energeia hat Aristoteles in die Philosophie eingeführt, um eine nichtwidersprüchliche Gleichzeitigkeit der seit Parmenides als widersprüchlich
geltenden Bewegung im Jetzt zu haben – Pa.21 – . Sie wird im neunten
Buch behandelt. Die Gleichzeitigkeit, die ebenfalls von Aristoteles in die
Philosophie eingeführt wurde, ist eine Sache der Prinzipien des Seins. So
ist der Anfang die Gleichzeitigkeit des Leeren mit der Materie. Und das
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Ende ist die Gleichzeitigkeit der metaxy. In der Mitte ergeben sich eine Anzahl von Prinzipien, bei denen stoffliche oder förmliche Elemente zugleich
sind wie der Teil des Ganzen mit dem Ganzen.
Die Gleichzeitigkeit zählt nicht zu den Ursachen, sondern gehört zu den
Prinzipien (die sich in den Ursachen wiederfinden).

Me.5.3.1014a-1014b Element (stoicheion)

Element wird dasjenige genannt, woraus als aus immanentem, der Art (eidos)
nach nicht weiter in Verschiedenartiges (heteron eidos) teilbarem Grundbe‐
standteile (enhyparchonton adiaireton) etwas zusammengesetzt ist; Elemente
der Sprache (he phone) z. B. nennt man dasjenige, woraus die Sprache zusam‐
mengesetzt ist und. worin sie zerlegt wird als in die letzten Bestandteile, die
sich nicht wieder in verschiedenartige Laute (allas phonas heteras to eidei) auf‐
lösen 30 lassen, sondern, selbst wenn man sie teilte, gleichartige Teile (moria
homoeide) ergeben, wie vom Wasser jeder Teil wieder Wasser ist, aber nicht so
von der Silbe (syllabe).
MeK.5.3.1014a31 - Das Element ist ein Ganzes, das aus Atomen besteht wie
alle Laute aus einem oder mehreren von 26 Buchstaben bestehen. Das Element kann aber auch unendlich teilbar sein wie Wasser immer wieder in
Wasser teilbar ist. Aber das Element der Silbe ist nicht wieder Silbe.

Stetiges Element

Diskretes Element
[+]A

Wasser
A1 A2 A3 … A∞
Wasser
[+]A2
(+)Wasser = [+]Wasser

(+)A = [+]A2

Hier ist das Beispiel von der Silbe oder von dem Laut verkehrt, weil das
nicht die Teilung eines Ganzen in seine Elemente ist, sondern die Teilung
eines Ganzen in seine Teile. Das Ganze ist in diesem Fall eher der Buchstabe A, den es in unendlichfacher Ausfertigung gleicher Exemplare gibt, so
dass auch hier wie beim Wasser ein Teil des Ganzen der ganze Teil ist. Hier
ist zu sehen, dass die »stetige Teilung« und die »atomistische Teilung«
entweder dasselbe sind oder umgekehrt werden muss, weil das Wasser einen kleinsten Teil hat und seine Größe begrenzt ist, während die Anzahl
der A-Exemplare ohne Grenze zu sein scheint.
Der Buchstabe A ist nur dann in gleichartige Teile teilbar, wenn es sich bei
ihm um die Definition des A handelt, die das A einmal definiert, und von
der es endlich oder unendlich viele A-Instanzen gibt, also Vertreter des definierten Elements, die alle gleich sind. Der Buchstabe A als Bleiletter im
Setzkasten, auf dem Bildschirm oder in der Zeitung oder das jetzt gesprochene A hat dann als A-Instanz nichts mit den anderen A im Setzkasten zu
tun. Darauf beruht das Geheimnis des Setzkastens und des gesprochenen
Wortes: Dort ist jedes A von jedem anderen A getrennt und hat seinen allein ihm gehörigen Ort. Gesagt ist gesagt. Die Definition wird im siebenten
Buch behandelt, ist aber gewissermaßen in der ganzen Metaphysik präsent.

Auf gleiche Weise nennt man auch Elemente der Körper (somaton) dasjenige,

Seite 106 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.5.4.1014b-1015a

physis

worin die Körper als in die letzten, nicht weiter in verschiedenartiges auflös‐
bare Bestandteile (ta somata eschata) zerlegt werden; mögen deren einer oder
mögen ihrer. mehrere sein, so nennt man sie 35 Elemente. In verwandter Wei‐
se spricht man vom Elemente der mathematischen Beweise (diagrammaton
stoicheiai) und der Beweise überhaupt; denn die ersten ursprünglichen Bewei‐
se, welche in mehreren Beweisen wieder enthalten sind, diese werden Ele‐
mente der Beweise genannt; 1014b solcherlei Schlüsse (syllogismoi) sind die
ersten, einfachen, aus drei Gliedern durch Einen Mittelbegriff (enos mesou) ge‐
bildeten.
MeK.5.3.1014b3 - Der Syllogismus ist ein aus drei Giedern bestehendes Element der Beweise, das durch ein Mittleres (meson) gebildet wird.
»Zeichnungen« (Gohlke), »Figuren« (Kirchmann), »figurationum« (Didot).
Neben den stofflichen Elementen gibt es formale Elemente. Als Beispiel für
formale Elemente macht Aristoteles Werbung für euler’sche Kreise der logischen Größen. Er spricht hier nicht von der Geometrie oder der Mathematik, sondern von der Syllogistik, irrt jedoch wie Euler bei der Frage nach
der Beweiskraft dieser Kreise. Er irrt nicht in der Überzeugung (oder dem
Wissen?), dass es beweiskräftige Diagramme von Syllogismen gibt.

Hiervon überträgt man den Namen Element auch auf den Fall, dass etwas als
ein einiges und kleines zu vielem brauchbar ist. 5 Deshalb wird denn das klei‐
ne, einfache und unteilbare (adiaireton) Element genannt. Daher ist es denn
gekommen, dass man die allgemeinsten Dinge als Elemente betrachtet, weil
jedes dei’selben als ein einiges und einfaches sich in vielen oder den meisten1
findet; weshalb ja nach der Ansicht mancher auch das Eins (to hen) und der
Punkt (he stigma) Prinzipien sind. 10 Da nun die Gattungen allgemein (gene ka‐
tholou) sind und unteilbar (denn es gibt keine Definition (logos) von ihnen), so
nennen manche die Gattungen Elemente, und zwar diese mehr als den Art‐
unterschied (diaphora), weil die Gattung allgemeiner ist; denn von wem der
Artunterschied ausgesagt wird, dem kommt auch der Gattungsbegriff not‐
wendig zu, aber nicht jedem, dem der Gattungsbegriff zukommt, auch der
Artunterschied. Das Gemeinsame in allen Bedeutungen ist, dass Element 15
eines jeden einen immanenten Grundbestandteil bezeichnet.
- Manche nennen die Gattungen Elemente, mehr noch als
die Arten.
Die Gattung ist eine Form des Ganzen, die Art eine Form des Teils. Sie sind
daher beides keine Elemente, sondern eine semantische Maßeinheit, die
über den Elementen steht, weil sie (das Ganze und der Teil) unmittelbare
Abkömmlinge des Anfangs sind.

MeK.5.3.1014b15

Me.5.4.1014b-1015a physis

Natur heißt in einer Bedeutung die Entstehung des Wachsenden (phyomeneon
genesis) (gleichsam als wenn man das y in physis lang ausspräche), in einer an‐
dern der immanente Grundstoff, aus welchem das wachsende erwächst; fer‐
ner dasjenige, wovon bei einem jeden natürlichen Dinge die Grundbewegung
ausgeht, welche ihm selbst zukommt, insofern es das ist, 20 was es ist. Wach‐
1. »oder den meisten« (he tois pleistois) nach Alexander statt »oder mög‐
lichst vielen« (he hoti pleistois).

Seite 107 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.5.4.1014b-1015a

physis

sen aber oder natürlich werden schreibt man allem zu, was Vermehrung (au‐
xesin) durch ein anderes dadurch erhält, dass es mit ihm in Berührung
(haptesthai) steht und zusammengewachsen (sympephykenai) oder angewach‐
sen ist, wie die Embryonen. Das Zusammenwachsen (symphysis) ist aber ver‐
schieden von der Berührung; denn bei der letztern braucht außer der
Berührung nichts weiter vorhanden zu sein, bei dem zusammengewachse‐
nen aber ist etwas in beiden eins und dasselbe (esti hen to auto en amphoin),
welches bewirkt, dass sie, statt sich bloß zu berühren, 25 zusammengewach‐
sen und eins sind, der Kontinuität und der Quantität (syneches), nicht aber der
Qualität (poion) nach. Ferner wird Natur derjenige Stoff genannt, aus wel‐
chem als dem ersten ohne Umgestaltung (arrhythmistou) und Veränderung
(ametablesian) aus seinem eignen Vermögen eines von den natürlichen Din‐
gen1 ist oder wird; z. B. als Natur der Bildsäule und der ehernen Geräthe be‐
zeichnet man das Erz, als Natur 30 der hölzernen das Holz, und auf gleiche
Weise bei den übrigen; denn aus diesen besteht jedes einzelne, ohne dass der
Grundstoff Veränderung erlitten hat; auf diese Weise nennt man auch die Ele‐
mente (stoicheia) der natürlichen Dinge (ton physei onton) deren Natur, indem
einige das Feuer, andere die Erde, die Luft, das Wasser oder etwas anderes
der Art 35 meinen, und entweder nur einiges von diesem oder alles. – Ferner
in einer andern Bedeutung heißt Natur die Wesenheit der natürlichen Dinge,
z. B. wenn man die erste1015a Zusammensetzung Natur nennt, wie2 Empedo‐
kles sagt:3
Natur ist in keinem der Dinge,
Sondern Mischung allein und Trennung allein des Gemischten
Gibt es; den Namen Natur für dieses erfanden die Menschen.

Daher sagen wir auch von allem, was von Natur ist oder wird, wenngleich
das schon vorhanden ist, woraus es naturgemäß wird 5 oder ist, dass es noch
nicht seine Natur habe, wenn es nicht die Form (eidos) und Gestalt (morphe)
hat. Von Natur also ist das aus beiden, Stoff und Form bestehende (ex ampho‐
teron touton estin), z. B. die Tiere und deren Teile; Natur aber ist einerseits der
erste Stoff (prote hyle) (und auch dieser in doppelter Bedeutung, entweder der
erste für dieses spezielle Ding oder im Allgemeinen der erste, wie z. B. von
Erzarbeiten in Beziehung auf sie selbst das Erz erster Stoff ist, im Allgemei‐
nen aber vielleicht das 10 Wasser, wenn alles schmelzbare Wasser ist),
MeK.5.4.1015a10 - Physis ist das Werden des Wachsenden, der Anfang, aus dem das Wachsen hervorgeht. Wachsen ist Vermehrung durch ein Anderes, das mit ihm in Berührung ist, z.
B. Nahrung.
Natur ist auch ein Gegenstand, aus dem ein anderer Gegenstand wird, ohne dass er selbst
vergeht. So wird aus dem Erz die Statue, das Erz bleibt bestehen. Die Elemente nennt man
auch Natur. Empedokles hält Natur für eine Erfindung der Menschen. Daher sagt der Mensch,
etwas habe noch nicht seine Natur, wenn es noch nicht seine Form habe. Von Natur sind die
Tiere und deren Teile, ebenso der erste Stoff eines Gegenstands oder im Allgemeinen.

Natur ist ein ontologischer, ein historischer und ein rechtsphilosophischer
Begriff.
Der ontologische Begriff ist [-]Mensch.
1. B. liest »von den natürlichen Dingen« (ton physei onton); die Hs. Ab hat
ton me physei onton »von den Dingen, die nicht Naturgegenstände sind«.
2. »wie« (hosper) statt des »oder wie« (e hosperi) der Hsschn.)
3. Empedocl. fragm. 36 ss. St., 77 ss. K.

Seite 108 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.5.5.1015a-1015b

Notwendig (anankaion)

Der historische Begriff ist die Beziehung zwischen [+]Mensch und
[-]Mensch. Er beginnt mit dem Befehl des Gottes des Alten Testaments
an den Menschen, sich die Natur untertan zu machen und endet mit der
Untertanmachung des Menschen durch den Menschen, der den Begriff der
Natur rechtsphilosophisch verdreht hat.
Der rechtsphilosophische Begriff geht gewissermaßen über den ontologischen hinaus, indem er den Menschen als (+)Natur betrachtet. Hier bringt
der Mensch Großes zustande wie Rousseaus Gesellschaftsvertrag und Kleines wie die Kopeke, die sich als die Natur des Menschen ausgibt.
In allen drei Begriffen hat Natur mit dem Menschen zu tun. Wie die Teile
von [-]Mensch vielfältig sind, so die Beziehungen des Menschen zu ihnen.
Die physis erscheint bei Aristoteles im Organischen als das sich Verändernde und im Anorganischen als das stofflich Zugrundeliegende der Gegenstände sowie der ganzen Natur.

andererseits die Form und die Wesenheit; diese ist aber der Zweck des Wer‐
dens (telos tes geneseos).
- Die Form und die ousia sind das Ziel des Werdens.
19/12/14 Ist das Ziel allein das Ende, lässt sich diese Aussage vertreten.
Ist das Ziel mit einer Absicht verbunden, hat es in der Natur nur bei Tieren
etwas verloren, die sich Ziele setzen können.

MeK.5.4.1015a11

In übertragenem Sinne nennt man hiernach auch überhaupt jede Wesenheit
Natur, weil die Natur eine Wesenheit ist (he physis ousia tis estin).
Nach dem gesagten ist also Natur im ersten und eigentlichen Sinne die We‐
senheit der Dinge, welche das Prinzip der 15 Bewegung in sich selbst haben,
insofern sie das sind, was sie sind; denn der Stoff (hyle) wird Natur genannt,
weil er diese aufzunehmen fähig ist, das Werden und Wachsen darum, weil
es Bewegungen sind, die von dieser ausgehn. Und Natur ist auch das Prinzip
der Bewegung der natürlichen Dinge (he arche tes kineseos ton physei), den Din‐
gen inwohnend entweder dem Vermögen oder der wirklichen Tätigkeit
(entelecheia) nach.
MeK.5.4.1015a19 - Natur im ersten Sinn ist, was den Anfang der Bewegung in sich selbst hat.
Der Stoff ist Natur, weil er die Bewegung aufnimmt. Natur ist also »Prinzip der Bewegung der
natürlichen Dinge (ton physei).«

19/12/14 In diesem Sinn ist der Anfang die erste physis, weil Alles und damit auch alle Bewegung in ihm ist und er in Allem und damit auch in allen
Bewegten.

Me.5.5.1015a-1015b Notwendig (anankaion)

Notwendig nennt man dasjenige, ohne welches als Mitursache (synaition)
es nicht möglich ist zu leben; so ist z. B. das Athmen und die Nahrung dem
lebenden Wesen notwendig, denn es ist unmöglich ohne diese zu sein. Ferner
heißt notwendig dasjenige, ohne welches das Gute nicht sein oder werden,
oder man das übel nicht entfernen und sich davon befreien kann, wie es z. B.
notwendig ist 25 die Arznei zu trinken, um nicht zu leiden, oder nach Ägina
zu segeln, um sein Geld zu bekommen. Ferner heißt notwendig das erzwun‐
gene und der Zwang, d. h. dasjenige, welches uns gegen unsere eigene Nei‐
gung und unsern Entschluss (proairesin) bindet (empodizon) und hemmt
(kolytikon). Denn man nennt das erzwungene notwendig, weshalb es auch
schmerzlich ist, wie Euenos1 sagt:
20
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Denn Notwendigkeit ist stets ein betrübendes Ding.
30

Und der Zwang ist eine Art Notwendigkeit, wie ja Sophokles1 sagt:
Es nötigt mich der Zwang zu solcher That.

Auch gilt die Notwendigkeit für etwas Unerbittliches (ametapaiston), und mit
Recht; denn sie steht der Bewegung nach Vorsatz (proairesin) und Überlegung
(logismon) entgegen. Ferner sagen wir von dem, das sich nicht anders verhal‐
ten kann (to me endechomenon allos), es sei notwendig, dass es sich so verhalte.
35 Und auf diese Bedeutung von notwendig kommen gewissermaßen alle an‐
deren Bedeutungen desselben zurück; denn einmal von dem 1015b erzwunge‐
nen sagt man, dass es notwendig dies tun oder leiden müsse, in dem Falle,
wenn es wegen des zwingenden nicht, seiner eigenen Neigung folgen kann,
indem man als Notwendigkeit das ansieht, wodurch ihm unmöglich ist sich
anders zu verhalten; und dann bei den Mitursachen des Lebens und des Gu‐
ten verhält es sich ebenso; denn wenn hier das Leben2, dort das Gute 5 ohne
gewisse Dinge nicht möglich ist, so sind diese notwendig und diese Ursache
eine Art von Notwendigkeit. Zu dem notwendigen gehört ferner auch der Be‐
weis (apodeixis), weil etwas, wenn es schlechthin bewiesen ist, sich nicht an‐
ders verhalten kann; Ursachen aber dieser Notwendigkeit sind die ersten
Voraussetzungen (ta prota), wenn sich nämlich dasjenige, woraus der Schluss
(syllogismos) gezogen ist, nicht anders 10 verhalten kann.
Me.5.5.1015a/b - Das Essen und Atmen sind notwendig, um zu leben. Der gegen den Willen
eines Menschen ausgeübte Zwang heißt auch notwendig. Etwas, was sich unmöglich anders
verhalten kann, ist die allgemeine Notwendigkeit. Sie ist auch in den Beweisen oder in den
Syllogismen.

Die Notwendigkeit zu Essen ist das oberste Rechtsgut des Menschen. Hier
herrscht einger Nachholbedarf bei den Gesetzgebern der Welt. Der Gesetzgeber ist gehalten, die zum Leben notwendigen Güter in das Gesetz zu
schreiben und das Recht so auszurichten, dass diese Güter die erste Stelle
unter den Rechtsgütern einnehmen. Der Essentrieb, das Wohnen, die Gesundheit, die Bildung, sind die Rechtsgüter, denen sie die anderen Rechtsgüter wie der Habentrieb zu beugen haben. In dem durch Zwang
gebrochenen Willen der Essenden haben die Gesetzgeber eine reichhaltige
Erfahrung, auf die sie bei den anstehenden Gesetzesvorhaben zurückgreifen können.
Die Notwendigkeit des mathematischen und logischen Beweises des so und
nicht anders sein Könnens ist daher stets auch das Ideal des Gesetzgebers,
der sich einen guten Begriff der Natur des Menschen gebildet hat.

Das notwendige nun hat entweder die Ursache der Notwendigkeit in einem
andern (heteron) oder nicht in einem andern, sondern es kommt vielmehr um
seinetwillen (dia tauta) anderem Notwendigkeit zu. Im ersten und strengsten
Sinne notwendig ist also das Einfache (to aploun); denn dies kann sich nicht
auf mehrere Weisen verhalten, also, auch nicht so und anders, denn dann ver‐
hielte es sich schon auf mehrere Weisen. Gibt es also gewisse ewige (aidion)
und unveränderliche (akineta) Dinge, so findet in ihrer Notwendigkeit kein
Zwang 15 und kein Gegensatz gegen die Natur statt.

1. Eueni fragm. 8 (Poetae lyrici graeci ed. Bergk).
1. In der Elektra V. 256.
2. Von kai to einai »und das Sein« streicht B. die beiden ersten Worte.
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MeK.5.5.1015b15 - Das notwendig Unbewegte ist allein das Leere. Das notwendig Bewegte sind alle materiellen Gegenstände. Dass es auch bewegte
Formen gibt, wird von fast Allen geleugnet, weil der heimliche Demokritismus in Allen die Formen im Leeren ansiedelt und das Leere unbewegt ist.
Gibt es sie, ist die Bewegung oder die Bewegungslosigkeit der Formen abhängig vom Gegenstand, an dem sie sich befinden. Über den bewegten
(Materie)Punkt handelt Aristoteles im sechsten Buch der Physik. Über den
unbewegten (Zeit)Punkt im vierten Buch der Physik.

Me.5.6.1015b-1017a Das Eins (to hen)

Eins wird etwas genannt entweder in akzidentellem Sinne, oder an sich. In
akzidentellem Sinne eins z. B. [+]Koriskos und (+)gebildet und der gebil‐
dete Koriskos; denn es ist dasselbe, ob man sagt, Koriskos und gebildet sei
eins1, oder [+]Koriskos sei (+)gebildet, 20 und ebenso gebildet und gerecht,
oder der (+)gebildete und (+)gerechte [+]Koriskos. Denn alles dies wird
eins genannt in akzidentellem Sinne, gerecht nämlich und gebildet, weil es
Akzidenzen sind an derselben einigen Wesenheit, gebildet und Koriskos,
weil das eine ein Akzidens des andern ist. Auf gleiche Weise ist gewisserma‐
ßen der gebildete Koriskos eins mit Koriskos, weil einer von 25 den im Begrif‐
fe enthaltenen Teilen ein Akzidens am andern ist, nämlich (+)gebildet am
[+]Koriskos, und der (+)gebildete [+]Koriskos eins mit dem (+)gerechten
[+]Koriskos, weil der eine Teil von einem jeden von beiden Akzidens an ei‐
nem und denselben ist.
- Koriskos und gebildet bilden eine akzidentelle Einheit.
Statt akzidentell und an sich sind Teil und Ganzes vorzuziehen, weil es ein
bedeutungsneutraler und genauerer Formalismus ist. Die Einheit des gebildeten Koriskos ist keine akzidentelle Einheit, sondern die identische Einheit
des Teils mit dem Ganzen, [+]Koriskos = (+)Gebildeten, der ganze Koriskos ist mit einem Teil der Gebildeten identisch.
Das Eins (to hen) ist stets an Gegenständen, die eine Größe haben. Bei mir
hat es ausnahmslos diese Bedeutung, die ich von Parmenides übernommen habe. Die größenlose Eins tritt nur als die Eins (he monas) auf, auch
dies ausnahmslos.
Das Eins behandelt Aristoteles im zehnten Buch, die Eins im 13. Buch.
MeK.5.6.1015b27

Derselbe Fall ist es auch, wenn man bei einer Gattung oder einer allgemeinen
Benennung von Akzidens spricht, z. B. dass Mensch und gebildeter 30
Mensch dasselbe sei; entweder nämlich ist dies der Fall, weil an Mensch als
einer einigen Wesenheit gebildet ein Akzidens ist, oder weil beides Akzidenz
ist an irgend einem individuellen Dinge, z. B. an [+]Koriskos.
MeK.5.6.1015b32 - Auch bei einer Gattung oder einem Allgemeinen tritt diese akzidentelle
Einheit auf wie beim Menschen und dem gebildeten Koriskos.

(+)M = [+]G(+) = [+]K
Auch diese Einheit ist nicht akzidentell, sondern eine
identische Einheit eines logischen Schlusses. Denn ein
Teil der Menschen ist mit dem ganzen Gebildeten und
ein Teil des Gebildeten mit dem ganzen Koriskos identisch, so dass ein Teil der Menschen mit dem ganzen
Koriskos identisch ist (vgl. 1007b).

Mensch
Gebildet
Kor.

1. B. schiebt nach »gebildet« (mousikon) mit Alexander »eins« (hen) ein.
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Indes ist dies beides nicht in demselben Sinne Akzidens, sondern das eine
etwa als Gattung und der Wesenheit inwohnend, das andere als eine Beschaf‐
fenheit und Affektion der Wesenheit.
- Gegenüber dem Teil der Menschen tritt das Gebildete als
ganzer Teil auf. Dagegen ist der ganze Koriskos nur ein Teil der Gebildeten.
Wie brauchen weder die Gattung, die Wesenheit oder das Akzidens, sondern nur das Ganze und den Teil, um den Koriskos genau zu bestimmen.
Diesen Schluss bezeichnet Aristoteles als den vollkommenen Schluss 4d –
A1.1.4 – .

MeK.5.6.1015b34

Dies sind also alle die verschiedenen Weisen, in 35 welchen etwas in akziden‐
tellem Sinne als eins bezeichnet wird. Von dem aber, was an sich eins genannt
wird, heißt einiges so, weil es 1016a ein Kontinuum ist, z. B. das Bündel durch
das Band, das Holz durch den Leim,
- An sich Eins ist das Stetige.
Da alle bisherigen Einsen stetig waren, waren sie alle ein Eins an sich.
»Hier muss ein Fehler beim Abschreiben passiert sein, das durch ein Band
oder das durch Leim zusammengehaltene Holz ist kein Stetiges, wie Aristoteles auch in – Me.10.1 – betont.« Das dachte ich lange. Aber in der Analytik ist es tatsächlich so. In der Analytik werden wir gezwungen, uns für
das eine oder das andere zu entscheiden, für die Form, das »Band«, oder
für den Stoff. Eine Gleichzeitigkeit der beiden gibt es in der Analytik nicht.
Der Wechsel zwischen den beiden ist jedoch jederzeit möglich. Wie dort die
Formen zum Ganzen und zum Teil kommen, muss noch untersucht werden. Jedoch wird die Form nie als das Verbindende, der »Leim« zwischen
den Holzteilen, auftreten, sondern immer das Trennende bleiben. Daher
werde ich auch Parmenides folgend nie das Eins als die Zahl 1 gebrauchen,
sondern nur als ein Eines mit Größe, das akzidentell auch die Menge 1 hat.

MeK.5.6.1016a1

und so heißt die Linie, auch wenn sie gebrochen ist, aber dabei kontinuierlich,
eins, wie ja auch ein jedes von den Gliedern, z. B. das Bein und der Arm. Von
diesen selbst aber heißt in strengerem Sinne das eins, was von Natur, als das,
was durch Kunst ein Kontinuum bildet. 5 Kontinuum aber heißt dasjenige,
dessen Bewegung an sich eine einige ist und sich nicht anders verhalten kann;
einig aber ist die Bewegung, wenn sie untrennbar ist, untrennbar nämlich der
Zeit nach. Kontinuum an sich ist dasjenige, was nicht bloß durch Berührung
eins ist; denn nimmt man zwei einander berührende Holzstücke, so wird
man nicht sagen, das diese eins seien, weder Ein Holz noch Ein Körper, noch
sonst irgend Ein Kontinuum. Das Kontinuierliche 10 überhaupt wird eins ge‐
nannt, wenn es auch ein Gelenk hat, in strengerem Sinne aber das, welches
kein Gelenk hat, z. B. das Schienbein und die Hüfte in strengerem Sinne als
das Bein, weil die Bewegung des Beines nicht notwendig eine einige sein
muss. Ebenso ist die gerade Linie in vollerem Sinne eins als die gebrochene;
die gebrochene, welche einen Winkel bildet, bezeichnen wir als nicht einig
und auch als einig, weil es möglich ist, dass 15 ihre Bewegung nicht zugleich
stattfinde, und auch dass sie zugleich stattfinde; die Bewegung der geraden
Linie aber findet immer zugleich (aei hama) statt, und es ist nicht möglich,
dass ein ausgedehnter Teil derselben ruhe, während ein anderer sich bewegt,
wie dies bei der gebrochenen der Fall sein kann.
MeK.5.6.1016a17 - Es gibt stetige Gegenstände und stetige Bewegungen. Die Bewegung der
Linie ist »immer zugleich«:
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Jeder Punkt führt in jedem Jetzt und in jeder Zeit die gleiche Bewegung wie
alle anderen Punkte der Linie aus. Das ist für die Physik des bewegten
Punktes von Bedeutung, weil dadurch die Möglichkeit besteht, alle Teile
des Bewegten auf 1 Punkt zu reduzieren.
Ausnahmsweise gebraucht Aristoteles hier das Wort »zugleich« nicht in der
Bedeutung »2 Gegenstände an 1 Ort«, sondern als »gleichzeitig« im Sinne
von »viele Teile in derselben Zeit«.

Ferner wird in einem andern Sinne etwas eins genannt, weil sein Substrat (hy‐
pokeimenon) der Art nach unterschiedslos (adiaphoron) ist. Unterschiedslos
heißt aber das, dessen Art für die sinnliche Wahrnehmung unteilbar ist (adi‐
aireton to eidos kata ten aisthesin); unter Substrat aber ist entweder das nächste
(proton) oder das letzte (teleutaion) und 20 äußerste (pros to telos) verstanden.
Denn man bezeichnet einerseits den Wein als eins und das Wasser als eins, in‐
sofern jedes derselben der Art nach unteilbar ist, und andrerseits nennt man
alle Flüssigkeiten eins, z. B. Oel, Wein und das schmelzbare, weil das letzte
Substrat für alle dasselbe ist; denn alle diese sind Wasser oder Luft.
MeK.5.6.1016a24
man auch Eins.

- Dinge mit einem unterschiedslosen Zugrundeliegenden wie Wasser nennt

Unterschiedslose Zugrundeliegende sind in der physischen Welt nur das
Leere und das Atom. Alle anderen Gegenstände haben Unterschiede. Die
Dinge der Mathematik scheinen fast nur aus Unterschiedslosem zu sein.
Nur scheint es dort kein Zugrundeliegendes zu geben. Das Zugrundeliegende der verschiedenen Dinge untersucht Aristoteles in den verschiedenen Wissenschaften. Das Zugrundeliegende der Mathematik kann
Aristoteles nur für den mathematischen »Einzelgegenstand«, die Zahl, herausfinden.

Als eins bezeichnet man auch diejenigen Dinge, deren Gattung dieselbe (to
genos hen) ist, aber sich durch die entgegengesetzten Artunterschiede (antikei‐
manais diaphorais) 25 unterscheidet. Auch diese alle werden eins genannt, weil
die Gattung, welche den Artunterschieden zu Grunde liegt, eine einige ist
(z. B. [+]Pferd, [+]Mensch und [+]Hund sind eins, weil sie alle (+)Tiere
sind), und zwar auf eine ähnliche Weise, wie im vorigen Falle der Stoff ein ei‐
niger war. In manchen Fällen nun werden diese auf solche Weise als eins be‐
zeichnet, in andern nach der höheren Gattung 30 als dasselbe1; sofern es
nämlich letzte [+]Arten (+)der Gattung sind, so werden sie nach der über‐
geordneten Gattung2 als eins bezeichnet; z. B. das gleichseitige und gleich‐
schenklige Dreieck sind eine und dieselbe Figur, da beide Dreiecke sind, als
Dreiecke aber sind sie nicht eins und dasselbe.
MeK.5.6.1016a32 - Auch die Dinge mit derselben Gattung nennt man Eins. Mensch, Pferd
und Hund sind Eins, weil sie alle Tier sind. Gleichschenklige und Gleichseitige sind Eins, weil
sie alle Dreiecke sind.

(+)Dreiecke = [+]gleichschenklige
In diesem Beispiel sind zwei unabzählbar unendliche Mengen als Teil und
Ganzes ausgedrückt. Und wenn wir sagen »ein Teil der Dreiecke sind alle
gleichschenkligen«, so weiß jeder nicht nur, was gemeint ist, sondern
auch, dass der Satz wahr ist, obwohl der Teil und das einige und das Ganze
1. »als dasselbe« (tauto legetai) statt »welche dasselbe genannt wird« (ho
tauto legetai).
2. »der üb. Gattung« (to anotero) mit Alex, statt des »der üb. Gattungen« (ta
an.) der Hss.
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und das alle nicht zusammengehören und obwohl es ein »alle« hier der
Zahl nach überhaupt nicht gibt. Es zeigt sich, dass sich die notorischen Einzelgänger doch irgendwie als »verbundene« Größen ausdrücken lassen.
Wie das möglich ist, wird im 13. Buch, im Parmenides und bei Cantor untersucht.

Ferner wird eins alles dasjenige genannt, wobei der Begriff (logos), der das
Wesenswas (to ti en einai) angibt, unteilbar ist in Vergleich mit einem andern,
welcher das Wesenswas der Sache (pragma) ausdrückt (denn an und für sich
ist jeder 35 Begriff teilbar); so ist etwas, wenn es auch vermehrt ist und ab‐
nimmt, eins, weil sein Begriff ein einiger ist, wie etwa bei den Flächen (epipe‐
don) trotz der Verschiedenheit der Größe der Artbegriff ein 1016b einiger ist.
MeK.5.6.1016b1

- Erneut ein Absatz mit den hier noch unbekannten Begriffen logos und to

ti en einai.

Logos, Wesenswas und Sache, ihre Beziehungen zueinander sowie die Teilbarkeit des logos und die Einheit der Teile werden im siebenten Buch untersucht.
Überhaupt aber ist im vollsten Sinne dasjenige eins, bei welchem das das We‐
senswas vorstellende Denken ein einiges (noesis adiairetos) ist, und weder der
Zeit (chrono) noch dem Raume (topo) noch dem Begriffe (logo) nach eine Tren‐
nung zulässt (me dynatai chorisai), und unter diesen wieder am meisten die
Wesenheiten. Denn überhaupt wird dasjenige, welches keine Trennung zu‐
lässt, insofern es sie nicht zulässt, eins genannt; z. B. 5 wenn bei jemandem,
insofern er Mensch ist, keine Trennung stattfindet, so ist er Ein Mensch, wenn
dagegen, insofern er ein lebendes Wesen ist, so ist er Ein lebendes Wesen,
wenn, insofern er Größe (megethos) ist, so ist er 1 Eine [+]Größe (hen mege‐
thos).
- Ein Mensch = 1 Mensch. Ein Tier = 1 Tier. Eine Größe =
1Größe.
Megethos und plethos treten oft gemeinsam auf.
»1[+]Gegenstand« oder »2(+) des 1[+]«
»ein ganzer Gegenstand« oder »zwei Teile des einen Ganzen«,
werden ohne große Überlegung richtig zusammengedacht.
Aber diese mühelose Symbiose hat eine lange noch nicht abgeschlossene
Geschichte, die erst durch die getrennte Analyse der beiden, Größe und
Menge, verstanden werden kann.
Und sie sollte bei der Untersuchung des Eins überhaupt nicht auftreten,
weil das Eins nicht die Zahl 1 ist, sondern an einem Gegenstand mit einer
Größe ist, der nebenher auch die Menge 1 hat. Vieles würde sich vereinfachen, wenn das Eins durchgehend als megethos hen und die Eins durchgehend als plethos monas bezeichnet würden. Zwar spricht niemand so,
aber dass das alltägliche Durcheinanderwürfeln von Größe und Menge in
ihrer Stoffhysterie zum Maßstab der Wissenschaft werden konnte, ist bedauerlich. Der Vorwurf trifft Aristoteles wenig, weil der der Einzige ist, der
beides, Größe und Menge, voneinander scheidet, aber der Vorwurf trifft ihn
auch.
MeK.5.6.1016b6

Das meiste nun wird eins genannt , weil etwas anderes (heteron) eins ist, wel‐
ches es entweder bewirkt (poiein) oder leidet (paschein) oder hat, oder wozu es
in einem Verhältnisse steht (pros ti einai);
MeK.5.6.1016b8
steht.

- Am meisten wird Eins genannt, was in einer Beziehung zu einem Zweiten
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Das ist die Kurzbeschreibung der Seinsrelation a = b, in der die Ganzen und
die Teile des Eins oder die Vielen und die Wenigen der Eins zueinander in
Beziehung stehen. Die megethos und die plethos erzwingen hier zwei eigene Wissenschaften, von denen die eine von Aristoteles ist.

im ursprünglichen und strengen Sinne aber ist dasjenige eins, dessen Wesen‐
heit eine einige (he ousia mia) ist. Einig entweder der Kontinuität oder der Art
oder 10 dem Begriffe nach; denn als Mehrheit zählen wir teils, was nicht Ein
Kontinuum bildet, teils, deren Art nicht eine, teils, deren Begriff nicht einer
ist.
Ferner1 nennen wir einerseits jedes eins, wenn es ein Quantum (poson) und
kontinuierlich ist 1[+], andererseits aber auch nicht, sofern es nicht ein Gan‐
zes ist, d. h. sofern es nicht eine einige Form hat; wir würden z. B. nicht auf
gleiche Weise Einheit prädizieren, wenn wir die Teile des Schuhes irgendwie
zusammengesetzt 15 sehen, es müsste denn sein um der Kontinuität willen,
sondern vielmehr erst dann, wenn sie so zusammengesetzt sind, dass sie ein
Schuh sind und bereits eine einige Form haben. Darum ist auch die Kreislinie
vor allen Linien eine einige, weil sie ganz und vollständig (hole kai teleios) ist.
- Das Ganze ist ein Eins. Der Teil ist nicht ein Eins.
Hier irrt Aristoteles sowohl beim Teil als auch in der Bewertung des Ganzen. Der Teil ist genauso ein Eins wie das Ganze, wie oben schon gezeigt
wurde – MeK.5.6.1016a1 –. Das Eins kann keine Unterschiede machen.
Hier zeigt es seine Verwandtschaft mit der Eins, denn beide sind dieselbe
Kategorie des Seins, die eine der zählbare, die andere der teilbare Teil der
Größe – Pa.14 – . Der dahinterstehende richtige Gedanke ist der, dass das
Eins dem Ganzen und dass die Vielen den Teilen entsprechen, wenn man
megethos und plethos vergleicht, denn 1[+] hat n(+). Aber der Teil und
das Ganze untereinander oder die 1 und die n untereinander folgen den
Gesetzen der Größe und den Gesetzen der Menge. Die einen werden in der
ABC Logik untersucht, die anderen in der 123 Logik. Ihre Vermengung vor
der Zeit wie in 1[+] hat n(+) bringt nur Verdruss.
MeK.5.6.1016b17

Das Eins‐sein ist Prinzip der Zahl für etwas sein; denn das erste Maß ist Prin‐
zip (proton metron arche); denn in jeder Gattung ist das, womit als erstem wir
erkennen, das Maß derselben; so ist also das 20 Eins Prinzip des Erkennbaren
(arche oun tou gnostou) bei jedem Dinge. Nicht dasselbe ist aber in allen Gat‐
tungen das Eins; hier nämlich der Viertelston, dort das Lautbare und Lautlo‐
se, ein anderes wieder bei der Schwere, ein anderes bei der Bewegung.
Überall aber ist das Eins entweder der Qualität oder der Form nach unteilbar.
MeK.5.6.1016b24
zip.

- Das Eins ist das Prinzip der Zahl, »denn das erste Maß (metron) ist Prin-

Im Prinzip verwirft Aristoteles das gemeinsame Auftreten von Maß und
Zahl. Dass er es hier bei der Zahl dennoch tut, kann erst dort beurteilt werden, wo er dieses besondere Maß als Einheit der Zahl definiert, im 13.
Buch.
Nicht bei diesem besondernen Maß, aber beim Maß allgemein, treten megethos als Größe des Maßes und plethos als Grenze des Maßes gemeinsam
auf, etwa bei Descartes. Das Größen-Maß ist ein menschlicher Gewaltakt
gegen die Natur, zwar ein notwendiger Gewaltakt, aber Gewalt.

Unter dem nun, was der Quantität nach (kata poson) und als Quantum (poson)

1. »Ferner« (eti) nach Alex, für »Denn« (epei).
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unteilbar 25 ist, heißt das, was in jeder Richtung unteilbar und zugleich ohne
Lage ist, Einheit (monas), das dagen, was in jeder Richtung unteilbar ist und
eine Lage hat, Punkt (stigma), das in einer Richtung teilbare Linie, das in zwei
Richtungen Fläche, das in allen drei Richtungen der Quantität nach teilbare
Körper. Und umgekehrt ist das in zwei Richtungen teilbare Fläche, das in ei‐
ner Richtung teilbare Linie, das in keiner 30 Richtung der Quantität nach teil‐
bare Punkt und Einheit (stigme kai monas), nämlich ohne Lage Einheit, mit
Lage Punkt.
MeK.5.6.1016b31 - Das in keiner Richtung Teilbare ohne Lage heißt monas. Das in keiner
Richtung Teilbare mit Lage heißt stigma.

Die monas ist die Eins. Was das stigma ist, muss in der Physik und hier im
9. Buch geklärt werden.
Linie und Fläche können sowohl megethos als auch plethos sein, denn die
Fläche ist die Grenze (plethos) des Körpers und der Stoff (megethos) der
Linie. Die Linie ist sowohl Grenze (plethos) der Fläche als auch der Stoff
(megethos) des Punkts. Der Körper ist nur megethos, und der Punkt ist nur
plethos. Die Zweiteilung des Punkts in stigma und monas wird im Prinzip
der Bewegung de Einzelnen noch eine wichtige Rolle spielen, nämlich bei
der Bestimmung des bewegten Punktes. Allerdings haben dort beide dieselbe Lage und gehören beide der Physik an und nicht wie bei monas und
stigma eine der Mathematik und die andere der Physik. Der Zweiteilung des
Körpers entzieht sich Aristoteles, weil er die Gleichzeitigkeit zweier Körper
auch bei der Gleichzeitigkeit des immateriellen Körpers mit dem materiellen
Körper als einen Widerspruch behauptet. Das ist so lange gut, so lange sich
der Widerspruch nicht vermeiden lässt. Sobald er sich vermeiden lässt, ist
es schlecht.

Ferner ist einiges der Zahl (arithmos) nach Eins, anderes der Art (eidos), ande‐
res dem Geschlecht (genos), anderes der Analogie (analogia) nach. Der Zahl
nach nämlich das, dessen Stoff (hyle), der Art nach das, dessen Begriff (logos)
einer ist, dem Geschlecht nach das, was derselben Form (schema) der Katego‐
rie (kategoria) angehört, der Analogie nach, was 35 sich ebenso verhält, wie ein
anderes zu einem andern. Immer ist dabei mit dem früheren das spätere mit‐
gesetzt; z. B. was der Zahl nach Eins ist, das ist es auch der Art nach, aber was
es der Art nach ist, das 1017a ist nicht auch alles der Zahl nach Eins; aber dem
Geschlechte nach ist alles Eins, was es der Art nach ist, was aber dem Ge‐
schlechte nach, das ist nicht alles auch der Art nach, sondern der Analogie
nach Eins, und was der Analogie nach Eins ist, das ist es nicht alles auch dem
Geschlechte nach.
MeK.5.6.1017a3

(+)Analogie =

-

[+]Gattung
(+)Gattung =

[+]Art
(+)Art =

[+]Materie
(+)Materie =

1 Relation =

n Kategorien
1 Kategorie =

n logoi
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1 logos =

Das Sein, das sein, das =

n Zahlen
1 Zahl =

1 Gegenstand

Hier stellt Aristoteles zwei Begriffsketten gegenüber, die auf der einen Seite
Teile des Seins, auf der anderen Seite die ideelle Wiedergabe derselben
sind und die als Teil und Ganzes oder Eins und Vieles aufgefasst werden
können, als megethos oder als plethos. In beiden Fällen enthalten die Begriffe mit dem geringsten Seinsgehalt (Analogie, Relation) in absteigender
Folge die Dinge mit größerem Seinsgehalt und enden mit der Materie und
der Zahl als den Dingen mit bestimmtesten Seinsgehalt. Zwar spricht er die
Relation nicht als solche aus, sie ergibt sich aber von der Sache. Aristoteles
setzt umgekehrt in der Regel die Zahl zum eidos und die Materie zum logos.
Dass die Begriffe mit dem geringsten Seinsgehalt die umfassendsten sind,
ist natürlich. Denn je weniger Inhalt etwas hat, desto mehr kann es aufnehmen. An die Enden der beiden Begriffe mit dem größten Seinsgehalt
habe ich die beiden Teile des Gegenstandes hinzugefügt, nämlich deren
megethos und deren plethos. Diese Gedankenübung zeigt wieder, dass die
Zuordnung der Zahlen zu den Teilen und Ganzen möglich ist.
Zusammenfassung: Das Eins lässt sich in den weitaus meisten Fällen als
das Ganze übersetzen. Die Vielen in den weitaus meisten Fällen als die Teile.

Offenbar ist auch, dass viel in entgegengesetztem Sinne gebraucht werden
wird, als Eins. Einiges nämlich wird als vieles bezeichnet, weil es nicht stetig
zusammenhängt, anderes, 5 weil sein Stoff, der erste oder der letzte, der Art
nach teilbar ist, anderes, weil die Begriffe, welche das Wesenswas angeben,
mehrere sind.
Me.5.7.1017a-1017b Das Sein, das sein, das =
MeK.5.7.1017a7 - Wie beim Eins so folgt Aristoteles auch beim Sein nicht der
parmenidischen Vorlage, wo das Sein stets das Ganze ist, sondern differenziert in das akzidentelle Sein und das Sein an sich, den Teil und das Ganze.

Das Sein (to on) wird teils in akzidentellem Sinne ausgesagt, teils an sich. In
akzidentellem Sinne sagen wir z. B. »der Gerechte ist gebildet«, und »der
Mensch ist gebildet«, und »ein 10 Gebildeter ist ein Mensch« in ähnlicher Wei‐
se, wie wenn wir sagen »der Gebildete baut«, weil es für den Baumeister ein
Akzidens ist, gebildet, oder für den Gebildeten Baumeister zu sein; denn
»dies ist dies« bedeutet »dies ist ein Akzidens von diesem«. Ebenso verhält es
sich in den angeführten Fällen; denn wenn wir sagen »der Mensch ist gebil‐
det« und »der Gebildete ist ein Mensch«, 15 oder »der Weiße ist gebildet« oder
»der Gebildete ist weiß«, so geschieht dies in dem einen Falle, weil beides Ak‐
zidienzen desselben sind, in dem andern weil das eine, das Prädikat, an dem
andern als seiendem Akzidens ist; im dritten Falle aber »der Gebildete ist ein
Mensch«, weil an diesem »gebildet« ein Akzidens ist; so sagt man auch, das
Nichtweiße sei, weil jenes ist, wovon dies ein Akzidenz ist. Wem also in akzi‐
dentellem Sinne Sein 20 zugeschrieben wird, bei dem geschieht es entweder,
weil beides demselben Seienden zukommt, oder weil es jenem als Seienden
zukommt, oder weil es selbst das Substrat ist für das, wovon es ausgesagt
wird.
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MeK.5.7.1017a22 - Akzidentelles Sein: [+]Menschen = (+)Gebildeten, (+)Menschen =
(+)Gebildeten, (+)Weißen = (+)Gebildeten, usw.

Die Seinsgleichungen sind dieselben wie die Einsgleichungen von oben
(5.6), nur dass es diesmal nicht um den Teil und das Ganze links und rechts
geht, sondern um das = in der Mitte, das Alles zusamenhält, das selbst
aber wie das Ganze und der Teil nicht in Erscheinung tritt.

Sein (einai) an sich sagt man in so vielen Bedeutungen, als es Formen der Ka‐
tegorien gibt; denn so vielfach diese ausgesagt werden, so viele Bedeutungen
des Seins bezeichnen sie. Da nun die Kategorien 25 teils ein Was bezeichnen,
teils eine Qualität, teils eine Quantität, teils eine Relation, teils ein Tun oder
Leiden, teils ein Wo, teils ein Wenn, so hat mit jeder derselben das Sein gleiche
Bedeutung; denn es ist kein Unterschied, ob man sagt »der Mensch ist le‐
bend« oder »der Mensch lebt«, »der Mensch ist gehend oder schneidend« 30
oder »der Mensch geht oder schneidet« und ähnlicher Weise auch bei den üb‐
rigen.
MeK.5.7.1017a30 - Sein an sich (kath’ auta) wird in so vielen Bedeutungen gesagt als es Kategorien des Seins gibt: Quantität, Qualität, Relation, Tun, Leiden, Wo, Wann.

Alle Beispiele haben die Form a ist b oder a = b, also die Form einer Relation, wobei a und b für zwei Gegenstände stehen. Das zeigt, dass das Sein
als das »ist« der Träger der Relation ist und dass die Relation über den anderen Kategorien steht. Das Sein ist das Identischsein bei der megethos
und das Gleichsein bei der plethos. Da die Relation selbst einen so »geringen Seinsgehalt« hat, wie sich Aristoteles ausdrückt – Ka, Me), kann sie
in ihren Gleichungen so Vieles aufnehmen und ausdrücken. Die Untersuchung der Teile der Relation – Me.5.15 – kommt daher der Untersuchung
der Teile des Seins gleich.

Ferner bezeichnet Sein (einai) und Ist (esti), dass etwas wahr ist, Nichtsein
aber, dass etwas nicht wahr ist, sondern falsch, gleicherweise «bei der Beja‐
hung wie bei der Verneinung; z. B. »Sokrates ist gebildet« bedeutet, dass dies
wahr ist, oder »Sokrates ist nichtweiß« ebenfalls; dass dies wahr ist; 35 dage‐
gen »es ist nicht die Diagonale rational (symmetros)« bezeichnet, dass dies
falsch ist.
- Bejahung und Verneinung verhalten sich wie Wahrsein und Falschsein.
Die Beziehungen zwischen dem Falschsein und der Verneinung decken sich
nur in einigen Fällen, in anderen nicht, denn vieles Verneinte ist das Wahre
und vieles Bejahte ist das Falsche, wie Aristoteles selbst sagt – Me.4.7 – .
MeK.5.7.1017a35

Ferner bezeichnet Sein (einai) und Seiendes (on) in diesen angeführten
Fällen teils das Vermögen (dynamis), teils die Wirklichkeit (entelecheia). Denn
»es ist sehend« sagen wir sowohl von dem dem Vermögen, als von dem der
Wirklichkeit nach sehenden; ebenso schreiben wir Wissen sowohl dem zu ,
der sich der Wissenschaft bedienen kann, als der sich ihrer bedient; und 5 ru‐
hend nennen wir sowohl das, was schon in Ruhe ist, als auch was ruhen kann.
In gleicher Weise auch bei den Wesenheiten; denn wir sagen ja, der Hermes
sei in dem Steine und die Hälfte der Linie in der Linie, und nennen Weizen
auch den noch nicht reifen. Wann aber etws möglich ist, und wann noch
nicht, das muss anderswo bestimmt werden.
1017b

MeK.5.7.1017b9 - Der Hermes im Stein lässt sich nur durch das geistige Hineinschneiden der Form in den Stoff bestimmen und ist daher eine Art Definition der ousia. Bezeichnen wir die ousia im Vorgriff auf ihre
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Untersuchung ab dem siebenten Buch als einen Teil des Seins, so drückt
dies am präzisesten aus, was Aristoteles in diesem Kapitel gesagt hat:
Definition B4.2:
Die ousia ist ein Teil des Seins.
[+]ousia = (+)Sein
Was auf den ersten Blick als ein Rückschritt hinter Parmenides erscheint,
der stets das Ganze im Auge hat, wird sich als dessen Vollendung erweisen.

Me.5.8.1017b-1017b Ousia

Wesenheit (ousia) heißen die einfachen Körper (somata), z. B. Erde, Feuer,
Wasser und was dergleichen mehr ist, und überhaupt die Körper und die aus
ihnen bestehenden lebenden Wesen und die göttlichen Dinge (daimonia), die
Himmelskörper, und ihre Teile. Alles dies heißt Wesenheit, weil es nicht von
einem Substrate (hypokeimenon) ausgesagt wird, sondern vielmehr das andere
von ihm. – In einer andern Weise heißt 15 Wesenheit, was immanent in sol‐
chen Dingen, welche nicht von einem Substrate ausgesagt werden, wie z. B.
die Seele in dem Tiere, Ursache des Seins für dieselben ist. Ferner heißen We‐
senheit die Teile, welche immanent in den Dingen dieser Art dieselben be‐
grenzen (horizonta) und als dies bestimmte Etwas bezeichnen (semainonta),
mit deren Aufhebung das Ganze aufgehoben ist, wie z. B. mit Aufhebung der
Fläche (epipedou) der Körper (soma), wie einige behaupten, und mit Aufhe‐
bung 20 der Linie die Fläche aufgehoben ist;
10

MeK.5.8.1017b20 - Wesenheiten sind: die vier Elemente, die aus ihnen bestehenden organischen und anorganischen Dinge und ihre Teile.
Auch die nicht aus den Elementen bestehenden Dinge wie Seele im Tier sind Wesenheiten.
Auch das die Dinge Begrenzende ist eine Wesenheit, dessen Aufhebung nach Meinung Einiger
das Ding selbst aufheben würde.

typo: Die Einschränkung »wie einige behaupten«, weil der Würfel nicht a3
plus 6a2 ist, sondern nur a3. Das bedeutet, dass zur Beschreibung des Würfels entweder seine Oberfläche oder sein Volumen benutzt wird, nicht beides zugleich. Wird 6a2 benutzt und aufgehoben, so ist die Würfeloberfläche
aufgehoben, nicht der Würfel. Dasselbe gilt bei dem geometrischen a3,
dessen Aufhebung die Fläche nicht aufhebt. Das physische a3 lässt sich
nicht aufheben, so gern das einige überspannte Denker auch tun würden.
ms: Aristoteles’ Weigerung, die ousia [+]O durch [-]O zu bestimmen verdankt die Welt zwei ihrer bedeutendsten Werke, die Analytik und die Metaphysik. Denn die Bestimmung eines Einen Gegenstandes ohne den
unbestimmten non-Gegenstand erfordert die Bestimmug des Unbestimmten auf andere Weise. Dass es sich um eine Weigerung handelt, belegt
nicht nur – A1.1.1.46 – , sondern auch die Tatsache, dass jedes Schulkind
Kreise malt, wenn es sich von der Beziehung Zweier zueinander ein Bild
machen will. Dem ersten Lehrer der Menschheit zu unterstellen, er sei dazu
nicht in der Lage, ist eine Mode bei vielen Logikern. Er will es nicht. Die
Weigerung hat ihren guten Grund: Erst wenn es mit den Teilen des Gegenstandes selbst, mit (+)a und (-)a, oder mit den Teilen seiner unmittelbaren Umgebung gelungen ist, den Gegenstand ebenso genau zu bestimmen
wie mit [+]a und [-]a, erst dann können [±]a mit Vernunft in der Logik
benutzt werden. Bis dahin ist alles Reden über den Teil und das Ganze nur
Gerede. Auch ich habe lange nicht verstanden, dass die Bestimmung des
[+]A und [-]A eine viel geringere geistige Leistung ist als die Füllung eines einzelnen [+]A mit seinem Inhalt. In meinen ersten logischen Schriften habe ich Aristoteles stets den Vorwurf gemacht, er entwickele den
logischen Formalismus nicht richtig, statt zu begreifen, dass er auch in der
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Me.5.9.1017b-1018a Dasselbe, Verschiedenheit, Ähnlichkeit, UnAnalytik die (gewaltige) Vorarbeit dazu geleistet hat, das einfach a und
non-a mit Vernunft zu gebrauchen.
Die Bestimmung der ousia erfolgt ab dem siebenten Buch.

und überhaupt dieser Art scheint einigen die Zahl zu sein, weil nach ihrer
Aufhebung nichts sei und sie alles begrenze.
- Einige sagen, dass nach Aufhebung der Zahl nichts sei.
Dies ist der einzige Fehler, den Parmenides in seiner Untersuchung des
Eins und der Anderen begeht. Er wiegt dafür um so schwerer, weil er den
(als Zahlen ausgelegten) Gegenständen am Ende seiner Untersuchungen
eine Stelle im Sein zuweist, die sie nicht haben – Pa.24-28 – . Mit der Zahl
verhält es sich wie mit der Oberfläche. Wird die Zahl aufgehoben, so ändert
sich nichts am Rest der Welt mit Ausnahme von uns: Wir bleiben dumm
ohne sie.
MeK.5.8.1017b21

– Ferner wird auch das Wesenswas (to ti en einai), dessen Begriff (logos) We‐
sensbestimmung (horismos) ist, Wesenheit jedes Dinges genannt. Es ergibt
sich also, dass man Wesenheit in zwei Bedeutungen gebraucht, einmal als das
letzte Substrat, das nicht weiter von einem andern ausgesagt wird, dann als
dasjenige, welches 25 ein bestimmtes Seiendes und selbständig ist; solcherlei
aber ist eines jeden Dinges Gestalt und Form.
MeK.5.8.1017b26 - Wesenheit ist einmal das dem Gegenstand Zugrundeliegende Stoffliche
und dann das dieses begrenzende Förmliche.

Als beides ist die Wesenheit ein Teil des Seins. Denn ob wir dem Stoff oder
der Form die Formel
[+]Wesenheit = (+)Sein
zuweisen, bleibt sich gleich.
Die Betonung liegt auf Zwei. Das Formale und das Stoffliche dürfen nicht
vermengt werden, sondern entweder wird das eine oder das andere benutzt. Die oberflächliche Metaphysik, die die ousia aus »Stoff und Form«
zusammensetzt, stammt nicht von Aristoteles. Wenn er es selbst ein paar
Mal sagen wird, so tut er dies der Not folgend oder als Wink mit dem Zaunpfahl. 12/15. 04/16 Sie ist eine notwendige Durchgangsphase jedes Metaphysikneulings, und sie muss durchlaufen werden, nicht nur, um sie selbst,
sondern vor allem, um ihre Falschheit zu begreifen.

Me.5.9.1017b-1018a Dasselbe, Verschiedenheit, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit
MeK.5.9.1017b27 - 15.06.2015 Man kann die logischen Relationen nach Bejahung und Verneinung kategorisieren wie es Parmenides tut und Aristoteles
in der Aporie o. N. und hier referiert. Oder man kann die logischen Relationen nach dem Ganzen und demTeil kategorisieren wie es Aristoteles in der
Analytik bei den sogenannten modalen Schlüssen tut. Letzteres ist für die
ABC Logik angebracht. Ersteres ist für die 123 Logik besser. Beides ist gut.

Als dasselbe (tauton) bezeichnet man etwas einmal in akzidentellem Sinne;
z. B. das Weiße und das Gebildete ist dasselbe, weil es Akzidens an demsel‐
ben ist, und Mensch und gebildet, weil eines 30 am andern Akzidens ist, und
das Gebildete ist Mensch, weil jenes ein Akzidens des Menschen ist.
- Das akzidentelle Dasselbe ist dasselbe wie das akzidentelle
Eins (5.6) und das akzidentelle Sein (5.7).

MeK.5.9.1017b30

(+)Weißen = (+)Gebildeten
[+]Mensch = (+)Gebildeten
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Me.5.9.1017b-1018a Dasselbe, Verschiedenheit, Ähnlichkeit, Un(+)Mensch = (+)Gebildeten
Ein Teil des Weißen ist identisch mit einem Teil der Gebildeten.
Dieser ganze Mensch ist identisch mit einem Teil der Gebildeten.
Ein Teil der Menschen ist identisch mit einem Teil der Gebildeten.
Akzidens ist wieder als Teil zu lesen.
Alle Relationen der Identität begrenzen genau eine ousia, sei sie Teil, sei
sie Ganzes.

Mit jedem von diesen beiden ist dies (nämlich das Zusammengesetzte) und
mit diesem wieder jedes von beiden dasselbe, mit dem gebildeten Menschen
wird der Mensch und das Gebildete als dasselbe bezeichnet und ebenso mit
diesem jenes. Daher wird auch dies alles nicht allgemein ausgesagt, indem es
nicht wahr ist zu sagen, jeder Mensch und das 35 Gebildete sei dasselbe; denn
was einem Dinge allgemein zukommt, das kommt ihm an sich zu, die Akzi‐
denzen aber kommen , ihm nicht an sich zu, sondern werden nur von den
Einzeldingen schlechthin 1018a ausgesagt. Denn Sokrates und der gebildete
Sokrates scheint dasselbe zu sein, Sokrates aber lässt sich nicht von vielen
aussagen, und man sagt daher nicht Jeder Sokrates« wie man sagt Jeder
Mensch.«
- Das Allgemeine ist die an sich Zukommende Identität, das
Akzidentelle ist die nur dem Einzelnen zukommende Identität.
[+]Sokrates = (+)Gebildeten
Der ganze Sokrates ist identisch mit einem Teil der Gebildeten, weil der
ganze Teil ein Teil des Ganzen ist. Das Ganze kann sowohl für den einzelnen Menschen stehen als auch für alle Menschen, wenn die Vielen zu einer
Einheit zusammengefasst werden. Wie die numerisch Vielen ein numerisch
Eines ergeben, wird in den beiden letzten Büchern untersucht. Wie alle Teile das Ganze sind, muss nicht untersucht werden. Die Identität ist gegen
das »an sich« und gegen das Akzidentelle indifferent und gilt für alle zwei
durch sie Verbundene gleichermaßen. Anders gesagt, eine akzidentelle
Identität gibt es nicht.

MeK.5.9.1018a4

5 – Einiges also wird in diesem Sinne dasselbe genannt, anderes an sich (kath’

auta), wie es auch ebenso als Eines bezeichnet wird; dasjenige nämlich heißt
dasselbe, dessen Stoff (hyle) der Art (eidos) oder der Zahl (arithmos) nach Ei‐
ner, und das, dessen Wesenheit Eine ist. Offenbar ist also die Selbigkeit eine
Einheit des Seins (tautotes enotes tes estin), entweder unter mehreren oder bei
einem, wenn man es als eine Mehrheit ansieht, z. B. wenn man sagt, es sei et‐
was mit sich selbst dasselbe; denn man sieht es dann an, als seien es zwei.
MeK.5.9.1018a9 - Das an sich Identische: »Offenbar ist also die Selbigkeit (tautotes) eine
Einheit des Seins … z. B. wenn man sagt, es sei etwas mit sich selbst dasselbe«.

Die Identität des an sich Identischen
[+]A = [+]B
unterscheidet sich nicht von der akzidentellen Identität.
Das ganze A ist identisch mit ganze B identisch, also zwei Wörter für dasselbe. Das an sich ist wieder als das Ganze zu lesen. Dass in einer logischen
Relation zwei Wörter für dasselbe stehen, ist nicht eine Besonderheit zweier Ganzer, sondern gilt für alle logischen Relationen des Teils und des Ganzen.
Aristoteles’ Unterscheidung zwischen dem an sich und dem akzidentell
kommt daher, dass er unter Identität die Relation zweier Ganzer wie
[+]Menschen=[+]vernünftigen Tiere versteht. In der Analytik und in der
Hermeneutik nennt er diese Beziehung notwendig. Das erweist sich als
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Me.5.9.1017b-1018a Dasselbe, Verschiedenheit, Ähnlichkeit, Uneine gute Wahl, um diese besondere Form der Identität von den anderen
Identitäten zu unterscheiden, bei denen auch Teile beteiligt sind.
10 Als anderes (heteron) bezeichnet man die Dinge, bei denen die Formen oder

der Stoff oder der Begriff der Wesenheit eine Mehrheit bilden, und überhaupt
gebraucht man anderes im entgegengesetzten Sinne als dasselbe.
MeK.5.9.1018a11
setzt.

- Das Andere bezeichnet eine Mehrheit und ist der Identität entgegenge-

[+]Eins = [-]Anderes
Das dem »an sich« Identischen Entgegengesetzte ist eine Form der Identität (man beachte: Ar. sagt nicht, die Anderen seien voneinander getrennt):
Das ganze Eins ist identisch mit dem ganzen nicht-Anderen. Oder das ganze innen-E befindet sich auf dem ganzen Außenterritorium des A.
Die (positiven) Einen und die (positiven) Anderen bilden eine Mehrheit, weil
sie voneinander getrennt sind. In diesem Fall besteht die Mehrheit aus genau Zweien. Wo Eins ist, ist kein Anderes, und wo Anderes ist, ist kein Eins.
Ein Drittes gibt es nicht. Aber die Relation des Anderen ist genauso eine
Identität wie die Identität selbst.

Verschieden nennt man alles, was ein anderes ist, während es in einer Bezie‐
hung dasselbe ist, nur nicht der Zahl nach, sondern der Art (eidos) oder dem
Geschlechte (genos) oder der Analogie nach. Ferner das, dessen Geschlecht
ein anderes ist, und das Konträre und alles, dessen Anderes‐sein in der 15 We‐
senheit liegt.
- Verschieden sind zwei Andere, die Gleiche ist.
[+]Hund = (-)Katze
Alle Hunde sind identisch mit einem Teil der nicht-Katzen. Oder das ganze
innen-H befindet sich auf einem Teilterritorium des außen-K. Oder einfach
Hunde sind keine Katzen. Ich nenne diese Beziehung und die Beziehung []=(+) nach Parmenides Teil-Verschiedenheit – Pa.15 – oder mit Aristoteles statthaft-verneinende Sätze. Verschieden sind Hund und Katze der Art
nach, weil beide Teile einer Gattung sind. Die Hunde und die Katzen bilden
eine Mehrheit, weil sie voneinander getrennt sind. Wo Hund ist, ist keine
Katze, und wo Katze ist, ist kein Hund. Die Mehrheit besteht hier aber nicht
nur aus Zweien, sondern zweimal aus Vielen und weil es noch viele andere
Tierarten gibt.
Dass Hunde und Katzen der Gattung nach »identisch« sind, ist jedoch nicht
Gegenstand der logischen Relation. Auch ist »identisch« der falsche Begriff, weil beide verschiedene Orte einnehmen, während zwei Identische
denselben Ort einnehmen.
MeK.5.9.1018a15

Ähnlich (homoia) heißen die Dinge, welche in jeder Beziehung gleich be‐
stimmt sind, und die, welche mehr selbige als andere Bestimmtheiten haben,
und die, deren Qualität eine ist; auch das nennt man einem andern ähnlich,
was mit ihm die meisten oder die bedeutendsten von den Gegensätzen ge‐
mein hat, in denen es sich verändern kann.
MeK.5.9.1018a18
heiten haben«.

- »Ähnlich heißen die Dinge, welche … mehr selbige als andere Bestimmt-

(+)Menschen = (+)Gebildeten
Ein Teil der Menschen ist identisch mit einem Teil der Gebildeten. Die Ähnlichkeit ist entweder ein Teil des Identischen (an sich) oder ein Teil des Teilidentischen (akzidentell). Als Teil des Identischen werden zwei Ganze zu
zwei Teilen. Als Teile des Teilidentischen wird ein Ganzes zum Teil und ein
Teil zu einem Teil des Teils. In beiden Fällen stehen links und rechts Teile.
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Me.5.10.1018a-1018b

Entgegengesetzt (antikeimenon)

Parmenides nennt diese Beziehung auch Un/ähnlichkeit. Aristoteles nennt
sie in der Hermeneutik das Mögliche und in der Analytik die Teilbeziehung.

In entgegengesetztem Sinne als ähnlich gebraucht man unähnlich (anomoia).
- Unähnlich wird in »entgegensgesetztem Sinne als ähnlich gebraucht«.
(+)Hund = (-)Katzen
Ein Teil der Hunde ist identisch mit einem Teil der nicht-Katzen. Die Unähnlichkeit ist entweder ein Teil des Verschiedenen oder ein Teil des Teilverschiedenen. Die Beispielbegriffe Hund und Katze sind schlecht gewählt.
Die auf Bejahung und Verneinung beruhende Terminologie der logischen
Relationen verdanken wir Parmenides – Pa.15_146b – . Nur nennt er die
Anderen tois allois und das Verschiedene das heteron. Platon erkennt auch
die Bedeutung der logischen Beziehungen – quelle – . Aristoteles hebt die
zwei Arten des Verschiedenen hervor, während Parmenides zwar auch von
beiden handelt, aber nur von einer Art spricht. Die bei Aristoteles entwikkelte Terminologie der logischen Relationen beruht auf dem Ganzen und
dem Teil – A1.modale.schlüsse – . Die un/ähnlichen gehören dort zu den
Teilsätzen oder den möglichen Sätzen.
MeK.5.9.1018a19

Me.5.10.1018a-1018b Entgegengesetzt (antikeimenon)
Die Verneinung, das Negative, das Entgegengesetzte, die steresis, das Getrennte, sind bei Parmenides und Aristoteles noch im Urzustand des Werdens, der seinen eindeutigen Ort in den logischen Relationen noch finden
muss.

Me.5.10_Entgeg
engesetzt (antikeimenon).1018a20

Entgegengesetzt (antikeimenon) nennt man den Widerspruch (antiphasis),
das Konträre (tanantia), das Relative (pros ti), Privation (steresis) und Haben
(hexis), und das Äußerste (eschaton), woraus oder wozu etwas übergeht, das
Entstehen und Vergehen; ferner wenn etwas nicht zugleich (hama) sich an
demselben Dinge finden kann, obwohl dies beide in sich aufzunehmen fähig
ist, so nennt man jenes selbst oder das, woraus es ist, entgegengesetzt. So fin‐
det sich grau und weiß nicht hama1 an demselben Dinge, und darum ist das
25 entgegengesetzt, woraus diese sind.
20

- Entgegengesetzt sind
- der Widerspruch
- das Konträre
- das Relative
- das Haben und die steresis
- das eschaton des Übergangs
- das Werden und Vergehen
- das nicht gleichzeitige möglich Entgegengesetzte.
Bei allen Dingen, die Aristoteles als entgegengesetzt bezeichnet, handelt
es sich um Dinge, bei denen Zwei zueinander in irgend einer Beziehung
stehen, sei sie entgegengesetzt oder nicht. So ist beim Widerspruch und
bei den Arten der Verneinung ein Entgegengesetztes, jedoch bei der Relation ist das Entgegengesetzte genauso vertreten wie das nicht Entgegengesetzte. Bei Allen wird jedoch ein Eines zu einem Anderen in Beziehung
gesetzt, man kann auch sagen, »gegenübergesetzt«, rechts vom = und
links vom =.

MeK.5.10.1018a25

Konträr (enantios) heißt einmal dasjenige dem Geschlechte (genos) nach Ver‐
schiedene, was sich nicht zugleich an demselben Dinge finden kann, ferner
1. hama von Bonitz weggelassen (L. S.).
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Me.5.10.1018a-1018b

Entgegengesetzt (antikeimenon)

was unter dem demselben Geschlechte angehörigen sich am meisten unter‐
scheidet, und was sich unter 30 dem in demselben aufnehmenden Dinge sich
findenden am meisten unterscheidet1, und was sich unter dem demselben
Vermögen angehörigen am meisten unterscheidet, und das, dessen Unter‐
schied der größte ist, schlechthin oder dem Geschlechte oder der Art nach.
Das übrige wird konträr genannt, insofern es Konträres in den bezeichneten
Bedeutungen hat, oder solches aufnehmen kann, oder dasselbe hervorbrin‐
gen oder erleiden kann, oder hervorbringt oder leidet, oder insofern es ein
Aufgeben oder ein Annehmen, oder ein Haben oder eine Privation von Kon‐
trärem in diesem Sinne ist. 35 Da aber Eins (to hen) und Seiendes (to on) in
mehrfacher Bedeutung gebraucht wird, so muss notwendig auch alles ande‐
re, was diesen gemäß ausgesagt wird, durch jene Verschiedenheit mit be‐
stimmt sein, also auch das Selbige, das Andere und das Konträre; daher es
denn in jeder Kategorie ein anderes sein muss.
1018b Der Art nach anderes (hetera to eidos) nennt man das, was demselben Ge‐
schlechte angehörig (tautou genous ontos) nicht eines dem andern untergeord‐
net (me hypalleta esti), und was in demselben Geschlechte befindlich einen
Unterschied an sich hat, und was in der Wesenheit den konträren Gegensatz
hat. Ferner ist auch das Konträre gegen einander anderes der Art nach, ent‐
weder alles Konträre oder das eigentlich so 5 genannte, und alle letzten Arten
eines Geschlechtes, deren Begriffe nicht dieselben sind; z. B. Mensch und
Pferd sind dem Geschlechte nach unteilbar (atoma), ihre Begriffe (logoi) aber
sind nicht dieselben. Auch das heißt der Art nach anderes, was in derselben
Wesenheit befindlich einen Unterschied hat.
- Konträr ist
- das der Gattung nach verschiedene: [+]Gattung1 = (-)Gattung2
- das der Art nach verschiedene: [+]Art1 = (-)Art2
- was den »größten Unterschied« (?) in einer Gattung oder Art hat
- was Entgegengesetztes aufnehmen, erleiden oder bewirken kann
- das Haben und die steresis
Der Art nach anderes ist
- was in derselben Gattung einen Unterschied hat: : [+]Art1 = (-)Art2, z.
B. Mensch und Pferd in der Gattung Tier.
MeK.5.10.1018b7

[+]Menschen = (-)Pferde
(-)Menschen = [+]Pferde
Tier ist die gemeinsame Gattung von Mensch und Pferd. Pferd und Mensch
sind der Art nach verschieden, aber einander nicht untergeordnet, sondern
gleichgeordnet. Der logos der Pferde und der logos der Menschen gegenüber dem Tier ist derselbe, nämlich
[+] = (+)
[+](Mensch | Pferd) = (+)Tier
Ihr Unterschied besteht in der örtlichen Trennung von Mensch und Pferd.
Deren logos bezieht sich auf den nicht-Menschen oder das nicht-Pferd [+]
= (-). Das ist, was in der Logik und in der Metaphysik als das »Konträre«
bezeichnet wird. Aristoteles’ langwierigen Untersuchungen führen zu diesem Resultat: Wo Pferd, da kein Mensch, und wo Mensch, da kein Pferd.
Es ist der allgemein verneinende Satz der Logik. Der Absatz ist ein gutes
Beispiel, wie Aristoteles’ Weigerung, das non-a in den logischen Formalis1. »und was … unterscheidet, nicht in H. Carvallo (rororo) (L. S.)
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Me.5.11.1018b-1019aDie Ordnung: Früher und später (proteron kai
mus zu seiner detaillierten Schilderung wird. Zwar muss man dabei Dinge
wie den »größten Unterschied« in Kauf nehmen, aber die präzise verbale
Schilderung der Verneinung wiegt dies auf.

Der Art nach dasselbe nennt man etwas in dem entgegengesetzten Sinne, als
das eben aufgeführte.
MeK.5.10.1018b8

- Der Art nach dasselbe.

[+]Sokrates = (+)Mensch
[+]Aristoteles = (+)Mensch
Wo Sokrates, da Mensch, wo Aristoteles, da Mensch, weil beide der Art
nach dasselbe sind. Der logos des Sokrates und der logos der Aristoteles
gegenüber dem Menschen ist derselbe, nämlich
[+] = (+)
[+](Sokrates | Aristoteles) = (+)Mensch
Und zwischen den beiden ist dieselbe Beziehung wie zwischen Mensch und
Pferd, da
[+]Sokrates = (-)Aristoteles
(-)Sokrates = [+]Aristoteles
Das Relative als der Träger aller Gegensätze und nicht-Gegensätze ist
selbst kein Gegensatz, sondern eher ein Wink mit dem Zaunpfahl an uns,
uns um die richtige Formalisierung der Relation zu kümmern.
Der zum Haben gehörige Gegensatz ist erst spät unter den Medici-Päpsten
in der doppelten Buchführung entdeckt worden. Es ist dies kein ontologischer, sondern ein kaufmännischer Gegensatz. Dass er sich als ontologischer aufplustert, muss korrigiert werden, weil das Essen und Trinken, die
Gesundheit, das Wohnen und das Leben des Volkes keine Funktionen von
Soll und Haben der Kaufleute sind, die nach Kassenlage an- und ausgeknipst werden können, sondern Menschenrechte, denen sich das Soll und
Haben der Kaufleute zu beugen haben. Da das Konzept des Habens sehr
alt ist und das Konzept der Menschenrechte noch relativ jung ist, befinden
wir uns in der Übergangsphase, nach der der Streit über das Wahre und
das Falsche den Sieg errungen haben wird über den Zank über das Haben
und Nichthaben. Jenes wird ein wesentlich erfreulicherer Streit als dieser
sein, falls nicht die Güte der Schlechten und die Weisheit der Dummen zuvor den Planeten ausradiert.

Me.5.11.1018b-1019a Die Ordnung: Früher und später (proteron kai hysteron)
Me.5.11_Früher und Später (proteron kai hysteron)1018b9

Als früher und später bezeichnet man, da es ein Erstes (protou) und einen
Anfang (arches) in jedem Geschlechte geben muss, einiges in dem Sinne, dass
es einem bestimmtem Anfange näher ist (engyteron arches tinos horismenes), sei
dies nun schlechthin und der Natur [oder der Beziehung nach1] nach oder ir‐
gendwo oder von irgendwem so gesetzt. So ist etwas dem Raume nach (kata
topon) früher dadurch, dass es näher ist entweder einem von Natur bestimm‐
ten Orte, z. B. der Mitte oder dem Ende, oder einem zufälligen; das entfernte‐
re 15 aber ist später. Anderes heißt der Zeit nach (kata chronon) früher; nämlich
einiges, weil es entfernter von der Gegenwart ist, so das Vergangene: der troi‐
sche Krieg ist früher als der persische, weil er weiter von der Gegenwart (nyn)
entfernt ist; anderes, weil es der Gegenwart (nyn) näher ist, so das Zukünftige
10

1. he pros ti von Bonitz weggelassen (L. S.).
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Me.5.11.1018b-1019aDie Ordnung: Früher und später (proteron kai

(mellonton); die Nemeischen Spiele sind früher als die Pythischen, weil sie der
Gegenwart (nyn) näher sind, diese als Anfang (arche) und Erstes (proto) ge‐
nommen.
MeK.5.11.1018b19 - Das Frühere ist das Erste in einer Gattung, das Spätere ist das ihm
Nachgeordnete. Das kann dem Rang nach, örtlich oder zeitlich sein wie das dem Jetzt Nähere
oder Fernere.

Das früher und später ist das Element der Ordnung (taxis) des Nacheinander, das zunächst nur zur Ordnung des Nebeneinander oder des Getrennten gehört. Die Ordnung des Ineinander ist von der Ordnung des
Nacheinander verschieden. Das Ineinander von Ganzem und Teil kann für
die Teile und Ganzen nur eine zufällige Ordnung des Nacheinander generieren, während die Ordnung des Nacheinander explizit sein muss.
Die taxis steht nur noch einmal in diesem Buch in einem Nebensatz des 19.
Kapitels, das selbst nur einen Satz umfasst.
Diese Abkanzelung der taxis durch Aristoteles liegt daran, dass die taxis in
der ABC Logik nur eine implizite Rolle spielt, weil das Ganze und der Teil
nicht die Macht haben, den Teilen und Ganzen bestimmte Orte oder eine
bestimmte Folge zuzuweisen.1
Diesen prinzipiellen Unterschied der beiden Ordnungen erklärt Aristoteles
im Metaphysischen Manifest (MeK.2.3.995a12).

Anderes ist 20 der Bewegung (kata kinesin) nach früher; was nämlich dem er‐
sten Bewegenden (tou protou kinesantos) näher ist, das ist früher, z. B. der Kna‐
be früher als der Mann; denn auch dies ist schlechthin ein Anfang (arche).
Anderes dem Vermögen nach (kata dynamin). Was nämlich an Vermögen stär‐
ker ist und kräftiger, das ist früher; so ist aber das beschaffen, dessen Vorsatze
(kata ten proairesin) das andere und spätere folgen muss, so dass es sich nicht
bewegt, wenn jenes sich nicht 25 bewegt, und sich bewegt, wenn jenes sich be‐
wegt. Anfang ist hierbei der Vorsatz (proairesis arche). Anderes heißt so der
Ordnung nach (kata taxin), nämlich alles, was gegen ein bestimmtes etwas in
verhältnismäßigen Abständen entfernt ist, z. B. der Nebenmann ist früher als
der dritte, die vorletzte Seite früher als die letzte; dort ist nämlich der Chor‐
führer, hier die mittlere Seite Anfang (he mese arche). In solcher Bedeutung
also wird in diesen Fällen früher 30 gebraucht, in einer andern heißt früher
das, was für die Erkenntnis früher ist, als sei es früher schlechthin. Und hier‐
bei wieder unterscheidet sich das dem Begriffe nach und das der sinnlichen
Wahrnehmung nach (kata ten aisthesin) Frühere. Dem Begriffe nach nämlich
ist das Allgemeine früher, der sinnlichen Wahrnehmung nach das Einzelne.
Und dem Begriffe nach ist auch das Akzidens früher als das es 35 in sich ent‐
haltende Ganze, z. B. gebildet früher als gebildeter Mensch. Denn der Begriff
kann als gesamter (he logos holos) nicht bestehn ohne den Teil (meros); wiewohl
gebildet nicht existieren kann, ohne dass Jemand gebildet ist.
MeK.5.11.1018b37 - Früher ist
- der Teil als das aus ihm gebildete Ganze im Ineinander
- das Akzidens als die es tragende Ordnung im Nebeneinander.
Dass das Akzidens und der Teil früher sind als das Allgemeine und das Gan-

1. Meinen notorischen Hinweis auf SGML, dem die der ABC Logik ange‐
messene taxis gelingt, kann ich mir nicht verkneifen. Viele XML Anhänger
haben diese Ordnung seinerzeit abschätzig als »narrative Dokumente«
bezeichnet und damit zu erkennen gegeben, dass sie nichts zu erzählen
haben (L. S.).
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Me.5.11.1018b-1019aDie Ordnung: Früher und später (proteron kai
ze, liegt daran, dass die Natur den Menschen mit dem Einzelnen in den Sinnen berührt und nicht mit dem Allgemeinen. Bleibt diese erste Erkenntnis
nicht die letzte, so gelingt es dem Menschen, das Ganze und Allgemeine zu
untersuchen.
Gelingt es ihm, so muss er immer beachten, dass es zwei prinzipiell voneinander verschiedene Ordnungen gibt, die sich in der sinnlichen Wahrnehmung als Einheit darstellen, die Ordnung des Ineinander und die Ordnung
des Nebeneinander, die wissenschaftliche Erkenntnis der Einheit aber erst
nach der vollständigen Trennung der beiden erfolgen kann.
- was seinem Verursacher näher ist: das Kind früher als der Mann
- der Vorsatz, dem das Spätere folgen muss
- etwas der Ordnung nach, was in bestimmten Abständen zueinander ist
- etwas der Erkenntnis nach wie das Allgemeine früher als das Sinnliche ist
- der Teil des logos, ohne den der logos nicht sein kann
- das Akzidens. »Denn der Begriff kann als gesamter nicht bestehen ohne
denTeil«.
Der logos ist ein Ganzes, das Teile hat. Dies wird in Me.7.10.1034b-1036a
erklärt, zeigt aber hier schon, dass Aristoteles das Nebeneinander für das
Ineinander nutzt.
Dass Aristoteles hier und an anderen Stellen das Akzidens das Frühere
nennt, verwundert zunächst, bedeutet aber nur, dass das, was ist, ist. Diese unwiderrufliche Wahrheit gilt für jeden Pups und muss daher auch in der
Wissenschaft Geltung haben.

Ferner nennt man früher die Bestimmtheiten (pathe) des Früheren, z. B. Ge‐
radheit früher als Ebenheit; denn jenes ist eine Bestimmtheit (pathos) 1019a der
Linie an sich, dieses der Fläche.
In solchem Sinne also heißt dies früher und später, anderes heißt so der Natur
und Wesenheit nach; früher nämlich heißt dann, was ohne anderes sein kann,
während dies nicht ohne jenes; eine Unterecheidung, deren sich Platon be‐
diente. Da nun das Sein 5 in mehreren Bedeutungen gebraucht wird, so ist zu‐
erst das Substrat früher, und deshalb ist die Wesenheit früher, ferner dann in
anderer Weise das, was dem Vermögen oder der Wirklichkeit nach ist. Denn
einiges ist dem Vermögen, anderes der Wirklichkeit nach früher; z. B. dem
Vermögen nach ist die halbe Linie früher als 10 die ganze, der Stoff früher als
die Wesenheit, der Wirklichkeit nach aber später; denn erst durch Auflösung
des Ganzen (dialythentos) kann er in Wirklichkeit sein. – Gewissermaßen wird
alles, was früher und später heißt, nach dieser Bedeutung so genannt; denn
einiges kann der Entstehung nach ohne das andere sein, z. B. das Ganze ohne
die Teile, anderes dem Vergehen nach, z. B. der Teil ohne das Ganze. Und
ähnlich verhält es sich auch beim übrigen.
- Was ohne das Andere sein kann , aber ohne welches das
Andere nicht sein kann, ist früher, so Platon. Einiges kann dem Werden
nach ohne das Andere sein, wie das Ganze ohne die Teile. Anderes kann
dem Vergehen nach früher sein wie die Teile ohne das Ganze.
Das moralische oder historische Früher und Später ist von Zeit zu Zeit bei
der Beurteilung des Ganzen und des Teils in der menschlichen Gesellschaft
erforderlich, etwa wenn die Dummen oder die Schlechten übermütig geworden sind, weil sie sich für das Ganze halten, obwohl die Schlechten nur
ein kleiner Teil sind und die Dummen das Ganze nur im Auftrag vertreten
dürfen. Sie müssen dann von den Guten zur Ordnung gerufen werden, weil
sie der größte Teil des Ganzen und damit früher sind als der Rest.
Aber ontologisch gesehen können weder der Teil ohne das Ganze noch das
Ganze ohne den Teil sein. Denn der Teil ist immer Teil des Ganzen. Und

MeK.5.11.1019a14
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das Ganze ist immer in Teile teilbar. Hier herrscht allein die Ordnung des
Ineinander, die unmittelbar im Anfang ist. Hier gibt es kein Früher und Später.

Me.5.12.1019a-1020a Vermögen (dynamis)
Das eine Meisterstück des Aristoteles im neunten Buch der Metaphysik ist
die Zusammenführung des Geteilten mit dem Getrennten im berühmt-berüchtigten Paar der dynymis und der energeia.
Die nachstehend getrennt von der energeia betrachtete dynamis ist die
Vertreterin des Geteilten. Die energeia erscheint hier nur als unbenannter
Platzhalter, das Andere.
15 Vermögen heißt einmal das Prinzip der Bewegung oder Veränderung in ei‐
nem Andern (en hetero) oder insofern1 dies ein anderes ist (he heteron); die

Baukunst z. B. ist ein Vermögen, welches sich nicht in dem Gebauten findet;
die Heilkunst dagegen, welche ebenfalls ein Vermögen ist, kann sich zwar
wohl in dem Geheilten finden, aber nicht insofern er geheilt ist. Einerseits also
heißt Vermögen überhaupt das Prinzip der Veränderung oder Bewegung, in
einem andern oder 20 insofern1 dies ein anderes ist, andererseits das Prinzip
der Veränderung von einem andern oder insofern1 dies ein anderes ist. Denn
wenn nach diesem Vermögen das Leidende etwas leidet, so sagen wir, es ver‐
möge zu leiden, und zwar bald, wenn es irgend eine beliebige Affektion, bald
nur, wenn es eine zum Bessern hinführende zu erleiden fähig ist. – Ferner
heißt Vermögen die Fähigkeit, etwas schön oder nach Vorsatz auszuführen;
denn manchmal sagen wir von 25 denen, welche zwar gehen oder sprechen
können, aber nicht schön oder nicht ihrem eigenen Vorhaben gemäß, sie ver‐
mögen nicht zu sprechen oder zu gehen. In gleicher Weise auch bei dem Lei‐
den. – Ferner nennt man diejenigen Beschaffenheiten Vermögen, durch
welche etwas dem Leiden oder der Veränderung schlechthin enthoben ist
oder sich nicht leicht zum Schlechteren bewegen lässt, Vermögen. Denn zer‐
brochen und zerrieben und gekrümmt und überhaupt vernichtet wird 30 et‐
was nicht insofern es Vermögen, sondern insofern es nicht Vermögen und
vielmehr Mangel an etwas hat; für nicht unterworfen solchen Affektionen gilt
das, was sie nur kaum und unmerklich erfährt zufolge eines Vermögens, weil
es nämlich ein Vermögen und eine bestimmte Beschaffenheit hat.
- Dynamis ist
- arche der Bewegung (des Einen) in einem Anderen
- etwas schön oder nach Vorsatz auszuführen
- etwas dem Leiden oder der Veränderung enthobenen
Die dynamis handelt von Zweien, von dem der Bewegung oder Veränderung Fähigen und von dem die Bewegung oder Veränderung Bewirkenden.
Das die Bewegung oder Veränderung Bewirkende erscheint hier nur als das
Andere und wird erst im neunten Buch als die energeia behandelt werden.
MeK.5.12.1019a32

Indem nun Vermögen (tes dynameos) in allen diesen Bedeutungen gebraucht
wird, so wird auch vermögend (to dynaton) in der einen Bedeutung das ge‐
nannt werden, was das Prinzip ist der Bewegung oder Veränderung 35 (denn
1. B. liest hier überall »oder insofern« (he he), statt »insofern« (he); vgl.
Komm. S. 253 fg.
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auch das Stillstand bewirkende ist etwas vermögendes) in einem andern oder
insofern es ein anderes ist; in einer andern Bedeutung wird man etwas ver‐
mögend nennen, wenn etwas anderes 1019b über es selbst ein solches Vermö‐
gen hat; in einer andern, wenn es das Vermögen hat in irgend etwas
überzugehen (metaballein), sei es zu einem schlechteren oder zu einem besse‐
ren. Denn auch das Vergehende ist, scheint es, vermögend zu vergehen, da es
ja sonst nicht würde vergangen sein, wenn es unvermögend wäre; 5 nun aber
trägt es in sich eine gewisse Disposition (diathesin) und Ursache (aition) und
ein Prinzip (archen) eines solchen Bestimmtwerdens (pathous). Bald also
scheint etwas durch ein Haben, bald durch eine Privation vermögend zu sein.
Wenn nun auch die Privation gewissermaßen ein Haben ist, so würde alles
durch ein Haben möglich sein, *wo nicht, so kann man beides wenigstens mit
gleichem Namen bezeichnen: dann ist etwas nicht nur dadurch vermögend,
dass es ein Haben und ein Prinzip, sondern auch dadurch, dass es die Priva‐
tion hiervon in 10 sich trägt, wenn es nämlich möglich ist eine Privation zu ha‐
ben.*1 In einer andern Bedeutung wieder heißt etwas vermögend, weil nichts
anderes2 oder es, insofern es ein anderes ist, über es selbst das Vermögen und
Prinzip der Vernichtung hat. Ferner heißt dies alles vermögend entweder nur,
weil es überhaupt werden oder nicht werden, oder weil es gut werden kann.
Denn auch in dem leblosen findet sich diese Art des Vermögens, z. B. in den
15 Instrumenten; man sagt nämlich von der einen Leier, sie vermöge zu tönen,
von der andern, sie vermöge es nicht, wenn sie nicht wohltönend ist.
Alle Vermögen scheinen auf etwas zu warten, das sie aus ihrer Lethargie
entreißt und ihnen einen ersten Anstoß gibt, sodass man sie eigentlich unvermögend nennen müsste. Aber das wäre keine gute Idee, weil das Unvermögen als eine ebenso bestimmte Größe auftritt, wie das sich
verwirklichende Vermögen.

Unvermögen ist die Privation des Vermögens, und die Aufhebung der eben
bezeichneten Art von Prinzip, entweder überhaupt oder bei dem, welches
dasselbe der Natur gemäß hat, oder auch zu einer Zeit, wenn es dasselbe der
Natur gemäß haben könnte; denn nicht in gleichem Sinne würden wir den
Knaben und den Mann und den Verschnittenen (eunouchon) unvermögend
zur Zeugung nennen. Ferner ist jeder von beiden Arten des 20 Vermögens
eine Art des Unvermögens entgegengesetzt, sowohl der bloß bewegenden,
als der gut bewegenden.
Unvermögend (adynata) wird also etwas einmal genannt nach dem Unvermö‐
gen in diesem Sinne, dann aber auch in anderer Bedeutung, wie man möglich
(dynaton) und unmöglich (adynaton) einander entgegensetzt. Unmöglich
nämlich ist das, dessen Gegenteil notwendig wahr ist (to enantion ex anankes
alethes); z. B. dass die Diagonale commensurabel (diametron symmetron) sei, ist
unmöglich, 25 weil dieser Satz etwas falsches ist, dessen Gegenteil nicht nur
wahr, sondern notwendig wahr ist, nämlich der, dass die Diagonale incom‐
mensurabel ist; dass sie commensurabel sei, ist also nicht nur falsch, sondern
1. Die von B. »wegen noch nicht gehobener kritischer Schwierigkeiten«
unübersetzt gelassene Stelle habe ich übertragen, als wenn dastände: ei de
me, homonymos ge legoit an danyton, hoste to te echein hexin tina kai
arche esti dynaton, kai to ktl.
2. »anderes« (αλλο) für »durch anderes« (αλλω) nach Alexander.
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notwendig falsch (ex anankes pseudos). Das Gegenteil hiervon, möglich, wird
dem zugeschrieben, dessen Gegenteil nicht notwendig falsch ist; z. B. dass
der Mensch sitze, ist möglich, denn 30 das Nicht‐sitzen ist nicht notwendig
falsch. Möglich also bezeichnet in der einen Bedeutung, wie gesagt, dass et‐
was nicht notwendig falsch, in einer andern, dass es wahr ist, in einer andern
wieder, dass es wahr sein kann.
- Die beiden Formen des Unvermögens, des notwendig nicht
Möglichen und des möglicherweise nicht Möglichen, werden in der Hermeneutik und in der Analytik als das Ganze [-]M und der Teil (-)M dargestellt. Sie haben dort aber eine bedeutungsneutrale und nicht auf das
Mögliche als ein möglicherweise Bewegtes begrenzte Bedeutung.
Auch einen Unterschied zwischen dem Falschen und dem notwendig Falschen gibt es dort nicht, weil dort das Notwendige wie das Mögliche und
das Tatsächliche gleichermaßen notwendig ist.
MeK.5.12.1019b

In übertragenem Sinne (kata metaphoran) spricht man in der Geometrie von
Vermögen oder Potenz (dynamis).
Diese Bedeutungen also von möglich hängen nicht von 35 dem Begriffe Ver‐
mögen ab. Was aber nach dem Vermögen als möglich oder vermögend be‐
zeichnet wird, das heißt alles so durch seine Beziehung auf Vermögen in der
ersten Bedeutung, d. h. Prinzip 1020a der Veränderung in einem Andern (en
allo), oder insofern es ein Anderes ist (he allo). Denn das übrige wird vermö‐
gend genannt, teils weil etwas anderes über es selbst ein solches Vermögen
hat, teils weil es dies nicht hat, teils weil es dies auf eine bestimmte Weise hat.
Ebenso verhält es sich auch mit den Bedeutungen von unmöglich oder unver‐
mögend. Der eigentliche Begriff also von 5 Vermögen in erster Bedeutung
würde danach sein: Prinzip der Veränderung in einem andern oder insofern
es ein anderes ist.
MeK.5.12.1020a6 - Der eigentliche Begriff des Vermögens ist die arche der Bewegung oder Veränderung (des Einen) in einem Anderen.
Die Bedeutung des zur dynamis hinzugetretenen Anderen wird sich wiegesagt im neunten Buch zeigen, wo zur dynamis die energeia tritt.

Me.5.13.1020a-1020a Quantität (poson)
Me.5.13 - Das andere Meisterstück des Aristoteles der Zusammenführung des Getrennten und des Geteilten ist das
poson (Größe). Es besteht aus der megethos (Größe) und
[ ]
der plethos (Menge). Das Atom der Menge ist die Eins (monas). Das Maß der megethos ist das Eins (hen) oder das
Ganze (holos). Aristoteles ordnet dem poson das Zählbare
poson
und das Messbare zu.
04/16 Es handelt sich bei den Beiden nicht um zwei zu einer
Gattung gehörige Arten, sondern um zwei vollkommen voneinander Verschiedene, deren gemeinsamer Oberbegriff die beiden trennt, nicht teilt.
Sie begründen zwei verschiedene Wissenschaftszweige, die der Menge und
die der Größe. Dass und wie die Größe und die Menge auch Gemeinsamkeiten miteinander haben können, ist der Hauptgegenstand der Untersuchungen in der Metaphysik, wie ihn Aristoteles im metaphysischen Manifest
angedeutet hat.

1

Quantität (poson) nennt man dasjenige, was in inwohnende zwei oder mehr
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Teile teilbar ist, deren jeder seiner Natur nach ein Eins und ein bestimmtes Et‐
was ist.
MeK.5.13.1020a8 - Quantität ist, »was in innewohnende zwei oder mehr Teile teilbar ist, deren jeder seiner Natur nachein Eins und ein bestimmtes Etwas ist.«

Im Eins haben wir die Souveränität des mit dem Getrennten vereinten Geteilten. Das Eins, das das Ganze ist, teilt sich in die zwei innewohnenden
getrennten Teile, die das Ganze sind.

Menge (plethos) nun ist ein Quantum (poson), wenn es 10 zählbar, Größe (me‐
gethos), wenn es messbar ist. Man nennt aber Menge, was der Möglichkeit (dy‐
namei) nach in nicht‐stetiges (me syneche), Größe, was in stetiges (syneche)
teilbar ist. Und unter den Größen ist die nach Einer Richtung stetige Länge,
die nach zwei Richtungen stetige Breite, die nach drei Richtungen Tiefe. Von
diesen heißt die begrenzte Menge Zahl, die Länge Linie, die Breite Fläche, die
Tiefe Körper.
- Da es Aristoteles nicht mehr vergönnt war, das Ganze
und den Teil der der megethos zuzuordnen, konnten sich wissenschaftsfremde Elemente des herrenlosen Ganzen bemächtigen.
Das der Größe nach Teilbare ist die megethos, Größe.
Das der Menge nach Teilbare ist die plethos, Menge.
Das der Menge nach Teilbare teilt sich »der Möglichkeit nach« in Diskretes.
Das der Größe nach Teilbare teilt sich in Stetiges.
Weil wir im Deutschen nicht zwei Begriffe für die Größe allgemein und die
stetige Größe haben, werde ich für die stetige Größe das Wort megethos
verwenden und mit Aristoteles Größe als Oberbegriff von megethos und
plethos. Wenn Aristoteles das poson eindeutig als plethos gebraucht, was
oft der Fall ist, nehme ich den lateinischen Begriff Quantität, sodass Quantität dasselbe ist wie plethos. Da die Macht der Gewohnheit in der Sprache
eine Rolle spielt, werde ich auch oft das Wort Größe anstelle von megethos
gebrauchen. Das ist nicht schädlich, weil jede Größe auch eine Menge ist.
Nur im umgekehrten Fall muss man aufpassen, weil keine Menge eine megethos ist und sein kann.
21/12/14 Als Erstes erwähnt Aristoteles die Teilung, bei der die Teilung
nach Größe und die Teilung nach Menge kooperieren, 1[ ] teilt sich in n(
). Denn die innewohnenden zwei oder mehr Teile eines Ganzen, die ein
Eins sind, sind Größen, die zugleich Mengen sind.
Danach führt er die Teilung nach Größe und die Teilung nach Menge getrennt auf.
Die Einschränkung des »der Möglichkeit nach« in Diskretes Teilbare ist notwendig, weil die Menge der Teilungen eines Stetigen nie ein wirklich Diskretes erzeugt. Das möglich hat hier eine im vorigen Kapitel nicht
besprochene Bedeutung: das unmöglich Mögliche! das Werden des Getrennten aus dem Geteilten. Aber wie die Mathematik die vormals unmögliche Zahlen genannten imaginäre Zahlen gebändigt hat, so wird ihr auch
die Bändigung des unmöglich Möglichen gelingen.
typo: Die Menge, plethos, besteht aus Einsen oder Vielen. Sie wird in den
beiden letzten Büchern untersucht. Die megethos besteht aus Ganzen und
Teilen. Sie wird in der ganzen Metaphysik untersucht, wobei sich Aristoteles auf die megethos beschränkt, die mit der plethos kooperiert. Er verfällt
weder in die Behandlung der megethos, die ich die Besoffenheit des Teils
und des Ganzen nenne, noch in die Behandlung der plethos als eines teilehabenden Ganzen, für die die Pythagoreer stehen.
MeK.5.13.1020a14

– 15 Ferner wird einiges an sich Quantität genannt, anderes in akzidentellem
Sinne; z. B. die Linie ist ein Quantum an sich, das Gebildete dagegen erst in
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akzidentellem Sinne. Unter dem, was an sich Quantum ist, ist es einiges der
Wesenheit nach; z. B. die Linie ist ein Quantum, weil sich in dem Begriffe,
welcher angibt, was die Linie ist, die Quantität findet; anderes ist 20 eine Be‐
stimmtheit und ein Verhalten einer solchen Wesenheit, z. B. viel und wenig,
lang und kurz, breit und schmal, tief und flach, schwer und leicht und ande‐
res der Art. Auch groß und klein und größer und kleiner, sowohl wenn dies
an sich, als wenn es in Beziehung auf einander ausgesprochen wird, sind Be‐
stimmtheiten 25 an sich der Quantität; doch werden diese Namen auch auf
anderes übertragen. –
MeK.5.13.1020a26 - Zu den Bestimmtheiten an der Quantität zählen: »viel und wenig, lang
und kurz, breit und schmal, tief und flach, schwer und leicht und anderes der Art. Auch groß
und klein und größer und kleiner, sowohl wenn dies an sich, als wenn es in Beziehung aufeinander ausgesprochen wird, sind Bestimmtheiten an sich der Quantität; doch werden diese Namen auch auf anderes übertragen.«

Den Teil und das Ganze zählt Aristoteles bei den Bestimmtheiten der Quantität nicht auf, weil ihre Bestimmungen noch nicht den Grad der Bestimmtheit erlangt haben, den sie benötigen, um als Werkzeuge der Wissenschaft
aufzutreten. Die mathematischen Bestimmtheiten zählt er auf, weil sie bereits genügend bestimmt sind.

Von dem, was in akzidentellem Sinne Quantität genannt wird, heißt einiges
so in der Weise, wie es von dem Gebildeten hieß, es sei ein Quantum, und
ebenso von dem Weißen, insofern nämlich das, woran sich dies vorfindet, ein
Quantum ist; oder in der Bedeutung wie Bewegung und Zeit; denn auch die‐
se werden 30 als Quantitäten und als stetig bezeichnet, weil dasjenige teilbar
ist, dessen Bestimmtheiten sie sind. Ich meine hiermit nicht das, was bewegt
wird, sondern um was es bewegt wurde; weil nämlich dieses ein Quantum
ist, ist auch die Bewegung ein Quantum, und weil diese, darum auch die Zeit.
- Die akzidentelle Größe ist wieder der Teil. Bewegung und
Zeit haben auch Größe.
Bei der Zeit und der Bewegung treten megethos und plethos stets gleichzeitig auf. So ist der Weg des Bewegten eine megethos, der Bewegungspunkt eine plethos. Die Zeit ist eine megethos, das Jetzt ist eine plethos.
Daher definiert Aristoteles die Zeit als »Zahl der Bewegung«, wo die Bewegung das Stetige und die Zahl (das Jetzt) das Diskrete bedeutet. Und er
definiert die Zeit als »Maß der Bewegung«, wenn der diskrete »Teil« der
Bewegung und der stetige Teil der Zeit betrachtet wird – Ph.4.10-14 – .
Das gleichzeitige Auftreten des Diskreten und des Stetigen im Maß in der
Physik, aber auch in der Metaphysik, zeigt wieder, dass es sich bei den
Prinzipien in der Mitte um die kompliziertesten der drei Anfang, Mitte und
Ende, handelt. Das Maß zwingt das Unvereinbare in Eins. »3 Sekunden«
besteht aus dem stetigen Zeitmaß und der diskreten Zahl.
MeK.5.13.1020a32

Me.5.14.1020a-1020b Qualität (poion)

Qualität heißt in der einen Bedeutung der Unterschied der Wesenheit; z. B.
der Mensch ist ein Tier von bestimmter Qualität, weil er ein zweifüßiges, das
Pferd, weil es ein vierfüßiges Tier ist, 35 und der Kreis ist eine Figur von be‐
stimmter Qualität, weil er eine winkellose Figur (schema agonion) ist; indem
man hierbei den Unterschied 1020b in der Wesenheit als Qualität bezeichnet.
In der einen Weise also nennt man Qualität den Unterschied der Wesenheit,
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in einer andern Bedeutung gebraucht man Qualität bei den unbeweglichen
und mathematischen Dingen. So haben die Zahlen eine bestimmte Qualität,
z. B. die zusammengesetzten und nicht nur in Einer 5 Richtung fortlaufenden,
sondern deren Nachbild Ebene und Körper ist (mimema to epipedon kai to ste‐
reon), dies sind näinlich die aus einoder zweimaliger Multiplikation (posakis
posakis posoi) entstandenen; und überhaupt ist bei ihnen Qualität, was sich
noch neben der Quantität in ihrer Wesenheit findet; denn Wesenheit einer je‐
den Zahl ist das, was sie Einmal ist1, z. B. der Zahl sechs nicht das, was sie
zweioder dreimal, sondern was sie Einmal ist; denn sechs ist einmal sechs (ha‐
pax hex).
- »Qualität (ist), was sich noch neben der Quantität in ihrer
(der Zahl) Wesenheit befindet; denn Wesenheit einer jeden Zahl ist das,
was sie einmal ist, z. B. der Zahl sechs nicht das, was sie zwei oder dreimal,
sondern was sie einmal ist, denn sechs ist einmal sechs.«
Das Beispiel zeigt, dass es sich bei der Qualität um einen Platzhalter handelt, der früher oder später durch eine genauere Bestimmung ersetzt wird.
Denn die Bestimmung der einen Zahl sechs aus sechs Einsen bedarf der
Klärung – Me.13 – .
Auch die beiden Qualitäten des Guten und des Schlechten haben stets historischen Charakter und werden in einer vernünftigen Gesellschaft nicht
mehr benötigt. Denn wenn es dem Gesetzgeber gelungen sein wird, den
Schlechten aus eigenem Willen zu bewegen, Gutes zu tun, sind sie nicht
mehr schlecht.

MeK.5.14.1020b8

– Ferner heißen Qualitäten die Bestimmtheiten (pathe) der bewegten Wesen‐
heiten, z. B. Wärme und Kälte. 10 Weiße und Schwärze, Schwere und Leich‐
tigkeit, und was noch sonst dieser Art, nach welchem man, wenn es wechselt,
den Körpern Qualitätsveränderung (alloiousthai tou somata metaballonton) zu‐
schreibt. – Ferner bestimmt man Qualität nach Tugend und Schlechtigkeit
und überhaupt nach Schlechtem und Gutem.
Qualität würde demnach im Ganzen in zwei Bedeutungen gebraucht, von de‐
nen die eine die eigentliche ist. Erste Qualität 15 nämlich ist der Unterschied
der Wesenheit (ousias diaphorai). Hierzu gehört auch als eine besondere Art
die Qualität, die sich in den Zahlen findet; denn auch sie ist ein Unterschied
von Wesenheiten, aber nicht von bewegten oder doch nicht insofern sie be‐
wegt werden. Dann sind Qualitäten die Affektionen des Bewegten (pathe ton
kinoumenon), insofern es bewegt ist, und die Unterschiede der Bewegungen
(kineseon diaphorai). Zu den Affektionen gehören auch Tugend und Schlech‐
tigkeit, denn sie bezeichnen 20 Unterschiede der Bewegung und der Tätigkeit,
denen gemäß das in Bewegung befindliche gut oder schlecht etwas tut oder
leidet; denn was auf diese bestimmte Weise bewegt zu werden oder tätig zu
sein vermag, ist gut, was dagegen auf diese und zwar die entgegengesetzte
Weise, schlecht. Besonders bezeichnet gut und schlecht die Qualität bei den
beseelten Wesen 25 und unter diesen am meisten bei den nach Vorsatz han‐
delnden.

1. »was sie Einmal ist« (ho hapax) für »das Einmalige« (to hapax).
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Das Relative guter ort für
parmenides e=a

Me.5.15.1020b-1021b Relativ (pros ti)

Relativ nennt man einmal, was sich verhält wie das Doppelte zum Halben,
das Dreifache zum Drittel und überhaupt das so vielfache zu dem so vielten
Teile und das Übertreffende zum Übertroffenen;
MeK.5.15.1020b28

- I.

2 1 3 1 n 1
--- > --- , --- > --- , --- > --- .
1 2 1 3 1 n

Bei diesen Relationen handelt es sich um Getrennte. Auch das Übertreffende zum Übertroffenen sind Getrennte: a > b, weil das kleinere b im größeren a im Geteilten die Identität(+)b = [+]a ist.

ferner, was sich verhält wie das Erwärmende zum Erwärmten, das Schnei‐
dende zum Geschnittenen und überhaupt 30 das Tätige zum Leidenden;
MeK.5.15.1020b30 II. Relativ ist ferner das Tätige zum Leidenden wie
- das Erwärmende zum Erwärmten oder das
- das Schneidende zum Geschnittenen
Diese Relationen lassen sich weder mit den Mitteln des Geteilten, noch mit
denen des Getrennten formulieren. Die Beziehung des Tuns tum Leiden ist
eine eigene Relationsart im Bereich der willentlichen Handlungen, die des
Erwärmenden zum Erwärmten ist die von Ursache und Wirkung, und die
des schneidenden zum Geschnittenen die des Werkzeugs zum Werk.

dann, was sich verhält wie das Gemessene zum Maß, das Gewusste zur Wis‐
senschaft, das sinnlich Wahrgenommene zur sinnlichen Wahrnehmung.
MeK.5.15.1020b32 III. Schließlich ist relativ
- das Gemessene zum Maß
- das Gewusste zur Wissenschaft
- das sinnlich Wahrgenommene zur sinnlichen Wahrnehmung
Das Gemessene zum Maß ist eine besondere Relation. Mit ihr tut der
Mensch der Natur Gewalt an, indem er das Unvereinbare vereinbart, den
Stoff und die Form. Denn der Zollstock ist ohne die Striche ebenso wertlos
wie die Striche ohne den Stock. Ob die Maßrelation als Mitte zwischen dem
Getrennten und dem Geteilten eine eigene Wissenschaft ist oder nicht, ist
schwer zu sagen.<-besser!

In dem ersten Falle (I.) nennt man etwas relativ der Zahl nach, entweder
schlechthin oder in bestimmter Weise gegen einander oder gegen Eins; z. B.
das Zweifache ist eine im Verhältnis 35 zum Eins bestimmte Zahl, das Vielfa‐
che bezeichnet ebenfalls ein Zahlverhältnis’ zu einem, aber nicht 1021a einem
bestimmten, z. B. dieser oder dieser Zahl;
MeK.5.15.1021a2

- Die Getrennt-Relation

2 1
--- > --1 2

ist bestimmt, weil sich

aus ihr ableiten lässt, dass die linke Seite zweimal größer als die rechte
ist.
das Verhältnis von anderthalb zu zwei Drittel ist ein Zahlenverhältnis zu ei‐
ner bestimmten Zahl (arithmos pros arithmon), das Verhältnis eines unechten
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Bruches zu dem umgekehrten echten Bruche (epimorion pros to hypepimorion)
dagegen geht auf ein Unbestimmtes, so wie das des Vielfachen zum Eins. Das
Verhältnis aber des Übertreffenden (hyperechon) zum Übertroffenen ist der
Zahl nach völlig unbestimmt; denn die Zahl ist 5 commensurabel, hierbei
aber liegt eine incommensurable Zahl zu Grunde; denn das Übertreffende ist
im Verhältnis zum Übertroffenen ebensoviel und noch etwas dazu, dies et‐
was aber ist unbestimmt; denn es kann jedes beliebige sein, Gleiches oder Un‐
gleiches.
MeK.5.15.1021a8

- Die Getrennt-Relation

a>b
ist unbestimmt, weil sie nicht sagt, um wie viel a größer als b ist und b kleiner als a. Sie ähnelt der unbestimmten Geteilt-Relation dereulerschen
Kreise mit einem über ganz b hinausragenden »anonymen« Teil von a.
Die bestimmte Geteilt-Relation
(+)Übertreffenden = [+]Übertroffenes oder
(+)a = [+]b
ist genau , weil sie den mit ganz b identischen Teil von a umfasst.
Sie wird von den meisten ABC Logikern nicht beachtet. Das
a
das b Übertreffende gilt als unbestimmbar. Das ist ein doppelter Irrtum. Denn einmal gehört es überhaupt nicht zur logib
schen Relation.
Die lautet nämlich [+]b = (+)a und ist ohne
[+]b
den übertreffenden Teil von a, der nicht b ist. Zum anderen
lässt sich das Übertreffende genau bestimmen, falls es doch
(+)a
einmal benötigt wird, nämlich als (-)b = (+)a, der Teil von
a, der nicht b ist. Genau ist die Bestimmung, weil [+]b und
(-)b zusammen [+]a sind. 2(+)a = 1[+]a.
Hier ist die unterschiedliche Art der Genauigkeit zu beachten, die Aristoteles im metaphysischen Manifest fordert. Hier haben der Teil und das Ganze
die Nase vorn, weil es hier keine Ungleichheit, sondern nur die Identität
gibt. Die Zahlen leisten nur Zubringerdienste.
Wann das Verhältnis des Übertreffenden zum Übertroffenen als Getrenntes
und wann als Geteiltes auszudrücken ist, hängt davon ab. So kann man
zwar √2 auch im übertragenenen Sinn als (+)2 ausdrücken, das ist aber
lächerlich, weil der Teil bei der Zahl zu unspezifisch ist. Angemessen ist dagegen, in [+]b = (+)a das b Übertreffende im a als (-)b = (+)a auszudrücken. Hier ist die Zahl lächerlich, weil sie keine Teile hat und das
Negative nicht in dieser Form benutzen kann.

Alle diese Relationen also sind Zahlenverhältnisse und Bestimmtheiten der
Zahl, und so auch ferner noch in anderer 10 Weise das Gleiche und das Ähn‐
liche und das Selbige; denn diese alle stehen in Beziehung zum Eins. Selbig
nämlich ist, was Eine Wesenheit, ähnlich, was Eine Qualität, gleich, was Eine
Quantität hat.
MeK.5.15.1021a12
Zahl nach.

- Auch das Gleiche, das Ähnliche, und das Selbige sind Relationen der

Zwischen dem Gleichen und dem Selbigen gibt es beim Geteilten keinen
Unterschied, weil das Geteilte nur die Relation der Identität kennt. Das
Ähnliche ist dort mit Parmenides die bejahende Relation zweier Teile, etwa
(+)a = (+)b das Unähnliche die verneinende Relation zweier Teile, etwa
(+)a = (-)b.
Nur das Gleiche ist eine Relation des Getrennten. Beim Gleichen stehen
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sich zwei Getrennte in der Gleichung gegenüber, etwa 4 = 1+ 3. Genauer
kann dies erst im Ende untersucht werden.

Nun ist aber das Eins (to hen) Prinzip und Maß der Zahl (tou arithmou arche kai
metron), also werden auch diese Verhältnisse als solche bezeichnet wegen ih‐
rer Beziehung auf die Zahl, aber nicht in derselben Weise. 15
MeK.5.15.1021a15

- Das Eins ist »Prinzip und Maß der Zahl (tou arithmou arche kai me-

tron).«

Das Eins, hen, ist eine Größe und keine Zahl. Die Eins, monas, ist eine Zahl
und keine Größe. Die Eins ist das Prinzip der Zahl, aber kein Maß. Das Maß
ist eine Größe, und die Zahl ist keine Größe. Wird die Zahl bei der Größe
oder beim Maß benutzt, so ist sie die Menge der Teile eines Ganzen wie bei
2(+) = 1[+] oder 4 Buchstaben = 1 Wort oder 1 km = 1000 m. Wird die
Zahl als Zahl benutzt, ist sie kein Maß. Der Versuch, bei der Zahl das Stetige
mit dem Diskreten zu identifizieren, muss misslingen. Ob es möglich ist, die
Definition des Maßes auf das Größenlose auszudehnen, kann erst bei der
Untersuchung der Zahlen im dreizehnten Buch gesagt werden. Bis dahin
betrachte ich das Maß als Größe und nicht als größenlos.

Das Tätige (poietika) und Leidende (pathetika) dagegen steht in Verhältnis zu
einander durch das tätige und leidende Vermögen (dynamis) und nach der
Wirksamkeit (energeias) dieser Vermögen; so steht z. B. das der Wärmeerzeu‐
gung Fähige (to thermatikon) zu dem Erwärmbaren (to thermaton) in Verhältnis
als vermögend und wiederum das Wärmende zu dem Gewärmten und das
Schneidende zu dem Geschnittenen als wirklich tätig. Von den Zahlenver‐
hältnissen dagegen gibt es keine wirkliche Tätigkeit (de kat’ arithmon ouk einai
energeia) 20 außer in dem Sinne, wie dies anderswo erklärt (MeK.14.1.1087b4)
ist; aber die auf Bewegung beruhende wirkliche Tätigkeit (kata kinesin energei‐
ai) findet bei diesen nicht statt. Manche von den auf Vermögen beruhenden
Verhältnissen werden auch noch den verschiedenen Zeiten nach bestimmt;
z. B. das, was hervorgebracht hat, steht im Verhältnis zu dem, was hervorge‐
bracht worden« ist, und das, was hervorbringen wird, zu dem, was hervorge‐
bracht werden wird. In diesem Sinne nennt man den Vater Vater des Sohns;
denn jener hat etwas hervorgebracht, dieser hat eine Tätigkeit erfahren. –
MeK.5.15.1021a24 - Das Tätige und des Leidende in II. sind entweder als dynamis oder als
energeia relativ. So das Erwärmende zum Erwärmten oder das Schneidende zum Geschnittenen als energeia. Manche der dynamis-Relationen sind auch nach der Zeit bestimmt, wie das
Hervorbringende zum Hervorgebrachten. »In diesem Sinne nennt man den Vater den Vater
des Sohnes.«

Die weder nach Zahl, noch nach Maß klassifizierbaren Relationen beschreibt Aristoteles mit dynamis und energeia. Sie lassen sich aber genauso gut (oder schlecht) anders beschreiben.
(+)Bewegung = [+]Wärme
kommt ohne die dynamis und die energeia aus.
Das Schneidende und das Geschnittene sind identisch, nämlich das »entstehende« metaxy während des Schneidens und das seiende metaxy nach
dem Schnitt. Schere und Papier spielen beim metaxy keine Rolle, weil es
zu nichts und niemandem eine Beziehung hat.
Die Keimzelle der Gesellschaft, die parents unter den relatives, haben
schlechte Karten bei den Relationen der 123-Logik des Getrennten. Hier
gibt es wie bei Aristoteles nur den »Elter«, der den Sohn zeugt, wie immer
er das auch macht. Wir haben uns so sehr an die Umkehrung gewöhnt –
Me.10.9 – , dass wir die Natur dafür ausschelten, wenn sie nicht ordentlich
mit dem Einen im Anfang beginnt, sondern mit Zweien – Me.12.10 – .
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Was Aristoteles als die Relationen des Aktiven zum Passiven bezeichnet ist
bei der Wärme und der Bewegung eine Beziehung des Ganzen zum Teil,
beim Schnitt gibt es keine Relation, und die generative Relation zwischen
Vater, Mutter und Sohn muss noch untersucht werden. Die dynamis und
die energeia können hier nicht überzeugen.

Ferner steht 25 einiges im Verhältnis der Privation eines Vermögens, wie das
Unvermögende und alles, was in diesem Sinne ausgesprochen wird, z. B. das
Unsichtbare.
Dasjenige nun also, was der Zahl (I.) oder dem Vermögen nach als relativ be‐
zeichnet wird, heißt so, weil sein eignes Wesen in der Beziehung zu einem an‐
dern besteht, aber nicht bloß darum, 30 weil etwas anderes auf jenes bezogen
wird; hingegen (III.) das Messbare, das Wissbare, das Denkbare heißt relativ
darum, weil etwas anderes auf es selbst bezogen wird. Denn denkbar heißt
etwas, weil es ein Denken desselben gibt, aber es ist nicht das Denken Denken
dessen, worauf das Denken geht, sonst wäre dasselbe zweimal gesagt. Und
ebenso ist das Sehen Sehen von Etwas, aber 1021b nicht Sehen dessen, worauf
das Sehen geht, wiewohl man dies in Wahrheit sagen könnte, sondern das Se‐
hen ist auf eine Farbe oder etwas dergleichen gerichtet. In jener Weise aber
wäre dasselbe zweimal gesagt, das Sehen sei das Sehen dessen, worauf das
Sehen geht1.
Möglich, dass Aristoteles hier etwas Ähnliches im Kopf hat, wie ich es bei
den Mamas und den Papas als den Weg des Menschen und den Weg der
Natur bezeichne, nämlich die Relation des Menschen zu den von ihm geschaffenen Dingen als eine 1 : n Relation und die Relation der Natur zu den
Dingen und damit zum Menschen als die n : 1 Relation.

Was also an sich als relativ bezeichnet wird, das wird teils in diesen Bedeu‐
tungen so genannt, teils wenn die Gattung, zu der 5 es gehört, solcher Art ist;
z. B. die Heilkunst gilt für etwas Relatives, weil die Gattung derselben, die
Wissenschaft, für etwas Relatives gilt. Ferner heißt alles das relativ, durch
dessen Besitz etwas relativ ist; z. B. die Gleichheit ist etwas Relatives, weil das
Gleiche relativ ist, und die Ähnlichkeit, weil das Ähnliche.
In akzidentellem Sinne dagegen heißt z. B. der Mensch relativ, weil es ein Ak‐
zidens desselben ist, das zweifache von einem andern zu sein, 10 und dies ein
Relatives ist; oder das Weiße heißt relativ, wenn weiß und doppelt Akziden‐
zen desselben Dinges sind.
MeK.5.15.1021b11 - Die Relation verknüpft zwei Gegenstände mit zwei Mengen oder zwei Größen miteinander. Die megethoi sind Teil oder Ganzes,
positiv oder negativ. Die plethoi sind eins oder viele, positiv oder negativ.
Beide plethoi- und megethoi-Paare werden durch das = in der Form ±a =
±b in Relation gesetzt. Die Relation gilt für die megethos und für die plethos. Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Zeichen die plethos und die
megethos allein verwenden und welche Zeichen von beiden posoi verwendet werden. In der megethos gibt es nur die hier aufgeführten Zeichen. Bei
den Wissenschaften des Getrennten gibt es viele andere Zeichen.

plethos

poson

megethos

1. B. liest hoti estin he opsis ou estin opsis.
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1

=

[ ]

n

±

( )

Vollkommen (teleion)

Dabei stehen n für viele, [ ] für das Ganze und ( ) für den Teil, + steht
für plus oder innen, - steht für minus oder außen. Zum Beispiel:
-3n · +5 = -15n minus 3viele mal plus 5einsen = minus 15viele
(-)a = [+]b
teil außen-a = ganz innen-b
Mit den Zahlenrelationen lassen sich unendlich viele Beziehungen zwischen
Einsen und Vielen darstellen. Mit den Größenrelationen lassen sich nur 16
Relationen zwischen zwei Ganzen und/oder Teilen darstellen. Manchmal
wie beim Maß treten Zahlen bei Größen auf, 3(+) = 1[+], drei Teile ergeben ein Ganzes, nie aber Größen bei Zahlen. Größen bei Zahlen gibt es
nur im übertragenen Sinn, etwa bei »ganzen« Zahlen oder beim »Teilen«
der ganzen Zahlen. Ob es möglich und wenn ja ob es angebracht ist, das
Ganze und den Teil nicht nur im übertragenen Sinn auch bei den Zahlen
anzuwenden, kann erst bei der Untersuchung der Zahlen im dreizehnten
Buch gesagt werden.

Me.5.16.1021b-1022a Vollkommen (teleion)
Der Teil und das Ganze
(Me.5.16 bis -Me.5.30)

regie: vom ganzen aus der relation kommend, hier leitet aristoteles seine abschließende untersuchung des ganzen und des teils ein , er beginnt mit dem irrtum des parmenides, dass das ganze eine grenze hat

Vollkommen nennt man einmal das, außerhalb dessen sich auch nicht ein ein‐
ziger Teil finden lässt; so ist z. B. die Zeit eines jeden Dinges vollkommen, au‐
ßer welcher sich keine finden lässt, welche ein Teil dieser Zeit wäre.
- Vollkommen ist, was nichts außer sich hat.
… das Teil des Vollkommenen wäre, muss man ergänzen. Vollkommen in
diesem Sinn sind das Ganze und die Zahl, weil beide außer sich nur den
Rest der Welt haben, der nicht sie ist.
MeK.5.16.1021b14

Ferner heißt vollkommen, 15 was der Tüchtigkeit nach und im Guten in sei‐
nem Geschlecht nicht übertroffen werden kann ; vollkommen z. B. ist ein
Arzt und vollkommen ein Flötenspieler, wenn ihnen nach der Art der ihnen
eigentümlichen Tüchtigkeit nichts fehlt. So gebrauchen wir es auch durch
Übertragung von Schlechtem und nennen einen Sykophanten oder einen
Dieb vollkommen; denn wir nennen sie ja 20 auch gut, z. B. ein guter Dieb, ein
guter Sykophant, und Tüchtigkeit ist irgend eine Vollkommenheit; denn je‐
des Ding und jede Wesenheit ist dann vollkommen, wenn ihr nach der Art
der ihr eigentümlichen Tüchtigkeit nichts zu der natürlichen Größe mangelt.
– Ferner heißt das vollkommen, was einen guten Zweck hat. Denn durch das
Besitzen eines Zieles ist etwas 25 vollkommen1. Daher übertragen wir, da das
Ziel ein Äußerstes (eschaton) ist, vollkommen auch auf das Schlechte und sa‐
gen, dass etwas vollkommen untergegangen oder vollkommen vernichtet sei,
wenn an seiner Vernichtung und seinem Übel nichts mehr fehlt, sondern es
am Äußersten ist (weshalb man denn auch in übertragenem Sinne das Ende
Ziel nennt, weil beides ein Äußerstes ist); Ziel aber ist 30 auch der letzte
Zweck.

1. kata gar to echein to telos teleia. »Unübersetzbar!« Bonitz.

Seite 138 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.5.17.1022a-1022a
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Das Ganze ist das geteilte Vollkommene. Das Ziel ist das getrennte Vollkommene. Jedes Ganze hat in dem Sinne ein Ziel, dass es ein Äußerstes
(eschaton) hat. In diesen Fällen hat auch das Ziel ein Ganzes, dessen Ziel
es ist, in den anderen nicht.

Was also an sich als vollkommen bezeichnet wird, das wird in diesen Bedeu‐
tungen so genannt, teils weil es im Guten keinen Mangel hat und nicht über‐
troffen werden kann und nichts außerhalb desselben zu finden ist, teils weil
es überhaupt in der 1022a jedesmaligen Art nicht übertroffen werden kann
und nichts außerhalb desselben ist; was aber sonst vollkommen heißt, das
wird nunmehr so genannt mit Beziehung auf das Gesagte, weil es entweder
etwas der Art hervorbringt oder hat oder dazu stimmt oder in irgend einer
Beziehung zu dem steht,, was im ursprünglichen Sinne vollkommen genannt
wird.
Me.5.17.1022a-1022a Grenze (peras)
Me.5.17_Grenze (peras).1022a4

regie: nach dem vollkommen

Grenze heißt das Äußerste (eschaton) eines jeden Dinges 5 sowohl als Erstes,
außerhalb dessen Nichts (exo methen), als auch als Erstes, innerhalb dessen Al‐
les ist (eso panta), und wo es auf Größe (megethos) geht, die Form derselben
oder dessen, was Größe hat; und das Ziel (telos) eines jeden Dinges, ein sol‐
ches nämlich, zu welchem die Bewegung und die Handlung (praxis) hingeht,
nicht von dem sie ausgeht; zuweilen jedoch heißt beides so, sowohl wozu sie
hingeht, als wovon sie ausgeht; ferner der Zweck und die Wesenheit und das
Wesens was eines jeden Dinges; denn dies ist die Grenze der Erkenntnis, 10
wenn aber der Erkenntnis, dann auch der Sache (pragmatos). Daraus erhellt,
dass man Grenze in eben so viel Bedeutungen gebraucht als Prinzip (arche)
und in noch mehr Bedeutungen; denn das Prinzip ist eine Grenze, aber nicht
jede Grenze ist ein Prinzip.
MeK.5.17.1022a13 - Grenze ist das eschaton eines Dinges, außerhalb dessen nichts ist wie
beim Vollkommenen. Und es ist das Erste, innerhalb dessen Alles ist, wie beim All. Die Form
ist das eschaton der Größe. Das Ziel einer Bewegung oder Handlung ist ebenfalls eine Grenze.
»Daraus erhellt, dass man Grenze in eben so viel Bedeutngen gebraucht als Prinzip und in
noch mehr Bedeutungen; denn das Prinzip ist eine Grenze, aber nicht jede Grenze ist ein Prinzip.«

Die Grenze ist nach dieser Definition sowohl das Geteilte, als auch das Getrennte. Denn außer dem Anfang als dem Ersten Teilbaren ist Nichts, und
in ihm ist Alles. Und innerhalb der getrennten Form ist Alles zu ihr Gehörige, und außerhalb ihr Alles nicht zu ihr Gehörige. Sie selbst ist das metaxy
zwischen Innen und Außen. Aristoteles hat hier eine Definition des horos
der Analytik gegeben.

Me.5.18.1022a-1022a Wonach (kath’ ho), An sich (kath’ auto)

*Das Wonach1 wird in mehrerlei Bedeutung gebraucht. In 15 einem Sinne be‐
zeichnet man damit die Form und die Wesenheit eines jeden Dinges; z. B. das,
wonach der Gute gut genannt wird, ist das Gute selbst; in einem anderen Sin‐
1. kath’ ho
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Anordnung, Disposition (diathesis)

ne das, worin als in einem Ersten etwas naturgemäß entsteht, wie die Farbe
in der Oberfläche. Das Wonach in der ersten Bedeutung ist die Form; in der
zweiten bezeichnet es die Materie und das erste Substrat eines Dinges, über‐
haupt wird das Wonach einem Dinge ebenso vielfach zukommen wie die Ur‐
sache; so sagt 20 man: Wonach ist er gekommen? oder; Weswegen ist er
gekommen? und: Wonach ist geschlossen oder fehlgeschlossen worden?
oder: Was ist die Ursache des Schlusses oder Fehlschlusses? Ferner wird das
Wonach von der Lage gebraucht, wenn man sagt: Wonach steht er? oder: Wo‐
nach geht er? Denn dies alles bezeichnet eine Lage und einen Ort. 25 Demge‐
mäß muss es nun auch mehrere Bedeutungen des An sich (kath’ auto) geben.
In einem Sinne ist das An sich das Wesenswas eines jeden Dinges, wie z. B.
Kallias an sich und das Wesenswas des Kallias dasselbe bedeutet, in einem
anderen bezeichnet es alles, was in dem Was eines Dinges enthalten ist; z. B.
Kallias an sich ist ein lebendes Wesen, denn in seinem Begriffe ist der Begriff
lebendes Wesen enthalten, da ja Kallias ein lebendes Wesen ist. 30 Ferner ist
etwas das an sich, was es in sich selbst als zunächst erstem oder in einem sei‐
ner Teile aufgenommen hat; so z. B. ist die Oberfläche an sich weiß und der
Mensch an sich lebendig, denn die Seele ist ein Teil des Menschen, in dem das
Leben zunächst enthalten ist. – Ferner ist etwas an sich, was keine andere Ur‐
sache hat. Der Mensch hat zwar viele Ursachen, z. B. das lebendige Wiesen,
das Zweifüßige, aber dennoch ist Mensch an sich nur 35 der Mensch. – Ferner
heißt an sich alles, was einem Dinge allein und als diesem alleinigen zu‐
kommt, weil es an sich abgesondert ist1.*
MeK.5.18.1022a36 - Würde das kath’ auto mit »gemäß seiner selbst« statt mit
»an sich« übersetzt, so wäre der Sinn seines Gegenüber klarer, »gemäß
eines Anderen« oder »nicht gemäß seiner selbst«.

Me.5.19.1022b-1022b Anordnung, Disposition (diathesis)

Anordnung oder Disposition nennt man die Ordnung (taxis) eines 1022b Din‐
ges, welches Teile hat, sei es dem Orte oder dem Vermögen oder der Art nach.
Denn eine Ordnung (thesis) muss sich darin finden, wie schon der Name An‐
ordnung (diathesis) zeigt.
- Beim teilenden Teilen spielt die Anordnung keine oder nur
eine implizite Rolle, wenn sie auch eine unmittelbare Folge der Teilung ist.
Beeinflusst werden kann sie nur von außen, wenn sie bereits da ist. Dann
kann ihre Ordnung benannt und umgeordnet werden. Oder es können Teilungen an bestimmter Stelle der Ordnung vorgenommen werden. Weil Aristoteles in seinem Werk den Rohstoff liefert, der jede Form und jede
Ordnung anzunehmen vermag, sind seine Ausführungen zur Ordnung
selbst notwendig kurz gehalten.
Für thesis, taxis und diathesis gibt es daher gerade mal einen Satz. Das
sind die stärksten Hinweise, die uns Aristoteles für den Vorrang der teilenden Teilung gibt. Sie hat es heute wie damals schwer wegen ihrer einfachen Art.

MeK.5.19.1022b3

1. Bonitz schlägt im Komm. S. 266 vor zu lesen: kai he mono dihoti kechoris‐
menon kath’ auto.
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Haltung, Zustand (hexis)

Me.5.20.1022b-1022b Haltung, Zustand (hexis) vgl. Me.5.23
5 Haltung nennt man in der einen Bedeutung z.

B. die wirkliche Tätigkeit des
Haltenden und des Gehaltenen als eine Art von Handlung oder Bewegung;
denn wenn das eine hervorbringt, das andere hervorgebracht wird, so findet
sich als vermittelnd die Hervorbringung, und ebenso findet sich zwischen
dem, welcher ein Kleid hält, und dem gehaltenen Kleide als vermittelnd die
Haltung.
- Auf den ersten Blick ist es nur eine Gedankenspielerei, zwischen der Socke und dem Fuß das Sockenhaben zu schieben. Andererseits
gibt die Spielerei einen Ort an für etwas, für das ein Ort benötigt wird,
wenn wir sagen, der oder das »hat« dies oder jenes (vgl. Me.5.23).

MeK.5.20.1022b8

Haltung in diesem Sinne kann man offenbar nicht wieder halten, denn sonst
würde ein Fortschritt ins unendliche stattfinden, wenn es möglich sein sollte,
dass man die Haltung des Gehaltenen 10 halte. In einem andern Sinne aber
nennt man Haltung die Disposition, nach welcher das in einem bestimmten
Zustande befindliche sich gut oder schlecht befindet, und dies zwar entweder
an sich oder in Beziehung auf ein anderes; so ist z. B. die Gesundheit eine Hal‐
tung, denn sie ist eine solche Disposition. – Ferner schreibt man auch Haltung
dem zu, was ein Theil einer solchen Disposition ist; deshalb ist auch die Tüch‐
tigkeit der Teile (ton meron arete) eine Haltung.
- Die Tugend der Teile ist sinnlos. Mit der arete des meson
ließe sich ein Reim darauf machen. Denn das meson ist sowohl der wichtigste Teil der Mitte, als auch der Ethik.
MeK.5.20.1022b14

Me.5.21.1022b-1022b Affektion (pathos)

Affektion nennt man in einem Sinne eine Qualität, in Bezug auf welche
Qualitätsveränderung stattfinden kann, z. B. weiß und schwarz, süß und bit‐
ter, Leichtigkeit und Schwere und was dergleichen mehr ist. In einem andern
Sinne nennt man die bereits wirklich eintretenden Tätigkeiten und Qualitäts‐
veränderungen Affektionen. Ferner nennt man unter diesen in strengerem
Sinne Affektionen die schädlichen Qualitätsveränderungen und Bewegun‐
gen und am meisten die schmerzhaft schädlichen. Ferner werden 20 übergro‐
ße Unglücksfälle und Schmerzen Affektionen genannt.
15

MeK.5.21.1022b21
kann

- eine Qualität, in bezug auf welche Qualitätsveränderung stattfinden

Das Leiden ist die Erfahrung einer Einwirkung eines Ersten von einem Zweiten. So sind die Sinneswahrnehmungen der Menschen und
der anderen Tiere Leiden, weil die Natur die Tiere in den Sinnen berührt. Ob das Tun (poiein) und das Leiden (paschein) den Rang einer
Kategorie des Seins für sich beanspruchen können, ist zweifelhaft.
Sicher gehören sie aber zu den Prinzipien der belebten Natur. Denn
das Tun des Erkennens der Natur wäre ohne dieses Leiden nicht
möglich. Ebenso die Philosophen, die dieses Leiden für das Tun erklären.
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Me.5.22.1022b-1023a Privation (steresis)

Privation schreibt man in der einen Bedeutung einem Dinge zu, wenn es et‐
was von dem nicht besitzt, was seiner Natur nach geeignet ist besessen zu
werden, gesetzt auch jenes Ding selbst sei nicht geeignet es zu besitzen; so
schreiben wir 25 z. B. der Pflanze Privation der Augen zu. In einem andern
Sinne schreiben wir einem Dinge Privation zu, wenn es, entweder es selbst
oder doch seine Gattung, geeignet etwas zu besitzen, dies nicht besitzt; auf
andere Weise z. B. legt man dem Menschen und dem Maulwurf Privation des
Sehens bei, dem, einen der Gattung nach, dem andern in Betreff des Indivi‐
duum. – Ferner schreibt man einem Dinge Privation zu, wenn es, von Natur
befähigt etwas zu besitzen und zwar zu der Zeit, wenn es befähigt ist, dies
doch nicht besitzt; die Blindheit nämlich ist zwar eine Privation, aber blind
heißt nicht, wer in irgend einem Alter kein Sehvermögen hat, sondern wer es
in dem Alter nicht 30 besitzt, wo er es zu besitzen von Natur befähigt ist, und
in gleicher Weise, wenn Jemand etwas nicht hat, worin1 und wonach und
wozu und wie er es zu haben von Natur geeignet ist. Ferner nennt man die
gewaltsame Entziehung eines Dinges (he biaia hekastou aphairesis) Privation.
Und überhaupt in allen den Bedeutungen, in welchen man Negationen (apo‐
phaseis) durch ein vorgesetztes un gebraucht, in diesen allen spricht man auch
von Privation. So schreibt man dem Ungleichen (anison) Privation zu, weil es,
obwohl von Natur dazu geeignet, die Gleichheit nicht besitzt, dem Unsicht‐
baren, weil es Farbe 35 überhaupt nicht besitzt, und dem Unfüßigen, weil es
Füße überhaupt nicht oder nur schlecht hat, ferner dem unkernigen 1023a Ob‐
ste z. B., weil es etwas nur. in geringem Maße hat, d. h. weil es dasselbe ge‐
wissermaßen schlecht hat; ferner anderem darum, weil es etwas nicht leicht
oder nicht gut hat, z. B. dem Unteilbaren nicht nur Weil es überhaupt nicht
geteilt, sondern auch weil es nicht leicht oder nicht gut geteilt werden kann;
ferner anderem darum, weil es etwas gar nicht hat; denn blind nennt man
nicht den 5 Einäugigen, sondern den, dem auf beiden Augen die Sehkraft
fehlt. Deshalb ist nicht ein jeder entweder gut oder schlecht, entweder gerecht
oder ungerecht, sondern es gibt dazwischen auch ein Mittleres.
MeK.5.22.1023a7 - Die Privation (steresis) ist das nicht-Haben eines Gegenstandes oder einer Eigenschaft, wobei sich das nicht nicht wie in der ABC
Logik auf das All außer dem Gehabten bezieht, sondern nur auf den Gegenstand selbst, also eine dem Gegenstand betragsgleich negative Größe
oder etwas Größenloses ist.
Aristoteles’ Privation kann sowohl als eine Art Null als auch als Vorläufer
der mathematischen Negation angesehen werden, weil es das negative
Vorzeichen der Zahlen in einen betragsgleich negativen Gegenstand erzeugt. Dass dieser sich in seinen Beispielen an Maulwürfen statt an Zahlen
findet, liegt daran, dass er noch keine negativen Zahlen hat. Auf jeden Fall
gehört die steresis nicht zu den geteilten, sondern zu den getrennten Dingen.

Me.5.23.1023a-1023a Haben, Halten (echein) , vgl. Me.5.20

Haben oder Halten wird in mehrerlei Bedeutung gebraucht; einmal bedeutet
1. »es ist« (an he) nach Alexander weggelassen.
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es nach eigener Natur oder nach eigenem 10 Triebe etwas bewegen und füh‐
ren; darum sagt man, das Fieber habe den Menschen, die Tyrannen haben die
Städte, die Bekleideten haben das Kleid. In einer andern Bedeutung sagt man
von dem, es habe etwas, in welchem als in dem zur Aufnahme fähigen sich
etwas findet; z. B. das Erz hat die Form der Bildsäule (ho chalkos echei to eidos),
der Körper die Krankheit. In einer andern heißt es vom Umfassenden (peri‐
echon), es halte das Umfasste (periechomena); denn worin etwas als umfasst
vorhanden ist, von dem, sagt man, werde es gehalten oder in dem sei es 15
enthalten; vom Gefäße z. B. sagen wir, es halte die Flüssigkeit, von der Stadt,
sie habe die Menschen, und von dem Schiffe, es habe die Schiffer; und so sagt
man auch von dem Ganzen, es habe die Teile (to holon echein ta mere).
- Erneut rückt Aristoteles das
Umfassende in die Nähe des Ganzen. Das Umfassende ist nur dann ein Ganzes, wenn es
[+]U
dessen Rolle einnimmt und wenn das Umfasste weg ist, weil sonst das Ganze verdoppelt
würde. Das Umfasste und das Umfassende
gemeinsam gibt es so wenig wie es eine geometrische Figur aus π2 und
2πr gibt. Hier haben wir einen Fall, in dem ein Größenloses für ein Ganzes
steht, ein Größenloses für eine Größe. Die exklusive Alternative »Grenze
oder Größe« gibt uns die Möglichkeit, dem notorischen Einzelgänger Beziehungen des Teils und des Ganzen zuzuweisen.
Aristoteles spricht aber nicht nur von einer zusammenhanglosen Menge,
die durch eine äußere Umfassung in eine Art Einheit gebracht wird, wie die
Kartoffeln im Kartoffelsack, sondern auch von der inneren Einheit etwa der
Individuen einer Art oder der Zahlen, die noch notorischere Einzelgänger
als die Formen sind. Diese äußeren und inneren Einheitsstifter spielen dafür aber eine umso wichtigere Rolle in der aristotelischen Metaphysik.
Das Teile habende Ganze muss selbst »Kartoffel« sein. So hat das Buch Kapitel und ist Kapitel, es hat Absätze und ist Absatz. Dringen wir jedoch tiefer
in diesen Gegenstand (das Bücherschreiben) ein, so werden wir um den
Kartoffelsack nicht herumkommen, weil sich der als <umfassendes>umfasstes</umfassendes> darstellen wird. Das wird dann eine Art Definition
oder Maß sein.

[+]U

MeK.5.23.1023a17

Ferner sagt man von dem, was etwas anderes abhält sich nach seinem eigenen
Triebe zu bewegen oder zu handeln, es halte dies, z. B. die Säulen, sagt man,
halten die darauf liegenden Lasten, und 20 so lassen die Dichter den Atlas den
Himmel halten, als würde er sonst auf die Erde zusammenstürzen, wie dies
auch von den Naturphilosophen einige sagen. In demselben Sinne sagt man
auch von dem Zusammenhaltenden, es halte das, was es zusammenhält, als
würde es sonst getrennt sein nach dem eignen Triebe eines Jeden.
Auch das In etwas sein hat dieselben Bedeutungen wie das 25 Haben und
richtet sich nach diesem.
- »Auch das In etwas sein hat dieselbe Bedeutung wie das
Haben und richtet sich nach diesem.«
04/2016 Soltest du hier nicht besser auf das in etwas sein des Parmenides
in Pa.16 verweisen, durch das das Teilsein erst ermöglicht wird?
Das Kapitel im Buch oder die Art in der Gattung haben eine andere Bedeutung als die von einem äußeren Band Zusammengehaltenen. Denn der Teil
des Buchs, der Kapitel ist, ist mit dem Buchteil identisch, der er ist. Und die
Art in der Gattung ist mit dem Teil der Gattung identisch, die sie ist. Das
ist bei den Kartoffeln im Sack und bei allen anderen in einem sie Umfas-

MeK.5.23.1023a25
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senden nicht der Fall.
18.12.2015 Es ist aber in den Definitionsinstanzen des Buchs, der Kapitel
und der Abschnitte der Fall, nämlich dort, wo das Allgemeine sich im Einzelnen darstellt. Dort gilt die Regel des Kartoffelsacks sogar mehrfach. Und
wird sie richtig angewendet, wie in SGML, so treten die Grenzen und die
Größen einträchtig miteinander auf:
<buch>
<kapitel>
<abschnitt>
<absatz>
Im absatz des abschnitts
des kapitels steht der Buchtext.
</absatz>
</abschnitt>
</kapitel>
</buch>
Sie können dies tun, weil sie wie oben das [+]U das Ganze und den Teil
nachbilden, aber darüber hinaus in der <absatz> Element-Instanz auch
noch den Inhalt des Absatzes haben, so dass hier Stoff und Form gemeinsam auftreten. Somit muss es sich um eine Art Maß handeln. Denn der Zollstock ist ohne die Striche genauso wertlos wie ohne den Stock.
Das Haben hat sich nur in der Form des Habenwollens als Kategorie des
Seins durchgesetzt. Dadurch ist es ihm gelungen, sich zu der Kategorie des
Seins der Menschen aufzuplustern.<-das muss besser werden, weil das
Haben eine wichtige Kategorie des Seins der Menschen ist, jedoch seit einigen Tausend Jahren zu einer Legitimation der Beraubung des nicht-Habenden durch den Habenden verkommen ist. Hier muss die Philosophie
noch ihren Anspruch, die Führerin zu sein, einlösen und das Recht definieren und den gesetzlichen Rang geben, der dem Haben der Habenden zusteht, den letzten und den, der dem Haben der nicht-Habenden zusteht,
den ersten.

Me.5.24.1023a-1023b Aus etwas sein (ek tinos einai)
MeK.5.24.1023a26 - 23/12/14 »aus einem anderen als aus seinem stoffe«
hier redet aristoteles sehr viel interessantes zum teil und zum ganzen und
zum werden, was du genau protokollieren solltest, weil er hier seine probleme offenlegt
23/12/14 Aus etwas sein kann nur etwas, das Teil des Etwas ist und mit
ihm identisch wie der Gegenstand aus den Elementen.

Aus etwas sein gebraucht man in der einen Bedeutung, wenn etwas aus ei‐
nem andern als aus seinem Stoffe besteht, und zwar auf zwiefache Weise, ent‐
weder nach dem ersten Geschlechte (proton genos) oder nach der letzten Art
(hystaton eidos); z. B. in der einen Weise ist alles Schmelzbare aus Wasser, in
der andern ist die Bildsäule aus Erz. Dann gebraucht man es in der Bedeu‐
tung, dass es heißt, aus dem ersten 30 bewegenden Prinzip sein; z. B.: Woraus
wurde der Kampf (mache)? Aus dem Zanke (loidoreo), indem dieser der Ur‐
sprung des Kampfes war. Ferner gebraucht man es von dem Sein aus dem aus
Stoff und Form zusammengesetzten (ena dʹ ek tou synthetou ek tes hyles kai tes
morphes), wie aus dem Ganzen die Teile (ek tou holou ta mere), aus der Ilias die
einzelnen Gesänge und aus dem Hause die Steine sind; denn Ziel ist die
Form, und was das Ziel erreicht hat, ist vollkommen. Dann gebraucht man es
in dem Sinne, wie der35 Formbegriff (eidos) aus seinem Teile besteht, z. B.
Mensch aus zweifüßig, Silbe (syllabe) aus Sprachelement (stoicheiou); denn
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dies hat einen andern Sinn, als 1023b wenn man sagt, die Bildsäule sei aus Erz,
indem in diesem Falle die zusammengesetzte Wesenheit aus sinnlich wahr‐
nehmbarem Stoffe (ek tes aisthetes gar hyles) ist; aber auch der Formbegriff ist
aus dem Stoffe des Formbegriffes (to eidos ek tes tou eidous hyles1). – In diesen
Bedeutungen sagt man also in den genannten Fällen aus etwas sein, in andern
gebraucht man es dann, wenn in Beziehung auf einen Teil eine dieser Bedeu‐
tungen stattfindet, z. B. das Kind ist aus Vater und Mutter, die Pflanzen 5 sind
aus der Erde, weil sie aus einem Teile derselben sind. – In einer andern Be‐
deutung gebraucht man aus etwas von dem, was in der Zeitfolge nach ihm
ist, z. B. die Nacht ist aus (ex) dem Tage und der Sturm aus der Windstille,
weil das eine nach dem andern (meta touto) stattfindet. Und hierbei gebraucht
man in einigen Fällen den Ausdruck, weil ein Übergang in einander stattfin‐
det, wie in den angeführten, in andern nur, weil es der Zeit nach darauf folgt;
z. B. die Seefahrt fand aus der Tag‐ und Nachtgleiche 10 statt, weil sie nach der
Tag‐ und Nachtgleiche statt fand, die Thargelien aus den Dionysien, weil
nach den Dionysien.
MeK.5.24.1023b11 - Etwas ist aus einem Anderen entweder als Teil eines Ganzen; oder etwas wird aus einem oder mehreren anderen; oder es tun sich
im Ausnahmefall des Maßes oder der Definitionsinstanz Stoff und Form zusammen. Die letzten vier sind Definitionen, die sich allein mit dem Teil und
dem Ganzen oder den Zahlen nicht ausdrücken lassen und die ich notdürftig in einer Art SGML Jargon ausgedrückt habe: Das nachgestellte + bedeutet eines oder mehr des links davon stehenden Elements.

aus

ist/sind

Art

der Gattung

die Art

(+)G=[+]A

der Art

das Individuum

(+)A=[+]I

Papa & Mama

das Kind

werden

der Erde

die Pflanze

werden

dem Tag

die Nacht

werden

dem Streit

der Kampf

werden

dem Prinzip

die Bewegung

werden

dem Erz

die Bildsäule

Stoff.Form

Stoff.Form

die Instanz, das Maß

die Ausnahme

der Ilias

die einzelnen Gesänge

[+]Ilias=[+]gesang+

dem Haus

die Steine

[+]Haus=[+]stein+

den Buchstaben

die Silbe

[+]silbe = [+]buchstabe+

seinen Teilen

das eidos

[+] eidos= [+](…)+

Mit unseren bisherigen Mitteln lassen sich nur die beiden ersten Fälle darstellen, weil das Werden, das Maß und die Definition noch nicht untersucht
1. Die ideelle Materie wird im siebenten Buch als der logos auftreten (L. S.).
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worden sind. Das Werden ist ein Zankapfel zwischen Aristoteles und mir:
Er hat meist nur das Eine im Kopf und ich fast nur die Zwei. Das Werden
wird an vielen Stellen der Metaphysik besprochen. Die Definition und ihre
Teile untersucht Aristoteles im siebenten Buch. Das Maß untersucht Aristoteles im Zusammenhang mit dem Eins im zehnten Buch, im Zusammenhang mit Protagoras im elften Buch und im Zusammenhang mit der Zahl
im vierzehnten Buch.

Me.5.25.1023b-1023b Teil (meros)

Teil heißt in einer Bedeutung dasjenige, in welches das Quantitative (poson)
irgendwie geteilt werden kann; denn was vom Quantitativen als solchem ge‐
nommen wird, heißt immer Teil desselben; von der Zahl drei z. B. heißt in ge‐
wissem Sinne zwei ein Teil. In einem andern Sinne heißt unter diesem nur
dasjenige 15 Teil, welches das Quantitative misst; daher heißt in dem einen
Sinne zwei ein Teil von drei, in dem andern nicht.
MeK.5.25.1023b17 - Teil ist das nach der Teilung des poson Wegnehmbare. So ist »in gewissem Sinne« die 2 ein Teil von 3. In einem anderen Sinn ist unter diesem nur Teil, was das
poson misst; »daher heißt in dem einen Sinne zwei ein Teil von drei, in dem anderen nicht.«

Der Versuch, den Teil vom Trennbaren her zu definieren, ist ein Irrtum.
Denn die 2 als Teil der 3 bezeichnen, ist nur im übertragenen Sinn möglich,
weil die Zahl weder Tein noch Ganzes kennt.
Dagegen hat ein in Teile getrenntes Ganzes das Getrennte und das Geteilte
so beieinander, dass es zur Definition des Teils verwendet werden kann. Es
ist dies eine der Stellen, die manchem kleinlich vorkommen, wie es Aristoteles im metaphysischen Manifest gesagt hat. Wer bedenkt, dass jedes
zweite Wort in der Analytik »Teil« ist, sollte davon ausgehen, dass Aristoteles die Definition dieses Wortes nicht leichtfertig vornimmt.
Einen wegnehmbaren Teil gibt es bei der atomistischen Teilung eines Ganzen (Me.5.3), wo das Ganze in eine bestimmte Anzahl unteilbarer Teile geteilt ist. So können das »W« und das »o« von »Wort« weggenommen
werden. Oder zwei Individuen können von der Art weggenommen werden,
jedoch nur, indem man sie tötet und verbrennt. Auch die Wegnahme eines
Teils bei der stetigen Teilung ist nur durch Verletzung oder Zerstörung des
Ganzen möglich, weil das Ganze und der Teil identisch sind.

Ferner heißt auch das, worin abgesehen von der Quantität (aneu tou posou) der
Formbegriff (eidos) zerlegt werden kann, Teil desselben; deshalb nennt man
die Arten Teile des Geschlechts (genos).
MeK.5.25.1023b19 - Das worin die Art geteilt werden kann, heißt Teil derselben.
Die Teile der eidos sind die Individuen, »abgesehen von der Quantität« ist
es ihre Anzahl. Und die Arten können ebenso sowohl als eine Anzahl atomistischer Teile als auch als echte Teile angesprochen werden oder gezählt
werden. Denn die Art ist ein Teil der Gattung. Hier wäre es sehr mühselig,
jedesmal bei einer plethos ein Zahlwort zu benutzen wie Lothar Seidel als
einen »zehn hoch minus soundsoviel Millionen Deutschen« statt »einen
Teil der Deutschen« zu nennen. Wichtig ist Aristoteles hier nur, dass nicht
die stetige Teilung betrachtet wird, bei der es kein Atom gibt, sondern die
Teilung eines Ganzen in eine definite Anzahl Unteilbarer.

Ferner heißt 20 dasjenige, worin das Ganze, sowohl der Formbegriff (eidos) als
das, was die Form an sich hat (echon to eidos), zerlegt wird oder woraus es zu‐
sammengesetzt ist, Teil desselben1; von der ehernen Kugel (sphairos tes chal‐
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kes) z. B. oder dem ehernen Würfel (kybou tou chalkou) ist sowohl das Erz ein
Teil (dies ist nämlich der Stoff, an welchem sich die Form befindet), als auch
andererseits der Winkel (gonia) ein Teil ist. Ferner heißt auch das, was sich in
dem erklärenden Begriffe jedes Dinges findet, Teil des Ganzen; darum 25
nennt man auch das Geschlecht Teil der Art in anderem Sinne, als die Art Teil
des Geschlechtes hieß.
MeK.5.25.1023b25 - Ferner ist Teil, worin das Ganze, sei es als Art, sei es als Gattung geteilt
werden kann. Von der ehernen Kugel oder dem ehernen Würfel sind sowohl ihr eidos als auch
ihre hyle Teile.

Widerspruch!
Bei hyle und eidos handelt es sich nicht um die zwei Teile eines Ganzen,
sondern um zweimal das Ganze, einmal als Stoff das Ganze und einmal als
Form das Ganze. Ihr gemeinsames Auftreten ist allein im Maß erlaubt, nicht
in der Logik, nicht in der Geometrie.
Die beiden Beispiele der Kugel und des Kugelwürfels sind nicht nur gekünstelt, sondern falsch. Hätte Aristoteles gesagt, die Kugel besteht aus dem
Kugelkörper und der Kugeloberfläche, so wäre das falsch gewesen, weil es
sich um zwei Gegenstände handelt und nicht um einen. So hat er es nicht
gesagt, hinterlässt aber den Eindruck, als habe er es gesagt.
Warum sucht sich Aristoteles so exotische Beispiele für eine so einfache Sache aus? Warum spricht er nicht einfach vom ausgedehnten Ganzen, die
ausgedehnte Teile enthalten? Weil er das Trennende im Teilenden sucht.
<-so ähnlich umarbeiten
Im Maß ist die Form die Grenze des Stoffs, und beide können nicht ohne
einander sein. In allen anderen Teilen der Wissenschaft treten die beiden
nur stellvertretend für einander auf, nie beide zusammen.
Aber was ist mit dem Trennenden im Teilenden beim Teil?
Die Teilung der Gattungen und Arten ist ein gutes Beispiel, um diese Frage
zu beantworten.
Die Wirklichkeit trennt, sagt Aristoteles in Me.7.13.1039a7 Exkurs, am
26.11.2016 hierher verschoben, oben und unten ausdünnen und straffen,
umarbeiten die definitionsteile raus, das trennende im teilenden rein
Eine der spannendsten Fragen der Philosophie ist die nach der berührungsfreien Teilung des Ineinander und die der trennenden Teilung des sich berührenden Nebeneinander.
hier und in 10.4
Die beiden Welten des Ganzen und des Teils und die der Zahlen, des Stetigen und des Diskreten, stehen sich unvermittelbar und feindlich gegenüber. Hier das Teilen des Ineinander, dort das trennende Teilen des
Nebeneinander.
Aber je länger sich einer mit diesem Gegenstand befasst, desto größer werden die Zweifel. Denn eine teilende Grenze ist eine Grenze ist eine Grenze.
Sie kennt keine dieser Subtilitäten.

1. »Gegen Alexander«. Bonitz. Vgl. Komm. S. 272.
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So anspruchsvoll die Untersuchung über die beiden Teilungsari1
i2
ten des Ineinander und des
Nebeneinander sind: Sie heben
a1
a2
sich auf und ergänzen einander.
i3
i4
Das wird bei der atomistischen
Teilung deutlich – Me.5.3 – . Die
G
Individuen i1 bis i4 sind alle Teile
der Art a2. Die Art a2 ist einer der
vier Teile der Gattung G. Individua3
a4
en, Gattung und Art sind untrennbar ineinander und nehmen
dieselben Orte ein. Umgekehrt
schließen die vier Arten a1 bis a4
der Gattung G einander aus. Die
vier Individuen i1 bis i4 der Art a2 schließen einander aus, alle Individuen
nehmen verschiedene Orte ein, so dass die 16 Individuen der 4 Arten mit
der ganzen Gattung identisch sind.
Die Grenzen der vier Individuen i1 bis i4, die Grenzen der vier Arten a1 bis
a4 , die Grenzen zwischen den Arten und schließlich die Grenze der Gattung
G, sind keine anderen Grenzen als die Grenzen der 12 Stückchen Torte
oder die Grenzen der Kreisabschnitte, die Grenzen des Körpers, der Fläche.
der Linie. Aus der Sicht der Grenze gibt es keinen Unterschied zwischen der
einen und der anderen Teilungsart. Individuen, Gattung und Art lassen sich
gleichermaßen ausrechnen:
i3 = a2 - (i1+i2+i4)
a2 = G - (a1+a3+a4)
i3 = G - (a1+a3+a4) - (i1+i2+i4)
G = i3 + (a1+a3+a4) + (i1+i2+i4) = (a1+a2+a3+a4)
Hier ist sogar möglich, was bisher nicht möglich war, die Gleichung oder
die Definition für [+]G. Nur ist bei Arten mit Millionen Mitgliedern die herkömmliche Form der Definition sicher vorzuziehen. Wir können die Arten
oder die Individuen also sowohl nach der Aufzählmethode, als auch im herkömmlichen Sinn mit dem Teil und dem Ganzen definieren, etwa: [+]i3 =
(+)a2, und dasselbe Individuum ist definiert durch
[+]i3 = [+]((+)a2 & (+)G).
Die trennenden Grenzen der Mathematik scheinen sich von den teilenden
Grenzen der Logik weniger zu unterscheiden, als es den Anschein hat. Und
dass sich die Art wirklich in der Gattunng und das Individuum wirklich in
der Art befinden, lässt sich nicht abstreiten. Man sieht es, und man kann
es ausrechnen.
Probleme der sich in einer gemeinsamen Grenze Berührenden erinnern jedoch daran, dass wir hier das Trennende im Gebiet des Teilenden verwenden. Denn [+]i3=(-)i4 und(-)i3 =[+]i4 kennen diese Probleme nicht,
weil [+]i3 und [+]i4 von innen ausgefüllt sind und keine Grenze haben,
und Grenzen können sich nicht berühren.

Me.5.26.1023b-1024a Ganzes (holon)

Ein Ganzes (holon) nennt man dasjenige, welchem keiner der Teile fehlt, aus
welchen bestehend es als Ganzes von Natur bezeichnet wird, und dasjenige,
was das Umfasste (periechomenon) so umfasst, dass aus jenem eine Einheit
wird.
MeK.5.26.1023b28

- Ein Ganzes ist das, dem keiner seiner Teile fehlt und das, das das Um-
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fasste so umfasst, dass aus ihm eine Einheit wird.

Das diskrete
Ganze

Was durch eine Umfassung entsteht,wie die Menschen, Götter und Pferde
als Teile der Tiere, ist kein Ganzes, sondern ein Kartoffelsack, der eine die
Kartoffeln zusammenhaltende Hülle ist, aber nicht das Ganze, dessen Teile
die Kartoffeln sind. Eine Kartoffel ist nicht der Teil des Kartoffelsacks. Die
Teile sind jedoch immer die Teile des Ganzen. Also hat das periechon nichts
mit dem Ganzen zu tun, sondern ist wie die plethos von der megethos getrennt. Das periechon spielt nur in den wenigen Fällen eine Rolle, in denen
die Form und der Stoff gemeinsam auftreten. Oder in den vielen Fällen, wo
es anstelle des Umfassten steht, wo also das Umfasste ausgeschlossen ist.
So habe ich lange das periechon kritisiert,
[+]M
[+]G
wie es auch Parmenides benutzt, und ihm
das Ganze und den Teil als das das Ganze
[+]M
[+]G
von innen Ausfüllende entgegengehalten.
Mein Irrtum rührt daher, dass meine ober[+]P
flächliche Metaphysik-Lektüre auch mich
dazu verführt hat, das Umfassende und
…
[+]P
das Umfasste im Bild zusammen darzustellen. Die Ersterkennungsfreude des
»geformten Stoffs« musste jedoch irgendwann einmal der Erkenntnis weichen, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben. Der »geformte Stoff« sind die Äpfelchen und Birnchen
der Metaphysik, eine notwendige Übergangsphase auf dem Weg der Erkenntnis. Sie geben dem Anfänger einen ersten Halt und können für den
Alltag beibehalten werden, reichen jedoch für die Erkenntnis beider nicht
aus.
Im ersten Bild
[+]M
[+]G
sind das Dis[+]M
[+]G
krete
(+)T
(+)T
(Mensch,
(+)T
(+)T
Gott, Pferd)
[+]P
und das Steti…
…
[+]P
ge (Mensch,
Gott, Pferd)
(+)T
(+)T
»vereint«. Es
ist die Vereinigung zweier Inhomogener und
nur zur Anschauung zulässig, aber am besten zu meiden. Entweder müssen Mensch, Gott, Pferd wie im linken Bild zu den Tieren gehören oder die
Tiere zu ihnen wie im rechten Bild. Hier gilt die strikte exklusive Alternative
entweder Stoff oder Form. Und mit dem rechten Bild haben wir nun die
Möglichkeit, den beziehungslosen Formen alle Beziehungen des Seins zuzuweisen, die es gibt.
Im Folgenden deutet Aristoteles an, was den Namen »formale Logik«
rechtfertigt, die Form. Und es ist, soweit ich weiß, die einzige Stelle, wo er
zu erkennen gibt, dass das periechon kein wirkliches Ganzes ist, sondern
nur die Rolle eines Ganzen spielen kann. Die Form um alle Menschen, die
auftritt, als sei sie ein Ganzes, die ist ein Ganzes, wenn das Umschlossene
weggelassen wird.

Dies geschieht aber auf zwiefache Weise, entweder so, dass jedes Einzelne ein
Eins ist, oder dass aus ihnen das Eins wird. Was nämlich allgemein und vom
Ganzen 30 ausgesagt wird, als sei es ein Ganzes, das ist ein Ganzes (katholou) in
dem Sinne, dass es vieles insofern umfasst, als es von jedem einzelnen ausge‐
sagt wird ,
MeK.5.26.1023b31 - Was nämlich allgemein und vom Ganzen ausgesagt wird, als sei es ein
Ganzes, das ist ein Ganzes (katholou) in dem Sinne, dass es vieles insofern umfasst, als es
von jedem einzelnen ausgesagt wird,
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Doku, stehenlassen! 22.04.2014 Dummchen, hier tut Aristoteles genau,
was du von ihm verlangst, das periechon wird behandelt, »als sei es ein
Ganzes«.
Das muss gefeiert werden.
Entweder lese ich zum ersten Mal eine Stelle mit dem periechon richtig,
oder Aristoteles sagt es nur an dieser Stelle, dass das periechon nur ein
Ganzersatz ist, aber ein vollwertiger Ersatz.

und alle je einzeln genommen eins sind , z. B. Mensch, Pferd, Gott, weil alle
lebende Wesen sind.
MeK.5.26.1023b32 - Das ist genau der Satz, auf den ich lange gewartet habe.
Das periechon wird behandelt, »als sei es ein Ganzes«.
Das Ganze ist der stoffliche Einheitsstifter, das Ganze, das mit seinen Teilen identisch ist. Und es ist immer ein bestimmtes Ganzes, nicht ein Ganzes
für sich, das gibt es nicht. Also: ein ganzes Haus oder ein ganzes Schiff,
nicht ein »Ganzes«. Die Grenze ist Einheitsstifter, wenn sie alternativ zum
Stoff auftritt.
Von [+]Mensch, [+]Pferd und [+]Gott wird (+)Tier ausgesagt. Hier ist
die Summe nicht [+]Tier, weil es noch andere Tiere gibt. Die Definition des
Tieres ist also noch nicht vollständig, sondern hat noch einen anonymen
Teil »…«
(+)Tier = [+]Mensch
(+)Tier = [+]Gott
(+)Tier = [+]Pferd
(+)Tier = [+](Mensch & Gott & Pferd)
[+]Tier = [+](Mensch & Gott & Pferd & …)
Die Grenzen sind nicht die Einheitsstifter sondern stehen nur notgedrungen
da, um die Beziehungen der Stoffe anzudeuten. Sie kommen in den Formeln nicht vor. In den Formeln stehen alle Teile der Einheit sowie die Einheit selbst.
Die 3 (+)Tier können auch
[+]M = (+)T
[+]G = (+)T
auf den 3 Grenzen mit den
Menschen, Göttern und Pferden identifiziert werden. In
diesem Fall werden die drei
[+]P = (+)T
Umfassenden so behandelt,
…
als seien es drei Ganze. Und
sie sind es auch, wenn wir die
drei Umfassten weglassen.
Umfassendes und Umfasstes können nun die Plätze tauschen.
Aber was tun, wenn sich die
[+]M = (+)T [+]G = (+)T
Grenzen berühren? Sind
dann die Menschen Götter
und Pferde und die Pferde
Menschen? Da haben wir
noch einen Restkartoffelsack,
…
der uns zunächst nichts an[+]P
=
(+)T
geht, der uns aber noch viel
Kopfzerbrechen
bereiten
wird.

In der andern Weise dagegen ist Ganzes das Zusammenhängende und Be‐
grenzte (to de syneches kai peperasmenon), wenn aus mehreren immanenten Tei‐
len eine Einheit geworden ist, besonders, wenn die Teile nur dem Vermögen
nach existieren, doch auch, wenn der Wirklichkeit nach. Unter diesen selbst
aber gebraucht man dies Wort mehr von 35 dem, was von Natur als was durch
Kunst ein Ganzes ist, wie wir dies auch bei dem Eins angaben, denn die
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Ganzheit (holotetos) ist ja nur eine Art von Einheit (henotetos).
MeK.5.26.1023b36 - Umgekehrt kann auch aus vielen Teilen ein stetig zusammenhängendes
Eines entstehen. »Denn die Ganzheit (holotetos) ist ja nur eine Art von Einheit (henotetos).«

Parmenides sagt nach Platons Zeugnis, das Ganze ist Eins (Pa.2), wobei wir
von diesem Eins zunächst nur wissen, dass es mit der Größe des Alls identisch ist.
Im weiteren Verlauf der Untersuchung des Eins fügt er alle immanenten
Teile des Ganzen zum Eins zusammen (Pa.16).
Die Striche zwischen der Einheit der Menschen, Götter und Pferde von oben belegen
[+]M [+]G
nur, dass das Teillose Stellvertreter der Teile
(+)T
(+)T
und des Ganzen ist. Die Einheit der Teile und
Ganzen selbst kennen diese Probleme nicht,
[+]P
weil sie keine Formen haben. Wir benötigen
…
(+)T
die Formen nur, weil wir so begriffsstutzig
sind. Die Natur braucht sie nicht. Schimpfen
wir sie nicht für unsere Begriffsstutzigkeit
aus. Bei der Untersuchung der Beziehung des Stoffs zur Form in der Wissenschaft des Endes (Pa.26) werden wir jedoch auch herausfinden, wie das
Problem der Zusammenfassung einer Menge zu einer Einheit ohne die widersprüchlichen Striche zwischen den Mengen gelöst werden kann.
Das Ganze und der Teil, sowie die 1 und das n, die Ganzheit (holotetos)
und die Einheit (henotetos), stehen über den Prinzipien der Mitte und des
Endes und unmittelbar unter dem Anfang und dem Ende. Sie sind direkte
Abkömmlige des Anfangs und des Endes. Das ist vielleicht der Grund, warum Aristoteles die Logik nicht in die theoretischen und praktischen Wissenschaften eingereiht hat. Er hätte dies dann zwar auch bei der Mathematik
unterlassen müssen, aber er wird seine Gründe gehabt haben, die Mathematik mit aufzunehmen.

Ferner nennt man von dem Quantitativen (poson), welches Anfang (ar‐
che), Mitte (meson) und Ende (eschaton) hat, dasjenige, bei welchem die Lage
keinen Unterschied macht, gesamt (pan), wo dagegen die Lage einen Unter‐
schied macht, ganz (holon); wo beides stattfinden kann, gebraucht man so‐
wohl ganz als gesamt. Dies gilt von dem, dessen Natur zwar bei veränderter
5 Lage dieselbe bleibt, die Gestalt aber nicht, z. B. Wachs, Kleid; von diesen
braucht man sowohl ganz als gesamt, weil es beide Bestimmungen hat. Das
Wasser hingegen, alles Flüssige und die Zahl nennt man gesamt, aber ganze
Zahl (holos d’ arithmos) oder ganzes Wasser gebraucht man nicht, außer auf
übertragene Weise.
1024a

- Ist das pan grenzenlos, das holos begrenzt?
Beim grenzenlosen Ganzen und Teil macht die Lage von Anfang, Mitte und
Ende keinen Unterschied, sondern ergibt sich implizit. Bei der Bewegung
macht die Lage einen Unterschied. Dort sind die beiden Grenzen Start und
Ziel das Ausschlaggebende. Ob das eine pan und das andere holos heißen
soll, sei dahingestellt. Beim pan als dem Anfang und dem holos als einem
der Anderen trifft dies zu.
Aus der Bestimmung des Ganzen als Anfang, Mitte und Ende habend habe
ich mich von Parmenides inspirieren lassen, das Werk des Aristoteles zu interpretieren.
MeK.5.26.1024a8

Wo man aber von einem Dinge als Einheit »gesamt« gebraucht, da gebraucht
man von seinen getrennten Teilen »gesamte«: diese gesamte Zahl, 10 diese ge‐
samten Einheiten (pasai … monades).
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- Wie die getrennten Monaden eine Einheit werden und wie
die getrennten Zahlen eine Einheit werden, muss bei der Besprechung des
Getrennten untersucht werden – Me.13, Pa.26 – .

MeK.5.26.1024a10

Me.5.27.1024a-1024a Verstümmelt (kobolon)

Verstümmelt nennt man unter den quantitativen Dingen nicht jedes beliebi‐
ge, sondern es muss teilbar und ein Ganzes sein. Denn die Zwei heißt nicht
verstümmelt, wenn ihr die eine Eins genommen ist (denn die Verstümmlung
und der Rest ist niemals gleich), und überhaupt heißt keine Zahl so; denn die
Wesenheit 15 muss bestehen bleiben; soll ein Becher verstümmelt sein, so
muss er noch Becher sein, die Zahl aber ist dann nicht mehr dieselbe. Aber
ferner gebraucht man auch nicht von allem, was in ungleichartige Teile zer‐
fällt, den Ausdruck verstümmelt – wie z. B. manche Zahl ungleiche Teile hat,
etwa zwei und drei – und überhaupt von keinem Dinge, bei dem die Lage kei‐
nen Unterschied macht, wie etwa Wasser oder Feuer, sondern nur von sol‐
chen, bei 20 welchen die Lage zur Wesenheit gehört. Und überdies müssen
dieselben in stetigem Zusammenhange stehen; darum heißt die Harmonie,
obwohl sie aus ungleichartigen Teilen besteht und eine Lage hat, doch nicht
verstümmelt. Außerdem ist auch, was ein Ganzes ist, nicht durch Entziehung
jedes beliebigen Teiles verstümmelt. Es dürfen nämlich die weggenommenen
Teile weder die wesentlich bestimmenden noch die an irgend einer beliebigen
Stelle befindlichen sein; der Becher z. B. heißt verstümmelt, nicht 25 wenn er
durchbohrt, sondern wenn der Henkel oder sonst irgend ein äußerster Teil
ihm genommen ist. Und so heißt auch der Mensch verstümmelt, nicht wenn
ihm das Fleisch oder die Milz, sondern wenn ihm ein äußerster Teil genom‐
men ist, und auch dann nicht in jedem Falle, sondern wenn dies ein solcher
ist, der ganz weggenommen sich nicht wieder erzeugt. Darum nennt man die
Kahlköpfigen nicht verstümmelt.
Das Einzige einen Mangel Habende, das im Bereich des Ganzen und des
Teils verdient, in die Wissenschaft aufgenommen zu werden, sind die anonymen Teile, die sich in vielen Beziehungen des Ganzen zum Teil ergeben,
wie die drei Punkte bei den Menschen, Göttern und Pferden im Ganzen aus
dem vorigen Kapitel oder die über den Schlusssatz hinausragenden Teile
der Mitte in der Syllogistik. Diese anonymen Teile sind jedoch genausowenig Verstümmelungen, wie es die Reste bei den Getrennten sind, sondern
verdienen unsere höchste Aufmerksamkeit.

Me.5.28.1024a-1024b Gattung (genos) und Art (eidos)

Geschlecht (genos) gebraucht man einmal, wenn eine zusammenhängende
Erzeugung (genesis syneches) 30 derer, welche dieselbe Form (eidos) haben,
stattfindet; so sagt man z. B.: so lange das Geschlecht der Menschen ist, d. h.
so lange ihre Erzeugung ununterbrochen (syneches) besteht. Ferner gebraucht
man Geschlecht von dem, von welchem als dem ersten Bewegenden ausge‐
hend das andere zum Sein gelangt; so nennt man die einen Hellenen von Ge‐
schlecht, die andern Ioner, weil die einen vom Hellen, die andern vom Ion als
erstem Erzeuger abstammen. Und man gebraucht den Ausdruck mehr von
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dem Erzeuger als von dem Stoffe, wiewohl man 35 allerdings auch nach weib‐
licher Abstammung etwas als Geschlecht bezeichnet, z. B. die Nachkommen
der Pyrrha. – Ferner gebraucht man Geschlecht in 1024b der Bedeutung, wie
es die Fläche von allen Flächenfiguren, der Körper von allen Körperfiguren
ist; denn jede Figur ist eine so bestimmte Fläche oder ein so bestimmter Kör‐
per, dies aber, Fläche und Körper, ist das Substrat für die Unterschiede, – Fer‐
ner nennt man in den Erklärungen Geschlecht, was sich in den das Was eines
Dinges bezeichnenden 5 Begriffen (logoi) als das erste findet, dessen Unter‐
schiede die Qualitäten sind. In diesen verschiedenen Bedeutungen also ge‐
braucht man Geschlecht, einmal von der zusammenhängenden Erzeugung
der gleichen Art, dann von dem gleichartigen ersten Bewegenden, dann von
dem Stoffe; denn dasjenige, wovon der Unterschied und die Qualität sich fin‐
det, ist das Substrat, welches wir Stoff nennen.
Dem Geschlechte nach andere heißen die 10 Dinge, deren erstes Substrat ein
anderes ist und welche nicht in einander oder beide in dasselbe aufgelöst
werden, wie z. B. Form und Stoff anderes dem Geschlechte nach ist (to eidos
kai he hyle heteron to genei), und was einer andern Kategorienform des Seien‐
den (heteron schema kategorias tou ontos) angehört; einiges nämlich von dem
Seienden bezeichnet ein Was, anderes eine Qualität und so 15 fort nach den
früher gegebenen Unterscheidungen; denn auch dies wird weder in einander
noch in Eines aufgelöst.
MeK.5.28.1024b16 - Die bisher untersuchten Gattungen waren eine bestimmte Form des Ganzen, das sich in Ganze oder in Teile teilt, die keine bestimmte Ordnung hatte außer der des Ineinander von Teil und Ganz und
des Nebeneinander von Teil und Teil oder von Ganz und Ganz.
Die hier von Aristoteles untersuchte Gattung ist eine Folge generativer Verzweigungen in der Zeit. Die Gattungen der einen Art wurden nur nach dem
Ineinander betrachtet; die Gattungen der zweiten Art müssen auch als ein
Nacheinander mit einer taxis untersucht werden.
In beiden Fällen sind das Ganze und der Teil der Anfang. Bei der Gattung
mit der bekannten »hierarchischen« Teilung, die leider nur nach dem Dinosaurierprinzip des kleinen Kopfes auf dem großen Körper entwickelt
wird, sind das Ganze und der Teil ebenso der Anfang wie bei der generativen Teilung.
Bei der generativen Teilung stehen seit der Erfindung von SGML durch
Charles Goldfarb geistige Werkzeuge zur Verfügung, thesis, taxis und symmetria mit dem Teil und dem Ganzen zu verwirklichen, von denen Aristoteles nur träumen konnte und geträumt hat. So bei den drei Punkten bei
den Menschen Göttern und Pferden aus dem vorletzten Kapitel. Aber Goldfarb erging es schnell wie es Demokrit ergangen ist. Den Demokrit hat sich
der Vatikan unter den Nagel gerissen, das Ganze und den Teil von SGML
die Lizenzaufkäufer bei den Schlechten und die Militärs bei den Dummen.
Beide verklauen es vor dem Pöbel. Aus der Traum des weltumspannenden
Reichs des Wissens und der Vernunft, der Schacher und der staatliche
Mord sind die Hüter der Vernunft. Das wäre ja noch schöner, wenn es Greti
und Pleti erlaubt sein sollte, die Beziehungen des Ganzen zum Teil zu erkennen. App, app, beifuß Hündchen, ist das, was von der SGML application
dem Namen nach geblieben ist.

Me.5.29.1024b-1025a Falsch (pseudos)

Falsch gebraucht man in einer Bedeutung von Dingen (pragma), und von die‐
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sen einmal insofern, als sie nicht zusammen bestehen oder nicht zusammen
bestehen können, wie etwa, wenn 20 man sagt, die Diagonale sei commensu‐
rabel oder du sitzest, denn von diesen ist das eine immer, das andere zu Zei‐
ten falsch in derselben Weise, wie es auch nicht seiend ist. Dann gebraucht
man falsch von solchen Dingen, welche zwar etwas seiendes sind, aber in de‐
ren Natur es liegt, entweder nicht so zu erscheinen, wie sie sind, oder als das,
was sie nicht sind, z. B. Schattenriss, Traum; denn diese sind zwar etwas, aber
nicht das, dessen Vorstellung (phantasia) sie erwecken. Dinge also heißen
falsch in diesen 25 beiden Bedeutungen, entweder weil sie nicht sind, oder
weil die von ihnen hervorgerufene Vorstellung die Vorstellung eines nicht
seienden ist.
Eine Aussage (logos) aber ist falsch, wenn sie, insofern sie falsch, auf nicht sei‐
endes geht; darum ist jede Aussage falsch, wenn sie auf etwas anderes bezo‐
gen wird als das, wovon sie wahr ist, z. B. der Begriff des Kreises ausgesagt
vom Dreieck. Von jedem Gegenstande gibt es in dem einen Sinne nur Eine
Aussage, nämlich die des Wesenswas, in anderem Sinne gibt es viele Aussa‐
gen, 30 weil dieses Ding an sich und dieses Ding sammt seinen Affektionen
gewissermaßen dasselbe ist, z. B. Sokrates und der gebildete Sokrates. Die
falsche Aussage ist von nichts geradezu Aussage. Darum ist die Ansicht des
Antisthenes beschränkt, welcher behauptet, es werde immer nur eins von ei‐
nem ausgesagt, nämlich nichts anderes als der ihm angehörige Begriff, wor‐
aus sich dann die Folgerung ergab, dass es unmöglich sei zu widersprechen,
ja auch so gut wie unmöglich falsch zu reden. Vielmehr ist 35 es möglich, von
einem jeden Gegenstande nicht nur seinen eigenen Begriff auszusagen, son‐
dern auch den eines andern, falsch nun gewiss auf alle Weise, auf manche
Weise aber auch mit Wahrheit, wie man z. B. die acht als etwas doppeltes
durch den Begriff der Zwei 1025a bestimmen kann.
Das bisher aufgeführte nennt man also in diesen Bedeutungen falsch. Ein
Mensch aber heißt falsch, wenn er zu solchen Aussagen geneigt ist und sie
mit Vorsatz erwählt, aus keinem andern Grunde als um ihrer selbst willen,
und ferner der, welcher 5 andern solche Aussagen beibringt, wie wir ja auch
die Dinge falsch nennen, welche eine falsche Vorstellung beibringen. Daher
täuscht der im Hippias1 gegebene Beweis, dass derselbe falsch und wahr sei.
Denn als falsch nimmt er den an, welcher falsches beibringen kann, und dies
ist der kundige und verständige; ferner setzt er voraus, dass, wer freiwillig
schlecht ist, besser sei als wer unfreiwillig. Diese falsche Annahme wird
durch eine Induktion 10 bewiesen; denn der freiwillig hinkende, heißt es, ist
besser als der unfreiwillig hinkende, wobei unter Hinken die Nachahmung
des Hinkens verstanden ist; denn wenn jemand wirklich freiwillig hinkte, so
würde er wohl, wie dies auch im Sittlichen der Fall ist, noch schlechter sein.
Ob in den Dingen, im Denken oder im Sprechen: Das Falsche gibt es nur
beim Menschen, nicht in der Natur. Die Natur kann weder lügen, noch die
Wahrheit sagen. Das Wahre ist insofern in der Natur, als wir das Wahre und
das Sein synonym gebrauchen. Dass es kein Falsches in der Natur gibt, ist
bei dem vorsätzlichen Falschen offenbar, trifft jedoch auch für den Irrtum
zu, der Falsches als wahr ausgibt.
Aber der eigentliche Grund dafür, dass es in der Natur kein Falsches gibt,
1. Platon im Hippias minor 373 c sq.
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ist: Das Nichtsein gibt es nicht.

Me.5.30.1025a-1025a Akzidens (symbebekos)
- Zwar folgt das Akzidens zum Abschluss des Buchs auf das
Falsche und Nichtseiende, als das es Platon und Aristoteles in der Regel
den Sophisten beilegen, hat aber hier nicht diese negative Färbung, sondern erscheint als ein Gegenstand der Wissenschaft, der dem Zufall und
der Willkür angehört und dort bei beiden Gutes wie Schlechtes bedeuten
kann. Denn die Willkür kann zur Knechtung ebenso wie zur Freiheit dienen,
etwa bei der Setzung von Hypertextmarken in einem Dokument zur Freiheit
oder bei den Demütigungen der Arbeitslosen in den »Job-Centern« zur
Knechtung.

MeK.5.30.1025a14

Akzidens nennt man dasjenige, was sich zwar an etwas findet und mit Wahr‐
heit von ihm ausgesagt werden kann, aber weder 15 notwendig noch in den
meisten Fällen sich findet, z. B. wenn Jemand beim Graben eines Loches für
eine Pflanze einen Schatz fand. Dies also, einen Schatz zu finden, ist ein Ak‐
zidens für den, der ein Loch gräbt; denn weder folgt mit Notwendigkeit das
eine aus dem andern oder das eine nach dem andern, noch findet auch in den
meisten Fällen Jemand einen Schatz, wenn er ein Loch 20 für eine Pflanze
gräbt. So kann auch der Gebildete weiß sein, aber da dies weder notwendig
noch in den meisten Fällen stattfindet, so nennen wir es Akzidens. Indem also
das, was existiert, etwas und an etwas, und manches davon auch irgendwo
und irgendwann ist, so wird Akzidens heißen, was zwar existiert, aber. nicht
deshalb existiert, weil dies bestimmt war oder jetzt oder hier ist. 25 Es gibt also
für das Akzidens auch keine bestimmte, sondern nur eine zufällige Ursache,
d. h. eine unbestimmte. z. B. es war für Jemanden ein Akzidens nach Ägina
zu kommen, wenn er nicht deshalb hinkam, weil er hinkommen wollte, son‐
dern vom Sturme verschlagen oder von Räubern gefangen. Denn das Akzi‐
dens ist geworden und ist, aber nicht insofern es selbst, sondern insofern
etwas anderes ist; denn der Sturm war Ursache, dass er anderswohin kam, als
wohin er wollte, nämlich nach Ägina. 30 In einer andern Bedeutung nennt
man Akzidens auch das, was einem Gegenstande an sich zukommt, ohne in
seiner Wesenheit zu liegen, z. B. dem Dreiecke die Winkelsumme von zwei
Rechten. Das Akzidens in diesem Sinne kann ewig sein, in jenem aber durch‐
aus nicht. Doch hiervon wird anderswo der Grund angegeben.
Das Nebeneinenader und das Ineinander war der Gegenstand des fünften
Buches. Vieles von ihm wird mit der Relation verwirklicht. Die am häufigsten bei Aristoteles benötigte Relation ist die Seinsgleichung. Er hat in diesem Buch alle Teile der Seinsgleichung bis auf das plus + untersucht, weil
das plus + bei ihm als der Standard das Wahre ist. Die Seinsgleichung »A
ist nicht B« hat folgenden Aufbau:

23/12/14 das
vielleicht als abschluss des
buchs

Die Relation Me.5.15
Me.5.26, ./.

Me5.8, Me.5.6

Me.5.7, Me.5.9

Me.5.25, Me.5.22

Me5.8, Me.5.6

ganz plus

ousia|eins

ist identisch

teil minus

ousia|eins

[+]

A

=

(-)

B
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Das Relative – Me.5.15 – fügt das Positive – Me.5.23 – , das Negative –
Me.5.22 – , den Teil – Me.5.25 – , das Ganze – Me.5.26 – , das Eins –
Me.5.6 – oder die ousia – Me5.8 –, die Vielen, durch das identisch-sein –
Me.5.7, Me.5.9 – zusammen. Dabei gelten bei der Menge und bei der Größe unterschiedliche Gesetze. In beiden Fällen werden zwei oder mehr zueinander Relative zusammengefügt. Bei der megethos werden sie immer
zwei Größen zu einer identischen Einheit zusammengefügt. Bei der plethos
werden immer zwei Mengen entweder zu einer Gleichheit zweier Getrennter oder zu einer Ungleichheit zweier Getrennter, die ein Mehrsein oder ein
Wenigersein sein kann. Dabei gilt: Gleiches=getrenntes Gleichzeitiges,
Identisches=einiges Gleichzeitiges. Die verschiedenen Gleichzeitigkeiten
werden alle noch ausführlich erläutert.
Diese unterschiedlichen Gesetze des Geteilten und des Getrennten haben
zur Teilung der Wissenschaften in physische und formale geführt, die wir
Aristoteles verdanken und die der Gegenstand des folgenden Buches sind.

Me.6.1025-1028 Die Teilung der Wissenschaft (E)
Die Aporien und die Teile der archai zeigen, dass eine Wissenschaft der arche nicht genügt, sondern dass es mehrere sein müssen. Die Frage ist, welche.

Me.6.1.1025b-1026a Anfang, Mitte und Ende

Die Prinzipien und Ursachen des Seienden (ton onton), und zwar insofern
1025b es Seiendes ist (he onta), sind der Gegenstand der Untersuchung.
MeK.6.1025b4 - Die Wissenschaften, die Aristoteles nun von einander scheiden wird, sind zwar nicht ohne den Anfang, aber nur eine ist der Anfang.
Denn der Anfang ist in Allem, die Wissenschaften sind aber wie Alles im Anfang.

– Es gibt nämlich eine Ursache der Gesundheit und des 5 Wohlbefindens, und
von den mathematischen Dingen gibt es Prinzipien und Elemente und Ursa‐
chen, und überhaupt handelt jede auf Denken begründete oder mit Denken
verbundene Wissenschaft von Ursachen und Prinzipien in mehr oder weni‐
ger strengem Sinne des Wortes. Aber alle diese Wissenschaften handeln nur
von einem einzelnen Seienden und beschäftigen sich mit einer einzelnen Gat‐
tung, deren Grenzen sie sich umschrieben haben, aber nicht mit dem Seien‐
den schlechthin und insofern es Seiendes ist, und geben über das 10 Was keine
Rechenschaft, sondern von ihm ausgehend, indem sie es entweder durch An‐
schauung verdeutlichen, oder dasselbe, das Was, als Voraussetzung anneh‐
men, erweisen sie dann mit mehr oder weniger strenger Notwendigkeit
dasjenige, was der Gattung, mit der sie sich beschäftigen, an sich zukommt.
Offenbar also ergibt sich aus einer solchen Induktion 15 kein Beweis der We‐
senheit und des Was, sondern nur eine andere Art der Verdeutlichung. Und
ebenso reden sie auch davon nicht, ob der Gegenstand, von dem sie handeln,
ist oder nicht ist, weil es demselben Denken angehört zu bestimmen, was et‐
was ist und ob es ist.
- Jede Wissenschaft handelt von einem Teil des Seins oder
von einer Gattung des Seins oder einem anders bestimmten Ausschnitt des
Seins. Keine bis auf eine handelt allein vom Sein selbst. Nachdem sie ihren

MeK.6.1.1025b18
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ersten Gegenstand genau bestimmt hat, geht vielmehr jede Wissenschaft
von ihm als dem Gegebenen aus, ohne nach seinem Sein oder nach seinem
Was zu fragen und entwikkelt aus ihm sich selbst.
So stellen die Medizin die Gesundheit, die Physik II die Bewegung, die Mathematik die 1 als ihr Erstes auf und entwickeln daraus ihre Gesetze und
Prinzipien, die sie aus den Untersuchungen der Kranken, der bewegten Gegenstände oder der Zahlen gewinnen. Aber das Sein der Gesundheit, der
Bewegung oder der 1 ist den Wissenschaftlern das Gegebene, dessen Sein
nicht untersucht wird.

Von der Physik, welche ebenfalls eine Gattung des 20 Seienden behandelt –
nämlich diejenige Wesenheit, welche das Prinzip der Bewegung und der
Ruhe in sich selber hat – ist offenbar, dass sie weder auf ein Handeln noch auf
ein Hervorbringen geht. Denn bei den auf das Hervorbringen gerichteten
Wissenschaften ist das Prinzip in dem Hervorbringenden, sei es Vernunft
oder Kunst oder irgend ein Vermögen, das Prinzip aber der Wissenschaften,
welche auf das Handeln gehen, ist in dem Handelnden der Entschluss; denn
dasselbe ist Gegenstand der Handlung und des 25 Entschlusses. Wenn also je‐
des Denkverfahren entweder auf ein Handeln oder auf ein Hervorbringen
geht oder betrachtend ist, so muss hiernach die Physik betrachtend sein, aber
in Beziehung auf ein solches Seiendes, welches bewegt werden kann, und auf
eine Wesenheit, welche zwar überwiegend durch den Begriff bestimmt ist,
aber nur nicht selbständig trennbar ist.
- Die Physik II, »welche das Prinzip der Bewegung und und
der Ruhe (tes kineseon kai staseos 20/21) in sich selber hat«, ist eine theoretische Wissenschaft.
23/12/14 Die Physik ist wowohl eine Wissenschaft des Seins, als auch eine
Wissenschaft eines bestimmten »Teils« des Seins. Ich bezeichne sie als
Physik I und Physik II. Die Physik I ist die Wissenschaft des Anfangs, der
in Allem ist. Die Physik II ist Wissenschaft des Bewegten und des Ruhenden, das im Anfang ist.
typo: Die Physik ist wie die Mathematik weder eine produktive noch eine
praktische Wissenschaft, sondern eine theoretische Wissenschaft. Ihre Gegenstände sind nicht »trennbar«.
ms: Die Anfänge der Wissenschaft sind ideelle Widerspiegelungen des Unbewegten und des Bewegten. Ein Tun gibt es in ihnen erst in ihrer Mitte,
nach den Anfängen. Da die Gegenstände der Mathematik und der Physik
das Unbewegte und das Bewegte sind, gehören diese beiden Wissenschaften zu den ersten.
MeK.6.1.1025b28

Hierbei darf nun nicht verborgen bleiben, wie es sich mit dem Wesenswas (to
ti en einai) und dem Begriffe (ton logon) verhält, da 30 ohne dies untersuchen
nichts tun hieße.
- Das ti en einai und der logos dürfen »nicht verborgen bleiben«.
Diese beiden Begriffe sind Teile der Definition (horismos). Der Definition
kommt in den Wissenschaften eine besondere Rolle zu. Denn die Wissenschaft muss die Gegenstände der Erkenntnis mit Worten begrenzen, die
den natürlichen Grenzen der Dinge genau oder möglichst genau entsprechen. Die Definition behandelt Aristoteles im siebenten und teilweise im
achten Buch. Wenn man verwegen sein will, kann man die ganze Wissenschaft als ein Geflecht von Definitionen betrachten.
MeK.6.1.1025b30

Nun verhält sich von dem begrifflich Bestimmten (ton horizomenon) und dem
Was einiges wie das Scheele (simon), anderes wie das Schiefe (koilon). Dies un‐
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terscheidet sich aber darin, dass in dem Scheelen die Materie mit eingeschlos‐
sen ist; denn das Scheele ist ein schiefes Auge, die Schiefheit aber besteht
ohne sinnlich wahrnehmbaren Stoff. Wenn nun alles Physische 1026a in dem
Sinne gemeint ist wie das Scheele, z. B. Nase, Auge, Gesicht, Fleisch, Kno‐
chen, überhaupt Tier, Blatt, Wurzel, Rinde, überhaupt Pflanze (bei keinem
unter diesen nämlich besteht der Begriff abgesehen von der Bewegung (aneu
kineseos), sondern dies alles hat immer einen Stoff), so ergibt sich hieraus, wie
man in der Physik das Was 5 suchen und bestimmen muss, und weshalb auch
die Betrachtung der Seele zum Teil Gegenstand der Physik ist, insoweit sie
nämlich nicht ohne den Stoff besteht.
MeK.6.1.1026a6 - Am Beispiel: simon und koilon demonstriert Aristoteles oft,
dass es bei bei der Grenze und bei der verbalen Begrenzung der Dinge zu
Schwierigkeiten kommt, wenn Grenze und Begrenztes gemeinsam auftreten. Man kann dieses Beispiel als Aufforderung lesen, das gemeinsame
Auftreten von Stoff und Form zu meiden oder zu suchen. Ich lese es (nach
langjähriger gegenteiliger Ansicht) als Aufforderung, es zu meiden.
Ob die Begriffe im Denkorgan als Formen, Stoffe oder Heinzelmännchen
auftreten, mögen die dazu Berufenen klären. Ich begnüge mich damit, sie
als ein ideelles Abbild des natürlichen Vorbilds zu betrachten, das diesem
möglichst exakt entspricht. Denn bis es den Neurowissenschaften eines
fernen Tages gelungen sein wird, das Dasein eines Begriffs mit ihren Mitteln zu bestimmen, vertraue ich lieber der Natur, als dem Philosophenpöbel, der sich ein Vergnügen daraus macht, die Begriffe so zu bestimmen,
dass sie dem natürlichen Vorbild möglichst nicht entsprechen.

Dass also die Physik eine betrachtende Wissenschaft ist, ist hieraus offenbar.
Aber auch die Mathematik ist eine betrachtende Wissenschaft. Ob ihr Gegen‐
stand das Unbewegliche und Trennbare (akineton kai choriston)1 ist, bleibt für
jetzt unentschieden, doch so viel ist klar, dass sie einiges Mathematische be‐
trachtet, insofern es unbeweglich und insofern es 10 selbständig trennbar ist.
Gibt es aber etwas Ewiges, Unbewegliches, Trennbares, so muss offenbar des‐
sen Erkenntnis einer betrachtenden Wissenschaft angehören. Aber der Phy‐
sik gehört es nicht an, da diese von Bewegbarem handelt, und auch nicht der
Mathematik, sondern einer beiden vorausgehenden Wissenschaft (proteras
amphoin). Denn die Physik handelt von untrennbaren (achorista), aber nicht
unbeweglichen Dingen, von der Mathematik handeln einige Teile von Din‐
gen, die zwar 15 unbeweglich sind, aber nicht trennbar, sondern an einem
Stoffe befindlich; die erste Philosophie (he de prote) aber handelt von dem, was
sowohl trennbar als unbeweglich ist. Nun müssen notwendig alle Ursachen
ewig sein, vor allen aber diese, denn sie sind die Ursachen des Sichtbaren von
den göttlichen Dingen.
MeK.6.1.1026a18 - Auch die Mathematik ist eine theoretische Wissenschaft. Bei der Mathematik gibt es unbewegte Gegenstände, und es gibt »trennbare« Gegenstände, auch »untrennbare«, wenn sie sich an einem Stoff befinden. Wie genau es sich mit dem Stofflichen
und dem »Trennbaren« bei der Mathematik verhält, kann erst später untersucht werden.
Die Wissenschaft, die sich mit dem Ewigen (aidion), dem Unbeweglichen (akineton) und dem
Trennbaren (choriston) befasst, muss sowohl von der Physik als auch von der Mathematik
verschieden sein.

Die Physik I behandelt den ewig unbewegten Körper und den ewig beweg-

1. B. hat ‐ offenbar durch ein Versehen ‐ »Untrennbare«. [Carvallo]
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ten Körper. Die beiden sind von einander so getrennt, wie nur irgend etwas
von einander getrennt sein kann. Die Mathematik behandelt die nach allgemeiner Ansicht unbewegten körperlosen Dinge. Beide Wissenschaften
tun dies mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln. Die Metaphysik untersucht das Sein der physikalisch bewegten und das Sein der physikalisch
und mathematisch unbewegten Dinge.

Hiernach würde es also drei betrachtende philosophische Wissenschaften ge‐
ben: Mathematik, Physik, Theologie (theologike). Denn unzweifelhaft ist, dass,
20 wenn sich irgendwo ein Göttliches findet, es sich in einer solchen Wesen‐
heit findet, und die würdigste Wissenschaft die würdigste Gattung des Sei‐
enden zum Gegenstande haben muss. Nun haben die betrachtenden
Wissenschaften den Vorzug vor den anderen, und diese wieder unter den be‐
trachtenden.
MeK.6.1.1026a23 - Es gibt drei theoretische Wissenschaften, die Physik, die Mathematik und
1
die Metaphysik, die Aristoteles hier »Theologie« (theologike) nennt. Gibt es außer den physischen Dingen keine Gegenstände, so ist die Physik die erste Wissenschaft; »gibt es aber eine
unbewegliche Wesenheit (ousia akinetos), so ist diese die frühere und die sie behandelnde
Prilosophie die erste und allgemeine«.

18.12.2015 Ich nenne die Physik den Anfang, weil sie die beiden Formen
des Anfangs betrachtet, den Anfang des Seins (Physik I) und den Anfang
der Bewegung (Physik II).
Die Analytik nenne ich die Mitte, weil Aristoteles mit dem meson, der Mitte
alle Verbindungen zwischen Einem und der Welt, zwischen Zweien oder
zwischen Dreien ermittelt.
Die Metaphysik nenne ich das Ende, weil Aristoteles in ihr die drei Formen
des Endes behandelt: 1. die ousia als das Ende der Formelemente und der
Anfang der Stoffelemente2, 2. die Form als das Ende des Körpers und 3.
die Zahl als das stofflose ubiquitäre Ende.
Alle drei Wissenschaften handeln aber von mehr als nur von den drei Prinzipien …

Man könnte nämlich fragen, ob die erste Philosophie allgemein ist (he prote
philosophia katholou estin) oder auf eine einzelne Gattung (peri tin genos) und
eine 25 einzelne Wesenheit (physin tina mian) geht. Auch in den mathemati‐
1. Die metaphysischen Gotteskrieger vergessen allzugern, dass Sokrates im
Namen Gottes hingerichtet worden ist und dass Aristoteles die letzten
Jahre seines Lebens im Exil verbringen musste, um dem gleichen Schick‐
sal zu entgehen. Er hat zu wenige solcher Sätze in seinem Werk, um für
die Mächtigen lebendig von großem Nutzen zu sein. Der geschmeidige
Platon wird für seine Liebdienerei vor den Mächtigen bis heute von ihnen
geliebt.
Dass und warum Aristoteles die Analytik nicht in die theoretischen Wis‐
senschaften aufnimmt, habe ich noch nicht herausgefunden. Falls es
Bescheidenheit ist, ist es eine falsche Bescheidenheit. Denn die Wissen‐
schaft der Mitte ist das alleinige Werk des Aristoteles, das anders als die
Physik und die Mathematik das Werk eines Einzigen ist. Möglich, dass
Ar. die Analytik nicht aufnimmt, weil er sie als noch nicht vollendet
betrachtet; denn die Grundfragen der Seinsgleichung betrachtet er über
die ganze Metaphysik verstreut noch als offene Fragen. Standardbeispiel:
das Tier im Menschen. (L. S.)
2. Die ousia zeigt, dass Anfang, Mitte und Ende globale Variablen sind, die
ineinander übergehen. Denn die ousia ist die Mitte zwischen den Formele‐
menten und den Stoffelementen, die Anteil an beiden hat. Goldfarb nennt
sie elements with mixed content. (L. S.)
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schen Wissenschaften findet ja eine verschiedene Weise statt, indem Geome‐
trie und Astronomie von einer einzelnen Wesenheit handelt, die allgemeine
Mathematik aber alle gemeinsam umfasst. Gibt es nun neben den natürlich
bestehenden Wesenheiten (hetera ousia para tas physei) keine anderen, so wür‐
de die Physik die erste Wissenschaft sein; gibt es aber eine unbewegliche We‐
senheit (ousia akinetos), so ist diese die frühere 30 und die sie behandelnde1
Philosophie die erste und allgemeine, insofern als sie die erste ist, und ihr
würde es zukommen das Seiende, insofern es Seiendes ist, zu betrachten, so‐
wohl sein Was als auch das ihm als Seiendem zukommende.
MeK.6.1.1026a32.v1 - … Alle Wissenschaften behandeln auch das Allgemeine
und das Einzelne. Das Allgemeine ist der Gegenstand und zugleich das Ziel
jeder Wissenschaft. Das Einzelne ist das Mittel zum Ziel.
Da das Allgemeine nur eine Form des Ganzen ist, müssen wir keinen besonderen Respekt vor ihm haben, denn das Ganze wie der Teil sind nur
eine Art Maßeinheit. Wohl aber müssen wir die Gesetze dieser Maßeinheit
genau studieren. Das hat Aristoteles in der Analytik getan.
Das Allgemeine und das Einzelne ist in den verschiedenen Wissenschaften
verschieden. So spielen der Teil und das Ganze nur in den eschatologischen
Fragen der Mathematik (123 Logik) eine Rolle, während sie in der ABC Logik die Hauptrolle spielen.
Auch vor der unbewegten Wesenheit müssen wir keinen besonderen Respekt haben, weil jede Faser unseres Körpers von der Wiege bis zur Bahre
mit einem Teil der ewig unbewegten Wesenheit zugleich ist. Auch hier gilt,
dass wir dieses Unbewegte genau studieren müssen. Da es Teil des Anfangs ist, geschieht seine Untersuchung zuerst in der Physik I, aber akzidentell auch in allen anderen Wissenschaften, weil der Anfang in Allem ist.
Die Theologie hat in der Wissenschaft nichts verloren. Sie hat sich um die
Sorgen und Ängste der Gläubigen zu kümmern und nicht den Philosophen
zu spielen.

Me.6.2.1026a-1027a Das Akzidens ist nicht Teil der Wissenschaft (i: nicht Teil, aber wie die
Hypertextmarke und das metaxy ubiquitär)

Da aber das Seiende (to on), schlechthin ausgesprochen, in vielfachen Bedeu‐
tungen gebraucht wird, von denen die eine das Akzidentelle (symbebekos) be‐
zeichnete2, eine andere das Wahre (alethes) und das 35 Nichtseiende (to me on)
als Falsches (pseudos), außerdem die verschiedenen Arten der Kategorien
(schematas tes kategorias) – z. B. das eine bezeichnet ein Was, ein anderes eine
Qualität, ein anderes eine Quantität oder ein Wo oder ein Wann und was noch
1026b sonst ähnliche Bedeutungen ausdrückt – und ferner außer diesem das
dem Vermögen (dynamis) oder der wirklichen Tätigkeit (energeia) nach Seien‐
de: da also das Seiende in verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, so ist
zuerst von dem in akzidentellem Sinne Seienden zu erklären, dass keine wis‐
senschaftliche Betrachtung dasselbe zum Gegenstande hat. Das zeigt sich
darin, dass 5 keine Wissenschaft, mag sie auf ein Handeln oder auf ein Her‐
vorbringen gehn oder betrachtend sein, sich um dasselbe bekümmert.
MeK.6.2.1026b5

- Die logischen Untersuchungen des Seins nach dem Wahren

1. B. übersetzt, als wenn überliefert wäre he peri autes philosophia prote.
Vgl. den Kommentar S. 285 fg.
2. Hinweis auf die Stelle 5.7 1017a, s. o. S. 91
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und dem Falschen, die ontologischen Untersuchungen nach den Kategorien des Seins und die in Physik II nach dynamis und energeia sind von der
Untersuchung des Akzidens (symbebekos) verschieden.
Denn das Akzidens ist so ubiquitär wie der Zufall und kann damit kein Teil
der Wissenschaft sein. Das bedeutet nicht, dass das Akzidens für die Wissenschaft nicht von Bedeutung ist, genau wie der Zufall für die Wissenschaft von Bedeutung ist.

Wer ein Haus baut, der baut nicht auch dasjenige, was sich an dem geworde‐
nen Hause als Akzidens findet; denn dessen ist unbegrenzt vieles; denn es
steht nichts im Wege, dass das gebaute Haus für einige angenehm, für andere
schädlich, für andere nützlich und verschieden von so gut wie allem Seien‐
den sei; aber Nichts 10 von dem allen bringt die Baukunst hervor. In derselben
Weise betrachtet auch der Geometer nicht was in diesem Sinne Akzidens der
Figuren ist, z. B. ob ein Dreieck und ein Dreieck mit der Winkelsumme von
zwei Rechten verschieden ist. Und dies hat seinen guten Grund; denn das Ak‐
zidens ist wie ein bloßer Name1. Daher hat in gewisser Weise nicht übel Pla‐
ton2 der 15 Sophistik das Nichtseiende zugewiesen. Denn die Erörterungen
der Sophisten gehen vorzugsweise auf das Akzidentelle, ob gebildet und
sprachkundig und Koriskos und der gebildete Koriskos etwas anderes oder
dasselbe ist, und ob alles, was ist ohne immer zu sein, 20 geworden ist, also ob
der Gebildete, welcher sprachkundig, und der Sprachkundige, welcher gebil‐
det ist, es geworden ist, und was noch sonst dergleichen Reden sind. Denn
das Akzidentelle zeigt sich als dem Nichtseienden nahe verwandt. Das ergibt
sich auch aus Erörterungen folgender Art: bei dem nämlich, was in anderem
Sinne ist, findet Entstehen und Vergehen statt, bei dem akzidentellen Sein
aber nicht. Doch müssen wir von dem 25 Akzidens erklären, soweit es mög‐
lich ist, was seine Natur ist und aus welcher Ursache es ist; denn daraus wird
wohl zugleich erhellen, weshalb es keine Wissenschaft desselben gibt.
Da nämlich unter dem Seienden einiges sich immer auf gleiche Weise und
notwendig verhält – ich meine nicht die Notwendigkeit, welche einen Zwang
bedeutet, sondern welche bezeichnet, dass es sich nicht anders verhalten
kann – , 30 anderes zwar nicht notwendig und nicht immer, aber doch in den
meisten Fällen ist: so ist dies das Prinzip und dies die Ursache davon, dass es
ein Akzidens gibt; denn was weder immer noch in der Regel stattfindet, das
nennen wir Akzidens. z. B. wenn in den Hundstagen Unwetter und Kälte ein‐
tritt, so nennen wir dies ein Akzidens, aber nicht, wenn Hitze und Schwüle,
weil das 35 letztere immer (aei) oder in der Regel (epi to poly) stattfindet, das
erstere aber nicht. So ist es auch für den Menschen ein Akzidens, weiß zu
sein, da dies weder immer noch in der Regel stattfindet, dass er aber ein Tier
ist, ist kein Akzidens. Und dass der Baumeister heile, ist ein Akzidens dessel‐
ben, weil dies zu tun nicht in der Natur des 1027a Baumeisters, sondern des
Arztes liegt, und es für den Baumeister ein Akzidens ist, dass er Arzt ist. So
kann auch wohl der Kochkünstler, während er den Wohlgeschmack be‐
zweckt, etwas der Gesundheit dienliches machen, aber nicht in Folge seiner
Kochkunst; also ist es ein 5 Akzidens für ihn, und er macht es nur in gewissem
1. »ein bloßer Name« (onoma) nach Alexander statt »nur dem Namen
nach« (onomati).
2. Im Sophistes p. 237 sq.
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Sinne, aber nicht schlechthin. Denn von dem andern gibt es hervorbringende
Ursachen und1 Vermögen, von dem Akzidentellen aber gibt es keine be‐
stimmte Kunst und kein bestimmtes Vermögen.
Ist das Akzidens selbst der Anfang, so ist hier eine Ausnahme. So ist die
Willkür eines Herrschers über die Beherrschten dessen Regel und der
Zwang zum Gehorsam die Regel der Beherrschten.
Das Akzidens kann aber auch eine segensreiche Rolle spielen, gerade weil
es keiner anderen Regel als der der Willkür unterliegt. Bestes Beispiel ist
die von Tim Berners Lee erfundene Hypertext Markup Language (HTML),
die er besser Hypertext-Marker Language genannt hätte. Die HypertextMarke (das A element) lässt sich willkürlich auf Alles und Jedes anwenden
oder nicht und ist damit zu einem universellen und unmittelbaren Werkzeug des Zugriffs auf Alles und Jedes geworden, das die Welt seit einigen
Jahrzehnten in Atem hält.
Dass hier wie überall die Willkür des Herrschers über die freie Entscheidung
des Gutgläubigen den Sieg davonträgt und das Internet zu einem Instrument mutiert, mit dem die Dummen und die Schlechten dich 24 Stunden
am Tag for FREE aussaugen, steht auf einem anderen Blatt. Denn die sind
ganz besoffen vor Glück, mit dem Akzidens ihre »Wissenschaften« treiben
zu können. Sie glauben albernerweise, die Guten, damit auf Dauer in
Schach halten zu können. Sie werden feststellen müssen, that It's a hard
rain's a-gonna fall (Bob Dylan) wenn ihr Tag gekommen sein wird.

Denn was in akzidentellem Sinne ist oder wird, hat auch eine Ursache, die es
nur in akzidentellem Sinne ist. Also da nicht Alles notwendig und immer ist
oder wird, 10 sondern das meiste nur in der Regel (epi to poly), so muss es not‐
wendig auch ein akzidentelles Seiendes geben; z. B. nicht immer und nicht in
der Regel ist der Weiße gebildet; wird er es aber in einem Falle, so wird er es
in akzidenteller Weise sein. Wo nicht, so müßte Alles notwendig sein. Also
der Stoff, welcher neben dem in aller Regel stattfindenden auch etwas ande‐
res zuläßt, ist die Ursache des 15 Akzidentellen. Man muss aber davon aus‐
gehn, ob es etwas gibt, das weder immer noch in der Regel ist, oder ob dies
unmöglich ist. Es gibt also etwas neben diesem, das Zufällige nämlich und
Akzidentelle.
Aber gibt es zwar etwas, das in der Regel (epi to poly), aber nichts, das immer
(aei) stattfindet, oder gibt es vielmehr auch etwas Ewiges? Dies soll später un‐
tersucht werden2. 20 Dass es aber keine Wissenschaft des Akzidentellen gibt,
ist offenbar. Denn jede Wissenschaft hat zu ihrem Gegenstande das, was im‐
mer oder doch in den meisten Fällen stattfindet. Denn wie sollte man es sonst
lernen oder einen andern lehren? Es muss vielmehr als immer oder als in der
Regel stattfindend bestimmt sein; z. B. das Honigwasser ist den Fieberkran‐
ken in der Regel heilsam. Was aber außerhalb dieser Regel fällt, wenn es nicht
heilsam ist, 25 wird man nicht angeben können, z. B. etwa am Neumonde;
denn insofern es immer oder in der Regel heilsam ist, wird es auch am Neu‐
monde heilsam sein3; das Akzidentelle aber fällt neben und außer diesen Fäl‐
len. Was also das Akzidens ist und durch welche Ursache es ist, und warum
es keine Wissenschaft desselben gibt, ist hiermit erklärt
1. B. vermuthet statt des überlieferten »zuweilen« (eniote) nach Alexander
»Ursachen und« (aitiai te kai): vgl. Komm. S. 289.
2. Vgl. 12.7
3. B. liest he gar aei he hos epito poly, kai te noumnia. Vgl. Komm. S. 290.
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MeK.6.2.1027a28 - Das Akzidens geht – wie die Sophisten – auf das Zufällige.
Das Zufällige ist das ontologisch, logisch und naturgesetzlich nicht Notwendige. Das Notwendige kann sich dagegen nur so und nicht anders verhalten.
Da aber das Akzidens oder der Zufall im Moment seines Auftretens so und
nicht anders sein kann, muss es eine Verbindung zwischen ihm und dem
Notwendigen geben. Es muss also ein nicht Notwendiges zu einem Notwendigen werden können und umgekehrt ein Notwendiges zu einem nicht
Notwendigen.

Me.6.3.1027a-1027b Werdende und vergehende archai und aitiai
MeK.6.3.1027a29 - Es muss Ursachen und ihnen übergeordnete Prinzipien geben, führt Aristoteles gleich aus, die mit einem Mal sind, ohne geworden zu sein und mit einem Mal nicht
sind, ohne zu vergehen. Wo nicht, so Aristoteles, so wäre alles gleich notwendig. Also ist im
Bereich des Werdens und Vergehens der Zufall eine Ursache.

Seine Einleitung passt nicht zu Aristoteles’ Schluss auf den Zufall. Die Einleitung ist aber wichtig, weshalb ich mir erlaube, mich vorzudrängeln:
Aristoteles vermengt in dem folgenden kurzen Kapitel zwei von ihm selbst
erforschte Dinge. Das Sein ohne Werden und den Zufall. Ein Beispiel: Ein
bereits mehrfach angesprochenes Prinzip im Bereich der werdenden und
vergehenden Dinge ist das Männliche und das Weibliche als das artübergreifende Prinzip der Tiere und Pflanzen, bei denen jedes entweder ein
männliches oder ein weibliches Exemplar ist. Dieses Prinzip ist da, ohne zu
werden, nachdem sich die unbelebte Materie über diese und jene Stufen
hin bis zu Lebewesen entwickelt hat, die sich zweigeschlechtlich fortpflanzen. Es ist da, ohne dass es entsteht, weil es in unzähligen anderen Weltinseln ist und sein wird, wenn diese entstehen. Und das Prinzip ist nicht da,
ohne zu vergehen, wenn das Leben im betrachteten Bereich vergeht. Dass
der Zufall innerhalb des Werdens und Vergehens eine wichtige Rolle spielt,
haben Empedokles geahnt und Darwin nachgewiesen. Der Zufall ist aber
von diesen Prinzipien ausgeschlossen, weil das Sein der Prinzipien ohne
Werden und das nicht Sein der Prinzipien ohne Vergehen ewig und notwendig ist.

Offenbar nun muss es Prinzipien und Ursachen (archai kai aitiai) geben, die 30
erzeugbar (genta) und vergänglich (phtharta) sind, ohne dass für sie ein Ent‐
stehen und Vergehen stattfindet. Denn wäre dies nicht, so müßte alles not‐
wendig sein, sofern nämlich für jedes Entstehende und Vergehende eine
Ursache sein müßte, die dies nicht bloß in akzidentellem Sinne wäre. Denn
fragt man: Wird dieses sein oder nicht? so ist die Antwort: Wenn jenes gesche‐
hen sein wird, im entgegengesetzten Falle aber nicht. Und dies wird stattfin‐
den, wenn ein anderes eintritt. So wird man offenbar von einem bestimmten
1027b Zeitpunkte aus immer einen Zeitteil hinwegnehmend bis zum gegen‐
wärtigen Augenblick gelangen. Also dieser wird an einer Krankheit oder
durch Gewalt sterben, sofern er ausgeht, und dies, wenn er dürstet, und dies,
wenn etwas anderes stattfindet, und so wird man bis zu dem gelangen, was
jetzt stattfindet oder zu etwas, das schon geschehn ist, z. B. sofern er dürstet,
und dies, wenn er salziges isst; dies findet 5 aber bereits statt oder nicht; also
mit Notwendigkeit wird er sterben oder nicht sterben. Und so gilt auch das‐
selbe, wenn Jemand zu dem Geschehenen übergeht; denn dies, ich meine das
Geschehene, findet sich schon in etwas. Alles Zukünftige also wird mit Not‐
wendigkeit eintreten, z. B. dass der Lebende sterbe; denn schon ist etwas 10
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geschehen, z. B. die entgegengesetzten Elemente finden sich in demselben
Körper; ob aber der Tod durch Krankheit oder durch Gewalt eintreten wird,
ist noch nicht bestimmt, sondern erst, wenn dies geschehn ist.
Offenbar also geht es nur bis zu einem bestimmten Prinzip, und dies geht
nicht weiter auf ein anderes zurück. Dies wird das Prinzip des Zufälligen und
nichts anderes die Ursache seines Entstehens sein. Auf welche Art von15 Prin‐
zip und Ursache aber diese Zurückführung geht, ob auf den Stoff oder den
Zweck oder die bewegende Ursache, das ist vorzüglich zu untersuchen.
MeK.6.3.1027b16 - Geschähe nichts zufällig, so geschähe alles notwendig. Die Anfangsbedingungen gegeben, wäre jedes Ereignis in Vergangenheit und Zukunft genau bestimmbar
(vgl. – He.9 – ). Das ist unmöglich. Also muss es ein Prinzip ohne Ursache geben (vgl. Ph.2.4
bis Ph.2.6).

Der kleine Bruder des Prinzips, die Ursache, muss zweigeteilt werden in zufällige und in notwendige Ursachen. Der Zufall ist nur ein Adjektiv, das zwar
der Feind des guten Stils ist, aber mitunter notwendig. Hier spielen die ökonomische Verwaltung des Wissens eine ebenso große Rolle wie die erkenntnistheoretische. Denn ohne die Aufteilung der unendlich vielen
Ursachen in diese zwei Bereiche wäre keine systematische Forschung möglich, da sie sich bei jeder Frage erneut ins Unendliche verzetteln würde.

Me.6.4.1027b-1028a hnam

Das akzidentelle Sein wollen wir nun bei Seite setzen, denn es ist hinlänglich
bestimmt. Was nun aber als seiend bezeichnet wird, weil es wahr, als nicht
seiend, weil es falsch ist, das beruht auf Vereinigung und Trennung, beides
zusammen auf Teilung des 20 Widerspruchs.
- Wahrsein und Falschsein als »sein« und »nichtsein« beruhen auf der »Teilung des Widerspruchs«.
Die Teilung des Widerspruchs (merismos antiphaseos) sind die Zwei des ausgeschlossenen
A B
A B
Dritten. Es gibt sie auf drei Arten. Links ist der
Rahmen vom Bild ausgeschlossen. In der Mitte sind A und B ortsdentisch und getrennt und
voneinander ausgeschlossen wie das Volle
und das Leere. Und rechts sind A und B örtlich getrennt und voneinander
ausgeschlossen. Die rechte Darstellung ist die in der Logik gebräuchliche.
Die Trennung ist in allen drei Fällen eine Wahrheit. Der Widerspruch ist nur,
wenn zu A »B« oder zu B »A« gesagt wird.
Alles ist entweder A oder B. Ein Drittes gibt es nicht. Es ist dreimal der Satz
[+]A = [-]B. Oder seine Kontraposition [-]A = [+]B. Die beiden beidseitigen Negationen oder Kontrapositionen sind genauso wahr wie ihre
Ausgangssätze. Im logischen Schluss ist jedoch die Teilung linksaußen
nicht erlaubt, weil dort A und B nur alternativ auftreten dürfen.
Mit der Trennung hat also das Falsche nichts zu tun. Neuer Anlauf.
MeK.6.4.1027b20

A
B

(Das Wahre nämlich spricht die Bejahung aus von dem Verbundenen, die
Verneinung von dem Getrennten, das Falsche aber spricht das kontradiktori‐
sche Gegenteil (antiphasin) dieser Teilung aus.
MeK.6.4.1027b23 - Das Verbundene als Bejahung und das Getrennte als Verneinung aussprechen, ist die Wahrheit. Das Falsche ist das widersprüchliche Gegenteil (antiphasis) davon.

Das Wahre spricht genauso die Verneinung von dem Verbundenen wie die
Bejahung des Getrennten aus, wenn sie nicht verbunden oder getrennt
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sind. Verbindung und Trennung sind keine Kriterien der Wahrheit.
Trennung und Vereinigung sagen nichts über die Wahrheit oder die Falschheit, weil sie beide gleich wahr oder falsch sein können, wenn sie wahr
oder falsch sind.

Wie es angehe, dass man etwas zugleich (hama) oder getrennt denke, ist eine
andere Frage; ich verstehe unter zugleich und getrennt, dass nicht bloß eine
Reihenfolge, 25 sondern eine Einheit entsteht1).
- Alle sechs Bejahungen und Verneinungen (»Trennungen«)
und ihre sechs beidseitigen Negationen (Kontrapositionen) sind Gleichzeitigkeiten und Einheiten. Die beiden Teilungen des Widerspruchs als ausgeschlossene Dritte sind die vier ersten Bejahung I und Verneinung I.

MeK.6.4.1027b25

Satz

Kontraposition

Bejahung I

[+]A = [+]B

[-]A = [-]B

Verneinung I

[+]A = [-]B

[-]A = [+]B

Bejahung II

(+)A = [+]B

[-]A = (-)B

Verneinung II

(-)A = [+]B

[+]A = (-)B

Bejahung III

[+]A = (+)B

(-)A = [-]B

VerneinungIII

[-]A = (+)B

(+)A = [-]B

Das Zugleich das Einnehmen desselben Ortes Zweier oder Mehrerer. Ich
bemühe mich, das Zugleich allein in dieser von Aristoteles geprägten Form
zu gebrauchen. Alle AB in allen 12 Sätzen sind zugleich.
Das notwendige gleichzeitige Zutreffen von Satz und Kontraposition ist daher nicht als ein »Zugleich« zu bezeichnen, sondern als »zeitgleich« zu lesen, um den von Aristoteles eingeführten Gebrauch von »zugleich« nicht
zu verwirren. Das Zugleich ist die wahre Einnahme desselben Ortes durch
Zwei oder Mehrere. Das Zeitgleich ist die wahre Einnahme verschiedener
Orte von Zweien oder Mehreren.

Denn das Falsche und das Wahre liegt nicht in den Dingen (en tois pragmasin),
so dass etwa das Gute wahr und das Böse sogleich falsch wäre, sondern im
Denken (en dianoia), bei den einfachen (apla) Dingen und dem Was aber nicht
einmal im Denken (oud’ en te dianoia).
MeK.6.4.1027b28
ken.

- Das Falsche und das Wahre liegen nicht in den Dingen, sondern im Den-

Das stimmt nur zur Hälfte und ist zur anderen Hälfte falsch. Allein das Falsche ist nur im Denken. Ist eine der sechs Bejahungen oder Verneinungen
wahr, so ist notwendig seine Kontraposition wahr. Das liegt im Denken,
weil es in den Dingen ist. Und ist einer der sechs wahr, so sind notwendig
die fünf anderen falsch, weil +a nicht -a sein kann. Das Falsche als ein
»Seiendes« kann nur im Denken sein, weil das durch es Gedachte, nämlich
±a, nicht sein kann und damit nicht in den Dingen ist. Das Wahre ist also
auch in den Dingen, das Falsche ist nicht in den Dingen. (Dass das ±0 in
der Mathematik sein kann, ohne falsch zu sein, liegt daran, dass »Ding«
dort eine andere Bedeutung hat als in der Natur.)

1. Vgl. 7.12
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Was nun also über das in diesem Sinne Seiende und Nichtseiende (to ontos on
kai to me on) zu untersuchen ist, das wollen wir später erwägen1. Da 30 näm‐
lich die Verbindung und Trennung im Denken stattfindet und nicht in den
Dingen, und was in dieser Bedeutung, als wahr, seiend ist, verschieden ist
von dem im eigentlichen Sinne Seienden (to dʹ houtos on heteron on ton kyrios)
(denn ein Was oder eine Qualität oder eine Quantität oder sonst etwas der Art
ist es, was das Denken verbindet oder trennt), so wollen wir das akzidentelle
Seiende und das als wahr Seiende aufgeben.
MeK.6.4.1027b34 - Das Sein und me on in diesem Sinn wollen wir später untersuchen. Da
das verbindende oder trennende Denken »verschieden ist von dem im eigentlichen Sinne Seienden … so wollen wir das akzidentelle Sein und das als wahr Seiende aufgeben«

Die Untersuchung des Wahren und des Falschen sind nicht der Gegenstand
der vorliegenden Wissenschaft, sondern der Wissenschaft von der Mitte,
die das alleige Werk des Aristoteles ist.
Auch die Untersuchung aller anderen Verbindungen und Trennungen außer den 12 oben angeführten ist im Denken, weil sie in den Dingen sind.
Allein das Unmögliche und damit das Falsche kann nur im Denken und
nicht in den Dingen sein.
Wer sich nun wundert, dass das Falsche nur im Denken sein soll, obwohl
er doch sein Leben lang von morgens bis abends von falschen Dingen umgeben ist, der wird sich noch mehr wundern, wenn er den Ursachen des
ihn umgebenden Falschen auf die Schliche gekommen ist.

Denn des einen 1028a Ursache ist unbestimmt (aoriston), des andern Ursache
ist eine gewisse Affektion des Denkens (tes dianoias ti pathos), und beide gehen
auf die noch übrige Gattung des Seienden und zeigen nicht noch außerdem
eine andere Wesenheit des Seienden. Also dies mag bei Seite gesetzt sein, und
wir haben vielmehr die Ursachen und Prinzipien des Seienden, insofern es
Seiendes ist, zu untersuchen. Aus dem aber, was wir über die verschiedenen
Bedeutungen jedes Wortes erörtert 5 haben, ist offenbar, dass das Seiende in
mehrfacher Bedeutung gebraucht wird.
MeK.6.4.1028a6 - »… beide [das Akzidentelle und das Wahre/Falsche] gehen auf die noch
übrige Gattung des Seienden. Also dies mag beiseite gesetzt sein, und wir haben vielmehr die
Ursachen und Prinzipien des Seienden, insofern es Seiendes ist (tou ontos autou), zu untersuchen.«

Das ubiquitäre Sein der mathematischen Gegenstände, das nicht das Akzidens ist, sondern der Gegenstand des Endes, und das Wahrsein und
Falschsein der Logik sollen hier nicht weiter untersucht werden, weil beides
die Gegenstände eigener Wissenschaften sind. Wir müsssen vielmehr die
Teile des Seins selbst (tou ontos autou) untersuchen.
Me.7.1028-1042 Der Teil des Seins (Z)
MeK.7.1.1028a8 - Parmenides und die ihm folgenden Naturphilosophen einschließlich Platon gehen vom Ganzen oder vom Allgemeinen aus, dem sie
eine Grenze geben und untersuchen die Teilung des Ganzen in seine Teile.
Anlass dazu war die Rebellion gegen Heraklit, der das Ganze ungreifbar gemacht hatte. Denn Alles ist in jedem Jetzt nicht mehr das, was es eben
noch zu sein schien, sondern alles fließt. Dem hat Parmenides durch das
Eins Einhalt geboten, damit aber der Heraklits Dialektik eine Antidialektik

1. Vgl. 9.10
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entgegengesetzt, die für die Zeitgenossen genauso ungreifbar war.
Aristoteles hat ebenfalls das Ziel, das Sein wieder greifbar zu machen, geht
aber den umgekehrten Weg und wählt nicht das Allgemeine, sondern das
Einzelne als Teil des Ganzen zum Ausgangspunkt. Denn eine Wissenschaft
der Dinge kann nur mit den Dingen betrieben werden. Das siebente Buch
untersucht die Bestimmung des Gegenstandes, der ousia. Sie ist dem Namen nach derselbe Gegenstand wie der, den Parmenides behandelt. Aber
die ousia ist nicht wie bei Parmenides das Sein, sondern der Teil des Seins.
Mit »Bestimmung« ist der von Sokrates eingeführte horismos, die Begrenzung oder die Definition gemeint.

Me.7.1.1028a-1028b Was ist die ousia?

Das Seiende wird in mehreren Bedeutungen gebraucht, welche wir früher
im Abschnitte über die mehrfachen Bedeutungen1 unterschieden haben.
Denn es bezeichnet teils ein Was und einzelnes Etwas, teils dass Etwas ein
Qualitatives oder Quantitatives ist oder einer andern dieser Kategorien ange‐
hört. Indem nun in so vielen Bedeutungen das Seiende gebraucht wird, so ist
offenbar darunter die erste, in welcher man unter dem Seienden das Was ver‐
steht, welches die Wesenheit (ousia), 15 bezeichnet. Denn wenn wir ausspre‐
chen, wie beschaffen dieses Ding sei, so sagen wir, es sei gut oder böse, aber
nicht, es sei drei Ellen lang oder es sei ein Mensch ; wenn wir aber angeben,
was es ist, so nennen wir es nicht weiß oder warm oder drei Ellen lang, son‐
dern einen Mensch (anthropos) oder einen Gott (theos).
10

- Die »noch übrige Gattung des Seienden« ist die ousia.
Die anderen Kategorien finden sich an jeder ousia in unterschiedlicher Zahl
und Kombination und können daher nicht selbständig auftreten. Die Kategorien dienen nur der Bestimmung der ousia, die Aristoteles als die erste
Kategorie bezeichnet, weil sie allein getrennt vom Rest der Welt allein auftritt. Daher ist die Frage, was ein Teil des Seins ist dieselbe wie die Frage,
was eine ousia ist.
MeK.7.1.1028a18

Das andere aber wird seiend (onta) genannt, insofern es an dem in diesem
Sinne Seienden entweder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Affekti‐
on 20 oder etwas anderes der Art ist. Darum könnte man auch bei dem Gehen,
dem Gesundsein und dem Sitzen in Zweifel sein, ob ein jedes derselben ein
Seiendes ist oder ein Nichtseiendes, und ebenso bei allem andern dieser Art.
Denn keines von diesen besteht an sich oder ist einer Abtrennung von der
Wesenheit fähig, 25 sondern, wofern überhaupt, so gehört vielmehr das Ge‐
hende, das Sitzende und das Gesunde zu dem Seienden. Dieses zeigt sich
aber mehr als seiend, weil sein Substrat etwas Bestimmtes (horismenon) ist,
nämlich die Wesenheit und das Einzelne (ekaston), welches sich als in einem
solchen Prädikate enthalten zeigt. Denn das Gute oder das Sitzende wird
ohne dieses nicht ausgesagt. Es erhellt also, dass durch diese, die 30 Wesen‐
heit, auch ein jedes von jenem ist, und dass demnach Seiendes im ersten Sin‐
ne, welches nicht ein Etwas, sondern schlechthin Seiendes (on aplos) ist, die
Wesenheit sein würde. Nun gebraucht man zwar das Wort Erstes (to proton)
in verschiedenen Bedeutungen, indes in jeder Bedeutung des Wortes ist die
Wesenheit Erstes sowohl dem Begriffe (logo) als der Erkenntnis (gnosei) und
1. Vgl. 5.7. S.94fg.
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der Zeit (chronos) nach. Denn von den übrigen Prädikaten (kategorematon) ist
keines selbständig abtrennbar (choriston), sondern dieses allein. Und auch 35
dem Begriffe nach ist sie Erstes. Denn in dem Begriffe eines jeden Dinges
muss der Begriff der Wesenheit (logo ton tes ousias) enthalten sein. Und zu wis‐
sen glauben wir ein jedes am meisten dann, wenn wir erkannt haben, was der
Mensch ist oder das Feuer, mehr als wenn wir die Qualität oder die Quantität
oder das Wo erkannt haben; denn auch von diesen selbst kennen wir ein jedes
dann, wenn wir erkannt haben, was die Quantität 1028b oder die Qualität ist.
Und die Frage, welche vor Alters so gut wie jetzt und immer aufgeworfen
und Gegenstand des Zweifels ist, die Frage, was das Seiende (ti to on) ist, be‐
deutet nichts anderes als, was die Wesenheit (tis he ousia) ist. 5 Denn von dem
Seienden sagen Einige, es sei eins (hen), andere, mehr als eins, einige, es sei
begrenzt (peperasmena), andere, es sei unbegrenzt (apeira). Darum müssen
auch wir hauptsächlich und zuerst und so gut wie einzig darauf unsere Be‐
trachtung richten, was denn das in diesem Sinne Seiende ist.
MeK.7.1.1028b7 - Das Besondere an der ousia ist, dass sie sowohl über den
Prinzipien steht, als auch unter ihnen. Denn sie kann sowohl das Sein sein,
wenn man diese ousia mit Parmenides gelten lässt, als auch der Einzelgegenstand. Als Sein steht sie über den Prinzipien, weil die Prinzipien Prinzipien des Seins sind. Als Einzelgegenstand steht sie unter den Prinzipien,
weil die Gegenstände den Prinzipien folgen. Wie das prinzipiell möglich und
notwendig ist, wird im Parmenides bei der Identität des Eins und der Anderen erklärt – Pa.16 – . Wie es im konkret möglich ist, erklärt dieses
Buch.

Me.7.2.1028b-1028b Was macht die ousia zur ousia?

Es scheint nun die Wesenheit am offenbarsten in den Körpern vorhanden zu
sein. Darum sagen wir von den Tieren und Pflanzen 10 und deren Teilen, dass
sie Wesenheiten sind, und von den natürlichen Körpern (physika somata), wie
Feuer, Wasser, Erde und einem jeden dieser Art, und von allem, was Teil (mo‐
ria) hiervon ist oder aus diesem, sei es einigem1, sei es allem, als seinen Teilen
besteht, wie z. B. der Himmel und seine Teile (ho te ouranos kai ta moria autou),
Gestirne, Mond und Sonne. Ob aber diese allein Wesenheiten sind oder auch
andere, oder von diesen nichts, 15 sondern andere Wesenheiten sind, das ist
zu untersuchen. Manche sind der Ansicht, dass die Grenzen des Körpers (tou
somatos perata), wie Fläche (epiphaneia), Linie (gramme), Punkt (stigme) und
Einheit (monas), Wesenheiten seien, und zwar mehr als der Körper (soma) und
das Solide (stereon). Ferner meinen Einige, dass außer dem Sinnlichen nichts
der Art existiere, andere nehmen mehreres, das mehr ewig sei, an, wie Platon
die Ideen (te eide) 20 und die mathematischen Begriffe (ta mathematika) als zwei
Wesenheiten und als dritte die Wesenheit der sinnlichen Körper (aistheton so‐
maton). Speusippos aber setzt, von dem Eins ausgehend, noch mehr Wesen‐
heiten und verschiedene Prinzipien für jede Wesenheit, eine für die Zahlen,
eine andere für die Größen (megethon), eine andere ferner für die Seele, und
auf diese Weise erweitert er das Gebiet der Wesenheiten. Einige ferner 25 be‐
1. B. liest »einigem« (enion) statt »einem seiner Teile« (morion); vgl. Komm.
S. 297.
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haupten, dass die Ideen und die Zahlen dieselbe Natur hätten, das andere
aber demnächst der Reihe nach folge, Linien und Flächen, bis zur Wesenheit
des Himmels und den sinnlichen Dingen. Welche nun von diesen Ansichten
richtig ist, welche falsch, und welche Wesenheiten es gibt, und ob gewisse
Wesenheiten außer den sinnlichen existieren oder nicht und wie diese existie‐
ren, und ob es außer den sinnlichen eine vollständig abtrennbare 30 Wesen‐
heit gibt und warum und wie, oder ob es keine gibt – dies müssen wir
untersuchen, indem wir zuerst den Grundzügen nach bestimmen, was die
Wesenheit ist.
MeK.7.2.1028b32 - Am offenbarsten (phanerotata) scheint die ousia in den
Körpern zu sein. Daher nennen wir die Tiere und Pflanzen und deren Teile
ousiai. Ebenso nennen wir die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und deren Teile ousiai oder alles, was aus ihnen besteht, wie der Himmel und seine Teile, die Sterne, die Erde oder den Mond. Ob außer diesen auch noch
die Grenzen des Körpers, die mathematischen Gegenstände oder die Ideen
ousiai sind, muss untersucht werden, »indem wir zuerst den Grundzügen
nach bestimmen, was die Wesenheit ist.«
22.10.2016 Die ousia ist als sinnlicher Gegenstand ohne weiteres fassbar.
Du und ich sind ousiai, das Haus, das Pferd, das Blatt, der Buchstabe. Aber
was ist es, das die ousia zur ousia macht? Ist es nur ihr Körper? Ist es ihre
Form? Ist es ihre Trennbarkeit vom Rest der Welt? Oder sind es außersinnliche Dinge wie die Zahlen?
25.12.14 Sollte ich 22.10.2016 mit der ousia als Teil des Seins nicht lieber
warten, bis Aristoteles die ousia definiert (wo?)? Ich platze wie immer
schon vor Beginn des Buch 7 damit mit der Tür ins Haus.: Die ousia als
»Teil des Seins« hat eine unmittelbare Beziehung zum Ganzen, ohne das
Ganze zu sein. Dadurch ist sie sowohl Einzelgegenstand als auch Element
und deren Teile.
Die ousia des Parmenides ist das Ganze, und sie ist bei Aristoteles jeder
seiner Teile, weil das Ganze und die Gesamtheit der Teile identisch sind.
Jede unter den Prinzipien stehende ousia ist ein Teil der über den Prinzipien
stehenden ousiai. Denn[+]ousia = (+)Sein.1

Me.7.3.1028b-1029a hnam

Wesenheit wird, wenn nicht in mehr, doch in vier Hauptbedeutungen ge‐
braucht. Denn das Wesenswas (to ti en einai) und 35 das Allgemeine (to katho‐
lou) und das Geschlecht (to genos) wird für die Wesenheit eines jeden
gehalten, und dazu viertens das Substrat (to hypokeimenon). Substrat aber ist
dasjenige, von dem das übrige ausgesagt wird, ohne dass es selbst wieder
von einem andern ausgesagt würde.
MeK.7.3.1028b37 - Die vier Hauptbedeutungen der ousia sind
- das Wesenswas (to ti en einai)
- das Allgemeine (to katholou)
- die Gattung (to genos)
- das Substrat (to hypotkeimenon)
Da das Substrat von den anderen Bedeutungen ausgesagt wird, nicht aber

1. Dabei ist zu beachten, dass der ontologisch wahre Satz »die ganze ousia
ist mit einem Teil des Seins identisch« logisch unzulässig ist, da der logi‐
sche Satz ein mit ihm zeitgleiches [‐]Sein in der Kontraposition fordert,
das es nicht gibt (MeK.6.4.1027b25). (L. S.)
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diese von ihm soll das Substrat zuerst behandelt werden.
Das Wesenswas wird ab dem nächsten Kapitel erklärt – Me.7.4.1029b1030b bis Me.7.6.1031a-1032a – . Das Allgemeine und die Gattung sind
zwei Formen des Ganzen. Das Substrat ist der einer ousia zugrundeliegende Stoff.

Darum müssen wir zuerst über dieses Bestimmungen treffen, da das erste
Substrat am meisten 1029a Wesenheit zu sein scheint. Als Substrat nun wird in
gewisser Weise die Materie (he hyle) bezeichnet, in anderer Weise die Form (he
morphe), und drittens das aus beiden hervorgehende (to ek touton). Ich verste‐
he aber unter Materie z. B. das Erz, unter Form die Gestalt seines Bildes (to
schema tes ideas), unter dem aus 5 beiden hervorgehenden die Bildsäule als
konkretes Ganze. Wenn nun die Form (eidos) früher und mehr seiend ist als
die Materie, so muss sie auch aus demselben Grunde früher sein als das aus
beiden Hervorgehende.
MeK.7.3.1029a7 - Substrat oder Zugrundeliegendes ist die Materie oder die
Form oder »drittens, das aus beiden Hervorgehende«, das konkrete Einzelne (to synholon). Wenn die Form früher als die Materie ist, so ist sie auch
früher als das aus beiden Hervorgehende.
Eine der wenigen Stellen, an denen Aristoteles Form und Stoff als Einheit
anklingen lässt, es aber wohlweislich nicht ausspricht, sondern dem Leser
nur nehelegt. Die Einheit von Stoff und Form gibt es nur im alltäglichen
Denken, das den Dingen Formen zuordnet, beim Maß und bei der Definition. Es sind dort Gewalten des Menschen gegen das Sein. Beim Maß zwingt
der Mensch das Unvereinbare in eine Einheit, das Stetige und das Diskrete.
Dort ist die Gewalt notwendig und segensreich. Die Definition wird in diesem Buch untersucht.
Bei der Untersuchung des Teils des Seins ist die Gewalt nicht erforderlich.
Denn das Sein und seine Teile sind ohne äußere Gewalt. Alle Gewalt der
Welt kommt aus ihrem Inneren.
Dagegen ist die Untersuchung der Form als Substrat von großer Bedeutung
für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft ist die Form früher als der Stoff.
Dem Sein nach ist der Stoff früher als die Form. Denn die Form kann die
Rolle des Substrats nur übernehmen, wenn das Substrat ist. Das Übernommene nach der Übernahme zu leugnen, wie es Viele tun, ist daher dumm
und macht die Form zu einem unerklärlichen Budenzauber, mit dem die
Dummen noch Dümmere dummschwatzen.

Für jetzt ist nun also in den allgemeinsten Umrissen bezeichnet, was etwa die
Wesenheit ist, dass sie nämlich das ist, was selbst nicht von einem Substrat,
sondern wovon vielmehr das andere ausgesagt wird; indes darf man nicht
hierbei allein stehenbleiben, weil es noch nicht genügt.
10 Denn diese Bestimmung selbst ist unklar, und es würde danach auch die
Materie zur Wesenheit werden – Me.5.8 prüf– ; denn wenn diese nicht We‐
senheit ist, so entgeht uns, was sonst Wesenheit sein sollte. Denn wenn das
Übrige hinweggenommen wird, so bleibt offenbar nichts zurück. Denn das
andere besteht in Affektionen oder Erzeugnissen oder Vermögen der Körper;
die Länge und Breite und Tiefe sind gewisse Quantitäten (poson), aber nicht
Wesenheiten, 15 da nicht das Quantum (poson), sondern vielmehr dasjenige
Wesenheit ist, an dem als erstem das Quantum sich findet. Wenn wir aber
Länge und Tiefe und Breite hinwegnehmen, so sehen wir nichts übrig bleiben
als dasjenige, was es auch irgend sein mag, das durch diese bestimmt (horis‐
menon) ist; so dass, wenn man die Sache so betrachtet, notwendig die Materie
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als einzige Wesenheit erscheinen muss.
MeK.7.3.1029a19 - Das Substrat ist ist für die Bestimmung der ousia nicht ausreichend. Denn als Substrat »würde demnach auch die Materie zur Wesenheit werden«. Werden Länge, Breite, Tiefe und alle anderen
Bestimmungen des Körpers weggenommen, so bleibt nur die vollkommen
bestimmungslose Materie übrig, »so dass, wenn man die Sache so betrachtet, die Materie als die einzige Wesenheit erscheinen muss.«
Das ist nicht richtig, denn es bleiben das Ganze und der Teil zur Bestimmung übrig. Sie sind zwar nicht so genau wie die geometrischen Maße, haben dafür aber ihre eigene Genauigkeit, die diese nicht haben. Denn sie
können das Ineinander einer der ousia in einer anderen bestimmen, während die Länge und Breite nur das Nebeneinander bestimmen können.

20 Ich nenne aber Materie das, was an sich weder als etwas noch als ein irgend

wie großes (poson) noch durch irgend ein anderes der Prädikate bezeichnet
wird, durch welche das Seiende bestimmt ist (hois horistai to on).
MeK.7.3.1029a21 - Aristoteles’ Definition der Materie ist das Bestimmungslose. Denn allein durch ihre Unbestimmtheit ist die Materie in der Lage, jegliche Bestimmung anzunehmen.
Nicht vergessen dürfen wir aber, dass die Materie außer im Anfang nie allein ist, sondern dass jeder Teil des Anfangs ein Teil des mit der Materie
gleichzeitigen Leeren ist. Jedes Substrat ist also Zweierlei und nicht die Materie allein.

Es gibt nämlich etwas, von dem ein jedes dieser Prädikate ausgesagt wird
und dessen Sein verschieden ist von dem eines jeden der Prädikate (kategori‐
an). Denn die andern Prädikate werden von der Wesenheit ausgesagt, diese
aber von der Materie. Daher denn das Letzte an sich (to eschaton kath’ auto) we‐
der ein bestimmtes Was, noch ein Quantum noch sonst 25 irgend etwas ist.
- Das letzte Substrat, das in Allem ist und in dem Alles ist,
ist der Anfang, die mit dem Leeren gleichzeitige Materie, nicht die Materie.
Es ist vollkommen bestimmt, denn
[+]Sein = [+]Materie & [+]Leeres.
Das ganze Sein ist mit der ganzen Materie und dem ganzen Leeren identisch.
MeK.7.3.1029a25

Aber auch die Verneinungen davon sind nicht dieses Letzte, da auch diese
ihm nur in akzidentellem Sinne zukommen können.
MeK.7.3.1029a26 - Aber auch die Verneinungen davon sind nicht dieses Letzte.
Aristoteles lässt diese Formel aus logischer Sicht zu Recht nicht zu. Nicht
nur weil er das Leere ablehnt, sondern weil der Satz zwar wahr ist, aber zu
der absurden Konsequenz führt, dass das Nichtsein ist. Denn die beidseitige Negation des Satzes lautet
[-]Sein = [-]Materie & [-]Leeres.
Das ganze nicht-Sein ist mit der ganzen nicht-Materie und dem ganzen
nicht-Leeren identisch. Da die beidseitige Negation eines Satzes (Kontraposition) in der Logik immer möglich sein muss, darf dieser Satz nicht in
der Logik auftreten. Der Anfang ist von der Logik ausgenommen. Aber die
beiden Teile des Anfangs sind nicht ausgenommen. Die ganze Materie oder
das Ganze Leere können in einem logischen Satz auftreten, weil hier die
beidseitige Negation immer möglich ist, denn
[-]Materie = [+]Leeres, und
[+]Materie = [-]Leeres.
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Diese beiden Verneinungen sind die beiden ersten Verneinungen. Man
kann sie auch als die prinzipiellen Verneinungen bezeichnen.

Wenn man also von diesem Gesichtspunkte aus die Sache betrachtet, so er‐
gibt sich, dass die Materie Wesenheit ist. Das ist aber unmöglich. Denn selb‐
ständige Trennbarkeit und individuelle Bestimmtheit wird am meisten der
Wesenheit zugeschrieben. Demnach würde man der Ansicht sein, dass die
Form (to eidos) und das aus beiden Hervorgehende (to ex amphoin) mehr We‐
senheit sei als 30 die Materie.
MeK.7.3.1029a30 - Die Materie kann nicht die Wesenheit sein, weil »selbständige Trennbarkeit und individuelle Bestimmtheit wird am meisten der Wesenheit zugeschrieben. Demnach würde man der Ansicht sein, dass die
Form (to eidos) und das aus beiden Hervorgehende (ex amphoin) mehr
Wesenheit sei als die Materie.«
22.10.16 Das Trennbare folgt dem Teilbaren, Denn erst dem Teil des Seins
ist es möglich, sich entweder von anderen Teilen des Seins oder von dem
Teil des Seins, der er nicht ist, zu trennen.
Die Trennung, die der Mensch durch das Hineinschneiden der Form in den
Stoff des Seins bewirkt, ist wiegesagt dem Sein nach später, der Forschung
nach früher. Denn das Zitat kann nur das Zitierfähige zitieren. Ein stoffloses
Zitat ist stofflos.
26.12.14 Um die Trennbarkeit der ousia vom Rest der Welt geht es. Ist die
ousia ein untrennbarer Teil eines ihr übergeordneten Ganzen, so ist sie
nicht der gesuchte selbständige Gegenstand, der für sich allein steht. Die
Trennung wird, so Aristoteles Platon folgend, nur durch die Form erreicht.
Deswegen ist die Form mehr Wesenheit als der Stoff, der Teil und Ganzes
ist. Aber das ist ein Irrtum. Die beiden Wesenheiten, die die beiden Teile
der Welt sind, sind so getrennt, wie nur irgend etwas getrennt sein kann
[-]Materie = [+]Leeres und haben keinerlei Formen an sich, sondern
sind die beiden Stoffe der Welt. Zwei Ganze trennen genauso wie es die
Formen tun. Ebenso trennen zwei Teile eines Ganzen sich voneinander genauso, wie es die Formen tun, was durch dieselben zwei Teile des Anfangs
gezeigt wird. Und was für den Anfang gilt, gilt für jedes aus Teilen bestehende Ganze. Und es gilt für jede einzelne ousia [+]A in ihrer Beziehung
zum Rest der Welt [-]A. Eine wirklich eindeutige Trennung gibt es sogar
nur durch den Stoff und nicht durch die Form, denn die Form, die die Welt
in zwei Teile teilt, ist an der sich berührenden Stelle der beiden Teile entweder keines von beiden oder beides zugleich.
ms: Form und Materie sind in der Logik beide zur Bestimmun einer ousia
geeignet. Dort aber nie gemeinsam, sondern alternativ. Form und Materie
gemeinsam gibt es nur in der Physik des bewegten Massenpunktes (ab –
Me.8 – ) und beim Maß. Ein Drittes wird zwar aus Zweien, aber nicht aus
Form und Stoff, sondern aus Mama und Papa oder dem Leeren und den
Atomen. Form & Stoff können daher nicht die Bestimmung der Wesenheit
sein, weder der, die ist, noch der, die wird und vergeht.
[+]ousia Die Gemeinsamkeit von Größe und Grenze,
Stoff und Form, in der begrenzten Größe,
habe ich zwar in meinen ersten logischen Ar- [+]ousia
beiten von 1988, 1994 und 1999 nicht propagiert, wohl aber in der Kritik der Physik des
Aristoteles von 2005. Das ist eine Illusion, die
aus einer oberflächlichen Schulmetaphysik herrührt, die dem Augenschein
und der Einbildung verhaftet ist. Die ousia ist entweder eine Größe oder
eine Grenze. Das hat mich die genauere Lektüre der Metaphysik gelehrt.
In beiden Fällen ist ihre Bestimmung das Ganze. 04/16: Habe ich die Trennung in der Logik nicht schon teilweise oder ganz erkannt?? Den Irrtum begehe ich doch nur in der Kritik
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typo: Die Form trennt, der Teil verbindet, heißt es. Denn die Art als Teil der
Gattung nimmt einen und denselben Ort ein wie ihre übergeordnete Gattung, ist also nicht getrennt, sondern identisch mit der Gattung, dort, wo
sie ist. Daher scheinen die verbindenden Grenzen der Art innerhalb ihres
übergeordneten Ganzen nicht zur exakten Bestimmung des Gegenstandes
geeignet wie die zerschneidenden Grenzen der Form.
Die Trennbarkeit des Wesens vom Rest der Welt [+]ousia = [-][-]ousia,
von der Aristoteles spricht, ist zwar etwas anderes als die Trennung der
Form und des Stoffs der ousia [+]stoff = (-)form, folgt aber denselben
Gesetzen; diesmal ist das Zukommen nicht ein Ganzes.

Die aus beiden hervorgehende Wesenheit nun, ich meine die aus der Materie
und der Form (ek te tes hyles kai tes morphes) bestehende, müssen wir bei Seite
setzen (apheteron), da sie später und deutlich ist. Auch die Materie ist gewis‐
sermaßen deutlich offenbar, über die dritte aber müssen wir Untersuchung
anstellen, denn sie ist die schwierigste (aporotate). Es wird nun aber allgemein
anerkannt, dass es gewisse Wesenheiten der sinnlichen Dinge gibt; auf diese
Wesenheiten müssen wir daher zuerst die Forschung richten.
- Die aus Form und Stoff hervorgehende ousia »müssen wir
beiseite setzen, da sie später und deutlich ist. Auch die Materie ist gewissermaßen deutlich offenbar, über die dritte aber müssen wir Untersuchung
anstellen, denn sie ist die schwierigste.« Doch zunächst über die Wesenheiten der sinnlichen Dinge, weil diese allgemein anerkannt sind.
26/12/14 Die ousia, bei der Stoff und Form gemeinsam auftreten, ist die
am leichtesten zu erkennende und nicht Gegenstand der Untersuchung.
Dass die stoffliche Wesenheit unbestimmbar ist und »gewissermaßen offenbar« widerspricht sich. Es ist nur dann kein Widerspruch, wenn das den
Stoff Bestimmende, das Ganze und der Teil, ermittelt wird.
Die Form ist schwer zu erkennen, weil sie das den Stoff Begrenzende darstellen soll, dies aber ohne den Stoff tun muss, weil sie sonst die beiseitegesetzte ousia wäre. Betrachten wir sie zunächst als Zitat des Stoffs, so ist
sie nicht mehr als ein »euler’scher Kreis«, dem die Attribute des Ganzen
und des Teils zugeschrieben werden, die er selbst nicht hat.
29.10.2016 In jedem Fall aber handelt es sich bei der ousia um den Gegenstand der Definition oder das, was wir heute als definition term bezeichnen,
also zunächst nur ein bloßer Name, den es mit einem Inhalt zu füllen gilt.
Der letzte Satz des Kapitels kündigt die Untersuchung eines allgemein anerkannten sinnlich wahrnehmbaren Gegenstandes an.
MeK.7.3.1029a34

Me.7.4.1029b-1030b Der Zungenbrecher: to ti en einai
- Der Gegenstand der nun folgenden Untersuchung ist wie
das aus Einheit und Grenze zusammengesetzte Maß ein für den Einzelnen
leicht Erkennbares, dessen Bestimmung aber erhebliche Schwierigkeiten
bereitet, das Wesenswas.

MeK.7.4.1029b1-13

1029b1 [Da wir im Anfang unterschieden, auf wie viele Weisen wir die Wesen‐

heit bestimmen, und für eine darunter das Wesenswas galt, so 3 müssen wir
dieses betrachten]1.1029b3 [] Denn es ist förderlich, zu dem Erkennbareren
überzugehn. Denn das Lernen geht bei allen so vor sich, dass sie durch das
seiner Natur nach weniger Erkennbare zu dem mehr Erkennbaren fortschrei‐
ten, und wie es 5 beim Handeln darauf ankommt, von dem für den Einzelnen
Guten ausgehend zu bewirken, dass das schlechthin Gute dem Einzelnen gut
sei, so muss man beim Lernen von dem für den Einzelnen Erkennbaren aus‐
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gehend bewirken, dass das der Natur nach Erkennbare für den Einzelnen er‐
kennbar werde.
- 26.11.214 Anders als diese Einleitung erwarten lässt,
scheint Aristoteles in den nächsten drei Kapiteln nicht einen jedermann bekannten und leicht erkennbaren Begriff zu behandeln, sondern den Begriff
der Metaphysik, an dem sich bisher alle Forscher die Zähne ausgebissen
haben, das »was-es-war-dies-zu-sein«, das Bonitz mit »Wesenswas« wiedergibt.
Die ausführliche Einleitung des Aristoteles lese ich als eine Aufforderung an
uns nachzuholen, was dem Entdecker eines neuen Begriffs selbst oft nicht
vergönnt ist: ihn als die Selbstverständlichkeit in seinem Zusammenhang,
hier der Definition, darzustellen, die er ist und als die er in seinem täglichen
Gebrauch von jedem wahrgenommen wird. Ich habe daher die Zeilen 3-13
wieder an ihren ursprünglichen Ort nach die Zeilen 1 bi 3 gesetzt, die Bonitz
an das Ende der Zeilen 3 - 13 gesetzt hat und habe versucht, das »für den
Einzelnen Erkennbare« zu erkennen.
Das ti en einai, das »Wesenswas« ist ein neuer Begriff, der sich zwar
zwangsläufig aus der Aufstellung der Definition ergeben wird, der aber erst
einmal erarbeitet werden muss. Dies ist um so schwieriger, als der horismos und der logos, die beiden anderen zur Definition gehörigen Begriffe,
ebenfalls noch nicht vollständig geklärt sind. Der horismos oder der horos
als die Grenze ist der bekannteste und bis heute der gebräuchlichste.
MeK.7.4.1029b8

Freilich ist das, was für den einzelnen erkennbar und erstes ist, oft an sich
sehr 10 wenig erkennbar und enthält wenig oder nichts vom Seienden; aber
dennoch muss man versuchen von dem an sich zwar wenig Erkennbaren, für
den Einzelnen aber Erkennbaren das allgemein Erkennbare zu erkennen, in‐
dem man, wie gesagt, durch jenes selbst zu diesem übergeht. 13 Zuerst nun
wollen wir darüber einiges im Allgemeinen sagen, nämlich dass das Wesens‐
was für ein jedes Ding1 das ist, als welches es an sich bezeichnet wird. 15 Denn
das Du‐sein ist nicht dasselbe mit dem Gebildetsein ; denn nicht insofern du
du bist, bist du gebildet; was du also an und für dich bist, das ist dein Wesens‐
was. Aber auch nicht dieses alles. Denn das ist nicht Wesenswas, was etwas
in der Weise an sich ist, wie die Fläche ein Weißes ist; denn Fläche‐sein ist
nicht Weißes‐sein. Aber auch nicht das aus beiden bestehende, das weiße‐Flä‐
che‐sein ist das Wesenswas. Warum? Weil das zu bestimmende selbst mit
darin enthalten ist. Der Begriff 20 also ist für ein jedes Ding Begriff des We‐
senswas, in welchem es nicht selbst mit enthalten ist (me enestai), während er
es doch bezeichnet. Wenn daher weiße‐Fläche‐sein dasselbe sein sollte mit
ebene‐Fläche‐sein, so müsste weiß‐sein und eben‐sein eins und dasselbe sein.
MeK.7.4.1029b22 - Zunächst einige allgemeine Bestimmungen. Das Wesenswas ist das, als welches jedes Ding bezeichnet wird. Was du an dir für dich
bist, das ist dein Wesenswas. Aber nicht das ganze du, sondern nur das
durch das Wesenswas Bestimmte. Du selbst darfst darin nicht vorkommen.

1. Die eingeklammerten Worte stehen in den Handschriften unpassend wei‐
ter oben an der mit [] bezeichneten Stelle und sind daher von B. hierher
gestellt [Nach 1029b13] Vgl. Komm. S. 303.
Ich habe diese Umstellung rückgäng gemacht, denn das einfach zu Ver‐
stehende, das Aristoteles hier ankündigt, wird sich als ein einfach zu Ver‐
stehendes herausstellen (L. S.).
1. B. liest »für ein jedes Ding (ekasto) das« für das überlieferte »jedes Ding
(ekaston) als das’’; vgl. Komm. S. 304.
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»Der Begriff ist also für ein jedes Ding Begriff des Wesenswas, in welchem
es nicht selbst mit enthalten ist, während er es doch bezeichnet.«
Es muss sich beim Wesenswas, da wir hier im Bereich der Definition sind,
um eine Art Definition (horismos) handeln, die zwar genau der Definition
entspricht, aber doch nicht die Definition selbst ist.

Da es aber auch nach den anderen Kategorien Zusammengesetztes (syntheta)
gibt – denn ein Substrat gibt es für ein jedes, wie 25 für das Qualitative, das
Quantitative, das Wann, das Wo und die Bewegung – so ist zu fragen, ob es
für ein jedes derselben einen Begriff (logos) des Wesenswas (to ti en einai) gibt,
und ob auch für sie ein Wesenswas vorhanden ist, z. B. ob für weißer Mensch
ein Wesenswas, weißer Mensch sein, vorhanden ist. Man setze dafür den Na‐
men Kleid. Was ist nun das Kleid‐sein? Aber dies gehört ja gar nicht zu dem,
was an sich ausgesagt wird. Indessen das »nicht an sich« wird in 30 zweierlei
Bedeutungen gebraucht, einmal so, dass es eine Hinzufügung bezeichnet,
einmal so, dass es sie nicht bezeichnet. Denn einerseits wird einiges als »nicht
an sich« bezeichnet darum, weil es selbst an einem andern, welches definiert
wird, haftet, z. B. wenn Jemand das weiß‐sein definierend den Begriff von
weißer Mensch angäbe; andererseits deshalb, weil ein anderes, welches defi‐
niert wird, ihm anhaftet, z. B. wenn Kleid bedeutete weißer 1030a Mensch, und
man definierte Kleid als ein weißes; aber weißer Mensch ist zwar ein weißes,
aber doch nicht das weiß‐sein. Gibt es nun aber für das1 Kleid‐sein über‐
haupt2 ein Wesenswas oder nicht? Denn das Wesenswas ist ein einzelnes Et‐
was3; wenn aber etwas nur von einem andern ausgesagt wird, so ist es nicht
ein 5 einzelnes Etwas; z. B. der weiße Mensch ist nicht ein einzelnes Etwas, da
ja ein einzelnes Etwas zu sein nur den Wesenheiten zukommt. Ein Wesens‐
was gibt es also von allen denjenigen, deren Begriff Wesensbestimmung ist
(logos estin horismos). Eine Wesensbestimmung (horismos) aber gibt es nicht
überall da, wo überhaupt ein Name mit einem Begriffe (logos) dasselbe be‐
zeichnet (sonst würden ja alle Begriffe Wesensbestimmungen sein; denn es
würde für jeden beliebigen Begriff einen gleichbedeutenden Namen geben,
so dass 10 auch die Ilias eine Wesensbestimmung würde), sondern wo er Be‐
griff eines Ersten ist; der Art aber ist alles, was nicht dadurch bezeichnet wird,
dass es von einem von ihm selbst verschiedenen Substrate ausgesagt wird. –
Es gibt also ein Wesenswas für nichts, was nicht Art (eidos) eines Geschlechtes
(genos) ist, sondern nur für diese allein;
- Gibt es nur für das einfache Ding A oder auch für die zusammengesetzten Dinge AB ein Wesenswas? Man setze für AB = C. Was
ist das C-sein? »das Wesenswas ist ein einzelnes Etwas«. Aber in C wird A
von B ausgesagt. Daher ist AB »nicht ein einzelnes Etwas, da ja ein einzelnes Etwas zu sein nur den Wesenheiten zukommt.« Dieser Behauptung haben wir schon an vielen Stellen die Seinsgleichung entgegengesetzt, die
immer aus Zweien besteht und die dennoch ein einfacher Gegenstand ist,
z. B. Sokrates, der mit einem Teil der Tiere identisch ist.
Allein bei den Dingen, deren Begriff (logos) eine Definition (horismos) ist,
gibt es ein Wesenswas. Und da die Definition eine Einordung eines Teils in
sein Ganzes ist, »gibt es also ein Wesenswas für nichts, was nicht Art (eiMeK.7.4.1030a13

1. »für das« (tω) für »das« (to).
2. »entweder« (he) vor »überhaupt« (holos) getilgt; vgl. Komm. S. 308.
3. »einzelnes Etwas« (tode ti) für »Etwas« (ti).
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dos) einer Gattung (genos) ist, sondern nur für diese allein«.
Die bisherigen horoi waren beliebige Einzelne, die um ein Einzelnes ge-

schnitten wurden. Das Wesenswas ist zwar auch ein Einzelnes, aber es
muss ein bestimmter Teil eines Ganzen sein.
[+]eidos = (+)genos ist die gesuchte und bereits bekannte Relation,
denn
[+]Hamster = (+)Säuger,
[+]Mensch = (+)Säuger,
[+]Pferd = (+)Säuger,
so dass jeder dieser Sätze ein gleichwertiger Ausdruck von [+]eidos =
(+)genos ist. Da die Beziehung zwischen Gattung und Art nur eine »semantische« Ausdrucksweise der Beziehung des Teils zum Ganzen ist, ist
nicht sie, sondern [+]Teil =(+)Ganz das Maßgebliche, der ganze Teil ist
der Teil des Ganzen.

denn diese werden ja nicht bezeichnet als der Teilnahme nach (kata metechen)
seiend und als Affektion noch als Akzidens. Einen Begriff nun, der die Bedeu‐
tung angibt, eine 15 Nominaldefinition1, wird es auch von jedem der übrigen
geben, wenn es einen Namen (onoma) gibt, nämlich die Angabe, dass dieses
diesen beigelegt wird, oder statt der einfachen Angabe eine genauere; eine
Wesensbestimmung aber wird es dafür nicht geben, noch ein Wesenswas.
MeK.7.4.1030a17 - Einen Namen (onoma) gibt es für alle Gegenstände. Aber
nicht alle Gegenstände haben eine Definition, und damit haben auch nicht
alle ein Wesenswas.
Innerhalb der Definition spielen die Namen zwar eine wichtige Rolle. Sie
sind die linke Seite der Definitionsgleichung, der Gegenstand der Definition
oder der definition term. Dieser wird aber erst im nächsten Buch untersucht
MeK.8.2.1043a21. Im siebenten Buch wird nur das Definierte selbst untersucht oder wenn man so will, die rechte Seite der Definitionsgleichung, die

definition description.

– Doch es wird wohl Wesensbegriff (horismos) wie auch das Was in mehreren
Bedeutungen gebraucht. Denn das Was bezeichnet in der einen Bedeutung
die Wesenheit und das individuelle Etwas, in einer anderen ein jedes der Prä‐
dikate (ton kategoroumenon), 20 Quantitatives, Qualitatives und was sonst der
Art ist. Wie nämlich das Sein allen zukommt, aber nicht auf gleiche Weise,
sondern den einen in ursprünglicher, den andern in abgeleiteter Weise, so
kommt auch das Was schlechthin der Wesenheit zu, in gewissem Sinne aber
auch dem andern. Denn auch bei dem Qualitativen würden wir fragen, was
es ist, so dass auch das 25 Qualitative ein Was ist, aber nicht ein Was schlecht‐
hin; sondern wie vom Nichtseienden einige in begrifflich allgemeiner Weise
sagen, es sei, nicht schlechthin, sondern eben nichtseiendes, ebenso verhält es
sich bei dem Qualitativen. Man muss nun zwar auch untersuchen, wie man
sich über jede Sache auszudrücken hat, indessen doch nicht so sehr, als wie
es sich mit der Sache verhält. So wird denn also, da deutlich ist, was wir mei‐
nen, das Wesenswas im 30 ersten und absoluten Sinne der Wesenheit zukom‐
men, dann auch dem übrigen, in ähnlicher Weise wie das Was, nämlich nicht
schlechthin als Wesenswas, sondern als qualitatives oder quantitatives We‐
senswas (he poso ti eneinai).

1. »eine Nominaldefinition«: Bonitz (L. S.)
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- Noch einmal die Wiederholung, dass das Wesenswas der

ousia entspricht:

Die Definition und das Was werden in mehreren Bedeutungen gebraucht.
Das Was ist einmal die ousia als individuelles Etwas, dann aber auch ein
Quantitatives, Qualitatives »und was sonst der Art ist.« Sowohl den ousiai
als auch den Kategorien kommt das Sein zu, »aber nicht auf gleiche Weise,
sondern den einen in ursprünglicher, den andern in abgeleiteter Weise. …
So wird denn also … das Wesenswas im ersten und absoluten Sinne der
Wesenheit zukommen, dann auch dem übrigen, in ähnlicher Weise wie das
Was, nämlich nicht schlechthin als Wesenswas, sondern als qualitatives
oder quantitatives Wesenswas.«
ms: Naturgemäß kommt das Wesenswas in erster Linie der ousia zu, weil
es wie die anderen zur Definition gehörigen Begriffe in den allermeisten
Fällen die ousia zum Gegenstand hat. Und weil es wie die ousia ein Einzelnes ist.

Denn entweder muss man sagen, dies sei nur dem gleichen Namen nach Sei‐
endes (homonymos), oder durch Hinzufügung (prostithentas) und Weglassung
(aphairountas), wie auch das Nichterkennbare erkennbar. Das Wahre freilich
ist, dass es weder bloß gleichnamig 35 noch identisch ist, sondern so, wie man
vieles ärztlich nennt, 1030b weil es sich auf eins und dasselbe bezieht ohne eins
und dasselbe zu sein, aber doch auch nicht nach bloßer Namensgleichheit.
Denn ärztlich nennt man einen Körper, ein Werk, ein Gerät nicht nach bloßer
Namensgleichheit, auch nicht nach Wesenseinheit, sondern nach der Bezie‐
hung auf eines.
Doch auf welche von beiden Weisen sich auch jemand hierüber aussprechen
mag, ist gleichgültig; 5 das aber ist offenbar, dass die Wesensbestimmung im
ersten und absoluten Sinne und das Wesenswas den Wesenheiten angehört;
MeK.7.4.1030b6 - Die Beziehung zwischen der ousia une dem ti en einai darf
einerseits nicht nur aus einer bloßen Homonymität bestehen, sondern sie
muss mehr sein; anderersits müssen sich die ousia und das ti en einai deutlich voneinander unterscheiden.

indes auf ähnliche Weise kommt es auch den übrigen Dingen zu, nur nicht im
ersten und eigentlichen Sinne. Denn es ist nicht notwendig, wenn wir dieses
Ding setzen, dass dasjenige Wesensbestimmung desselben sei, was dem Be‐
griff nach dasselbe bezeichnet, sondern einem bestimmten Begriffe nach.
Dies findet aber dann statt, wenn es der Begriff ist von etwas, das eins ist,
nicht dem bloßen Zusammenhange nach wie die Ilias, noch durch Verbin‐
dung, 10 sondern in allen Bedeutungen, in welchen das Eins gebraucht wird.
Das Eins (to hen) aber wird gebraucht wie das Seiende (to on). Das Seiende
aber bezeichnet teils ein bestimmtes Etwas, teils ein Quantitatives, teils ein
Qualitatives. Darum wird es auch von weißer‐Mensch einen Begriff (logos)
und eine Wesensbestimmung (horismos) geben, aber in anderer Weise von
dem Weißen und von der Wesenheit.
MeK.7.4.1030b13 - 25.10.2016 Nicht jede ousia ist etwas Definiertes, sonst
wäre die Ilias eine Definition, sondern nur, wenn etwas ein Eins ist »in allen
Bedeutungen, in welche das Eins gebraucht wird.« Das Eins aber wird gebraucht wie das Sein.
Das Eins ist Parmenides zufolge ein ausgedehnter Gegenstand. Ähnlich
(gleich) wie bei der ousia, die für Parmenides auch das Sein sein kann, verfährt Aristoteles beim Eins, das für ihn nicht das Sein ist, sondern ein ausgedehnter mitunter zusammengesetzter Gegenstand, der eine Einheit
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bildet.
Denn dem Eins, das das Ganze ist, billigt Aristoteles keine ousia zu, weil es
sich nicht in einem übergeordneten Ganzen befindet.

Me.7.5.1030b-1031a hnam

Wenn man den durch Hinzufügung von Merkmalen entstehenden Begriff (ek
prostheseos logon) nicht für Wesensbestimmung (horismos) 15 anerkennen will,
so entsteht die schwierige Frage, für welche unter den nicht einfachen, son‐
dern durch Verbindung entstehenden Dingen eine Wesensbestimmung statt‐
finden solle. Denn durch Hinzufügung von Merkmalen muss man
notwendig den Begriff derselben erklären. Ich meine z. B., es existiert Auge
und Schiefheit, und Scheelheit als das aus beiden zusammengesetzte, indem
das eine an dem andern ist. Und zwar ist nicht in akzidenteller Weise die
Schiefheit oder die Scheelheit Affektion des Auges, sondern an 20 sich, auch
nicht so, wie das Weiße am Kallias oder am Menschen, weil Kallias weiß ist,
dessen Akzidens es ist ein Mensch zu sein, sondern wie das Männliche am
Tiere und das Gleiche an der Quantität und alles, von dem man sagt, dass es
einem andern an sich zukomme. Darunter versteht man nämlich alles dasje‐
nige, in welchem der Begriff oder der Name dessen, an welchem es eine Af‐
fektion ist, enthalten ist, und was man nicht abgetrennt davon 25 erklären
kann, wie man wohl das Weiße erklären kann ohne den Menschen, aber nicht
das Weibliche ohne das Tier. Von diesen hat also entweder keins ein Wesens‐
was und eine Wesensbestimmung, oder es hat dieselben auf andere Weise,
wie wir erörtert haben.
- typo: Es gibt Begriffe, die scheinbar alle Kriterien erfüllen,
um eine Definition zu sein und die dennoch keine sind. So ist das Wort
»Blässe«, das wie die Definition zwei Begriffe enthält, die eine Einheit bilden, nämlich »Gesicht« und »Bleichheit«. Denn die Blässe ist ein bleiches
Gesicht. Dennoch ist Blässe keine Definition, weil »Bleichgesicht« allenfalls
eine Nominaldefinition ist. Das Bleiche und das Gesicht stehen in keiner Beziehung des Teils zum Ganzen zueinander wie die geforderte der Art zur
Gattung.
27/12/14 Ob es sich um eine Zusammenfügung einer Form zu einem Stoff
handelt, wie Aristoteles sagt, bezweifle ich. Es scheint eher die Beziehung
zweier Teile zu sein, denn ein Teil des Bleichen ist ein Teil des Gesichts,
den man als Blässe bezeichnet.
typo: Beim Männlichen und das Weiblichen dagegen scheint es sich nicht
nur um eine Zusammenfügung zu handeln, wenn die betrachtete Gattung
oder Art als das Ganze genommen wird:
[+]M = [-]W
[-]M = [+]W
Diese Form der Bestimmung eines Einen ist das exklusive Oder oder das
ausgeschlossene Dritte, das wir bei den Ersten Prinzipien kennengelernt
haben und die uns einen Anhalt gibt, wie Aristoteles’ »der Mensch zeugt
den Menschen« überwunden werden kann.
[+]Tier = [+]M & [+]W
lautet seine wahrheitsgemäße Umformung am Beispiel der männlichen und
der weiblichen Tiere. Sie besteht aus zwei Ganzen, die ein übergeordnetes
Ganzes bilden. Hierbei handelt es sich aber ebenfalls nicht um eine Definition, sondern um das Prinzip des Werdens, bei dem sich Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen.
MeK.7.5.1030b27

Seite 178 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.7.5.1030b-1031a

hnam

Für eine Definition genügt eine einfache statthafte Seinsgleichung. Ich
glaube, dass sich alle Zwei, die in einer eindeutigen Beziehung des Teils
zum Ganzen, des Ganzen zum Teil, des Ganzen zum Ganzen oder des Teils
zum Teil sthenden als Definition bezeichnen lassen. Denn ob wir sagen
[+]Mensch = (+)Tier
oder
(+)Tier = [+]Mensch
ist dasselbe.
Aber was ist das ti en einai?

In Beziehung hierauf entsteht auch noch eine andere Schwierigkeit. Wenn
nämlich scheeles Auge und schiefes Auge eins und dasselbe ist, so müsste ja
auch scheel und schief einerlei sein. Ist 30 dies aber nicht der Fall, weil man ja
scheel unmöglich denken kann ohne das hinzuzudenken, dessen Affektion
an sich es ist (denn das Scheele ist Schiefheit am Auge), so darf man »scheeles
Auge« entweder gar nicht sagen, oder es ist darin zweimal dasselbe gesagt,
nämlich »schiefes Auge Auge«. Denn »scheeles Auge« ist soviel wie »schiefes
Auge Auge«. Darum ist es unstatthaft, dass es 35 von dergleichen ein Wesens‐
was geben sollte, weil ein Fortschritt ins unendliche eintreten würde; denn in
dem scheelen Auge Auge würde wieder etwas anderes 1031a enthalten sein.
MeK.7.5.1031a1 - Wenn konkave Nase und Piratennase dasselbe sind, so
müssten das Konkave und der Pirat dasselbe sein. Da das nicht der Fall ist,
»ist es unstatthaft, dass es von dergleichen ein Wesenswas geben sollte«,
denn eine konkave Piratennase ist dann eine Piratennase-nase und so weiter ins Unendliche.
Die Piratennase und das Konkave sind zwar identisch, aber nicht als zwei
Ganze, sondern als ein Teil und ein Ganzes, denn
(+)konkaven Nasen = [+]Piratennasen.
Kein Regress ins Unendliche findet statt, sondern das ist eine Definition, bei
der der Teil links statt rechts steht, aber auch rechts stehen kann, denn
[+]Piratennasen = (+)konkaven Nasen.
Also muss es von der Piratennase auch ein Wesenswas geben, was immer
es auch sei.

Es erhellt also, dass nur von der Wesenheit eine Wesensbestimmung existiert.
Denn soll auch für die übrigen Kategorien eine Wesensbestimmung sein, so
müsste man dieselbe durch Hinzufügung erklären, z. B. für das Qualitative1
und das Ungerade; denn dies lässt sich ebenso wenig ohne die Zahl denken
wie das Weibliche ohne das Tier. Mit dem Ausdrucke aber »durch 5 Hinzufü‐
gung« meine ich solche Fälle, in welchen man zweimal dasselbe sagen muss,
wie in den genannten. Ist dies aber wahr, so wird es auch für die Verbindung,
z. B. ungerade Zahl, kein Wesenswas geben, sondern es verbirgt sich hier,
dass die Begriffe nicht genau ausgesprochen werden. Gibt es aber auch hier‐
von Begriffe, so sind sie es entweder in anderer Weise, oder man muss, wie
gesagt? erklären, dass Wesensbestimmung und Wesenswas in mehreren 10
Bedeutungen gebraucht wird;
- Also gibt es allein von der einfachen ousia einen horismos
und nicht von der durch Hinzufügung zusammengesetzten ousia. Und es
wird bei solchen »z. B. ungerade Zahl kein Wesenswas geben, sondern es
verbirgt sich hier, dass die Begriffe nicht genau ausgesprochen werden.«
27/12/14 Da es das Ungerade nur bei Zahlen gibt, ist ungerade Zahl eine
MeK.7.5.1031a10

1. Für »für das Qualitative« (tou poiou) vermuthet B. »fur das Gerade« (tou
artiou); vgl. Komm. S. 315.
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Tautologie. Aber ob es beim Ungeraden keine Definition und keine Wesenswas gibt, geht daraus nicht hervor.
ms: Die Definition der Ungeraden ist ±U = ±2(n - 1), wobei n jede natürliche Zahl ist. Die unter die Definition fallenden Dinge sind ±1, ±3, ±5, …
±∞. Das ist eine ganze andere Form der Definition, bei der weder Die Gattung und die Art, noch der Teil und das Ganze eine Rolle spielen, sondern
die Menge. Ob es bei dieser Definition ein Wesenswas gibt, kann erst beantwortet werden, wenn der Begriff geklärt worden ist.
typo: Die Definition
[+]Gerade = [-]Ungerade
[-]Gerade = [+]Ungerade,
benutzt Aristoteles in der Ersten Analytik, um die Irrationalität von √2 zu
beweisen – A1.1.23 – . Sie ist wieder eine geläufige Definition, nur diesmal mit zwei Ganzen aus unendlich Vielen. Ihr Übergeordnetes universe ist
Ganze Zahlen, also die positiven und die negativen natürlichen Zahlen.
Auch hier kann die Frage nach dem Wesenswas erst nach dessen Enthüllung beantwortet werden. Auch die Beziehungen der ganzen Zahlen zu den
anderen Zahlenarten können hier nicht betrachtet werden. Dass Aristoteles
die negativen Zahlen noch nicht hat, spielt hierbei keine Rolle, denn auch
die natürlichen Zahlen setzen sich aus zwei abgeschlossenen Unendlichkeiten zusammen.

wonach es dann in der einen Bedeutung nur von den Wesenheiten ein We‐
senswas und eine Wesensbestimmung geben würde, in einer andern Bedeu‐
tung aber auch von den andern Kategorien.
Hieraus ist also klar, dass die Wesensbestimmung der Begriff des Wesenswas
ist, und das Wesenswas entweder allein oder vorzugsweise und zuerst und
schlechthin für die Wesenheiten stattfindet.
MeK.7.5.1031a14 - »Hieraus ist also klar, dass die Wesensbestimmung (horismos) der Begriff (logos) des Wesenswas (ti en einai) ist, und dass das We-

senswas entweder allein oder vorzüglich und zuerst und schlechthin für die
Wesenheit stattfindet.«
23.10.2016 Das Wesenswas ist fast so etwas wie eine ousia. Das ti en einai
ist das Maß oder der Urmeter der Definition, wird sich im folgenden Kapitel
herausstellen. Jede einzelne unter die Definition fallende ousia ist ein ti en
einai, und die Gesamtheit aller ti en einais ist der materielle Inhalt der Definition.
Der horismos ist wie der horos eine Grenze. Seine ursprüngliche Aufgabe
erklärt sich daraus. Sind horismos und logos der ousia vorbehalten, dann
kommt das der Position nahe, die der junge Sokrates im Parmenides vertritt, wo er die Formen nicht in jedem Stoffelement, sondern nur den durch
Definitionen gebildeten zubilligen möchte – Pa.4.130c – . Denn um die Art
Mensch als Teil der Gattung Tier legt der horismos einen Schnitt, der die
Menschen von den anderen Tieren eindeutig abgrenzt.
Für diese Form der Definition lobt Aristoteles Sokrates mehrfach ausdrücklich, weil sie die Form beim Stoff belässt, den sie begrenzt. Also scheint das
ti en einai so etwas wie die Grenzziehung um ein Einzelnes zu sein.
Me.7.6.1031a-1032a hnam

Ob aber jedes einzelne Ding (ekaston) und sein Wesenswas identisch (tau‐
ton) ist oder verschieden (heteron), muss untersucht werden, weil dies für die
Untersuchung der Wesenheit förderlich ist; denn jedes einzelne Ding gilt für
nichts anderes als für seine eigene Wesenheit, und das Wesenswas wird eben
als die Wesenheit jedes einzelnen bezeichnet.
15
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MeK.7.6.1031a18 - Ist jedes einzelne Ding (ekaston) mit seinem Wesenswas
identisch (tauton) oder verschieden (heteron)?
Misst das Wesenswas das Einzelne so ähnlich wie das Maß das Gemessene,
so sind Wesenswas und ousia Eins dem Maß nach.
Da aber aller Dinge Maß des Menschen ist und das Gemessene außer dem
Menschen ist, so scheinen Wesenswas und das Einzelne nicht identisch zu
sein.
typo: 30.10.2013 Die Bejahung der Frage würde bedeuten, dass das Wesenswas nicht allein der Definition vorbehalten ist, sondern auch den Dingen, die keine Definition haben. Das wäre zwar gut, weil wir die Definition
aufstellen, um den Gegenstand so exakt wie möglich zu begrenzen. Aber
die Definition ist ein Ideelles, der Gegenstand in der Regel ein Materielles.
31.10.2013 Neben der Heterogenität von Stoff und Form gibt es nun auch
noch die Heterogenität von Reflexion und Gegenstand der Reflexion, wenn
wir mit »Reflexion« unser Hineinschneiden der Formen in die Welt meinen.
Die eine ist im Kopf, der andere ist außerhalb des Kopfes. Die Frage nach
ihrer Identität ist daher so lange sinnlos, bis auch die Stoffe und Formen
Reflexionen sind, da die Reflexionen nicht zu Stoffen werden können.
»Identität« von Reflexion und Gegenstand der Reflexion kann allenfalls
metaphorisch ausgesagt werden. Was bei der Reflexion eine wichtige Rolle
spielt, ist die Frage, ob die Reflexion den Gegenstand richtig oder wahrheitsgemäß wiedergibt oder nicht. Dann geht die Frage auf die Wahrheit
und die Falschheit der Reflexion in bezug auf das Reflektierte und nicht auf
die Identiät beider.

Bei dem nun, was nur akzidentelle Geltung hat, würde man 20 Ding und We‐
senswas für verschieden halten, z. B. weißer Mensch (leukos anthropos) für ver‐
schieden von weißer‐Mensch‐sein (leuko anthropo einai). Denn wäre dies
dasselbe, So würde auch Mensch‐sein und weißer‐Mensch‐sein dasselbe sein;
denn Mensch und weißer Mensch ist ja, wie man sagt, dasselbe, also würde
auch weißer‐Mensch‐sein und Mensch‐sein dasselbe sein.
- Was ist das Verschiedene, und was ist das Gleiche oder
Identische zwischen der einzelnen ousia und ihrem ti en einai?

MeK.7.6.1031a24

Aber es folgt nicht mit Notwendigkeit, dass Ding und Wesenswas bei Akzi‐
denzen dasselbe sei, denn in den Prämissen (ta akra) 25 ist nicht auf gleiche
Weise das Prädikat dem Subjekt (ekeino) identisch. Vielleicht würde man aber
dafür halten, es ergäbe sich, dass die Prädikate identisch seien (ta akra gignest‐
hai tauta), wenn sie beide in den Prämissen ein Akzidens des Subjektes sind,
z. B. weiß sein und gebildetsein; aber das glaubt niemand.
MeK.7.6.1031a28 - 30.10.2013 Die syllogistischen Termini, die Bonitz hineininterpretiert, zeugen von der Hilflosigkeit des Übersetzers und vielleicht
auch von der Hilflosigkeit des Aristoteles, das ti en einai mit den richtigen
Worten von der einfachen ousia zu unterschieden.
27/12/14 Ross interpretiert ebenfalls, aber weniger abenteuerlich: For the
extreme terms are not in the same way identical with the middle term.
24.10.2016 Was ist der Unterschied zwischen dem ti en einai und einer einfachen ousia?
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Sowohl ti en einai
als auch ousia sind
Definitionen in des
Wortes ursprünglicher
Bedeutung,
Schnitte um ein Einzelnes, die der
Mensch mit dem
Messer der Vernunft in die Welt
geschnitten
hat.
Aber während der
Schitt um den einzelnen Menschen nur die Grenze zwischen ihm und dem Rest der Welt ist,
ist der Schnitt des ti en einai das Maß oder der Urmeter der Definition.
Denn er ordnet die ousia in ihr übergeordnetes Ganzes oder die Gattung,
wie Aristoteles sagt, ein. Er bestimmt ihr Was, weshalb Bonitz’ Übersetzung
mit Wesenswas gut ist.
Der Einzelgegenstand muss keine Einordnung in ein übergeordnetes Ganzes enthalten, sondern nur den Schnitt um ihn herum, der ihn vom Rest
der Welt trennt. So ist bei jeder ousia zwar auch ein Schnitt, aber die wenigsten Schnitte sind auch ein Wesenswas. Ein Wesenswas ist nur das einzelne Exemplar oder die Instanz einer Definition. Das ist des Rätsels
Lösung, die Aristoteles so offen nicht ausspricht, weil das Eingeständnis
der Nähe zu Platons Vorbild und Abbild als Einknicken vor dem Feind gedeutet würde.
Wie wir aber den Glauben nicht den Unwissenden überlassen dürfen, so
dürfen wir das Ideelle nicht den »Stoff bös-Form lieb« Repetitoren überlassen, denn das Ideelle, das der Mensch mit dem Messer der Vernunft in die
Welt hineinschneidet, ist zu bedeutend, um es aus der Hand zu geben.

ousia

tien einai

M

M =L

M

M

Ist aber bei demjenigen, was als an sich seiend bezeichnet wird, notwendig
das Ding und sein Wesenswas dasselbe? z. B. wenn es gewisse Wesenheiten
gibt, vor denen nicht 30 andere Wesenheiten und Naturen als frühere beste‐
hen, in welcher Weise manche den Ideen Sein zuschreiben? Denn wäre das
Gute selbst und das Gut‐sein, das Tier und das Tier‐sein, das Seiende und das
1031b Seiende‐sein verschieden, so würden andere Wesenheiten und Naturen
und Ideen außer den behaupteten vorhanden sein, und diese würden frühere
Wesenheiten sein, sofern ja das Wesenswas Wesenheit ist. Sind diese nun ge‐
trennt von einander, so würde es von dem einen keine Wissenschaft geben,
und das andere würde nichts seiendes sein (ich verstehe 5 nämlich unter ge‐
trennt sein, wenn weder dem Guten selbst das gut‐sein zukommt, noch die‐
sem, dass es als Gutes existiert); denn Wissenschaft findet bei einem jeden
Gegenstande dann statt, wenn wir sein Wesenswas erkannt haben.
MeK.7.6.1031b7 - Müssen bei Wesenheiten, »vor denen nicht andere Wesenheiten und Naturen als frühere bestehen«, »das Ding und das Wesenswas
daselbe« sein? Denn wären die Seienden und das Sein (to onti kai to on)
verschieden, so müsste es außer den beiden ein Früheres geben. Wären
sie aber verschieden, so wäre nichts Seiendes (houk astei onta).
27/12/14 Bei Dingen, von denen es nur Ein Exemplar oder Eine Instanz
gibt, wie beim Sein, wäre es absurd, wenn die Dinge, die sind, nicht das
Sein wären anders! wieso? Die Identität der Seienden mit dem Sein hat zuerst Parmenides nachgewiesen. Er nennt sie das Eins und die Anderen –
Pa.16 – . Hier handelt es sich aber um »zwei« Stoffe bzw. den einen Stoff
der Welt, der zwei Namen hat, das »Eins« und die »Anderen«. Gibt es also
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vom Sein eine Definition »die Seienden«, so gibt es nur ein Exemplar oder
Eine Instanz des Definierten, die mit der Definition gewissermaßen identisch ist, gewissermaßen nicht. Denn das Eins ist unvergänglich, die Anderen sind vergänglich. Und hier kündigt nun auch Aristoteles die Auflösung
des Rätsels um das ti en einai an. Es sind die einzelnen unter die Definition
fallenden Gegenstände. Es ist aber ausgerechnet die Definition, die Aristoteles ausdrücklich und oft ablehnt, weil Platon mit ihr bei dem Guten und
Schönen viel Unsinn getrieben hat und weil Aristoteles dem Sein keine ousia gönnt.

gut

tier

sein

gut

tier

sein

18.12.2015 Ist das Wesenswas die Instanz, so fällt der Einzelgegenstand a
unter die Definition a=b und hat eine über den Einzelgegenstand hinausgehende Form a=b, die genau der Definition entspricht. Dann wäre das
Wesenswas, so vielleicht Aristoteles’ Gedanke, eine Art Maßeinheit, bei der
das Stoffliche und das Förmliche gemeinsam auftreten, das Wesenswas als
Form und das durch das Wesenswas Bestimmte durch den Stoff. Aber das
ist nicht der Fall. Sie treten alternativ auf. widersprichst du dir nicht, du
sagst doch, dass stoff und form bei der definition gemeinsam auftreten wie
beim maß!?
Ohne es zu ahnen, haben wir genau dieses alternativ auftretende Wesenswas bereits ständig gebraucht. Denn wenn [+]Sokrates=(+)Tier auf der
Grenze von Sokrates steht, dann ist das eine Instanz von [+]Mensch
=(+)Tier. Nur müssen wir uns keine Gedanken mehr um den Stoff innerhalb des horismos machen, weil wir bereits wissen, dass die beiden stets
alternativ auftreten und dasselbe bedeuten.

Wie es sich nun aber bei dem Guten verhält, so auf gleiche Weise bei allem
anderen; wenn daher das gut‐sein nicht das Gute ist, so ist auch nicht das Sei‐
ende ‐sein das Seiende, noch das Eins‐sein das Eins, und auf gleiche Weise
wird1 überhaupt jedes Wesenswas sein oder keines, so 10 dass, wenn das sei‐
end‐sein nicht seiendes ist, auch kein anderes Wesenswas seiend ist. Femer,
wem das gut‐sein nicht zukommt (me hyparchei), das ist nicht gut. Also ist das
Gute und gut‐sein, das Schöne und schön‐sein notwendig eins und dasselbe
(ananke ara hen einai) und so alles, was nicht in Beziehung auf ein anderes aus‐
gesagt wird, sondern an sich und unbedingt.
- Das Gute und das gut-sein, das Eins und das eins-sein, das
Sein und das seiend-sein sind »notwendig eins und daselbe«.
27/12/14 Jedes einzelne Exemplar des als gut, eins, sein Definierten ist
notwendig mit der Definition des Guten, des Eins, des Seins identisch, jedoch nicht als ein Materielles, sondern als ein Ideelles, als Definitionsinstanz. Die Instanz der Definition ist äußerlich dasselbe wie die Definition
selbst, »zweifüßiges Tier«, wenn das der logos (Me.7.10) der Definition ist,
aber mit einem entscheidenden Unterschied: Die Definition gibt es nur ein
einziges Mal, die Anzahl der unter die Definition fallenden Instanzen ist beliebig. Das paradeigma des Platon ist der den Instanzen zugrundeliegende
Gegenstand.

MeK.7.6.1031b14

Denn es genügt schon, wenn dies stattfindet, mag es auch keine Ideen geben;
1. »wird sein« (estai) statt »ist« (estin).
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noch mehr 15 aber wohl, wenn es Ideen gibt. Zugleich erhellt, dass sofern es
Ideen gibt in der Weise, wie einige behaupten, das Substrat nicht Wesenheit
ist; denn diese müssen Wesenheiten sein, aber nicht in Beziehung auf ein Sub‐
strat, weil sie sonst nur durch Teilnehmung an etwas Anderem existieren
würden. Wie nun aus diesen Gründen jedes einzelne Ding (ekaston) und sein
Wesenswas eins und dasselbe (hen kai tauto) ist, nicht bloß in akzidenteller
Weise, so auch darum, weil 20 ein Ding erkennen heißt sein Wesenswas erken‐
nen. Also auch durch Induktion (kata ekthesin)1 muss sich beides als identisch
(hen) erweisen.
- 24.10.2016 Sprechen wir es endlich aus: Die Definition,
der horismos, ist ein Ideelles. Also sind die zu ihr gehörigen logos und ti en
einai ebenfalls Ideelle. Dem »Materialismus«, dem alles Ideele verdächtig
ist, ist ebenso zu misstrauen wie dem »Idealismus«, der Augen und Ohren
vor dem Stoff zusperrt. Ihm kann nur der ewig dieselbe Schallplatte »Form
lieb, Stoff bös« herunterleiernde Mund endlich auch zugesperrt werden,
wenn das Ideelle den Platz in der Wissenschaft einnimmt, der ihm gebührt.
Und da stehen die Definitionen an erster Stelle, weil aus ihnen der Idealismus hervorgegangen ist. Denn Sokrates war der Entdecker der Definition.
Aristoteles’ logos der Definition nein, der Name des Definierten auf der linken Seite der Definitionsgleichung a=b ist Platons paradeigma, ein Eines,
das für beliebig unter es fallende Viele steht.<-vorsicht, du sagst an anderer stelle, dass die linke seite der gleichung, der name dieser gegenstand
ist und nicht der logos! aber da die beiden identisch sind, muss es doch
irgendwie wahr sein.
18.12.2015 Instanz und Ding können daher nur dann identisch sein, wenn
das Ding in der Definition zu einem Ideellen wird, weil die Instanz ideell ist.
Sokrates als Mensch-Instanz ist mit ihr identisch, weil die Sokrates-ousia
aus Fleisch und Blut, sie aber aus Gedanken, aus reflektiertem Fleisch und
Blut ist.
Ein Beispiel aus der neueren Zeit: In SGML treten in der Instanz des
mensch-element <mensch>sokrates</mensch> Stoff und Form wie bei einem Zollstock einträchtig zusammen auf: <0>eins<1>. Aber anders als
beim Zollstock sorgen das SGML-Programm oder der HTML-Browser dafür,
dass beim Lesen nur der sokrates und nicht der mensch sichtbar ist. Die
Definition des mensch elements, sähe etwa so aus: <!ELEMENT mensch
name>, was bedeutet, dass zwischen start-tag und end-tag jeder mensch
element-Instanz der content name steht, wenn name, tatsächlich die Definition des Menschen ist.
MeK.7.6.1031b22

Bei dem aber, was nur als Akzidens ausgesagt wird, z. B. gebildet oder weiß,
ist es nicht wahr zu sagen, dass das Ding selbst und das Wesenswas dasselbe
sei, darum weil das Akzidens eine zweifache Bedeutung hat; denn weiß heißt
sowohl das, 25 woran das Akzidens haftet, als auch dieses Akzidens selbst.
Also ist hier das Wesenswas und das Ding selbst in einer Hinsicht dasselbe,
in der andern Hinsicht nicht dasselbe. Denn Mensch‐sein und weißer‐
Mensch‐sein ist dem Wesenswas nach nicht dasselbe, sondern nur der Affek‐
tion nach ist es dasselbe.
Unstatthafte Folgerungen würden sich auch ergeben, wenn man für jedes
einzelne Wesenswas einen besonderen Namen setzen wollte. Denn dann
würde noch außer diesem ein anderes 30 Wesenswas sein, z. B. für das We‐
1. So übersetzte B. ekthesin nach Alexander. Anders im Komm. S. 318 fg.:
,auch wenn man es als getrennt setzt«.
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senswas des Pferdes wieder ein anderes Wesenswas.
- Jedes unter die Definition a=b fallende Einzelne hat das
Wesenswas »a=b«. Wo nicht, fällt es nicht unter diese Definition.
Der einmal vergebene Name a (Me.8.2, Me.8.3) für den definierten Gegenstanstand lässt sich auf die unzähligen Instanzen der Definition, also auf
alle b, die unter die Definition fallen, anwenden. Dazu muss der Name a
derselbe bleiben, weil andernfalls die Definition a=b ihren Sinn verlöre.
Sagt man zum einen Gegenstand »Kreis« und zum anderen »Dreieck«, obwohl es sich um zwei Kreisinstanzen handelt, dann hat die Definition ihren
Sinn verloren. »Remember the power of names«, sagt Eve Maler in ihrem
Buch über das Erstellen einer SGML DTD.<-ins nächste buch?
MeK.7.6.1031b30

Was hindert denn vielmehr, dass nicht unmittelbar und sogleich manches ein
Wesenswas sei, da ja das Wesenswas Wesenheit ist? Ja sogar nicht nur eins
(me ou monon hen) ist es mit den an sich 1032a seienden Dingen, sondern auch
ihr Begriff ist derselbe (ho logos ho autos auton), wie schon aus dem Gesagten
erkennbar ist; denn nicht in der Weise des akzidentellen Seins ist Eins‐sein
und Eins identisch. Ferner, wäre es ein anderes, so würde ein Fortschritt ins
unendliche entstehn; denn das eine wäre dann das Wesenswas des Eins, das
andere das Eins selbst, daher dann von jenem wieder dasselbe gelten würde.
5 Dass nun bei demjenigen, was als ein Erstes und ein an sich seiendes be‐
zeichnet wird, die Wesenheit des Einzelnen mit dem Einzelnen selbst eins
und dasselbe ist, das ist offenbar. Die sophistischen Gegengründe aber gegen
diese Behauptung werden offenbar durch dieselbe Lösung gehoben, und so
auch die Frage, ob Sokrates und Sokrates‐sein dasselbe ist. Denn es macht
keinen Unterschied, welche Beispiele jemand zu seiner Frage oder zu seiner
10 Lösung wählt. Inwiefern also das Einzelne und sein Wesenswas dasselbe
ist und inwiefern nicht, ist hiermit erklärt.
- Woran liegt es, dass etwas nicht unmittelbar und sogleich
ein Wesenswas ist, wenn es doch eine ousia ist? Es ist ja nicht nur Eins mit
den Dingen, sondern hat auch denselben Begriff (logos). »denn nicht nur
in der Weise des akzidentellen Seins sind Eins-sein und Eins identisch. …
Dass nun bei demjenigen, was als ein Erstes und ein an sich Seiendes bezeichnet wird, die Wesenheit des Einzelnen mit dem Einzelnen selbst eins
und dasselbe ist, das ist offenbar.«
Horismos und Wesenswas sind soweit geklärt. Horismos ist die allgemeine
Begrenzung, Wesenswas die den einzelnen Gegenstand umfassende Begrenzung, die mit der ousia identisch ist, wenn diese als Definiertes auftritt.
Was der logos ist, wird ab Kapitel 10 erklärt. weg: Es lässt sich aber hier
schon vermuten, dass er das Analogon zum Stoff sein wird.
27/12/14 Was nicht zuvor definiert worden ist, kann keine Instanz sein,
weil die Instanz die Instanz einer Definition ist. Wenn das Eins das Eins des
Parmenides ist, von dem es nur ein Exeplar gibt, so ist dieser Gegenstand
mit seiner einzigen Instanz identisch. Wird aber die Zahl Eins definiert, so
hat sie unendlich und mehr Instanzen, die zwar unterschiedslos alle 1 sind,
von denen aber keine zwei untereinander identisch sind, sondern die alle
voneinander getrennt sind.
MeK.7.6.1032a11

Me.7.7.1032a-1033a bis Me.7.9 Die Definition und das Werden
- 27.12.14 Bevor die ousia ist, muss sie werden.
08.06.2013 Kap. 7-9 nur so referieren (steht in bonitzSeidel.fm auf der XP-

MeK.7.7.1032a12
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Platte am Ende von Kap.9).

Das Werdende (ton gignomenon) wird teils durch Natur (physei), teils durch
Kunst (techne), teils von Ungefähr (apo tautomatou). Alles Werdende aber wird
durch etwas (hypo tinos) und aus etwas (ek tinos) und etwas (ti). Etwas aber
meine ich nach jeder 15 Kategorie; denn es wird entweder ein bestimmtes dies
(tode) oder irgendwie beschaffen (poion) oder irgendwie groß (poson) oder ir‐
gendwo (pou). Das natürliche Werden (genesis ek physeos) nun ist dasjenige,
welches aus der Natur hervorgeht; dasjenige, woraus etwas wird, ist nach un‐
serem Ausdruck der Stoff (hyle), das, wodurch es wird, ist etwas von Natur
Seiendes, dasjenige, was es wird, ist Mensch, Pflanze oder sonst etwas von
dem, was wir im strengsten Sinne (malista) als Wesenheiten 20 bezeichnen. Al‐
les aber, was wird, sei es durch Natur, sei es durch Kunst, hat einen Stoff;
- Was wird, wird entweder durch Natur, durch Kunst oder
von selbst. Alles Werdende wird durch etwas, aus etwas und zu etwas, wobei etwas bedeutet, nach einer Kategorie. Also ein Was, ein Quantitatives,
ein Qualitatives, ein Örtliches usw.. … »Alles aber, was wird, sei es durch
Natur, sei es durch Kunst, hat einen Stoff (hyle).«
27/12/14 Nein, alles, was wird, hat zwei Stoffe, weil in Allem der Anfang
ist. Jeder Teil des Seins (ousia) ist ein Teil des Anfangs, ein Teil des Leeren
und ein Teil der Materie.
19.12.2015 Alles, was wird, wird entweder als ousia oder an einer ousia
nach einer der Kategorien. Das eigentliche Werden ist das Werden einer
ousia. Das Werden gemäß einer der Kategorien ist nachrangig, weil es das
Werden der ousia zur Voraussetzung hat.
26.10.2016 Der Unterschied zwischen dem natürlichen Werden und dem
Werden aus der Kunst ist der, dass beim künstlerischen Werden ein Eines
aus einem Einen wird und beim natürlichen Werden sich Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen. Einer der gröbsten Fehler in Aristoteles’ Werk
ist, dass er dem natürlichen Werden das künstlerische Werden aufschwatzen will.
Das Werden im Zusammenhang mit einer ousia in den drei kommenden
Kapiteln ist daher gekünstelt.

MeK.7.7.1032a20

denn ein jedes Werdende hat die Möglichkeit sowohl zu sein als auch nicht
zu sein, und das ist in einem jeden der Stoff. Überhaupt aber ist sowohl das,
woraus etwas wird, als das, wonach es wird, Natur (denn das werdende, z. B.
Pflanze oder Tier, hat Natur) und ebenso auch das, wodurch etwas wird,
nämlich die als formgebend bezeichnete gleichartige 25 Wesenheit; diese aber
ist in einem anderen. Denn ein Mensch erzeugt einen Menschen. So also wird
durch die Natur das Werdende.
- »Wodurch etwas wird, nämlich die als formgebend (kata to
eidos) bezeichnete gleichartige Wesenheit (physis he homoeides); diese
aber ist in einem anderen. Denn der Mensch erzeugt einen Menschen (anthropos gar anthropon genna).«
MeK.7.7.1032a26

Beim natürlichen Werden tun sich zwei Stoffe der gleichen Art, Same und
Ei oder Papa und Mama, zusammen und erzeugen einen dritten Stoff, den
Embryo oder das Kind. Der Mensch allein erzeugt kata to eidos den Menschen, so Aristoteles. Aber so wenig ein gedachtes Schnitzel sattt macht,
so wenig zeugt der Gedanke eines Menschen einen anderen Menschen.
Der Gedanke als Ursprung eines Werdens ist allein dem Menschen vorbehalten. Denn allein ihm ist es möglich, aus einem ideellen Abbild in seinem
Kopf ein Haus, ein Gemälde oder eine Symphonie zu zeugen, wenn er die
nötigen Mittel dazu zusammengesammelt und/oder erworben hat.
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Wie bei der Definition steht am Anfang des künstlerischen Werdens ein
Ideelles. Wir schänden den Künstler und die Natur gleichermaßen, wenn
wir der Natur ein Ideelles im Anfang aufdrängen wollen. Die Priester lachen
sich ins Fäustchen, die Natur lacht uns aus.

Die andern Arten des Werdens heißen Werktätigkeiten (poieseis). Alle Werk‐
tätigkeiten aber gehen entweder von der Kunst (techne) oder von dem Vermö‐
gen (dynamis) oder vom Denken (dianoia) aus.
MeK.7.7.1032a28 - Das Werden durch Kunst heißt poiesis und geht vom Denken oder der dynamis aus.
Alles Werden aus produktiver Tätigkeit, poiesis, geht von der Kunst, techne, oder vom Denken aus. Hier kann man sagen, dass Einer im Anfang
steht, der Künstler, nach dessen Plan etwas wird. Man kann aber auch sagen, hier tun sich zwei Heterogene zusammen, weil die Form im Geist des
Künstlers, Architekten oder Philosophen dem Stoff durch Arbeit oder durch
Definition mitgeteilt oder aufgenötigt wird. Der Künstler tut sich mit einem
zweiten Stoff zusammen, dem Marmor oder der Leinwand, um einen Dritten, das Kunstwerk zu zeugen. Aber die Analogie zum natürlichen Werden
sollte nicht zu weit getrieben werden, weil das schnell albern wird und zu
Überlegungen führen würde, ob der Pinsel männlich oder weiblich ist. Und
so ist vielleicht die Unterscheidung natürliches Werden: Zwei im Anfang,
künstliches Werden: Eines im Anfang die beste.

Manche darunter geschehen auf ähnliche Weise auch vom Ungefähr und
durch Zufall, so wie es auch bei dem 30 natürlich werdenden vorkommt;
denn auch da gibt es einiges, welches ebensowohl aus Samen als ohne Samen
entsteht. Dieses nun haben wir später zu untersuchen. Durch Kunst aber ent‐
steht dasjenige, dessen Form in der Seele (to eidos en te psyche) vorhanden 1032b
ist. Form nenne ich das Wesenswas eines jeden Dinges und seine erste Wesen‐
heit.
MeK.7.7.1032b2 - Die Form der aus techne werdenden ousia ist in der Seele
des Künstlers, bevor der Gegenstand wird. »Form nenne ich das Wesenswas eines jeden Dinges«.
Das ist eine andere Definition des Wesenswas als die bisherige. Denn es ist
nicht die Instanz des einzelnen Gegenstandes <mensch>sokrates</
mensch>, sondern dessen Meta-Definition <start-tag>content<end-tag>,
nicht das Abbild, sondern das Vorbild des Vorbildes1.
Das Wesenswas ist nur bei einem Unikat die Instanz. In einer manufakturmäßig betriebenen Künstlerwerkstatt ist das Produkt im Geist des Künstlers
das paradeigma Platons, nicht die Instanz. Denn die einmalige Form im
Geist des Künstlers oder Architekten, kann in n Plastikinstanzen oder n
Hausinstanzen sein. Die Instanz im Geist <mensch>sokrates</mensch>
gibt es beim Handwerker oder beim Arbeiter, die einen Gegenstand nach
einer vorgegebenen Definition erstellen.
Das Werden im künstlerischen Sinne kommt also einer Definition gleich.
Die Instanz ist bei der handwerklichen Produktion. Man kann sie dort insofern als die erste ousia bezeichnen, weil sie ein Gegenstand aus »Fleisch
und Blut« ist, zu dem sie nur durch das Tun oder die Arbeit wird.
Selbst in den abstraktesten Abhandlungen vergisst Aristoteles nie (selten),
dass sie sich zuerst auf ein Konkretes beziehen müssen, um einen wissenschaftlichen Wert zu haben.

Auch das Entgegengesetzte nämlich fällt gewissermaßen unter dieselbe
1. Sein Vorbild ist <!ELEMENT mensch name>. Man sieht: die Definition ist
– nicht nur in SGML – eine mehrstufige Folge der Abstraktion.
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Form; denn der Privation Wesenheit ist die entgegengesetzte Wesenheit; z. B.
Gesundheit ist Wesenheit der Krankheit, denn durch Abwesenheit derselben
wird die Krankheit erklärt. 5 Die Gesundheit aber ist der Begriff in der Seele
(ho en te psyche logos) und in der Wissenschaft. Es entsteht nun das Gesunde
durch folgenden Gang des Denkens. Da das und das Gesundheit ist, so muss,
wenn dieses gesund werden soll, dieses bestimmte stattfinden, z. B. Gleich‐
maß (homaloteta). Soll aber dies stattfinden, so muss Wärme (thermoteta) vor‐
handen sein. Und so schreitet man im Denken immer fort, bis man zuletzt zu
dem hingeführt hat, was man selbst hervorbringen 10 kann. Dann wird nun
die von hier aus ausgehende und zum Gesundmachen fortschreitende Bewe‐
gung Werktätigkeit (poiesis) genannt. Es ergibt sich also, dass gewissermaßen
die Gesundheit aus der Gesundheit (hygieian ex hygieias) hervorgeht, und das
Haus aus dem Hause (oikian ex oikias), nämlich das stoffliche aus dem nicht‐
stofflichen ; denn die Heilkunst und die Baukunst ist die Form der Gesund‐
heit und des Hauses Wesenheit ohne Stoff aber nenne ich das Wesenswas
(lego de ousian aneu hyles to ti en einai).
- Soll die Gesundheit im Patienten aus der Kunst des Arztes
werden, so geschieht das durch zielgerichtetes Denken des Arztes, indem
dieser jeden Schritt hin zum Ziel der Gesundheit des Patienten in Gedanken
geht und den ersten Handgriff, der zu diesem Ziel hinführt, anlegt. So wird
aus der gedanklichen Gesundheit im Arzt die Gesundheit im Patienten.
»Wesenheit ohne Stoff aber nenne ich das Wesenswas.«
Die Definition der Bewegung von der Krankheit zur Gesundheit hat eine Instanz des Gesunden im Patienten zum Ziel. Sie zeigt, dass Instanz und Gegenstand nicht identisch sein können. Die Instanz im Kopf des Arztes ist
die Wesenheit ohne Stoff. Die ousia im Körper des gesunden Patienten ist
die Wesenheit mit Stoff.
26.10.2016 Die dritte Definition des Wesenswas als »Wesenheit ohne
Stoff« ist entweder als erneuter Hinweis zu lesen, dass es sich bei der Definition um ein Ideelles handelt, das in Köpfen und Büchern ist und – mit
Ausnahme des Wesenswas – nicht in den Dingen.
Eher es ist die Erkenntnis des Aristoteles, dass die Definitionen sich als eine
mehrstufige Form der Abstraktion im Geist des Menschen bestimmen: als
Instanz der ousia, als Definition der Instanz und als Definition der Definition der Instanz.
Wir tun der Natur mit dem Wesenswas genauso Gewalt an wie wir es mit
dem Maß tun, denn es gibt weder einen Meter, einen Liter oder eine
Mensch-Instanz in der Natur. Aber in beiden Fällen ist die Gewalt ein Segen
für die Menschen, der nur dann zu einem Fluch wird, wenn wir anfangen,
der Natur Vorschriften zu machen, statt uns ihren Vorschriften im Gegenstand der Instanz zu beugen.
MeK.7.7.1032b14

Das 15 Werden und die Bewegung heißt teils Denken (noein), teils Werktätig‐
keit (poiesis); nämlich die vom Prinzip (apo tes arches1) und der Form ausge‐
hende Bewegung Denken, dagegen diejenige, welche von dem ausgeht, was
für das Denken das Letzte (teleutaion) ist, heißt Werktätigkeit; dasselbe gilt
auch von jedem andern, das zwischen dem Anfangs‐ und Endpunkte (metaxy
ekaston) liegt. Ich meine z. B. so. Wenn dieser gesund werden soll, so wird er
in Gleichmaß kommen müssen. Was heißt nun in Gleichmaß kommen? Das
und Das. Dies wird aber 20 stattfinden, wenn er in Wärme kommt. Was heißt
nun aber dies? Das und Das. Dies ist aber dem Vermögen nach vorhanden,
1. Ross: from the starting point (L. S.)
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und dies steht bereits in unserer Gewalt.
Das Werktätige nun und das, wovon die Bewegung des Gesundmachens aus‐
geht, ist, wenn es durch Kunst geschieht, die Form in der Seele; geschieht es
aber von Ungefähr, so liegt der Ursprung der Bewegung in demjenigen, was
bei dem der Kunst gemäß Werktätigen den Anfang der Tätigkeit 25 ausmacht;
wie man beim Heilen den Anfang etwa mit dem Erwärmen und dies durch
Reibung hervorbringt. Die Wärme nun in dem Körper ist entweder ein Teil
der Gesundheit, oder es folgt ihr selbst unmittelbar oder durch mehrere Mit‐
telglieder etwas der Art, was ein Teil der Gesundheit ist. Dieses Werktätige ist
das Äußerste (eschaton) und ist selbst gewissermaßen1 ein Teil der Gesund‐
heit; 30 ebenso sind es beim Hause z. B. die Steine und so bei allem andern.
MeK.7.7.1032b30 - Das Werden aus poesis geht vom Anfang und von der
Form aus. Das Werden aus dem Denken geht vom Ende oder dem Ziel aus.
Ebenso ist bei allem Werden in der Mitte jeder Schritt vom Ziel bestimmt.
Die Begriffe Anfang und Ende müssen genau umgekehrt gebraucht werden.
Alles Werden durch die Kunst, sei es durch die des Architekten, des Arztes
oder des Künstlers, geschieht vom Anfang aus. Denn die Form und das Ziel
sind zwar das Ende des Werdenden, das aber der Künstler im Kopf an den
Anfang setzt, um dadurch ein Werk nach seinem Bild entstehen zu lassen
oder zu definieren. Dabei muss er sich entweder wie der Arzt ganz an die
Vorgaben der Natur halten, wenn er sein Ziel erreichen will. Oder er muss
sich nur teilweise an die Vorgaben Natur halten und kann eigene Formen
bilden wie der Architekt. Oder er kann sich ganz von den Vorgaben der Natur befreien wie der Künstler.
Das handwerkliche Werden geschieht vom Ende aus, indem dem Handwerker oder dem Arbeiter die Schablone der Instanz des definierten Gegenstandes vorgegeben wird, nach der er den Gegenstand selbst durch seiner
Hände Arbeit erzeugt. An der Definition haben Handwerker und Arbeiter
Anteil, indem sie Verbesserungen vorschlagen, die dem praxisfemden Architekten vielleicht entgehen oder indem sie eigene Definitionen aufstellen
und damit selbst zum Künstler werden.

Es ist also, wie man gewöhnlich sagt, unmöglich, dass etwas werde, wenn
nicht schon etwas vorher vorhanden war. Dass also ein Teil notwendig vor‐
handen sein muss, ist erkennbar; denn der Stoff ist ein Teil, er ist in dem wer‐
denden 1033a vorhanden und er wird. Aber auch von dem im Begriffe (logos)
enthaltenen muss etwas vorher vorhanden sein. So geben wir bei den ehernen
Kreisen (chalkous kyklous) auf beide Weisen an, was sie sind, sowohl indem
wir den Stoff bezeichnen, dass es Erz ist, als auch die Form (eidos), dass es eine
solche Figur (schema) ist, und dies ist die erste Gattung (genos ei ho proton), in
welcher es gesetzt wird. Der 5 eherne Kreis enthält also in seinem Begriffe den
Stoff (en to logo ten hylen).
- Alles Werden geschieht aus einem Vorhandenen, weil es ein
Werden aus dem Nichts nicht gibt. Dabei kann das Vorhandene ein Materielles oder ein Ideelles sein oder beides. So sind in dem ehernen Kreis des
Schmiedes sowohl die Form des Kreises im Kopf des Schmiedes als auch
das Erz auf dem Amboss am Werden beteiligt. Und die Instanz des gewordenen ehernen Kreises ähnelt dann der Form des Kreis mehr oder weniger.

MeK.7.7.1033a5

1. »selbst gewissermaßen« (auto pos) statt »das so beschaffene« (to outos);
vgl. Komm. S. 323,
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Tun sich beim ehernen Kreis Stoff und Form entgegen der Behauptung zusammen? Oder ist der eherne Kreis eine Art Maß?
Vom Maß hat er die Gewalt. Ob seine gewaltsame Konstruktion in der Metaphysik ein Fluch oder ein Segen ist, muss sich noch herausstellen.

Einiges nun, was aus etwas als seinem Stoffe wird, nennt man, wenn es ge‐
worden ist, nicht mit dem Namen des Stoffes selbst, sondern nur nach dem
Namen desselben, z. B. die Bildsäule nicht Stein, sondern steinern. Hingegen
der Mensch, der gesund wird, wird nicht als das bezeichnet, woraus er wird.
Der Grund davon aber liegt darin, dass das Werdende sowohl aus der Priva‐
tion als aus dem Substrate wird, welches wir Stoff 10 nennen; z. B. sowohl der
Mensch als der Kranke wird gesund. Indessen sagt man doch mehr, dass et‐
was aus der Privation wird, z. B. aus krank gesund, als aus Mensch. Darum
nennt man nicht den Kranken gesund, wohl aber den Menschen, indem man
sagt gesunder Mensch. Wo aber die Privation undeutlich und unbenannt ist,
wie z. B. beim Erze der Mangel irgend 15 einer Gestalt oder bei Backsteinen
und Holz der Mangel der Form des Hauses, da scheint das Werdende aus die‐
sen hervorzugehn, wie dort der gesunde aus dem kranken. Wie also dort das
Gewordene nicht den Namen dessen führt, woraus es geworden ist, so heißt
auch hier die Bildsäule nicht Holz, sondern mit einer Umbildung des Wortes
hölzern, und ehern, aber nicht Erz, steinern, aber nicht Stein, und das Haus
backsteinern, nicht Backsteine. Denn 20 wenn man die Sache genau ins Auge
fasst, so würde man nicht einmal schlechthin sagen können, dass die Bildsäu‐
le aus Holz oder das Haus aus Backsteinen wird; denn das Werdende muss
werden, indem sich dabei dasjenige, woraus es wird, verändert, aber nicht
bleibt. Um deswillen drückt man sich so aus.
- Die Benennung nach dem, woraus etwas geworden ist, erfolgt einmal nach dem Stoff wie die eherne Bildsäule oder das hölzerne Bett
aus Erz und aus Holz geworden sind. Oder sie erfolgt nach dem Gegensatz,
wenn das Werden aus einem Gegensatz erfolgt, wie der Gesunde aus dem
Kranken geworden ist. Aber »wenn man die Sache genau ins Auge fasst,
so würde man nicht einmal schlechthin sagen können. dass die Bildsäule
aus Holz oder das Haus aus Backsteinen wird, denn das Werdende muss
werden, indem sich dabei dasjenige, woraus es wird, verändert, aber nicht
gleich bleibt. Um deswillen drückt man sich so aus.«
Das künstlerische Werden, das sich nach den Vorgaben der Natur richten
muss, sei es des Holzes, sei es der Gesundheit, sei es der Elektrizität, ist
immer mit einer Gewalt des Künstlers gegen die Natur verbunden. Denn er
setzt das natürliche Ende an den Anfang und versucht, die Natur nach seinem Willen zu formen. Das kann erfolgreich sein, wenn er ein guter Arzt,
ein guter Architekt oder ein guter Physiker ist; es kann aber auch misslingen, wenn er sich den Vorgaben der Natur nicht fügt, oder wenn sich die
Natur trotz hoher Kunstfertigkeit nicht bereden lässt, etwa wenn die Krankheit tödlich ist.
MeK.7.7.1033a23

Me.7.8.1033a-1034a Die Form wird nicht

Indem nun das Werdende durch etwas wird (darunter 25 verstehe ich das,
von dem der Anfang des Werdens (arche tes geneseos) ausgeht) und aus etwas
(dies mag aber nicht die Formberaubung, sondern der Stoff sein; denn wir ha‐
ben schon erklärt, wie wir dies meinen) und etwas wird (nämlich Kugel
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(sphaira) oder Kreis (kyklos) oder sonst anderes der Art), so macht der Werk‐
tätige so wenig wie den Stoff, das Erz, ebenso wenig auch die Kugel, ausge‐
nommen im akzidentellen 30 Sinne, weil die eherne Kugel eine Kugel ist und
er jene macht. Denn dies individuelle Etwas machen heißt aus dem allgemei‐
nen Substrate (ek tou holos hypokeimenou) dies individuelle Etwas (tode ti) her‐
vorbringen. Ich meine, das Erz rund machen heißt nicht das Runde oder die
Kugel machen, sondern etwas anderes, nämlich diese Form, in einem andern
hervorbringen. Denn wenn man auch diese, die Form, hervorbrächte, so müs‐
ste man sie aus einem andern hervorbringen, denn dies war, 1033b vorausge‐
setzt;
MeK.7.8.1033b1 - Der Machende macht so wenig den Stoff wie er die Form
macht, sondern er macht die ousia. »Ich meine, das Erz rund machen,
heißt nicht, das Runde oder die Kugel machen, sondern etwas anderes,
nämlich diese Form in einem anderen hervorbringen. Denn wenn man auch
diese, die Form hervorbrächte, so müsste man sie aus einem anderen hervorbringen«.
Der Unterschied zwischen dem Hervorbringen aus einem bereits vorhandenen Stoff und dem Hervorbringen eines Stofflosen wird nun von Bedeutung, je mehr wir uns mit der Form auseinandersetzen.
27.10.2016 Wenn die Form das Mögliche im wirklichen Leeren ist – denn
nur von den Formen in der physis handelt Aristoteles – dann können sie
nicht werden und daher auch nicht gemacht werden, weil das Leere ewig
unveränderlich ist, so Aristoteles, das Werden aber eine Veränderung ist.
Da aber das Hineinschneiden der Formen in die Welt die Tat des Menschen
ist, und da die Formen sind und dann wieder nicht sind und da sie nicht
sind und dann wieder sind, müssen wir bei den Formen offenbar neue Definitionen des Werdens und Vergehens aufstellen.

z. B. man macht eine eherne Kugel so, dass man aus diesem, nämlich dem Er‐
ze, dies macht, nämlich die Kugel. Wenn man nun auch dies selbst wieder
macht, so müsste man es offenbar auf dieselbe Weise machen, und es würde
5 so das Werden ins unendliche fortschreiten. Es ist also offenbar, dass die
Form, oder wie man sonst die Gestaltung des Sinnlichen nennen soll, nicht
wird, und dass es keine Entstehung derselben gibt, und dass ebenso wenig
das Wesenswas entsteht; denn dies, die Form, ist vielmehr dasjenige, was in
einem andern wird, durch Kunst oder durch Natur oder durch das Vermögen
des Hervorbringens. Wohl aber macht der Werktätige, dass die eherne Kugel
ist, er macht sie nämlich aus Erz und Kugel; denn in dies einzelne bringt er
die Form hinein, und das 10 daraus hervorgehende ist eherne Kugel. Sollte es
aber für das Kugel‐sein überhaupt eine Entstehung geben, so müsste etwas
aus etwas werden; denn alles, was entsteht, muss teilbar sein, und es muss
das eine dies, das andere das sein, ich meine das eine Stoff, das andere Form.
Wenn nun Kugel die Figur ist, welche vom Mittelpunkte aus nach allen Seiten
gleiche Entfernung hat, so ist dabei eines dasjenige, an dem das wird, was der
Werktätige 15 hervorbringt, das andere das, was an jenem ist, das Ganze aber
ist das Gewordene, z. B. die eherne Kugel. Aus dem Gesagten erhellt also,
dass dasjenige, was wir als Form oder Wesenheit (eidos he ousia) bezeichnen,
nicht wird, wohl aber die nach ihr benannte Vereinigung, und dass in jedem
Werdenden ein Stoff vorhanden ist, und das eine dies, das andere das ist.
- Erzeugte der Schmied die Kreisform, so würde »das Werden ins Unendliche fortschreiten. Es ist also offenbar, dass die Form …

MeK.7.8.1033b19
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nicht wird, und dass es keine Entstehung (genesis) derselben gibt, und
dass ebensowenig das Wesenswas entsteht«. Vielmehr wird die Form in einem anderen durch die Kunst des Künstlers. Er bringt »die Form hinein,
und das daraus Hervorgehende ist die eherne Kugel. … Aus dem Gesagten
erhellt also, dass dasjenige, was wir als Form oder Wesenheit bezeichnen,
nicht wird, wohl aber die nach ihr benannte Vereinigung, und dass in jedem
Werdenden ein Stoff vorhanden ist, und das eine dies, das andere das ist.«
Die Kreisdefinition ist das paradeigma des Kreises, dem alle Kreise entsprechen müssen. Mit ihr oder einer Schblone der Kreisinstanz versucht der
Kreisschmied eine möglichst runde Kreisousia zu schmieden.
Die Form kann nicht natürlich werden, weil alles natürlich Werdende eine
stoffliche Grundlage hat, aus der es wird, die Form aber stofflos ist, so Aristoteles. Wo aber nehmen die eherne Kugel oder der eherne Kreis ihre Formen her, wenn zwar sie werden, ihre Formen aber nicht? Ganz sicher tun
sie dies nicht durch eine Vereinigung des Unvereinbaren. Die Form vereingt
so wenig mit dem Stoff wie das Leere sich mit der Materie vereinigt.
Aber das Leere ist mit der Materie zugleich. Und wir haben bereits mehrfach gefunden, dass die Form mit dem Ende des Stoffs zugleich ist.

Gibt es nun eine Kugel außer den einzelnen Kugeln oder ein Haus außer
den Steinen? Wenn es sich so verhielte, so würde nicht einmal ein einzelnes
Etwas entstehn, vielmehr bezeichnet die Form eine Qualität (to toionde
semainei), aber ist nicht ein Etwas und ein bestimmtes (horismenon), sondern
man macht und erzeugt aus diesem Etwas ein so beschaffenes, und wenn es
erzeugt ist, so ist es ein so beschaffenes Etwas. Dies ganze konkrete Etwas,
Kallias oder 25 Sokrates, ist nun wie diese einzelne bestimmte eherne Kugel,
der Mensch aber und das Tier ist wie eherne Kugel im Allgemeinen. So ist
denn offenbar, dass die ideelle Ursache, wie manche die Ideen zu nennen
pflegen, wenn es überhaupt Ideen an sich außer den Einzeldingen gibt, für
das Entstehen und die Wesenheiten nichts nützt, und dass die Ideen wenig‐
stens nicht aus diesem Grunde selbständige Wesenheiten sein würden.
20

- Gibt es eine Form außer der Form am Einzelnen? Nein,
denn die Form ist eine Qualität und nicht ein Etwas und ein Bestimmtes
(horismenon). Der konkrete Mensch und die konkrete Kugel sind. Und »die
Ideen (können) wenigstens nicht aus diesem Grunde selbständige Wesenheiten sein«.
Gäbe es keine Kugelform(el)1 als paradeigma außerhalb der Kugelinstanz
und keine Kugelinstanz außerhalb der Kugelousia des Schmiedes oder des
Schülers, könnten keine Kugelbaumaschinen gebaut und keine Kugelinstanzen berechnet werden und keine Mathematikklausuren geschrieben
werden. Denn auch die vielen Tausend gelungenen oder mißlungenen Kugeln in den Mathematikklausuren sind Kugelinstanzen der einen Kugeldefinition, die über das Wohl oder das Wehe des Schülers oder des Schmiedes
entscheidet. Hier ist die Kritik an Platon verkehrt, da das paradeigma, die
Kugelformel 4/3π·r3 ebenso ideell ist wie die die Kugelinstanz 4/3π·6 cm3.
Definitionen sind von Natur aus von den definierten Gegenständen getrennt. Die einen stehen in Büchern, die anderen stehen auf der Straße wie
die gehämmerte Kugelousia im andalusischen Springbrunnen.
MeK.7.8.1033b29

Bei manchen nun ist es sogar einleuchtend, dass das Erzeugende zwar von 30
derselben Qualität ist wie das Erzeugte, aber doch nicht dasselbe, und nicht
eins mit ihm der Zahl, sondern nur der Form nach, z. B. bei den natürlichen
1. Die Formel, wie die Briten den logos übersetzen, behandelt Aristoteles im
zehnten Kapitel.
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Dingen; denn der Mensch erzeugt wieder einen Menschen, wofern nicht et‐
was gegen die Natur geschieht, wie wenn ein Pferd einen Maulesel erzeugt.
Aber auch hierbei ist ein ähnliches Verhältnis. Denn dasjenige, was das ge‐
meinschaftliche für Pferd und Esel sein würde, dieses nächste 1034a Ge‐
schlecht (engytata genos), hat keinen Namen, es würde aber wohl beides
enthalten, wie eben der Maulesel. Daher ist denn offenbar, dass es nicht nötig
ist eine Form als Urbild (paradeigma) aufzustellen (denn am meisten würde
man ja in diesen Fällen es bedürfen; denn dies sind vorzugsweise Wesenhei‐
ten), sondern es genügt, dass das Erzeugende hervorbringe und Ursache der
Form an der Materie sei. Das 5 konkrete Ganze nun, die so und so beschaffene
Form in diesem Fleisch und diesen Knochen, ist Kallias und Sokrates. Und
verschieden ist es durch den Stoff, denn dieser ist ein verschiedener, identisch
durch die Form, denn die Form ist unteilbar.
MeK.7.8.1034a8 - Manche Dinge erzeugen etwas der Art nach Gleiches wie
der Mensch den Menschen. Zeugt das Pferd den Maulesel, so ist das wider
die Natur, weil es hier keine gemeinschaftliche Gattung gibt, aus der das
Werden erfolgt, wie aus dem Menschen der Mensch. »Daher ist denn offenbar, dass es nicht nötig ist, eine Form als Urbild (paradeigma) aufzustellen … sondern es genügt, dass das Erzeugende hervorbringe und Ursache
der Form an der Materie sei.«
27.10.2016 Neben dem künsterischen Werden und dem natürlichen Werden gibt es ein Werden wider die Natur, wobei Natur hier als Gattung und
Art der Tiere erscheint und das »Widernatürliche« die Kreuzung zweier Arten innerhalb einer Gattung ist. Mit dem unfruchtbaren Maulesel will Aristoteles Platons paradeigma widerlegen, steht ihm hier aber näher als
irgendwo sonst. Denn das künstliche Werden aus der einen Form ist das
Werden »wider die Natur«, die Modellierung einer ousia nach einem Wesenswas, das dem paradeigma mehr oder weniger entspricht. Die Natur
zeugt keinen Erzkreis. Also müssen wir ihr Gewalt antun, wenn wir unsere
Kutschenräder oder Weinfässer erzeugen wollen.
Geht es jedoch nicht um das Werden der Form auf dem Amboss, sondern
um ihr Werden in der Klausur oder ihr Werden in Newton’s oder Leibniz’
Hirn, müssen die Definitionen des Werdens überdacht werden.
Die Mehrstufigkeit der Definition – so viel können wir hier schon sagen –
vom konkreten Einzelnen bis hin zum abstrakten Definitionsgeflecht
scheint sowohl im Bereich des Denkens als auch in der übrigen Natur zu
sein. Das wissen wir spätestens, seit wir das Werden und Vergehen der
Gattungen und Arten in allen Bereichen der Natur entdeckt haben.

Me.7.9.1034a-1034b hnam

Man könnte fragen, wie es kommt, dass einiges sowohl durch 10 Kunst als
auch von Ungefähr (tautomatou) entsteht, z. B. Gesundheit, anderes nicht,
z. B. ein Haus. Der Grund liegt darin, dass die Materie, welche beim Hervor‐
bringen und Entstehen dessen, was durch Kunst entsteht, den Anfang des
Entstehens bildet, und in welcher ein Teil des Dinges selbst vorhanden ist,
zum Teil so beschaffen ist, dass sie sich aus sich selbst bewegen kann, zum
Teil nicht, und die erstere wieder zum Teil fähig ist sich auf diese 15 bestimmte
Weise zu bewegen, zum Teil unfähig. Denn vieles ist zwar einer Bewegung
durch sich selbst fähig, aber nicht dieser bestimmten, z. B. der des Tanzens.
Wo nun also die Materie diese Beschaffenheit hat, wie z. B. die Steine, da ist
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es nicht möglich, dass es auf diese bestimmte Weise bewegt werde, außer
durch ein anderes; auf eine andere Weise aber ist es allerdings möglich, dass
es durch sich selbst bewegt werde; ebenso verhält es sich mit dem Feuer. Des‐
halb kann das eine nicht entstehen ohne einen Künstler, das 20 andere aber
kann ohne ihn entstehen; denn es wird durch solches bewegt werden, was
zwar die Kunst nicht besitzt, aber entweder selbst bewegt werden kann oder
durch anderes, das ebenfalls die Kunst nicht besitzt, oder durch einen Teil.
MeK.7.9.1034a21 - Warum wird manches manchmal auch von selbst (automaton) wie die Gesundheit, anderes dagegen nicht wie das Haus? »Der Grund

liegt darin, dass die Materie … zum Teil fähig ist, sich auf diese bestimmte
Weise zu bewegen, zum Teil unfähig.« »das eine (kann) nicht entstehen
ohne einen Künstler, das andere aber kann ohne ihn entstehen«.
28.10.2016 Die Hausmaterie wird nicht von selbst zu einem Haus. Dazu bedarf sie der Bauarbeiter und des Architekten. Die Bauarbeiter setzen das ti
en einai des Hauses in die Tat um. Der Architekt liefert die Hausdefinition,
die sich auch auf andere Hausmaterien übertragen lässt.
Ist die Reflexion des Käufers oder Mieters des Hauses eine Umkehrung des
seienden Hauses im Kopf des Interessenten, so ist der Bauplan des Architekten eine Umkehr der Umkehr, indem er die Reflexion an den Anfang
stellt und aus ihr das Haus werden lässt. Aus A, B, C, D des Plans werden
A, B, C, D des Hauses. Und während ein natürlich werdender Gegenstand
nur einmal wird, lassen sich mit einem einzigen Bauplan beliebig viele gleiche Häuser bauen. Über das von Natur selbst Bewegte vgl. – Ph.7 –
und – Ph.8 – .

Aus dem Gesagten ist auch klar, dass alles gewissermaßen aus gleichnami‐
gen entsteht, wie das, was durch die Natur entsteht, *entweder aus einem
gleichnamigen Teile wie1 z. B. das Haus aus einem Hause im Geiste des
Künstlers2 (denn die Kunst ist die Form) oder aus einem gleichnamigen3 Teile
oder aus 25 etwas, das einen Teil enthält, falls es nicht akzidentell entsteht.
Denn die Ursache der Erzeugung ist der erste wesentliche Teil. So ruft die in
der Bewegung enthaltene Wärme Wärme im Körper hervor; diese aber ist
entweder Gesundheit oder ein Teil von ihr, oder es folgt auf sie ein Teil der
Gesundheit oder die Gesundheit selbst. Deshalb wird auch von der Wärme
gesagt, sie erzeuge jene, 30 wenn sie das erzeugt, worauf die Gesundheit4
folgt und wovon sie ein Akzidens ist. Es ist daher wie bei den Schlüssen das
Prinzip von allem die Wesenheit (en tois syllogismois panton arche he ousia);
denn wie aus dem Was die Schlüsse abgeleitet werden, so hier die Entstehun‐
gen.*
- »Aus dem Gesagten ist auch klar, dass alles gewissermaßen aus Gleichnamigem (ex homonymou) entsteht, wie das, was durch die
Natur entsteht, wie z. B. das Haus aus einem Hause im Geiste des Künstlers
(denn die Kunst ist die Form)«.
MeK.7.9.1034a32

1. »entweder aus einem gleichnamigen Teile« (ek merous homonymou) mit
Christ gestrichen. L.S.: Ich habe es wieder eingesetzt.
2. he hypo nou schwerlich richtig, darum freier übersetzt nach dem Zusam‐
menhange.
3. »gleichnamigen« (homonymou) mit Christ eingesetzt nach dem synony‐
mou Alexanders und nach 1034a23.
4. ten hygieian gestrichen und »die Gesundheit« (he hygieia) für »Wärme«
(thermotes) eingesetzt nach Bonitz im Komm. S. 330.
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»Es ist daher wie bei den Schlüssen das Prinzip von allem die Wesenheit
(en tois syllogismois panton arche he ousia); denn wie bei dem Was die
Schlüsse abgeleitet werden, so hier die Entstehungen.«
Die Form des Hauses im Kopf des Begründers eines Architekturstils ist eine
andere Form als die Form im Kopf des Architekten. Und die Form im Kopf
des Architekten ist eine andere als die Form im Kopf des Poliers. Und die
Form im Kopf des Poliers ist eine andere als die Form im Kopf des Bauarbeiters. Der Architekt wählt aus der Urdefinition des Hauses, für die er an
der Hochschule eine Vorliebe entwickelt hat, diese besondere Hausdefinition und bringt sie zu Papier. Der Polier erstellt mit dem Bauplan einen Arbeitsplan. Der Maurer bekommt die Anweisung, die Wand mit dieser Breite
und Höhe an dieser Stelle zu errichten. Je näher die Definitionsstufe dem
ti en einai kommt, das der Maurer mit Ziegel und Mörtel in die Tat umsetzt,
desto bestimmter werden die Hausdefinitionen und desto geringer wird die
Anzahl der Nachbilder der Vorbilder, bis nur noch das eine Bild übrigbleibt,
das dann gebaut wird.
Hier sind weder homonym, noch synonym die richtigen Begriffe, sondern
eher Platons Vorbild und Abbild oder Definition und Instanz: Die Instanz ist
ein Teil aller Abbilder, die unter die eine Definition als das Ganze fallen, sei
es die Urdefinition, die Architektendefinition oder die Arbeitsplandefinition.
Aus Sokrates’ horismos ist ja Platons »Idee« entstanden. Also tut sich die
Wissenschaft keinen Schaden, wenn sie die platonischen Begriffe benutzt,
wo sie für die Wissenschaft taugen. »Abbild« ist eingängiger als der Zungenbrecher.
Tatsächlich ist das Prinzip der Seinsgleichungen und des Syllogismus das
Ganze und der Teil, das auch das Prinzip der Definitionen ist und dem auch
die ousia unterliegt. Das Ganze und der Teil in den Seinsgleichungen sind
die Urdefinitionen, die mit den in die Variablen eingesetzten Begriffen zu
»Architektendefinitionen« werden. Aber es ist bekannt, dass die Anwendung dieses Prinzips auf Vorgänge in der Zeit oder im mathematischen Beweis mehr Schwierigkeiten mit sich bringt als die Anwendung auf
unbewegte Gegenstände. Das liegt an den zwei Strukturprinzipien des
Seins, das die Alten das Geteilte und das Getrennte nennen und das nicht
Gegenstand der gegenwärtigen Untersuchung ist.

Auf ähnliche Weise verhält es sich auch mit dem durch die Natur entstehen‐
den. Denn der Same bringt in der Weise 1034b hervor, wie der Künstler das
Kunstwerk. Er hat nämlich die Form dem Vermögen nach in sich, und dasje‐
nige, wovon der Same ausgeht, ist in gewisser Weise ein gleichnamiges. Frei‐
lich darf man nicht verlangen, dass in allen Fällen etwas so entstehe, wie der
Mensch aus dem Menschen (denn auch die Frau wird vom Manne erzeugt,
und deshalb wird nicht der Maulesel vom Maulesel erzeugt), sondern dieser
Akt der Erzeugung findet nur da statt, wo keine Abnormität (peroma) ist.
MeK.7.9.1034b4 - Ähnlich das natürliche Werden, denn der Same arbeitet wie
der Künstler. Mensch, Mann, Maulesel und sogar Frau folgen wieder in der
üblich dilletantischen Darstellung.
Die Abnormität ist bei diesem häufig genannten Beispiel, dass »der
Mensch« zeugt, hier sogar »der Mann« und nicht Vater und Mutter. Die
Umkehrung des natürlichen Werdens in unseren Köpfen dürfen wir nicht
der Natur vorhalten und ihr vorschreiben, sich nach unseren Plänen zu richten. Sie lacht uns dafür nur aus. Der Same richtet sich nicht nach dem
Künstler, sondern Same und Ei tun sich zusammen und erzeugen ein Drittes, das der Künstler nachbilden kann, dem der Zusammenhang zwischen
Kunst und Können geläufig ist.
Es handelt sich um zwei prinzipiell verschiedene Formen des Werdens, das
Werden aus Zweien und das Werden aus Einem. Das eine ist das natürliche
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Werden, das andere das Werden durch Kunst und Definition. Sieh es doch
endlich ein, Aristoteles.

Wo nun aber etwas von Ungefähr entsteht, da 5 verhält es sich wie dort; es fin‐
det nämlich ein Entstehen von Ungefähr bei dem statt, dessen Stoff auch aus
sich selbst dieselbe Bewegung empfangen kann, in welche der Same ihn setzt;
alles dagegen, bei dem dies nicht der Fall ist, kann unmöglich auf eine andere
Weise entstehn als aus dem Erzeugenden1.
MeK.7.9.1034b7 - Die geschlechtslose Fortpflanzung geschieht auch durch
den Samen (sperma).
Der Same ist hier offenbar noch nicht dem Männlichen zugeordnet, sondern gilt als übergeordnetes Prinzip der geschlechtslosen Fortpflanzung.

Aber nicht nur in Betreff der Wesenheit beweisen diese Gründe, dass die
Form nicht entsteht, sondern sie gelten ebenso von allem, was ein Erstes ist,
z. B. vom Quantitativen, Qualitativen 10 und den übrigen Kategorien. Wie
nämlich die eherne Kugel zwar entsteht, aber weder Kugel noch Erz, und
ebenso beim Erz, wenn dies entsteht (immer nämlich muss der Stoff und die
Form schon vorhanden sein), ebenso ist es beim Qualitativen und Quantitati‐
ven und in gleicher Weise bei den übrigen Kategorien. Denn 15 es entsteht
nicht das Qualitative, sondern Holz von solcher Qualität, und nicht das
Quantitative, sondern Holz oder Tier von solcher Quantität. Als Eigentüm‐
lichkeit der Wesenheit muss man unter diesen herausheben, dass notwendig
eine andere in Wirklichkeit existierende Wesenheit vorher vorhanden sein
muss, welche sie hervorbringt; z. B. ein Tier, wenn ein Tier entsteht. Beim
Qualitativen und. Quantitativen ist nicht nötig, dass Etwas in Wirklichkeit,
sondern nur dem Vermögen nach vorher vorhanden sei.
- Nicht nur bei der ousia »beweisen diese Gründe, dass die
Form nicht entsteht«, sondern auch beim Werden der anderen Kategorien
»muss der Stoff und die Form schon vorhanden sein«. Die Besonderheit
der Wesenheit ist, »das notwendig eine andere in Wirklichkeit existierende
Wesenheit vorher vorhanden sein muss, welche sie hervorbringt; z. B. ein
Tier«.
28/12/14 Lassen wir das Tier zeugende Tier nun beiseite und fragen, wie
die Form sein kann, ohne zu werden.
31.10.2013 Das Sein der Form, ohne zu werden und das Nichtsein der
Form, ohne zu vergehen ist eine Eigenschaft der Form, deren Entdeckung
wir Aristoteles verdanken. Aber ihrer Benennung verweigert er sich: Die
Form ist ein metaxy, ein Zwischen zwischen zwei Stetigen. Als solches ist
sie mit jedem Punkt jedes Körpers in jedem Jetzt zugleich, ohne Teil eines
Körpers zu sein. Sie ist die Form, die der Körper jetzt hat, und im nächsten
Jetzt ist sie nicht, und es ist eine andere Form, ohne dass die eine vergangen oder die andere geworden sind. Beipiele aus den Kapiteln 7 - 9 waren:
Der Kreis im ehernen Kreis ist, ohne zu werden. Die Kugeloberfläche der
ehernen Kugel ist, ohne zu werden.
Wird das Sein dieser Formen angenommen, so kann ihr »in die Welt treten« kein Werden sein. Denn jedem Werdenden liegt ein Stoffliches zugrunde, die Form aber ist ohne Stoff. Wenn sie ist, kann sie daher nicht
geworden sein. Aber das genügt nicht als Erklärung. Denn wenn die Definition des Werdens für nicht stoffliche Dinge anders lautet als für stoffliche,
so muss neu überlegt werden.
MeK.7.9.1034b19

1. »he ex auton« cf. Alexander«. B
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Me.7.10.1034b-1036aDer Teil und das Ganze (28-12-2014) Das InLange genug hat ja Aristoteles selbst das Werden eines Förmlichen (im
Jetzt zwischen Sein und »Nichtsein«) als das Werden schlechthin behauptet. Hier hat Aristoteles die Chance vertan, die von Platon von den Dingen
getrennten Formen mit der Exaktheit zu den Dingen zurückzuholen, wie sie
der horismos und der logos in den folgenden Kapiteln 10ff erfordern.
--------Man kann es vielleicht besser so formulieren: Aristoteles stellt in den Kapiteln 7 bis 9 ein Rätsel auf, dessen Lösung die Beseitigung des widersprüchlichen parmenidischen Werdens in einem Jetzt ist und dessen Lösung das
Pardoxe in Zenons Pfeil aus dem sechsten Buch der Physik beseitigt –
Ph.6.10 – .
Die Auflösung des Rätsels ist die Benennung des Ortes der Form. In jedem
Jetzt ist das Ende jedes Körpers, die eschate hyle – Me.8.6 – mit genau
einem Zwischen (metaxy) zugleich. Das metaxy ist das Zwischen zwischen
zwei Teilen des Leeren oder zwischen zwei Teilen der Materie, was dasselbe ist. Das Ende des Körpers, dem die Griechen den Namen »Form« gegeben haben, ist ein Zwischen. Ist der Gegenstand unbewegt, so bleibt sein
Zwischen daselbe. Bewegt sich der Gegenstand, so sind in jeder Sekunde
eine Überabzählbarkeit von Zwischen die Form des Gegenstandes, ohne
geworden zu sein. Und in jeder Sekunde sind genauso viele Zwischen nicht,
ohne vergangen zu sein. Aber in jedem Jetzt befindet sich der Körper in
genau einem Zwischen, das seit Ewigkeit und in Ewigkeit dasselbe ist, weil
es ein Ort im Leeren ist.
Das metaxy, das Aristoteles als Ort der mathematischen Gegenstände Platons schildert und nach außen bekämpft, ist der Ort der aristotelischen
Form.
Es hat die wunderbare (Parmenides sagt bei seiner Endeckung des Jetzt
die »absurde«) Eigenschaft, mit dem Ende des Körpers zugleich zu sein,
obwohl es absolut vom Körper getrennt ist – Pa.21.156d – . Als mögliche
Fläche, möglicher Weg, möglicher Ort im wirklichen Leeren hat es alles,
was zur wissenschaftlichen Erforschung der bewegten und unbewegten
Gegenstände erforderlich ist. Es ist unbewegt, unveränderlich, es ist als
Fläche oder Linie im Körper ein Stetiges in einem Stetigen. Es ist als Punkt
in einer Linie, einer Fläche oder einem Körper ein Diskretes in einem Stetigen. Zeitpunkt, Ort und Bewegungspunkt haben ihren natürlichen Ort, es
ist der Ort selbst. Nicht der unbewegte Pfeil in einem Zwischen ist absurd,
sondern der bewegte Pfeil in einem Zwischen ist absurd. Und endlich – das
war das Ziel der Kapitel 7 bis 9 – ist es der Ort, an dem der horismos ist.
Dass die Erkenntnis des metaxy nicht von mir, sondern von Aristoteles
stammt, wird sich im weiteren Verlauf in diesem und in den restlichen Büchern ergeben. Ich sage nur auf meine Art, was Aristoteles auf seine Art
sagt und was ich von ihm gelernt habe. Die Gleichzeitigkeit des metaxy mit
jedem Punkt jedes beliebigen Gegenstandes, um es mit einem Wort zu sagen, sa ist das Zweite Prinzip der Mitte, das Aristoteles für das Prinzip des
Anfangs nimmtse. 19.12.2015 … GUT: ist prinzipieller Natur. Ich traue mich
jedoch nicht, es dem Anfang, der Mitte oder dem Ende zuzuweisen. Eher
muss man sagen, dass sein Prinzip die Prinzipienlosigkeit ist und dass es
zu einer Ehrenrettung des Akzidenswerden könnte. Bestes Beispiel aus der
neueren Zeit ist die von seinem Erfinder Tim Berners Lee so genannte Hypertext Markup Language, die er besser Hypertext-Marker Language genannt hätte. Diese Hypertextmarken können in jedem HTML-Text an jeder
beliebigen Stelle stehen oder nicht. Ihr Wesensmerkmal ist ihr vollkommen
willkürliches und überall mögliches oder nicht mögliches Auftreten, das von
überall her nach überall hin miteinander verknüpft werden kann.

Me.7.10.1034b-1036a Der Teil und das Ganze (28-12-2014) Das Innere der Definition 12/
15 Der logos und seine Teile 03/16
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Me.7.10.1034b-1036aDer Teil und das Ganze (28-12-2014) Das In-

Da aber die Wesensbestimmung ein Begriff ist (horismos logos esti), und je‐
der Begriff Teile hat (pas de logos mere echei), und der Teil des Begriffes zum
Teil der Sache (to meros tou logou pros to meros tou pragmatos) in dem gleichen
Verhältnis steht wie der Begriff zur Sache (ho logos pros to pragma), so entsteht
nunmehr die Frage, ob der Begriff der Teile in dem Begriffe des Ganzen ent‐
halten sein muss oder nicht (ton meron logon enhyparchein en to tou holou logo he
ou).

20

MeK.7.10.1034b24 - Da der horismos ein logos ist und jeder logos Teile hat
und der Teil des logos zum sich Teil der Sache (pragma) verhält wie der
logos zur Sache, entsteht die Frage, ob der logos der Teile in dem logos
des Ganzen enthalten sein muss oder nicht.
29.10.2016 Ist der Begriff ein Ganzes, und hat der Begriff Teile? Wenn ja,
in welcher Beziehung stehen dann die Teile des Begriffs zu den Teilen des
vom Begriff bezeichneten Gegenstands? Wenn nein, wie kann dann der Begriff mit Wahrheit von den Teilen des Gegenstandes und vom ganzen Gegenstand handeln?
Vom »Nein« auf die Frage, ob der Begriff ein Ganzes sei und ob er Teile
habe, ist der junge Sokrates ausgegangen und hat die Begriffe für unteilbar
erklärt. Dafür musste er sich von Parmenides auf Schritt und Tritt nachweisen lassen, dass bei dieser Voraussetzung der Begriff Teile haben muss und
ein Ganzes ist.
Aristotesles sagt nun umgekehrt, dass der Begriff ein Ganzes ist und Teile
hat. Wird es ihm da nicht umgekehrt genauso wie Sokrates ergehen, wenn
wir ihm mit seinen eigenen Worten nachweisen, dass der horos oder der
horismos ohne Teile sind?
Stellen wir die Frage zunächst zurück und schauen auf den logos als Teil
der Definition. Denn hier handelt es sich offenbar um den Gegenstand, den
Aristoteles im Anfang der Untersuchung der ousia beiseitegesetzt hat, den
stofflichen Teil. Nachdem Aristoteles in den drei ersten Kapiteln des Buchs
den Gegenstand der Definition als die ousia bestimmt hat, in den drei folgenden Kapiteln die Instanz der Definition entdeckt hat und in den drei folgenden die Definition und die Form in dem Zusammenhang des Werdens
und Vergehens betrachtet hat, wird er nun den Inhalt der Definition untersuchen, den logos. Und da gebietet es die Sache, Begriffsteile hin oder her,
von Teilen zu reden, weil der Inhalt sonst inhaltslos wäre.<-schwach
ms: Sollen sich das Ganze und der Teil des pragma so verhalten wie die
Teile und das Ganze des logos, so muss der logos stofflich sein. Denn das
Ganze und der Teil sind die Maße des Stoffs. Da der logos ideell ist, muss
ein intelligibler Stoff postuliert werden. Das ist so wenig oder viel spektakulär wie die intelligible Form. Denn weder bringt der intelligible Fußball
das Hirn zum Platzen, noch dursticht es der Zollstock im Kopf. Klebte nicht
so viel Schmutz und Blut an den diesbezüglichen Denkereien, könnte man
über sie lachen. Eines Tages wird man über sie lachen.
Die pragma ist die inkorporierte Instanz. Es scheint kein Weg an einer zweiten Instanz vorbeizuführen.
typo: Aristoteles’ Frage, wie sich die Ganzen und Teile des logos zu den
Ganzen und Teilen der pragmata verhalten, ist leicht beantwortet: genauso. dez.2014: verweise hier darauf, dass dies der schwierigste und ungelöste Teil des sokratischen Teils des Parmenides ist Dies muss dem
Begründer der Logik nicht gesagt werden (er verweist uns ja selbst auf die
Analytik), wohl aber den Logikern und Metaphysikern. Was hier als unerhörte Neuigkeit erscheint, dass ein begriffliches Wesen Teile hat, ist in der
Logik nichts anderes als die Übersetzung der sinnlichen Wahrnehmung in
die adäquaten Begriffe des Ganzen und des Teils.
Aber Aristoteles’ Behauptung, dass der horismos ein logos sei, muss abgewiesen werden. Der horismos ist die Grenze, der logos ist die Größe, habe
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Me.7.10.1034b-1036aDer Teil und das Ganze (28-12-2014) Das Inich lange gedacht.
29.10.2016 Aber mein Bild des logos als Größe und des horismos als Grenze ist falsch. Aristoteles hat Sokrates’ ursprüngliche Grenze durch den logos von ihrem Platz verdrängt. Der horismos des Aristoteles das Ganze, die
Definitionsgleichung a=b. Der logos verhält sich genau wie der horos der
Analytik. Er kann entwder stofflich als Abbild der ousia betrachtet werden,
die Teile hat und ein Ganzes ist. Oder er zitiert die Teile und Ganzen auf
dem Strich, der selbst ohne Teile ist. Parmenides’ Rätsel ist damit erneut
genau wie dort und in der Analytik gelöst. Der Begriff bleibt unteilbar und
handelt dennoch von Ganzen und Teilen.
Größe und Grenze sind nie identsich, weil die Größe immer Größe und nie
Grenze ist und die Grenze immer Grenze und nie Größe ist. Was wir aber
fragen und beantworten müssen, ist, wie die Teile und Ganzen des logos
zum horismos hinüberkommen. Denn dass sie dorthin müssen, sehen wir
in der Logik, wo Aristoteles ohne Federlesen die horoi als Teile und Ganze
behandelt, obwohl es nur Grenzen sind, die keine Größe haben. Dieser Frage wird Aristoteles bis zum Schluss der Metaphysik immer wieder nachgehen, meistens in Form der Frage nach dem Tier im Menschen, ob dies eins
sei oder, ob dies zwei seien.
Ich habe die Frage durch die Aufstellung des Formalismus des Ganzen und
des Teils sowie die exklusive Alternative von Form und Stoff bereits mehrfach gelöst (quellen, L.21,).
31.10.2016 Aber auch hier bin ich jahrzehntelang einem Irrtum aufgesessen, wo ich Aristoteles’ Trennung des Menschen in Tier, zweifüßig und auf
dem Lande lebend als »Unbeholfenheit« gegenüber der eleganten Seinsgleichung belächelt habe. Die Seinsgleichung a=b ist zwar der Vater der
Definition a=b, wenn die Einfachheit das Maßgebliche ist. Denn die Seinsgleichung a=b ist die einfachste Definition, weil ihr logos allein aus b besteht. Sie ist dagegen der kleine Bruder der Definition, wenn es um die
Vielfalt des Inhalts der Definition a= (b,c,d,e,f) geht, den Aristoteles ab
diesem Kapitel untersucht.
Die Grundfrage ist jedoch die nach der Trennung von Form und Stoff. Hier
ist sich Aristoteles uneins. Denn einerseits ist die Trennung offenbar. Andererseits will er die platonische Trennung nicht nachvolllziehen, die die
Bestimmung der Dinge von den Dingen entfernt oder zu Verdopplungen
der Dinge führt, wenn die getrennte Form bei den Dingen bleibt. Diese
zweite Methode, die Trennung der Form als metaxy bei Beibehaltung ihres
Ortes an den Dingen, ist der wissenschaftlich einzig gangbare Weg. Die dabei entstehenden Probleme wie das der Verdopplung müssen gelöst werden und lösen sich fast alle durch die genaue Ortsangabe von allein.

Bei einigen nämlich ist er offenbar darin enthalten, bei andern nicht. Denn der
Begriff des 25 Kreises enthält den der einzelnen Abschnitte (ton tmematon)
nicht in sich, wohl aber der Begriff der Silbe den der Sprachelemente, und
doch wird ja ebenso gut der Kreis in die Abschnitte (tmemata) zerlegt, wie die
Silbe in die Sprachelemente. Ferner, wenn die Teile früher sind als das Ganze,
und von dem rechten Winkel der spitze von dem Tiere der Finger ein Teil ist,
so würde der spitze Winkel früher sein als der 30 rechte, und der Finger früher
als der Mensch. Doch scheint vielmehr jenes früher zu sein; denn dem Begriff
nach ist der spitze Winkel und der Finger abhängig von dem rechten Winkel
und dem Tier, und auch darum sind diese früher, weil sie ohne jene sein kön‐
nen.
MeK.7.10.1034b32 - Bei einigen ist der logos der Teile in dem logos des Ganzen enthalten, bei anderen nicht. So enthält der logos des Kreises nicht die
logoi der einzelnen Abschnitte (tmematon), wohl aber der logos der Silbe
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Me.7.10.1034b-1036aDer Teil und das Ganze (28-12-2014) Das Inden logos der einzelnen stoicheiai (Buchstaben).
29/10/2016 Die Teile des Begriffs, die Aristoteles hier schildert, Kreisabschnitt, Buchstabe, Winkel und Finger, unterscheiden sich von den bisher
betrachteten Teilen eines Ganzen. Sie sind alle von ihrem Ganzen trennbar.
Die beiden Teile der durch eine Sehne zerschnittenen Kreisfläche können
an zwei verschiedenen Orten aufbewahrt werden. Das o aus W rt kann an
einer anderen Stelle als das Wort stehen. Der auf 45° verkleinerte rechte
Winkel kommt auch ohne diesen aus, und der amputierte Finger braucht
keine Hand mehr.
Die Art dagegen kann sich an keinem anderen Ort befinden wie der Teil der
Gattung, der sie ist.
Weil wir es nicht gewöhnt sind, uns über so scheinbar alltägliche Dinge wie
den Teil und das Ganze Gedanken zu machen, erscheinen diese beiden Arten der Teilung, die man als die trennende Teilung und die teilende Teilung
bezeichnen kann, als verschieden. Je länger man aber über den Teil und
das Ganze nachdenkt, desto mehr verschwinden diese Unterschiede. Nehmen wir den Kreis und das Wort als zwei Beispiele für die trennende Tei-

lung.

28/12/14 Die Wortinstanz »Wort« enthält die zwei Buchstabeninstanzen
»Wo«, nicht die beiden Definitionen des W und des o.
Die Kreisflächeninstanz enthält die beiden Kreisfächenabschnittinstanzen
A1 und A2. Während der Buchstabe aber ein stoicheion ist, so Aristoteles,
ist dies bei der stetigen Teilung des Kreises nicht der Fall. A1 kann sich beliebig nahe der Null annähern, A2 beliebig nahe der Kreisfläche oder umgekehrt.
typo: Die ganze Kreisflächeninstanz 2πr2 enthält mit dem Durchmesser als
Sehne und den beiden Halbkreisen die zwei halben Kreisabschnittsinstanzen
ms:

Ganzes
A1
W

o r

t

A2
Teil
(+)Kreisfläche = [+]A2

(+)Wort = [+]Wo

dez. 2014 heute erscheint es mir unglaubhaft, wie ich diese beiden Teilungen für verschieden halten konnte. Ich habe viele Jahre gebraucht, um die
Identität der vermeintlich zwei Teilungsarten in diesem Beispiel zu erkennen. Beides sind dieselben atomistischen Teilungen. Da habe ich offenbar
die atomistische Teilung erst seit kurzem oder lasse mich von Aristoteles’
Kreis verwirren<-lasse das zur doku stehen, zumal auch Aristoteles die beiden Teilungen als verschieden bezeichnet.
12/15, 10/16 Der Kreisabschnitt ist die Fläche zwischen der Kreissehne und
dem zugehörigen Kreisbogen. Die Teilung der Kreisfläche in zwei Abschnitte trennt zwar die Teile der Kreisfläche voneinander ab etwa in zwei Hälften
[+]A1 = (-)A2. Dennoch sind beide Hälften ein Teil der Kreisfläche
(+)Kreisfläche = [+]A1 genau wie die Art ein Teil der Gattung ist. Ebenso
sind die beiden Teile »W« und »o« sind als Ganze mit einem Teil des Wortes identisch (+)Wort = [+]Wo, und die einzelnen Buchstaben sind voneinander getrennt (-)W = [+]o, genau wie zwei Arten einer Gattung oder
zwei Individuen einer Art einander ausschließen. Bei beiden sind die Begriffe der Teile im Ganzen enthalten. Und bei beiden sind die Teile in Relation
zueinander voneinander getrennt. Das ist bei allen Ganzen der Fall, die in
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Me.7.10.1034b-1036aDer Teil und das Ganze (28-12-2014) Das Innebeneinanderliegende Teile geteilt sind, etwa den 12 Stückchen einer
Torte.
Aristoteles will uns mit diesen Beispielen zu Bewusstsein bringen, dass es
beim logos der Definition darum geht, dass der logos Teile hat. Ob es sich
dabei um die Teile der trennenden oder der teilenden Teilung handelt, ist
Nebensache. Hauptsache ist, dass wir es im logos mit der ersten Variablen
zu tun haben, die aus Teilen besteht.
Aber mit dieser Klarstellung ist die Frage nach der Beziehung zwischen den
Teilen des logos und den Teilen des Definitionsgegenstandes noch nicht so
beantwortet, wie Aristoteles sie beantwortet haben will. Denn das Ganze
und der Teil und die getrennten Teile geben uns nur eine rein stoffliche
Antwort, und Aristoteles sucht nach der Beziehung des Stoffs zur Form.

Doch wird wohl Teil (meros) in verschiedenen Bedeutungen gebraucht, von
denen die eine ist, dass er das Maß (metron) der Quantität (poson) nach be‐
zeichnet. Diese wollen wir aber jetzt bei Seite setzen und vielmehr nur unter‐
suchen, woraus die Wesenheit als ihren Teilen besteht. Wenn nun eines 1035a
Materie ist (to men hyle), ein anderes Form (to de eidos), ein anderes deren Ver‐
einigung (to d’ ek touton), und Wesenheit sowohl die Materie (he te hyle) ist als
die Form (kai to eidos) und die Verbindung beider (kai to ek touton),
MeK.7.10.1035a2 - Teil hat offenbar verschiedene Bedeutungen, von denen
die eine das Maß der Größe ist, die jetzt beiseitegesetzt (schon wieder!)
wird. Wir wollen nur untersuchen, woraus die Wesenheit besteht. Sie besteht sowohl aus den zwei Teilen Stoff und Form, sowie aus der Verbindung der beiden
Wenn es sich bei der »Verbindung« von Stoff und Form um den Versuch
handelt, den schwierigsten Teil des Dialogs zwischen Sokrates und Parmenides zu lösen, nämlich wie es möglich ist, dass die Beziehungen in der
Natur und die Beziehungen im Geist des Menschen übereinstimmen können, so ist der Weg über die Form und den Stoff, Form=Mensch, Stoff=Natur, der falsche. Einmal sagt er nur eine Selbstverständlichkeit, dass nur
der Mensch denkt und nicht die Natur; und zum anderen ist es keine Antwort auf die Frage nach der Beziehung zwischen der Beziehung im Geist
des Menschen und der Beziehung in der Natur
ms: Die Materie und die Form sind nicht die beiden Teile der ousia, sondern
sie sind beide die ganze ousia. Sie sind voneinander getrennt und treten
alternativ auf, entweder die Form oder der Stoff. Ihre beiden einzigen gemeinsamen Auftritte sind im Prinzip der Bewegung als bewegter Punkt und
beim Maß als Größe mit Grenze. Das eine ist die Gewalt der Natur. Das andere tut der Natur Gewalt an. Dort sind beide Gewalten notwendig. Hier
nicht.
19.12.2015 Wenn das aber der Fall ist, dann muss überlegt werden, ob die
Gleichzeitigkeit der Form mit dem Stoff nicht auch das Abbild der Gewalt
der Natur sein kann oder muss.
typo gut: 31.10.2013 Durch das erneute »Beiseitesetzen« der Untersuchung des Teils als Maß der plethos wird die Untersuchung des Teils nicht
befördert, sondern behindert. Und ohne die vorherige Untersuchung des
Teils ist es absurd, bei den Teillosen die Teile zu untersuchen. Die Vereinigung Zweier kann schließlich nur gelingen, wenn beide, sowohl das eine
als auch das andere, genau bestimmt sind. Aristoteles redet sich hier aus
der Affäre. 03.12.14 Setzt er es beiseite, weil die plethos keine Teile hat,
so ist das doch nicht verwerflich.

so kann in manchen Fällen die Materie Teil von etwas genannt werden, in an‐
deren Fällen nicht, sondern nur dasjenige, woraus der Begriff der Form (tou
eidous logos) besteht. Von der Schiefheit z. B. ist das Auge kein Teil, 5 denn es
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ist die Materie, an welcher die Schiefheit vorkommt, wohl aber ist es ein Teil
des Schielens. Und ebenso ist das Erz ein Teil der gesamten, konkreten Bild‐
säule, aber nicht ein Teil der Bildsäule, insofern unter dieser nur die Form ver‐
standen ist. Denn man muss die Form und jedes Ding nach seiner Form
bezeichnen, während das Materielle niemals an sich bezeichnet werden kann.
- In manchen Fällen ist die Materie Teil von etwas, in anderen nicht. Das Erz ist Teil der konkreten Bildsäule, nicht aber Teil der Bildsäule im Kopf des Künstlers, »insofern unter dieser nur die Form
verstanden ist.« Denn man muss »jedes Ding nach seiner Form bezeichnen, während das Materielle niemals an sich bezeichnet werden kann.«
28/12/14 So wird nichts aus der Untersuchung des Teils des logos. Wenn
der Träger des Teils und des Ganzen zu einem Unaussprechlichen stilisiert
wird, können die Gesetze des Teil und des Ganzen nicht beim Namen genannt werden. Wer den Teil und das Ganze untersuchen will, der untersucht den Stoff. Daher haben die Stoffhasser den Teil und das Ganze aus
allen Bereichen der Wissenschaft getilgt und alle Bereiche der Wissenschaft
zu Bereichen der globalen Verdummung gemacht.
Leider hat aber die Verdummmung nicht von den Freunden des Stoffs haltgemacht, weil ihnen nun in Reaktion alles Ideelle und förmliche verdächtig
ist. Und so untersuchen die Förmler den Stoff nicht und die Stöffler die
Form. Beide sollten beides untersuchen.
Und das sollten wir nach meiner Ansicht auch als die Botschaft von Aristoteles »Zusammenfügung« von Stoff und Form aufnehmen, dass wir nämlich beides zu untersuchen haben, die Form und den Stoff.
Denn dass die tatsächliche »Zusammenfügung« des Getrennten absurd ist,
zeigt er in allen seinen Beispielen vom Erzkreis über die Piratennase oder
das Schielen.
typo: Im logos ist nicht die Beziehung zwischen der Form und der Materie,
sondern die Beziehung der materiellen Teile des Ganzen untereinander,
beispielsweise der Beziehung eines Teils der Griechen zum ganzen Sokrates als (+)Griechen = [+]Sokrates.
Da Stoff und Form der Größe mit dem Gegenstand identisch sind, sei es
der Stoff der Griechen, sei es der Stoff des Sokrates, bleibt es sich hinterher
zwar gleich, ob man den Stoff oder die Form zur Bezeichnung der Beziehung nimmt. Das Materielle erfüllt diese Aufgabe genauso wie das Förmliche. Aber das Förmliche kann diese Aufgaben erst dann übernehmen,
wenn die stofflichen Relationen aufgestellt worden sind, nicht umgekehrt.
Denn die Form hat keine Teile und kann sich die Teile nur von dem ausleihen, was Teile hat. Sie möge daher bitte nicht großtun mit dem, was alles
»Teil« von ihr ist.
MeK.7.10.1035a9

Darum enthält der Begriff des Kreises den der Abschnitte nicht, 10 wohl aber
der Begriff der Silbe den der Sprachelemente (stoicheion); denn die Sprachele‐
mente sind Teile des Begriffes der Form (stoicheia tou logou mere tou eidous) und
nicht Stoff, die Abschnitte aber sind Teile in dem Sinne, als sie der Stoff sind,
an welcher die Form entsteht.
MeK.7.10.1035a12 - Der logos der Silbe enthält die einzelnen Elemente der
Sprache.
Die Buchstaben der Silbe sind nicht die Elemente, sondern nur Instanzen
der Elemente, vgl. – Aporie 6 – und Element – MeK.5.3.1014a31 – .
Denn enthielte sie die Elemente, so gäbe es die vier Buchstaben in Wort
nur ein einziges Mal, weil die Elemente einmalig sind. Nennen wir den
Buchstaben dennoch mit Aristoteles ein Element, so tun wir das wie im
SGML-Jargon, wo element die Instanz und element type das paradeigma
(die ousia?) ist.
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Buchstaben hat, nicht, dass der Abschnitt nicht Teil des Kreis logos ist.

Doch stehen auch sie der Form noch näher als das Erz für den Fall, dass die
Rundung am Erze entsteht. In gewissem Sinne werden auch nicht alle Spra‐
chelemente 15 im Begriffe der Silbe enthalten sein, wie etwa diese bestimmten
einzelnen im Wachs oder in der Luft; weil diese bereits ebenfalls als sinnlicher
Stoff Teile der Silbe sind. So auch, wenn die Linie durch Zerteilung in die
Hälfte, der Mensch durch Zerlegung in die Knochen und Sehnen und das
Fleisch sich auflöst, so bestehen 20 sie deshalb doch nicht aus diesen als aus
Teilen der Wesenheit, sondern als aus dem Stoffe, und von der konkreten Ver‐
einigung sind sie Teile (synholon mere), aber darum sind sie nicht Teile der
Form und des im Begriffe enthaltenen; und deshalb finden sie sich auch nicht
im Begriffe (en tois logois).
- Nicht jede Teilung eines Ganzen in Teile ist eine Teilung
in Elemente des Ganzen, sondern ist oft nur eine Teilung in Bruchstücke,
die nicht Wesensbestandteile sind und daher auch nicht in den logos eingehen.
MeK.7.10.1035a22

Die Teilung des Wort und die Teilung der Linie ähneln sich. Denn wenn
man das Wort als »eindimensionalen string« auffasst, ist es der Linie
vergleichbar. Aber die atomistische Teilung des Worts und die diskrete
zerschneidende Teilung der Linie unterscheiden
sich W o r t

0 1/4

1

/2

1 einmal wieder wie die

Kreisabschnitte von den Buchstaben, weil das Wort vier Atome hat, die
Linie unendlich viele Teile. Der zweite Unterschied ist, dass beim Wort
vier stoffliche Teile das Ergebnis der Teilung sind, während es es bei
der Teilng der Linie die Grenzen zwischen den stofflichen Teilen der Linie sind. Hier scheint der eigentliche Unterschied zwischen der teilenden Teilung und der trennenden Teilung zu liegen. Beide teilen zwar
denselben Gegenstand, aber das Resultat der Teilung sind einmal die
Teile des Gegenstandes, das andere Mal sind die Grenzen der Teilung
das Ergebnis. Dass die geometrische Teilung auch stofflich auftreten
kann, sieht man etwa bei der diairesis.
In einigen Begriffen also findet sich der Begriff solcher Teile (meron logos), in
anderen aber kann er sich nicht finden, wenn der Begriff nicht auf die mit der
Materie zusammengefasste Form geht. Darum besteht denn einiges aus dem‐
jenigen als aus seinem 25 Prinzipe, in das zerlegt es vergeht, anderes nicht.
Was nämlich Zusammenfassung ist von Form und Stoff (syneilemmena to eidos
kai he hyle), wie das Scheele und der eherne Kreis, das vergeht durch Auflö‐
sung in diese Substrate, und der Stoff ist ein Teil von ihnen; was aber nicht mit
der Materie zusammengefasst ist, sondern ohne Materie (aneu hyles) besteht,
und dessen Begriff nur die Formbestimmung enthält (hoi logoi tou eidous mo‐
non), das vergeht nicht, entweder überhaupt nicht oder 30 doch nicht auf die‐
se Weise.
- In einigen logoi findet sich ein solcher logos der Teile, in
anderen nicht. Der logos der Teile findet sich nur in einem logos, der »auf

MeK.7.10.1035a30
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Weil Aristoteles nicht die einmalige Trennung der Form
vom Stoff vornimmt, muss er bei jedem Gegenstand,
[+]logos
den er in die Hand nimmt, erneut nach der Beziehung
zwischen den beiden fragen. Das ist zwar ermüdend,
[+]logos
aber da bei Aristoteles sich fast alles, was er in die
Hand nimmt, nicht in Schmutz, sondern in Gold verwandelt, lohnt sich die Lektüre jedes dieser erneuten
Versuche. Denn wenn wir »die mit der Materie zusammengefasste Form« als »die auf Form übertragene Materie« lesen, dann
ist das dasselbe, was Aristoteles mit seinen horoi in der Analytik tut. Auch
dort verbindet er das absolut Bindungslose einfach dadurch, dass es es behandelt, wäre es Teil und Ganzes und ihnen das zuweist, was die wirklichen
Ganzen und Teile tun.
Bei dieser Methode bleibt auch die Beziehung zwischen Begriff und Denken
eine Eins : Eins-Beziehung, denn jeder Teil des logos geht genau wie das
Ganze auf den Strich. Wir müssen uns also nicht Wie Leibniz in seinen logischen Untersuchungen den Kopf darüber zerbrechen, ob im Gold der Begriff des Metalls enthalten ist und daher das Metall Teil des Goldes ist,1
sondern sagen nach wie vor [+]Gold=(+)Metall oder (+)Metall=[+]Gold. Nicht wo unsere Schnurren den Umschlag vom Stofflichen
ins Förmliche haben wollen, sondern wo der Umschlag ist, müssen wir ihn
untersuchen.

Bei jenen ist daher das zu Grunde liegende2 Prinzip und Teil, von der Form
aber ist dies weder Prinzip noch Teil. Und deshalb löst sich die irdene Bild‐
säule in Erde, die eherne3 Kugel in Erz und Kallias in Fleisch und Knochen
auf, und auf ähnliche Weise ferner der Kreis in die Kreisabschnitte, weil er et‐
was4 mit der Materie vereinigtes ist. Denn mit demselben Namen (homony‐
mos) wird ja der 1035b Kreis seinem allgemeinen Begriffe nach und der
einzelne benannt, weil es für das einzelne keine besonderen Namen gibt.
- Wozu haben wir uns die viele Mühe mit der Instanz gemacht, wenn es nun keinen besonderen Namen von ihr geben soll?
Bei den materiellen Dingen ist die Materie Teil, bei den immateriellen nicht.
Der mit der Materie vereinte Kreis löst sich in die Kreisabschnitte auf, während dies der immaterielle Kreis nicht tut.
typo:Jede einzelne Instanz der Kreisdefinition, also jeder berechnete, gedachte oder gezeichnete Kreis, muss den einen identischen horismos haben, weil die Definition andernfalls fehlerhaft wäre. Ob der Kreis sich an
einem materiellen Gegenstand findet oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Hier erfahren wir den Grund, aus dem Aristoteles so hartnäckig das Kreisbeispiel wiederholt. Der Kreisumfang hat entweder keinen logos, sondern
allein einen logos, wenn der logos der Stoff und der logos die Form ist.

MeK.7.10.1035b3

1. »wenn ich so sage »Alles Gold ist Metall«, dann meine ich damit nur, dass
im Begriff des Goldes der Begriff des Metalls direkt enthalten ist, denn
Gold ist das schwerste Metall.« Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosophische
Schriften Band IV, Wisenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1972, Elemente
eines Kalküls, S. 75. Auf der gleichen Seite stellt Leibniz dar, wie alle sechs
allgemeinen Seinsgleichungen mit dem Ganzen und dem Teil aufgestellt
werden müssen, ihm fehlt dort nur noch das Negative.
2. »Vielleicht tauta zu lesen«. B. – Im Kommentar S. 334 wird ta hylika »das
Materielle« für ta hyph auta zu lesen vorgeschlagen.
3. »eherne« (chalke) nach Alexander eingeschoben.
4. »Die Lesart tis hos sehr zu beachten«. B. Dann wäre zu übersetzen: »weil
es einen Kreis gibt, der mit der Materie vereinigt isf«.
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Mehr noch stehen wir als angehende
logos
2πr
Metaphysiker, die in der Geometrie
nicht so geübt sind, bei der Kreisscheibe vor einem Rätsel. Denn der
πr2
Gegenstand ist die Einheit von Stoff
und Form, lehren uns die Metaphysiklehrer. Auf die Idee, den Kreis als
Einheit von Kreisfläche und Kreisumfang zu bezeichnen, ist jedoch noch niemand gekommen. Einen Gegenstand aus πr2 und 2πr gibt es nicht, sondern πr2 ist der eine Gegenstand,
und 2πr ist der andere Gegenstand. Hier müssen wir uns in der Geometrie
für den einen oder den anderen Gegenstand entscheiden, wenn wir eine
Berechnung oder einen Beweis führen. Dasselbe gilt in der Definition für
den logos. Ich habe erst im Jahr 2012 herausgefunden, dass die Vereinigung der Unvereinbaren auch hier falsch ist, weil ich die Zaunpfähle, mit
denen Aristoteles winkt, nicht gesehen habe. Sowohl in der Analytik als
auch hier gilt: entweder das eine oder das andere, nicht beides zugleich.
Erst die Schwierigkeit für den Kreishorismos einen passenden Kreislogos zu
finden, hat mir auf die Sprünge geholfen und mich darüber belehrt, dass
Aristoteles bei der Definition eine echte Erweiterung der sokratischen Definition gelungen ist, die »nur« im Hineinschneiden der Form um den Stoff
bestand. Diese wird nach der Aufstellung und Analyse aller Teile der Definition klar werden (Buch 8.2, 8.3 oder Buch 7 bei der Einheit der Definition!).

Hiermit ist allerdings schon die Wahrheit ausgesprochen, doch wollen wir,
die Sache von neuem aufnehmend, uns noch deutlicher aussprechen. Dieje‐
nigen Teile, welche Teile des Begrffes (ton logon mere) 5 sind und in welche der
Begriff zerlegt wird (diairetai ho logos), diese sind früher, entweder alle oder
einige. Der Begriff des rechten Winkels wird aber nicht zerlegt in den des
spitzen, sondern vielmehr der des spitzen in den des rechten; denn wer den
spitzen Winkel definiert, gebraucht dabei den rechten Winkel; denn der spit‐
ze, definiert man, ist kleiner als der rechte.
- Die Teile des logos, in die der logos zerlegt wird, sind früher. Der logos des rechten Winkels wird nicht in den logos des spitzen Winkels zerlegt, sondern vielmehr der des spitzen in den des rechten.
Der spitze Winkel enthält den rechten genauso wie der rechte den spitzen.

MeK.7.10.1035b8

[+]spitzer Winkel = (+)rechter Winkel
(+)rechter Winkel = [+]spitzer Winkel
Nur das »ganze« beim spitzen irritiert zunächst. Der ganze Teil ist der Teil
des Ganzen. Der Teil des Ganzen ist der ganze Teil. Teil in der logischen
Seinsgleichung ist das Ganze und das Ganze in der logischen Seinsgleichung ist der Teil. Wie Leibniz lässt sich Aristoteles durch das formale Ganze irremachen, das sich umgekehrt wie das ontologische Ganze verhält,
weil es zum Ganzen »Teil« und zum Teil »Ganzes« sagt. Aber die einmalige
Einprägung des obigen Satzes, der jedem bereits bekannt ist, beseitigt das
Problem.
Hinzu kommt, dass wir uns hier in einem Teil aus dem Ende befinden, in
dem es keine Teile und Ganzen gibt. Daher wird dort diese Beziehung auch
meist mit
spitzer Winkel < rechter Winkel
wiedergegeben.
19.12.2015 Das Kleinste schlägt das Größte, das Einzelne das Allgemeine,
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Ebenso verhält sich Kreis und Halbkreis;
den Kreis definiert

10

denn der Halbkreis wird durch

- Ebenso verhält es sich mit dem Kreis und dem Halbkreis,
denn der Halbkreis wird durch den Kreis definiert.
1
/2[+] Kreis = 1 (+)Kreis
Die Hälfte des ganzen Kreises ist der eine halbe Kreis.
Wer die Analytik studiert hat, weiß, dass Aristoteles der Überzeugung ist,
dass die Definition links ein Ganzes stehen hat. Er gebraucht solche Sätze
sehr selten, weil sie die Gefahr in sich bergen, das zu Beweisende vorauszusetzen. Wie so oft wird er mit dem linken Ganzen am Ende auch hier
rechtbehalten.
MeK.7.10.1035b10

und der Finger durch das Ganze des Körpers;
- Der Finger wird definiert durch »das Ganze des Körpers,
denn als so und so beschaffenen Teil des Menschen definiert man den Finger.«
[+]Finger = (+)Körper
Der Teil des ganzen Körpers ist mit dem ganzen Finger identisch.

MeK.7.10.1035b11.1

denn als den so und so beschaffenen Teil des Menschen definiert man den
Finger.
- Bis auf den rechten Winkel sind das alles keine Definitionen, sondern nur Übungen im Gebrauch des Teils. Aristoteles »belegt«
durch sie, dass die stofflichen Teile später sind.<-anders!

MeK.7.10.1035b11.2

Was also stofflicher Teil eines Dinges ist und worin es als in den Stoff zerlegt
wird, das ist später; was aber Teil des Begriffes ist und der begrifflichen We‐
senheit, das ist, entweder alles oder doch einiges, früher.
- Die stofflichen Teile sind später. Die Teile des logos »und
der begriffichen Wesenheit« sind früher.
Mag sein. Aber wie kommt der logos als Form zu
[+]a = (+)b
Teilen und Ganzen, wo doch die Form keine Teile
hat? Die Form [+]a = (+)b ist unmöglich, solange
der
Stoff [+]a = (+)b nicht ist, weil die Form selbst
[+]a = (+)b
keine Teile hat. Daher ist der Stoff früher. Der logos
[+]a = (+)b kann nur dann von uns durch b und
um a geschnitten werden, wenn a und b sind. Die
Definition und die mit ihr zusammenhängenden Begriffe sind das Werk der Seele. Das ist nicht nur von metaphysischer Bedeutung, sondern auch dafür, dass die Definitionen einen bestimmten
Gebietes gesammelt, geordnet und in einer Definitionssammlung niedergeschrieben werden können, die sich weitab der definierten Gegenstände befindet. Will der das Innere der Definition ausfüllende logos zum logos
werden, so muss er aus der Mitte verschwinden und sich auf den Rand begeben. Er ist dann im Inneren nicht früher oder später, sondern gar nicht.
Ebenso muss der logos, der zum logos werden will den Rand verlassen und
sich in die Mitte begeben. Auch er ist dann auf dem Strich nicht früher oder
später, sondern gar nicht. Beide zusammen wie im Bild, sind nicht möglich.
Beim Kreis und der Kreisfläche haben wir ein besonders eindringliches Beispiel dafür, dass die beiden keine Einheit, sondern Zwei sind. Das ist noch
deutlicher als der andere Zaunpfahl der Piratennase.
MeK.7.10.1035b14

Da nun aber die Seele der Tiere15 (denn sie ist die Wesenheit des Belebten) die
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begriffliche Wesenheit und die Form und das Wesenswas für den so und so
beschaffenen Leib ist (denn wenn man irgend einen Teil recht definieren will,
so kann man ihn nicht ohne Bezeichnung seiner Wirksamkeit definieren, und
diese kann nicht stattfinden ohne Wahrnehmung), so werden die Teile dersel‐
ben, entweder alle oder einige früher sein als das gesamte, konkrete Tier, und
dasselbe gilt auf gleiche 20 Weise in jedem einzelnen Falle.
- Das Frühere der Form gegenüber dem Stoff, ihre höhere
Präzision gegenüber dem ungenauen Teil und dem Ganzen und ihre unendlichen Verknüpfungen gegen die wenigen des Stoffs, haben wir uns erst
dann verdient, wenn wir die stofflichen Gesetze des Teils und des Ganzen
vollständig aufgestellt haben. Vorher nicht.

MeK.7.10.1035b20

Der Leib aber und dessen Teile sind später als diese Wesenheit, und in sie als
in ihren Stoff wird nicht die Wesenheit, sondern die konkrete Vereinigung
von Stoff und Form zerlegt. Für die konkrete Vereinigung also sind diese in
gewissem Sinne früher, in gewissem auch wieder nicht; denn sie können
nicht getrennt und selbständig bestehen. Denn nicht der Finger schlechthin,
wie er auch beschaffen sein möge, ist 25 ein Teil des Tieres, sondern der tote
ist es nur dem Namen nach. Manche Teile bestehen zugleich mit dem Gan‐
zen, nämlich die charakteristischen, in welchen als dem ersten der Begriff
und die Wesenheit sich zeigt, z. B. etwa das Herz oder das Gehirn ; welches
von beiden so beschaffen sei, ist gleichgültig.
- Die Seele der Tiere ist die Form, das Wesenswas und die
Wesenheit für den so und so beschaffenen Leib. Die Seelenteile sind früher. Die Körperteile sind später. »Manche Teile bestehen zugleich mit dem
Ganzen … etwa das Herz oder das Gehirn«.
Die Gleichzeitigkeit des Teils mit dem Ganzen, gilt nicht für manche, sondern für alle Teile.
[+]Teil = (+)Ganz
Jeder ganze Teil ist mit einem Teil des Ganzen identisch, und jeder Teil ist
mit jedem Millimeter ein Teil des Ganzen. Die Seele als »Teil« wird sich
schwertun, wenn sie darauf besteht, Form zu sein. Denn wenn sie nicht wie
die horoi und die sokratischen horismoi vom Körper ihre Teile und Ganzen
übernimmt, wird sie keine Teile bekommen. Dann darf sie sich aber keine
Hoffnung machen, den Körper herumzukommandieren, wo nichts ist, tut
sich nichts. Das ist ein großes theoretisches Problem unserer Freunde des
Kommandierens, die zugleich auch Freunde der Formen sind. Denn ihre
»Hierarchien« bestehen nicht aus Ganzen und Teilen, sondern aus Formen,
haben also nichts zu melden. Daher haben ihre Schreiber große Mühe, den
Teil und das Ganze verächtlich zu machen oder gleich ganz verschwinden
zu lassen.
MeK.7.10.1035b27

Der Mensch aber im Allgemeinen und das Pferd und das übrige dieser Art,
was zwar von dem Einzelnen, aber als allgemeines ausgesagt wird, ist nicht
Wesenheit, sondern etwas aus diesem bestimmten 30 Begriffe und diesem
Stoffe als allgemeinen Zusammengefasstes. Das Einzelne aber, z. B. Sokrates,
ist aus dem letzten Stoffe (ek tes eschates hyles); ebenso verhält es sich bei dem
übrigen.
- Der allgemeine Mensch oder das allgemeine Pferd existieren zwar im Einzelnen, sind aber keine Wesenheit, »sondern etwas aus diesem bestimmten logos und diesem Stoffe als allgemeinen
Zusammengefasstes. Das Einzelne aber, z. B. Sokrates, ist aus dem letzten

MeK.7.10.1035b31
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Im Sokrates haben wir von unten nach oben betrachtet das letzte Stoffelement, um das Aristoteles das erste Formelement legt. Um den Menschen
wird er in der Metaphysik kein zweites Formelement legen, sondern ausschließlich die letzten Stoffelemente untersuchen. Dies nicht aus Dummheit, als ob er nicht begriffe, dass Sokrates ein Teil der Tiere ist, sondern
weil die leichtfertige Zulassung der Formelemente von oben nach unten zu
unlösbaren Problemen führt, solange die letzten Stoffelemente nicht ausreichend studiert sind. Im fünften Kapitel der Kategorien kann man nachlesen, wie er im Überschwang der Erstentdeckerfreude auch Formelemente
der zweiten Stufe untersucht, die Russell weitschweifig als so und so theory
und die Scholastik als zweite Intentionen Gottes lesen.
Die Formulierung der stofflichen Gesetze des Ganzen und des Teils lassen
alle Probleme zwischen den Gattungen, Untergattungen, Arten, Unterarten, Individuen und Individuengruppen verschwinden. Sie können beliebig
nach unten und oben erweitert werden, wenn sie sich dem Stoff fügen.
-----Der Mensch in (+)Mensch = [+]Sokrates ist »nicht Wesenheit«, weil er
nicht ein Ganzes ist, sondern ein Teil. Der Mensch in [+]Mensch = (+)Teil
ist demnach Wesenheit, weil er ein Ganzes ist. Im ersten Satz ist der
Mensch das Allgemeine und tritt als Teil auf. Im zweiten Satz ist der
Mensch das Ganze und tritt als Einzelnes auf. Einmal wird Sokrates definiert und dann Mensch. Das Ganze ist somit der Ausgangspunkt der Definition und das Einzelne. Und der Teil ist das Allgemeine der Definition (vgl.
die Zweite Analytik). Wesenheiten sind alle Vier in den beiden Sätzen, seien
sie Teile oder Ganze. Was nicht Wesenheit ist, ist das Ganze oder der Teil.

Teile gibt es also sowohl von der Formbestimmung (eidos) (unter Formbestim‐
mung verstehe ich das Wesenswas) als von dem aus Form und Stoff1 Zusam‐
mengesetzten (tou synolou tou ek tou eidous kai tes hyles) als von dem Stoffe
selbst.
- Teile gibt es sowohl von der Form als auch vom Stoff.
28/12/14 Nein, von der Form gibt es keine Teile, weil sie keine Teile hat.
Die Form kann nur als Repräsentant des Stoffes auftreten. Dann »hat« sie
Teile und Ganze, aber nur dem Namen nach. Heißt eine Form [+]a =
(+)b, so steht sie für ein ganzes a, das Teil eines b ist. Und jetzt ist sie
früher als der Stoff, denn jetzt kann sie Dinge bewerkstelligen, von denen
ihre trägen Stoffe nur träumen können. Ob wir dann unsere Formeln als
[+]a = (+)b, schreiben oder als

MeK.7.10.1035b33

∀a = ∃ b
bleibt sich gleich, wenn auch die Kontraposition als

∃ ¬ a = ∀¬b
etwas umständlich und in
(-)a = [-]b
kompaker ist. Aber das ist Geschmackssache. Keine Geschmackssache ist
es aber, den Teil und das Ganze zu benutzen und sie zugleich als Quelle zu
leugnen. Mengenoperatoren »alle« und »einige« in der 123 Logik erfüllen
dieselben Aufgaben wie der Teil und das Ganze, haben jedoch Besonderheiten, weil sie keine Größen sind, sondern sie nur simulieren oder zitieren.
Bei Problemen des Größenlosen, wenn es sich in die Welt der Größen wagt,
ist es immer gut, die Quellen zu wissen. Das Nichtwissen verursacht hier
eine große Ratlosigkeit, wenn Größenprobleme mit Mengenbegriffen »er1. »und Stoff« (kai te hyles) vor »als von dem Stoffe« (kai tes hyles) einge‐
schoben von B.; vgl. Komm. S. 336.
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das es kein »Alle« gibt.
Warum die 123 Logiker den Stoff in der Form ohne schlechtes Gewissen
und ohne Verschweigen der Quelle zitieren können, wird im letzten Teil des
Parmenides erklärt.

Aber Teile des Begriffes (logos) sind nur die Teile der Formbestimmung (ei‐
dos),
- Alle Teile des logos sind nur Teile der Form (eidos).
Nein, die Teile a und b des logos sind die Teile des logos. Die Teile a und b des Wesenswas sind die Teile
[+]logos
des Wesenswas. logos. Die Teile a und b der ousia sind
die Teile der ousia. Das eidos ist und bleibt ohne Teile.
[+]logos
Die Form kann dem logos zugeordnet werden, wenn er
die Aufgaben des logos übernimmt. Hier darf keine
Vermengung von rot und blau stattfinden. Das Unvereinbare lässt sich nicht vereinen.
MeK.7.10.1035b34

der Begriff aber trifft das Allgemeine (ho de logos esti tou katholou) ; denn
Kreis‐sein und Kreis, Seele‐sein und Seele ist dasselbe. Von der konkreten
Vereinigung aber, z. B. von diesem bestimmten einzelnen Kreise, sei es ein
sinnlicher oder ein bloß gedachter (ich meine aber unter den bloß gedachten
z. B. die mathematischen, unter den sinnlichen z. B. die ehernen 5 und die
hölzernen), von diesen gibt es keinen Begriff, sondern sie werden nur im Akt
des Denkens oder der sinnlichen Wahrnehmung vorgestellt.
1036a

MeK.7.10.1036a6 - »Der Begriff aber trifft das Allgemeine (ho de logos esti tou
katholou).« Von den zwangsvereinigten Gegenständen aus Stoff und Form

»gibt es keinen logos«.
28/12/14 Aristoteles gerät ins Schwärmen. Zu Recht. Tatsächlich ist der logos ein Ganzes, denn das Allgemeine ist nur eine besondere Form des Ganzen. Das Besondere am logos oder an der Definition ist, dass er ein
begriffliches Ganzes ist, das sich beliebig in getrennte oder geteilte Teile
oder Ganze teilen oder trennen lässt. Aber der logos sollte bei seiner Begeisterung nicht vergessen, dass er die Teile und Ganzen allein dem Stoff
verdankt. Andernfalls werden die beliebigen Teilungen schnell beliebig.

Ob sie aber, aus der Wirklichkeit heraustretend (apelthontes de ek tes entelechei‐
as), überhaupt noch sind oder nicht sind, ist nicht klar, sondern immer wer‐
den sie nur bezeichnet und vorgestellt durch den allgemeinen Begriff
(katholou logo). Die Materie aber ist an sich unerkennbar (agnostos).
MeK.7.10.1036a9 - Wird das Gedachte nicht gedacht, ist unklar, ob es überhaupt ist. Die Materie ist an sich unerkennbar.
Die in Formelsammlungen und Definitionssammlungen niedergeschriebenen Definitionen und Formeln erwachen zwar immer erst durch das aktuelle Denken zu neuem Leben. Aber sicher ist es besser, sie als beständig
seiend anzunehmen, als als Stehaufmännchen.
Dass uns Aristoteles, dem wir die Erkenntnis der Materie verdanken, weismachen will, sie sein unerkennbar, wollen wir nicht im Ernst glauben. Und
auch wenn es so ist: ohne Materie keine Erkenntnis. Ohne den Teil und das
Ganze des Eins gäbe es keine Definition, weil die Form den Teil und das
Ganze nur von dem übernehmen kann, was Teil und Ganzes ist. Das ist das
Ausgedehnte.

Sie ist aber teils eine sinnlich wahrnehmbare, teils eine denkbare (noete); sinn‐
lich wahrnehmbar z. B. 10 Erz und Holz und überhaupt alle bewegliche Ma‐
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terie, denkbar dagegen die in dem sinnlich wahrnehmbaren vorhandene,
aber nicht insofern es sinnlich wahrnehmbar ist, wie dies z. B. bei den Gegen‐
ständen der Mathematik (ta mathematika) der Fall ist. Wie es sich also mit Gan‐
zem und Teil (peri holou kai merous), mit Früherem und Späterem verhält, ist
hiermit erörtert.
- Die Materie ist teils sinnlich eine wahrnehmbare, teils eine
denkbare. »Wie es sich also mit Ganzem und Teil … verhält, ist hiermit erörtert.«
Die Erörterung des Ganzen und des Teils ist hiermit nicht abgeschlossen,
sondern hat gerade erst begonnen und wird noch durch die ganze Metaphysik hindurch andauern. Die ideelle Materie ist der logos.

MeK.7.10.1036a13

Wenn Jemand fragen sollte, ob der rechte Winkel und der 15 Kreis und das le‐
bende Wesen früher ist oder die Teile, in welche sie zerlegt werden und aus
denen sie bestehen, so muss man auf diese Frage entgegnen, dass sie sich
nicht einfach beantworten lässt. Denn wenn man unter Seele auch das beseel‐
te lebende Wesen versteht oder unter Seele des Einzelnen das einzelne leben‐
de Wesen1, unter Kreis das Kreis ‐sein, unter rechter Winkel das rechter‐
Winkel‐sein und die Wesenheit des rechten Winkels, so muss man allerdings
etwas Bestimmtes im Vergleich mit etwas Bestimmtem 20 als später bezeich‐
nen, z. B. im Vergleich mit den Teilen im Begriffe und des einzelnen rechten
Winkels. Der mit dem Stoffe verbundene nämlich, der eherne rechte Winkel,
- Sind die Teile, in die das Ganze zerlegt wird, früher als das
Ganze? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Beispiele: Kreis, rechter
Winkel.
ms: Mit der Frage, ob der Teil oder das Ganze früher sei, wollen wir unsere
Zeit nicht vertrödeln, sondern sie für die Untersuchung der Gesetze des
Teils und des Ganzen aufwenden. Fest steht aber hier schon, dass bei den
mathematischen Gegenständen andere Gesetze als die des Teils und des
Ganzen gelten, dass es aber Verknüpfungen zwischen den Gesetzen des
Getrennten und den Gesetzen des Teils geben muss. Die einfachste und
weitreichendste Verknüpfung des Geteilten und Getrennten ist: Das aus
zwei Teilen bestehende Ganze besteht aus zwei getrennten Teilen, die beide mit einem Teil des Ganzen identisch sind und die zusammen das Ganze
sind.
19.12.2015 Je näher etwas dem Konkreten kommt und je mehr es sich vom
Allgemeinen entfernt, desto »früher« ist es, weil es sich je weniger allgemeinen Regeln fügt, desto spezieller es ist. Zwar befindet es sich dabei fast
immer im Irrtum, aber das Allgemeine hat zu wenig Gewalt, es zur Einsicht
zu zwingen. Bei den Dingen, die Teil und Ganzes sind, helfen allein die Gesetze des Ganzen und des Teils, um den Irrtum auszuschließen. Dagegen
gilt das , was sich gar keinen Regeln fügt, das metaxy, unbedingt und ist
der Ort der meisten Irrtümer und Fehler, aber zugleich der Ort größtmöglicher Freiheit und Willkür.

MeK.7.10.1036a21

und der in den einzelnen Linien vorkommende ist dann später, der stofflose
dagegen ist gegen die Teile im Begriffe später, gegen die Teile im einzelnen
früher. Einfach aber lässt sich nicht darauf antworten. Ist aber Seele und le‐
bendes Wesen nicht dasselbe, sondern etwas anderes, so muss man 25 auch
dann, wie gesagt, einige Teile als früher, andere als später bezeichnen.

1. B. liest kai he psyche zoon empsychon he ekaston he ekastou.
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Man fragt aber auch mit Recht, welche Teile der Formbestimmung (eidos) an‐
gehören und welche nicht dieser, sondern dem mit dem Stoffe Vereinigten
(synailemmenou); denn so lange dieses nicht offenbar ist, ist es ja nicht mög‐
lich, jedes Ding zu definieren, da das Allgemeine (katholou) und die Form (ei‐
dos) Gegenstand der Wesensbestimmung (horismos) ist. Wenn also nicht
offenbar ist, welche Teile stofflich sind und 30 welche nicht, so kann auch der
Begriff der Sache nicht klar werden.
- Welche Teile gehören zur Form und welche zum konkreten Gegenstand? »denn solange dieses nicht offenbar ist, ist es ja nicht
möglich, jedes Ding zu definieren, da das Allgemeine und die Form Gegenstand« der Definition sind. Solange nicht klar ist, welche Teile stofflich sind
und welche nicht, kann der logos nicht klar werden.
Die Frage ist nicht richtig ge[+]a = (+)b
stellt. Eine Definition, deren
eine Teile zum Stoff und deren
[+]a = (+)b
andere Teile zur Form gehören gibt es ebensowenig wie
einen aus Stoff und Form zusammengesetzten
Gegenstand. Die Form hat keine Teile. Teile hat nur der Stoff. Einen Sinn hat die
Zweiteilung der Definition in logos und logos nur, wenn der logos rein stofflich und der logos rein förmlich ist.
Die Teile, die die Form hat, hat sie vom Stoff übernommen. Sie sind Zitate
des Stoffs. Sind die Zitate richtig und mit richtiger Quellenangabe, so wird
die Form mit ihnen Dinge zustandebekommen, die dem Stoff allein nicht
möglich sind. Die falsche oder versteckte Quelle vergeudet Zeit und Kraft.
Und sie fliegt über kurz oder lang auf, auch wenn es mehrere tausend Jahre dauert. Anders gesagt: logos und logos sind dasselbe, nur das eine Mal
als Stoff ohne Form, das andere Mal als Form ohne Stoff.
--Das bedeutet, die drei Teile der Definition logos, horismos und to ti en
einai, sind alle Gegenstände der Seele. Allein der Einzelgegenstand ist nicht
in der Seele, sondern außerhalb des Menschen, wenn auch die Meinungen
über das Sein von dessen Form auseinandergehen. Die Leugnung des
Stoffs ist keine Meinung, sondern eine Art Verrücktheit, die zeitweise epidemische Ausmaße unter den Lohnschreibern annimmnt, aber stets heilbar
ist.
Das Wesenswas des Einzelgegenstandes ist erst mit dem siebenten Buch
der Metaphysik ins Bewusstsein der Menschheit gerückt worden und galt
bis dahin als nicht der Rede wert. Nun aber wundern wir uns über einen
Gegenstand, der weder Stoff noch Form ist, aber das Ganze beider sein
soll.
Aber wenn wir konsequent sind, dann muss auch der Einzelgegenstand in
der Definition ein Gegenstand in der Seele sein. Der Name.
Den Namen solltest du für die drei ersten Kapitel, die ousia reservieren …
Aber zurück zur Frage. Sie muss lauten: Welche Teile gehören dem horismos an? Welche Teile gehören dem logos an? Welche Teile gehören dem
Wesenswas an? und vielleicht auch: Welche Teile gehören der ousia an?
Allen Dreien gehören die beiden Teile a und b an, wenn es sich bei der Definition um eine einfache Seinsgleichung handelt. Und [ ] und ( ) von a
und b sind je nach Definition unterschiedlich, beispielsweise [+]a = (+)b.
Die Ganzen und Teile gelten dann für alle drei, für horismos, logos und Wesenswas.
Mit anderen Worten, allen Dreien gehören dieselben Teile an, im logos als
MeK.7.11.1036a31
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Stoff, im sokratischen horismos als Stellvertreter des Stoffs und im Wesenswas als Stellvertreter des Stoffs oder der Form des Einzeldings. Ich
sehe wohl das Unzulängliche in der Beibehaltung des sokratischen horismos als der Grenze, kann es aber hier noch nicht lösen. Die Lösung bleibt
Aristoteles vorbehalten.

Bei allem demjenigen nun, was offenbar an verschiedenartigen Dingen statt‐
findet, wie z. B. der Kreis sich am Erze und Steine und Holze findet, ist es ge‐
wiss, dass weder Erz noch Stein irgend einen Teil an der Wesenheit des
Kreises hat, darum weil dieser von ihnen abgetrennt wird. Bei demjenigen
aber, was man nicht 35 getrennt wahrnimmt, ist es zwar recht wohl möglich,
dass das Verhältnis dasselbe sei, wie z. B. wenn man auch keine anderen 1036b
als eherne Kreise sähe, doch nichts desto weniger das Erz keinen Anteil an
der Wesenheit des Kreises haben würde; doch ist es schwer in Gedanken da‐
von zu abstrahiren. Z. B. die Form des Menschen findet sich immer darge‐
stellt in Fleisch und Knochen und solchen 5 Teilen; sind diese nun auch Teile
der Form und des Begriffes? Doch wohl nicht, sondern Stoff, und wir sind nur
nicht im Stande es zu trennen, weil die Form des Menschen nicht auch an an‐
derem Stoffe vorkommt.
- Beim Kreis, der sich am Erz, am Stein oder am Holz findet,
ist der Stoff kein Teil der ousia, »weil dieser von ihnen abgetrennt wird«.
Fleisch und Knochen des Menschen sind auch nicht Teile der Form und des
logos.
typo:In der Rangelei um den ersten Platz versteckt hat Aristoteles die wichtigste Eigenschaft der Definition ausgesprochen. Ein Gegenstand wird einmal definiert, und die Definition gilt dann für alle Gegenstände oder
Instanzen, die unter die Definition fallen. Die eine Kreisdefinition »alle
Punkte einer Ebene, die von einem Punkt denselben Abstand haben« gilt
für sämtliche Kreise. Jede einzelne Kreisinstanz folgt dieser Definition. Die
eine Menschdefinition »alle Menschen sind ein Teil der Säugetiere« gilt für
sämtliche Menschen. Jede einzelne Menschinstanz folgt dieser Definition.
Der Unterschied zwischen der Kreisdefinition und der Menschdefinition ist
der, dass der sokratische horismos des Kreises entweder ein Punkt ist oder
zwei Punkte 0 und 2π sind, während der sokratische horismos des Menschen eine geschlossene Grenze ist. Der logos des Kreises ist die Strekke
zwischen 0 und 2π und nicht die Kreisscheibe. Der der logos des Menschen
ist das vom sokratischen horismos Begrenzte inklusive Fleisch und Knochen
und nicht die Kreislinie.
MeK.7.11.1036b7

Da dies nun möglich zu sein scheint, und es zweifelhaft ist, wann dies statt‐
findet, so kommen manche in Zweifel auch über den Kreis und das Dreieck,
als gehöre es sich nicht, 10 diese durch Linien und durch Stetiges zu definie‐
ren, sondern als verhalte es sich hiermit ebenso wie mit dem Fleische und den
Knochen des Menschen, und mit dem Erze und dem Steine der Bildsäule,
und fähren alles auf Zahlen zurück und behaupten, der Begriff der Linie sei
der der Zwei.
- Manche lehnen es ab, das Stetige bei mathematischen
Gegenständen in die Definitionen aufzunehmen, weil es sich bei ihnen so
verhalte wie beim Fleisch und bei den Knochen des Menschen. Sie führen
alles auf die Zahlen zurück.
typo: Wenn es nicht möglich ist, in einer Definition Stoff und Form zu vermengen, so wird auch für die Geometrie gelten, dass sie sich für das eine
oder das andere entscheiden muss.

MeK.7.11.1036b13
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ms: Wer mit dem sokratischen horismos Ernst mancht, muss bei der Zurückführzung der Dinge bei den Zahlen enden, weil nur sie die exakten
Grenzen der Dinge sind. Beim Kreis ist der horismos entweder eine Zahl
2π, oder es sind zwei Zahlen 0 und 2π. Der logos ist die Strecke 2π. Das
ist nicht verkehrt, sondern konsequent. Die Kritik kann sich hier nur gegen
den sokratischen horismos selbst wenden, nicht gegen seine korrekte Anwendung. Denn tatsächlich ist die Linie oder der euler’sche Kreis als das
einzige dingens der Definition zu wenig, wenn wir die Dinge der Welt definieren wollen.
Umgekehrt hat ab der Arithmetik der logos keine Bedeutung mehr. Eine
Entscheidung zwischen Stoff oder Form gibt es dort nicht, weil es keine
Stoffe mehr gibt.

Und zwar erklären von den Anhängern der Ideenlehre einige die Zweiheit,
andere den Begriff der Linie für die 15 Linie an sich. Denn bei manchen sei die
Form und das, dessen Form es sei, identisch, wie Zweiheit und Form der
Zweiheit, bei der Linie aber nicht so. Daraus ergibt sich nun als Folge, dass
Eins die Form von mehreren Dingen ist, deren Form offenbar verschieden ist,
eine Folgerung, in welche die Pythagoreer gerietheo, und es ist danach mög‐
lich, dass Eins selbst die Form von Allem, das 20 übrige aber Nichtformen sei‐
en. Dann freilich würde Alles Eins sein.
MeK.7.11.1036b20

- Einige Anhänger der Ideenlehre erklären die Zweiheit

(dyas), andere den logos der Linie als Definition der Linie. »Denn bei man-

chen sei die Form und das, dessen Form es sei, identisch, wie die Zweiheit
und die Form der Zweiheit, bei der Linie aber nicht so.«
Die Fragen nach Stoff und Form müssen in der Mathematik eine andere
Antwort haben als in der gegenständlichen Logik, weil die »Stoffe« der Mathematik die Formen sind. Beispielsweise muss der Versuch, einer Form
eine Form zu geben, scheitern, weil alle Formen in Eins fallen, wenn sie sich
»berühren« (Me.13, Pa.26).
Die dyas ist die Definition der Zahl 2. Sie ist einmalig. Die Instanzen der 2
sind unendlich. Einen Unterschied zwischen Stoff und Form gibt es hier
nicht, weil weder die dyas noch die 2 einen Stoff haben. Auch wird das Bild
des paradeigma und des Abbilds hier schnell schief, weil man jedes Auftreten der 2 sowohl als paradeigma als auch als Abbild bezeichnen kann, was
die Unterscheidung aufhebt. Über die Definition der Zahl handelt das 13.
Buch. Die Linie hat jedoch einen stofflichen und einen förmlichen Teil, so
dass hier wie in der Logik und beim logos eine Entscheidung für den einen
oder den anderen getroffen werden muss, wenn mit Linien gearbeitet wird.
Der Architekt wird eine andere Entscheidung treffen als der Buchhalter.
Aber zwischen Architekt und Buchhalter wird kein Krieg entflammen, weil
der Architekt den Buchhalter zwingen will, die Bilanz mit dem Zeichenbrett
zu erstellen oder weil der Buchhalter den Architekten zwingen will, die Baupläne mit Soll und Haben zu entwerfen.

Dass also eine Schwierigkeit bei den Wesensbestimmungen (horismous) ent‐
steht, und was die Ursache davon ist, haben wir erörtert. Und darum ist es
auch ein vergebliches Bemühen, alles in dieser Weise auf die Form zurückzu‐
führen und die Materie abzutrennen; denn manches ist wohl so mit dem Stof‐
fe vereinigt, dass es eben diese Form an diesem Stoff oder dieser Stoff in
solcher Beschaffenheit ist.
- Alles auf Formen zurückzuführen, ist falsch. Denn manche Formen sind so mit dem Stoff vereint, dass diese Trennung unmöglich
ist.
Aristoteles redet sich in Teufels Küche. Die Vereinigung von Stoff und Form

MeK.7.11.1036b24
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ist ein nicht zu behebender Mangel in seinem Werk (der allerdings weniger
Aristoteles als seine Schüler trifft). Es gilt die strikte Alternative entweder
das eine oder das andere, nicht beides zugleich. Einzige Ausnahme ist das
Maß.
Die Nichtbeachtung des Stoffs bei der Trennung der Form vom Stoff ist ein
Fehler. Aristoteles begeht diesen Fehler in geringerem Maße als Platon,
aber er begeht ihn auch, wenn er der Materie die Bestimmung wegnimmt,
die sie aus sich selbst hat, das Ganze und den Teil.
Seine Überlegungen um das Ganze und den Teil kreisen nur um die Frage,
ob der Stoff Teil der Form sei oder nicht. Diese Frage ist unsinnig, weil das
Diskrete und das Stetige absolut voneinander getrennt sind und keine Beziehung des Teils zum Ganzen miteinander eingehen können. Sie können
überhaupt keine Beziehung miteinander eingehen. Darauf beruht die Sicherheit der Mathematik (123 Logik), keine Verbindung mit dem Stoff einzugehen. Und darauf beruht die Sicherheit der Seinsgleichungen ABC
Logik, keine Verbindung mit der Form einzugehen. Die Stoff-Zitate der horoi der ABC Logik ändern daran nichts, denn sobald dort die Form auftritt,
muss der Stoff verschwinden und lebt nur noch in den Zitaten seiner selbst
fort, bleibt aber das Maßgebliche. Und dies gilt auch für die Definition.
25 Und die Vergleichung, welche der jüngere Sokrates beim Tier anzuwenden

pflegt, ist nicht richtig; denn sie führt von der Wahrheit ab und lässt uns als
möglich annehmen, dass es einen Menschen gebe ohne seine Teile, wie einen
Kreis ohne Erz. Doch der Fall ist nicht gleich. Denn das Tier ist etwas sinnli‐
ches und nicht ohne Bewegung zu definieren, darum auch nicht 30 ohne Teile
von bestimmter Beschaffenheit; denn nicht die irgend wie beschaffene Hand
ist ein Teil des Menschen, sondern die, welche ihr Werk vollbringen kann,
also die lebendige; die nicht lebendige aber ist nicht Teil. –
- Das Beispiel der Definition des Tieres, das der junge Sokrates gibt, führt von der Wahrheit ab, weil es zur Folge hat, dass der
Mensch ohne seine Teile ist.
29/12/14 Ist der horismos des Tiers die eine Form, und ist der horismos
des Menschen die andere Form, so haben weder Tier noch Mensch einen
Stoff, und sie haben keine Verbindung zueinander, weil die von Sokrates in
die Welt geschnittenen Formen keine Verbindung zueinander haben und
haben können. Also ist der Mensch ohne seine Teile. Immerhin sagt endlich
auch Aristoteles, dass der Teil eine reine Stoffangelegenheit ist.
typo: Es ist auch ein Fehler, wie Parmenides den jungen Sokrates ermahnt,
nur bestimmten Gegenständen eine Form zu geben. Aristoteles wiederholt
diesen Fehler unter umgekehrtem Vorzeichen. Während der junge Sokrates nur den allgemeinen Gegenständen eine Form geben will, will Aristoteles nur den Einzelgegenständen eine Form geben. Beide sollten sich an
Parmenides halten und entweder allen oder keinem eine Form geben. Die
Menschenform ist keine andere Form als die Tierform. Im metaxy ist kein
Platz für Unterschiede. Ihr scheinbarer Nachteil der Bindungslosigkeit ist ihr
großer Vorteil. Denn er macht jeden Irrtum ausgeschlossen. Zwischen jedem Schnitt in die Welt und der Welt gibt es nur die eine Beziehung des
Alles oder Nichts und sonst keine.
MeK.7.11.1036b32

Wie steht es aber bei den Gegenständen der Mathematik? Warum sind hier
die Begriffe der Teile nicht Teile im Begriffe (mere hoi logoi ton logon vgl. –
Me.7.10 – )1, z. B. die Halbkreise im Begriffe des Kreises (tou kyklou ta hemiky‐
klia)? Weil dies nichts Sinnliches ist.
1. B. erläutert diese Auffassung der Worte dia ti ouk eisi mere hoi logoi
logon im Komm, S. 341.
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- Warum sind die Begriffe der Teile nicht in den Begriffen
der mathematischen Gegenstände? Weil sie nichts Sinnliches sind.
ms: Die Beziehung zwischen »Stoff« und »Form« in den mathematischen
Dingen muss anders sein als die in den sinnlichen Dingen. Denn der »Stoff«
der mathmatischen Dinge ist stofflos. Welche Auswirkungen das auf die
Teile des logos hat? Als der logos ein Abbild von Gegenständen war, die
Teil und Ganzes sind wie Mensch und Tier, war die Antwort, die Teile des
logos sind genauso wie die Teile der Gegenstände.
typo: Bei einigen mathematischen Gegenständen gibt es keine Teile. Andere haben Teile. Der Halbkreis π ist die Hälfte des Kreises 2π. Die logoi
der matehmatischen Gegenstände haben wie die logoi aller anderen Gegenstände auch Teile, die stets Ganze sind wie [+]2 und [+]π. Dort, wo
sich in den mathematischen Begriffen keine Teile finden, da sind keine Teile in den mathematischen Gegenständen. So sind der Anfang 0 und das
Ende 2π der Kreislinie 2π keine Teile des Kreises. Oder 0 und 2π sind der
horismos des Kreises und 2π ist der logos. Der Verzicht auf deine rot-blau
Färbung bei Stoff und Form ist vielleich gar nicht schlecht, weil das etwas
Bevormundendes hatte. Nicht die Sinnlichkeit, sondern die unaufhebbare
Trennung des Diskreten vom Stetigen bestimmt dies.
MeK.7.11.1036b34

Doch vielleicht macht dies keinen 35 Unterschied; denn auch von manchem,
was nicht sinnlich ist, kann es einen Stoff geben, und überhaupt findet sich
ein Stoff 1037a bei Allem, was nicht ein Wesenswas und eine Form an sich, son‐
dern ein individuelles Etwas ist. Von dem Kreise nun seinem allgemeinen Be‐
griffe nach (tou katholou) werden diese nicht Teile (ouk … estai mere) sein, wohl
aber von dem individuellen, einzelnen Kreise (kathʹ ekasta), wie früher erklärt
ist. Die Materie ist nämlich zum Teil eine wahrnehmbare, zum Teil 5 eine
denkbare (noete).
- Vielleicht sind nicht allein die Sinne das Unterscheidungskriterium, »denn auch von manchem, was nicht sinnlich ist, kann es einen
Stoff geben … Die Materie ist nämlich zum Teil eine wahrnehmbare, zum
Teil eine denkbare.«
Die denkbare Materie ist Aristoteles’ Ausdruck für das Ganze oder den Teil,
die der Stoff an die Form delegiert hat und die nun förmlich als Zitate des
Ganzen oder des Teils auftreten.

MeK.7.11.1037a5

Offenbar ist aber auch, dass die Seele die erste Wesenheit ist, der Körper aber
Stoff; der Mensch aber oder das Tier ist die Verbindung von beiden als allge‐
meinem. Sokrates aber und Koriskos ist, wenn die Seele ein zweifaches ist,
selbst ein zweifaches; denn einige meinen es als die Seele, andere als die kon‐
krete Verbindung. Spricht man aber schlechthin von dieser Seele und diesem
Körper, so verhält sich wie das 10 Allgemeine so auch1 das Einzelne.
- Die Seele ist die erste Wesenheit, der Körper ist Stoff, der
Mensch oder das Tier sind die Verbindung beider als Allgemeine.
29/12/14 Diese Zuflucht bei Platon ergibt das Durcheinander, das Aristoteles oft bei Platon schildert, so dass es hier nicht wiederholt wird. Was sich
bei den beiden Allgemeinen oder den beiden Ganzen Tier und Mensch verbindet, ist das bereits Verbundene, der Teil und das Ganze, denn alle Menschen oder ganz Mensch sind Teil der Tiere.
typo: Für die Definition [+]Mensch = (+)Tier ist die Seele erforderlich,
aber nicht als erste Wesenheit, die sich wie Platons Weltseele an den Körper schmiegt, sondern als definierendes Organ im Hirn. Der Ort der denk-

MeK.7.11.1037a10

1. te ausgelassen mit Alexander.
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baren Materie ist ebenfalls in der Seele, weil nur die Seele denkt. Weiter ist
die Seele auch wichtig, wenn wir einen Ort für unsere Definitionssammlungen suchen. Denn die Definitionen können nicht mit den Dingen koexistieren wie die Stoffe mit den Formen, sondern sie befinden sich allein in
unseren Köpfen und in unseren Büchern. Hier findet eine Trennung der
Formen und Stoffe statt, die Aristoteles nicht bespricht oder nur andeuten
kann, die sich aber notwendig aus den Definitionen ergibt.

Ob es nun aber neben dem Stoffe der Wesenheiten dieser Art noch einen an‐
dern gibt, und ob man eine von ihm verschiedene Wesenheit aufzusuchen
hat, wie Zahlen und dergleichen, das soll später untersucht werden. Eben
deswegen versuchen wir ja auch in Betreff der sinnlichen Wesenheiten Be‐
griffsbestimmungen zu geben; denn eigentlich ist die Untersuchung über die
sinnlichen Wesenheiten Aufgabe der Physik und 15 des zweiten Teiles der
Philosophie (deuteras philosophias); denn dem Physiker kommt es zu, nicht nur
die Materie allein, sondern auch die begriffsmäßig bestimmte zu untersu‐
chen, und dies noch mehr. Und in Betreff der Wesensbestimmungen sind die
Fragen, inwiefern das im Begriff enthaltene Teil ist (pos mere ta en to logo), und
wodurch die Wesensbestimmung ein einheitlicher Begriff ist (offenbar näm‐
lich allerdings, weil diese 20 Sache eins ist, aber wodurch ist die Sache eins, da
sie ja Teile hat?), diese Fragen sind später der Untersuchung zu unterwerfen.
- Ob es neben dem materiellen und dem ideellen Stoff der
ausgedehnten Dinge auch noch einen mathematischen Stoff der größenlosen Dinge gibt und ob es dort auch die zugehörigen ousiai gibt »wie Zahlen
und dergleichen, das soll später untersucht werden.« Aristoteles löst das
Versprechen in – Me.13 – teilweise ein, teilweise nicht. Ich habe es in
Pa.26 nachgeholt.
Die Untersuchung des logos des physischen Stoffs ist Aufgabe des Physikers.
Und wodurch der horismos zu einem einheitlichen logos wird und inwiefern
das im logos enthaltene Teil ist, »diese Fragen sind später der Untersuchung zu unterwerfen.«
29/12/14 Wenn überhaupt, so kann der Stoff bei den mathematischen Dingen nicht die Rolle spielen, die er bei den physischen Dingen hat. Denn die
mathematischen Dinge haben keinen Stoff. Die an den Physiker abgeschobene Untersuchung des Stofflogos findet sich nicht in der Physik des Aristoteles. Sie gehört dort auch nicht hin, weil das Ganze und der Teil nicht
vom Physiker untersucht werden, sondern vom Logiker und vom Metaphysiker. Aristoteles sagt nun auch, dass die Untersuchung der Einheit des
Ganzen und des Teils noch vor ihm liegt.
MeK.7.11.1037a20

Was nun das Wesenswas ist und inwiefern es an sich ist, das ist im Allgemei‐
nen bei allem erklärt, ferner weshalb bei einigen der Begriff des Wesenswas
die Teile des definierten enthält, bei anderen nicht, und dass im Begriffe der
Wesenheit die 25 stoffartigen Teile nicht enthalten sein können. Denn sie sind
nicht Teile jener Wesenheit, sondern der mit dem Stoffe vereinigten (tes syn‐
holou). Von dieser konkreten Wesenheit gibt es in gewissem Sinne einen Be‐
griff und auch nicht. Insofern sie nämlich mit dem Stoffe verbunden ist, gibt
es keinen Begriff, weil dieser etwas unbestimmtes ist; insofern sie aber durch
die erste Wesenheit bestimmt ist, gibt es einen, wie dies z. B. beim Menschen
der Begriff der Seele ist. Denn Wesenheit des Dinges ist die inwohnende
Formbestinmung (to eidos to enon), aus welcher in Verbindung mit 30 der Ma‐
terie die konkrete Wesenheit besteht, z. B. Schiefheit; aus dieser nämlich und
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dem Auge wird das scheele Auge und das Schielen; in dem erstem nämlich
muss sich Auge zweimal finden. In der konkreten Wesenheit aber, wie in dem
scheelen Auge oder dem Kallias, muss die Materie 1037b mitbegriffen sein. –
Ferner ist erörtert, dass das Wesenswas im Einzelnen und das Einzelne selbst
in manchen Fällen dasselbe ist, wie bei den ersten Wesenheiten, z. B. Schiefe
und Schiefes‐sein, wenn dies eine erste Wesenheit ist (ich nenne aber erste
Wesenheit diejenige, welche nicht insofern ausgesagt wird, als sie etwas an ei‐
nem andern ist (allo en allo: etwas in einem anderen, s. Schwegler) als an ihrem.
materiellen Substrate); wo aber etwas als Stoff bezeichnet wird oder als 5 zu‐
sammengefasst mit dem Stoffe, da ist es nicht dasselbe, noch auch da, wo et‐
was1 nur im akzidentellen Sinne eins ist, wie Sokrates und gebildet; denn dies
ist nur als Akzidens dasselbe.
- Zusammenfassung: Was das Wesenswas ist und wie es
sich bei ihm mit der Form und dem Stoff verhält, ist im Allgemeinen erklärt.
Ist die konkrete Wesenheit mit dem Stoff verbunden, gibt es von ihr keinen
logos. Wo nicht wie bei der Seele des Menschen, gibt es einen logos. Wesenswas und Einzelnes sind »in manchen Fällen dasselbe«, in manchen
nicht; im Förmlichen ja, im Stofflichen nein.
29/12/14 Jeder Gegenstand, sei er förmlich, sei er stofflich, hat einen logos. Jede konkrete Wesenheit, sei sie stofflich, sei sie förmlich, kann als
Instanz einer Definition bestimmt sein. Die Seele als »Form des Menschen«
ist als die Stoffverweigerin genau der Gegenstand, der nicht Wesenswas
des Menschen sein kann, weil sie dessen Teile und Ganzen nicht übernehmen kann, wie dies der horos (1 horos) und der horismos (2 horoi) oder
der syllogismos (3 horoi) können. Das behandelt Aristoteles in der Analytik.
Erklärt wird es im nächsten Kapitel.
29/12/14: 1409.fm ist gut als summarische Zusammenfassung, ohne ins
deteil zu gehen
typo, geändert 29.12.14: Zusammenfassung: Jede Instanz ist die Zusammenfassung des stofflichen oder des förmlichen Teils der Definition, des logos oder des logos im Einzelding. Die Definition selbst, als logos oder als
logos, kann entweder nur förmliche oder nur stoffliche Gegenstände zum
Gegenstand haben. Der Einzelgegenstand als Instanz der Definition muss
aus denselben Teilen bestehen, wie sie die Definition beim Namen nennt.
Eine Definition, die mit ihrem Gegenstand identisch ist, könnte es nur in
zwei Fällen geben. Der Gegenstand, der nur Form ist, ist der Punkt. Der
Gegenstand, der nur Stoff ist, ist der Körper. Für beide gibt es keine Definition, weil der Körper in keinem anderen enthalten ist, der ihn begrenzt
und weil der Punkt kein anderes enthält, dessen Grenze er ist. Da dies die
beiden einzigen Gegenstände sind, bei denen Definition und Gegenstand
identisch wären, scheint es keine Definition zu geben, bei der Gegenstand
und Definition identisch sind. Über die Definition der mathematischen Gegenstände kann hier noch nichts gesagt werden. Die von Platon vermutete
Identität der mathematischen Gegenstände mit ihrer Definition scheint die
Ortsidentität von und logos und Gegenstand zu sein.
MeK.7.11.1037b7

Me.7.12.1037b-1038a hnam

Nun wollen wir zunächst von der Wesensbestimmung (horismos) handeln, in‐
soweit dieser Gegenstand nicht schon in der Analytik2 erörtert ist. Die Frage
1. »da, wo etwas« (hosa) nach »noch auch« (oude) eingeschoben; vgl.
Komm. S. 342.
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nämlich, welche dort aufgestellt wurde, ist 10 für die Untersuchung über die
Wesenheit förderlich; ich meine die Frage, wodurch denn dasjenige eins ist,
dessen Begriff wir als Wesensbestimmung setzen, z. B. beim Menschen zwei‐
füßiges Tier – denn das mag sein Begriff sein – wodurch also ist dieses eins
und nicht vieles, nämlich Tier und Zweifüßiges?
- 31.10.2016 Der horismos des Aristoteles wird über den
horismos des Sokrates hinausgehen, ohne sich jedoch von diesem zu entMeK.7.12.1037b14

fernen, sondern ihn im besten hegelschen Sinne aufzuheben. Die gesamte
Analytik ist ein Beispiel dafür.
Wodurch wird die Definition zu einer Einheit? Wie wird das Zweifüßige und
das Tier im Menschen zu Einem, obwohl es doch Zwei (Drei) sind?
Wie können drei beziehungslose horoi T, Z und M,
T
das Tier, die Zweifüßigen und die Menschen, in den
Menschen hineinkommen? Denn dass sie drin sind,
»sieht« man bzw. denkt man sich in die von den
Z
Grenzen eingeschlossenen Teile hinein. Gesucht ist
die Beziehung zwischen Tier, Mensch und Zweifüßig, die alle drei zu einer identischen Einheit macht.
M
Zeichnen wir die drei horoi als zwei sokratische horismoi, ergibt sich ein anderes Bild, nämlich ein logischer Schluss mit den Zweifüßigen als Mittlerem

(meson).

(+)T = [+]Z
(+)T = [+]Z
(+)Z = [+]M
(+)T = [+]M
Alle Menschen sind mit einem Teil der Zweifüßigen (+)Z = [+]M
und einem Teil des Teils der Tiere identisch. Oder
der Mensch ist ein zweifüßiges Tier. Die Einheit er[+]M
zeugt der Stoff aller Menschen, der mit den beiden
(+)Z
Teilstoffen der Zweifüßer und der Tiere identisch ist.
(+)T
Darüber hinaus ermöglicht der Stoff eine Beziehung
zweier beziehungsloser Formen. Denn dass im einen
horismos [+]Z steht und im anderen (+)Z, ist eine eindeutige Beziehung
eines Ganzen zu einem Teil, die man nicht mehr »sehen« muss, sobald
feststeht, dass der ganze Teil mit dem Teil des Ganzen identisch ist:
[+](+)Z = (+)[+]Z. Zwei absolut beziehungslose Formen haben die notwendige Beziehung (+)Z = (+)Z durch das Ganze und den Teil zweier
Stoffe. Aristoteles gilt diese Beziehung zweier horismoi als der »vollkommene Schluss« schlechthin, auf den er alle bejahenden Schlüsse zurückführt. Die Einheit von M, Z und T geschieht in diesem Schluss durch ein
zweistufiges Ineinander.
(Aber der vollkommene Schluss ist eine unvollkommene Definition. Denn
wir haben zwar aus der linken Zeichung den über Z hinauseichenden anonymen Teil von T abgeschnitten, aber der über M hinausreichende anonyme Teil von Z steht noch da.)

Denn in dem 15 Falle, wenn wir Mensch und weiß setzen, ist es vieles, sofern
nicht eines an dem andern stattfindet, eines aber erst dann, wenn es stattfin‐
det und das Substrat, Mensch, eine bestimmte Affektion erfährt; dann näm‐
lich wird es eins und ist der weiße Mensch. In dem Falle aber, von dem wir
handeln – zweifüßiges Tier – nimmt nicht das eine Teil am andern; denn das
Geschlecht, nimmt ja nicht Teil an seinen Unterschieden (diaphoron),
MeK.7.12.1037b19

- Wird statt Tier und zweifüßig Mensch und weiß gesetzt,

2. Man vergleiche De interpret. 5. 17a13. Anal. post. 2.6. 92 a 29.
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so sind es Zwei. Erst wenn Mensch etwas bestimmtes erleidet, wird es eins,
der weiße Mensch. Beim zweifüßgen Tier nimmt dagegen das eine nicht am
anderen Teil, »denn das Geschlecht (genos) nimmt ja nicht teil an seinen
Unterschieden (diaphoron).«
Mensch und weiß ist eine Teil : Teil Beziehung
(+)Mensch = (+)Weiß
Ein Teil der Menschen ist ein Teil des Weißen.
Zweifüßige und Tier ist eine Teil : Ganz Beziehung
(+)Tier = [+]Zweifüßige
oder [+]Zweifüßige = (+)Tier
Aristoteles stellt sich entweder dumm. Denn der Unterschied besteht zwischen den Teilen der Gattung, den Arten, nicht zwischen Gattung und Art.
Da hat das eine Teil am anderen, und ein Teil des einen ist das andere.
Oder die Trennung von Mensch und Weiß ist nur ein unbeholfenes Beispiel
für die Trennung.

sonst würde 20 dasselbe zugleich an dem entgegengesetzten Teil nehmen,
- »sonst würde dasselbe zugleich an dem entgegengesetzten Teil nehmen«. Also trennen wir!

MeK.7.12.1037b20

[+]Tier = [+](n- & Zwei- & Nullfüßige)
Tatsächlich ist die Summe aller Fußdifferenzen, aller getrennt voneinander
auftretenden Fußarten das ganze Tier. Und sie haben aneinander so teil,
wie etwas nur teilhaben kann, weil sie identisch sind. Hier haben wir die
erste echte Definition mit einem aus drei getrennten Teilen bestehenden

logos: [+]n-füßige & [+]2-füßige & [+]0-füßige; (n > 2).
Und hier sehen wir, dass Aristoteles’ Verweigerung, dem linken Teil der
Seinsgleichung ein Ganzes zu gönnen und sein ständiges Genörgel über die
Zweiheit von Tier und zweifüßig, nicht in seiner Dummheit, sondern in der
Definitionsgleichung ihre Ursache hat. Nur haben in ihr beide Seiten das
Ganze und nicht nur die linke. Die Einheit aller Fußarten mit dem Tier ist
dieselbe wie in der Seinsgleichung, die Identität. Oder besser, die Definition ist eine Form der Seinsgleichung, nämlich ein notwendiger Satz, wie ihn
Aristoteles in der Hermeneutik und der Analytik nennt.
Die Menschdefinition ist demnach
[+]Mensch = [+]((+)Zweifüßige, (+)Tier)
Dieser ganze Teil der
Zweifüßigen und dieser (+)T,(+)Z,[+]M
ganze Teil der Tiere ist
mit dem ganzen MenZ
[+]M
schen identisch. Schein(+)Z
bar geht hier nicht wie
beim
Schluss
hervor,
in
M
(+)T
welcher Beziehung die
beiden Teile von Z und T
stehen. Wir wissen zwar,
dass auch sie identisch
Definition
sind, aber es steht nicht
Schlussbild
da. Das Gegenteil ist der
Fall. Es steht nicht da, weil die Definition genauer ist
als der Schluss, denn sie ist wieder ein einziger in die Welt geschnittener
Schnitt. Der über den Menschen hinausragende Teil der Zweifüßigen im
Schlussbild ist ein anonymer Teil. Der über die Zweifüßigen hinausragende
Teil der Tiere im Schlussbild ist ein anonymer Teil. Beide anonymen Teile
kommen in der Definition nicht vor. In ihr stehen nur die beiden Teile der
Zweifüßigen und des Tiers, die mit dem Menschen idenitsch sind. Die

T
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Mensch-Definition ist die unmittelbare Identität dreier Identischer. Der
Mensch-Schluss ist die mittelbare Identität dreier Identischer. Die Unmittelbarkeit erhält die Definition dadurch, dass sie eine notwendige Seinsgleichung ist (zwei Ganze).

da die Unterschiede, durch welche das Geschlecht sich unterscheidet, entge‐
gengesetzte sind. Doch selbst angenommen, es nehme Teil, so ist der Fall der‐
selbe, sobald der Unterschiede mehrere sind, z. B. befußt, zweifüßig,
ungeflügelt. Denn wodurch sind diese denn eines und nicht vieles? Doch
nicht dadurch, dass sie darin vorhanden sind;
- Die Unterschiede, durch welche die Gattung sich in sich
unterscheidet, sind entgegengesetzt. Und selbst wenn sie teilhaben, wodurch werden z. B. befußt, zweifüßig und ungeflügelt eines und nicht vieles?
Die Befußten können weggelassen werden, weil sie bereits in den Zweifüßigen sind. [+]Menschen = (+)Zweifüßigen und [+]Menschen = (+)Ungeflügelten. Die drei Begriffe ergeben diesmal den Schluss
[+]M= (+)Z
(+)Z = (+)U
(-)M= (+)U
Ein Teil der nicht-Menschen ist identisch mit einem Teil der Ungeflügelten.
Das ist sicher nicht die Definition des Menschen, aber es ist auch eine Einheit eines nicht-Menschenteils mit einem Teil der Zweifüßer. Aristoteles
weist dies als Definition zurück. Auch den zugehörigen Schluss lehnt er in
der Analytik ab – 5g .
Die Menschdefinition
MeK.7.12.1037b24

[+]Mensch = [+]((+)Zweifüßige & (+)Ungeflügelt)
lässt sich hier zwar auch aufstellen, kann aber nicht für voll genommen
werden, <-begründen.

denn auf diese Weise würde aus allem Eins werden. Eins (hen) 25 aber muss
alles sein, was in der Wesensbestimmung enthalten ist; denn die Wesensbe‐
stimmung ist ein einheitlicher Begriff (orismos logos tis estin heis) und Begriff
der Wesenheit, also muss sie der Begriff von Einem (enos tinos) sein. Denn es
bezeichnet ja auch die Wesenheit, wie wir behaupten, ein Eines und ein indi‐
viduelles Etwas (hen ti kai tode ti).
MeK.7.12.1037b27 - Auf diese Weise würde alles Eins (hen). Aber Eins muss
werden, was in einer Definition ist. Denn die Definition und die ousia sind
ein Eins (hen)
Zwar wird nicht alles eins, wenn die Ungeflügelten und Zweifüßigen mit
dem Menschen vereint werden, sondern nur die Teile und Ganzen werden
Eins, die es sind. Aber etwas bereitet Unbehagen bei der Definitionsmethode, die Aristoteles nun vorstellen wird.

Me.7.12.1037b27

Die Diairesis
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Wir müsssen nun zuerst die aus Eintei‐
lungen hervorgehenden Wesensbe‐
stimmungen (diaireseis horismon) ins
geflügelt
Auge fassen. Es findet sich nämlich in
der Wesensbestimmung nichts weiter
nicht
als das erste 30 Geschlecht (genos) und
zweifüßig
zweifüßig
die Unterschiede (diaphorai, differen‐
tiae); die andern Geschlechter bestehen
ungeflügelt aus dem ersten und den zusammenge‐
setzen Unterschieden; z. B. das erste
Geschlecht ist Tier, das nächste zwei‐
füßiges Tier, und weiter zweifüßiges ungeflügeltes Tier, und auf gleiche Wei‐
se verhält es sich, wenn der Ausdruck noch mehrere Glieder enthält.
Überhaupt ist es 1038a gleichgültig, ob er viele oder wenige enthält, also auch,
ob wenige oder bloß zwei; von den zweien aber ist das eine der Unterschied
(diaphora), das andere das Geschlecht (genos); z. B. bei zweifüßiges Tier ist Tier
das Geschlecht, das andere der Unterschied.

Tier

- Die Definition durch fortgesetzte Zweiteilung (diairesis)
der Gattung muss zunächst untersucht werden. In dieser Definition gibt es
nichts als die erste Gattung und die Unterschiede. Der Anfang der Definition ist die erste Gattung, etwa Tier. Der erste Unterschied ist zweifüßiges
Tier, der nächste Unterschied ist zweifüßiges ungeflügeltes Tier. Wie viele
Unterschiede es sind, ist gleichgültig. Es muss nur eine erste Gattung sein
und dann die Unterschiede. So ist in zweifüßiges Tier Tier die Gattung und
zweifüßig die Differenz.
Dieses Beispiel einer Definition durch Zweiteilung (diairesis) ordnet nicht
den Teil in sein übergeordnetes Ganzes ein, sondern zerteilt umgekehrt
den ganzen Gegenstand in getrennte Teile, die einander in sukkzessiv kleiner werdenden universes scheinbar exklusiv ausschließen: [+]2fuß, []2fuß, [+]flügel, [-]flügel usw. In der Analytik lehnt Aristoteles das Verfahren zunächst ab – A1.1.31 – , ist sich aber später uneins – A2.2.13 –
. Man kann das Verfahren als eine zweistufige Definition betrachten, bei
der die Trennung und die Teilung gemeinsam auftreten. In der ersten Stufe
muss der ganze Gegenstand der Zweiteilung festgelegt werden. Danach
wird das Ganze, alle Tiere, mehrfach zweigeteilt, so dass mit Sicherheit gesagt werden kann, dass nach jeder Teilung (+)Tier herauskommt, denn
jeder Teil des ganzen Tiers ist ein Teil des Tiers. Werden beide Schritte getan, zuerst die Festlegung des Ganzen und dann die diairesis, ist die Zweiteilung ein ebenso zuverlässiges Verfahren wie die Einordnung im
Syllogismus. Allerdings setzt sie schon vor der Ersten Teilung voraus, dass
der letzte (+)Tiere = [+]Mensch ist, etwa wenn nach der letzten Teilung
feststeht, dass es sich um ein ungeflügeltes zweifüßiges Tier handelt. Das
Schlussverfahren selbst
MeK.7.12.1038a4

(+)Tier = [+]A(+) = [+]B(+) = [+]C(+) = [+]Mensch,
wie es auch Platon im Sophisten benutzt, ist in Ordnung und wird von Aristoteles als »vollkommener Schluss« bezeichnet und als Kettenschluss behandelt, wobei jedes Mittlere zwei Beziehungen zu seinen beiden linken
und rechten Äußeren hat, z. B. A nach links (+)Tier = [+]A und nach
rechts (+)A = [+]B. Daher hat es den gleichen »Mangel« wie der logische
Schluss, die anonymen Teile, die bei jeder Teilung übrigbleiben.

Wenn 5 nun das Geschlecht schlechthin nicht existiert außer den Arten des
Geschlechtes oder, sofern es existiert, nur als Stoff existiert (denn die Stimme
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ist das Geschlecht und der StoflF, die Unterschiede aber bringen aus ihr die
Arten, die einzelnen Sprachelemente, hervor), so ist offenbar, dass die We‐
sensbestimmung der aus den Unterschieden hervorgehende Begriff ist.
MeK.7.12.1038a9 - Wenn die Gattung schlechthin (genos aplos) nicht existiert
außer in den Arten, oder wenn sie existiert, nur als Stoff existiert, dann ist
offenbar, dass die Definition der aus den Unterschieden hervorgehende logos ist (ek ton diaphoron logos).
29/12/14 Wird das Rechteck fortgesetzt in kleinere Rechtecke zweigeteilt,
so ist das letzte Rechteck schließlich der logos der Definition. Dass Aristoteles hier die Gattung als Stoff zulässt, liegt daran, dass es bei der diairesis
nicht zu Stoffverdopplungen kommen kann, weil der eine Stoff nur zerschnitten wird und nebeneinander liegenbleibt.

Aber man muss auch wirklich den Un‐
terschied
in seine Unterschiede teilen;
[+]Tier
10 z. B. von Tier ist befußt ein Unter‐
[+]gespalten
schied; man muss nun weiter den Un‐
terschied
des
befußten
Tieres
1
scheiden , insofern es befußt ist. Also
(-)befußt
[+]befußt
darf man, wenn man recht einteilen
will, nicht sagen: Das Befußte ist teils
beflügelt, teils unbeflügelt, – diese Ein‐
(-)gespalten
teilung würde man nur aus Unfähig‐
keit anstellen – sondern vielmehr: Das
eine hat gespaltene, das andere ungespaltene Füße; denn dies 15 sind Unter‐
schiede des Fußes, und gespaltene Füße zu haben ist eine besondere Art der
Begabung mit Füßen. Und so wird man immer fortschreiten, bis man zu dem
gelangt, was keine weitere Teilung in Unterschiede zulässt. Dann werden sich
so viele Arten von Fuß ergeben, als Unterschiede vorhanden waren, und der
befußten Tiere so viele Arten, als Unterschiede waren.
- Aber es muss auch wirklich der Unterschied geteilt werden und nicht wie oben das befußte in das un/geflügelte, weil die Flügelzweiteilung keinen Bezug zur Fußzweiteilung hat (außer dem des
gegenseitigen Ausschlusses) und damit den Gedankengang unterbricht.
Daher ist hier das un/gespaltene die bessere Wahl. Und so wird die Zweiteilung fortgesetzt, bis es keine weiteren Unterschiede des Befußten mehr
gibt.
Alle weiteren Teilungen beziehen sich auf die Ungespaltenen, bis schließlich eine Fußteilung der Ungespaltenen herauskommt, die für den aufrechten Gang zuständig ist. Das letzte Rechteck ist dann die Definition des
Menschen. Hier ist bereits zu sehen, dass die negativen Glieder bei der diairesis keine Ganzen, sondern Teile sind, während die positiven Ganze sind.
Das liegt daran, dass es gespaltene Füße nur bei den Tieren gibt, aber Unbefußtes Ungespaltenes unendlich vieles ist, was nicht Tier ist. Hier haben
wir ein Pänomen der Natur, das nicht nur den Anfang, die Physik betrifft,
sondern aus die Mitte, die Analytik.

MeK.7.12.1038a18

Wenn dem nun so ist, so erhellt, dass der letzte Unterschied 20 die Wesenheit
und die Wesensbestimmung der Sache sein muss, wofern man nicht in den
Begriffen öfters dasselbe sagen soll, was ja überflüssig ist. Und doch würde
1. »scheiden« (dielein) für »wissen« (eidenai) nach Alexanders Erklärung;
vgl. Komm, S. 345,
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sich eine solche Wiederholung ergeben; denn wenn man sagt: befußtes zwei‐
füßiges Tier, so sagt man nichts anderes als ein Tier, welches Füße hat und
zwar zwei Füße hat, und teilt man hier wieder nach dem eigentümlichen Un‐
terschiede, so wird man öfter dasselbe sagen, so oft 25 mal, als wie viele Un‐
terschiede vorhanden sind. Wofern man also den Unterschied selbst in seinen
Unterschied teilt, so wird der eine und letzte Unterschied die Formbestim‐
mung und das Wesen sein; wofern man dagegen nach akzidentellen Unter‐
schieden einteilt, z. B. wenn man einteilt: Das befußte ist teils schwarz, teils
weiß, so werden so viele Unterschiede sein, als Einteilungen vorgenommen
sind. Offenbar also ist die Wesensbestimmung der aus den Unterschieden ge‐
bildete Begriff (horismos logos estin ho ek ton diaphoron), und zwar bei richtiger
Einteilung der aus den letzten dieser Unterschiede (tes teleutaias). 30 Dies wür‐
de sich deutlich zeigen, wenn jemand solche Wesenbestimmungen (tois ho‐
rois) umstellen wollte, z. B. die von Mensch, und sagte ein zweifüßiges,
befußtes Tier; denn das befußt ist dann überflüssig, da schon zweifüßig ange‐
geben ist. Eine Stellung aber und Ordnung findet in der Wesenheit nicht statt;
denn wie sollte man denken, dass in ihr das eine früher, das andere später sei?
MeK.7.12.1038a34 - Der letzte Unterschied ist die ousia und die Form und die
Definition der Sache. Offenbar ist also die Definition der aus den Unterschieden gebildete logos.
anders, typo: Dass Aristoteles so mit offenen Fahnen zum Feind wechselt
und die Definition durch Zweiteilung (diairesis), die er in der Zweiten Analytik weder als logisch, noch als Definition gelten lässt, hier als Definition
verteidigt, muss einen besonderen Grund haben.Tatsächlich ist, was auf
den ersten Blick wie ein Verrat an der Ersten Analytik wirkt, in der die Einordnung der Arten in ihre Gattungen das Erste ist, deren Vollendung durch
universelle Sätze wie [+]A = [-]B, mit denen erst Schlüsse über die ganzen Gattungen möglich werden.
29/12/14 Die Zweiteilung eines Ganzen in zwei voneinander Getrennte beinhaltet alle Strukturformen des Getrennten und des Geteilten, die es gibt;
es sind genau die zwei; das Ineinander und das Nebeneinander. Alle Strukturen des Denkens und des Seins gehen auf diese Zwei zurück und fangen
mit der ersten Teilung eines Ganzen in zwei Getrennte an, die zusammen
das Ganze sind.
typo: Die diairesis müsste eigentlich triairesis heißen. Denn sie bestimmt
einen Gegenstand, indem sie die Welt fortgesetzt in drei Teile teilt1. Ihren
Namen »Zweiteilung« verdankt sie der ersten Teilung, die die Welt in zwei
Teile teilt. Alle Folgeteilungen beziehen sich auf diese erste Teilung. Oder
jede Folgeteilung bezieht sich auf die Hälfte der vorangegangenen Teilung.
Die Teilung aller befußten Tiere in die Gespaltenen und die Nichtgespaltenen ist nicht die Teilung in zwei Ganze wie die Teilung der Tiere in die befußten und die unbefußten. Die nicht-Gespaltenen sind nur ein Teil der []gespaltenen, von dem die [-]befußten abgezogen sind. Die gespaltenen
sind dagegen als Ganze ein Teil der befußten.

1. Die Welt kann dabei die wirkliche Welt sein oder eine Teilwelt wie in
unserem Beispiel die Tiere oder bei Platon die Sophisten. L. S.
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[+]Tier
[-]gespalten
[-]befußt
[+]gespalten

[-]befußt

(-)gespalten

[+]gespalten
[+]befußt
Die Tierwelt ist also in genau drei Teile geteilt. In alle nicht befußten, einen
Teil der nicht-gespaltenen und in alle gespaltenen.

Alle nicht-befußten sind ein Teil der nicht-gespaltenen:
spalten
Der Teil der nicht-gespaltenen ist ein Teil der befußten:
spalten
Ein Teil der befußten sind alle gespaltenen:
spalten
Die Summe der drei Gleichungen ist zweimal das Tierspalten

[-]befußt

=

(-)ge-

(+)befußt

=

(-)ge-

(+)befußt

=

[+]ge-

[±]befußt

=

[±]ge-

universum, wobei [±] sich hier nicht zu Null aufheben wie bei den Zahlen,
sondern das Tier-All sind.
Die beiden blau hervorgehobenen Sätze mit den Ganzen heißen in der Logik »Kontrapositionen« von einander. Der Satz mit zwei Teilen schließt die
Lücke zum All zwischen den beiden Kontrapositionen. Die Gesetze der Kontrapositionen und des »Lückenfüllers« werden in der Analytik entwikkelt.

[±]a
[-]d
[-]c

(-)d=[-]c
[-]b

(-)c=[-]b
[-]a

[+]d(-)d (-)c
(+)c (+)b

(-)b
(+)a

(-)b=[-]a
[-]a

[+]d=(+)c [+]d
[+]c=(+)b
[+]b=(+)a

[+]c
[+]b
[+]a
Die Fortgesetzte Dreiteilung der Welt [±]a erklärt sich so: Sowohl die negativen Ganzen [-]a, [-]b, [-]c, [-]d als auch die positiven Ganzen
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Ganzen [+]a, [+]b, [+]c, [+]d, stehen in einer Teil : Ganz-Beziehung
zueinander, die sich aus den übereinanderstehenden Größen ablesen lässt.
Es gibt zwei ba-Paare, zwei cb-Paare und zwei dc-Paare. Zwischen den zusammengehörigen Paaren ist immer eine Lükke im All. Diese Lücke wird
durch die positiv-negativen Teile auf der blauen Geraden gefüllt, so dass
es drei ba-Paare, drei cb-Paare usw. gibt, die jeweils zusammen das All
ausfüllen. Die drei zugehörigen logischen Sätze bleiben bei allen Dreiteilungen dieselben wie bei den gespaltenen Füßen. Allein das erste a und das
letzte d teilen die Welt nur in zwei Teile ohne Lücke.
Lösen wir die zu Beginn des Kapitels gegebene Definition des Menschen als
zweifüßiges Tier mit der diairesis, zeigt sich ein Mangel bei den gegebenen
Begriffen.

[+]Tier
[-]Mensch
[-]zweifüßig
[+]Mensch

[+]M=(+)Z

(-)Mensch

(-)M=[-]Z

[-]zweifüßig

[+]Mensch

[+]Z=(+)T
[+]zweifüßig

[+]M=(+)T

Der logische Schluss, dass alle Menschen ein Teil der Tiere sind
[+]M=(+)T, lässt sich aus der diairesis unmittelbar ablesen. Aber seine
Kontraposition (-)M=[-]T gilt hier nicht, weil das All auf [+]T beschränkt
ist, (-)M daher nur die nicht-zweifüßigen Tiere sind und nicht Alles außer
den Tieren. Erst wenn wir das All auf das All erweitern, funktioniert auch
der Schluss mit den Kontrapositionen. Das bedeutet, eine diairesis, die
nicht das All zum Anfang hat, ist unvollständig. Vielleicht ist dies ein Grund
für Aristoteles’ zwiespältiges Verhältnis zu ihr. Denn so klar Platons Schlusskette über den Sophisten als ein den Söhnen wohlhabender Athender die
Drachmen mit leeren Versprechungen aus der Tasche ziehendes Wesen ist,
so ist sein Kettenschluss allein auf das universe Sophist beschränkt, der
nach jeder Zweiteilung einen Rest lässt und damit zwar ein allgemeingültiger Schluss ist, aber keine allgemeine Definition. Die diairesis ist eine fortgesetzte Teilung mir Rest, die erst dann zu einer notwendigen
Seinsgleichung und damit zur vollwertigen Definition würde, wenn das letzte Teilungsglied Null wäre, was nie der Fall ist, wie Aristoteles ind der Physik ausgiebig nachweist.
Aristoteles kehrt nun zur Untersuchung der Wesenheit zurück, die er im
dritten Kapitel verlassen hat, dem letzten Teil der Definition.

Über die aus Einteilungen hervorgehenden Wesensbestimmungen und
ihre Beschaffenheit mag zunächst soviel gesagt sein.
35
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Da die Untersuchung von der Wesenheit handelt, so wollen 1038b wir wieder
zurückgehen. Es wird nämlich als Wesenheit sowohl das Substrat bezeichnet
und das Wesenswas und das aus beiden hervorgehende als auch das Allge‐
meine. Von jenen beiden ist nun schon gehandelt, nämlich vom Wesenswas
und vom Substrat, 5 nämlich dass dieses auf zweierlei Weise Substrat ist, ent‐
weder indem es als individuelles Etwas, wie das Tier, den Affektionen oder
als Stoff der Wirklichkeit zu Grunde liegt. Nun sind auch manche der An‐
sicht, dass das Allgemeine vor allem Ursache und Prinzip sei; darum wollen
wir auch dies näher untersuchen. Es scheint nämlich unmöglich zu sein, dass
irgend etwas von dem, was als allgemeines bezeichnet wird, Wesenheit sei. 10
Denn die erste Wesenheit eines jeden Einzelnen ist diesem Einzelnen eigen‐
tümlich und findet sich nicht noch in einem andern, das Allgemeine aber ist
mehreren gemeinsam; denn eben das heißt ja allgemein, was sich seiner Na‐
tur nach in mehreren findet (katholou ho pleiosin hyparchein pephyken).
- Auch das Allgemeine ist nach Ansicht einiger eine Wesenheit. Das scheint aber unmöglich zu sein. Denn die erste Wesenheit ist das
dem Einzelnen und nur ihm Eigentümliche. Das Allgemeine ist aber in Vielen.
Die Wiederaufnahme der Untersuchung der ousia muss nun klären, ob es
sich bei der ousia der Definition ebenfalls um einen ideellen Gegenstand
handelt wie das Wesenswas, der horismos oder der logos oder nicht.
Aristoteles fragt zunächst nach dem Allgemeinen im Zusammenhang mit
der ousia.
Er geht wiegesagt – Me.7.1.1028a8 – bei der Untersuchung der ousia den
umgekehrten Weg wie Parmenides oder Platon, die mit dem ganzen Allgemeinen anfangen. Er fängt mit dem Teil des Allgemeinen an. Das Allgemeine kann kein Gegenstand sein. Das ist wahr. Denn das Allgemeine oder das
Ganze ist eine Bestimmung an einem Gegenstand und nicht selbst ein Gegenstand. Der Gegenstand ist allgemein oder nicht, nicht das Allgemeine.
Dass das Allgemeine für Viele gilt, ist kein Grund gegen die Gegenständlichkeit der Vielen als ein Eins. Ein aus Vielen bestehender Gegenstand ist
vielmehr die Regel, von der es in der physischen Welt nur eine Ausnahme
gibt. Allein das Leere kann allein sein. Jedes andere Eins ist mindestens aus
Zweien, sogar das Materieatom, dem Teil der Materie, der es ist und dem
Teil des Leeren, den es einnimmt.
MeK.7.13.1038b12

Wessen Wesenheit soll dies nun sein? Gewiss doch entweder aller oder kei‐
nes. Dass es aller Wesenheit sei, ist unmöglich; ist es aber die Wesenheit von
einem, so wird auch das andere dies sein. Denn die Dinge, deren Wesenheit
eine und deren Wesenswas eines ist, sind 15 selbst eines. – Ferner, Wesenheit
heißt das, was nicht von einem andern als seinem Substrate ausgesagt wird,
das Allgemeine aber wird immer nur in Beziehung auf irgend ein Substrat be‐
zeichnet. – Doch vielleicht kann das Allgemeine nicht so beschaffen sein wie
das Wesenswas, sondern findet sich in jenem, wie Tier in Mensch und Pferd.
Nun so wird es offenbar einen Begriff desselben geben. Doch es macht nicht
einmal etwas aus, wenn es auch 20 nicht von allem in der Wesenheit vorkom‐
menden einen Begriff gibt; denn um nichts weniger wird es Wesenheit von et‐
was sein, wie der Mensch von dem einzelnen Menschen, in welchem er sich
findet. Daraus würden sich aber wieder dieselben Folgen ergeben; denn das
Allgemeine, z. B. Tier, würde Wesenheit dessen seins1, in welchem es als ei‐
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gentümlich angehörig vorkommt.
MeK.7.13.1038b23 - 01.11.2016 Die ousia der Definition muss sowohl für das
einzelne Zugrundeliegende gelten, als auch für die Instanz und ebenso für
den logos und schließlich für die gesamte Definition.
Der einfache Teil des Seins scheint in der Definition die vielfältigsten Aufgaben wahrzunehmen, wie, ist noch unklar.
Dass das Allgemeine eine Wesenheit sei, ist unmöglich. Ist es als Wesenheit wie das Tier in Mensch und Pferd, so ist es die Wesenheit von etwas,
in dem es vorkommt.
Das Tier und das Allgemeine müssen also Zweierlei sein. Das Tier ist der
Gegenstsand, das Allgemeine ist ein Etwas, das das Tier zu einem allgemeinen Gegenstand macht, das Ganze und der Teil, oder das Alle und das
Einige. So ist in (+)Tier = [+]Mensch das Tier der allgemeine Gegenstand, aber das (+) ist kein Gegenstand. Und in [+]Tier = (+)Lebewesen
ist das Tier der Einzelgegenstand, aber das [+] ist kein Gegenstand.
01.11.2016 Dieses Teiltier in der Seinsgleichung hat aber den »Mangel«
des anonymen Teils, der ihm zum Ganztier fehlt, der aber für die Definition
da sein muss. Das ist der Grund, warum Aristoteles den logischen Schluss
mit Teilen unterhalb des Beweises und offenbar auch der Definition ansiedelt, die mit Ganzen operieren.

Ferner ist es ja auch unmöglich und ungereimt, dass das individuelle Etwas
und die Wesenheit, wenn es aus etwas besteht, nicht aus Wesenheiten 25 und
aus bestimmten Etwas, sondern aus Qualitäten bestehe; denn dann würde ja
die Nicht‐wesenheit und die Qualität früher sein als die Wesenheit und das
bestimmte Etwas.
- [+] und 100, die beiden Maße der megethos und der plethos, sind keine Gegenstände. Aber [+]Tier und 100 Tiere sind Gegen-

MeK.7.13.1038b27

stände. Sie werden aber nicht durch das [+] oder die 100 zu
Gegenständen, sondern sind es auch ohne sie. Ein allgemeiner Gegenstand
wird nicht allein durch den Teil oder das Ganze zu einem allgemeinen Gegenstand, sondern durch die Beziehung zu einem zweiten Gegenstand,
dessen Teil oder dessen Ganzes er ist. Wenn wir dennoch sagen [+]Tier
ist ein allgemeinder Gegenstand, der »alle Tiere« bedeutet, handelt es sich
um die ousia, die nun als Teil der Definition behandelt wird.

Das ist aber unmöglich; denn weder dem Begriffe noch der Zeit noch der Ent‐
stehung nach können die Affektionen früher sein als die Wesenheit; sie wür‐
den ja sonst selbständig abtrennbar sein. – Ferner würde sich in der
Wesenheit Sokrates eine Wesenheit 30 befinden, und es würde also eine We‐
senheit aus zwei Wesenheiten bestehen,
- Wenn ich sowohl Materie, Tier, Mensch und Sokrates bin,
bleibe ich einer und werde vier. Denn meine ganze ousia teilt in sich drei
weitere ganze Teil-ousiai, die alle drei mit Haut und Haar ich sind.
MeK.7.13.1038b30

[+]Sokrates=[+]((+)Materie & (+)Tier & (+)Mensch)
Die Frage ist also nicht, ob in einer Wesenheit eine oder mehrere Wesenheiten sind – diese Frage ist in der Analytik tausendfach mit »ja« beantwortet – , sondern wie sie an einem Ort sein können, ohne zu einem
Widerspruch zu führen. Dem Ineinander von Wesenheiten wird sich Aristoteles noch oft widersetzen und auf dem strikten Nebeneinander beharren.
1. »als Wesenheit« (ousia) nach »dessen« (ekeinou) streicht B. Innes setzt
dafnr ousa.
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Wie jedoch zu sehen ist, schließen das Ineinander und das Nebeneinander
einander nicht aus.

– überhaupt aber ergibt sich, wenn der Mensch und alles, was in dieser Weise
bezeichnet wird, Wesenheit ist, dass nichts von dem, was sich in dem Begriffe
findet (methen ton en to logo einai), Wesenheit von irgend etwas ist, noch selb‐
ständig existiert an sich oder in etwas anderem als dem Individuellen; ich
meine z. B., dass nicht ein Tier existiert außer den einzelnen, noch sonst etwas
von dem, was nur im Begriffe sich findet. – Wenn man aus diesen Gesichts‐
punkten die Sache erwägt, so 35 ist offenbar, dass nichts Allgemeines Wesen‐
heit ist, und dass das 1039a allgemein ausgesagte nicht ein individuelles
Etwas, sondern eine Qualität bezeichnet (wo nicht, so ergibt sich außer an‐
dern Unmöglichkeiten auch der dritte Mensch), und dasselbe erhellt auch auf
folgende Weise.
- Das Allgemeine ist eine »Qualität«, die aus dem Menschen,
dem Tier und der Materie allgemeine Gegenstände macht.
Wenn sie auch durch [+] und 1 nicht zu Gegenständen werden, so können
sie doch zu allgemeinen Gegenständen werden, so dass [+]Mensch der
allgemeine Begriff des Menschen ist, wenn es alle Menschen sind.
[+]Mensch existiert nicht außerhalb der Menschen, sondern ist mit ihnen
zugleich und identisch. [+]Sokrates ist das Einzelne, und [+]Mensch ist
das Allgemeine. Dies aber nur, solange nicht ein zweiter Gegenstand ihn
als seinen Teil enthält: In (+)Tier = [+]Mensch ist der Mensch das Einzelne, und das Tier ist das Allgemeine, weil der Teil des Ganzen der ganze
Teil ist.

MeK.7.13.1039a3

Es ist nämlich unmöglich, dass eine Wesenheit bestehe aus Wesenheiten, wel‐
che sich als wirkliche darin fänden.
- typo: Der Teil einer Wesenheit kann keine Wesenheit sein.
Das ist ein Irrtum, weil ich ein Tier bin und ein Mensch, Tier und Mensch
also Teile von mir sind, aus denen ich bestehe. 19.12.2015 Das Ineinander
von Ganzem, Teil und Teil des Teils ist deren über die Gleichzeitigkeit hinausgehende Identität. Der Mensch im Tier ist nicht nur mit Tier zugleich,
sondern mit Tier identisch. Ich im Menschen bin nicht nur mit Mensch zugleich, sondern mit Mensch identisch. Eine Verdopplung oder Vervielfachung kann es bei Identischen nicht geben, mögen unendlich Viele
ineinander sein.
[+]Sokrates = (+)Mensch. Sokrates ist eine Wesenheit, Mensch ist eine
Wesenheit, und Sokrates befindet sich als wirklich so sehr in der Menschenwesenheit, dass er Eins mit ihr ist, genau wie sich Rousseaus Bürger
im Staat als Teil des Staates befindet und aus dem Teilsein am Ganzen seine Rechte gegen das Ganze ableitet. Daher ist den Dummen, die sich als
das Ganze aufspielen, der Teil so verhasst.

MeK.7.13.1039a4

Denn dasjenige, was 5 der Wirklichkeit nach zweies ist, wird niemals in Wirk‐
lichkeit eines, sondern nur, wenn es der Möglichkeit nach zweies ist, kann es
eines werden, wie z. B. das Doppelte, aus zwei Hälften, die aber bloß der
Möglichkeit nach existieren; denn die Wirklichkeit trennt (he gar entelecheia
chorizei).
1039a7 die wirklichkeit trennt exkurs am 16.11.2016 nach me.5.25 meros
jetzt von hier darauf beziehen

Wenn daher die Wesenheit eines ist, so kann sie nicht aus darin vorhandenen
Wesenheiten bestehen, und in diesem Sinne hat Demokritos recht, wenn er
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behauptet, es sei unmöglich, 10 dass aus zweien eins (ek dyo hen) oder aus ei‐
nem zwei (ek henos dyo) werde; er setzte nämlich die unteilbaren Größen (me‐
gethe atoma) als die Wesenheiten. Auf ähnliche Weise wird es sich nun
offenbar auch bei den Zahlen verhalten, sofern, wie einige behaupten, die
Zahl eine Zusammensetzung aus Einheiten ist (ho arithmos synthesis monadon);
denn entweder ist die Zweizahl nicht eines, oder die Einheit findet sich in ihr
nicht der Wirklichkeit nach (he ouk esti monas hen).1
- Wenn Aristoteles Demokrits Atome bemüht und dies mit
der megethos tut, um die Bedeutung der letzten Stoffelemente vor dem ersten Formelement von unten her hervorzuheben, dann befindet er sich entweder in großer Not, oder er weist auf etwas Großes hin.
Das Eins (hen) der Wesenheit verbürgt, dass die Wesenheit nicht aus Wesenheiten besteht, so Aristoteles. Warum? Weil die Eins (monas) unteilbar
ist. Die größenlose monas kann der Größe hen ebensowenig etwas vorschrieben wie diese jener. Betrachten wir es nur vom Eins aus: Das Ganzsein der Wesenheit, ihre megethos, verbürgt, das die Wesenheit nicht in
Wesenheiten teilbar ist? Wäre dies die Ansicht des Aristoteles, dann
stammte die Analytik von einem anderen Autor, denn deren Notwendigkeit
ist, dass sich das Ganze teilt und dass jeder einzelne Teil seinen horos hat
und dass horos, horismos und syllogismos Dreier ousiai an einem und demselben Ort und Eins sind.
Aristoteles’ stures Beharren darauf, allein dem letzten Stoffelement eine
Form zu geben und ja nicht eine Form in der Form zuzulassen, hat natürlich
nichts mit der Naivität zu tun, die es sich den Anschein gibt. Das soll aus
einem Beispiel der neueren Zeit, nämlich den achziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts, beleuchtet werden, wo es Charles Goldfarb gelungen ist, den
Maschinen mit den getrennten logoi das Lesen beizubringen, nachdem sie
in den Sechzigern und Siebzigern so leidlich das Schreiben gelernt hatten.
Das war der Ursprung des Internet in seiner ursprünglichen Form als weltumspannende »application« des Wissens und Denkens, die von der heutigen Bedeutung dieses Wortes im Daumenkino so verschieden ist wie ein
Analpabet von einem Philosophen (vgl. – Charles Goldfarb, The SGML
Handbook. – ). Viel zur Analphabetisierung im Internet hat die Verbergung
von SGML vor dem gemeinen Klick- und Wischtier beigetragen, das heute
weltumspannend und rund um die Uhr der Willkür der Dummen und der
Habgier der Schlechten ausgeliefert ist. Ein SGML-fähiges Programm ist
heute nur noch antiquarisch erhältlich.
BLEIBT: Das content model
Buch Kapitel Abschnitt Absatz eines Buches, Absätze, AbAbsatz schnitte und Kapitel, kann
man sich wie ein unsichtbaAbschnitt Absatz res Gerüst oder Fachwerk
Absatz vorstellen, das um die
Kapitel Abschnitt Absatz Buchstaben und in den Text
gelegt ist. Die »verbindenAbsatz den« Grenzen um einen AbAbschnitt Absatz schnitt, ein Kapitel oder ein
Absatz Buch sind ohne jegliche
Größe, genau wie ihre
»trennenden« Kollegen …
um einen Absatz. Beweis: Der Anfang des Lesetextes im Buch ist zugleich
der Anfang des ersten Kapitels, der Anfang des ersten Abschnitts, der Anfang des ersten Absatzes und der Anfang des ersten Wortes (und tritt der
erste Buchstabe in einer character reference auf, so auch noch der Anfang
MeK.7.13.1039a14

1. oder die Monade ist kein Eins L. S.

Seite 229 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.7.13.1038b-1039a

Das Allgemeine

des ersten Buchstabens).
Würden diese fünf oder sechs Anfänge Platz beanspruchen, so finge der erste Absatz womöglich auf
einer anderen Seite als das erste Kapitel an, dessen erster Absatz er ist. Die gesamten element
contents lassen sich wie eine Zieharmonika nach
rechts in den Text hineinschieben, so dass die mixed contents1, die element contents und die character alle an einem und demselben Ort sind!

BuKapAbsAb
BuKapAbsAb
BuKapAbsAb
BuKapAbsAb
BuKapAbsAb
BuKapAbsAb
BuKapAbsAb
BuKapAbsAb

O
der die element
conBuch Kapitel Abschnitt Absatz
tents
lassen
Absatz
sich nach links
Abschnitt Absatz
aus dem Text
herausziehen
Absatz
und an einem
Kapitel Abschnitt Absatz
sicheren Ort
Absatz
aufbewahren,
ohne dass der
Abschnitt Absatz
Text dabei geAbsatz
ändert wird.
Grund: Sie hat
keine Größe, ist größenlos. Das Buch wird durch seine Struktur nicht dicker
oder dünner, sondern es behält mit oder ohne element content seinen Umfang, der die durch die in ihm stehenden characters2 bestimmt wird. Die
Bleiletter hat das Sagen.
Und Aristoteles’ Festhalten an den letzten Stoffelementen hat hier eine
schöne Bestätigung gefunden. Denn dass er das Formelementegeflecht
nicht aus Dummheit verwirft, sondern allein, um die Bedeutung des richtigen Anfangs hervorzuheben, belegt jede Zeile seines Werks. Er will also auf
etwas Großes hinweisen und befindet sich nicht in großer Not, wenn er zu
den Atomen Demokrits greift, die wie die Buchstaben nur ein Nebeneinander und kein Ineinander zulassen.

Struktur

Text

Doch rufen diese Ergebnisse noch einen Zweifel hervor. 15 Wenn nämlich kei‐
ne Wesenheit aus Allgemeinem bestehen kann, darum weil das Allgemeine
eine Qualität, aber nicht ein individuelles Etwas bezeichnet, und ebenso we‐
nig eine Wesenheit aus Wesenheiten zusammengesetzt sein kann, die sich der
Wirklichkeit nach darin fänden, so müsste ja jede Wesenheit etwas zusam‐
mengesetztes sein, so dass es auch keinen Begriff einer Wesenheit gäbe. Und
doch ist die Ansicht allgemein und von Alters her 20 ausgesprochen, dass al‐
1. Der mixed content des Absatzes entspricht der ousia des Aristoteles.
2. Den einzigen Punkt, an dem ich mit Goldfarb nicht übereinstimme, habe
ich von Aristoteles’ Sturheit ererbt; ich betrachte den character als die
wahre entity, weil er das Atom des Ganzen ist, während die entity in
SGML ein mehrstufig aufgebautes Konstrukt aus Abstraktem und Kon‐
kretem ist, an dessen unterstem Ende der character ist. Aber dass das
Goldfarb besser als ich weiß, wird der Student des Handbook schnell her‐
ausfinden. Denn was bei Aristoteles die ousia ist, die nicht in einer ousia
sein darf, ist in SGML der mixed content, eines element der mit fast densel‐
ben Problemen zu kämpfen hat wie diese.

Seite 230 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.7.14.1039a-1039b

hnam

lein oder zumeist von der Wesenheit es eine Begriffsbestimmung gibt. Nun
aber findet sich, dass es auch von dieser keine gibt, also von gar nichts. Oder
vielleicht gibt es etwa in gewissem Sinne eine Wesensbestimmang und in an‐
derem Sinne nicht. Dies wird sich aus den späteren Erörterungen deutlicher
ergeben.
- Die Lösung der Schwierigkeit ist: Das Allgemeine ist das
Ganze [±] oder der Teil (±) eines Gegenstandes, entweder allein oder in
Beziehung auf einen zweiten Gegenstand, dessen Allgemeines er ist. Das
Ganze und der Teil sind keine Gegenstände, sondern bestimmte Teile des
poson, die dem Messen dienen, der megethos. Durch das Ganze gibt es allgemeine Gegenstände, die aus vielen Einzelgegenständen bestehen und
die Teile oder Ganze sind. Bei den allgemeinen Gegenständen ist es unmöglich, dass sie nicht aus Gegenständen bestehen, die sich wirklich in ihnen befinden und die selbst auch Ganze sind und die selbst wieder Teile
haben können. Ob die allgemeinen Gegenstände Substrate, logoi oder horismoi sind, Stoff oder Form, gerät dabei zur die Nebensache. Das Ganze
und der Teil sind die Hauptsache.
Wie das Eins ist das Ganze bei jedem Gegenstand dabei. Wäre das Ganze
selbst Gegenstand, so wäre alles Eins.
Welche Regeln für das Allgemeine und das Einzelne bei dem anderen Teil
des poson gelten, der plethos, oder ob es dort solche Regeln überhaupt
gibt, ist nicht der Gegenstand er jetzigen Untersuchung.
MeK.7.13.1039a23
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Aus eben diesem ist auch deutlich, welche Folgen sich für 25 diejenigen erge‐
ben, welche die Ideen (ideas) als Wesenheiten und als selbständig trennbar
setzen und zugleich die Idee (eidos) aus dem Geschlechte (genos) und den Un‐
terschieden bilden.
- Die letzten vier Kapitel, die Aristoteles als Kritik an Platons
Formen darstellt, sind eher als Versöhnung der aristotelischen mit den platonischen Formen oder als Läuterung der platonischen Formen zu lesen.
Die Formen sind beziehungslose Einzelgänger. Die Gattungen und Arten
verhalten sich als stoffliche Teile und Ganze. Beides zusammen geht nicht,
so Aristoteles. Das ist richtig, weil Form und Stoff stets gegtrennt und mit
Ausnahme des Maßes nie zusammen auftreten. Aber wenn es nun an die
schließliche Bestimmung der ousia in der Definitionsgleichung geht, dann
muss über die Form der ousia neu verhandelt werden. Denn alle anderen
Teile der Definition haben sich als ein Ideelles herausgestellt. Sollte da der
Definitionsgegenstand selbst eine Ausnahme machen?
MeK.7.14.1039a26

Denn wenn die Ideen (eide) existieren, und Tier sich sowohl im Menschen als
im Pferde findet, so muss es entweder eines und dasselbe der Zahl nach sein
oder ein anderes der Zahl nach. Dem Begriffe (logos) nach nämlich ist es of‐
fenbar eines; denn wer den Begriff desselben in dem einen und dem andern
Falle 30 angibt, gibt denselben Begriff an. Wenn es nun einen Menschen an
und für sich (anthropos autos) gibt als ein bestimmtes, trennbares Etwas, so
muss notwendig auch das, woraus er besteht, z. B. Tier und zweifüßig, ein be‐
stimmtes Etwas bezeichnen, und selbständig trennbar und Wesenheit sein;
also gilt dies auch vom Tier. Wenn nun das Tier in dem Pferde und in dem
Manschen so eins und dasselbe ist, wie du mit dir selbst eins und dasselbe
bist, wie soll dann das eine in dem getrennt existierenden eins sein, und wes‐
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halb soll nicht dies Tier auch 1039b getrennt von sich selbst existieren?
- In der Denkmaterie (logos) können Tier
Tier
Mensch
und Mensch und Tier und
Pferd zugleich sein, weil sie
teilweise denselben Ort einMensch
nehmen. In den getrennten
Formen können sie das nicht,
Pferd
weil diese keinerlei VerbinPferd
dung zueinander haben, so
Aristoteles.
Das ist richtig, solange wir
noch nicht über die Seinsgleichung verfügen. Es ist falsch, wenn wir sie haben. Denn ob wir die Beziehung zwischen Tier und Pferd als Stoff oder als
Form betrachten, sie bleibt (+)Tier = [+]Pferd, so lange wir Stoff und
Form nicht vermengen. Wir brauchen nicht einmal einen logos, sondern
können das Blaue der wirklichen Materie und das Rote wie gehabt der Form
zuweisen. Hier ist erneut zu sehen, dass wir mit dem Gegenstand, der Stoff
und Form vereint, nichts anfangen können und ihn nur für die bildliche Darstellung und die Bilder in unserem Kopf benötigen, die einen schönen Rahmen haben wollen. Das ist das eigentliche Problem. Wir müssen uns,
nachdem wir uns ein Bild gemacht haben, für eines von beiden entscheiden, für das Bild oder für seinen Rahmen. Denn wollen wir mit einem der
oberen Tier-Pferd-Sätze und dem Satz »ein Teil der Pferde sind alle Stuten« einen Schluss bilden, dann gilt das Entweder-Oder
MeK.7.14.1039b2

Tier

Entweder

Oder

Nicht

(+)T=[+]P

(+)T=[+]P

(+)T=[+]P

(+)P=[+]S

(+)P=[+]S

(+)P=[+]S

(+)T=[+]S

(+)T=[+]S

(+)T=[+]S

Mit einem Gegenstand aus Stoff und Form kann der Schluss ebensowenig
anfangen wie der Schüler mit einem Würfel, der als a3 + 6a2 definitert ist.

Ferner, wenn es am zweifüßigen und am vielfüßigen Teil haben soll, so ergibt
sich eine unmögliche Folge; denn das entgegengesetzte würde zugleich bei
demselben einen und bestimmten Etwas statt haben. Wofern dies aber nicht
der Fall ist, wie ist es 5 dann gemeint, wenn jemand sagt, das Tier sei zweifü‐
ßig oder sei befußt? Oder ist es vielleicht durch Zusammensetzung oder Be‐
rührung oder Mischung verbunden? Aber das alles ist ja ungereimt.
MeK.7.14.1039b6 - Ein Rätsel, warum Aristoteles dieses aus der diairesis entnommene Beispiel zur Kritik an Platon benutzt. Das sieht entweder nach
einem korrupten Text oder nach einer Selbstbezichtigung aus, denn das
passt hinten und vorne nicht zusammen. Außerdem ist der Mensch als Teil
der Zweifüßigen und die Zweifüßigen als Teil der Vielfüßigen ein ganz normaler Schluss und kein Entgegengesetztes.

Man nehme dagegen an, die Idee sei in jedem Einzelnen, worin sie sich findet,
eine andere. Dann würde ja geradezu unendlich vieles sein, dessen Wesen‐
heit Tier wäre; denn nicht in akzidentellem Sinne enthält der Mensch das
Tier. – Ferner würde das Tier an sich vieles sein; denn das in jedem Einzelnen
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vorhandene Tier ist Wesenheit, da es nicht als Prädikat von einer davon
verschiedenen Substanz ausgesagt wird. Wäre es aber nicht Wesenheit, so
würde der Mensch aus jenem bestehn (wovon nämlich, als seiner Substanz
Tier prädiziert würde) und jenes würde die Gattung von Mensch sein.
10

MeK.7.14.1039b11 - Hier ist wieder Parmenides’ Bettlaken – Pa.5 – , mit dem
Aristoteles um sich schlägt, wenn er selbst ratlos ist. Er hält die »Teile der
Idee«, die es nicht gibt, nicht von der Idee der Teile, die es gibt, auseinander. Aber auch das kann nicht ernst genommen werden, weil er uns ab
Me.7.10 die Teile des logos gelehrt hat, und der logos ein Ideelles ist.

– Ferner müssten alle Bestandteile des Begriffes Mensch Ideen sein (ideai
apanta ex hon ho anthropos). Nun ist es aber unmöglich, dass etwas Idee des
einen und Wesenheit eines anderen sei. Also wird jedes in den Einzeltieren
vorhandene Tier Tier‐an‐sich sein. 15 Ferner, woraus soll dies bestehen, oder
wie soll aus ihm ein Tier hervorgehn? Oder wie ist es möglich, dass das Tier,
welches Wesenheit ist, selbst bestehe neben dem Tiere‐an‐sich1? – Bei den
sinnlichen Dingen ergeben sich außer diesen noch unstatthaftere Folgen.
Kann es sich nun unmöglich so verhalten, so kann es offenbar davon nicht
Ideen in dem Sinne geben, wie einige behaupten.
MeK.7.14.1039b19 - Alle Probleme der Ideen und Formen lösen sich, wenn sie
die Grenzen der Dinge sind und wenn das Begrenzte und die Grenze in der
Definition nie gemeinsam auftreten, sondern entweder der logos oder der

logos.

Dabei ist die vorschnelle Gleichsetzung förmlich=ideell, stofflich=materiell
zu vermeiden. Denn Stoff und Form können beide beides sein, ideell und
physisch.
Das genügt aber auch nicht, denn meist tritt die Form ideell auf, und der
»ideelle Stoff« ist nur eine Abkürzung für den Teil und das Ganze. Nicht der
Stoff kann ideell auftreten, sondern der Teil und das Ganze sind ideell. Also
sind nicht Stoff und Form die Partner im Bereich der Definition, sondern die
Form und der Teil und das Ganze.
saWoher nehmen dann aber die Gegenstände ihre Einheit?se

Me.7.15.1039b-1040b Unterschied zwischen Instanz und Ding
20 Da das konkrete Ding (synholon) eine von dem Begriffe (logos) verschiedene
Wesenheit ist (die eine Wesenheit nämlich ist der mit dem Stoffe zusammen‐
gefasste Begriff (te hyle syneilemmenos ho logos), die andere der Begriff über‐
haupt (ho logos holos)),

- Das Ding ist nicht ideell, sondern materiell oder leer oder
ausgedeht. Der logos bildet das Ding über den Teil und das Ganze in der
Seele ab und ist als Abbild mit ihm »verbunden«. Der logos allein besteht
nur aus dem Ganzen und dem Teil, dem Innen+ und dem Außen- den Variablen A, B, C. Er steht nur in unseren Definitionssammlungen und nicht
in den Dingen.
Das ist erneut die Frage des zehnten Kapitels, nun aber aus einer höheren
MeK.7.15.1039b22

1. Im Komm. S. 351 empfiehlt B. zu lesen: he pos hoion te einai to zoon ho
ousia tauto auto, par auto to zoon »Oder wie ist es möglich, dass das (in
dem Einzelnen enthaltene) Tier, dessen Wesenheit eben dies (das Tiersein)
ist, bestehe neben dem Tiere an sich?«
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Warte: Wie verhält sich die Denkmaterie zur richtigen Materie?
Man beachte, dass Aristoteles nicht nach der Vereinbarung des Unvereinbaren fragt, sondern nach der Vereinbarung des Vereinbaren, nach Stoff
und Stoff, nicht nach Stoff und Form!
Die Antwort ist, die Denkmaterie und die richtige Materie sind kongruent.
Die Annahme der Kongruenz unserer Gedanken über die Stoffe der Welt ist
so selbstverständlich, dass es zunächst Staunen verursacht, wenn man die
Frage zum ersten Mal stellt und beantwortet. Manche schnappen bei dieser
Entdekkung über und breiten ihr Seelchen über die Welt aus. Aber angefangen von der einfachen Sinneswahrnehmung bis hin zum logos ist dies
genau unsere Annahme, auf der unser Begreifen der Welt beruht. Bestünde nicht eine Eins : Eins Relation zwischen den Stoffen der Welt und unseren Abbildern in der Seele, so wäre keine Wissenschaft, keine Orientierung
möglich und die einfachsten Handgriffe wie das Naseschnäuzen wären zum
Scheitern verurteilt. In diesem Sinn kann man mit Aristoteles von einer
»Zusammenfassung« der beiden reden.
Das synholon und der logos sind mit der seelischen und der physischen Materie verbundene Gegenstände. Soll die Einheit durch die Gleichzeitigkeit
der konkreten Materie mit der Gedankenmaterie hergestellt werden? Wir
haben die Antwort schon längst gegeben, nur erst hier wird die Bedeutung
des Ganzen und des Teils als der seelischen Materie klar. Sie ist wie die
Form nicht eine ousia, sondern an einer ousia. Tritt sie als ousia auf, wie
in Sätzen wie »Das Ganze ist größer als der Teil«, so vertritt sie wie jede
Definition Gegenstände und ist nicht selbst Gegenstand.

so kommt bei den konkreten Dingen ein Vergehen vor, weil auch Entstehen
stattfindet; bei dem Begriffe aber kann kein Vergehen stattfinden, weil auch
kein 25 Entstehen (denn nicht das Haus‐sein entsteht, sondern die Existenz
dieses bestimmten Hauses), sondern ohne Entstehen und Vergehen sind die
Begriffe und sind nicht; denn dass Niemand sie erzeugt oder hervorbringt, ist
erwiesen.
MeK.7.15.1039b27 - Das konkret stoffliche synholon ist vergänglich, die Instanz, das einzelne Abbild des logos, ist ewig, so die zwar nicht ausgespro-

chene, aber aus der Untersuchung der Kapitel 4 bis 6 folgende
Behauptung. Träfe dies zu, dann hätten wir in der Instanz den gesuchten
Einheitsstifter, der die ousia ablösen könnte.
Nein, wenn wir schon Tim Berners Lee unsere Referenz erweisen wollen,
dann dürfen wir das nicht in der <mensch>TBL</mensch> Instanz tun,
sondern, in dem, was ohne Entstehen sein und ohne Vergehen nicht sein
kann, der absolut willkürlichen Hypertext-Marke, die sich jeglicher Struktur
und Ordnung entzieht und die überall und nirgends sein kann oder nicht.
Aber das ist now something completly different und nicht der Gegenstand
der vorliegenden Untersuchung. Denn dann wären das Akzidens und die
Form identisch.

Darum gibt es auch von den einzelnen sinnlichen Wesenheiten keine Wesens‐
bestimmung und keinen Beweis, weil sie Stoff enthalten, dessen Wesen 30
darin besteht, dass er sein und auch nicht sein kann; weshalb auch alles ein‐
zelne Sinnliche vergänglich ist.
- Bezogen auf die Definition ist der einzelne Gegenstand
eine Instanz des Definierten. Lautet die Definition [+]Mensch = (+)Tier,
dann trifft sie auf jede einzelne Menscheninstanz zu, auf Sokrates, Aristoteles oder Frau Merkel. Warum sagt Aristoteles, der Enzelgegenstand könne nicht definiert werden, wenn die Definition genauso lautet wie die
Instanz? Weil er unterderhand den Einzelgegenstand zum synholon, zu etMeK.7.15.1039b31
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was anderem als die Instanz gemacht hat, nämlich dem Definitionsgegenstand, der nun nicht mehr ideell, sondern materiell ist. Das verdirbt auf den
ersten Block die Mühe, die sich Aristoteles bei der Enthüllung der Instanz
gemacht hat. Aber wir dürfen wiegesagt dem Begründer so großer Dinge
wie der Definition nicht vorhalten, dass er sie uns nicht stubenrein serviert.
Ich lese die Stelle so, dass Einzelgegenstand hier bedeutet, Gegenstand,
der nicht unter eine Definition fällt und damit nicht eine Instanz ist.

Wenn nun der Beweis (apodeixis) auf das Notwendige geht, und die Wesens‐
bestimmung (horismos) der Wissenschaft angehört, und so wenig wie die Wis‐
senschaft bald Wissenschaft sein kann, bald Unwissenheit (von solcher
Beschaffenheit ist vielmehr die Meinung (doxa)), ebensowenig der Beweis
und die Wesensbestimmung einem solchen Wechsel anheimfallen kann (viel‐
mehr geht ja die Meinung auf dasjenige, was sich 1040a auch anders verhalten
kann): so kann es offenbar von dem Sinnlichen keine Wesensbestimmung
und keinen Beweis geben.
MeK.7.15.1040a2 - Das Notwendige ist [ ] = [ ], eine Seinsgleichung mit
zwei Ganzen. Hier ist alles bestimmt, und jeder Teil der Gleichung entspricht dem ganzen in Rede stehenden Gegenstand. Kein Teil fehlt. Eine
Seinsgleichung mit einem Teil enthält einen über den Teil hinausragenden
anonymen Teil und ist damit für einen Beweis oder eine Definition nicht geeignet, so Aristoteles. Denn es ist uns (mir) zwar gelungen, die anonymen
Teile aller 16 Seinsgleichungen abzuschneiden, aber sobald zwei Seinsgleichungen zueinander in Beziehung treten, entsteht wieder ein anonymer
Teil in der Mitte, wenn eine der beiden Gleichungen einen Teil enthält. Hier
ist die Erklärung dafür, warum Aristoteles die Analytik in die Lehre vom
Schluss und in die Lehre vom Beweis zweiteilt. Jeder Beweis ist zwar auch
ein Schluss, aber nicht jeder Schluss taugt für einen Beweis, weil die Beweise mit Schlüssen meist nach einem oder zwei Schritten abbrechen.
Dass Aristoteles nun die Definition von den sinnlichen Dingen fernhalten
will, wie seinerzeit der junge Sokrates, verstört.
Vielleicht ist er selbst verstört, weil die ousia als materieller Gegenstand die
Verbindung zur den ideellen Teilen der Definition abgeschnitten sieht? Aber
das Problem ist nun auf dem Tisch und muss gelöst werden. Alle Begriffe
um die Definition sind ideell, weil sie als Einmalige für Viele stehen, was die
ousia nicht kann. Die ousia der Definition ist auch einmalig, steht aber anders als die bisher betrachtete ousia ebenfalls für Viele. Aber materielle ousia und ideeller logos müssen irgendwie in Verbindung treten. Ist da das
synholon oder das pragma eine Lösung? Warum dann nicht gleich die ou-

sia?

Oder ist es nur ein Scheinproblem? Jede Benennung irgend eines Gegenstandes ist doch irgenwie aus einer Definition hervorgegangen. Und wir
setzen sie mit dem Gegenstand gleich. Warum sollen wir das bei der Definition nicht tun?
Die Definition steht nicht für das Einzelne, sondern für Alle. Die Instanz
steht für das Einzelne, nicht für Alle. Aber sie steht für jedes Einzelne.

Denn das Vergängliche ist für diejenigen, welche die Wissenschaft besitzen,
unerkennbar (adela: unbekannt), sobald es aus der sinnlichen Wahrnehmung
verschwunden ist, und wenn gleich der Begriff desselben noch als derselbe in
der Seele behalten ist, so kann es 5 doch keine Wesensbestimmung und kei‐
nen Beweis mehr geben. Wer sich daher um Definitionen bemüht1, darf,

1. Im Komm. S. 353 wird ton pros horon als Neutrum gefasst: »Bei dem, was
die Definition betrifft, darf daher, wer« u. s. w.
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wenn er etwas Einzelnes definiert, nicht vergessen, dass es sich immer aufhe‐
ben lässt; denn eine eigentliche Wesensbestimmung davon ist nicht möglich.
Ebensowenig lässt sich eine Idee definieren; denn sie ist etwas Einzelnes, wie
wir sagen, und selbständig abtrennbar. 10 Ein Begriff muss notwendig aus
Worten bestehen. Wer nun einen Begriff definiert, wird nicht nur Worte bil‐
den (poiesai); denn diese würden unbekannt sein, die vorhandenen Worte
aber sind allen gemeinsam, also müssen sie auch einem anderen als dem de‐
finierten Begriffe zukommen. z. B. wenn jemand dich definieren wollte, so
wird er sagen ein mageres oder weißes lebendes Wesen oder sonst etwas, was
sich auch an einem anderen fände. Wollte aber jemand sagen, es sei ganz
wohl möglich, dass diese Worte alle einzeln sich 15 auch bei anderen fänden,
zusammen aber nur bei diesem, so muss er zuerst erklären, dass sie sich viel‐
mehr bei beiden finden; z. B. das zweifüßige Tier kommt sowohl dem Tier zu
als auch dem Zweifüßigen. Und dies muss sich bei den ewigen Wesenheiten
sogar notwendig so verhalten, da sie ja früher sind und Teile des Zusammen‐
gesetzen.
- Der Einzelgegenstand lässt sich nicht definieren, und der
Einzelgegenstand ist die Instanz, sind die beiden sich hier feindlich gegenüberstehenden Sätze, die beide das Wahrsein für sich beanspruchen. Denn
wäre die Instanz nicht der Einzelgegenstand, so gäbe es keine Definition.
Und wäre jeder Einzelgegenstand eine Instanz, so bestünde das Universum
aus Definitionen.
Nur bestimmte Gegenstände zur Definition »zuzulassen« oder die ousia in
eine Definitions-ousia und eine non-Definitons-ousia zweizuteilen sind beides keine Lösungen. Das eine schließt das noch Unbekannte von der Definition aus, das andere macht jeden Fliegenschiss zur Definition wie die
Metaphysiker in Büchners Leonce und Lena.
Die Lösung liegt in der ousia. Wir müssen nun auch bei der ousia den
Schritt gehen, den wir bei den anderen Begriffen der Definition gegangen
sind und eine ideelle wie eine materielle ousia konstatieren. Dann kommt
zusammen, was zusmmen gehört, die ideelle ousia und der ideelle logos.
MeK.7.15.1040a18

Sie müssen aber auch selbständig trennbar sein, sofern der Mensch selbstän‐
dig trennbar ist; denn entweder muss keinem oder beiden diese Selbständig‐
keit zugeschrieben 20 werden. Ist nun keines selbständig, so kann es nicht
eine Gattung neben den Arten der Gattung geben; ist aber die Gattung selb‐
ständig, so muss es auch der Artunterschied sein; *denn beide sind dem Sein
nach früher, derartiges aber wird nicht zugleich mit aufgehoben1*.
Ferner, wenn die Idee aus Ideen besteht (ei ex ideon hai ideai), so werden, da
die Bestandteile das Einfachere (asynthetera) sind, die Bestandteile der Idee,
z. B. Tier und Zweifüßiges, von vielem 25 ausgesagt werden müssen. Wo
nicht, wie soll man sie erkennen? Denn es würde ja dann eine Idee existieren,
die man nicht von mehr als Einem Dinge prädizieren könnte. Das ist ja aber
nicht die Meinung der Ideenlehrer, sondern es soll vielmehr jede Idee Teil‐
nehmung zulassen.
- Hier sehen wir die abschließende Rolle, die der ousia der
Definition zukommt, das paradeigma, das Eins, das für beliebig Viele steht.

MeK.7.15.1040a27

1. Die Übersetzung der von B. ausgelassenen Worte folgt der im Komm. S.
355 vorgeschlagenen Lesart: he diaphora estai hoti.
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Es entgeht ihnen also, wie gesagt, dass man von den ewigen Dingen keine
Definitionen angeben kann, namentlich von denen, die einzig sind, wie Son‐
ne und Mond.
- Es gäbe es weder von dem Einzelnen, noch von dem Allgemeinen eine Definition, meinte Aristoteles dies im Ernst. Nein, dies ist
nur seine Art uns mitzuteilen, dass wir der ideellen Form um die ousia bedürfen.
MeK.7.15.1040a29

Denn 30 bei der Definition derselben fehlt man nicht nur dadurch, dass man
dergleichen beifügt, nach dessen Hinwegnahme die Sonne noch sein würde,
z. B. dass sie um die Erde geht oder bei Nacht unsichtbar ist (denn wenn sie
stillstände oder immer schiene, so dürfte hiernach die Sonne nicht mehr sein,
was doch unstatthaft, da die Sonne eine Wesenheit bezeichnet), sondern auch
durch Angabe solcher Merkmale, welche auch bei einem andern vorkommen
können; z. B. wenn eine andere von dieser Beschaffenheit wäre, so würde sie
offenbar auch Sonne 1040b sein. Der Begriff ist also allgemein, die Sonne aber
ist etwas Einzelnes, wie Kleon und Sokrates. Warum bringt denn von den An‐
hängern der Ideenlehre keiner den Begriff (horos) einer Idee? Wenn sie den
Versuch anstellten, so würde sich dabei die Wahrheit des eben gesagten zei‐
gen.
- Das ist ein Selbstgespräch mit der Frage: Warum habe ich
die ousia bisher nur als Stoff und nicht auch als Form betrachtet? Aber wer
einen seelischen Stoff postuliert, dem sollte auch eine stoffliche Form gelingen.
MeK.7.15.1040b4

Me.7.16.1040b-1041a hnam
5 Offenbar ist von dem, was für Wesenheit gilt, das meiste nur Vermögen (dy‐
namis); so die Teile der Tiere; denn keiner von diesen existiert getrennt, und
wenn sie getrennt sind, dann sind sie alle nur wie Stoff und Erde und Feuer
und Luft; denn keiner von ihnen ist eine Einheit, sondern ist nur wie die Mol‐
ken, ehe sie gekocht sind 10 und aus ihnen eins geworden ist. Am nächsten
möchte man noch bei den Teilen des Belebten und der Seele annehmen, dass
sie beides zugleich seien, sowohl der Wirklichkeit (entelecheia) als der Mög‐
lichkeit nach seiend, weil sie die Prinzipien der Bewegung (kinesis) durch ir‐
gend etwas in ihren Gelenken haben, weshalb denn auch manche Tiere nach
dem Zerschneiden noch fortleben. Indessen ist doch dies alles nur dem Ver‐
mögen nach, wenn das Ganze von Natur ein Eins und ein 15 Stetiges ist und
nicht durch Gewalt oder auch durch Zusammenwachsen; denn dies ist eine
Abnormität.

- Alle ganzen Teile des Belebten wie die in den fünf statthaften Seinsgleichungen

MeK.7.16.1040b16

[+]Finger = (+)Hand
[+]Hand = (+)Arm
[+]Arm = (+)Rumpf
[+]Rumpf = (+)Körper
[+]Körper = (+)Mensch
haben einen anonymen Teil, der über [+]Finger, [+]Hand, [+]Arm,
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[+]Rumpf und [+]Körper hinausreicht und nicht Teil des Satzes ist. Sie
sind daher keine vollständigen Definitionen, so Aristoteles. Aber er irrt;
denn jeder Teil (+) ist ein ganzer Teil [+](+), und damit sind alle fünf
notwendige Seinsgleichungen und somit vollwertige Definitionen. Ihr logos, das ist die rechte Seite der Seinsgleichung, besteht eben nur aus einem Gegenstand und nicht aus mehreren.
[+]Finger = [+](+)Hand
[+]Hand = [+](+)Arm
[+]Arm = [+](+)Rumpf
[+]Rumpf = [+](+)Körper
[+]Körper = [+](+)Mensch

Da aber das Eins in derselben Weise ausgesagt wird wie das Seiende (to hen
legetai hosper kai to on), und die Wesenheit des Eins eine, und dasjenige, dessen
Wesenheit der Zahl nach eine ist, selbst eins der Zahl nach ist, so ist offenbar,
dass weder das Eins noch das Seiende Wesenheit der Dinge sein kann, so we‐
nig wie Element‐sein oder Prinzip‐sein.
- Ein abrupter Sprung vom Tierteil zum Eins des Parmenides, aber sei’s drum. Was dem Fingernagel recht ist, muss dem Sein billig
sein. Deren Eins und Ganze sind keine Gegenstände, sondern die beiden
Teile des poson, die ihnen als Ganze und als Eins zukommen. Das Sein dagegen ist nicht nur ein Gegenstand, es ist vielmehr der Gegenstand aller
Gegenstände. Worauf will Aristoteles hinaus?

MeK.7.16.1040b19

Vielmehr fragen wir, um zu bestimmterem zu gelangen,
Prinzip ist.

20

was denn das

- Möglich, dass Aristoteles hier die Restgröße der konvergierenden Reihe aus der diairesis im Auge hat – Me.7.12 – .

MeK.7.16.1040b21

Unter diesen ist nun allerdings das Seiende und das Eins mehr Wesenheit als
das Prinzip und das Element und die Ursache, indessen doch auch dieses
noch nicht, sofern überhaupt auch nichts anderes Allgemeines Wesenheit ist.
- Das Ganze und das Eins grenzen die ousia genau ab,
während die arche in Allem ist. Indem wir den Dingen das Eins und das
Ganze beifügen, fügen wir ihnen Bestimmtheit zu. Das Sein kann einem
Ding weder zugefügt noch genommen werden. Zwischen dem Sein und
dem (Ganzen und dem Eins) besteht also ein prinzipieller Unterschied. Die
genaue Benennung dieses prinzipiellen Unterschiedes verdanken wir mir
im Parmenides, Pa.16.
MeK.7.16.1040b23

Denn die Wesenheit kommt keinem anderen zu als ihr selbst und dem, wel‐
ches die Wesenheit hat, dessen Wesenheit sie ist. Das Eins 25 würde dann,
wenn es Wesenheit wäre, nicht zugleich in vielen Fällen vorhanden sein, das
Allgemeine aber ist zugleich in vielen Fällen vorhanden.
- Käme die Wesenheit in der Definition nur sich selbst und
keinem anderen zu, so müsste das siebente Buch als nicht geschrieben betrachtet werden. Aber Aristoteles’ Zusatz »und dem, welches die Wesenheit hat, dessen Wesenheit sie ist« sagt ja genau, was wir wollen. Die
Wesenheit kommt jeder Instanz zu, dessen Wesenheit sie ist. Das Eins, das
das Ganze ist, ist einmalig, gut. Aber jedes andere Eins kann die ousia und
das paradeigma einer Definition sein. Und auch das Eins ist definiert, nämlich [+]Materie=[-]Leeres, eine notwendige Seinsgleichung mit einem
einteiligen logos und einer einzigen Instanz; die hat es allerdings in sich,
weil sie in Allem ist und Alles in ihr ist.
MeK.7.16.1040b26
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Daher ist denn offenbar, dass kein Allgemeines neben den Einzelnen selb‐
ständig existiert, und diejenigen, welche die Realität der Ideen annehmen, ha‐
ben in einer Hinsicht Recht, nämlich dass sie dieselben selbständig hinstellen,
sofern sie Wesenheiten sind, dagegen in einer andern Hinsicht haben sie nicht
Recht, dass sie das Eine, das vielen 30 gemeinsam ist, als Idee setzen (to hen epi
pollon eidos legousin).
- Das Allgemeine oder das Eins existiert tätsächlich nicht
neben dem Einzelnen, sondern es ist mit ihm identisch, das Eins und die
Anderen sind identisch. Dennoch besteht zwischen dem Eins und den Anderen ein prinzipieller Unterschied, weil das Eins nur Eins (Zwei) ist, die Anderen unendlich Viele Einzelne.
Aber das Einzelne, das für Viele steht, der linke Teil der Definitionsgleichung, das ist die ousia mit besonderern Semantik.
Und hier hilft alles nichts, hier muss Arisoteles einräumen: Platon hat
Recht, die Formen vom Stoff zu trennen. Er war zwar im Unrecht, die von
den Stoffen wegzutransportieren und daraus ein Geheimnis zu machen.
Aber den Abtransport müssen wir vornehmen, wenn wir Definitionen
schreiben. Dafür ist es umso wichtiger, die Form am Stoff zu bestimmen,
damit sie im Schulzimmer beim Auspacken der Definitionssammlungen
wiedererkannt und richtig angewendet werden kann. Hier leistet uns die
Form größere oder doch gleichwertige Dienste als/wie die Materie, die nur
den Teil, das Innen und das Außen kennt.
Wie wir den Gegenstand dann nennen, ob paradeigma oder Idee oder definition term, bleibt sich gleich: Ein Eines, das für Viele steht, ist der Gegenstand des siebenten Buches. Das funktioniert nicht mit einem
materiellen Gegenstand, das muss ein ideeller Gegenstand sein.
MeK.7.16.1040b30

Der Grund davon aber liegt darin, dass sie nicht anzugeben wissen, welches
denn diese unvergänglichen Wesenheiten (ousiai ai aphthartoi) sind neben den
einzelnen und sinnlichen (para tas kathʹ ekasta kai aisthetas). Sie machen sie da‐
her der Formbestimmung nach den vergänglichen gleich (denn diese kennen
wir): Mensch‐an‐sich, Pferd‐an‐sich, indem sie den sinnlichen Dingen dies
Wort an‐sich hinzufügen. Und doch würden die Gestirne, wenn wir sie auch
nicht sähen, nichts desto weniger ewige 1041a Wesenheiten sein neben denen,
die wir kennten; also auch in diesem Falle, selbst wenn wir nicht angeben
könnten, was diese Wesenheiten sind, ist doch, dass welche sind, wohl not‐
wendig.
MeK.7.16.1041a3 - Noch deutlicher kann Aristoteles nicht ausdrücken, dass
das Allgemeine ideell sein muss, wenn wir es in Definitionen benutzen wollen.
Der mit jedem Stück Materie und mit der Materie als Ganzer gleichzeitige
ewig unveränderliche Körper ist das Leere. Jedes Veränderliche ist in jedem Moment seiner Existenz von der Wiege bis zur Bahre mit einem ihm
gleichen ewig Unveränderlichen zugleich. Und was für den ganzen vergänglichen Gegenstand gilt, das gilt für den Teil, auch wenn der Teil Null
ist. Das Vergängliche muss das Ewige nicht in der Philosophie oder der
Theologie suchen, weil es ihm nicht entkommen kann. Es ist der unbewegte Teil des Anfangs, der in Allem ist und in dem Alles ist. Und von ihm erhalten wir nun auch den Ort der ousia der Definition.
Das an jedem Stück Materie und damit an jedem Stück des Leeren befindliche metaxy ist der Ort der Formen, der Ideen und der Grenzen. Es ist ein
mögliches Zwischen im wirklichen Leeren, und es ist so unveränderlich wie
die beiden Teile des Leeren, zwischen denen es ist. Dieses metaxy wird die
Metaphysik als die Wisenschaft des Endes am Ende begründen. Und dieses
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metaxy ist es auch, das die ousia in der Definition benötigt. Es ist wieder
der ursprüngliche Schnitt in die Welt, der horismos, den wir laut Aristoteles’
und Platons Zeugnis dem Sokrates verdanken. Nur hat er bei Aristoteles
nun einen anderen Ort in der Definitionsgleichung: Die Definition ist die
Einheit von ousia und logos im horismos. Der horismos ist das Ganze, logos
und ousia sind die beiden identischen Teile.

horism os
ousia = logos
Dass also nichts Allgemeines eine Wesenheit ist, und keine Wesenheit 5 aus
Wesenheiten besteht, ist offenbar.
Me.7.17.1041a-1041b hnam

Als was aber und wie beschaffen man die Wesenheit zu bezeichnen habe, das
wollen wir noch einmal sagen, indem wir dabei einen andern Ausgangs‐
punkt nehmen; denn vielleicht werden wir daraus auch Aufklärung über jene
Wesenheit erhalten. Welche von den sinnlichen Wesenheiten getrennt und
selbständig ist.
MeK.7.17.1041a9 - Die ousia als Form ist von der ousia als Stoff getrennt, wie
jede Form vom Stoff getrennt ist. Beide ousiai stehen alternativ für Dasselbe. Die Besonderheit der ousia der Definition ist ihre Identität mit dem logos. Hier ist nicht die Form das Entscheidende, sondern die Zuweisung des
einen zum anderen, der ousia zum logos. Wie in der einfachen Seinsgleichung gilt: Es muss entweder ousia=logos oder ousia=logos lauten und
darf nicht ousia=logos sein.

Da nun die Wesenheit ein Prinzip und eine Ursache (arche kai aitia tis) ist, so
müssen wir von hier ausgehen.10 Man untersucht aber das Warum immer so,
dass man fragt, warum etwas einem andern zukommt; denn wenn man un‐
tersucht, weshalb der gebildete Mensch gebildeter Mensch ist, so heißt dies
entweder das ausgesprochene selbst untersuchen, weshalb der gebildete
Mensch gebildeter Mensch1 ist, oder etwas anderes. Untersuchen nun, wes‐
halb etwas es selbst ist, heißt 15 nichts untersuchen. Denn das Dass und das
Sein muss als bekannt und offenbar gegeben sein, ich meine z. B., dass der
Mond sich verfinstert. Dass aber etwas es selbst ist, dafür gibt es in allen Fäl‐
len Eine Erklärung und Einen Grund (mia aitia), z. B. weshalb der Mensch
Mensch und der gebildete gebildet ist. Es müsste denn Jemand sagen: Weil je‐
des in Beziehung auf sich selbst unteilbar 20 ist. Dies aber ist eben seine Ein‐
heit, und dies ist allen gemeinschaftlich und kurz anzugeben. Wohl aber
würde man untersuchen, weshalb der Mensch ein so und so beschaffenes
Tier ist. Dann ist aber offenbar, dass man nicht untersucht, warum der
Mensch Mensch ist, vielmehr weshalb etwas einem andern zukommt.
1. anthropos mousikos anthropos mousikos estin nach Alexander: vgl.
Komm. S. 358, 1.
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MeK.7.17.1041a23 - Dass Etwas Einem zukommt, das Unscheinbarste an der
Definition, die Zuweisung eines a zu einem b in a = b, ist die eigentliche
Tat des Definierens.

Dass es ihm aber zukommt, muss offenbar sein, wo nicht, so würde man gar
nichts zu untersuchen haben. z. B. weshalb 25 donnert es? heißt: weshalb ent‐
steht ein Schall in den Wolken? Also ist der Gegenstand der Untersuchung,
weshalb etwas einem andern zukommt (allo gar outos katʹ allou esti). Und
ebenso: weshalb ist dies, z. B. Ziegeln und Steine, ein Haus?
- Der ganze Donner ist der ganze Schall eines Teils der Wolken. Das ganze Haus sind alle Ziegel eines Teils der Steine.

MeK.7.17.1041a27

[+]Donner = [+]((+)Schall & (+)Wolken).
[+]Haus = [+]((+)Ziegel & (+)Steine).
Aber diese beiden Gleichungen erklären nur das Was, nicht das Warum.
Selbst wenn Schall und Wolken und Ziegel und Steine die beiden vollständigen Teile von Donner und Haus sind, sagen sie nicht, warum im einen
Fall der Donner und im anderen Fall das Haus entsteht. Der Teil und das
Ganze reichen also hier nicht aus. Vielmehr scheint sich im & des logos oder
in irgend welchen anderen Zeichen, die die Teile zum Ganzen zusammenfügen, das Wie und Warum zu verstecken.

Es ist also offenbar, dass man nach der Ursache fragt (dies ist, um es allge‐
mein begrifflich auszudrücken, das Wesenswas), welche bei einigen der
Zweck ist, z. B. etwa beim 30 Hause oder Bette, bei andern aber das erste be‐
wegende; denn auch dieses ist Ursache. Aber eine solche Ursache sucht man
beim Entstehen und Vergehen, die andere auch beim Sein. Der Gegenstand
der Untersuchung ist dann besonders dunkel, wenn die Frage nicht so ausge‐
drückt ist, dass etwas von einem andern ausgesagt wird. z. B. man fragt, war‐
um1 der 1041b Mensch ist, darum, weil dies einfach und schlechthin
ausgedrückt ist, aber man nicht näher unterscheidet, dass dieses Ding das
und das2 ist. Man muss aber erst näher gliedern, ehe man die Untersuchung
anstellt; wo nicht, so wird man zugleich gewissermaßen untersuchen, gewis‐
sermaßen auch nicht untersuchen. Indem aber das Sein (to einai) gegeben und
5 vorausgesetzt sein muss, so geht die Untersuchung offenbar darauf, wes‐
halb der Stoff diese bestimmte Beschaffenheit3 hat. z. B. weshalb ist dies ein
Haus? Weil ihm das zukommt, worin die Wesenheit eines Hauses besteht.
Warum ist dieser ein Mensch? oder: worin hat dieser Körper diese bestimmte
Beschaffenheit? Man sucht also die Ursache (aitia) für den Stoff (hyle), diese
ist die Formbestimmung (eidos), durch welche er etwas bestimmtes ist, und
das ist die Wesenheit. Daher ist denn offenbar, dass bei dem einfachen keine
10 Untersuchung und keine Lehre stattfindet, sondern eine andere Art der Er‐
forschung.
- Vom formalen Standpunkt bleibt es sich gleich, wer wen
kommandiert, solange Stoff und Form nicht vermengt werden. Denn in beiden steht ja dasselbe, a wird b zugewiesen. Aus der Sicht es Schnitts ist
»zuerst« der Schnitt und dann erst das Geschnittene. Aus der Sicht des
Ganzen oder des Teils ist der Schnitt das spätere.

MeK.7.17.1041b11

1. »warum« (dia ti) statt »was« (ti) vgl. Komm. S. 360.
2. tade tode Vgl. Komm. S. 359.
3. tadi dia ti estin.
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Wie der Teil und das Ganze, so sind auch die Form und der Stoff für die
weitere Untersuchung der Definition nicht hinreichend, um die Zusammenfügung der Teile des logos zu bestimmen. Denn die Zusammenfügung der
Teile des logos in der Chemie ist eine andere Zusammenfügung der Teile
des logos als in der Physik oder in der Mathematik, auch wenn ousia = logos, die Form des horismos, in allen Wissenschaften dieselbe ist. Da es sich
bei der Definition um eine notwendige Seinsgleichung handelt, ist es nicht
erforderlich, die beiden Ganzen links und rechts hinzuschreiben. Sie stehen
ja immer da. Ihr Fehlen wird sich unweigerlich bei falschen oder unvollständigen Definitionen bemerkbar machen.
Was jetzt zu tun ist, wobei das »jetzt« bedeutet, »solange es dieWissenschaft gibt«, ist die Fortsetzung des im zehnten Kapitel Angedachten, die
allgemeine Untersuchung der Zusammenfügung der Teile des logos zu einem Ganzen.

Dasjenige, was so zusammengesetzt ist, dass das Ganze eins ist (hen einai to
pan), nicht wie ein Haufen, sondern wie die Silbe, ist noch etwas anderes au‐
ßer den Elementen1. Die Silbe nämlich ist nicht einerlei mit ihren Elementen,
das ba nicht einerlei mit b und a, ebenso wenig Fleisch mit Feuer und Erde;
denn nach 15 der Auflösung ist das eine nicht mehr, z. B. das Fleisch und die
Silbe, die Sprachelemente aber sind noch, und ebenso das Feuer und die Erde.
Also ist die Silbe etwas außer diesen, nicht bloß nämlich die Sprachelemente,
Vokale (phonen) und Konsonanten (aphonon), sondern auch noch etwas ande‐
res, und das Fleisch ist nicht nur Feuer und Erde oder Warmes und Kaltes,
sondern auch etwas anderes.
MeK.7.17.1041b19 - Die Silbe ist das Ganze, der Buchstabe ist der Teil. Oder
das Wort ist das Ganze, die Silbe der Teil. Bei der atomistischen Teilung ist
die Summe der Teile mit dem Ganzen identisch. Jedoch in: [+]Wo =
(+)Wort ist Wo nur ein zweibuchstabiger Teil eines einsilbigen Wortes und
keine Silbe, wenn es nicht in einem Wort wie »wobei« steht. [+]Silbe =
(+)Wort ist dagegen eine mögliche Definition der Silbe, jedoch nicht besonders vielsagend, sondern nur der jedem bekannte der Ausgangspunkt
der Definition.
In meinem Wörterbuch2 steht die Definition der Silbe als »Lauteinheit eines
Wortes, nach der getrennt werden kann«, also könnte man den logos etwa
so darstellen:

Silbe = (Wort, (Lauteinheit, (Trennung)))
Hier fügen die Klammern und das Komma die drei Teile des logos zusammen, wobei die Zeichen und deren Anordnung nur ein Beispiel sind, wie
sich das »andere« formalisieren lässt. Nie vergessen werden darf, dass die
Definition [ ] = [ ] eine notwendige Seinsgleichung ist, auch wenn dies
bei vielen Definitionen eher das angestrebte als das erreichte Ziel bleiben
wird.

Ist es nun notwendig, dass jenes andere entweder Element sei oder aus 20 Ele‐
menten (stoichoion he ek stoicheion) bestehe, so wird, wenn man annimmt, es
sei Element, sich derselbe Fall wiederholen; aus diesem Element nämlich und
aus Feuer und Erde wird das Fleisch bestehn und noch aus etwas anderem,
so dass es ins Unendliche fortgehn würde.
1. Das Anakoluth nach »Silbe« (syllabe) ist von B. aus dem Zusammenbange
ergänzt.
2. Karl Dieter Bünting, Deutsches Wörterbuch, Isis Verlag AG, Chur/
Schweiz 1996
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MeK.7.17.1041b22 - Angenommen, unsere vier-Elemente-Chemiker hätten
herausgefunden, dass

[+]Fleisch = [+]((+)Feuer & (+)Erde), …

Besteht es aber aus Element, so wird es offenbar nicht aus einem, sondern aus
mehreren bestehen als jenes selbst, so dass wir hier wieder 25 dasselbe zu sa‐
gen haben würden, wie bei dem Fleische oder der Silbe. Man wird daher die
Ansicht fassen, dass dies etwas bestimmtes sei, nicht Element und Ursache
davon, dass dies Silbe ist und dies Fleisch. Ähnlich verhält es sich auch bei
den übrigen.
MeK.7.17.1041b27 - … dann wäre das Ganze die Summe seiner Teile? Ja und
Nein, denn einerseits haben wir in der chem. Reaktionsgleichung nun eine
vollständige Definition, aber das »&« zwischen Feuer und Erde verbirgt das
eigentliche Geheimnis, nämlich wie und warum sich Feuer und Erde in genau dieser Größe bei dieser Versuchsanordnung zu Fleisch verbinden. Das
Warum müssen wir unabhängig von der Gleichung erforschen.

Das aber nun ist die Wesenheit eines jeden (ousia de ekastou), da es die erste
Ursache des Seins (aition proton tou einai) ist. Manche Dinge nun freilich sind
nicht 30 Wesenheiten; bei allen aber, die naturgemäß oder durch die Natur als
Wesenheiten bestehn, würde sich diese Natur als Wesenheit zeigen, die nicht
Element ist, sondern Prinzip (estin ou stoicheion allʹ arche). Element aber ist
das, worin etwas als in seinen stofflichen Inhalt zerlegt wird; z. B. Element
der Silbe ist das a und das b.
MeK.7.17.1041b33 - Prinzip kann nicht allein der Anfang sein, sondern Prinzipien muss es auch in den einzelnen Teilen des Seins und in den einzelnen
Wissenschaften geben. Denn wir können ja nicht alle Vorgänge in der Natur auf die Bewegung der Atome im Leeren zurückführen, auch wenn der
Anfang in Allem ist. Also scheint die Auffindung des richtigen logos auch
eine Frage des Prinzips zu sein, das in der Sprachwissenschaft sicher ein
anderes ist als in der Biologie.
Und zwischen den Wissenschaften gibt es wiederum einige wenige logoi,
die für ganze Wisenschaftsbereiche gelten und deren Enthüllung wir Aristoteles verdanken. Das ist neben dem Anfang, der in Allem ist, die Mitte, die
im Ganzen ist und schließlich das Ende, das wiederum in Allem ist, wenn
auch auf völlig andere Weise als es der Anfang ist.

Me.8.1042-1045 Brückenbuch zwischen Ontologie | Logik und Physik | Mathematik (H)
- Buch 8 ist das Brückenbuch zwischen Mitte und Ende und setzt
auch noch die Untersuchung der Definition fort (Kap. 2, 3, 6). Während
sich das kategorisierende und klassifizierende Denken bei der ontologischen und logischen Untersuchung der ousia gegenüber der Bewegung
bzw. Nichtbewegung der ousia indifferent verhalten hat, werden die Untersuchungen der dynmis und der energeia und der Zahlen im Ende eine definite Beziehung zur Bewegung bzw. Nichtbewegung haben.
Das Unbewegte an der Bewegung wird bis Buch 11 untersucht werden. Das
Unbewegte ohne Bewegung in den beiden letzten Büchern.
19.12.2015 woanders:
Das Prinzip der Bewegung ist die Gleichzeitigkeit des Bewegten und des
Unbewegten, sei es die Welt, sei es der Punkt. Ich betrachte es auch als
ein Prinzip des Seins, bin aber nicht in der Lage zu sagen, ob es zum Anfang, zur Mitte oder zum Ende gehört oder ob es überhaupt zu einem der
Me.8-Me.14
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Drei gehört. Vielleicht verdient es einen eigenen Namen, so dass der Anfang des Seins und der Anfang der Bewegung Zweierlei sind.

Me.8.1.1042a-1042b hnam

Aus dem Gesagten müssen wir nun Schlussfolgerungen ziehen (syllo‐
gisasthai und die Hauptpunkte vereinigend (synagagontas to kephalaion) das
Ganze zu Ende führen. 5 Es ist also gesagt1, dass die Ursachen, die Prinzipien
und die Elemente der Wesenheiten Gegenstand der Forschung sind. Von den
Wesenheiten aber sind einige allgemein von allen anerkannt, über manche
dagegen haben einige eigentümliche Ansichten ausgesprochen. Allgemein
anerkannt sind die natürlichen Wesenheiten, z. B. Feuer, Erde, Wasser, Luft
und die andern einfachen 10 Körper, ferner die Pflanzen und ihre Teile, und
die Tiere und die Teile der Tiere, und endlich der Himmel und die Teile des
Himmels; nach eigentümlicher Ansicht dagegen setzen manche als Wesen‐
heiten die Ideen und die mathematischen Dinge2. Anderes ergibt sich als We‐
senheit aus der Untersuchung, nämlich das Wesenswas und das Substrat3.
Ferner ergibt sich aus einer andern Betrachtung, dass das Geschlecht mehr
Wesenheit ist als 15 die Arten, und das Allgemeine mehr als das Einzelne4.
Mit dem Allgemeinen und dem Geschlechte stehen auch die Ideen in naher
Berührung; denn aus demselben Grunde gelten sie für Wesenheiten5.
Da aber das Wesenswas Wesenheit ist, und sein Begriff Wesensbestimmung
(horismos), so sind auch über die Wesensbestimmung und das An‐sich nähere
Bestimmungen gegeben6. Und da die Wesensbestimmung ein Begriff ist, der
Begriff aber Teile hat (ho de logos mere echei), so 20 war es notwendig, auch in
Betreff des Teiles zu sehen, welches Teile der Wesenheit und somit auch der
Wesensbestimmung sind, und welches nicht7. Ferner ist weder das Allgemei‐
ne noch das Geschlecht Wesenheit8. Über die Ideen und die mathematischen
Dinge sind späterhin genauere Untersuchungen anzustellen9; denn einige
setzen diese als Wesenheiten außer den sinnlichen Wesenheiten.
1042a3

MeK.8.1.1042a24 - Die Arbeit mit den Definitionen beginnt erst jetzt, nachdem
festgestellt ist, was die ousia innerhalb der Definition ist. Sie ist der linke
Teil der Definitionsgleichung, der mit dem rechten Teil, dem logos, identisch ist und die zusammen der horismos sind. Das eigentliche Problem
hierbei ist nicht so sehr die eben von Aristoteles geschilderte Vielfalt der
Teile und Ganzen im logos bei der Erarbeitung der Definition, sondern dass
Aristoteles die Erste ousia, das Eins und die Letzte ousia, das Atom, nicht
zum Anfang nimmt. Stehen diese beiden fest, ist die Ordnung der Teile und
Ganzen unter den Definitionen um ein Vielfaches erleichtert, weil das Eins
der Gegenstand ist, der den Teil und das Ganze überhaupt enthält, und
weil das Atom der physische Teil schlechthin ist.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vgl. 6.1, oben S. 119.
Vgl. 7.2, oben S. 129.
Vgl. 7.3. 4, oben S. 129 fg.
Vgl. 7.13, oben S. 155.
Vgl. 7.14, oben S. 157.
Vgl. 7.4 und 12, oben S. 131 u. 152.
7.10 u. 11, oben S. 145 u. 149.
7.13, oben S. 155.
Dies geschieht im Buch 13 (M) u. 14 (N).
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Damit wir jedoch gegen Aristoteles nicht übermütig werden, hier kurz zur
Erinnerung:
Ich gehe davon aus, dass die vorliegende Wissenschaft zunächst als ein
Gegenstand in die Welt getreten ist, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die
Welt, wie sie ist, in Gedanken und Worte zu fassen, Daher zitiert Aristoteles
die physikalischen Teile dieser ersten Philosophie nicht aus der Physik, sondern er hat die Physik umgekehrt aus der Metaphysik ausgegliedert, als
ihm klar wurde, dass die Bewegung und die Ursachen mit den Mitteln der
Gattung und Art und den anderen Formen der teilenden Einteilung mit ihren anonymen Teilen allein nicht zu fassen sind. Damit sind die Physikteile
Reste der ursprünglichen Metaphysik, in der es noch keine Scheidung zwischen Logik, Physik und Metaphysik gab, sondern allein die Suche nach
den Prinzipien, denen die physischen, logischen und mathematischen Dinge gleichermaßen unterliegen. Wenn aber das, dann sind sie mehr als Reste. Denn allein mit der Physik (und dem Maß Me.10.1) ist es möglich, die
Versuche aus dem vorigen Buch zu verwirklichen, Stoff und Form doch in
Eins zu bringen.

Jetzt aber wollen wir auf die allgemein anerkannten Wesenheiten 25 eingehn.
Dies sind die sinnlichen; die sinnlichen Wesenheiten aber haben alle einen
Stoff. Wesenheit aber ist das zu Grunde liegende Substrat, in einem Sinne der
Stoff (unter Stoff verstehe ich nämlich dasjenige, was, ohne der Wirklichkeit
nach ein bestimmtes Etwas zu sein, doch der Möglichkeit nach ein bestimm‐
tes Etwas ist), in anderem Sinne der Begriff (logos) und die Form (morphe),
welche als ein individuell bestimmtes Etwas dem Begriff nach abtrennbar (to
logo choriston) ist. Ein Drittes 30 ist das aus beiden Hervorgehende (to ek tou‐
ton), bei dem allein Entstehen und Vergehen stattfindet und welches schlecht‐
hin selbständig trennbar (choriston aplon) ist;
MeK.8.1.1042a31 - Im Stoff der Natur und im logos des Menschen haben wir
zwei Gegenstände, die für sich noch Nichts sind, die aber Alles werden können. Jedoch tun sich nicht der logos des Menschen und der Stoff der Natur
zusammen, wenn ein Drittes wird, sondern es tun sich zwei Stoffe der Natur zusammen oder es tun sich zwei Teile des logos des Menschen zusammen, wenn sie ein Drittes zeugen. Auch das kann nicht oft genug
wiederholt werden, ist ein Fehler in Aristoteles’ Werk, der dem künstlichen
Werden aus Einem dem natürlichen Werden aus Zweien Priorität einräumen will.
Allein bei der Bewegung der werdenden und vergehenden Dinge wird sich
das bisher Unmögliche als notwendig erweisen, die Gleicheitigkeit von Stoff
und Form.

denn von den begrifflichen Wesenheiten (logon ousion) sind einige selbständig
trennbar, andere nicht. – Dass aber auch der Stoff (hyle) Wesenheit (ousia) ist,
ist offenbar; da bei allen gegensätzlichen Veränderungen etwas vorhanden
ist, das den Veränderungen zu Grunde liegt, z. B. bei den 35 Ortsveränderun‐
gen das, was jetzt (nyn) hier und dann wo anders ist, bei den Größen Verän‐
derungen, was jetzt (nyn) so groß ist und dann wieder kleiner oder größer, bei
den Beschaffenheitsveränderungen das jetzt (nyn) gesunde und dann 1042b
wieder kranke. Ähnlich auch bei den Wesenheitsveränderungen das jetzt
(nyn) im Entstehen, dann wieder im Vergehen begriffene, und jetzt (nyn) als
bestimmtes Etwas, dann wieder der Formberaubung (steresis) nach zu Grun‐
de liegende. Mit dieser Veränderung sind auch die andern mitgesetzt; aber
mit einer oder zweien von den 5 übrigen ist diese nicht mitgesetzt. Denn
wenn etwas den der Ortsveränderung zu Grunde liegenden Stoff hat, so ist
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nicht notwendig, dass es darum auch den der Entstehung und Vergehung zu
Grunde liegenden habe. Was nun der Unterschied ist zwischen Werden
schlechthin und Werden nicht schlechthin, ist in den physischen Schiften1 ge‐
sagt.
- Dass Aristoteles die Materie nun als Wesenheit betrachtet,
ist kein Verrat an seinen Prinzipien, sondern nur sein Eingeständnis des
Fehlers unter dem Zwang der Notwendigkeit bei der Untersuchung der Bewegung. Oder es ist die Rückkehr vom förmlichen Stoffzitat der Definition
zum wirklichen Stoff des Definierten, das aber im selben Jetzt wieder zur
Form werden muss!
Die wichtigste »Größe« bei der Fixierung der Bewegung im Ort ist das
Jetzt, weshalb es Aristoteles gleich fünfmal hervorhebt. Das Jetzt ist der
horos der Zeit, wenn die Zeit ein Stetiges und das Jetzt ein Diskretes ist.
Über das Jetzt und die Zeit handelt das vierte Buch der Physik – Ph.4.104.14 – .
Dass Aristoteles die Definition des Werdens schlechthin im Jetzt zwischen
Sein und »Nichtsein« irrtümlich von Parmenides übernimmt, ist schon
mehrfach gesagt, kann aber nicht oft genug wiederholt werden, weil mit
dieser Definition viel Unheil angerichtet worden ist, wie etwa im QuickyWerden des Menschen bei der Befruchtung in der katholischen Ethik.
Dennoch spielt das Größenlose und Unbewegte auch in den nicht definierenden Wissenschaften wie der Physik eine bedeutende Rolle.
MeK.8.1.1042b8

Me.8.2.1042b-1043a hnam
10 Da aber die Wesenheit, welche als Substrat und Stoff besteht, allgemein an‐

erkannt wird, und dies die dem Vermögen (dynamis) nach existierende We‐
senheit ist, so bleibt uns noch übrig zu sagen, welches denn die der
Wirklichkeit (energeia) nach bestehende Wesenheit der sinnlichen Dinge ist.
Demokritos nun scheint drei Unterschiede (diaphoras) anzunehmen; der zu
Grunde liegende Körper nämlich, der Stoff, behauptet er, sei eines und das‐
selbe, er unterscheide sich aber teils der Bildung, d. h. der Gestalt (schema)
nach, teils nach der Wendung, d. h. der Stellung (thesis) nach, teils der Berüh‐
rung, 15 d. h. der Ordnung (taxis) nach.
MeK.8.2.1042b15 - Die erste Bestimmung der Wirklichkeit, der energeia, zeigt
dass sie ebenso vielfältig ist wie die der dynamis, der Möglichkeit.
Demokrit unterscheidet zwischen schema, thesis und taxis in den wirklichen Dingen. Leider haben die Dummen seine Bücher vernichtet, so dass
wir mit den wenigen uns gebliebenen Quellen vorlieb nehmen müssen, von
denen Aristoteles die reichhaltigste ist. Die taxis ist das neue Element, das
es bei der teilenden Teilung nur implizit gab, je nachdem, wo und wie und
wieoft geteilt wurde, das dort aber nicht explizit ausgedrückt werden kann.
Die taxis erzwingt die Ordnung, indem sie den ersten, den zweiten, den
dritten Teil festlegt.

Offenbar aber sind ja der Verschiedenheiten (diaphorai) viele; manches z. B.
wird als verschieden bezeichnet nach der Zusammensetzung des Stoffes (syn‐
thesei tes hyles); so alles, was durch Mischung (krasis) entsteht, wie der Honig‐
trank, oder durch Bindung (desmos), z. B. das Bündel, oder durch Leim, z. B.
das Buch, oder durch Nägel, z. B. die Kiste, oder durch mehreres von diesem
1. Vgl. Phys. 5.1. De gen. et corr. 1.7.
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zugleich; anderes nach der Stellung, z. B. Unterschwelle und Oberschwelle
(denn diese unterscheiden sich durch die bestimmte 20 Lage); anderes der
Zeit nach, z. B. Abendmahlzeit und Frühstück; anderes dem Orte nach, z. B.
die Winde; anderes nach den Affektionen des Sinnlichen, z. B. der Härte und
Weichheit, der Dichtigkeit und Dünnheit, der Trockenheit und Nässe; man‐
ches unterscheidet sich nach einigen dieser Gesichtspunkte; anderes nach 25
diesen allen und überhaupt teils nach Überfluss (hyperoche), teils nach Mangel
(elleipsis). Offenbar wird daher auch das Sein in eben so viel Bedeutungen
ausgesagt; Unterschwelle nämlich ist etwas, weil es so liegt, und das Sein be‐
zeichnet so und so liegen, so wie Eis sein bedeutet so und so verdichtet (pepy‐
knosthai) sein. Bei manchen wird auch das Sein durch alle diese Momente
bestimmt sein, indem es teils 30 gemischt, teils vermengt, teils gebunden, teils
verdichtet, teils durch die anderen Unterschiede bestimmt ist, wie die Hand
oder der Fuß. Man muss also die allgemeinen Geschlechter dieser Unter‐
schiede (ta gene ton diaphoron) herausheben, weil diese die Prinzipien (archai)
des Seins sein müssen, z. B. dasjenige, was durch das mehr und minder, dicht
und dünn und anderes der Art bestimmt ist; alles dies nämlich 35 kommt zu‐
rück auf Überfluss und Mangel. Was aber durch Gestalt oder durch Glätte
und Rauheit bestimmt ist, das kommt alles auf gerade und 1043a krumm zu‐
rück. Für manches wird das Sein in der Mischung bestehn, und das Nichtsein
im Gegenteil.
Das ist der historisch erste Versuch, einer allgemeinen Untersuchung der
Zusammenfügung der Teile des logos zu einem Ganzen. Da Überfluss und
Mangel sowie die Affektionen des Sinnlichen sowie die darunter fallenden
Dinge wie Mischung, thesis, taxis und die Kategorien so vielfältig sind wie
die Wissenschaften und die Natur, so können hier nur ganz allgemeine Gesichtspunkte aufgezählt werden, um dem logos keine unnötigen Schranken
aufzuerlegen.

Hieraus ist also offenbar, dass, wenn die Wesenheit Ursache davon ist, dass
ein jedes ist, man in diesen Punkten die Ursache zu suchen hat, weshalb ein
jedes dieser Dinge ist. Wesenheit nun ist freilich nichts von diesen, auch nicht
in seiner Verbindung mit dem Stoffe, indes findet sich doch etwas derselben
5 Analoges in jedem. Und wie bei den Wesenheiten dasjenige, was vom Stoffe
ausgesagt wird, die Wirklichkeit (energeia) selbst ist, so ist auch bei den ande‐
ren Begriffsbestimmungen (horismois) hierauf der größte Nachdruck zu le‐
gen.
MeK.8.2.1043a7 - Synthesis, mixis, Bindung, Härte, Dichte, Nässe usw. sind
weitere Attribute der wirklichen Dinge, mit denen eine Definition vorgenommen werden kann. Das Wichtigste ist natürlich, dass der Definitionsgegenstand, der definition term oder die ousia, als erste Sache der
Definition feststeht, weil ja sonst eine Definition über Nichts stattfinden
würde. Im Sinne von erste Sache links in der Gleichung ist die ousia Ursache. Aber dann ist sie eher eine dynamis, weil sie erst durch die tatsächliche Begrenzung im logos zur energeia wird.

Z. B. wenn man den Begriff der Unterschwelle angeben sollte, so würde man
sagen: ein in dieser bestimmten Lage befindliches Holz oder Stein, und wür‐
de in gleicher Weise ein Haus definieren als Ziegelsteine und Holz in dieser
bestimmten Lage. (Bei manchem kommt auch wohl noch der Zweck hinzu.)
10 Ebenso Eis als Wasser in dieser bestimmten Weise consolidirt oder verdich‐
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tet, Harmonie als diese bestimmte Verbindung von hohen und tiefen Tönen,
und in gleicher Weise auch bei dem übrigen.
Hier die Definitionen in einer Phantasiesyntax, die dem content model von
SGML nachempfunden ist:
Unterschwelle
=
Türrahmen
(unterster
waagerechter
Teil(Stein|Holz))
Haus = Gebäude {(Ziegel|Lehm|Holz)+ & (Mensch (leben|arbeiten)*)}
Eis = Wasser(gefroren)
Harmonie = menschliches Ohr(Zusammenklang (Töne(angenehm)+))
Die Begriffe der Definitionen sind wieder Büntings Deutschem Wörterbuch
entnommen. So oder ähnlich ließen sich die Teile der logoi formalisieren.
Das Wie ist hier nicht so wichtig. Wichtig ist, dass jede Definition die Probe
mit [ ] = [ ]bestehen muss, wenn sie wahr sein soll, dass also jede Instanz exakt dem logos entspricht. Erst dann ist der logos mit der ousia
identisch. Da würden sicher die meisten durchfallen, weil sie nicht sorgfältig aus dem Handgelenk hingeschrieben sind.

Hieraus ist denn offenbar, dass bei verschiedenem Stoffe auch die Wirklich‐
keit (energeia) und der Begriff (logos) ein verschiedener ist; bei einigem näm‐
lich besteht sie in der Zusammensetzung, bei anderem in der Mischung, bei
anderem in etwas anderem von den angeführten Momenten. Wenn daher bei
der Definition eines Hauses einige angeben, 15 es sei Steine, Ziegeln, Holz, so
meinen sie das Haus dem Vermögen (dynamei) nach; denn jene Dinge sind der
Stoff desselben; und wenn andere es als ein bedeckendes Behältnis für Körper
und Sachen bezeichnen oder noch andere Bestimmungen der Art hinzufü‐
gen, so meinen sie die Wirklichkeit1; wer aber beides verbindet, der meint die
dritte aus diesen beiden hervorgehende Wesenheit. Es scheint nämlich der
durch die Artunterschiede hindurchgehende 20 Begriff (dia ton diaphoron lo‐
gos) mehr die Form und die Wirklichkeit zu treffen, der aus den Bestandteilen
gebildete (ho dʹ ek ton enhyparchonton) mehr den Stoff.
MeK.8.2.1043a21 - Stoff und Form allein helfen uns hier sowenig wie der Teil
und das Ganze allein, abgesehen davon, dass Stoff und Form nur alternativ
auftreten. Vielmehr geht es um das die Stoffe oder Formen miteinander
Verbindende, das weder Stoff noch Form ist. Hier bringt Aristoteles das erst
Mal das Begriffspaar dynamis, energeia ins Spiel und erklärt sie zunächst
mit den bekannten Begriffen Stoff und Form.
Haus = Behälter für Sachen.
Der Definitionsgegenstand Haus ist die dynamis des Hauses.
Die Zusammenfügung von Behälter und Sachen im logos ist die energeia
des Hauses.
Die energeia der Definition ist die Verbindung von Haus und (Behälter &
Sachen) zu einer Einheit, also der horismos.
Diesen letzten Akt, die Zuweisung eines Einen zu einem Anderen, die eigentliche Tat des Definierens, hat Aristoteles im letzten Buch nicht untersucht. Und ich habe ihn nur am Ende kurz angedeutet.<-müsste ich das
dort nicht nachholen??? Oder ist dort kein Raum dafür, weil die Erarbeitung
der Begriffe der Definition allen Raum für sich beansprucht? Das wäre dort
Überfrachtung und lenkte ab. Es sollte also hier als etwas Neues auftreten.
21/10/2016

1. »die Wirklichkeit« (ten energeian), wofür Bekker setzte »das Haus der
Wirklichkeit nach« (ten energeia); vgl. Komm. S. 369.
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Ähnlich verhält es sich auch mit den Definitionen, welche Archytas1 als rich‐
tig anerkannte; sie enthalten nämlich die Verbindung (synampho) von beiden.
z. B. was ist Windstille? Ruhe in der Masse der Luft (heremia en plethei aeros);
hier ist nämlich Stoff die Luft, Wirklichkeit und Wesenheit aber die Ruhe.
Was ist Meeresruhe? Ebenheit des Meeres (homalotes thalattes); stoffliches Sub‐
strat ist 25 hier das Meer, die Wirklichkeit und Form aber ist die Ebenheit.
Hieraus ist denn offenbar, was die sinnliche Wesenheit ist und in welcher
Weise sie besteht; die eine nämlich als Stoff, die andere als Form und2 Wirk‐
lichkeit; die dritte Wesenheit ist die aus beiden hervorgehende.
- Dies ist eine andere Form der Definition als die diairesis,
die eher eine Bewegung wie ein Beweisgang ist. Die vorliegende Form der
Definition besteht aus einer einmaligen Zweisung Zweier zueinander. Sie
kommt der von Aristoteles gefundenen (+)Gattung = [+]Art – Me.7.4 –
) recht nahe. Vor allem hinterlässt sie keine zu füllende Lücke wie die diairesis, sondern die einander zugewiesenen Teile der Definitionsgleichung
entsprechen einander vollständig, wenn die Definition wahr ist.
MeK.8.2.1043a28

Wasserruhe = Ebenheit & Meer
ist die Abkürzung von
[+]Wasserruhe = [+](Ebenheit & Meer) oder
[+]dynamis=[+]energeia
Windstille = Ruhe & Luft
ist die Abkürzung von
[+]Windstille = [+](Ruhe & Luft) oder
[+]dynamis=[+]energeia

Dynamis und energeia machen ihr Geschäft untereinander nicht auf der
rechten Seite der Gleichung ab, sondern die dynamis links, die mögliche
Definition, wird durch die Einheit mit der rechten Seite zur energeia, zur
wirklichen Definition. Die dynamis und die energeia der Definition sind
identisch, wenn die Definition wahr ist.
Me.8.3.1043a-1044a hnam

Man darf aber nicht unbemerkt lassen, dass es zuweilen zweifelhaft ist, ob
ein Name (onoma) die Zusammengesetze konkrete Wesenheit (syntheton ousi‐
an) bezeichne oder die Wirklichkeit und die Form, z. B. ob Haus das verbun‐
dene konkrete, bezeichnet, nämlich eine aus so und so liegenden Ziegeln und
Steinen gemachte Bedeckung, oder nur die Wirklichkeit und die Form, näm‐
lich eine Bedeckung,
30

- Der logos muss eine Wahl zwischen dem einen oder dem
anderen zulassen.

MeK.8.3.1043a33

Haus = (Bedeckung & Stein) | Bedeckung

und ob Linie bezeichnet Zweiheit in der Länge (dyas en mekei) oder Zweiheit
(dyas),
MeK.8.3.1043a34

- Linie = (2 Punkte & Länge) | 2

1. »Archytas von Tarent, Pythagoreer und enger Freund Platons … (Diels/
Kranz, VS. I, 421‐439)« Metaphysik reclam Stuttgart, S. 396. L. S.
2. »und« (kai) für »weil« (oti) wie Alexander; Vgl. Komm, S. 366.
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und ob Tier bezeichnet Seele in einem Körper (psyche en somati) oder Seele
(psyche);
MeK.8.3.1043a35

- Die Probe mit [ ] = [ ] in

Tier = ((Seele & Körper) | Seele)
würde die rechte Alternative als Schwindel entlarven, weil
[+]Tier = [+]Seele
offensichtlich falsch ist.

denn diese ist die 35 Wesenheit und die Wirklichkeit irgend eines Körpers.
Für beides würde der Name Tier passen, nicht als ob der Begriff derselbe wä‐
re, sondern weil es zu einem und demselben gehört. Doch dies ist zwar in an‐
dern Beziehungen von Bedeutung, aber nicht für die Erforschung der
sinnlichen Wesenheit; denn das 1043b Wesenswas kommt der Formbestim‐
mung (eidos) und der Wirklichkeit (energeia) zu.
- Eine Entscheidung für eines von beiden, Stoff oder Form,
muss nicht in diesen Beispielen, sondern nur bei der Definition überhaupt
getroffen werden, also für [+]M=(+)L oder für [+]M=(+)L. Denn ganz
sicher will uns Aristoteles nicht im Ernst »Haus=Bedeckung«, »Linie=2«
oder »Tier=Seele« als Definitonen unterschieben.
Wie es sich in anderen Fällen mit der Wirklichkeit verhält, kann hier noch
nicht gesagt werden, da die ernergeia bis jetzt nur ein Wort ist, das Aristoteles erst im kommenden Buch untersuchen wird.
MeK.8.3.1043b2

Denn Seele und Seele ‐sein ist dasselbe, Mensch‐sein aber und Mensch ist
nicht dasselbe, wenn man nicht etwa auch die Seele Mensch nennen will;
dann würde es in gewissem Sinne dasselbe sein, in gewissem Sinne wieder
nicht.
5 Bei näherer Untersuchung zeigt sich, dass die Silbe nicht besteht aus den
Sprachelementen und der Zusammensetzung, und ebenso das Haus nicht ist
Ziegeln und Zusammensetzung (synthesis). Und das ist ganz richtig. Denn
die Zusammensetzung und Mischung (mixis) ist nicht selbst eins von den Ele‐
menten, deren Zusammensetzung und Mischung sie ist.
- Aristoteles präzisiert hier das oben über die Zusammensetzung Gesagte..

MeK.8.3.1043b8

[+]Silbe = [+](Buchstaben & Zusammensetzung)
[+]Haus = [+](Steine & Ziegel & Zusammensetzung)
ist verkehrt. Die Zusammensetzung ist ein Teil des logos, der weder eine
Größe, noch eine Zahl ist, sondern eine Anweisung oder eine Tätigkeit oder
eine Bewegung, also das, was sich im Beispiel hinter dem »&« in
[+]Silbe = [+](Buchstaben & Klang & Trennung)
[+]Haus = [+](Steine & Ziegel & Bedeckung)
verbirgt.
Natürlich will Aristoteles unseren Protest nur hervorrufen, um die Form
rechtsaußen als die energeia des Hauses zu proklamieren, Silbe hin oder
her. Aber nichts ändert sich daran, dass durch die Zuweisung der energeia
zur dynamis die Gleichung erst ist. Erst durch die Zuweisung der rechten
Seite der Gleichung zur linken wird aus der möglichen Definition die wirkliche Definition. Diese an sich winzige Tat, die Zuweisung eines Einen zu
einem Anderen durch das = zwischen beiden, verdient unsere größte Auf-
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merksamkeit.

Auf ähnliche Weise verhält es sich auch bei allem übrigen; z. B. wenn die Un‐
terschwelle durch ihre Lage ist, was sie ist, so ist nicht die Lage aus der Un‐
terschwelle, 10 sondern die Unterschwelle aus der Lage. So ist also auch der
Mensch nicht Tier und Zweifüßiges, sondern, wenn dies der Stoff ist, so muss
noch neben diesem etwas vorhanden sein, was aber weder Element ist, noch
aus Elementen besteht, sondern die Wesenheit ist, welche man mit Abstrak‐
tion von dem Stoffe bezeichnet.
- Das außer den Stoffen (oder außer den Formen) ist bei
diesen einfachen Beispielen die Relation des Teils zum Ganzen, des Ganzen
zum Teil oder des Ganzen zum Ganzen sowie deren Übertragung vom logos auf den sokratischen horismos. [+]M=(+)T oder [+]M=(+)T.
Hier ist ein Unterschied zu beachten, den Aristoteles macht und den ich
lange übersehen habe: In einer bestimmten Definition selbst wie Ebenheit
und Meer können Stoff und Form vereint sein. Dabei handelt es sich aber
um eine Art Maß, mit dem wir uns notdürftig behelfen, wenn uns keine genaueren data zur Verfügung stehen. Die Form Ebenheit ist hier nur ein Notbehelf.
Im logischen Formalismus der Definition oder der »Meta-Definition«, treten
Stoff und Form stets getrennt und alternativ auf.
MeK.8.3.1043b13

Wenn nun dies die Ursache des Seins (einai) und der Wesenheit1 ist, so kann
man es wohl die Wesenheit selbst nennen. 15 Notwendig muss diese nun ent‐
weder ewig sein oder vergänglich ohne zu vergehn und geworden ohne zu
werden. Es ist aber in einem andern Abschnitte2 bewiesen und erklärt, dass
niemand die Form macht oder erzeugt, sondern sie in einen bestimmten Stoff
einbildet3, und so dasjenige entsteht, was aus beiden, Stoff und Form, zusam‐
mengesetzt (to ek touton) ist.
- Stoff und Form treten zusammen nur auf in bestimmten
Definitionen und im Maß. Tritt die Definition allein als Form auf, so ist sie
Stellvertreterin ihres Stoffs. Das wird sich auch im kommenden Buch bei
der Untersuchung von dynamis-energeia als wahr erweisen, wenn auch in
anderer Form als beim Maß. Allein bei den Zahlen scheint die Form allein
aufzutreten, ohne den Stoff zu vertreten.

MeK.8.3.1043b18

Ob die Wesenheiten der vergänglichen Dinge selbständig abtrennbar (choris‐
tai) sind, ist noch nicht klar; nur 20 das ist klar, dass dies bei einigen nicht
möglich ist, nämlich bei allem, was nicht außer dem Einzelnen sein kann, z. B.
Haus, Geräth. Vielleicht sind aber eben diese nicht einmal Wesenheiten, so
wenig wie irgend etwas anderes, was nicht von Natur besteht; denn die Natur
hat man wohl als die einzige Wesenheit in dem Vergänglichen anzusehen.
- Sowohl die Ableitung der Form als auch die Überhöhung
der physis wirken gewollt. Die physis des Vergänglichen ist die zusammengesetzte Materie. Die Materie ist mit der unvergänglichen physis zugleich.
Die Form ist nicht irgendwelchen Dingen vorbehalten, sondern sie ist als
das mögliche metaxy im wirklichen Leeren allem und jedem zu jeder Zeit
und in jedem Jetzt zugänglich (Kr.5.3), wie es Parmenides dem jungen So-

MeK.8.3.1043b23

1. »der Wesenheit« (ousias) nach Alexander statt Â»die Wesenheit« (ousia).
2. Vgl. 7.8, oben S. 141.
3. »in einen bestimmten Stoff einbildet« (poiei eis tode) für »ein bestimmter
Stoff gebildet wird« (poietai tode); vgl. Komm. S. 368.
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krates anempfohlen hat und wie es Aristoteles versucht zu verwirklichen,
aber an ähnlichen Schwierigkeiten wie Platon scheitert.

So hat denn der Zweifel eine gewisse Berechtigung (echei tina kairon)1, wel‐
chen die Anhänger des Antisthenes und die in dieser Weise Ungebildeten
vorbrachten, es sei nämlich 25 nicht möglich zu definieren, was etwas ist, da
die Definition durch eine Reihe von Worten geschehe, sondern man könne
nur bestimmen und lehren, wie beschaffen etwas ist; vom Silber z. B. lasse
sich nicht angeben, was es ist, sondern nur, dass es wie Zinn ist. Darnach ist
denn von einigen Wesenheiten Definition und Begriff (horon kai logon) mög‐
lich, z. B. von den zusammengesetzten (synthetou), mögen 30 diese sinnlich
wahrnehmbar oder nur denkbar sein; nicht möglich dagegen von denen, aus
welchen als ihren ersten Bestandteilen (d’ aute proton) diese bestehn, sofern ja
der bestimmende Begriff etwas von etwas aussagt, und das eine die Stelle des
Stoffes, das andere die der Form einnehmen muss.
- Die beiden ersten Stoffe bestehen nur aus sich selbst. Das
Leere besteht nur aus Leerem. Die Materie besteht nur aus Materie. Aus
etwas sein kann nur etwas im Anfang. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Definitionen für die beiden ersten Stoffe geben kann, etwa wenn sie als
das Stetige, Ausgedehnte, Undurchdringliche, Unbewegte, Bewegte bezeichnet werden. Hier ist nur das Problem, dass etwa beim Bewegten ein
Begriff benutzt wird, der erst in der Mitte ist, dass also der Anfang mit der
Mitte definiert wird. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Der Anfang ist ja
in Allem. Und Alles, auch die Mitte, ist in ihm.
MeK.8.3.1043b32

Offenbar ist aber auch, dass wenn die Wesenheiten gewissermaßen Zahlen
sind, sie es in diesem Sinne sind und nicht, wie einige behaupten, als aus Ein‐
heiten (monadon) bestehend. Nämlich die Wesensbestimmung ist eine Art von
Zahl (horismos arithmos tis), da sie teilbar ist 35 in Unteilbares (denn die Begrif‐
fe sind nicht unendlich), und von derselben Art ist auch die Zahl. Und wie
eine Zahl, wenn man von ihren Bestandteilen etwas wegnimmt oder zu ihnen
hinzusetzt, mag man auch noch sowenig wegnehmen oder 1044a zusetzen,
nicht mehr dieselbe, sondern eine andere ist, so wird auch die Wesensbestim‐
mung und das Wesenswas nicht mehr dasselbe sein, wenn etwas weggenom‐
men oder hinzugetan ist.
- Eine Definition der Zahl entspricht dem Modell des Eins als
Grenze des Ganzen – Pa.13 – . Eine andere ist wie der Punkt auf der Zahlengeraden. Bei beiden gilt: Die Form kann nur ganz oder garnicht weggenommen werden, nicht teilweise. Die Teile, die der horismos hat, hat er
sich vom logos geholt. Er selbst hat keine. Die Zahl als aus Monaden bestehend wird auch Aristoteles im 13. Buch definieren. Hier wird der Begriff
»Teil« eine andere Bedeutung erfahren.
MeK.8.3.1044a2

Ferner muss es für die Zahl etwas geben2, wodurch sie Eins ist (freilich kön‐
nen sie jetzt aber nicht angeben, wodurch sie eins ist, sofern sie es ist; entwe‐
der aber ist sie nicht eins, sondern nur eine Anhäufung, oder 5 wenn sie es ist,
muss man angeben, was es dann ist, das aus vielem Eins (hen) macht), und

1. So nach dem Komm. S. 369; in der Übersetzung hieß es; »So läßt sich denn
der Zweifel lösen«.
2. »für die Zahl (to arithmo) etwas geben« statt »die Zahl (ton arithmon)
etwas sein«; vgl. Komm. S. 370.
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ebenso ist die Wesensbestimmung eins; aber auch hier können sie das verei‐
nigende nicht angeben. Und das ist ganz natürlich; denn es hängt von dem‐
selben Grunde ab, und die Wesenheit ist eins, nicht weil sie, wie manche
behaupten, eine Einheit (monas) oder ein Punkt (stigma) ist, sondern weil jede
Wesenheit Wirklichkeit 10 und Natur ist. Und wie die Zahl kein mehr und
minder hat, so auch nicht die formelle Wesenheit, sondern, sofern überhaupt,
die mit dem Stoffe verbundene.
MeK.8.3.1044a11 - Was macht aus der Anhäufung von sechs Monaden die
eine Sechs? Was macht aus der Anhäufung der Zahlen die eine Menge?
Diese als gelbschwarz geschnürter Geck einherstolzierende »Krise der Wissenschaften« hat Cantors Enthüllungen über zweite Frage Anfang des 20.
Jh. zerredet statt weiterentwickelt. Die Antwort auf die erste Frage gibt Aristoteles am Ende der Arbeit. Die Antwort auf die zweite Frage findet sich
im Parmenides.

– So weit denn die Bestimmungen über Entstehen und Vergehen dessen, was
man als Wesenheit bezeichnet, inwiefern es möglich ist, inwiefern unmög‐
lich, so wie auch über die Zurückführung der Wesenheiten auf Zahlen.
Me.8.4.1044a-1044b hnam
15 In Betreff der stofflichen Wesenheit darf man nicht übersehen, dass, wenn‐

gleich alles aus demselben ersten Grunde oder denselben ersten Gründen
hervorgeht, und derselbe Stoff als Prinzip allem entstehenden zu Grunde
liegt (aute hyle hos arche tois gignomenois), es dennoch einen eigentümlichen
Stoff für jedes einzelne (tis oikeia ekastou) gibt; z. B. für den Schleim ist der
nächste Stoff das Süße und Fettige, für die Galle das Bittere oder irgend etwas
anderes. Vielleicht 20 geht aber dieses aus demselben hervor. Mehrere Stoffe
desselben Dinges ergeben sich dann, wenn der eine der Stoff des andern ist;
z. B. der Schleim entsteht aus Fettigem und Süßem, wenn das Fettige aus dem
Süßen entsteht; aus Galle aber entsteht Schleim, insofern die Galle in ihren er‐
sten Stoff aufgelöst wird: Denn auf zweierlei Weise wird eins aus dem ande‐
ren, entweder durch fernere Entwicklung oder durch Auflösung in die 25
Grundlage.
- Zwar ist der Anfang in Allem, aber das Einzelne besteht
nicht oder nur akzidentell aus dem Anfang, sondern aus ihm eigentümlichen Stoffen. Du bestehst nicht oder nur akzidentell aus Materie und Leerem, sondern aus Herz und Hirn und ähnlichem.
Aristoteles’ »Urstoff« erfüllt einen wichtigen logischen Zweck. Die Wissenschaft des meson, die Analytik, ist nicht möglich ohne ein allen Ganzen und
allen Teilen zugrundeliegendes Ganzes, dessen Teile und dessen Ganze sie
sind (Pa.16). Jedoch ist nicht die Materie, sondern der Anfang dieses Prinzip.
Einen Übergang im Sinne des Werden aus einander kann es zwischen dem
Stoff des Ganzen und den Stoffen der Teile nicht geben, weil die beiden
identisch sind und etwas nicht in sich selbst übergeht. Die eine Ausnahme
des Werdens aus dem Anfang wird im letzten Kapitel der Physik besprochen.
MeK.8.4.1044a25

Aus einem und demselben Stoffe kann verschiedenes entstehen durch die be‐
wegende Ursache, z. B. aus Holz sowohl eine Kiste als eine Bettstelle. Man‐
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ches verschiedene dagegen verlangt notwendig einen verschiedenen Stoff;
eine Säge z. B. kann nicht aus Holz gemacht werden, und das hängt nicht von
der bewegenden Ursache ab; denn sie kann nie eine Säge aus Wolle oder Holz
30 machen. Wo aber dasselbe aus verschiedenem Stoffe hervorgehen kann, da
muss notwendig die Kunst und das bewegende Prinzip dasselbe sein; denn
wäre sowohl der Stoff als auch das Bewegende verschieden, so würde es auch
das daraus Gewordene sein.
Fragt man nun nach der Ursache, so muss man, da Ursache in mehreren Be‐
deutungen gebraucht wird, alle möglichen Ursachen angeben. z. B. beim
Menschen: welches 35 ist die stoffliche Ursache? Etwa die Menstruation. Wel‐
ches die bewegende? Etwa der Same.
- Das Prinzip des natürlichen Werdens ist, dass sich Zwei
Stoffe zusammentun und einen Dritten Stoff zeugen, wie das Ei und der
Same den Embryo. Die vier causae führen hier in die Irre. Das den causae
eher entsprechende künstliche Prinzip des Werdens teilt ein Eines in Zwei
wie der ganze Projektplan in Teilpläne und Arbeitsschritte. Das eine klappt
immer, das andere selten, weil es eine Umkehrung des natürlichen Werdens im menschlichen Hirn ist, das oft nur mit Gewalt gelingt.
MeK.8.4.1044a35

Welches die formbestimmende? Das Wesenswas. Welches das 1044b Weswe‐
gen? Der Zweck. Vielleicht ist aber dies beides dasselbe. Man muss aber dabei
die nächsten Ursachen angeben, bei der Frage nach dem Stoffe nicht Feuer
und Erde, sondern den eigentümlichen Stoff.
Bei den natürlichen und entstehenden Wesenheiten muss man also, will man
die Untersuchung richtig anstellen, auf diese Weise untersuchen, sofern ja
diese und soviele 5 Ursachen vorhanden sind, und die Ursachen erkannt wer‐
den sollen; dagegen bei den natürlichen, aber ewigen Wesenheiten verhält es
sich anders. Manche davon haben nämlich wohl keinen Stoff, oder wenig‐
stens nicht einen solchen wie die entstehenden, sondern nur einen der Orts‐
veränderung zu Grunde liegenden.
- Der Anfang schließt ein Werden aus. Er ist nur. Dagegen ist
ein Werden aus dem Anfang möglich, nämlich das Erste Werden des
Raums aus den Atomen und dem Leeren (Kr.8.10). Der halbe Rückzieher
des Aristoteles des dem der Ortsveränderung zu Grunde liegenden »Nichtstoffs« muss ein ganzer Rückzieher werden. Einen Nichtstoff gibt es nicht
beim natürlichen Werden.
Aber mit ein wenig gutem Willen können wir stofflich beipflichten: Das Leere hat keine materiellen Stoff. Das Atom des Raums ist nur der Ortsveränderung fähig – Ph – .

MeK.8.4.1044b8

Und ebensowenig gibt es bei alle dem, was zwar durch die Natur, aber nicht
als Wesenheit existiert, einen Stoff, sondern das 10 zu Grunde liegende ist die
Wesenheit. z. B. was ist die Ursache der Mondfinsternis? was ihr Stoff? Es gibt
keinen, sondern der Mond ist es, der die Affektion erfährt.
- Auch hier müssen wir beipflichten. Das durch die Natur
aber nicht als Gegenstand Existierende nennen wir das Naturgesetz.

MeK.8.4.1044b11

Was ist die bewegende und das Licht hemmende Ursache? Die Erde. Eine
Zweckursache ist dabei vielleicht nicht vorhanden. Die formelle Ursache ist
der Begriff (logos); doch bleibt dieser dunkel, wenn er nicht den Grund mit
enthält. z. B. was ist Mondfinsternis? Beraubung des Lichtes. Wenn man aber
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hinzusetzt »durch das 15 Dazwischentreten der Erde«, so ist dies der den
Grund in sich schließende Begriff. Bei dem Schlafe ist undeutlich, was es
denn ist, woran zunächst diese Affektion sich findet. Etwa das Tier. Gut, aber
in wiefern dieses? und was ist das nächste? Das Herz oder etwas anderes. Fer‐
ner, wodurch ist es afficirt? Welches ist die Affektion jenes zunächst afficirten
Teiles und nicht des Ganzen? Diese bestimmte Bewegungslosigkeit. Gut, aber
aus welcher Affektion des 20 nächsten Leidenden ging diese hervor?
- Die Bestimmung der Prinzipien und Ursachen in der Mitte
ist das Gebiet der empirischen Wissenschaften, bei denen die Sinne, die
Natur und der Geist des Menschen in geeigneter Form kooperieren, um der
Natur ihre Geheimnisse zu entlocken.

MeK.8.4.1044b20

Me.8.5.1044b-1045a hnam

Da aber einiges ohne Entstehen (genesis) und Vergehen (phthora) ist und nicht
ist, z. B. die Punkte, sofern sie überhaupt sind, und überhaupt die Formen
und die Gestalten (denn nicht das Weiße wird, sondas Holz wird weiß, da ja
überhaupt alles Werdende (pan to gignomenon) aus etwas und zu etwas wird):
so kann nicht alles 25 Konträre aus einander werden, sondern in anderem Sin‐
ne wird der weiße Mensch aus dem schwarzen und weiß aus schwarz, und
nicht von allem gibt es einen Stoff, sondern von dem, was aus einander ent‐
steht und in einander übergeht. Von allem dem aber, was ohne Übergang (me‐
taballein) ist und nicht ist, gibt es keinen Stoff. –
MeK.8.5.1044b29 - Die überabzählbar unendlich vielen Formen, die der bewegte Körper in jeder Sekunde hat, deren jede ist, ohne zu werden und
deren jede nicht ist, ohne zu vergehen, haben keinen Stoff. Es sind metexy,
die möglichen Zwischen im wirklichen Leeren (Kr.5.3).

Eine schwierige Frage aber ist, wie sich zu dem Konträren 30 der Stoff eines
jeden Dinges verhält. Z. B. wenn der Körper dem Vermögen nach gesund, die
Krankheit aber der Gesundheit konträr entgegengesetzt ist, ist dann der Kör‐
per beides dem Vermögen nach? Und ist das Wasser dem Vermögen nach
Wein und Essig? Des einen Stoff ist er wohl der Beschaffenheit und Formbe‐
stimmung nach, des andern der Formberaubung und dem widernatürlichen
Vergehen nach. – Eine Schwierigkeit liegt auch darin, weshalb der Wein nicht
35 der Stoff des Essigs und dem Vermögen nach Essig ist, obgleich doch Essig
aus ihm wird, und der Lebende nicht dem Vermögen nach 1045a tot. Vielmehr
ist wohl das Vermögen nur etwas akzidentelles, der Stoff selbst aber des Le‐
benden ist, insofern er vergeht, das Vermögen und der Stoff des Toten, und
das Wasser des Essigs. Denn aus diesen entstehen sie, wie aus dem Tage die
Nacht. Und was also auf diese Weise in einander übergeht, muss erst zum
Stoffe zurückkehren; z. B. wenn aus einem Toten ein Lebender werden soll,
muss er zuerst in den Stoff zurückkehren, und aus diesem wird 5 ein Leben‐
des, und so der Essig in Wasser, und aus diesem wird Wein.
- Die Schwierigkeiten um das »Konträre« sind logischer Natur. Hier müssen nur die verneinenden Sätze richtig formalisiert werden.
Die Schwierigkeiten werden bei der Besprechung der Gegensätze deutlich
– Me.5.10, Me.10.4 – . In der Analytik werden sie etwa in – A1.xy, He.xy

MeK.8.5.1045a6
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– behandelt.

Me.8.6.1045a-1045b hnam

Um aber auf die erwähnte Schwierigkeit in Betreff der Wesensbestimmungen
und der Zahlen zurückzukommen, was ist die Ursache, dass sie eines sind?
MeK.8.6.1045a8 - Die Einheit des horismos konnte im siebenten Buch als die
Identität von ousia und logos geklärt werden. Bei den Zahlen genügt es
nicht, wie bei der Definition nach Form oder Stoff zu greifen, um die Einheit
der Zahlen zu bestimmen. Denn die Zahlen haben von Haus aus keinen
Stoff. Sie können sich auch nichts bei ihm ausleihen oder ihn zitieren, wie
das die horismoi tun. Das dreizehnte Buch wird diese Frage untersuchen.

Denn bei allem, was mehrere Teile hat und als Ganzes nicht wie eine bloße
Anhäufung besteht, sondern 10 wo das Ganze etwas außer den Teilen (to holon
para ta moria) ist, gibt es eine Ursache der Einheit; wie ja auch bei den Körpern
bald Berührung Ursache der Einheit ist, bald Klebrigkeit, bald irgend eine an‐
dere Affektion dieser Art. Die Wesensbestimmung aber ist einig (horismos lo‐
gos esti eis), nicht durch Verbindung (syndesmos), wie etwa die Ilias, sondern
dadurch, dass sie Wesensbestimmung eines Einigen ist. Was ist es nun also,
was den Menschen zu einem einigen macht? wodurch ist er 15 Eines und nicht
Vieles, z. B. lebendes Wesen und zweifüßiges, zumal wenn es, wie einige be‐
haupten, ein leben desWesen‐an‐sich und ein Zweifüßiges‐an‐sich gibt? War‐
um ist denn der Mensch nicht jenes beides selbst, nämlich lebendes Wesen
und Zweifüßiges, wonach dann Menschen nicht durch Teilnahme am Men‐
schen‐ansich, noch durch Teilnahme an Einem sein würden, sondern an den
beiden, am lebenden Wesen und am Zweifüßigen? 20 Überhaupt wäre dann
der Mensch nicht Eines, sondern Mehreres, nämlich lebendes Wesen und
Zweifüßiges.
MeK.8.6.1045a20 - Hier ist eine besondere Form der Definition zu erwähnen,
die zwar mit anonymen Teilen arbeitet, dafür aber im täglichen Denken
und Forschen eine um so wichtigere Rolle spielt, der Syllogismus. Der
Mensch ist Eins durch den Stoff.
[+]M = (+)Z = (+)T
Oder er ist Eins durch den Schnitt, den er in die Welt um den Teil der zweifüßigen Tiere schneidet, die der Mensch sind und durch seinen Ausdruck,
der mit dem des Stoffs identisch ist
[+]M = (+)Z = (+)T
Der Mensch ist also auf zweierlei Arten Einerlei, als horos/horismos/syllogismos oder als horos/horismos/syllogismos: Beide Arten lassen sich von
links nach rechts und von rechts nach links lesen, wobei das Mittlere im syllogismos Z links neben dem rechten Gleichheitszeichen noch ein [+] bekommt
[+]M = (+)Z[+] = (+)T,
weil es zum Tier eine andere Beziehung hat als zum Menschen – die BRegel (1) – .
Dass Aristoteles die Frage wieder und wieder stellt, ist gut. Denn nur wo
das Ungelöste wieder und wieder beim Namen genannt wird, kann es gelöst werden. Das ist freilich mit einer Analytik, die die Mitte zerreißt und an
die Ränder und die Ränder in die Mitte verweist, wie sie seit Boethius die
Runde macht, nicht zu bewerkstelligen, sondern nur mit der Wissenschaft
der Mitte, wie sie Aristoteles begründet hat.
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Wenn man nun den Gang einschlägt, den sie bei ihren Bestimmungen und
Aussagen einzuschlagen pflegen, so ist es offenbar unmöglich, den Grund
anzugeben und die Schwierigkeit zu lösen. Ist aber, wie wir behaupten, das
eine Stoff, das andere Form, das eine dem Vermögen, das andere der Wirk‐
lichlichkeit nach, so scheint in der Frage gar keine Schwierigkeit mehr zu lie‐
gen. 25 Denn die Frage ist dieselbe, wie wenn die Wesensbestimmung von
Kleid wäre rundes Erz; denn dieser Name würde Zeichen des Begriffes sein,
und der Gegenstand der Frage ist also, was denn die Ursache davon ist, dass
das Erz und das Runde Eines ist. Diese Schwierigkeit aber verschwindet nun,
da das eine Stoff, das andere Form ist.
MeK.8.6.1045a29 - Kleid = (Rund & Erz) ist keiner Untersuchung wert, weil es
zu offensichtlicher Unsinn ist. Aber
Kreis = (Rund & Erz) ist einer Untersuchung wert. Denn hier ist klar, dass
der Erzkreis und der geometrische Kreis, Stoff und Form, identifiziert werden, was ein Fehler ist. Nicht was sich rechts oder links tut, sondern was
sich in a = b tut, ist die Frage.
5.11.16 Wie kannst du sagen, das das ein Fehler ist? Wenn es einen Erzkreis gibt, wie willst du ihn sonst definieren als durch die Materie und die
Form? Die Definition des Erzkreises gehört dann eben zu den messenden
Wissenschaften.

30 Dafür nun, dass das dem Vermögen nach seiende der Wirklichkeit nach ist

(tou to dynamei on energeia einai), ist da, wo ein Werden (genesis) stattfindet,
nichts anderes als das Hervorbringende (to poiesan) Ursache. Denn dafür,
dass die Kugel dem Vermögen nach Kugel in Wirklichkeit Ist, gibt es keine
andere Ursache, sondern dies war eben das Wesenswas für ein jedes von bei‐
den. Der Stoff aber ist teils denkbar, teils sinnlich wahrnehmbar, und immer
ist im Begriffe das eine Stoff, das andere 35 Wirklichkeit, z. B. der Kreis eine
ebene Figur.
MeK.8.6.1045a35 - Kreis = Eben & Figur
ist eine zulässige Definitionsgleichung, weil rechts und links gleichartige
Gegenstände stehen, der Kreis ist eine ebene Figur.
Hier die dynamis und die energeia zum ersten Mal als Paar und wenn man
so will, ein natürliches Werden im logos, denn die zwei Eben und Figur tun
sich zusammen und erzeugen die eine Kreisdefinition, bei der sich die ousia
und der logos zusammentun.

Was aber keinen Stoff hat, weder denkbaren noch sinnlich wahrnehmbaren,
das ist unmittelbar ein Eines1, so wie auch ein 1045b Seiendes, das bestimmte
Etwas nämlich, das Qualitative (poion), das Quantitative (poson). Darum fin‐
det sich auch in den Wesensbestimmungen weder das Seiende (to on) noch
das Eins (to hen), und das Wesenswas ist unmittelbar (euthys) ein Eines so wie
auch ein Seiendes. Darum gibt es auch für keines unter diesen eine andere Ur‐
sache, weshalb es ein Eines 5 oder ein Seiendes ist; denn unmittelbar ist jedes
ein Seiendes und ein Eines, nicht als ob sie im Seienden und im Einen als den
allgemeinen Gattungsbegriffen enthalten wären, noch auch als ob diese selb‐
ständig abtrennbar neben dem Einzelnen existierten.
- Aristoteles irrt im letzten Satz, weil er das Eins und das Sein
nicht wie Parmenides als ousia zulässt. Genauer ausgedrückt hat Aristote-

MeK.8.6.1045b7

1. einai getilgt, nach Alexander; vgl. Komm. S. 376.
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les recht bis auf diesen einzigen Fall: Das Sein ist die ousia aller ousiai. Das
Eins ist das Eins aller Anderen. Die ousia ist Teil des Seins. Jedes Andere
ist Teil des Eins. Dieser Fall ist zwar bei den beiden Definitionen der ousia
und des Anderen formal nicht erlaubt, weil es kein nicht-Sein und kein
nicht-Eins gibt, aber sie sind wahr.

Wegen dieser Schwierigkeit sprechen einige von einer Teilnahme, aber was
denn die Ursache dieser Teilnahme, und was das Teilnehmen selbst bedeute,
darüber sind sie in Verlegenheit; andere behaupten ein Zusammensein1, wie
10 Lykophron behauptet, die Wissenschaft sei ein Zusammensein des Wissens
und der Seele; andere sehen das Leben als eine Zusammensetzung oder Ver‐
binbindung der Seele mit dem Leibe an. Und doch ist in allen Fällen dasselbe
Verhältnis. Das Gesundsein nämlich müsste ein Zusammensein oder eine
Verknüpfung oder eine Verbindung sein der Seele und Gesundheit, und dass
15 das Erz dreieckig ist, eine Zusammensetzung von Erz und dreieckig, und
dass etwas2 weiß ist, eine Zusammensetzung von Fläche und Weiße. Der
Grund dieser Ansichten und Zweifel aber liegt darin, dass man für Vermögen
und Wirklichkeit nach einem Einheit bringenden Begriff und einem Unter‐
schied sucht. Es ist aber vielmehr, wie gesagt, der nächste Stoff (eschate hyle)
und die Form (morphe) dasselbe (tauta kai hen), nur das eine3 dem Vermögen,
das andere der Wirklichkeit nach.
- Jetzt fängt die Untersuchung des bewegten Gegenstandes
an, die ein neues Licht auf den »Erzkreis« wirft – quelle – .
Der äußerste Stoff, die eschate hyle, ist einerseits dasselbe wie die Form,
steht aber andrerseits für den materiellen Gegenstand. Die äußerste Materie, der Rand des Körpers ist nur dann mit der Form dasselbe, wenn es das
Zwischen ist und damit kein Stoff. Ist die Materie eine Form, ein Zwischen,
dann muss sie mit ihrer Form in Eins fallen, weil zwei Zwischen sich nicht
berühren können.
morphe = eschate hyle
morphe
War das metaxy bisher stets ein Gegenstand,
eschate
der weder zum linken noch zum rechten Teil
hyle
dessen gehörte, das es teilt, so ist es jetzt
beides, morphe und eschate hyle. Das hier
noch etwas gesucht wirkende Beispiel der auf
das Zwischen ausgedünnten Materie wird sich bei der Physik des bewegten
Punktes als Notwendigkeit herausstellen. Das Rote nennt Aristoteles die
energeia, das Blaue die dynamis. Wir werden finden, dass bei energeia,
und dynamis das = durch das & zu ersetzen ist, weil es hier sich nicht um
die Gleichzeitigkeit zweier Identischer, wie in den Seinsgleichungen, sondern um die Gleichzeitigkeit zweier Verschiedener handelt wie die Materie
und das Leere.
Die eschate hyle und die morphe sind also nicht nur zwei Wörter für dieselbe Sache und dienen wie der Erzkreis nur der Vorbereitung auf diesen
Gegenstand zweier Verschiedener. Denn die Form tut nichts, außer da zu
sein, wenn sie überhaupt ist, das jetzt gesuchte Prinzip ist aber das Prinzip
MeK.8.6.1045b19

der Bewegung.

Also verhält es sich mit jener Frage gerade so, als wenn man bei dem Eins 20
1. »der Seele« (psyches), nach »Zusammensein« (synousian) gestrichen; vgl.
Komm. S. 377.
2. Im Komm. S. 377 vermuthet B., dass zu lesen sei to epiphaneian leukon
einai »dass eine Fläche weiß ist«.
3. to men eingeschoben; vgl. Komm. S. 377.
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selbst nach dem Grunde fragen wollte, weshalb es eines ist; denn ein jedes ist
ein Eines, und das dem Vermögen nach seiende ist mit dem in Wirklichkeit
seiendenin gewisser Weise einerlei. Es gibt also weiter keine Ursache (aitia)
als die von dem Vermögen zur Wirklichkeit bewegende. Was aber keinen
Stoff hat, das ist schlechthin ein Eines.
Me.9.1045-1052 Die Bewegung nö das zweite Prinzip 06/15 Das Prinzip der Bewegung (Θ)

12/15 Meine Auslegung der dynamis und der energeia im neunten
Buch wird umgekehrt wie üblich die dynamis als das Bewegte und die
energeia als das Unbewegte betrachten, wie wir ja auch in der Physik
die Dynamik als das Bewegte und die Energie mehr als einen Zustand
als als Bewegung betrachten.
Das gleichzeitig Bewegte und Unbewegte ist das Prinzip der Bewe‐
gung.
Seine Gegenstände sind dieselben beiden wie die des Anfangs. Aber
hier spielen nicht die beiden Gegenstände, sondern ihre Bewegung
und ihre Nichtbewegung die Hauptrolle. Das Prinzip der Bewegung
lässt sich daher weder dem Anfang, der Mitte oder dem Ende zuord‐
nen, weil Anfang, Mitte und Ende von Gegenständen handeln, die Be‐
wegung aber etwas ist, das …
06/15 ist eigentlich kein anderes als der Anfang, nur, dass nun nicht das
Ineinander, sondern das Nebeneinander (Nacheinander) untersucht
wird.
02/16 Beim Anfang der Bewegung und beim Anfang des Seins scheint
es sich ähnlich zu verhalten wie beim Eins und den Anderen des Par‐
menides in Pa.16. Sie sind identisch und dennoch verschieden
Me.9.1.1045b25 K1-5 Vorbereitung saauf das Zweite Prinzip der Mittese 12/15 auf das Prinzip der Bewegung 04/16 Wenn das, dann die Ankündigungen des »zweiten
Prinzips« aus Buch 8 ändern!
K5 erste Formulierng
K6 Aufstellung des Prinzips
K7ff Verteidigung des Prinzips
anders: der ausgedehnte stoff spielt beim prinzip der beU
wegung nur als aufhänger des metaxystoffs eine rolle
f
gut: Aus der Sicht der vier aristotelischen Ursachen f, s, a,
e könnte man das Thema des neunten Buches so formulies
ren. Über das f und s zusammenhängende U ist in den vera
e gangenen Büchern gehandelt worden. Dort wurde zwar mit
Ausnahme des Anfangs nicht ausdrücklich vom UnbewegB
ten gesprochen, aber die Bewegung war ausgeschlossen.
Und so handelten die Bücher unausgesprochen von Unbewegten, auch dort, wo nicht vom Leeren die Rede war, sondern nur Einteilungen und Klassifizierungen vorgenommen wurden. Das B zwischen a und
e ist nicht betrachtet worden. Das neunte Buch handelt vom B zwischen a
und e, vom Prinzip der Bewegung.

Me.9.1.1045b-1046a hnam
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Über das also, was im eigentlichen Sinne seiend (protos ontos) ist und wor‐
auf alle andern Aussagen des Seins (kategoriai tou ontos) zurückgeführt wer‐
den, ist gehandelt worden, nämlich über die Wesenheit (ousia). Denn nach
dem Begriffe der Wesenheit (ousias logon) wird alles übrige als seiend bezeich‐
net, das 30 Quantitative (poson), das Qualitative (poion) und das Übrige in die‐
ser Weise Ausgesagte; denn dies Alles muss, wie wir in den obigen
Erörterungen1 gesagt haben, den Begriff der Wesenheit enthalten. Da nun das
Seiende einmal als ein Was oder ein Qualitatives oder ein Quantitatives be‐
zeichnet, andererseits nach Vermögen (dynamis) 35 und Wirklichkeit (entelech‐
eia) und nach dem Werke (ergon) unterschieden wird, so wollen wir auch über
Vermögen und Wirklichkeit 1046a genauere Bestimmungen geben.
27

- Während wir bei den bisherigen Definitionen gezwungen
waren, zwischen der Alternative Stoff oder Form zu wählen, sind der bewegte und der unbewegte Teil der Bewegung immer und überall zugleich.
Das erklärt, warum das Prinzip der Bewegung das komplizierteste Prinzip
des Seins ist. Denn es will das (beim Unbewegten) nie und unter keinen
Umständen Vereinbare für immer und überall vereinbaren.
16.10.2016 In den drei Kapiteln über die Bewegung in der Physik hat Aristoteles drei Erklärungen der Bewegung. Die dynamis energeia (Ph.3.1),
die Berührung zweier (Ph.3.2) und die beiden Seiten einer Relation
(Ph.3.3). Die beiden letzten sind zwar nicht als Definitionen ausgesprochen, aber so behandelt.
MeK.9.1.1046a1

Und zwar zuerst über Vermögen in dem Sinne, der zwar der eigentlichste ist,
aber für unsern gegenwärtigen Zweck nicht dienlich ist. Denn Vermögen und
Wirklichkeit erstreckt sich weiter als nur auf das in Bewegung befindliche.
Doch nachdem wir über Vermögen in diesem Sinne werden gesprochen ha‐
ben, wollen wir bei den Bestimmungen über die Wirklichkeit auch über die
übrigen uns erklären.
- Was Aristoteles im neunten Buch der Metaphysik nicht aussprechen wird, ist das für die Physik so bedeutende Wort Berührung. Daher
ist die Berührung das für die gegenwärtige Untersuchung nicht Dienliche.
Die Untersuchung von dynamis und energeia, vor allem der dynamis, wird
über die Untersuchung der kinesis hinausgehen, weil sich die dynamis in
den bewegten, undbewegten, ideellen nicht ideellen Dingen gleichermaßen findet.
MeK.9.1.1046a4

Dass Vermögen und vermögend sein in mehreren Bedeutungen gebraucht
wird, haben wir schon andern Ortes abgehandelt2. Von diesen Bedeutungen
mögen alle diejenigen übergangen werden, welche nach bloßer Namens‐
gleichheit (homonymos) dazu gehören; denn manches heißt nach einer bloßen
Ähnlichkeit Vermögen, wie wir in der Geometrie etwas als vermögend (dyna‐
ton) oder als unvermögend (adynata) bezeichnen, weil es auf gewisse Weise ist
oder nicht ist. Diejenigen Vermögen aber, welche derselben Art angehören, 10
sind alle gewisse Prinzipien und heißen so nach ihrer Beziehung auf ein er‐
stes Vermögen, welches ein Prinzip ist der Veränderung in einem anderen (ar‐
che metabole en allo) oder insofern dies ein anderes ist3.
5

1. Vgl. 7.1, oben S. 127.
2. Vgl. 5.12, oben S. 100.
3. he he allo
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MeK.9.1.1046a11 - dynamis: Die arche der Veränderung des Gegenstandes ist
in einem Anderen. Die dynamis handelt von zwei Gegenständen, dem von
dem die Veränderung ausgeht und dem, der sich verändert.

So gibt es nämlich ein Vermögen des Leidens als ein in dem Leidenden selbst
wohnendes Prinzip des Leidens von einem anderen oder insofern dies ein an‐
deres ist3. Ein anderes dagegen ist ein Zustand der Unfähigkeit zum Schlech‐
teren bestimmt und von einem anderen oder insofern dies ein anderes ist3 15
als von einem Veränderungsprinzipe vernichtet zu werden. Denn in allen
diesen Begriffen findet sich der Begriff des ersten Vermögens.
MeK.9.1.1046a16 - dynamis: Das Vermögen, der Änderung zu widerstehen
wird in der späteren Kinematik eine wichtige Rolle spielen, wird bei Aristoteles bis auf einige Stellen im siebenten Buch der Physik aber nicht weiter
ausgeführt.

Ferner werden diese als Vermögen bezeichnet entweder bloß des Tuns oder
Leidens1, oder des auf richtige Weise Tuns und Leidens; also auch in den Be‐
griffen dieser Vermögen finden sich gewissermaßen die Begriffe der früheren
Vermögen. Hieraus erhellt also, dass in gewissem Sinne das Vermögen 20 des
Tuns und des Leidens eines ist (denn vermögend ist etwas, sowohl weil es
selbst das Vermögen hat zu leiden, als weil ein anderes das Vermögen hat von
ihm zu leiden), in gewissem Sinne ein anderes ist. Denn das eine findet sich
in dem Leidenden; denn darum, weil es ein gewisses Prinzip hat und weil der
Stoff selbst ein gewisses Prinzip ist, leidet das Leidende und als anderes von
einem anderen. 25 Das Fette nämlich ist brennbar, das auf diese bestimmte
Weise nachgebende zerbrechbar, und in ähnlicher Weise auch bei dem Übri‐
gen.
- dynamis: Die Kritik am Tun und Leiden führt zwar nicht zu
ihrer Verwerfung, benennt aber ihre Überflüssigkeit für Physik und Chemie.

MeK.9.1.1046a26

Das andere Vermögen dagegen ist in dem Tätigen, z. B. das Warme und die
Baukunst, das eine in dem Wärmenden, das andere in dem Bauverständigen.
Sofern daher beides von Natur vereinigt ist, leidet es nichts durch sich selbst;
denn es ist dann nur Eins und nicht ein Anderes.
MeK.9.1.1046a29

de.

- dynamis: Das bestimmte Bewegungen ausführen Können-

Unvermögen (adynamia) und unvermögend (adynaton) ist 30 die einem sol‐
chen Vermögen entgegengesetzte Privation; also hat jedesmal Vermögen und
Unvermögen dasselbe Objekt (tou autou) und auf dieselbe Weise (kata to auto).
Von Privation aber spricht man in mehreren Bedeutungen; denn man schreibt
sie sowohl dem zu, was etwas nicht hat, als dem, was etwas nicht hat, ob‐
gleich es dazu von Natur geeignet ist, entweder wenn es überhaupt, oder
wenn es zu der Zeit, wo es zu haben geeignet ist, dasselbe nicht hat, und ent‐
weder wenn es auf eine bestimmte Weise, z. B. ganz und gar, oder auch wenn
es auf irgend eine beliebige Weise dasselbe nicht hat. In manchen Fällen
schreiben wir Privation dem zu, das, von 35 Natur geeignet etwas zu haben,
durch erlittene Gewalt dasselbe nicht hat.

1. »des« (tou) vor »Leidens« (pathein) gestrichen; vgl. Komm. S. 380.
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- adynamia:
Das bestimmte Bewegungen nicht Zulassende.
Das bestimmte Bewegungen nicht ausführen Könnende.
Die Negation der dynamis tritt auf als die Beraubung (steresis) der dyna-

MeK.9.1.1046a35

mis.

Alle geschilderten Bedeutungen der dynamis haben das bewegbar sein
könnende gemeinsam. Das bedeutet aber, sie können sich bewegen oder
es nicht tun. Die mit der Möglichkeit des Nichteintritts der Bewegung zusammenhängenden Probleme sind logisch physikalisch und philosophisch
nicht lösbar, weil die Anzahl der Möglichkeiten für die Nichtbewegung bei
jeder einzelnen Bewegung unendlich groß ist. Daher wird die dynamis in
der vorliegenden Lesweise allein unter dem Gesichtspunkt des Eintritts der
möglichen Bewegung und nicht unter dem Gesichtspunkt des Nichteintritts
gefasst bist du dir sicher, dass du hier kein sophist bist dez. 2014, ja dez
2015. Das heißt, die nicht eintretenden Bewegungen werden nicht untersucht, sondern nur die eintretenden Bewegungen, die Verwirklichungen
des Möglichen.

Me.9.2.1046a-1046b hnam

Da nun einige Prinzipien dieser Art sich in dem Unbeseelten (apsychois) fin‐
den, andere in dem Beseelten (empsychois) und der Seele und zwar in dem
1046b vernünftigen Teile der Seele (tes psyches en to logon echonti), so müssen of‐
fenbar auch von den Vermögen einige unvernünftig (alogoi) sein, andere mit
Vernunft verbunden. Alle Künste (technai) daher, die hervorbringenden [so‐
wohl als die1] Wissenschaften (poietikai epistemai), sind Vermögen; denn sie
sind Prinzipien der Veränderung in einem Anderen oder insofern dies ein an‐
deres ist.
MeK.9.2.1046b4

- Vermögen der vernünftigen Seele: Kunst und Wissenschaft.

5 Und zwar gehen die mit Vernunft verbundenen Vermögen alle zugleich auf

das Entgegengesetzte, die unvernünftigen dagegen gehen eine jede nur auf
Ein Objekt; z. B. das Warme ist nur Vermögen des Wärmens, die Heilkunst
dagegen ist das Vermögen der Krankheit und der Gesundheit. Der Grund da‐
von liegt darin, dass die Wissenschaft Begriff (logos) ist; der Begriff aber er‐
klärt zugleich2 die Sache und deren Privation, nur nicht auf gleiche Weise,
und geht in 10 gewissem Sinne auf beides, in gewissem Sinne wiederum mehr
auf das Seiende (tou hyparchontos).
- 19.10.2016 Aristoteles sagt, im Denkenden und Handelnden ist das Vermögen, Entgegengesetztes zu denken und zu tun zugleich.
Er begründet damit die Überlegenheit des Vernünftigen über das Unvernünftige. Aber er bleibt die Antwort darauf schuldig, warum die Vernunft
das Entgegengesetzte in sich hat. Ein Blick auf die Mamas und Papas belehrt uns darüber. Der Papa im Anfang ist das Produkt Zweier, die sich zusammengetan haben und ihn gezeugt haben.
Jede genealogische Einheit ist in Wahrheit eine Zweiheit. Das fängt beim
Papa an, der aus Mama und Papa ist und hört beim Raum auf, der aus Atomen und Leerem ist.
Dem kann man entgegenhalten, dass auch die Turteltaube aus Mama und
MeK.9.2.1046b10

1. »sowohl als die«: Bonitz, in rororo gestrichen (L. S.)
2. »zugleich«: Bonitz (L. S.)
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Papa ist und dennoch keine Vernunft hat. Das ist zwar richtig, aber kein
Beleg gegen die Behauptung, sondern nur ein Beleg dass das Werden von
Einem aus Zweien als Erklärung der Vernunft nicht genügt. Aber es ist ein
Anfang, der zu einem Ende geführt werden kann und kein geistloses Gerede über den Geist, der diesen Namen nicht verdient.
Das Vernunftvermögen geht auf das Entgegengesetzte, »natürlich nicht
zugleich, wie Bonitz liest, das wäre der Widerspruch«, habe ich lange gesagt. Aber ich selbst habe das neunte Buch unter das Motto der Gleichzeitigkeit des Bewegten und des Unbewegten gesetzt. Im Anfang war die
Gleichzeitigkeit der Materie und des Leeren kein Widerspruch (quelle). Ob
es im Prinzip der Bewegung ein Widerspruch ist oder nicht, muss untersucht werden, wenn das Prinzip untersucht wird.
Weitere Beispiele der Fähigkeit der Vernunft, Gegensätzliches zu betrachten sind das Innen und Außen in der Logik, das Vorher und Nachher in der
Physik. Das Wahre und das Falsche aus der Logik gehören auch hierher.

Also müssen notwendig auch die so beschaffenen Wissenschaften zwar auf
das Entgegengesetzte gehn, aber auf das eine Glied des Gegensatzes an sich,
auf das andere nicht an sich; denn auch der Begriff geht auf das eine an sich,
auf das andere nur gewissermaßen in akzidentellem Sinne. Denn nur durch
Verneinung und Hinwegnehmung erklärt er das Entgegengesetzte; denn die
Privation im eigentlichsten 15 Sinne ist das Entgegengesetzte, diese ist aber
eine Entziehung des Anderen. Da nun Entgegengesetztes nicht in demselben
Dinge sich findet, die Wissenschaft aber insofern Vermögen ist, als sie den Be‐
griff besitzt, und da die Seele Prinzip der Bewegung ist: so ergibt sich, dass
während das Gesunde nur Gesundheit, das Wärmende nur Wärme, das Käl‐
tende nur Kälte macht, der die Wissenschaft besitzende dagegen 20 beides
hervorbringt.
- In [+]Form = [-]Stoff war die Welt noch heil (z. B. bei
Parmenides Pa.13). Zwar sind dort auch der Rand des Stoffs und die Form
ortsidentisch und vollständig voneinander getrennt. Aber wenn wir den
Rand eines bewegten Gegenstandes betrachten, so müssen die eschate
hyle und der Ort nicht nur ortsidentisch sein, sondern ortsidentisch bleiben,
während sich das Bewegte bewegt. Denn der Ort des Bewegten im Jetzt
(das Jetzt kommt noch als Drittes hinzu) kann nur dann exakt bestimmt
werden, wenn Bewegtes, Jetzt und Ort in Eins fallen. In der Physik sagt Aristoteles das ganz unverblümt – such den link gut aus! Ph.6.xy – . Hier
dient die Seele als Vehikel, Zwei zugleich (=an einem Ort) zu bestimmen,
von denen das eine unbewegt, das andere bewegt ist. Zwar nimmt Aristoteles das Wort »hama« nicht in den Mund, aber von der Sache her ist es
die über die Gleichzeitigkeit im Ort hinausgehende Gleichzeitigkeit im bewegten Punkt von dynamis und energeia, um die es hier geht.
MeK.9.2.1046b20

Denn der Begriff geht auf beides, aber nicht auf gleiche Weise, und ist in der
Seele, welche das Prinzip der Bewegung hat; diese wird also von demselben
Prinzipe aus und an dasselbe anknüpfend beides in Bewegung setzen. Daher
bringt das nach Begriffen Vermögende das Entgegengesetzte hervor als das
ohne Begriff Vermögende; denn in Einem Prinzipe, dem Begriffe, wird das
Entgegengesetzte umfasst (mia gar arche periechetai, to logo).
MeK.9.2.1046b24 - 20.12.2015 Die bewegte dynamis kann (für die Vernunft)
nur dann mit der unbewegten energeia Eins sein, wenn das Bewegte zum
Unbewegten wird. Denn das Bewegte kann sich auch nicht bewegen, das
Unbewegte kann sich aber nicht bewegen.
Vielleicht hat unsere Vernunft hier einen Mangel. Denn es gelingt ihr zwar,
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die Gegensätze zu betrachten, aber dies gelingt ihr nur am Unbewegten.
19.12.2015 Das gleichzeitig Bewegte und Unbewegte, nicht die Gleichzeitigkeit von Stoff und Form, sind die hier zu behandelnden Gegenstände.
Die dynamis ist das wirklich Bewegte, die energeia ist das wirklich Unbewegte, lautet eine der Folgerungen daraus.

Ferner ist auch oftenbar, dass mit dem Vermögen richtig 25 zu tun oder zu lei‐
den das Vermögen des bloßen Tuns oder Leidens mitgesetzt ist, aber nicht im‐
mer mit diesem auch jenes; denn wer etwas richtig tut, muss es notwendig
auch tun, aber wer etwas bloß tut, braucht es nicht notwendig auf richtige
Weise zu tun.
Me.9.3.1046b-1047b hnam

Nun gibt es aber einige, wie z. B. die Megariker, welche 30 behaupten, ein
Ding habe nur dann ein Vermögen, wenn es wirklich tätig sei, wenn es aber
nicht wirklich tätig sei, habe es auch das Vermögen nicht; z. B. derjenige, der
eben nicht baut, vermöge auch nicht zu bauen, sondern nur der Bauende,
während er baut, und in gleicher Weise in den anderen Fällen. In was für un‐
statthafte Folgen diese geraten, ist nicht schwer zu sehen. Denn offenbar
könnte hiernach Niemand Baumeister sein, wofern er nicht eben baut; denn
Baumeister sein 35 bedeutet ja vermögend sein ein Haus zu bauen; und glei‐
cherweise bei den übrigen Künsten. Wenn es nun unmöglich ist solche Kün‐
ste zu besitzen, ohne sie vorher gelernt1 und erworben, 1047a und sie nicht zu
besitzen, ohne sie einmal verloren zu haben (nämlich entweder durch Verges‐
senheit oder durch eine Affektion und durch die Länge der Zeit; denn gewiss
doch nicht durch den Untergang der Kunst selbst, denn sie ist ewig), sollte
dann Jemand, sobald er aufhört tätig zu sein, die Kunst nicht mehr haben?
und indem er sogleich wieder baut, auf welche Weise sollte er sie erworben
haben?2
MeK.9.3.1047a4 - Ist die energeia das unbewegte Wirkliche an der Bewegung
und die dynymis das bewegte Wirkliche, so haben die Megariker zum Teil
recht, aber ihre unmöglichen Folgerungen entfallen, weil sie nun nicht
mehr die Möglichkeit haben, aus einer halben Wahrheit eine ganze Unwahrheit zu machen, sondern die ganze Wahrheit keinen Platz mehr für sie
lässt. Und das Ziel in der entelecheia kommt zur Ruhe, statt sich gegen die
Natur bewegen zu müssen. Nicht Möglichkeit und Wirklichkeit stehen sich
gegenüber, sondern die bewegte und die unbewegte Wirklichkeit fallen in
Eins, »wie« sie es im Anfang tun.
Der Punkt der Bewegung, sei es der Punkt am Anfang (arche), am Ende
(telos) oder irgend ein Punkt dazwischen (metaxy, Zenons Pfeil), das ist
der Gegenstand, dessen Wirklichkeit wir enthüllen wollen.

Das Gleiche würde auch für die unbeseelten Dinge 5 gelten. Denn es könnte
Nichts kalt oder warm oder süß oder überhaupt sinnlich wahrnehmbar sein,
wenn man es nicht sinnlich wahrnimmt; womit sie denn in die Lehre des
Protagoras geraten würden. Ja es könnte auch Nichts auch nur sinnliche
Wahrnehmung haben, sofern es nicht eben sinnlich wahrnimmt und wirklich
1. »vorher gelernt« (mathonta) statt »zu lernen« (manthanonta) nach Alex‐
ander: vgl. Komm. S. 385.
2. Über Interpunktion und Auffassung dieser Stelle vgl. Komm. S. 385.
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tätig ist.
MeK.9.3.1047a8 - Auch Protagoras und alle die ihm folgenden Wurmphilosophen1 finden in der unbewegten energeia und der wirklichen dynamis ihren

Meister. Beleg dafür ist das ganze Buch.

Wenn nun blind dasjenige ist, was kein Sehvermögen hat, obgleich es dazu
von Natur geeignet und zu der Zeit, wann es zu sehen geeignet ist, und wäh‐
rend es noch ist2: so 10 müssten dieselben an Einem Tage mehrmals blind wer‐
den und ebenso taub3. – Ferner, wenn das des Vermögens beraubte
unvermögend ist, so müsste das, was nicht geschehen ist, unvermögend sein
zu geschehen; wer aber von dem, was unmöglich geschehen kann, sagte, dass
es sei oder sein werde, der würde sich täuschen; denn das bedeutete ja eben
der Begriff »unmöglich«. Diese Lehren also heben Bewegung und 15 Werden
auf. Denn das Stehende wird immer stehen, das Sitzende immer sitzen; denn
unmöglich könnte ja das außtehen, was nicht vermag aufzustehen. Ist es nun
nicht zulässig dies zu behaupten, so ist offenbar Vermögen (dynamis) und
wirkliche Tätigkeit (energeia) von einander verschieden;
- Die Sophisten spielen mit der vermeintlichen Unvollendbarkeit der Bewegung wie Epikur mit dem Tod, denn so lange sie ist, ist sie
nicht vollendet, und ist sie vollendet, ist sie nicht mehr. Sie umgehen dabei
das eigentliche Problem, nämlich das der Gleichzeitigkeit des Unbewegtem
mit dem Bewegten in der Bewegung. Ist dieses Problem gelöst, dann ist
auch den Sophisten das Futter genommen.
Die energeia ist das Ziel (telos), das der dynamische Körper in jedem Jetzt
seiner Bewegung erreicht und innehat. Der Ort ist das Ziel. Die energeia ist
die wirkliche Untätigkeit, während die dynamis die mögliche und die wirkliche Tätigkeit ist. Dabei ist das Unbewegte – hier ist Aristoteles beizupflichten – der bestimmteste Teil der Bewegung. Es bleibt nur an seinem Ort,
während das Bewegte seinen Ort wechselt.
MeK.9.3.1047a19

jene Lehren aber machen Vermögen und wirkliche Tätigkeit zu einem und
demselben, und suchen also etwas gar nicht 20 Kleines aufzuheben. Also ist
es denkbar, dass etwas zwar vermögend sei zu sein und doch nicht sei, oder
vermögend nicht zu sein und doch sei, und ebenso auch in den anderen Ka‐
tegorien, z. B. dass etwas, vermögend zu gehen, doch nicht gehe, und nicht
gehend doch vermöge zu gehen.
MeK.9.3.1047a24 - Die Aufhebung der zwei Teile der Bewegung oder des Bewegungsprinzips, des Bewegten und des Unbewegten, führt entweder dazu, dass sich alles bewegt und nichts erkannt werden kann, oder dazu,
dass sich nichts bewegt und nichts erkannt werden kann. Den unbewegten
körperlichen Teil der Bewegung vernachlässigt Aristoteles in den ersten
Büchern der Physik, um dem Unbewegten im letzten Kapitel des letzten
Buchs der Physik eine umso bedeutendere Rolle als Beweger der Welt zu

1. Ein Wurmphilosoph ist einer, der die Sinne, die er mit dem Wurm teilt,
nicht nur für das erste, sondern auch für das letzte Erkenntnisorgan hält
und damit die Sinne, den Wurm und die Erkenntnis gleichermaßen
schändet.
2. So nach der Lesart kai eti on; doch wird im Komm. S. 386 mit Cod. T kai
eti hos »und femer in der Art, wie es zu sehen geeignet ist« zu lesen emp‐
fohlen. Vgl. auch Zeller im Archiv f. Gesch. d. Philos. Bd. II S. 262.
3. Für »und taub« zu lesen »und sehend«, wie B. im Komm. S. 386 vor‐
schlug, ist entbehrlich. Alex. erklärt die Worte nicht.

Seite 265 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.9.4.1047b-1047b

Das Mögliche in der Logik

geben. Da für den Teil gilt, was für das Ganze gilt, sollte der unbewegte
Teil der Bewegung von Anfang an und immer dabei sein und zwischen dem
stofflichen Unbewegten und dem förmlichen Unbewegten unterschieden
werden. Denn das förmlich Unbewegte tut garnichts, während das Leere
für alles Tun die halbe Verantwortung trägt, auch für das an die Form delegierte Tun.

Vermögend aber ist dasjenige, bei welchem, wenn die 25 wirkliche Tätigkeit
dessen eintritt, dessen Vermögen ihm zugeschrieben wird, nichts Unmögli‐
ches eintreten wird. Ich meine z. B., wenn etwas vermögend ist zu sitzen, und
es möglich ist, dass, es sitze, so wird, wenn bei ihm das Sitzen wirklich statt‐
findet, nichts Unmögliches eintreten; und ebenso, wenn etwas vermag be‐
wegt zu werden oder zu bewegen, oder zu stehen oder zu stellen, oder zu
sein oder zu werden, oder nicht zu sein oder nicht zu werden. 30 Es ist aber
der Name der wirklichen Tätigkeit (energeia), welcher eine Beziehung hat auf
die vollendende Wirklichkeit (entelecheia), namentlich von den Bewegungen
auch auf das Übrige übergegangen; denn für wirkliche Tätigkeit gilt am mei‐
sten die Bewegung. Darum schreibt man auch dem, was nicht ist, Bewegtwer‐
den nicht zu, sondern gibt ihm andere Prädikate; man sagt z. B. von dem
Nicht‐seienden, es sei denkbar oder erstrebbar. 35 aber 1047b nicht, es sei be‐
wegt. Und dies deshalb, weil es, zwar noch nicht in Wirklichkeit seiend, doch
in Wirklichkeit sein wird. Denn von dem Nicht‐seienden ist Einiges dem Ver‐
mögen nach; aber es ist nicht, weil es nicht in Wirklichkeit ist.
MeK.9.3.1047b2 - Wie die dynamis sich auf alle auch auf die nicht durch zweiseitige Berührung hervorgerufenen Bewegungen erstreckt, so die ener-

geia.

Me.9.4.1047b-1047b Das Mögliche in der Logik

Wenn aber, wie gesagt, möglich etwas insofern ist, als ihm die Wirklichkeit
folgt (akolouthei)1, so kann es offenbar nicht wahr sein, wenn man sagt, das
und das sei zwar möglich, aber es werde 5 nicht eintreten, da auf diese Weise
die Bedeutung von unmöglich uns ganz entginge.
- Zum Problem der Gleichzeitigkeit des Unbewegten mit dem
Bewegten tritt noch das Problem der Folge in der Zeit hinzu. Während im
Anfang nur die Gleichzeitigkeit und keine Folge in der Zeit ist, ist bei der
Bewegung beides.
Die Negation des Möglichen durch »un« ist das Nichtseinkönnen, wie es
Aristoteles in der Hermeneutik als Gegensatz des Notwendigen untersucht
– He.13 .
MeK.9.4.1047b6

Ich meine z. B., wenn Jemand sagte, es sei zwar möglich, dass die Diagonale
gemessen werde, doch werde sie niemals gemessen werden, ohne zu beden‐
ken, wie es unmöglich ist, dass etwas als möglich durch nichts gehindert sein
soll zu sein oder zu werden und doch nicht sei und nicht sein werde. Viel‐
1. So nach der im Komm. S. 389 gegebenen Deutung der überlieferten Worte
ei d’esti to eiremenon dynaton he akolouthei. Zeller schlägt, vor {Archiv;
II 263) zu lesen ei d’esti to eiremenon dynaton <ho hadynaton m>e ako‐
louthei. »wenn aber, wie gesagt, möglich ist, woraus unmögliches nicht
erfolgt«.
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mehr ergibt sich aus dem oben Festgesetzten, dass, wenn man selbst 10 an‐
nähme, es sei etwas oder es sei etwas geworden, das zwar nicht ist, aber doch;
möglich ist, dadurch keine Unmöglichkeit eintreten würde; das würde aber
in jenem Beispiele der Fall sein; denn dass die Diagonale gemessen werde, ist
unmöglich. Falsch nämlich und unmöglich ist keineswegs dasselbe; dass du
jetzt stehest, ist zwar falsch, aber nicht unmöglich.
- Das Unmögliche und das Falsche lassen sich in der Logik,
die dem von Aristoteles entwickelten Prinzip des meson folgt, auf eine universelle und doch begrenzte Weise handhaben. Denn der Stoff ist eindeutig
und lässt nur eine begrenzte Anzahl möglicher und unmöglicher Verbindungen Zweier zu, so dass die möglichen Verbindungen wahr und die unmöglichen falsch sind.
MeK.9.4.1047b14

Zugleich ergibt sich, dass wenn unter der Voraussetzung, 15 dass A ist, not‐
wendig auch B sein muss, dann auch unter der Voraussetzung, dass A mög‐
lich ist, notwendig B möglich sein muss. Denn wäre es nicht notwendig, dass
es möglich sei, so steht nichts im Wege, dass sein Sein unmöglich sei (me einai
dynaton einai).
- Das notwendig Mögliche.
Das notwendig Mögliche ist das dieses Bestimmte immer sein Könnende.
Bei der von Aristoteles geschilderten Beziehung [+]A = (+)B gilt, »wenn
A, dann B« oder die Implikation, weil das ganze A Teil des B ist. Gilt diese
Beziehung, dann ist mit dem Auftreten des A das B notwendig auch. Möglich ist bei dieser Beziehung aber auch ein Teil des B, der nicht-A ist: (-)A
= (+)B, mehr noch, diese Möglichkeit besteht immer, wenn [+]A = (+)B
ist. Sie ist also notwendig möglich.
Das Unmögliche wird etwa durch die Behauptung[+]A = (-)B erzeugt,
weil aus
MeK.9.4.1047b17

[+]A = (+)B und
[+]A = (-)B das Unmögliche
(+)B = (-)B folgt.
Das Unmögliche ist auch das Falsche.

Nun sei also A möglich. In diesem Falle also, wenn A möglich ist, würde die
Annahme, dass A sei, keine Unmöglichkeit ergeben. Dann müsste also not‐
wendig 20 auch B sein. Aber es war unmöglich. Also angenommen, es sei un‐
möglich. Wenn es nun unmöglich ist1, dass B sei, so ist es notwendig auch
unmöglich, dass A sei2. A aber war möglich, also auch B. Ist also A möglich,
so muss auch B möglich sein, sofern sich A und B so verhielten, dass mit dem
Sein von A notwendig das Sein von B gesetzt ist. Sollte aber, bei solchem Ver‐
hältnisse von A und B, 25 B nicht in dieser Weise möglich sein, so könnte sich
auch A und B nicht so verhalten, wie vorausgesetzt wurde. Und wenn aus der
Möglichkeit von A notwendig die Möglichkeit von B folgt, so muss auch, für
den Fall, dass A ist, notwendig B sein. Denn wenn man sagt, B müsse notwen‐
dig möglich sein, sofern A möglich ist, so bedeutet dies, dass, sofern und
wann und wie es möglich ist, dass A 30 sei, dann und so auch jenes es notwen‐
dig sein muss.

1. ananke gestrichen. Vgl. Komm. S. 390.
2. B und A vertauscht. Vgl. ebd.
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- Gilt beispielsweise die Beziehung [+]A = [+]B, dann ist
nicht nur B, wenn A ist, sondern auch umgekehrt A, wenn B ist. Und dann
ist, wenn (+)B ist, notwendig auch (+)A. Und notwendig gelten auch []A = [-]B und (-)A = (-)B. Und damit gelten mit vier Beziehungen zwischen Zweien vier universelle Wahrheiten, weil [+]A und [-]A das Universum sind genau wie [+]B und [-]B. Ist einer der beiden Sätze mit zwei
Ganzen wahr, so sind notwendig auch die drei anderen wahr. Und notwendig sind alle anderen Beziehungen zwischen den Zweien unmöglich oder
falsch. Ähnlich bei allen anderen Beziehungen zwischen Zweien.
MeK.9.4.1047b30

Me.9.5.1047b-1048a Menschliche Vermögen

Indem nun die gesamten Vermögen teils angeboren sind, wie z. B. die Sinne,
teils durch Übung erworben, z. B. das Vermögen des Flötenspiels, teils durch
Unterricht, wie das Vermögen der Künste: so kann man notwendigerweise
diejenigen, welche durch Übung und Vernunft (logos) gewonnen werden, nur
durch vorausgehende wirkliche Tätigkeit (proenergesantas) besitzen, bei 35
den anders beschaffenen dagegen und bei dem Vermögen zum Leiden ist
dies nicht notwendig.
- Angeborene und erworbene Vermögen des Menschen betreffen zwar nur einen winzigen Teil des Seins, sind dafür aber vielfältiger
als die bisher besprochenen Vermögen.

MeK.9.5.1047b35

Und da das Vermögende Etwas vermag und zu bestimmter 1048a Zeit; und auf
bestimmte Weise, und was noch sonst in der Begriffsbestimmung (diorismo)
zugefügt werden muss, da ferner Einiges vernunftmäßig (kata logon) bewegen
kann und seine Vermögen mit Vernunft verbunden sind, anderes vernunftlos
(aloga) bewegt und seine Vermögen vernunftlos sind, und da jene Vermögen
sich nur in dem Beseelten, diese aber 5 im Beseelten und Unbeseelten finden
können: so müssen die vernunftlosen Vermögen, sobald sich so, wie sie Ver‐
mögen sind, das Tätige und das Leidende nähern, das eine tätig das andere
leidend sein; bei den vernünftigen aber ist dies nicht notwendig.
- Tun und Leiden im Bereich des Anorganischen und des
nicht Reflektierenden kann man ohne Gefahr mit Ursache und Wirkung
übersetzen. Hier entspricht eine Ursache stets einer Wirkung, weil das
nicht Reflektierende keine Wahl hat. zufall hier außen vor?6/12/14

MeK.9.5.1048a8

Denn die vernunftlosen Vermögen sind jedes nur Einer Tätigkeit fähig, die
vernünftigen aber sind des Entgegengesetzten fähig, so dass sie also das Ent‐
gegengesetzte zugleich (hama) tun würden, 10 was doch unmöglich ist. Also
muss etwas Anderes das Entscheidende sein; ich meine hierbei das Begehren
oder (horexin) den Vorsatz (proairesis). Denn was das vernünftige Vermögen
entscheidend begehrt, das wird es tun (poiesei), falls dies dem Vermögen ge‐
mäß vorhanden ist und es sich dem des Leidens fähigen nähert. Das ver‐
nunftmäßig Vermögende (dynaton kata logon) wird also jedesmal, falls es
begehrt, das tun, dessen Vermögen es hat, lind so, wie es das 15 Vermögen hat.
MeK.9.5.1048a15 - Das Handeln des Menschen ist durch vier Triebe geleitet,
das Essen, das Denken, das Haben und das Herrschen, wobei das Essen
stellvertretend für alle körperlichen Triebe steht. Der Wille und die Entscheidung und das sein-Können und nicht-sein-Können der dynamis der
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vernünftigen Seele zählen zum Denktrieb.

Es hat aber das Vermögen zu tun, wenn das Leidensfähige anwesend ist und
sich auf bestimmte Weise verhält. Wo nicht, so wird es nicht tätig sein kön‐
nen. Die Bestimmung, dass kein äußeres Hindernis (exo kolyontos) eintrete,
braucht man nicht weiter hinzuzufügen; denn es hat das Vermögen zu tun
nur in der Weise, wie es Vermögen1 ist, und dies ist es nicht schlechthin, son‐
dern unter bestimmten Umständen, wovon auch schon die äußeren Hinder‐
nisse 20 mit ausgeschlossen sein müssen; denn diese heben einiges von dem
in der Begriffsbestimmung enthaltenen auf. Darum kann auch nicht Jemand,
falls er es wollte und begehrte, zweierlei oder das Entgegengesetzte zugleich
tun; denn nicht in diesem Sinne hat er das Vermögen dazu, und es gibt kein
Vermögen das Entgegengesetzte zugleich zu tun; denn wozu er das Vermö‐
gen hat, das würde er auch so tun.
MeK.9.5.1048a24 - Die Grenzen des Willens und der Entscheidung sind einmal
die gegebenen Voraussetzungen und zum anderen ein störungsfreier Verlauf der Bewegung oder des Experiments. Und zum dritten bestehen sie
darin, dass unmögliche Gleichzeitigkeiten nicht auftreten können. Ist zum
Beispiel dieser Gegenstand (+)B, so ist er unmöglich zugleich (-)B, weil
die Welt aus [+]B und [-]B besteht, und wo das eine ist, das andere nicht
sein kann und umgekehrt.
Über die dem Esstrieb entgegenstehenden Willensentscheidungen der vernünftigen Seele muss an anderer Stelle gehandelt werden. Sie haben zwar
keinen Ort in der Metaphysik, sind aber für den Metaphysik treibenden
Menschen um so wichtiger, denn du kannst zwar essen, ohne zu denken,
aber nicht denken ohne zu essen, wie Aristoteles in der Psychologie oder
der Ethik bemerkt.

Me.9.6.1048a-1048b bis Me.9.9: energeia, Aufstellung des Prinzips der Bewegung

Nachdem nun von dem in Beziehung auf Bewegung ausgesagten Vermö‐
gen (dynamis)gehandelt ist , wollen wir über die wirkliche Tätigkeit (energeia)
bestimmen, was und wie beschaffen sie ist.

25

- Aristoteles stellt der energeia das Bewegte gegenüber. Bonitz’ Übertragung der energeia mit »wirkliche Tätigkeit« ist daher problematisch.
MeK.9.6.1048a27

Bei dieser Erörterung wird nämlich zugleich erhellen, dass wir vermögend
(dynaton) nicht nur das nennen, was zu bewegen oder von einem bewegt zu
werden fähig ist, sei es schlechthin oder auf eine bestimmte Weise, sondern
möglich auch noch in einem anderen Sinne gebrauchen. Darum wollen wir in
der Untersuchung auch 30 dies durchgehen. Unter Wirklichkeit (energeia) ver‐
steht man, dass die Sache existiere, nicht in dem Sinne, wie man sagt, sie sei
dem Vermögen nach (nämlich dem Vermögen nach sagen wir z. B., es sei im
Holze ein Hermes und in der ganzen Linie ihre Hälfte, weil sie von ihr ge‐
nommen werden könnte, und einen Denker dem Vermögen nach nennen wir
auch den, der eben nicht in Betrachtung begriffen ist, sofern er nur fähig ist
dieselbe anzustellen), sondern der wirklichen Tätigkeit (energeia) nach2. Was
1. »Vermögen« (dynamis) statt »dem Vermögen nach« (dynamei) nach Hs. E
u. Alexander.
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wir meinen, wird beim Einzelnen durch Induktion deutlich werden, und
man muss nicht für Jedes eine Begriffsbestimmung (ou dei pantos horos) su‐
chen, sondern auch das Analoge in einem Blick vereinigen. Wie sich nämlich
das Bauende verhält zum Baukünstler, so verhält sich auch das Wachende
zum 1048b Schlafenden, das Sehende zu dem, was die Augen verschließt, aber
doch den Gesichtssinn hat, das aus dem Stoffe ausgeschiedene zum Stoffe,
das Bearbeitete zum Unbearbeiteten. In diesem Gegensatze (eiaphora) soll
durch 5 das erste Glied1 die Wirklichkeit (energeia), durch das andere das Ver‐
mögen (to dynaton) bezeichnet (aphorismene) werden.
35

- Eine direkte Bestimmung der energeia gelingt Aristoteles
nicht. Er kann sie nur negativ, in Abgrenzung zur dynamis bezeichnen. In
der Analogie bestimmt der energeia+dynamis als zwei gleichzeitige getrennte Teile eines Ganzen, der Bewegung.
MeK.9.6.1048b6

Das Ganze
1. Teil

2. Teil

energeia

dynamis

das Bauende

der Baukünstler

das Wachende

das Schlafende

das offene Auge

das geschlossene Auge

das Ausgeschiedene

das Ausscheidende

ms: In diesen Begriffspaaren stehen sich nicht wie beim Werden im Jetzt
zwei Gegensätliche (Nichtsein-Sein) gegenüber, sondern zwei nicht widersprüchliche Gleichzeitige. Das Jetzt, in dem der nicht-Bauende zu bauen
beginnt, der Schlafende aufwacht, sich das geschlossene Auge öffnet und
das nicht Ausgeschiedene ausscheidet, dieses Jetzt ist jedoch dasselbe wie
das, das Nichtsein und Sein voneinander trennt. 20.12.2015 Vielleicht ist
jetzt die Zeit, dieses von Parmenides entdeckte absurde Wesen von seiner
Absurdität zu befreien und ihm nicht mehr eine Aufgabe zuzuweisen, die
ihm nicht zusteht, weil es kein Nichtsein gibt, sondern eine Aufgabe, die
ihm zusteht, denn die in der Tabelle unter dynamis und energeia stehenden Dinge gibt es.
typo: Der bauende Baukünstler ist der jetzt bauende Baukünstler. Der erwachende Schlafende ist der jetzt aufwachende Schlafende. Das offene
Auge ist das jetzt geöffnete Auge. Das Ausscheidende ist das jetzt Ausscheidende. Oder allgemein: Bewegung ist das jetzt Zurückgelegte. Das erste Jetzt der vier Bewegungen macht erst aus den möglichen Tätigen die
wirklichen Tätigen. Ist aber jeder dieser Vorgänge in einem Jetzt, dann sind
die getrennten dynamis und energeia zugleich (hama).
ms: Diese Gleichzeitigkeit ist prinzipieller Natur. Hier muss die Philosophie
Neuland erschließen. Denn diese Gleichzeitigkeit ist nicht ein Widerspruch,
sondern sie ist das Prinzip der Bewegung von A nach C in B.
17/10/2016 Dass die beiden »Teile« der Bewegung nicht mit den Mitteln
der ABC Logik behandelt werden können, ist offenbar, weil weder das Ganze, noch die beiden Teile Teile haben.
2. übersetzt nach Alexanders Auslegung all’ energeia vgl. Komm. S. 394.
1. thatero morio nach Hs. E; vgl. Komm. S. 393 u. 394.
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saDas Neuland muss nicht mehr gesucht, sondern nur noch erschlossen
werden. Gefunden haben es Aristoteles und Parmenides. Nur bewegt sich
Aristoteles noch zu zaghaft und ängstlich in ihm.se

Doch sagt man nicht von allem in gleichem Sinne (ou panta homoios), dass es
der wirklichen Tätigkeit (energeia) nach sei, ausgenommen der Analogie
nach, indem so wie dies in diesem ist oder zu diesem sich verhält, so jenes in
jenem ist oder sich zu jenem verhält; einiges nämlich verhält sich wie Bewe‐
gung zum Vermögen (hos kinesis pros dynamin), anderes wie Wesenheit zu ei‐
nem Stoffe (hos ousia pros tina hylen). – In einem andern 10 Sinne spricht man
auch beim Unendlichen (apeiron) und beim Leeren (kenon) und bei anderen
Dingen dieser Art von Vermögen und Wirklichkeit, als bei den meisten Din‐
gen, z. B. dem Sehenden, dem Gehenden und dem Gesehenen. Denn dies
kann zuweilen auch schlechthin in Wahrheit ausgesagt werden; denn gese‐
hen nennt man etwas teils weil es wirklich gesehen wird, teils weil es gesehen
werden kann. Das Unendliche aber ist nicht in der Weise dem Vermögen
nach, 15 dass es einmal der Wirklichkeit nach selbständig abgetrennt existie‐
ren werde, sondern nur für die Erkenntnis. Denn dass die Teilung nie aufhört,
dies ergibt die Bestimmung, dass diese Wirklichkeit nur dem Vermögen nach,
aber nicht in selbständiger Abtrennung besteht.
- Mit der unendlichen Teilung des Stetigen arbeitet Aristoteles in der Physik und auch hier darauf hin: Es gibt keinen Abschluss einer
Bewegung (pasa gar kinesis ateles – 1048b29), denn das müsste ein Punkt
sein. Das ist aber unmöglich, weil der Punkt ein Diskretes ist, das Stetige
aber nur aus Stetigem besteht. Die fortgesetzte Zweiteilung des Stetigen
hat keinen Abschluss, weil die Teilung nie aufhört. Das Größenlose ist in
der aristotelischen Philosophie und in der Wirklichkeit entweder ganz oder
garnicht zu haben. Es ist nicht Teil eines Stetigen wie der Bewegung. Die
wirkliche Bestimmung eines Bewegungspunktes ist in der Physik des Aristoteles unmöglich, weil das Diskrete vom Stetigen ausgeschlossen ist. Daher gibt es dort auch nicht die vier oben zaghaft angedeuteten
Bewegungsbeginne, denn mit dem ersten Punkt einer Bewegung verhält es
sich ebenso wie mit dem letzten (und wie mit jedem Punkt dazwischen).
Der wirkliche Punkt ist unbewegt und gehört daher nicht zur Bewegung, so
Aristoteles in der Physik. Aber auch hier:
MeK.9.6.1048b17

*Von den Handlungen (praxeon)1, die eine Grenze (peras) haben, enthält keine
ein Ziel (telos), sondern sie betreffen nur das zum Ziel Führende (peri to telos).
So ist z. B. das Ziel des Abmagerns die Magerkeit, 20 aber wenn sich das Ab‐
magernde in einer solchen Bewegung befindet, ohne mit dem Ziel der Bewe‐
gung zusammenzufallen, so ist dieses keine Handlung oder wenigstens keine
vollendete, denn sie enthält kein Ziel; jene dagegen, in welcher2 das Ziel ent‐
halten ist (enhyparchei to telos), ist auch Handlung.
- Hier haben wir Epikurs Tod in der Schlankheitskur. Diesen
Satz wagt Aristoteles in der Physik nicht zu sagen. Und auch hier steht er
nur an dieser Stelle wie nebenbei. Die energeia ist der wirkliche Punkt einer
Bewegung. Er wagt ihn nicht zu sagen, weil der Punkt das Bewegte zu einem Bewegungslosen macht. Dabei muss es so sein: Wollen wir die Bewegung mit dem Punkt erklären, dann müssen wir uns den Bedingungen des
MeK.9.6.1048b23

1. Die Übersetzung dieses in Cod. E und von Alexander ausgelassenen
Abschnittes folgt dem von B. im Komm. S. 397 gegebenen Texte.
2. B. liest ekeine, en he.
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Me.9.6.1048a-1048bbis Me.9.9: energeia, Aufstellung des Prinzips
Punktes beugen. Eine seiner Bedingungen ist die Bewegungslosigkeit.
ms: Statt uns aber graue Haare wachsen zu lassen darüber, dass das ewig
Bewegte im Punkt zu einem ewig Unbewegten wird, erkennen wir lieber,
dass ihm im Punkt nur der Weg abgeschnitten wird und nicht die Bewegung. Das Bewegte im Punkt befindet sich in einem Weglosen, für das Aristoteles, wieder einmal schlauer als wir alle zusammen, neben dem Jetzt,
dem Ort, dem Bewegten auch noch als Viertes »die Bewegung« allesamt
gleichzeitig sein lässt (Kr.xy).
Und – und das ist das Wichtige – das Bewegte ist mit einem ewig Unbewegten zugleich. In jedem Jetzt ist das ewig Bewegte mit dem ewig Unbewegten zugleich, weil der Anfang in Allem ist und Alles im Anfang ist. Der
Anfang ist die mit dem Leeren gleichzeitige Materie. Was für das Ganze gilt,
das gilt für den Teil, auch, wenn der »Teil« Null ist. Das Prinzip der Bewegung ist die Gleichzeitigkeit des ewig Unbewegten mit dem ewig Bewegten
im Punkt, im Weg, in der Fläche, im Körper.<-zu viel kürzen, in homöopatische Dosen aufteilen, damit du am Schluss so wie hier jubeln kannst

So kann man wohl sagen: er sieht und hat zugleich gesehen1, er überlegt und
hat zugleich überlegt2, er denkt und hat zugleich gedacht,
MeK.9.6.1048b24

Jetzt in Eins.

- Bewegungen bis jetzt und Bewegungen ab jetzt fallen im

aber man kann nicht sagen: 25 er lernt und hat zugleich gelernt, er wird ge‐
sund und ist zugleich gesund geworden.
- Die letzte Bewegung dauert das ganze Leben und endet
einmalig mit dem Tod, bei dem ebenfalls beide in Eins fallen, aber dennoch
Zwei bleiben. Denn das Leben ist nicht der Tod. Die Unwissenheit endet
mit dem Wissen.

MeK.9.6.1048b25

Dagegen: er lebt gut und hat zugleich3 gut gelebt, er ist glücklich und ist zu‐
gleich glücklich gewesen. Wo nicht, so hätte er einmal damit aufhören müs‐
sen, wie wenn einer sich abmagert; nun ist dem aber nicht so, sondern er lebt
und hat gelebt. Von diesen Dingen muss man also4 die einen als Bewegungen
(kineseis), die andern als wirkliche Tätigkeiten (energeias) bezeichnen. Jede Be‐
wegung ist unvollendet (pasa gar kinesis ateles), z. B. Abmagerung, Lernen,
Gehen, Bauen. Dieses 30 sind Bewegungen und zwar unvollendete; denn ei‐
ner kann nicht zugleich (hama) gehen und gegangen sein, oder bauen und ge‐
baut haben, oder werden und geworden sein, oder sowohl bewegen5 als auch
bewegt haben, sondern ein anderes bewegt und ein anderes hat bewegt. Da‐
gegen kann dasselbe Wesen zugleich sehen und gesehen haben, zugleich
denken und gedacht haben. Einen Vorgang 35 von dieser Art nenne ich wirk‐
liche Tätigkeit, einen von jener Art Bewegung (kinesis). Aus diesen und der‐
artigen Betrachtungen möge sich uns deutlich erwiesen haben, was und wie
beschaffen das der wirklichen Tätigkeit nach Seiende ist.*
MeK.9.6.1048b36 - Wieder stellt Aristoteles der kinesis die energeia gegenüber. 20.12.2015 Das Prinzip der Bewegung ist die Gleichzeitigkeit des Bewegten und des Unbewegten im Punkt, in der Fläche, im Raum, in der

1.
2.
3.
4.
5.

ora hama kai eorake.
kai pephronyke eingeschoben
hama eingeschoben.
dei nach de eingeschoben
kinei statt kinetei.
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Me.9.7.1048b-1049bDie allgemeine und die einzelne dynamis. und
Welt. Die Gleichzeitigkeit des ewig Unbewegten und des ewig Bewegten im
Punkt ist daher auch das Prinzip der Einzelbewegung im Punkt. Offenbar
verhält es sich beim Bewegungsprinzip anders als beim Anfang, der Mitte
und dem Ende so, dass es zwischen dem Letzten und dem Ersten eine direkte Verbindung gibt, dass also die »Haken und Ösen« im Jetzt der Bewegung wie im allgemeinen Prinzip der Bewegung dieselben sind.
ms: Die kinesis ist die Gleichzeitigkeit der energeia mit der dynamis, die
Gleichzeitigkeit des bewegten mit dem unbewegten Punkt. Die Gleichzeitigkeit des ewig Unbewegten und des ewig Bewegten im Punkt ist das Prinzip der Bewegung des Einzelnen im metaxy. Das metaxy der Bewegung
wird in der Physik behandelt. Das meson der Mitte ist der Gegenstand der
Analytik. saDas metaxy der Mitte stammt aus dem Ende. Das meson der
Mitte stammt aus dem Anfang.se
Diese Gleichzeitigkeit enthält alle Elemente des Widerspruchs, ohne ein Widerspruch zu sein.
als doku stehenlassen: Folgendes habe ich bis jetzt (Dezember 2013) über
die Widerspruchsfreiheit des Zweiten Prinzips herausgefunden: Zwei
Gleichzeitige Verschiedene, die durch und verbunden sind, wie der im Leeren bewegte materielle Punkt im Jetzt, sind kein Widerspruch. Denn der
volle Punkt und der leere Punkt sind zugleich. Zwei Gleichzeitige Verschiedene, die durch oder verbunden sind, sind ein Widerspruch. Wenn sie
durch und verbunden sind, wie die Form oder der Stoff, das Jetzt oder die
Zeit, der horismos oder der logos.<-letzter absatz mist
Denn das Stetige besteht nicht aus Diskretem.
saDenn sie treten nie gemeinsam auf, sondern entweder das Eine oder das
Andere. Dabei ist das jeweils Andere der Träger des Einen. Wer was ist, ist
gleichgültig. solange das Andere ausgeschlossen ist, wenn das Eine behandelt wird oder das Eine ausgeschlossen wird, wenn das Andere behandelt
wird.
typo: 19.11.2013 Die mit der energeia gleichzeitige dynamis als Beleg der
Ewigkeit der Bewegung ist keine Flickschusterei, sondern das Herabrechnen des Ersten Prinzips auf das Zweite, der Unendlichkeit (Ewigkeit) auf
das Hier (Jetzt).
04.11.2013 Bewegung, kinesis als das Stetige ohne Punkt und damit ohne
Endpunkt (die subtilen Details lese man in der Physik nach) und energeia
als deren Vollendung. Das ist keine gute Lösung und Flickschusterei. Eine
gute Lösung ist, dass der bewegte Punkt, die dynamis, in jedem Jetzt mit
der unbewegten energeia zugleich
(hama) ist.
20/07/2013 Sind kinesis und energeia zweite Prinzipien und Ableitungen
des Bewegten und Unbewegten als dem Ersten Prinzip, und ist im Ersten
Prinzip das Unbewegte mit dem Bewegten zugleich, dann müssen sie auch
im zweiten Prinzip zugleich sein<-analogie, und hier sind es nicht zwei körper, sondern zwei formen. aber vielleicht lässt sich etwas der definition und
reflexion analoges sagen.

Me.9.7.1048b-1049b Die allgemeine und die einzelne dynamis. und folgende: Verteidigung
des Prinzips der Bewegung

Wann ein jedes Ding dem Vermögen nach ist und wann noch nicht, müssen
wir näher bestimmen; denn es findet dies doch nicht zu jeder beliebigen Zeit
statt. Ist z, B. die Erde dem 1049a Vermögen nach ein Mensch? Doch nicht, son‐
dern vielmehr erst, wenn sie Same geworden ist, und vielleicht dann noch
nicht einmal; so wie1 ja auch nicht durch die Heilkunst oder auch durch den
1. »also« (oun) nach »wie« (hosperi) gestrichen; vgl. Komm. S. 399,
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Me.9.7.1048b-1049bDie allgemeine und die einzelne dynamis. und

Zufall Jedes gesund gemacht werden kann, sondern es Etwas gibt, was dazu
das Vermögen hat, und dieses das dem 5 Vermögen nach Gesunde ist. Die Be‐
griffsbestimmung (horos) nun für das Hervorgehen aus dem Vermögen zum
Sein in Wirklichkeit liegt für das durch die Denkkraft Werdende darin, wenn
es auf den Willen des Tätigen ohne äußeres Hindernis geschieht, in jenem
Falle aber bei dem, was gesund gemacht wird, wenn in ihm selber kein Hin‐
dernis ist. In ähnlicher Weise ist auch Etwas ein Haus dem Vermögen nach,
wenn von dem, was in ihm ist, und in dem 10 Stoffe kein Hindernis liegt, dass
ein Haus werde, und nichts ist, was erst noch hinzukommen oder sich verän‐
dern muss; dies ist ein Haus dem Vermögen nach; und ebenso verhält es sicn
bei allem, für welches das Prinzip des Entstehens in einem Äußeren liegt.
Und was das anbetrifft, was in dem Vermögenden selbst das Prinzip des Ent‐
stehens hat, so ist alles dasjenige etwas dem Vermögen nach, was in Abwe‐
senheit äußerer Hindernisse durch sich selbst jenes sein wird. z. B. der Same
ist 15 noch nicht dem Vermögen nach ein Mensch; denn er muss erst noch in
ein Anderes (en allo) kommen und sich verändern. Wann aber etwas schon
durch das in ihm liegende Prinzip diese Beschaffenheit hat, dann ist es dies
schon dem Vermögen nach; jenes dagegen bedarf noch eines andern Prinzi‐
pes. Die Erde z. B. ist noch nicht dem Vermögen nach eine Bildsäule; denn sie
müsste erst durch Veränderung Erz werden.
MeK.9.7.1049a18 - Der Gefahr des mechanischen Materialismus bei einer
Übertragung von dynamis energeia auf das Ganze versucht Aristoteles
durch die Einschränkung zu entgehen, dass der Verwirklichung des Möglichen kein Hindernis entgegentritt. Aber das spricht eher gegen die Übertragung dieses Prinzips auf das Ganze, weil das Entgegentreten oder nicht
Entgegentreten von Hindernissen keiner Regel unterliegt. Eine Regel ist
hier nur möglich, wenn entweder auf außernatürliche Ursachen zurückgegriffen wird, die der Willkür das Gewand des Gesetzes geben, oder wenn
der Zufall Gesetzeskraft erlangt.

Es scheint nun das Wirkliche, wovon wir reden, nicht jenes selbst, Stoff (ou to‐
de), zu sein, sondern aus jenem (all’ ekeinon); z. B. der Kasten nicht 20 Holz,
sondern hölzern, das Holz nicht Erde, sondern irden. Und wenn so wieder‐
um die Erde nicht ein Anderes, sondern aus einem Anderen ist, so ist immer
jenes Andere schlechthin dem Vermögen nach das Spätere. z. B. der Kasten
ist nicht irden noch Erde, sondern hölzern, denn dies, das Holz, ist dem Ver‐
mögen nach ein Kasten und ist der Stoff des Kastens, und zwar Holz schlecht‐
hin der Stoff des Kastens schlechthin, und dies bestimmte Holz der Stoff
dieses bestimmten Kastens. Gibt es nun ein 25 Erstes (proton), was nicht erst
noch nach einem Anderen als aus diesem bestehend bezeichnet wird, so ist
dies erster Stoff (prote hyle); z. B. wenn die Erde aus Luft, die Luft nicht Feuer,
sondern aus Feuer ist, so ist das Feuer erster Stoff als ein bestimmtes Etwas
und Wesenheit1.
- In der Materie ist nichts außer Materie.
Im Leeren ist nichts außer Leerem.
Es gibt keinen Gegenstand nur »aus Materie«. Noch weniger gibt es einen
Gegenstand »aus Leerem«.

MeK.9.7.1049a27

1. »als – Wesenheit« (hos tode ti kai ousia); dagegen in cod. Ab ei de ti, ousia
»wenn aber bestimmtes Etwas, Wesenheit«.
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Me.9.8.1049b-1051a

Das Unbewegte hat das Sagen

In der Chemie mit vier Elementen sind einfache materielle Stoffe Feuer,
Wasser, Erde, Luft; in der Chemie mit hundert und soviel Elementen sind
Sauerstoff, Wasserstoff, Schwefel, Gold einfach. Sie sind nicht aus etwas
anderem, sondern nur aus sich selbst. Wasser ist aus Wasser, Gold ist aus
Gold. Aber sie sind nur unter Ihresgleichen einfach. Vom Standpunkt der
Materie aus sind sie zusammengesetzt. Der einfache materielle Stoff vom
Standpunkt der Materie aus ist das Atom (das Raummaterieelement, vgl.
Kr.1.6). Aber auch das Atom ist nur unter Seinesgleichen einfach. Vom
Standpunkt des Anfangs aus ist es aus Zweien. Das »anfängliche« Atom ist
die Gleichzeitigkeit des Atoms mit dem von ihm eingenommenen Leeren.
Materie allein gibt es nicht. Nur das Leere kann allein auftreten (Kr.4.1).
Sagen wir also, der Gegenstand ist »aus Materie«, so ist immer noch mindestens ein zweiter Gegenstand dabei, meist sind es mehr. »Aus Materie«
ist also immer eine Abkürzung.

Denn dadurch unterscheidet sich das Allgemeine und das Substrat, dass das
letztere ein bestimmtes Etwas ist, jenes nicht.
- Das Allgemeine und das dem Einzelnen Zugrundeliegende,
das Substrat, unterscheiden sich nicht in ihrer Bestimmtheit. Beide können
sowohl als Ganzes als auch als Teil, als Eines oder als Viele, auftreten, wie
z. B. bei der ersten Teilung in der diairesis – A1.1.31 – in [+]Tier und []Tier. Alle Allgemeinen [+]Materie, [+]Atome, [+]Menschen,
[+]Schwefel sowie deren Teile und nicht-Teile und nicht-Ganzen treten als
Bestimmte auf.
»Materie« ist sowohl Prinzip als auch Ursache als auch Substrat. Sie ist als
[+]M Teil des Anfangs. Sie ist Ursache der Elemente. Und sie ist das Substrat dieses Gegenstandes. In allen drei Fällen ist »Materie« eine Abkürzung, weil in allen drei Fällen mindestens noch das Leere dabei ist. Materie
allein gibt es nicht.
MeK.9.7.1049a29

Das Substrat z. B. für die Affektionen 30 ist Mensch (anthropos) und Körper
(soma) und Seele (psyche), Affektion (pathos) aber ist gebildet, weiß. Wenn nun
die Bildung in dasselbe kommt, so wird jenes nicht Bildung genannt, sondern
gebildet, und der Mensch nicht Weiße, sondern weiß, und nicht Gang oder
Bewegung, sondern gehend oder bewegt, so wie vorher aus jenem, z. B. höl‐
zern, nicht Holz. Wo es sich nun so verhält, da ist das Äußerste Wesenheit (to
eschaton ousia): wo es sich aber nicht so verhält, sondern das Prädikat 35 eine
Form und ein bestimmtes Etwas ist, da ist das Äußerste Stoff (to eschaton hyle)
und stoffliche Wesenheit (ousia hylike). Und es ist ganz recht, dass man nach
dem Stoffe und den 1049b Affektionen etwas nicht als dieses selbst, sondern
als nach oder aus diesem bezeichnet; denn beides, Stoff und Affektion, ist et‐
was Unbestimmtes.
Wann man also zu sagen hat, dass Etwas dem Vermögen nach sei, und wann
nicht, ist hiermit erörtert.
MeK.9.7.1049b3 - Die dynamis ist also das dem Werden, der Bewegung und
der Veränderung zugrundeliegende materielle Wesen, das im Ende als
eschaton hyle förmlich oder in der Mitte als ousia hylike stofflich auftreten
kann. Es ist je nach Seinsbereich mehr oder weniger zusammengesetzt. Im
Anfang sind es nur Zwei. In der Mitte sind die Zugrundeliegenden so vielfältig wie die Wissenschaften und ihre Teile. Das Ende kommt zum Schluss
(Me.14.5).

Me.9.8.1049b-1051a Das Unbewegte hat das Sagen
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Me.9.8.1049b-1051a

Das Unbewegte hat das Sagen

Nach der oben gegebenen Bestimmung über die verschiedenen Bedeutun‐
gen von früher1 ist offenbar, dass die Wirklichkeit früher ist als das Vermö‐
gen; ich meine hierbei nicht nur als das vorher bestimmte Vermögen, welches
als Prinzip bezeichnet wird der Veränderung in einem Anderen, insofern dies
ein Anderes ist, sondern überhaupt als jedes Prinzip der Bewegung oder
Ruhe (statikes).
5

- Der ewige Nichtstuer ist ohne den ewig Schaffenden nicht
möglich, wie dieser ohne jenen nicht möglich ist. Beide haben daher dieselben Rechte. Aber bei der genauen Bestimmung der Bewegung des Einzelnen – da hat Aristoteles recht – hat allein das unbewegte metaxy das
Sagen, und der bewegte Punkt muss sich ihm anbequemen und zur Null
werden, wie es Euler erkennt. Zwei gleichzeitige metaxy, der Ort zwischen
zwei Teilen des Leeren und der mit ihm gleichzeitige Massenpunkt, das ist
die Verwirklichung des Möglichen, die Bewegungsdefinition oder die Definition des Bewegungsprinzips des Aristoteles.
Wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass die energeia des Aristoteles ein Unbewegtes ist, dem ist nicht zu helfen.
MeK.9.8.1049b8

Denn auch die Natur gehört zu demselben Geschlechte2 wie das Vermögen,
da sie ein bewegendes Prinzip ist, aber nicht in 10 einem andern, sondern in
einem Dinge selbst, insofern es es selbst ist. In Vergleich mit jedem solchen
Vermögen ist die Wirklichkeit früher sowohl dem Begriffe als der Wesenheit
nach; der Zeit nach ist sie gewissermaßen früher, gewissermaßen auch nicht.
MeK.9.8.1049b12 - Die Bewegung jeder ousia beruht auf der Wechselwirkung
wenigstens Zweier. Allein die Natur ist aus sich selbst bewegt. Dem aus
sich selbst Bewegten bleibt Aristoteles in der Physik bis auf das letzte Kapitel des letzten Buches treu. Es ist der Raum. Auch er ist die Wechselwirkung Zweier.
Das unbewegte Ende ist in allen Wissenschaften früher in dem Sinn, dass
allein mit der Zahl präzise Bestimmungen möglich sind und in dem Sinn,
dass allein sie allein auftritt. Aber auch sie wird letztlich auf das Alleinsein
verzichten müssen, wenn sie in Gesellschaft bleiben und nicht mit ihren Genossen in ein Nullloch stürzen will (Pa.26).

Dass sie nun dem Begriffe nach früher ist, ist offenbar. Denn das in vollem
Sinne Vermögende heißt vermögend darum, weil es in wirkliche Tätigkeit
treten kann ; ich meine z. B.: baukundig 15 ist das, was zu bauen vermag, seh‐
fähig das, was zu sehen, sichtbar, was gesehen zu werden vermag.
- »Wenn bau, dann bau, nun bau, also bau,« kann man
spotten, wie ich es auch lange durch Prantls Polemik gegen die Stoiker in
seiner »Geschichte der Logik im Abendlande« angesteckt getan habe. Es
ist aber das erste Jetzt des Bauens, indem aus dem möglichen Bauen das
wirkliche Bauen wird. Leider haben wir von den Stoikern nur Kenntnis über
das Lästermaul Sextus Empirikus und die Klatschtante Diogenes Laertius,
so dass wir über ihre Untersuchungen über die Prinzipien nicht informiert
sind. Von ihren physikalischen Schriften ist nichts überliefert. Hier muss
man nehmen, was man hat und aus dem Klatsch und der Lästerei die Informationen destillieren.
MeK.9.8.1049b16

Dasselbe gilt auch bei dem Übrigen, so dass notwendig der Begriff und die
Erkenntnis der Wirklichkeit dem Begriffe und der Erkenntnis des Vermögens
1. Vgl. 5.11, oben S. 99.
2. gignetai dynamei en tauto gar nach cod. Ab und Alexander gestrichen.
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vorausgehen muss.
Der Zeit nach früher aber ist es auf diese Weise: das der Art nach Identische
ist früher in wirklicher Tätigkeit, aber nicht das der Zahl nach Identische. Ich
meine dies so: im Vergleich mit diesem bestimmten Menschen, der schon 20
in Wirklichkeit ist, und mit dem Getreide und dem Sehenden ist der Zeit nach
früher der Stoff und der Same und das Sehfähige, welche zwar dem Vermö‐
gen nach Mensch und Getreide und sehend sind, aber noch nicht in Wirklich‐
keit. Aber der Zeit nach früher als dieses ist anderes in Wirklichkeit Seiendes,
aus welchem dies wurde; denn was in Wirklichkeit ist, wird jedesmal aus 25
dem dem Vermögen nach Seienden durch Etwas, das in Wirklichkeit ist, z. B.
der Mensch durch einen Menschen, der Gebildete durch einen Gebildeten, in‐
dem jedesmal Etwas als Erstes bewegt; das Bewegende aber ist schon in Wirk‐
lichkeit. Es ist aber in der Erörterung über die Wesenheit1 gesagt, dass das
Werdende immer aus Etwas Etwas wird und durch Etwas, und dieses der Art
nach 30 dasselbe ist. Darum gilt es auch für unmöglich, dass Jemand ein Bau‐
künstler sei, ohne etwas gebaut zu haben, oder ein Zitherspieler, ohne Etwas
auf der Zither gespielt zu haben ; denn wer das Zitherspiel erlernt, der lernt
es durch Spielen auf der Zither, und ebenso auch die Anderen. Daher ent‐
stand denn der sophistische Beweis, dass Jemand, ohne die Wissenschaft zu
besitzen, doch das hervorbringen solle, worauf die Wissenschaft geht; denn
wer etwas lernt, hat es noch nicht. Weil aber von dem, was wird, schon 35 Et‐
was geworden, von dem, was bewegt wird, schon etwas bewegt ist, wie dies
in der Abhandlung über die Bewegung2 erwiesen ist, 1050a muss wohl not‐
wendig der Lernende auch schon Etwas von der Wissenschaft besitzen. Also
auch insofern erhellt, dass auch so, dem Entstehen und der Zeit nach, die
Wirklichkeit früher ist als das Vermögen.
- Das Leere ist aus der Sicht jedes Einzelnen in der Mitte der
Zeit nach früher, weil jedes Einzelne vergeht, das Leere aber keine Veränderung erfahren kann. Aus der Sicht aller Einzelnen zusammen gibt es kein
Früher oder Später zwischen den beiden, weil das Leere und die Materie
gleich ewig sind.

MeK.9.8.1050a3

Aber auch der Wesenheit nach ist sie es. Erstens 5 weil das, was der Entste‐
hung nach später ist, der Form und der Wesenheit nach früher ist, z. B. der
Mann früher als das Kind, der Mensch früher als der Same; denn das eine hat
schon die Form, das andere aber nicht. Ferner darum, weil Alles, was ent‐
steht, auf ein Prinzip und ein Ziel hingeht; Prinzip nämlich ist das Weswegen,
und um des Zieles willen ist das Werden. Ziel aber ist die Wirklichkeit, und
um ihretwillen erhält 10 man das Vermögen; denn nicht, um den Gesichtssinn
zu haben, sehen die Tiere, sondern, um zu sehen, haben sie den Gesichtssinn.
Ebenso hat man die Baukunst, um zu bauen, die Denkkraft, um zu denken,
aber man denkt nicht, um Denkkraft zu erlangen, es sei denn zur Übung.
*Dann aber denkt man nicht eigentlich, sondern tut es nur so zur Übung
[oder weil man nichts zu denken braucht].*3
1. Vgl. 7.7, 7.8, oben S. 138 fg.
2. Vgl. Phys. 6.6.
3. Diesen Satz hat B. unübersetzt gelassen. Vgl. Komm. S. 403. – Die Worte
»oder – braucht« sind nach Diels eine späte Erklärung von »nur so« (he
hodi).
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- Dass Aristoteles das telos manchmal verkehrt gebraucht,
ist in der Vergangenheit zur Genüge besprochen worden, so dass es hier
nicht beachtet werden muss.

MeK.9.8.1050a14

Ferner ist der Stoff dem Vermögen nach, weil er zur Form (eis to eidos) ge‐
langen kann; sobald er aber in Wirklichkeit ist, dann ist er in der Form (en to
eidei). Ebenso auch bei dem übrigen, auch bei dem, dessen Ziel Bewegung ist.
Wie daher die Lehrer das Ziel erreicht zu haben glauben, wenn sie ihren
Schüler in wirklicher Tätigkeit zeigen, ebenso ist es auch in der Natur. (Denn
wäre es nicht 20 so, so verfiele man in den Hermes des Pauson1; denn es wür‐
de bei der Wissenschaft ebenso wie bei jenem Hermes unerkennbar sein, ob
sie außen oder innen sei.) Denn das Werk (to ergon) ist Zweck, die Wirklich‐
keit aber ist das Werk. Daher ist auch der Name Wirklichkeit von Werk abge‐
leitet und zielt hin auf Vollendung.
15

MeK.9.8.1050a23 - Beim Lob der Arbeit sollten wir immer misstrauisch sein,
denn nicht selten ist es das verkleidete Lob der eigenen Untätigkeit als der
eigentlichen Tätigkeit und die verkleidete Verachtung des Volkes als des
wirklich Tätigen. Ebenso misstrauisch sind wir da, wo wir unser der Natur
abgegucktes Formen in die Welt Schneiden der Natur zur Vorschrift machen. Sie lacht uns dafür aus. Sie kommt auch ohne unsere Formen und
Zahlen aus.

– Indem nun in einigen Fällen das Letzte (eschaton) der Gebrauch (he chresis)
ist, wie z. B. beim Gesichtesinn das Sehen, und außer 25 diesem kein von dem
Sehen unterschiedenes Werk (ergon) entsteht, in anderen aber eines entsteht,
z. B. durch die Baukunst außer dem Bauen selbst das Haus: so ist um nichts
weniger die wirkliche Tätigkeit in dem einen Falle Zweck (telos), in dem an‐
dern Falle mehr Zweck als das Vermögen. Denn das Bauen ist in dem, was ge‐
baut wird, und wird und ist zugleich (hama) mit dem Gebäude. Bei
demjenigen 30 nun also, bei welchem das Entstehende etwas Anderes neben
und außer dem Gebrauche ist, bei diesem ist die wirkliche Tätigkeit in dem,
was hervorgebracht wird, z. B. das Bauen in dem, was gebaut wird, das We‐
ben in dem, was gewebt wird, und ebenso bei dem Übrigen, überhaupt die
Bewegung in dem, was bewegt wird; bei dem aber, bei welchem es nicht ne‐
ben der wirklichen Tätigkeit ein 35 Werk gibt, ist die wirkliche Tätigkeit in
ihm selbst, z. B. das Sehen in dem Sehenden, das Denken in dem Denkenden,
das Leben in der Seele, und darum auch die 1050b Glückseligkeit, da diese ein
Leben von einer bestimmten Beschaffenheit ist. Hieraus erhellt also, dass die
Wesenheit und die Form wirkliche Tätigkeit ist (he ousia kai to eidos energeia
estin). Aus diesem Grunde also ist offenbar der Wesenheit nach die wirkliche
Tätigkeit früher als das Vermögen, 5 und, wie gesagt, der Zeit nach geht im‐
mer eine wirkliche Tätigkeit vor der anderen voraus bis zu der Wirklichkeit
des immerfort ursprünglich Bewegenden.
MeK.9.8.1050b8 - Die energeia gibt mit der Form ihrer Apologie, wie sie Aristotles betreibt, keine gute Figur ab.
Würde sich das produktive Tun, die Arbeit, tatsächlich in der geschilderten
Form etwa vom Denken unterscheiden, so wäre das gegenstandslose Den-

1. »Der Hermenbildner P. hatte ein Bild des Hermes in einem Steine so ange‐
fertigt, dass man den Hermes im Steine sah, aber nicht unterscheiden
konnte, ob er innerhalb oder außerhalb des Steines war.« Alexander.
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ken das eigentliche Denken. Dass dies nicht der Fall ist, belegt beispielsweise Aristoteles durch seine Arbeit, die ein von seiner Person
unterschiedenes Werk ist.

Aber auch in strengerem Sinne kommt der Wirklichkeit Sein zu als dem Ver‐
mögen; denn das Ewige ist der Wesenheit nach früher als das Vergängliche,
nichts Ewiges aber ist nur dem Vermögen nach.
Der Grund ist dieser. Jedes Vermögen geht zugleich (hama) auf den Gegen‐
satz; denn was nicht vermag zu sein, das kann sich auch 10 nicht bei irgend
einem finden, aber jedes, das zu sein vermag, das kann auch nicht wirklich
sein. Was also zu sein vermag, das kann sowohl sein als nicht sein, und hat
also als eins und dasselbe das Vermögen sowohl zu sein als nicht zu sein. Was
aber vermag nicht zu sein, bei dem ist möglich, dass es nicht sei. Was aber
möglicherweise nicht sein kann, das ist vergänglich, entweder schlechthin
oder eben in der Hinsicht, in welcher es von ihm heißt, es könne 15 auch nicht
sein, sei es dem Orte oder der Quantität oder Qualität nach; schlechthin aber
vergänglich ist, was der Wesenheit nach auch nicht sein kann. Nichts also von
dem schlechthin Unvergänglichen ist etwas schlechthin dem Vermögen nach
Seiendes (in gewisser Beziehung, etwa der Qualität oder dem Orte nach kann
es dies allerdings sein); dies Alles also ist in Wirklichkeit. Ebenso wenig ist
von dem notwendig Seienden Etwas nur dem Vermögen nach, und dies ist
doch das Erste, da, wenn dies nicht wäre, überhaupt Nichts sein würde. Und
20 ebenso ist die ewige Bewegung, wenn es eine solche gibt, nicht bloß dem
Vermögen nach, und wenn es ein ewig Bewegtes gibt, so ist dies nicht bloß
dem Vermögen nach bewegt, ausgenommen etwa in Betreff der Richtung wo‐
her und wohin; denn hiervon kann es recht wohl einen Stoff geben.
MeK.9.8.1050b22 - Alles Vergängliche und das Ewige sind identisch, weil jedes
Vergängliche ein Teil des Ganzen ist und weil der Anfang in Allem ist
(Pa.16). Ein Früher und ein Später gibt es hier nicht, sondern nur das Zugleich. Zwischen dem einzelnen Vergänglichen und dem Anfang gibt es ein
Früher und Später, aber es gibt keine Beziehung zwischen ihnen, weil die
Mitte und der Anfang verschieden sind und verschiedenen Gesetzen folgen.
Einzige Ausnahme ist der Raum, das erste und einzige Gewordene in der
Mitte, das aus einem Teil des Anfangs wird und in einen Teil des Anfangs
vergeht. Es gibt also zwischen dem einzelnen Raum und dem Anfang ebenfalls ein Früher und Später. Aber für alle Räume und den Anfang gilt wieder
nur die Gleichzeitigkeit und kein Früher und Später.

Darum sind die Sonne, die Gestirne und der ganze Himmel immer in wirkli‐
cher Tätigkeit, und es ist nicht zu fürchten, dass sie einmal stille stehen, wie
dies die Naturphilosophen fürchten. Auch strengt es 25 sie nicht an dies zu
tun, da bei ihnen die Bewegung nicht, wie bei den vergänglichen Dingen, mit
dem Vermögen des Gegenteiles verbunden ist, so dass deshalb die ununter‐
brochene Dauer der Bewegung für sie anstrengend wäre; denn die Ursache
solcher Anstrengung ist die Wesenheit, welche nur Stoff und Vermögen, nicht
wirkliche Tätigkeit ist. Dem Unvergänglichen nähert sich aber nachahmend
auch das in Veränderung begriffene, z. B. die Erde und das Feuer.
- Eine platonische Predigt, ein wenig peinlich. Je näher wir
dem Schwur auf das Erste Prinzip kommen, desto heftiger wird sich Aristoteles der (ihm bekannten) Tatsache widersetzen, dass das übergeordnete
Prinzip aus der Gleichzeitigkeit Zweier besteht. Da wir aber nahezu alle Er-

MeK.9.8.1050b29
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kenntnisse über die Gleichzeitigkeit Zweier ihm verdanken, sollten wir nicht
zu streng urteilen und bedenken, dass das Brot am Hofe des Königs damals
wie heute seinen Preis hat – Das Oberkommando – .

Denn auch diese sind immer in wirklicher Tätigkeit, 30 da sie an sich und in
sich die Bewegung haben. Die anderen Vermögen aber gehen nach den gege‐
benen Bestimmungen1 alle auch auf das Gegenteil ; denn was so zu bewegen
vermag, das vermag auch nicht so zu bewegen. Dies gilt von den vernunft‐
mäßigen Vermögen; die unvernünftigen aber gehen zugleich2 auf das Gegen‐
teil, insofern als Tätiges und Leidendes anwesend 35 ist oder nicht. Gibt es
also solche Naturen und Wesenheiten, wie die Ideen von den Dialektikern
aufgestellt werden, so würde etwas viel mehr wissend sein 1051a als die Wis‐
senschaft an sich, und viel mehr bewegt als die Bewegung. Denn diese. Wis‐
sendes, Bewegtes, sind wirkliche Tätigkeiten, jene aber, die Ideen, die
Vermögen von diesen.
Hieraus erhellt denn, dass die wirkliche Tätigkeit (energeia) früher ist als das
Vermögen (dynamis) und als jedes bewegende Prinzip (arches metabeblikes).
- Die ersten bewegten Beweger sind immer in wirklicher Tätigkeit, und sie sind der leibhaftige Gegensatz, der sie selbst und die Welt
in ewiger Bewegung erhält.

MeK.9.8.1051a3

Me.9.9.1051a-1051a Das Tun
- saDas Gute ist das Tun des Guten, nicht dessen bloßes
Denken. Daher nennt man die Ethik auch die Praktische Philosophie. Mit
dem »bloßen« Tun verhält es sich wie mit dem »bloßen« Teil und mit dem
»bloßen« Stoff. Er ist die Bedeckung einer Blöße des Denkers, der das Tun,
den Teil und den Stoff unzureichend bestimmt, würde Feuerbach sagen.se
MeK.9.9.1051a4

Dass in Vergleich mit einem beifallswerten Vermögen (apoudaios dynameos)
die 5 wirkliche Tätigkeit besser (beltion) und wertvoller (timiotera) ist, erhellt
aus folgendem. Was als vermögend bezeichnet wird, das hat zugleich das
Vermögen zu dem Entgegengesetzten; z. B. wovon man sagt, dass es vermö‐
ge gesund zu sein, das vermag zugleich (hama) auch krank zu sein3; denn das‐
selbe Vermögen geht auf Gesund‐sein und Kranksein, auf Ruhen und
Bewegtwerden, auf Bauen und 10 Niederreißen, auf Gebautwerden und Ein‐
stürzen. Das Vermögen also zu dem Entgegengesetzten ist zugleich (hama)
vorhanden, das Entgegengesetzte selbst aber findet unmöglich zugleich statt.
So können auch die entgegengesetzten wirklichen Tätigkeiten unmöglich zu‐
gleich stattfinden (tas energeias de hama adynaton hyparchein), z. B. gesund sein
und krank. sein. Also muss notwendig die eine von diesen das Gute (agathon)
sein, bei dem Vermögen aber kommt das Gute gleicherweise beiden oder kei‐
nem 15 von beiden zu. Die wirkliche Tätigkeit also ist besser.
MeK.9.9.1051a15 - Den rechtsphilosophischen Zusammenhang zwischen dem
Vermögen und dem Tun entwickelt Aristoteles in der Analytik deutlicher als
hier, dort als Zusammenhang zwischen dem Begehrenswerten und dem,

1. Vgl. 9.2, oben S. 179.
2. »zugleich«: Bonitz
3. »das – zu sein« (kai nosein hama) statt »das ist auch das Kranke, und zwar
zugleich« (kai to nosoun kai hama); vgl. Komm. S. 407.
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was zu tun ist.

– Ebenso notwendig ist auch, dass beim Schlechten (kakon) das Ziel und die
wirkliche Tätigkeit schlechter ist als das Vermögen; denn das Vermögen geht
als dasselbige auf beide Glieder des Gegensatzes. Also gibt es nicht ein Böses
(kakon) neben und außer den Dingen; denn das Böse ist der Natur nach später
als das Vermögen. Also findet sich auch 20 in dem Ursprünglichen und Ewi‐
gen nichts Böses, kein Fehl, nichts Verdorbenes; denn auch die Verderbnis ist
etwas Böses.
- Sag doch hier was zu Rousseau! Das es in der Natur kein
in sie hineingedichtetes Schlechtes gibt, ist von Rousseau vorbildlich im Gesellschaftsvertrag entwickelt. Was dort noch fehlt, ist das den allgemeinen
Willen bindende Element, das es ihm unmöglich macht, sich aus seiner Verantwortung zu stehlen.

MeK.9.9.1051a21

Auch die Beweise für geometrische Figuren (diagrammata) findet man (heuri‐
ketai) durch wirkliche Tätigkeit (energeia), da man sie durch Teilung (diairou‐
tes) findet; wären sie schon geteilt, so würden sie offenbar sein – A1.1.23 – ,
so aber findet sich die Teilung in ihnen dem Vermögen nach. z. B. Warum
sind die Winkel des Dreiecks zwei Rechte (dyo orthai)? Weil die Winkel um ei‐
nen 25 Punkt (peri mian stigmen) zwei Rechte betragen. Wäre nun die mit der
einen Seite parallele Linie gezogen, so würde es auf den ersten Blick sogleich
deutlich sein – message URL euclid 1.32 – . Warum ist jeder Winkel im Halb‐
kreis ein Rechter? Weil, wenn die Linien gleich sind, und zwar die Grundlinie
das Zweifache die in der Mitte errichtete Senkrechte das Einfache ist – wenn
man dies sieht und jenen Satz weiß, so ist die Sache klar – message URL eu‐
clid 3.31 – . 30 Also wird offenbar das dem Vermögen nach Seiende durch Er‐
hebung zu wirklicher Tätigkeit gefunden (energeian agomena heurisketai). Die
Ursache liegt darin, dass die wirkliche Tätigkeit Denken ist (noesis he energeia).
Also geht das Vermögen aus der Tätigkeit hervor (ex energeias he dynamis),
und tuend erkennen wir (dia touto poiountes gignoskousi); denn später der Ent‐
stehung nach ist nur die der Zahl nach identische wirkliche Tätigkeit.
- Erst war das Denken gar kein Tun und anders »als jedes
Prinzip der Bewegung oder Ruhe«, jetzt ist es das eigentliche Tun, wenn
es nach der Auslegung von Bonitz ginge. Das wäre dann der übliche Abgesang auf das Lob der Arbeit. Und Aristoteles träte als Ideologe auf. Aber
von Tätigkeit ist bei Aristoteles keine Rede. Die Tätigkeit lässt er uns nur
durch die noesis erschließen. Das produktive Denken, das mit Namen wie
Euklid oder Aristoteles verbunden ist, hat solche verqueren Umwege zu seiner Rechtfertigung nicht nötig. Aristoteles müsste sich nur entschließen
das Unbewegte und das Bewegte gehörig auseinanderzuhalten, statt es zu
verhimmeln.
MeK.9.9.1051a33

Me.9.10.1051a-1052a Das Wahre bei den stetigen und diskreten Dingen

Indem das Seiende (to on) und das Nichtseiende (to me on) teils nach den For‐
men 35 der Kategorien ausgesagt wird (kata ta schemata ton kategorion), teils
nach Vermögen und 1051b Wirklichkeit derselben (kata dynamin he energeian)
oder deren Gegenteil, teils endlich im eigentlichsten Sinne seiend (kyriotata
on) das Wahre (alethes) und Falsche (pseudos) ist, was bei den Dingen durch
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Zusammensetzung und Trennung stattfindet, so dass der die Wahrheit sagt,
der vom Getrennten meint, es sei getrennt, von dem Zusammengesetzten, es
sei zusammengesetzt, der dagegen im Irrtum ist, welcher anders denkt, als
die Dinge sich 5 verhalten: so fragt sich, wann denn das stattfindet, was wir
Wahrheit oder Unwahrheit nennen.
- Das Sein lässt sich entweder einteilend und ohne Bewegung betrachten, es lässt sich in Bewegung betrachten oder es lässt sich
logisch nach wahr und falsch betrachten. Die klassifizierende Betrachtung
stand in den ersten Büchern der Metaphysik im Vordergrund. Die Bewegung ist in diesem Buch dazugekommen. Das Wahre und das Falsche ist in
allen in seinen Betrachtungen und ist hier in Ansätzen im vierten Buch untersucht worden. Dort hat Aristoteles den Widerspruch als einen Prüfstein
enwickelt, das Falsche vom Wahren zu scheiden.
Aber was ist das Wahre und das Falsche? Das Zusammengesetzte kann
wahr oder falsch sein, genau wie das Unzusammengesetzte. Das gedachte
oder gesprochene »sein« kann wahr oder falsch sein, genau wie das »nicht
sein« – link zur ersten Wahrheitsdefinition – .
MeK.9.10.1051b6

Denn wir müssen untersuchen, was wir damit meinen. Nicht darum nämlich,
weil unsere Meinung, du seiest weiß, wahr ist, bist du weiß, sondern darum,
weil du weiß bist, sagen wir die Wahrheit, indem wir dies behaupten.
- Das Wahre folgt dem Sein. Das ist ein guter Anfang. Aber
bliebe es bei diesem Anfang, dann gäbe es nur das Wahre, weil das Sein
immer ist. Um das nicht-Wahre oder das Falsche zu erforschen, müssen
das Wahrsein und das Falschsein etwas anderes sein als nur das Sein.
Der Ort des Wahren und Falschen lässt sich bereits angeben. Es ist die Seele. Aber wie kommt die Seele auf das Falsche, wenn sie das Sein betrachtet
und das Sein das Wahre ist?
Es kommt vom Inneren und vom Äußeren, zwischen denen sich die Seele
entscheiden muss. Das Innere eines Jeden hat als Komplement das Äußere, so dass das Innere und das Äußere eines Jeden das Sein ausfüllen. Ist
der Seele diese Tatsache und alle aus ihr folgenden Tatsachen nicht bekannt, so irrt sie sich und denkt das Falsche.
Mit dem Ineren und dem Äußeren haben wir den gattungsübergreifenden
Gegensatz, das Prinzip der Logik, aus dem wir allein mit dem Ganzen ein
vollständiges Abbild des Seins einschließlichdes Wahren und des Falschen
machen können.

MeK.9.10.1051b9

Wenn nun Einiges immer zusammengesetzt ist und unmöglich 10 getrennt
werden kann, anderes immer getrennt ist und unmöglich verbunden werden
kann, anderes Verbindung und Trennung zulässt, und1 wenn Sein bedeutet
verbunden sein und eins sein. Nicht ‐sein aber nicht verbunden und eine
Mehrheit sein: so wird bei dem, was Verbindung und Trennung zulässt, die‐
selbe Meinung und dieselbe Erklärung wahr und 15 falsch, und man kann da‐
mit bald die Wahrheit sagen, bald die Unwahrheit; bei dem dagegen, was sich
nicht anders verhalten kann, findet nicht bald Wahrheit statt, bald Unwahr‐
heit, sondern dasselbe2 ist immer wahr oder falsch.
MeK.9.10.1051b17 - Die Trennung des A vom Rest der Welt und die Verbindung des A mit dem Teil der Welt, der das A ist, ist die Grundlage der Wissenschaft der Mitte, die Aristoteles die Analytik nennt.

1. »und« (kai) hinzugefügt; vgl. Komm. S. 411.
2. »dasselbe« (tauta) statt »dieses« (tauta).
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Was bedeutet nun aber bei dem Unzusammengesetzten (asyntheta) Sein und
Nicht‐sein, Wahr und Falsch? Denn dies ist ja nicht zusammengesetzt (synthe‐
ton), so dass es also wäre, wenn es verbunden, 20 nicht wäre, wenn es getrennt
wäre, wie dies bei dem weißen Holz oder der incommensurabeln Diagonale
der Fall ist, und so wird auch Wahrheit und Unwahrheit hier nicht in dem
Sinne stattfinden wie bei jenen.
MeK.9.10.1051b22 - Beim Unzusammengesetzten des Seins oder der Physik
gibt es nur die beiden Unzusammengesetzten und sonst nichts. Dort gibt
es den Teil und das Ganze, das Innen und das Außen, das Wahre und das
Falsche erst in den beiden zum Eins zusammengesetzten Unzusammengesetzten.
Es ist absehbar, dass das Wahre und das Falsche bei den mathematischen
unzusammengesetzten Gegenständen des metaxy anders ermittelt wird als
bei den stetigen Größen in der Wissenschaft des meson.
Die mathematische Logik kann daher in der vorliegenden Abhandlung nur
im Ende gestreift werden.

Oder es wird, so wie Wahrheit, so auch das Sein für dieses nicht denselben
Sinn haben wie für das Zusammengesetzte; nämlich das Erfassen (thigein)
und Aussagen (phanai) ist Wahrheit (Aussage (kataphasis) ist nämlich nicht
dasselbe wie Aussage über 25 etwas (phasis)), das Nicht‐erfassen (me tinga‐
mein) aber ist Nichtwissen; eine Täuschung ist bei dem Was nicht möglich au‐
ßer in akzidentellem Sinne, und ebensowenig bei den zusammengesetzten
Wesenheiten; denn auch bei diesen findet keine Täuschung statt.
MeK.9.10.1051b28 - Der Absatz ist dunkel. Die Täuschungen in der Seele über
das Sein lassen sich so vermeiden:
Das dem Wahren und dem Falschen in der Analytik Zugrundeliegende ist
das gleichzeitige Sein Zweier. Und es ist das zeitgleiche Sein Zweier oder
mehrerer. Das gleichzeitige oder das zeitgleiche Sein Zweier ist möglich
oder unmöglich und damit wahr oder falsch. Dabei bedeutet gleichzeitig
wie immer: zur selben Zeit einem Ort. Und zeitgleich bedeutet: zur selben
Zeit an zwei oder mehr Orten. So sind [+]A=[+]B und (+)A=(+)B gleichzeitig, weil der Teil denselben Ort einnimmt wie das Ganze. Und
[+]A=[+]B und [-]A=[-]B sind zeitgleich, weil beide zwei verschiedene
Orte einnehmen. Die Gleichzeitigkeit und die Zeitgleichheit sind hier beide
wahr, weil der zweite Satz notwendig ist, sobald der erste ist. Dagegen sind
[+]A=[+]B und (+)A=(-)B nicht gleichzeitig, weil der Teil nicht einen
anderen Ort einnehmen kann als das Ganze. Und [+]A=[+]B und []A=[+]B sind weder zeitgleich, noch zugleich, weil daraus [+]A=[-]A
folgen würde. Beide Male ist die behauptete Gleichzeitigkeit und die Zeitgleichheit falsch, weil der zweite Satz notwendig nicht ist, sobald der eine
ist. Und ähnlich in allen anderen Fällen. Die anderen Fälle werden in der
Logik untersucht.

Und alle diese sind der Wirklichkeit, nicht bloß dem Vermögen nach ; denn
sonst würden sie entstehen und untergehen; nun kann aber das Seiende
selbst weder entstehen noch untergehen, da es sonst 30 aus etwas entstehen
würde. Bei dem also, was ein Sein an sich (to on auto) und in Wirklichkeit (en‐
ergeia) ist, ist keine Täuschung möglich, sondern nur Denken oder Nicht‐den‐
ken.
MeK.9.10.1051b32 - Das Mögliche ist bei den genannten Untersuchungen zur
Gleichzeitigkeit und Zeitgleichheit Zweier immer auch das Wirkliche. Wenn
[+]A ist, ist (+)A möglich, wirklich und notwendig, weil der Teil ist und sein
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muss, wenn das Ganze ist. Das Mögliche ist hier »notwendig möglich«, wie
Aristoteles an anderer Stelle sagt.

Nur nach dem Was fragt man bei ihnen, nicht ob1 sie’ solcherlei sind oder
nicht. Das Sein aber in der Bedeutung Wahrheit und das Nichtsein in der Be‐
deutung Unwahrheit findet in der einen Weise so statt, dass bei der Verbin‐
dung Wahrheit, bei der Nichtverbindung 35 Unwahrheit sich findet, und in
dieser einen Weise dann, wenn auch das Seiende sich so verhält. Wo 1052a dies
nicht der Fall ist, da findet auch die Wahrheit nicht in dieser Weise statt, son‐
dern die Wahrheit besteht darin, die Dinge zu denken; Irrtum und Täuschung
gibt es in Bezug auf dieselben nicht, sondern nur Unwissenheit, und zwar
nicht eine Unwissenheit, die der Blindheit vergleichbar wäre; denn der Blind‐
heit würde es vergleichbar sein, wenn Jemand überhaupt die Denkkraft nicht
hätte.
Offenbar ist auch, dass bei dem Unbeweglichen (akineton), sofern man 5 vor‐
aussetzt, dass es unbeweglich ist, eine Täuschung in Betreff des Wann (kata to
pote) nicht möglich ist.
MeK.9.10.1052a5 - Das nicht sein im Sinne von falsch sein ist in der genannten
Untersuchung das nicht möglich sein oder unmöglich sein. Denn jede Verbindung Zweier hat dort eine genau angebbare Anzahl möglicher und unmöglicher weiterer Verbindungen, die mit ihr gleichzeitig oder zeitgleich
sind. Eine Täuschung über das Wahre und das Falsche ist dort unmöglich,
nur ein Nichtverstehen oder nicht verstehen Wollen. Das letzte geht die
Wissenschaft nichts an. Um die Ersten muss sie sich kümmern und in einer
für alle verständlichen Sprache sprechen.

Wenn man z. B. von dem Dreiecke glaubt, dass es sich nicht verändert, so
wird man nicht meinen, dass es bald eine Winkelsumme von zwei Rechten
habe, bald nicht; denn da müsste es sich ja verändern. Sondern man kann nur
meinen, dass etwas einigen zukomme, anderen nicht, z. B., dass keine gerade
Zahl erste Zahl sei, oder dass einige es seien, andere nicht. Bei dem aber, was
der Zahl nach Eins ist, wird nicht einmal dies stattfinden; 10 denn man wird
nicht mehr meinen können, dass etwas einigen darunter zukomme, anderen
nicht, sondern man muss entweder die Wahrheit oder das Falsche aussagen,
indem sich der Gegenstand immer auf diese gleiche Weise verhält.
- Die 123 Logik hat es hier einerseits leichter als die ABC
Logik, weil in der Mathematik die Alterntive wahr oder falsch ohne alle Umwege beantwortet werden kann. Aber wenn im genannten Beispiel die
sphärischen Dreiecke dazukommen, muss das »alle« auf zwei Arten von
Dreiecken verschieden beantwortet werden. Oder wenn zahlentheoretische Fragen gestellt werden, sind die Meinungsverschiedenheiten unter
den Mathematikern so groß wie die Moden in Paris.
Hier hat es die 123 Logik nicht leichter, und die ABC Logik hat es leichter,
weil der Teil und das Ganze nur eine begrenzte Anzahl wahrer und falscher
Verbindungen zwischen Zweien oder Dreien zulässt, die immer wahr oder
falsch sind.
Beide Logikarten können daher voneinander profitieren und das ihnen Fehlende vom jeweils anderen nutzen. Die 123 Logik den Teil und das Ganze
und die ABC Logik die 1 und die Vielen. Sie tun das zwar schon immer, aber
eher wie ein hoffnungslos verzanktes Ehepaar denn als glückliche Teile der
»Gelehrtenrepublik«.

MeK.9.10.1052a11

1. »nicht ob« (ouk ei) statt »ob« (ei).
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Me.10.1052-1059 Das ganze Eins und das eine Ganze ms: Das Eins (I)
- ms:
1:
Maß und Zahl metron und metaxy
2:
1 und [+] ≠ Wesen
3:
Begriffe der Seinsrelation
4:
[+] = (+)
5:
poson metron:
(+) : [+]
6:
polon metaxy:
1:n
7:
metaxy mestron
8-10: saAufstellung der Seinsgleichungse
12.10.2016 Das zehnte Buch der Metaphysik behandelt das Eins. Da »das
Eins« bei Platon fast nur im Parmenides auftritt, können wir Aristoteles’
Verweise auf das platonische Eins mit dem parmenidischen Eins identifizieren und müssen uns bei nicht dazu passenden Zitaten auf Unterredungen
mit dem Lehrer verlassen, die sich nicht in den Dialogen finden (A!).
Der Nachweis des Zusammenhangs zwischen dem parmenidischen Eins
und dem Eins des Aristoteles ist schwierig und oft unmöglich, weil sich beider Konzeptionen dieses Gegenstands zu weit voneinander unterscheiden.
Das fängt bereits bei »Gegenstand« an. Das Eins des Parmenides ist der
Gegenstand aller Gegenstände, das Eins des Aristoteles ist überhaupt kein
Gegenstand, sondern eine Bestimmung an allen Gegenständen.
Das wichtigste Gemeinsame beider Einsen ist die Ausdehnung. Hier bleibt
Aristoteles der parmenidischen Konzeption treuer als Parmenides und behandelt das Eins fast immer als ausgedehnt und ganz selten als nicht ausgedehnt, während Parmenides das Eins sowohl als das Größte als auch als
das Kleinste betrachtet.
Die Eins ist bei Aristoteles die nicht augedehnte monas, die er im 13. Buch
untersucht, aber auch im zehnten Buch schon benutzt.
Ich halte mich bei der Unterscheidung zwischen dem Eins (hen) und der
Eins (monas) an Aristoteles und versuche hier, Aristoteles treuer zu bleiben
als er sich selbst.
Me.10.1.1052a14

Me.10.1.1052a-1053b Das Eins des Aristoteles als Maß
15 Dass man das Eins (to hen) in mehreren Bedeutungen gebraucht, ist früher
bei der Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen gesagt1; doch kom‐
men die mannigfachen Bedeutungen auf vier Hauptarten zurück, in welchen
das Eins ursprünglich, an sich und nicht in akzidentellem Sinne gebraucht
wird. Einmal nämlich heißt Eins das Zusammenhängende (syneches), entwe‐
der schlechthin jedes Zusammenhängende, oder vorzugsweise das von 20
Natur und nicht bloß durch Berührung oder Bindung Zusammenhängende;
und unter diesen ist wieder das mehr und ursprünglicher Eins, dessen Bewe‐
gung unteilbarer und einfacher ist. Ferner nennt man, und dies noch mehr in
strengerem Sinne, Eins dasjenige, was ein Ganzes (holon) ist und eine be‐
stimmte Gestalt und Form hat, besonders wenn etwas von Natur und nicht
durch Gewalt so beschaffen ist, wie alles, was durch Leim, Nägel oder Bänder
vereinigt ist, sondern in sich selbst die Ursache eines 25 Zusammenhangs hat;
diesen hat es aber dadurch, dass seine Bewegung einig ist und unteilbar dem
Orte und der Zeit nach. Daraus erhellt, dass wenn Etwas von Natur das erste
Prinzip der ersten Bewegung hat, ich meine z. B. unter den verschiedenen Ar‐

1. 5.6, oben S. 90.
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ten der räumlichen Bewegung die Kreisbewegung, so ist dies erste einige
Größe (proton megethos hen). Was also in diesem Sinne Eins ist, das ist entwe‐
der ein Zusammenhängendes oder ein Ganzes: in anderem 30 Sinne Eins ist
dasjenige, dessen Begriff (logos) ein einiger ist; der Art ist das, dessen Auffas‐
sung im Denken eine einige ist, d. h. eine unteilbare; unteilbar aber ist sie bei
dem, was der Art oder der Zahl (arithmos) nach unteilbar ist. Der Zahl nach
unteilbar ist das Einzelne (ekaston), der Art (eidos) nach das, was für die Er‐
kenntnis und Wissenschaft unteilbar ist; wonach denn erstes Eins das sein
würde, was für die Wesenheiten Ursache der Einheit ist.
- Das allumfassende unbewegte Eins des Parmenides zählt
Aristoteles in den vier Hauptbedeutungen des Eins nicht mit auf, sondern
wählt das bereits bewegte Ganze als Eins.
Aber er bleibt dem Eins des Parmenides als einem Ausgedehnten treu. Jedes der vier von Aristoteles aufgezählten Einsen ist/hat vor allem eine megethos. Denn alle sind ausgedehnte Ganze, sei es der Größe, sei es der
Bewegung, sei es dem Begriff nach. »Der Zahl nach unteilbar« ist jedes
Ganze als ein Eines, sonst wäre es kein Ganzes. Daran ist zu sehen, dass
das Eins und das Ganze für einander stehen können, denn jedes Ganze ist
auch ein Eines.
MeK.10.1.1052a34

In diesen Bedeutungen also gebraucht man das Eins, indem 35 das von Natur
Zusammenhängende (syneches), das Ganze, das Einzelne und das Allgemeine
Eins genannt wird; dies alles heißt Eins, weil 1052b unteilbar bei den einen die
Bewegung ist, bei den andern die Auffassung im Denken und der Begriff (lo‐
gos).
Man muss aber erwägen, dass man die Frage, welcherlei Dinge man Eins
nennt, und die andere, was das Eins‐sein und der Begriff des Eins ist, nicht
als gleichbedeutend fassen darf
MeK.10.1.1052b3 - saDie Definition (logos) des Eins und eine Instanz der Definition, also das Auftreten eines definierten Einen, sind nicht zu verwechseln. Lautet die Definition beispielsweise »die Eins ist eine Zahl«, dann ist
das Auftreten dieses Gegenstandes in 1 + 1 = 2 etwas Anderes. Andernfalls lautete die Gleichung »die Eins ist eine Zahl + die Eins ist eine Zahl =
2«. Dieser Unterschied zwischen Instanz und Definition gilt für jede Definition, nicht nur für die Eins.se
Was noch fehlt, ist die Zahl Eins, saaus der sich alle anderen Bedeutungen
von Eins ableitense. Sie wird im zehnten Buch nur nebenher behandelt,
weil das zehnte Buch eher dem parmenidischen Eins vergleichbar ist, also
dem ontologischen Eins. Wie Parmenides betrachtet Aristoteles das Eins als
ausgedehnt, geht aber nicht wie dieser vom Eins als einem allgroßen Gegenstand aus, sondern von einem beliebigen Gegenstand.

(man gebraucht nämlich Eins in den aufgezählten Bedeutungen, und jedes
Ding1 heißt Eins, bei welchem einer dieser Fälle 5 stattfindet; das Eins‐sein (to
de heni einai) dagegen wird bald einem unter diesen zukommen, bald aber
auch einem andern, das der Bedeutung des Namens näher liegt, während
jene nur dem Vermögen nach Eins sind), wie derselbe Unterschied bei Ele‐
ment oder Ursache stattfinden würde, wenn man es einmal als Prädikat für
gewisse Dinge bestimmen und dann den Begriff des Wortes angeben sollte.
1. »von diesen« (touton) ist nach Bonitz durch »von dem Seienden« (ton
onton) zu ersetzen oder einmal zu streichen; vgl. Komm. S. 416.
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In 10 gewissem Sinne nämlich ist das Feuer Element (vielleicht auch an sich
das Unendliche oder sonst etwas Anderes der Art), in anderem Sinne ist es
nicht Element; denn Feuer‐sein und Elementsein ist nicht dasselbe, sondern
als bestimmtes Ding und natürliche Wesenheit ist das Feuer Element, der
Name aber bezeichnet, es sei ein Akzidens desselben, dass etwas aus ihm als
erstem Inwohnenden 15 entsteht. Ebenso verhält es sich auch mit Ursache
und mit Eins und allem Ähnlichen. So bedeutet denn also Einssein unteilbar
sein als dies bestimmte einzelne Ding und einzeln abgesondert1 dem Orte
oder der Art oder dem Denken nach, oder ganz und unteilbar2 sein. Nament‐
lich bedeutet es das erste Maß (metron) in jeder Gattung, am eigentlichsten im
Quantitativen (poson); denn , von diesem ist es auch auf das Übrige übertra‐
gen. 20 Maß nämlich ist das, wodurch das Quantitative erkannt wird; es wird
aber das Quantitative als Quantitatives erkannt entweder durch das Eins
oder durch die Zahl, jede Zahl aber durch das Eins. Alles Quantitative als sol‐
ches wird daher durch das Eins erkannt und dasjenige Erste, wodurch die
Quanta erkannt werden, ist das Eins selbst; darum ist das Eins Prinzip der
Zahl (to hen arithmou arche) als solcher.
MeK.10.1.1052b24 - ms: Die Ankündigung des Aristoteles ist, das Eins als Maß
und Größe zu behandeln und die Zahl dem Maß zu unterstellen.
Also werden wir nicht fehlgehen, dieses Eins als 1[+] zu lesen, denn das
Maß ist ein Ganzes mit einer 1 wie 1m oder 1kg.
typo: saZwar kann das Ganze in allen Fällen die Rolle des Eins ebenso wie
das Eins spielen. Denn jedes Ganze ist auch ein Eins. Werden aber die plethos und die megethos selbst berührt, wo das eine zählt und das andere
misst, muss getrennt werden.
Das Erste, wodurch die megethos erkannt wird ist das Ganze und der Teil,
nicht das Eins. Das Erste wodurch die plethos erkannt wird, ist das Eins und
die Zahl, nicht das Ganze und der Teil.
Jetzt stellt sich die Frage, ob wir Aristoteles so folgen werden, dass wir sagen, das Eins kann als ein Stetiges und als ein Diskretes auftreten, als megethos oder als plethos. Oder ob wir das Ganze und das Eins als die zwei
Gegenstände des zehnten Buchs auffassen sollen. Im ersten Fall müssten
wir Aristoteles ständig verbessern. Im anderen in den Text eingreifen.se

Von da übertragend nennt man auch in den 25 andern Fällen Maß dasjenige,
durch welches als Erstes ein jedes Ding erkannt wird, und das Maß für Jedes
ist ein Eins bei der Länge, der Breite, der Tiefe, der Schwere, der Geschwin‐
digkeit. (Schwere nämlich und Geschwindigkeit ist die gemeinsame Benen‐
nung für die beiden Gegensätze, indem jedes dieser Worte eine zweifache
Bedeutung hat; denn Schwere schreibt man sowohl dem zu, das irgend ein
beliebiges, als dem, das ein überwiegendes Gewicht hat, Geschwindigkeit so‐
wohl dem, das sich in irgend 30 einer noch so schwachen, als dem, das sich in
einer überwiegend starken Bewegung befindet; denn auch das Langsame hat
eine Geschwindigkeit, auch das Leichte eine Schwere.) In allen diesen Fällen
also ist ein Eins und ein Unteilbares Maß und Prinzip, wie man ja auch bei
den Linien die einen Fuß lange als unteilbar anwendet, überall nämlich sucht
man als das Maß ein Eins und 35 unteilbares, d. h. Etwas, was der Qualität
oder der Quantität nach einfach ist. Wo es nun unmöglich scheint von dem
1. idia choristo; vgl. Komm. S. 417.
2. to holo kai aidiaireto vgl. ebd.
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Maße etwas hinwegzunehmen, oder hinzuzufügen, da ist das Maß genau
(akribes to metron); 1053a darum ist das Maß der Zahl das genaueste (tou arith‐
mou akribestaton); denn die Einheit (monas) setzt man als schlechthin unteilbar,
in den übrigen Fällen dagegen sucht man sich einer solchen Unteilbarkeit nur
anzunähern (titheasi).
- typo: Die größenlose Zahl misst die Größe am genauesten.
Gegen die Auffassung, dieses Größenlose als »größenlose Größe« zu bezeichnen, opponiert Aristoteles zu Recht – Me.1.9 – . Denn das Diskrete
(Getrennte) und das Stetigen (Verbundene) sind absolut voneinander getrennt, die »größenlose Größe« identifiziert die beiden, was die Wissenschaft unmöglich machen würde. Aber wie das Jetzt zugleich der Ort des
Widerspruchs wie der Ort des Wahren ist, muss auch irgenwie gelingen,
die größenlose Größe in der Physik als ein Seiendes zu setzen.
ms: »Maß der Zahl« ist Maßstab, also Länge, wenn das Eins selbst Maß ist.
Die Länge wird aber durch das [+]e und die 1 bestimmt, nicht durch die
1 allein (Ich tue hier nur, was Aristoteles vorgegeben hat.).
»Zahl des Maßes« trifft eher, wovon Aristoteles redet, ähnlich wie »Zahl
der Bewegung«.
0
1 Hier ist die 1 aber nicht das Maß, sondern Stellvertreterin des Maßes. Dafür ist sie größenlos und
Maß
schneidet das Maß genau an der Grenze des Ganzen. Das Maß ist der (einzige) Gegenstand, von dem in der Metaphysik so
oft die Rede ist, der Gegenstand, bei dem Stoff und Form untrennbar Eins
sind. Es gibt so wenig einen Zollstock ohne Striche, wie es die Striche ohne
Zollstock gibt. Die umgangssprachliche deutsche Tautologie »Metermaß«
enthält eine tiefe Wahrheit.

MeK.10.1.1053a2

Beim Stadion nämlich und beim Talent und so immer beim Größeren würde
ein Hinwegnehmen oder Hinzufügen weniger bemerkt werden als bei einem
Kleineren; daher machen alle dasjenige zum Maß, bei 5 welchem zuerst ein
solches Hinzufügen und Hinwegnehmen für die sinnliche Wahrnehmung
nicht möglich ist, so bei Flüssigem und Festen, bei Schwere und Größe, und
glauben dann das Quantum zu erkennen, wenn sie es durch dieses Maß ken‐
nen. Ebenso misst man die Bewegung durch die einfache und schnellste Be‐
wegung, da diese die geringste Zeitdauer hat; darum ist in der 10 Astronomie
ein solches Eins Prinzip und Maß; man legt nämlich als gleichmäßige und
schnellste Bewegung die des Himmels zu Grunde und beurteilt nach ihr die
übrigen. So ist in der Musik der Viertelton als Kleinstes, in der Sprache der
Buchstabe (stoicheion) die Einheit. Alles dies ist Eins nicht in dem Sinne, als
gäbe es ein allgemeines Eins (koinon ti to hen), sondern in der erörterten Be‐
deutung. – Nicht immer ist 15 indes das Maß ein Eins der Zahl nach (to arithmo
hen to meron), sondern zuweilen eine Mehrheit (pleio); z. B. gibt es zweierlei
Vierteltöne, welche nicht für das Gehör, sondern in den Zahlenverhältnissen
unterschieden werden, und der Laute, mit denen wir messen, sind mehrere;
der Durchmesser und die Seite und alle Raumgrößen (megethe) werden durch
zwei Maße gemessen.
So ist also das Eins Maß von allen Dingen (de panton metron to hen), 20 weil wir,
woraus die Wesenheit ist, erkennen, indem wir sie entweder der Quantität
oder der Art nach einteilen, und darum ist das Eins unteilbar, weil das Erste
von Jedem unteilbar ist. Doch nicht in gleichem Sinne ist jedes Eins unteilbar,
z. B. Fuß und Einheit, sondern das eine schlechthin, das andere nähert sich
nur der Unteilbarkeit für die sinnliche Wahrnehmung, wie schon gesagt1;
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denn eigentlich ist wohl jedes Kontinuum teilbar.
MeK.10.1.1053a24 - Wie beim meson und beim metaxy habe ich mir bei dem
Eins und bei der Eins zur Regel gemacht, das Eins immer mit und die Eins
immer ohne Größe zu betrachten. Davon gibt es keine Ausnahme. Aristoteles nähert sich hier schrittwiese von dem Eins der Eins an, indem der vom
»ungenaueren« zum »genausten« fortschreitet.

Immer ist das Maß dem Gemessenen gleichartig, 25 für Größen eine Größe,
und im Einzelnen für Länge eine Länge, für Breite eine Breite, für Laute ein
Laut, für Schwere eine Schwere, für Einheiten eine Einheit (monas). Nämlich
so muss man die Sache hier fassen und nicht: für Zahlen eine Zahl, wie doch
geschehen müsste, wenn man die Sache hier ebenso fassen wollte; doch wür‐
de man hiermit nicht den entsprechenden Satz aufstellen, sondern es wäre so,
als wenn man sagte, für Einheiten seien 30 Einheiten, aber nicht die Einheit
das Maß, indem ja die Zahl eine Menge von Einheiten (plethos monadon) ist.
- Das Messen ist hier eine Art Umkehrung der trennenden
(mathematischen) Teilung, indem getrennte Teile aneinandergefügt werden und ein Ganzes ergeben. Werden Längen, Breiten, Laute oder Schweres zusammengefügt ergeben sie wieder Längen, Breiten, Laute oder
Schweres. Weil die Eins keine Größe hat, scheint sie dem Gesetz zu widersprechen, dass das Maß dem Gemessenen gleichartig ist, weil das Aneinanderlegen von Einsen keine Größe ergibt.
11.10.2016 Aber nicht der Gleichartigkeit der Gemessenen widerspricht es,
weil jede monas jeder monas gleicht wie ein Ei (0) dem anderen; es widerspricht meiner Annahme, dass jedes Maß eine Größe hat. Die monas als
Maß der Menge wird im 13. Buch untersucht. Für hier ist nur wichtig zu wissen, dass das Eins Größe hat.
MeK.10.1.1053a30

Auch die Wissenschaft und die sinnliche Wahrnehmung nennen wir ein Maß
der Dinge aus demselben Grunde, weil wir durch sie etwas erkennen, wie‐
wohl sie vielmehr gemessen werden, als selbst messen. Aber es geht uns hier‐
bei ebenso, wie wenn wir unsere Größe erkennen, indem ein Anderer durch
so und so vielmaliges Anlegen 35 der Elle uns misst. Wenn aber Protagoras
sagt, der Mensch sei das Maß aller Dinge, so heißt das so viel als, der Wissen‐
de oder der sinnlich 1053b Wahrnehmende sei das Maß, und diese, weil sie
sinnliche Wahrnehmung oder Wissenschaft besitzen, die wir als Maß ihrer
Gegenstände bezeichnen. So scheint der Ausspruch etwas besonderes zu ent‐
halten, ohne es doch wirklich zu enthalten.
- Wie alle Halbwahrheiten der Sophisten, so enthält auch
diese eine halbe Wahrheit. Die Sophisten machen aus ihren halben Wahrheiten ganze Unwahrheiten. Wir müssen aus der halben Wahrheit eine
ganze Wahrheit machen. Und die lautet:

MeK.10.1.1053b3

Die Maße aller Dinge sind des Menschen.
Die Formen, Zahlen und Größen, die die Maßeinheit umfassen und begrenzen, schneidet allein das Messer der Vernunft des Menschen in die Welt
und in die Dinge, ohne dabei der Welt oder den Dingen den geringsten
Schaden zuzufügen. Die Welt und die Dinge kommen auch ohne die Maße
aus, aber der Mensch kommt ohne sie nicht aus.
1. Vgl. oben 1052 b 33. Im Komm. S. 419 wird für eis adiaireta empfohlen
einai adiaireton: »das andere will nur für die Wahrnehmung unteilbar
sein.«
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Hieraus ist deutlich, das das Einssein (to heni einai)1, wenn man am strengsten
den Begriff des Wortes bestimmt, ein Maß bezeichnet, und zwar am 5 eigent‐
lichsten für das Quantitative, dann auch für das Qualitative. Maß aber wird
Etwas sein, wenn es unteilbar ist, in dem einen Falle der Quantität (poson), in
dem andern der Qualität (poion) nach; darum ist das Eins untheibar, entweder
schlechthin, oder insofern es Eins ist.
MeK.10.1.1053b8 - Den Gedanken, das Eins und das sein als die Einheit Zweier zu fassen, hat Parmenides als erster gedacht. Diese Zweiheit bleibt Aristoteles fremd; er findet die Einheit Zweier »nur« im Maß. Dennoch ist das
Eins, um dessen sein es hier geht, der kleine Bruder dieses allumfassenden
Eins-seins, ein Teil des großen Eins mit einer bestimmten Größe oder Menge.
Es steht dem großen Eins insofern nach, als dass es nur eine alltägliche ousia wie du und ich ist. Es steht ihm nicht nach, wenn es sich wirklich um
einen Teil des großen Eins handelt. Denn wenn es das tut, dann haben wird
zwar nicht wie bei Parmenides das Große Ganze, dafür haben wir aber etwas, das wir in die Hand nehmen und mit ihm Bestimmungen über das große Ganze machen können, weil es ein Teil von ihm ist.
Parmenides hat es leichter, das Eins und die ousia auseinanderzuhalten,
weil er das Sein in das Eins und die Anderen teilt. Bei Aristoteles sind das
Eins und die ousia vom Konzept her dasselbe.

Me.10.2.1053b-1054a Das Eins des Parmenides als ousia und physis

Was aber die Wesenheit und Natur (ten ousian kai ten physin) des Eins betrifft,
so müssen 10 wir, wie wir schon in der dialektischen Erörterung der Proble‐
me2 auf die Frage kamen, was das Eins sei und was man über dasselbe anzu‐
nehmen habe, untersuchen, auf welche von beiden Weisen es sich damit
verhält, ob nämlich so, dass das Eins selbst eine Wesenheit ist, wie früher die
Pythagoreer sagten und später Platon, oder ob vielmehr eine Natur (physis)
zu Grunde liegt, und wie man sich darüber deutlicher aussprechen soll, ob3
mehr nach der Art der 15 Naturphilosophen; von diesen nämlich stellt der
eine die Freundschaft, ein anderer die Luft, ein anderer das Unendliche als
das Eins auf. Wenn nun nichts Allgemeines Wesenheit sein kann, wie in der
Abhandlung über die Wesenheit und das Seiende gesagt4 ist, und auch dies
selbst, die Wesenheit, nicht als ein Eins außer den vielen Einzelnen, da sie et‐
was Allgemeines ist, sondern 20 nur Prädikat derselben sein kann: so kann of‐
fenbar auch das Eins nicht eine selbständige Wesenheit sein; denn das
Seiende und das Eins wird am allgemeinsten von Allem prädiziert.
MeK.10.2.1053b21 - Nun ist das Eins das Ganze. Aristoteles fragt, ob dieses
Ganze ein Gegenstand ist oder nicht. Er verneint. Parmenides bejaht, wobei bei Parmenides die Zweiheit aus »Eins und sein« nur ein Notbehelf ist,
um den noch nie gedachten Gedanken der Einheit Zweier im Anfang in einen Begriff zu bringen. Diese Formel (Eins+sein = Sein) ist nur auf der Erstentdeckerstufe der Erkenntnis und in Randgebieten der Forschung wie
dem Maß gut. Denn in ihr würde aus dem Gegenstand aller Gegenstände

1.
2.
3.
4.

to eni einai nach Hs. E und Alexander.
Vgl. 3.4, oben S. 50.
»ob« (ei) für »und« (kai); vgl. Komm. S. 421.
Vgl. 7.13, oben S. 155.
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plus einem nicht-Gegenstand erneut der Gegenstand aller Gegenstände.

Es sind also die Gattungen nicht Naturen und Wesenheiten getrennt von den
übrigen Dingen und das Eins kann auch nicht Gattung sein aus denselben
Gründen, aus welchen auch das Seiende und die Wesenheit es nicht sind.
MeK.10.2.1053b24 - Das ist richtig. Weder die Gattung, noch das Ganze sind
Gegenstände, sondern Maßeinheiten der Gegenstände: Die ganze Menge
der rationalen Zahlen, der Säugetiere und der ganze Sokrates oder der Teil
der Säugetiere sind durch ihre Maßeinheit bestimmte Gegenstände. Hier ist
zu sehen, dass die ousia des Aristoteles als letztes Stoffelement der Erweiterung bedarf, die er ihr im fünften Kapitel der Kategorien noch im Überschwang der Entdeckerfreudegibt, wo sie auch als Formelement auftreten
darf, das seinerseits Formelemente und/oder letzte Stoffelemente enthält.1
Die Scholastik benutzt die Formelemente als zweite Intention Gottes oder
Bertrand Russell als theory of sonstwas.

– Ferner muss es sich doch bei allem 25 gleichmäßig verhalten; das Eins aber
wird in ebensovielfachen (isachos) Bedeutungen gebraucht wie das Seiende.
MeK.10.2.1053b25 - Wenn alles, was ist, ein Eins ist, dann ist dies nur möglich,
wenn das Eins keinerlei Bedeutung hat, die irgend einem Seienden ähnelte.
Also hat es nur eine einzige Bedeutung: ein ausgedehntes Ganzes. Diese
Bedeutung gilt für das Eins des Parmenides wie für das Eins des Aristoteles
gleichermaßen.
Aristoteles spielt jedoch im Folgenden etwas gekünstelt auf das Vielfache
der Zahl nach an, in der das Eins auch auftritt.

Da nun also bei den Qualitäten (poiois) ein Etwas und eine bestimmte Natur
(tis physis) das Eins ist, und ebenso bei den Quantitäten (posois), so muss man
offenbar überhaupt fragen, was das Eins ist, so wie man auch fragt, was das
Seiende ist, indem es nicht hinreicht, dass eben dies seine Natur sei. Nun ist
in den Farben das Eins eine Farbe, z. B. die weiße, wenn 30 nämlich die andern
Farben sich als entstanden zeigen aus der weißen und schwarzen, diese aber
Privation der weißen ist, wie ja auch die Finsternis Privation ist des Lichtes.
Wären also die Dinge Farben, so würden die Dinge eine Zahl sein. Aber wo‐
von? Offenbar eine Zahl von Farben. Und das Eins wäre ein bestimmtes Eins,
35 z. B. das Weiße. Ebenso, wären die Dinge Töne, so würden sie eine Zahl
sein, aber von Vierteltönen, und nicht würde Zahl selbst ihre Wesenheit sein,
und das Eins würde Etwas sein, dessen 1054a Wesenheit nicht das Eins wäre,
sondern der Viertelton. Ebenso würde auch bei den Lauten das Seiende eine
Zahl von Buchstaben sein und das Eins ein Selbstlauter. Und wären die Dinge
geradlinige Figuren, so würden sie eine Zahl von Figuren, und das Eins wür‐
de das Dreieck sein. Dasselbe gilt auch bei den andern Gattungen. 5 Wenn
nun also bei den Zahlen und dem Eins, welches sich in den Affektionen, den
Qualitäten, den Quantitäten und der Bewegung findet, immer die Zahl Zahl
von Etwas und das Eins ein bestimmtes Eins ist, aber nicht eben dies selbst
seine2 Wesenheit ist, so muss es sich auch bei den Wesenheiten ebenso verhal‐
1. Ich bediene mich mit »Stoffelement« und »Formelement« des SGML‐Jar‐
gons, in dem es Elemente mit element content gibt, die den Formelemen‐
ten entsprechen und Elemente mit mixed content, die den Stoffelementen
entsprechen. Aristoteles ist eifriger, manchmal einseitiger Verfechter der
Stoffelemente.
2. touto auto autou, vgl. Komm. S. 422.
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ten; denn es ist ja bei allem dasselbe Verhältnis. Daraus ist also 10 offenbar,
dass das Eins in jeder Gattung eine bestimmte Wesenheit ist, und bei keinem
eben dies, das Eins, seine Natur ist; sondern wie man in den Farben Eine Far‐
be als das Eins selbst, so hat man auch bei der Wesenheit Eine Wesenheit als
das Eins selbst zu suchen.
- Mit diesem »wie die Zahlen, so die Dinge«-Absatz spielt
Aristoteles offenbar auf Platon an, weil er selbst ja die umgekehrte Ansicht,
»wie die Dinge, so die Zahl« vertritt.
Ganz sicher aber trifft es für die Eins (monas) ebenso zu wie für das Eins
(hen), dass sie selbst nicht die Zahl und nicht der Gegenstand sind.
MeK.10.2.1054a13

Dass das Eins und das Seiende gewissermaßen dasselbe bedeutet, erhellt dar‐
aus, dass es die Kategorien in ebensovielen Bedeutungen begleitet und in kei‐
ner derselben ist, 15 z. B. weder in der des Was, noch in der der Qualität,
sondern sich hierin ebenso verhält wie das Seiende, und daraus, dass nichts
anderes hinzuprädiziert wird, wenn man statt Mensch sagt Ein Mensch, so
wie auch durch das Sein nichts anderes zu dem Was oder der Qualität oder
der Quantität hinzukommt; Eins ‐sein heißt eben ein Einzelnes sein.
- Platons Parmenides bringt das Eins und das sein (einai)
nur in einem ersten Anlauf als das »seiende Eins« in Verbindung, um dem
bis dahin nie gedachten Gedanken der Gleichzeitigkeit Zweier als Anfang
des Seins einen ersten ungelenken Ausdruck zu geben. Aristoteles will offenbar auf zwei Hochzeiten tanzen. Auf der einen Seite will er das ontologische Eins des Parmenides. Und zugleich will er die mathematische Eins.
Aber dies wird sich am Ende der Metaphysik ebenso nur als der erste ungelenke Ausdruck dafür erweisen, dass das Eins und die Eins zwei verschiedene Dinge sind.
MeK.10.2.1054a19

Me.10.3.1054a-1055a Logische Aporien, logische Begriffe um das Eins
20 Das Eins und das Viele (ta polla) ist einander in mehreren Weisen entgegen‐

gesetzt, von denen die eine ist, dass sich das Eins und die Menge (to plethos)
entgegensteht als Unteilbares (adiaireton) und Teilbares (diaireton); das Geteil‐
te nämlich oder Teilbare heißt eine Menge, das Unteilbare oder Nicht‐geteilte
heißt Eins.
- Der Teil der plethos heißt Menge. Anders gesagt: geteilte
Mengen ergeben immer wieder Mengen, bis hinab zur 1, die für Aristoteles
unteilbar und keine Menge ist. »Teile« sind dies nur im übertragenen Sinn.
Das Unteilbare der Menge ist die 1. Der Teil der megethos heißt Teil oder
Ganzes. Die megethos hat Unteilbares nur im übertragenen Sinn, wenn sie
als 1Eins auftritt und im realen Sinn, wenn Sokrates nicht am Fingernagel,
sondern am Kopf geteilt wird. Das in zwei oder einer Richtung/en Unteilbare der megethos kann die Fläche oder die Linie sein, die in einer oder zwei
Richtungen teilbar sind. Die Unteilbarkeit des Punktes wird jedoch noch
vielfach relativiert werden. Die Teilung der Menge heißt Trennung. Die Teilung der Größe heißt Teilung.
MeK.10.3.1054a23

Da es nun vier Arten der Entgegensetzung gibt und in diesem Falle ein jedes
von beiden weder als Privation des Andern bezeichnet wird noch als 25 Ne‐
gation (antiphasis, Widerspruch) noch als Relation, so muss es das Konträre des
anderen sein1.
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- Eins und Vieles ist konträrer Gegensatz im Ausschlussverfahren, wenn es nur die vier von Artistoteles aufgezählten Gegensätze gibt
und wenn alle richtig bestimmt sind. Den konträren Gegensatz untersucht
Aristoteles ausführlich in der Ersten Analytik – A1.2.8-10 – und hier im
zehnten Buch – Me.10.4 – , von der Sache her auch in der Hermeneutik
bei der Untersuchung des »unbestimmten Namens« – ab He.10 – .
Das sind alles sehr wertvolle logische Untersuchungen, sagen jedoch nichts
über die Beziehung des Eins (hen) zu den Vielen aus, weil die Zusammengehörigen die Eins (monas) und die Vielen sind. Das Eins und die Vielen
haben nichts miteinander zu tun, weil das eine Größe, das andere Menge
ist. Die akzidentell Vielen des Eins sind die Teile oder die Ganzen, nicht die
Vielen.
MeK.10.3.1054a26

Es wird aber das Eins nach seinem Konträren genannt und aus ihm verdeut‐
licht, das Unteilbare aus dem Teilbaren, weil die Menge und das Teilbare
mehr sinnlich wahrnehmbar ist als das unteilbare; vermöge der sinnlichen
Wahrnehmung also ist die Menge dem Begriffe nach früher als das Unteilba‐
re.
Zum 30 Eins gehören, wie wir dies bei der Einteilung der Gegensätze1 ver‐
zeichnet haben, das Dasselbe, das Ähnliche und das Gleiche, zur Menge das
Andere, das Unähnliche und das Ungleiche.
- Zum Eins und zur Menge gehörige Begriffe, gemischt mit
Begriffen, die zur Größe gehören (12/14: Aporie o. N.).

MeK.10.3.1054a32

Dasselbe (tou tautou) gebraucht man in mehreren Bedeutungen; einmal sagen
wir es zuweilen von dem aus, was der Zahl nach Eins ist, dann von dem, was
sowohl dem Begriff als der Zahl 35 nach Eins ist, wie z. B. du mit dir selbst der
Form wie dem Stoffe nach 1054b Eins bist. Ferner, wenn der Begriff der ersten
Wesenheit (ho logos ho tes protes ousias) ein einiger ist; z. B. die gleichen gera‐
den Linien sind dieselbigen, und ebenso die gleichen und2 gleichwinkligen
Vierecke, obwohl ihrer mehrere sind; aber bei diesen ist die Gleichheit Einheit
(isotes enotes).
- In der Logik spielt das »sein« eine ganz besondere Rolle,
die von allen bisher genannten unterschieden ist. Gewissermaßen entspricht sie dem oben als unbeholfen bezeichneten ersten Ausdruck des
seins im Eins sein des Parmenides, wird aber dort nicht als solche entwikkelt.
Dasselbe ist die Grundrelation des Seins zwischen Zweien oder mehreren.
Diese Relation hat vor einigen Jahrhunderten ihren vollendeten Ausdruck
zuerst in der mathematischen Gleichung gefunden a = b, die bis dahin als
a aequat b, a gleicht b, gelesen wurde. Sie gilt für Definitionen wie [+]Du
= [+]Duform | [+]Dustoff oder [+]df = [+]dt & [+]dd wie für logoi und
horismoi gleichermaßen wie (+)Gleichen = [+]gleichen geraden Linien
oder (+)Gleichen = [+]gleichwinkligen Dreiecke. Bei den logoi und horisMeK.10.3.1054b3

1. B. übersetzt nach dem im Komm. S. 424 Vorgeschlagenen: oute kata stere‐
sin – thateron kai oute hos antiphasis – legomena, enantia en eine. Doch
erklärt er dort auch touton ohne Umstellung im Folgenden für haltbar;
dann wäre zu übersetzen: »und von diesen beiden Entgegengesetzten,
dem Teilbaren und Unteilbaren , das eine Privation des anderen ist, so ste‐
hen sie in konträrem Gegensatz, nicht aber in Negation oder Relation zu
einander.«
1. Vgl. Index Aristot p. 104 a.
2. »die« (ta) ausgelassen mit Alexander.
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moi ist darauf zu achten, dass Form und Stoff nicht vermengt werden.Von
allen Kombinationen unberührt aber bleibt dasselbe das »=« in der Mitte
der Relation, weil das Sein ist. (Der größte Fehler in der parmenidisch-aristotelischen Sein+1 Geschichte, das = gehört in die Mitte.)

Ähnlich nennt man Dinge, wenn sie, ohne schlechthin dieselben oder der zu‐
sammengesetzten Wesenheit 5 nach ununterschieden zu sein, der Form nach
dieselben sind; z. B. das größere Viereck ist dem kleineren ähnlich, und die
ungleichen Geraden unter einander; denn diese sind ähnlich, aber nicht
schlechthin dieselben. Ferner nennt man ähnlich solche Dinge, welche, indem
sie dieselbe eines höheren oder geringeren Grades fähige Form haben, diese
weder in höherem noch in geringerem Grade besitzen.
- Ähnliches in der Logik ist Teil des Teilidentischen. Ist (+)A
= [+]B, so ist (+)A = (+)B das Ähnliche oder der Teil des Teils von [+]A
und der Teil des [+]B. In der Geometrie ist die Ähnlichkeit eine Art Gleichheit mit unterschiedlicher Größe.

MeK.10.3.1054b9

Andere nennt man ähnlich, wenn ihnen 10 dieselbe der Art nach identische
Affektion, z. B. die weiße Farbe, in höherem und niedrigerem Grade zu‐
kommt, weil ihre Art Eine ist. Andere heißen so, wenn sie mehr identische als
andere Eigenschaften haben, sei es überhaupt, oder solche, die sich zunächst
darbieten; so ist z. B. das Zinn dem Silber1, und das Gold dem Feuer ähnlich,
insofern es gelb und rot ist.
MeK.10.3.1054b13 - Zwei zueinander Andere in der Logik stehen in einer der
drei Arten der Verneinung zueinander, als zwei entgegengestzte Ganze, als
einem Ganzen entgegengesetzter Teil oder als zwei entgegengesetzte Teile.

Offenbar wird daher auch das Andere und das Unähnliche in mehreren Be‐
deutungen gebraucht. 15 Das Andere bildet einmal den Gegensatz zu dem
Selbigen, daher ist Jedes in Vergleich mit Jedem entweder dasselbe oder ein
Anderes; ferner gebraucht man das Andere, wenn nicht der Stoff’ sowohl als
der Begriff dasselbe ist, daher Du ein Anderer bist als Dein Nachbar. Eine
dritte Bedeutung hat es in der Mathematik. Das Andere oder das Selbige wird
daher von Jedem in Beziehung auf Jedes ausgesagt, sofern Jedes von ihnen
ein Eins und 20 ein Seiendes ist. Denn das Andere ist nicht der kontradiktori‐
sche Gegensatz von dem Selbigen, und wird daher nicht, wie die Negation
nicht ‐dasselbe, auch von Nicht‐seiendem ausgesagt, wohl aber von allem
Seienden; *denn sowohl das Seiende als auch das Eine ist von Natur entweder
eins oder nicht‐eins*.
In dieser Weise also ist das Andere und das Selbige einander entgegengesetzt;
MeK.10.3.1054b23 - Mit der Bestimmung des Eins und der Anderen hat Parmenides bei den Prinzipien auch einen ganz großen Wurf für die Logik getan. Durch ihn wurde es möglich, das Ganze und den Teil als direkten
Abkommen des Eins, das das Ganze ist, zu bestimmen – Pa.16 – . Vergleichbar ist die durch die Analytik möglich gewordene Bestimmung der
Mitte als Teil des Ganzen.

Unterschied (diaphora) aber und ein‐anderes‐sein (heterotes) ist verschieden
1. »oder dem Golde« (he cheyso) gestrichen nach Alexander; vgl. Komm.
S.426.
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(allo). Denn das Andere braucht nicht gegen das, gegen welches es ein Ande‐
res ist, durch Etwas ein Anderes zu 25 sein; denn jedes Seiende überhaupt ist
entweder dasselbe oder ein anderes; was aber von Etwas unterschieden ist,
muss durch Etwas unterschieden sein; es muss also für beide etwas Identi‐
sches geben, wodurch sie sich unterscheiden. Dieses Identische ist entweder
Gattung oder Art1; denn alles Unterschiedene (pan gar diapheron) unterschei‐
det sich entweder der Gattung oder der Art nach, der Gattung nach nämlich,
wenn es keinen gemeinsamen Stoff hat, und kein Übergang aus dem einen
ins andere möglich ist, z. B. alles, 30 was verschiedenen Kategorien angehört;
der Art nach, was sich in derselben Gattung befindet. Gattung heißt das, was
identisch von beiden Unterschiedenen der Wesenheit nach ausgesagt wird.
Das Konträre (enantia) ist unterschieden (diaphora), und der konträre Gegen‐
satz eine Art von Unterschied. Dass wir dies mit Recht so aufstellen, ergibt
sich durch Induktion. Denn von allem in etwas Verschiedenen (diapheronta)
zeigt sich, dass es auch Selbiges2 und nicht bloß Anderes (hetera) ist, sondern
dies ist, was dem Geschlechte nach anderes ist, jenes, was sich in derselben
Reihe der Aussage (systoicheia) findet, also in demselben Geschlechte 1055a
und dasselbige dem Geschlechte nach. Welcherlei Dinge aber dem Ge‐
schlechte nach die selbigen oder andere sind, ist anderwärts3 unterschieden.
MeK.10.3.1055a2 - Der Unterschied ist nur eine andere Ausdrucksweise des
UnÄhnlichen oder der Teilsätze in der Logik, also der dritten Form der Verneinung (2 entgegengesetzte Teile). Andere sind dagegen die zweite (1
Ganzes, 1 Teil, entgegengesetzt) oder die erste Form der Verneinung (2
entgegengesetzte Ganze). Die beiden Reihen der Aussagen sind fünf Bejahungen (2 gleiche Vorzeichen) und fünf Verneinungen (2 entgegengesetzte Vorzeichen, notwendige, statthafte und mögliche, wie sie Aristoteles
nennt.

Me.10.4.1055a-1055b Die Arten der Verneinung und die Negation Logische Aporien (Das
»Konträre«, Unterschied im Gleichen)

Da sich aber das Unterschiedene (diaphora) mehr und weniger von einander
unterscheiden kann, so gibt es auch einen größten Unterschied (megiste dia‐
phora), und diesen 5 nenne ich konträren Gegensatz (enantiosis).
- Der größte Unterschied ist die erste oder die zweite Verneinung, zwei entgegengesetzte Ganze oder ein einem Ganzen entgegengesetzter Teil.
Der größte Unterschied innerhalb einer Gattung oder innerhalb einer Art ist
die zweite Verneinung. Die Arten der Gattung sind zueinander konträr, weil
[+]Art1 = (-)Art2. Ebenso sind die Individuen einer Art zueinander konträr, weil [+]Individuum1 = (-)Individuum2. Der Unterschied im Gleichen ist hier die einfache Trennung zweier Gleicher innerhalb ihres
übergeordneten Ganzen.
Wenn
sich
das
Ganze
in
genau
zwei
Teile
teilt
wie
[+]gerade Zahlen = [-]ungerade Zahlen, dann ist der größte UnterMeK.10.4.1055a5

1. »Dieses – Art« (touto de to auto he genos he eidos) nach Alexander; vgl.
Kpmm. S. 428.
2. »Denn – Selbiges« (panta gar diapheronta phainetai kai taute); vgl.
Komm. S. 429.
3. Vgl. 5.9, oben S. 96.
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schied die erste Verneinung.1
Ob der Unterschied Grade hat, ob es also größere und kleinere Unterschiede gibt, ist zweifelhaft. Gibt es sie nicht, dann genügt die Bezeichnung Unterschied. Gibt es sie, dann gibt es drei Grade: die erste Verneinung: zwei
entgegengesetzte Ganze, die zweite Verneinung: ein Ganzes und einen
entgegengesetzten Teil und die dritte Verneinung: zwei entgegengesetzte
Teile.

Dass dieser die größte Unterschiedenheit ist, erhellt aus der Induktion. Denn
dasjenige, was dem Geschlechte (genos) nach unterschieden ist, gestattet kei‐
nen Übergang in einander, sondern ist weiter von einander entfernt und un‐
vergleichbar; bei dem der Art nach Unterschiedenen aber findet Entstehung
aus dem Konträren als dem Äußersten (eschaton) statt.
- Das Werden aus dem Äußersten ist einer der seltenen Fälle, wo sich Aristoteles untreu wird und das Werden aus Zweien zugibt: Gibt
es in einer Art kein drittes Geschlecht, und wird die Art als universe betrachtet,
dann
gilt
die
exklusive
Alternative
[+]Weibliches = [-]Männliches, aus denen das Werden stattfindet. Diese
Extremform des Werdens meidet Aristoteles und zieht es in der Regel vor,
den Menschen den Menschen zeugen zu lassen. Da aber das Männliche
und das Weibliche nicht auf eine Art begrenzt ist, sondern in allen Arten
und Gattungen ist, die sich zweigeschlechtlich fortpflanzen, scheint es sich
nicht um eine erste Verneinung innerhalb einer Art zu handeln – Me.10.9 –
, sondern um ein Prinzip in der Mitte.
MeK.10.4.1055a9

Das Äußerste hat den größten Abstand (ton eschaton diastema megiston), also
hat 10 auch das Konträre den größten Abstand. Das Größte (megiston) aber in
jeder Gattung ist vollendet (teleion). Denn das Größte ist dasjenige, das nicht
übertroffen (hyperbole) werden kann, vollendet das, außerhalb (exo) dessen
sich nichts finden lässt; denn der vollendete Unterschied hat sein Ende er‐
reicht, so wie auch alles Übrige darum vollendet heißt, weil es zum Ende ge‐
langt ist. Außerhalb des Endes aber liegt nichts; denn dies ist das Äußerste in
Allem und 15 umschließt das Ganze (eschaton gar en panti kai periechei). Des‐
halb liegt also nichts jenseit des Endes (exo tou telos), und das vollendete be‐
darf keines weiteren Zuwachses.
- Das Vollendete ist ein Eins oder ein Ganzes. Das Ganze
[+]A füllt mit seinem vollendeten Gegensatz [-]A das All aus. Beide zusammen sind das Vollendete Ganze, das keines weiteren Zuwachses bedarf
und fähig ist. Jedes vollendete Ganze innerhalb des Seins hat ein Anderes
außer sich.
Die erste Verneinung [+]A = [-]B kann nur dann als vollendeter Gegensatz der zweiten Verneinung [+]A = (-)B auftreten, wenn die Summe
[+](A1, A2, …, An) das [-]B ergibt:
[+]A1 = (-)B
[+]A2 = (-)B
…
[+]An = (-)B
[+]A = [-]B
Sind A1 bis A12 12 Tortenstückchen, ergibt sich dasselbe, weil alle 12 StückMeK.10.4.1055a16

1. Wobei in diesem Beispiel die natürlichen Zahlen nur ein Teiluniversum
sind, was hier aber sinnvoll ist, weil mit der Wahrheit [+]gerade Zah‐
len=(-)ungerade Zahlen nichts gewonnen wäre. Denn die (-)ungerade
Zahlen würden auch die Scheibenwischer und Elefanten umfassen.
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chen die ganze Torte oder die Definition der Torte sind.
Daher darf das Sein oder die Torte in einem logischen Beweis nicht innerhalb einer Seinsgleichung auftreten, denn ihre Gültigkeit hängt vom Sein
eines Inneren und eines Äußeren ab. Das Sein oder das Tortenuniversum
hat aber kein Anderes außer sich. Die eschatologischen Betrachtungen sind
also in der Seinsgleichung eines Beweises nicht erlaubt, sondern nur in einer Definitionsgleichung.

Dass also der konträre Gegensatz vollendete Unterschiedenheit ist, erhellt
hieraus; indem aber konträr in verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird,
so wird den verschiedenen Arten desselben Vollendung in eben dem Sinne
zukommen, wie ihnen der konträre Gegensatz zukommt. Ist dem also, so ist
offenbar, dass 20 Eines nicht mehrere konträre Gegensätze haben kann; denn
nichts kann noch mehr äußerstes sein als das Äußerste, und der eine Abstand
kann nicht mehr als zwei Endpunkte haben. Und überhaupt, wenn der kon‐
träre Gegensatz ein Unterschied ist, der Unterschied aber zwischen zwei Din‐
gen besteht, so muss auch der vollendete Unterschied zwischen zwei Dingen
stattfinden.
MeK.10.4.1055a23 - Der Unterschied Zweier und der vollendete Gegensatz
Zweier schließen einander aus. Denn beim Unterschied gibt es ein Drittes,
dem die beiden Konträren gleichen, während das Dritte im anderen Fall
ausgeschlossen ist. Es handelt sich um zwei verschiedene Seinsgleichungen. Die eine hat zwei Ganze. Wir nennen sie meist das ausgeschlossene
Dritte, weil sie das Sein in zwei Teile teilt. Die andere hat ein Ganzes und
einen Teil. Sie kann man als das ausgeschlossene Vierte bezeichnen, weil
sie die Welt in drei Teile teilt. In meiner Lesart der modalen Logik nenne
ich zwei Ganze notwendig und ein Ganzes und einen Teil statthaft.

Auch die anderen Bestimmungen über das Konträre müssen notwendig gel‐
ten. Der vollendete Unterschied ist nämlich der 25 größte. Denn außerhalb
des Gebietes dessen, was sich der Gattung oder der Art nach unterscheidet,
darf man nichts nehmen (ouk estin exotero) es ist erwiesen, dass zu dem au‐
ßerhalb der Gattung liegenden kein Unterschied stattfindet (exo tou genous
ouk esti diaphora) diesen aber ist der vollendete Unterschied der größte. Auch
das in derselben Gattung am meisten Unterschiedene ist konträr; denn der
vollendete Unterschied derselben ist der größte. Auch das in demselben emp‐
fänglichen 30 Stoffe am meisten Unterschiedene ist konträr; denn der Stoff für
das Konträre ist derselbe. Ebenso ist auch das am meisten Unterschiedene un‐
ter demjenigen, was demselben Vermögen angehört, konträr; denn eine eini‐
ge Wissenschaft geht auf Eine Gattung, in welcher dann der vollendete
Unterschied der größte ist.
- Nichts außer Zweien gibt es entweder universell oder innerhalb eines lokalen universe, das aus zwei Teilen besteht wie [+]männlich und [+]weiblich oder [+]gerade und [+]ungerade. Alles andere und
damit auch die Gattungen und Arten haben ein Äußeres. Ist die Gattung
das universe, so ist die Logik nicht mehr universell, sondern auf einen Teil
des Seins beschränkt, der in Wahrheit ein Äußeres hat. Das ist bei den universes zu bedenken.
Gibt es dagegen mehr als Zwei im Universum, wird es komplizierter. Hier
hilft die Metaphysik allein nicht weiter. Den verwirrenden vorstehenden Absatz begreift man am besten, wenn man sich Kapitel aus der Analytik wie
A1.1.25 oder A1.1.27 erarbeitet, wo die vielen Unterschiede zwischen zwei
Äußeren zu ihrer Mitte deutlicher sind.

MeK.10.4.1055a33
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Der erste konträre Gegensatz ist Haben und Privation, aber nicht jede Priva‐
tion, da dieses Wort in mehreren Bedeutungen gebraucht wird, sondern nur
vollendete Privation. 35 Alles übrige Konträre wird nur nach diesem ersten
Konträren so benannt, entweder weil es dasselbe hat, oder hervorbringt oder
hervorzubringen fähig ist, oder dies oder anderes Konträre annimmt oder ab‐
legt.
MeK.10.4.1055a38 - Der Gegensatz zwischen Soll und Haben spielt sich in der
Welt der Ahnungslosen mächtig auf, ist aber kein Prinzip des Seins, sondern das Prinzip der doppelten Buchführung.
Der Gegensatz zwischen dem Positiven und dem Negativen sowie zwischen
dem Innen und dem Außen ist dagegen das Prinzip, an dem sich die Seinsgleichung und die mathematische Gleichung treffen. Denn es gilt beispielsweise
[-][-]A = [+]A und --a = +a
[-][+]A = [-]A und -+a = -a
Das nicht-Haben der Form nennt Aristoteles die steresis. Das Haben der
Form nennt er den konträren Gegensatz zur steresis. Haben und nicht-Haben der Form ist daher eine Art Rechnung mit der 1 und der 0. Oder es ist
eine Vorstufe der negativen und der positiven Zahlen. Die Behauptung,
dass sich aus ihr alle anderen Gegensätze ableiten, ist in dem Zusammenhang nachvollziehbar, den Aristoteles am Ende des ersten Buchs der Ersten
Analytik skizziert (A1.1.46). Dort erscheint die Erste Verneinung als die Trägerin fast aller anderen Seinsgleichungen.
Ansonsten ist die Behauptung so lange zweifelhaft, bis sämtliche stofflichen Ableitungen vorliegen und auf die mathematische Gleichung übertragen sind. Erst danach kann die Übertragung des Stoffs auf die Form
erfolgen, wie es bei der Übertragung des logos auf den horismos gelungen
ist oder des Begrenzten auf den horos. Das Rechnen mit der Null und der
Eins oder mit den positiven und negativen Zahlen kann daher in der Metaphysik nur vorbereitet werden. Wenn Aristoteles hier die Logik der Größen
als einen Teilbereich des Größenlosen bezeichnet, so bleibt er den Nachweis dafür ebenso schuldig, wie das die Heutigen tun.

– Wenn nun Gegensätze sind der Widerspruch, die Privation, der konträre
Gegensatz und die Relation, worunter der Widerspruch 1055b das Erste ist,
und wenn es ferner beim Widerspruche kein Mittleres gibt (methen esti meta‐
xy), während beim Konträren ein solches stattfinden kann: so erhellt, dass
Widerspruch und konträrer Gegensatz nicht dasselbe ist.
- Von den vier von Aristoteles Aufgezählten sind nur der Widerspruch, das Konträre und die Privation Gegensätze. Der Widerspruch ist
die erste Verneinung. Das Konträre ist die zweite Verneinung, und die steresis ist eine Vorstufe der mathematischen Negation, ein sich selbst entgegengesetzt Gleiches.
Die Relation zwischen Zweien ist kein Gegensatz, weil sie sowohl bejahend
(2 Gleiche) als auch verneinend (2 Entgegengesetzte) sein kann.
Der unvollendete konträre Gegensatz, beispielsweise[+]A = (-)B, ist
nicht dasselbe wie der Widerspruch, weil es hier ein Mittleres (meson) zwischen Satz und Kontraposition (-)A = [+]B gibt, nämlich (-)A = (-)B,
alles, was weder A noch B ist. Der vollendete konträre Gegensatz [+]A =
[-]B ist dasselbe wie der Widerspruch, weil es hier kein meson zwischen
[+]A und [+]B gibt, sondern nur ein metaxy. Hier muss alles entweder A
oder B sein und +A als +B zu behaupten, ist in jedem Fall ein Widerspruch.
MeK.10.4.1055b3

Die Privation ist aber ein bestimmter Widerspruch; denn teils dem, was über‐
haupt 5 unvermögend ist etwas zu haben, teils dem, was, von Natur befähigt
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etwas zu haben, es nicht hat, schreibt man Privation zu, und dies entweder
überhaupt oder mit irgend näherer Bestimmung; denn es wird, wie wir dies
anderweitig erörtert haben1, in verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Es ist
also die Privation eine bestimmte Art des Widerspruchs, nämlich ein entwe‐
der geschiedenes oder mit dem empfänglichen Stoffe zusammenbegriffenes
Unvermögen (adynamia). Daher gibt es für den Widerspruch nichts Mittleres,
wohl aber für manche Privationen; denn gleich10 oder nicht gleich muss Jedes
sein (ison men gar he ouk ison pan), gleich oder ungleich aber nicht Jedes (ison
d’ he anison ou pan), sondern nur das für die Gleichheit Empfängliche.
MeK.10.4.1055b11 - Das Ungleich gilt nur für die Zahlen, das gleich oder nicht
gleich für Alles. Für die Privation im Sinne der Negation der Arithmetik oder
der 123 Logik ist die Zeit noch nicht gekommen.

Wenn nun die Entstehungen für den Stoff von dem Konträren ausgehn, und
wenn sie ferner entweder von der Form und dem Haben der Form oder von
der Privation der Form und der Gestalt ausgehn, so ist offenbar jeder konträre
Gegensatz eine 15 Privation, aber wohl nicht jede Privation ein konträrer Ge‐
gensatz.
MeK.10.4.1055b15 - Das Werden zwischen der Privation der Form und der Position der Form ist eine Reminiszenz an das parmenidische »Werden« in 1
Jetzt. Sie ist nur in der Erstentdeckerphase der Formen und der mit ihnen
zusammenhängenden Schwierigkeiten von Nutzen. Dort ist sie allerdings
von großem Nutzen, wie das vierte Buch belegt, wo dasselbe (in derselben
Beziehung) und zugleich im Jetzt ist. Allerdings hat sich diese erste Festlegung des Widerspruchs mehr als ein Gegenstand der Wahrheit herausgestellt und nicht als Gegenstand des Falschen. Denn die Anzahl der im
metaxy Gleichzeitigen ist unendlich (Me.13), und die Anzahl der in der ersten Widerspruchsdefinition geforderten Gleichzeitigen im metaxy ist zwei.
Mit dem Werden haben die beiden Gleichzeitigen Haben und nicht-Haben
der Form außer der Zwei nichts zu tun. Den zwei Stoffen des Werdens, die
einen Dritten zeugen, hat Aristoteles den Kampf angesagt, den er aber verlieren wird.

Der Grund liegt darin, dass Privation demjenigen, dem sie beigelegt wird, auf
verschiedene Weise zukommen kann, während nur das konträr ist, von wel‐
chem als dem Äußersten die Veränderungen ausgehn. – Es erhellt dies auch
aus Induktion. Jeder konträre Gegensatz nämlich enthält die Privation des ei‐
nen von den beiden konträr entgegengesetzten Gliedern, aber nicht bei Allem
auf gleiche Weise, Ungleichheit nämlich die Privation der Gleichheit, 20 Un‐
ähnlichkeit die der Ähnlichkeit, Schlechtigkeit die der Tugend. Es tritt hierbei
der besprochene Unterschied ein; manchem nämlich legt man Privation bei,
wenn sie nur überhaupt stattfindet, anderem, wenn sie zu bestimmter Zeit
oder an einem bestimmten Teile stattfindet, z. B. in einem gewissen Lebens‐
alter, oder an dem dazu bestimmten Teile oder durchaus. Darum gibt es bei
manchen privativen Gegensätzen ein Mittleres, z. B. einen Menschen, der we‐
der gut noch schlecht ist, bei andern nicht, wie 25 z. B. etwas notwendig gera‐
de oder ungerade sein muss , weil2 nämlich der eine ein bestimmtes Substrat
hat, der andere nicht.
1. Vgl. 5.22, oben S. 110.
2. »weil« (hoti) für »ferner« (eti) nach Alexander; vgl. Komm. S. 434.
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MeK.10.4.1055b26 - Richtig ist, das keine mathematische Negation - eine
logische, dass aber jede logische Negation [-] auch eine mathematische
ist. Wie es sich mit dem mathematischen Substrat verhält, kann in der Metaphysik nicht geklärt werden, weil Aristoteles der dazu erforderlichen Dialektik aus naheliegenden historisch bedingten Gründen noch feindlich
gegenübersteht. Das Substrat der Mathematik wird daher im Parmenides
entwickelt.

Demnach ist offenbar, dass immer das eine Glied des konträren Gegensatzes
eine Privation bezeichnet; es genügt aber schon, wenn dies von den ersten
konträren Gegensätzen und den Gattungen derselben gilt, wie z. B. von dem
Einen und dem Vielen; denn die andern werden auf diese zurückgeführt.
- Die erste Verneinung [-]A=[+]B enthält die erste Negation [-]A. Tatsächlich verhalten sich die Rechenregeln der Arithmetik gemäß dieser ersten Verneinung und der ersten Bejahung [+]A=[+]B,
haben aber ansonsten ihr Eigenleben und mit dem Ganzen und dem Teil
nichts zu tun.
MeK.10.4.1055b29

Me.10.5.1055b-1056b poson: Großes oder Kleines [+]<(+) und = 6/11/13die mathematische Gleichung(1)

Da zu Einem immer nur Eins der konträre Gegensatz ist, so könnte man
fragen, wie Eins und Viele und wie das Gleiche dem Großen und dem Klei‐
nen entgegengesetzt ist. Die Frageform nämlich ob oder wird immer nur
beim Gegensatze angewendet, z. B. ob etwas weiß oder schwarz und ob es
weiß oder nicht weiß ist; dagegen sagen wir nicht: ob ein Mensch oder weiß,
35 außer unter einer bestimmten Voraussetzung und so, wie wenn wir z. B.
fragen, ob Kleon oder Sokrates kam. *Denn eine Notwendigkeit dazu, dass
nur eins von beiden der Fall ist, liegt in keiner Art vor1*. Aber auch dies ist
von jenem abgeleitet; denn nur bei dem Entgegengesetzten ist es unmöglich,
dass es zugleich stattfinde, und dies wendet man auch da an, wenn man fragt,
1056a ob der eine oder der andere kam; denn wäre beides zugleich möglich, so
wäre die Frage lächerlich. Doch auch in diesem Falle fällt es auf ähnliche Wei‐
se unter den Gegensatz, nämlich unter den Gegensatz Eins und Viele, z. B. ob
beide kamen oder der eine. – Wenn also die Frage mit oder immer bei dem
Entgegengesetzten stattfindet, und man doch sagt »ist dies größer (meizon)
oder kleiner (elatton) oder gleich (ison)?«, so 5 fragt sich: in welchem Gegen‐
satze steht das Gleiche zu diesen beiden? Denn es ist ja weder für das eine von
beiden noch für beide das Konträre; denn warum sollte es dies für das Grö‐
ßere mehr sein als für das Kleinere? Ferner ist das Gleiche das Konträre zu
dem Ungleichen;
30

- Das = ist der indifferente Mittler zwischen dem [ ] und
dem ( ) oder dem Eins und den Vielen. In welcher Weise die Teile oder
Ganzen auftreten, ob als Konträre oder Bejahende, als Teile oder als Ganze, geht das = nichts an. Das = verbindet ausnahmslos alle zwei Teile oder
Ganzen links und rechts von ihm zu einem Identischen, weil es nicht anders
kann.
Das = zwischen zwei Einsen oder Vielen lässt ausnahmslos alle Zwei links
und rechts von ihm in Eins fallen, weil es nicht anders kann. Treten hier

MeK.10.5.1056a8

1. Vgl. zu dieser Übersetzung Komm. S. 435.
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rechts und links zwei Ungleiche auf, muss entweder das = zwischen den
beiden einem anderen Zeichen weichen, oder die beiden Ungleichen müssen so manipuliert werden, dass das = stehenbleiben kann.

also wäre es zu mehr als Einem das Konträre. Wenn aber das Ungleiche das‐
selbe zugleich für beides bezeichnet, so wäre es doch beiden entgegengesetzt.
Und diese Erwägung ist 10 denen günstig, welche das Ungleiche für eine
Zweiheit erklären; aber es ergibt sich doch, dass Eins zweien konträr entge‐
gengesetzt sein müsste, was unmöglich ist.
- [+]A kann beliebig vielen (-)B, (-)C, (-)D usw.
entgegengesetzt sein, wärend +3 nur -3 entgegengesetzt ist. Wieder eine
der Stellen, bei denen Aristoteles das mathematisch Negative beschreibt,
ohne es zu haben.
Ein dem = gleichwertiges ≠, >, < gibt es bei der megethos nicht. Hier
bleibt das = ausnahmslos das=. In der Mathematik muss es diese Zeichen
geben, wenn auf die Manipulation zur Herstellung der Gleichheit verzichtet
wird, aber dennoch eine Relation zuwischen den Zweien aufgestellt werden
soll. Sie lautet dann etwa 4 < 16.
MeK.10.5.1056a11

Ferner zeigt sich, dass das Gleiche zwischen dem Großen und Kleinen liegt;
nichts Konträres aber erscheint als ein Mittleres (metaxy) und kann es auch
nach der Begriffsbestimmung nicht; denn es würde keinen vollendeten Ge‐
gensatz enthalten, wenn es ein Mittleres wäre, vielmehr enthält es Anderes
als 15 Mittleres zwischen sich.
- Das Gleich als die Mitte zwischen dem Größer und dem
Kleiner gibt es nur in der trennenden Teilung. In der teilenden Teilung gibt
es nur das Gleich. Aristoteles übernimmt diese Aussage von Parmenides –
Pa.24 –.

MeK.10.5.1056a15

Es bleibt also nur noch übrig, dass es als Negation oder als Privation entge‐
gengesetzt sei. Als Negation oder als Privation nun des einen von beiden
kann es nicht entgegengesetzt sein; denn warum sollte es mehr dem Großen
als dem Kleinen entgegengesetzt sein? Es ist also privative Negation (apopha‐
sis steretike) von beiden. Darum gebraucht man das oder auch nur in Bezie‐
hung auf beides, aber nicht auf eins von beiden, z. B. »ist etwas größer oder
gleich?« oder »ist es gleich oder kleiner?«, sondern man verbindet 20 immer
die drei. Es ist aber nicht eine notwendige Privation; denn nicht Jedes, was
weder größer noch kleiner ist, ist darum gleich, sondern nur das, wobei jene
Begriffe von Natur statt haben.
Es ist also das Gleiche dasjenige, was weder groß noch klein ist, während es
von Natur befähigt ist groß oder klein zu sein; es ist beiden als privative Ne‐
gation entgegengesetzt und liegt deshalb auch zwischen beiden.
- Mit der privativen Verneinung (apophasis steretike)
springt Aristoteles fast über seinen eigenen Schatten und gibt eine Art Formulierung für den allgemein verneinenden Satz, dessen eine Seite privativ
oder negativ und dessen andere Seite positiv ist.
Natürlich ist privative Verneinung eine Tautologie, weshalb Bonitz für Verneinung Negation setzt. Aber auch das ist tautologisch, passt aber zum abschließenden Absatz des Kapitels.
MeK.10.5.1056a24

– Auch dasjenige, 25 was weder gut noch böse ist, ist beiden entgegengesetzt,
nur hat es darum keine besondere Benennung, weil beides, gut und böse, in
verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird und nicht einen einigen Stoff
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hat. Eher findet dies statt bei dem, was weder weiß noch schwarz ist; doch hat
auch dies nicht eine einige Benennung, sondern man führt die irgendwie be‐
stimmten Farben an, von welchen diese Negation im privativen Sinne prädi‐
ziert wird; denn notwendig muss etwas grau oder 30 blass sein oder sonst
etwas der Art. Ungerecht ist also der Tadel derer, welche meinen, es müsse
dies von Allem auf gleiche Weise ausgesagt werden, und es müsse als zwi‐
schen Schuh und Hand dasjenige ein Mittleres sein, was weder Schuh noch
Hand ist, sofern ja dasjenige, was weder gut noch böse ist, ein Mittleres ist
zwischen dem Guten und dem Bösen, gleich als müsse es bei Allem 35 ein
Mittleres geben. Aber diese Folgerung ist gar nicht notwendig. Die Negation
nämlich der beiden Glieder (synapophasis) des Gegensatzes zugleich1 findet
nur da statt, wo es ein Mittleres und eine bestimmte Entfernung (metaxy tis kai
diastema) der Natur der 1056b Sache nach gibt; in jenem Falle aber gibt es kei‐
nen Unterschied, weil das zugleich1 Negierte (synapophasis) nicht derselben
Gattung angehört, also das Substrat nicht dasselbe ist.
- Werden beide Seiten einer logischen Gleichung nach bestimmten Regeln negiert, so nennt man das Boethius folgend Kontraposition. So ist [-]A = (-)B die Kontraposition von (+)A = [+]B. Sie ist eine
mit der Ausgangsrelation zeitgleiche Beziehung, die man auch als ihr Äquivalent bezeichnen kann. Ein weder-noch gibt es als das Mittlere zwischen
Ausgangssatz und Äquivalent, wenn Satz und Äquivalent die Welt in drei
Teile teilen. Das ist im obigen Fall (+)A = (-)B, was weder zum Satz,
noch zur Kontraposition gehört (vgl. diairesis – Me.7.12 – ).
MeK.10.5.1056b2

Me.10.6.1056b-1057a Die Relationen des Eins und der Vielen und der Eins und der Vielen
polon: Eines oder Vieles 1 | n und = 6/11/13die mathematische Gleichung(2)

Ähnliche Fragen könnte man auch in Betreff des Gegensatzes Eins und Viele
(tou henos kai ton pollon) aufwerfen. Denn wenn Eins und Viele einander
schlechthin entgegengesetzt sind, so ergeben sich daraus einige 5 unmögliche
Folgerungen.
MeK.10.6.1056b5 - Das Eins (hen) und die Vielen und die Eins (monas) und
die Vielen sind auseinanderzuhalten. Die Vielen in das Eins und die Vielen
sind die Teile oder die Ganzen, weil das Eins die Einheit der Größe ist. Die
Vielen in die Eins und die Vielen sind die Mengen oder die Zahlen, weil die
Eins die Einheit der Menge oder der Zahl ist.

Denn das Eins müsste dann Weniges oder Wenige sein, weil auch Wenige ei‐
nen Gegensatz zu Vielen bildet. Ferner Zwei müsste Viele sein, sofern ja das
Zweifache, das nach der Zwei benannt ist, ein Vielfaches ist. Das Eins also
wäre Weniges; denn womit sonst verglichen sollte denn Zwei Viele sein, au‐
ßer mit dem Eins und dem Wenigen, da es nichts Geringeres 10 gibt? Ferner,
wie sich bei der Länge das Lange und Kurze findet, so bei der Menge das Vie‐
le und Wenige, und was Vieles (poly) ist, das ist zugleich2 Viele (polla), was
Viele zugleich1 Vieles.
MeK.10.6.1056b12

- Ist das Eins das Ganze, so sind die Vielen die Teile, weil

1. »zugleich«: Bonitz
2. »zugleich«: Bonitz
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ein Ganzes viele Teile hat. Die Vielen stehen dem Ganzen gegenüber. Ist
die Eins die Zahleneinheit, so stehen die vielen Einsen in der Zahl der einen
Zahl gegenüber. Die Vielen stehen der Zahl gegenüber. Ist die/das Eins die
Mengeneinheit, so stehen die vielen Mengeneinheiten der einen Menge gegenüber. Die Vielen stehen der einen Menge gegenüber. Bei der Menge
müssen das Eins und die Eins irgendwie kooperieren, wie in Pa.26 erläutert
wird.

Also wenn nicht bei dem leichtbegrenzbaren Kontinuum (syenechei heuoristo)
ein Unterschied stattfindet, so muss das Wenige eine Menge sein. Also ist das
Eins eine Menge, sofern es ja Weniges ist; dies aber ergibt sich notwendig,
wenn Zwei Viele ist. 15 Doch vielleicht nennt man die Vielen in gewisser Wei‐
se auch Vieles1, aber mit einem Unterschiede, z. B. Wasser nennt man Vieles,
aber nicht Viele. Man gebraucht vielmehr Viele nur von allem dem, was ge‐
teilt ist, in der einen Bedeutung, so dass es eine Menge bezeichnet, die ein
Übermaß enthält (plethos echon hyperochen), entweder schlechthin oder in Be‐
ziehung auf etwas bestimmtes, so wie man ebenso Weniges (olygon) von einer
Menge aussagt, die einen Mangel (elleipsin) enthält, in der andern Bedeutung
als Zahl, und in dieser allein steht es dem 20 Eins gegenüber.
MeK.10.6.1056b20 - Bei dem leicht begrenzbaren Kontinuum Wasser drückt
sich Übermaß und Mangel als Identität aus: [+]Euphrat = (+)Wasser. Bei
Mengen oder Zahlen drückt sich Übermaß und Mangel entweder durch 2 <
12 aus, oder wird durch Manipulation einer oder beider Mengen 2 · 6 = 12
zur Gleichheit umgewandelt.

Denn wenn wir sagen Eins (hen) oder Viele (polla), so ist das gerade so, als
wenn man sagt Einheit (hen) und Einheiten (hena)2 oder Weißes und Weiße
oder Maß und Gemessenes3. In derselben Bedeutung gebraucht man auch
Vielfaches; jede Zahl nämlich ist Viele, weil jede Einheiten enthält und durch
Eins messbar (metretos) ist, und als entgegengesetzt dem Eins, nicht dem 25
Wenigen.
- Eins und Einheit sind nur dann dasselbe, wenn das Eins
Maß ist. Ist die Eins nicht Maß, sondern Zahl, so macht keine Menge der
Welt aus dem metaxy eine Größe, aus der Zahl ein Maß. Den Unterschied
zwischen der Einheit der Zahl (monas) und der Einheit der Größe (hen)
müssen wir erzwingen und beibehalten, wenn wir wissen wollen, wovon
wir reden. Im obigen Absatz weiß man noch nicht, woran man sich halten
soll.
MeK.10.6.1056b25

In diesem Sinne ist also auch Zwei Viele, nicht als eine Menge, die schlechthin
oder in Beziehung auf ein bestimmtes ein Übermaß enthielte, sondern als er‐
ste Menge. Wenige dagegen ist die Zwei schlechthin; denn sie ist die erste
Menge, die einen Mangel enthält. *Deshalb war Anaxagoras im Unrecht mit
seiner abweichenden Behauptung: »Alle Dinge waren zusammen, unbe‐
grenzt an Menge und an Kleinheit«. 30 Er hätte statt »und an Kleinheit« sagen
müssen »und an Wenigkeit«. Denn sie sind nicht unbegrenzt, da das Wenige
nicht von dem Eins, wie einige annehmen, sondern von der Zwei herrührt4.*
1. »das« (to) vor »Vieles« (poly) ausgelassen mit Alexander.
2. Reclam: »das Eins und die Einen«. L. S.
3. So übersetzt B. nach Konjektur; im Komm. S. 440 empfiehlt er statt des
überlieferten zu lesen ta memetremena kai to metroton pros to metron
»das Gemessene und das Messbare gegenüber dem Maße«.
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Eins und Viele in den Zahlen steht also einander gegenüber wie das Maß dem
Messbaren, d. h. wie dasjenige Relative, welches nicht an sich zu dem Relati‐
ven gehört. Schon 35 andern Ortes4 haben wir erörtert, dass das Relative in
zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, einmal als das Entgegen‐
gesetzte, dann in der Weise, wie die Wissenschaft dem Gewussten insofern
gegenüber steht, als etwas Anderes auf dasselbe bezogen wird. Dass 1057a das
Eins (hen) kleiner ist als etwas, z. B. als zwei, schadet nichts; denn wenn es
auch kleiner ist, so ist es darum nicht Weniges. Die Menge aber ist gleichsam
der Gattungsbegriff der Zahl (plethos hoion genos esti tou arithmou), indem die
Zahl eine durch Eins messbare Menge ist (arithmos plethos heni metreton). Und
es steht sich in gewisser Weise gegenüber Eins (to hen) und Zahl, nicht 5 als
Konträres, sondern, wie gesagt, so wie einiges von dem Relativen, nämlich
insofern, als das eine Maß, die andere messbar ist.
MeK.10.6.1057a6 - Wenn auf beiden Seiten der Gleichung nicht Größen, sondern Mengen stehen, dann ist die größere Menge, etwa 24 nicht gleich der
kleineren Menge, etwa 12. Also löst man die Gleichung entweder mit dem

hen

[+]12 = (+)24,
weil das hen für Alles gilt, auch für Zahlen. Oder man löst die Gleichung mit
der monas
1 · 12 = 1/2 · 24,
die nur für die Zahlen gilt.
Die getrennten Monaden sind hier sicher die bessere Wahl als das verbindende Eins. Das teilende Eins hat bei den Zahlen nichts zu suchen.
Ausnahme ist die Definition, bei der der Teil und das Ganze auftreten, wie
in [+]ganze Zahlen = (+)Rationalzahlen. Hier sind die nackten Einsen
überfordert.
Die Verbindung der Zahl mit der Größe ist jedoch nur in einer Richtung so,
wie Aristoteles sie schildert. Aus der Richtung der Zahl in Richtung der Größe stimmt das Bild des Maßes nicht mehr. Hier hat die Menge das Sagen.
Ein Größen-Maß gibt es dort nicht. Das Problem wird Aristoteles bei der Untersuchung der Zahlen lösen.

Darum ist auch nicht Alles, was Eins ist, zugleich Zahl (ou pan … he hen arith‐
mos estin), z. B. Alles, was unteilbar ist. Das Verhältnis der Wissenschaft zum
Wissbaren wird zwar in gleicher Weise bezeichnet, doch ist es nicht gleich;
denn es könnte wohl scheinen, als sei die Wissenschaft das Maß, das Wissba‐
re das Gemessene, es ergibt sich 10 aber vielmehr, dass zwar jede Wissen‐
schaft wissbar, aber nicht jedes Wissbare Wissenschaft ist, weil in gewissem
Sinne die Wissenschaft durch das Wissbare gemessen wird. Die Menge aber
ist weder zu Wenig der konträre Gegensatz, sondern diesem steht vielmehr
Viel gegenüber als übertreffende Menge der übertroffenen, noch auch zu Eins
(heni) in jeder Weise, sondern einmal, wie gesagt, 15 als Teilbares zu dem Un‐
teilbaren, zweitens in der Weise der Relation, wie die Wissenschaft dem
Wissbaren entgegensteht, wenn die Menge Zahl, das Eins aber Maß ist (to dʹ
hen metron)1.

4. Vgl. 5.15, oben S. 105.
1. In dem Komm. S. 441 liest B. mit Alexander am Schluss to d’hen kai
metron und erklärt: »wenn jene (die Wissenschaft) Zahl, dieses (das
Wissbare) Eins und Maß ist«.
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- In diesem Kapitel hat Aristoteles einen ersten Einblick in
den Unterschied zwischen dem Eins und der Eins gegeben. Er ist der erste
und einzige Forscher, der diesen Unterschied gemacht hat. Er wird ihm
noch die passende Form geben. Für jetzt genügt
+ a < + b
in der Wissenschaft von der Eins lautet
[+]a = (+)b
in der Wissenschaft von dem Eins.

MeK.10.6.1057a17

Me.10.7.1057a-1057b metaxy und meson

Da bei Konträrem ein Mittleres (metaxy) stattfinden kann und bei manchem
wirklich stattfindet, so muss das Mittlere notwendig aus dem Konträren be‐
stehen.
MeK.10.7.1057a19

ren Größen.

- Das metaxy und das meson zwischen zwei konträ-

Beim Mittleren gibt es zwei Möglichkeiten. Ist das Mittlere zwischen A und B ein größenloses
+B
-A
metaxy, dann besteht es aus
+B
Nichts, hat an Nichts Anteil. Es ist
-B
das ausgeschlossene Dritte. Ist
+A
das Mittlere zwischen A und B ein
+A
ausgedehntes meson, dann hat es
-B
Anteil an den beiden nicht-Äußeren (nicht an den beiden Äußeren).
6
2
Das gilt für alle allgemeinen Rela[+]A = [-]B [+]A = (-)B tionen, sowohl für die bejahenden
(-)A = (-)B als auch für die verneinenden
[-]A = [+]B (-)A = [+]B (konträren) wie die beiden hier mit
2 und 6 bezeichneten Sätze. Die
linke Relation 2 besteht nur aus
Satz und Kontraposition. Nur sie
hat im Bild das metaxy. Das meaxy hat weder am A noch am B Anteil. Bei
dem Fall 6 rechts daneben gibt es außer dem Satz und der Kontraposition
noch ein Drittes, das meson, das Anteil am nicht-A und am nicht-B hat. Das
metaxy besteht also aus Nichts, wenn die Welt aus zwei Teilen besteht.
Und das meson ist der Teil der Welt, der nicht die beiden äußeren Ganzen
ist, wenn die Welt aus drei Teilen besteht (vgl. das Tier-All bei der
diairesis – Me.7.12 – . Der Fall 2 ist das ausgeschlossene Dritte, weil es
nur Zwei gibt. Der Fall 6 ist das ausgeschlossene Vierte, weil es nur Drei
gibt.
Obwohl Aristoteles den Unterschied zwischen dem metaxy und dem meson
gemacht hat und die beiden zugehörigen Wissenschaften dazu begründet
hat, benutzt er oft das metaxy für das meson. Hier folge ich ihm nicht.
Denn es ist zwar jedes meson ein Mittleres und kann das Mittlere an das
metaxy delegieren wie im Fall 6, aber kein metaxy ist ein meson.

Alles Mittlere (metaxy) nämlich ist mit dem, dessen Mittleres es ist, in der‐
selben Gattung (genos). Denn Mittleres nennen wir das, in welches das sich
Verändernde sich früher verändern muss; z. B. wenn man von der untersten
Saite zur höchsten durch die kleinsten Unterschiede fortschreitet, so muss
man früher zu den mittleren Tönen gelangen, und wenn man in den Farben
vom Weißen zum 25 Schwarzen gelangen will, so muss man früher zum Ro‐
ten und zum Grauen kommen als zum Schwarzen, und in gleicherweise ver‐
20
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hält es sich bei allem Anderen.
- Aristoteles’ Vermählungsversuch des metaxy mit dem
meson ist zum Scheitern verurteilt (vgl. Me.11.12b). Hier handelt es sich
MeK.10.7.1057a26

nicht um Zwei, die irgendwie miteinander verbunden werden können, sondern um zwei Prinzipien des Seins. Das meson ist die Mitte. Das metaxy ist
das Ende.
Das metaxy der Bewegung zwischen Start und Ziel oder das metaxy der
Oktave zwischen den beiden Hälften der Saite kennen keine Gattung. Meson und metaxy schließen einander prinzipiell aus. Ein metaxy, das als meson auftritt, ist ausnahmslos nur der Stellvertreter des meson, nie das
meson selbst.

Ein Übergang (metaballein) aber aus einer Gattung in eine andere, z. B. aus
Farbe in Figur, ist nicht möglich außer im akzidentellen Sinne. Also muss not‐
wendig das Mittlere unter einander und mit dem, dessen Mittleres es ist, in
derselben 30 Gattung sein.
MeK.10.7.1057a30.2

- Das

metaxy gehört zu nie-

mandem. Es ist allein.
-A
Auch wenn es als Stell+B
vertreter des meson
-B
auftritt wie im Fall 6, so
+A
gehört
(-)A=(-)B
+A
weder zum [+]A,
-B
noch zum [+]B, hat
also keinen Anteil an
seinen beiden Äuße- 2
6
ren.
[+]A = (-)B Dasselbe gilt für das [+]A = [-]B
(-)A = (-)B wirkliche metaxy im
(-)A = [+]B Fall 2. Die Gattung sei- [-]A = [+]B
en die ganzen Zahlen.
Ihre beiden Arten seien
die geraden Zahlen
und die ungeraden Zahlen. Zwischen den beiden gibt es kein meson, sondern nur ein metaxy, weil sie sich innerhalb der ganzen Zahlen als universe
exklusiv ausschließen. Also gibt es nur den vollendeten Unterschied
[+]gerade = [-]ungerade. Das metaxy hat an keinem von beiden Anteil
und kann auch nicht als Stellvertreter des meson auftreten, weil es kein
meson gibt. Das metaxy ist das reine Nichts.

+B

Nun ist aber alles Mittlere mittleres von Entgegengesetztem; denn aus die‐
sem allein kann Veränderung an sich statt haben. Also ist es unmöglich, dass
etwas ein Mittleres (metaxy) sei von Nichtentgegengesetztem, weil es sonst
eine Veränderung geben müsste, die nicht von Entgegengesetztem ausginge.
- Das Mittlere im Fall 6 ist tatsächlich mittleres von Entgegengesetztem. Das gilt für alle statthaften Sätze (1 Ganzes, 1 Teil). Für die
notwendigen Fälle 1 und 2 (2 Ganze) hat das Mittlere an Nichts teil, weil es
nichts Teilehabendes gibt, dessen Stellvertreter es sein könnte.
Bestünde alles Mittlere aus dem entgegengesetzten Äußeren, so bestünde
das metaxy im Fall 2 aus dem Geraden und zugleich Ungeraden; das wäre
der Widerspruch. Um so etwas zu sagen, muss sich unser Lehrer in einer
großen Notlage befinden. Oder er will uns mit der Nase auf etwas Großes
stoßen, was wir wieder einmal noch nicht begreifen.
MeK.10.7.1057a33
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Unter den Entgegensetzungen aber hat der Widerspruch kein Mittleres (me‐
taxy); denn Widerspruch ist ja 35 eben ein Gegensatz (antithesis), dessen eines
Glied jedem zukommt, ohne dass ein Mittleres stattfände.
- Wenn der im vierten Buch beschriebene Widerspruch etwas hat, dann ist es das metaxy. Allein durch das metaxy kann dort der
Widerspruch festgestellt werden. Was der Widerspruch nicht hat, ist das
meson. Dass das metaxy ausgeschlossen ist, heißt, dass es ausgeschlossen
ist, nicht, dass es nicht ist. Ohne das auszuschließende metaxy im Satz 2
wäre das ausgeschlossene Dritte nicht möglich, weil es selbst das Dritte ist.
Aber es sollte zu denken geben, dass das metaxy nur im vierten Buch als
der sicherste Beleg des Unwahren erschienen ist. Fast alle anschließenden
Untersuchungen machen das metaxy zum genauen Gegenteil, nämlich
zum sicheren Werkzeug der Erkenntnis des Wahren, seien es die energeia,
die Form, der horos, die Zahl. Selbst Zenons Pfeil hat sich als Wahrheitsverkünder dazugesellt – quellen gut aussuchen – . Und es sollte zu denken geben, dass Aristoteles im kommenden Buch auf das verzichten wird,
was uns im vierten Buch als das sicherste Kennzeichen des Widerspruchs
galt, das metaxy der Zeit, das Jetzt. Hier bereitet Aristoteles das Feld für
die Wissenschaft des metaxy, als die man die Mathematik bezeichnen
kann.
MeK.10.7.1057a36

Die übrigen Arten des Gegensatzes sind Relation, Privation und konträrer
Gegensatz. Unter dem Relativen nun hat dasjenige, das nicht zu einander in
konträrem Gegensatze steht, nichts Mittleres, weil es nicht in 1057b derselben
Gattung begriffen ist. Denn was sollte denn das Mittlere sein zwischen Wis‐
senschaft und Wissbarem?
- Das Eins der logischen Relation und das Eins der mathematischen Relation sind zwar keine Gegensätze, dafür aber zwei besondere
Einsen.
Beim Eins der logischen Relation a = b fallen zwei oder mehr Ganze und/
oder Teile in ein identisches Eins. Beim Eins der mathematischen Relation
a = b fallen zwei getrennte 1en in eine getrennte 1.
Das metaxy ist das Mittlere in der Wissenschaft, die alles Erkennbare erkannt hat.
[+]Wissenschaft = [+]Wissbares
Zwischen diesem Satz und seinem Äquivalent
[-]Wissenschaft = [-]Wissbares
ist das ausgeschlossene metaxy. Es ist nicht, wie Aristoteles sagt, nicht,
sondern es ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen und nichtseiend ist nur die
unsinnige Annahme einer Wissenschaft, die alles erkannt hat.
Das meson ist das Mittlere in der Wissenschaft, die erst einen Teil des
Wissbaren erkannt hat und die nicht alles Erkennbare als Wissenschaft ansieht.
[+]Wissenschaft = (+)Wissbares
Zwischen diesem Satz und seiner Kontraposition
(-)Wissenschaft = [-]Wissbares
ist das meson, nämlich (-)Wissenschaft = (+)Wissbares. Das ist der Teil
der Welt, der zwar erkennbar, aber keine Wissenschaft ist, wie die Erkenntnisse der Sophisten, für die das Partiluläre die Hauptsache ist, aber auch in
der empirischen Forschung, die erst einmal die Teile sammelt und dann zusieht, wie sie sich zu einem Ganzen zusammenfügen lassen.
MeK.10.7.1057b1

Wohl aber gibt es zwischen groß und klein ein Mittleres.
Ist aber das Mittlere, wie erwiesen, in derselben Gattung (genos) und ein Mitt‐
leres von konträr Entgegengesetztem, so muss es notwendig selbst aus die‐
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sem Konträren zusammengesetzt sein. Entweder nämlich wird es für
dasselbe eine Gattung geben oder nicht. Und wenn sich nun eine 5 Gattung
findet, so dass sie etwas Früheres ist als das Konträre, so werden die Unter‐
schiede als früher konträr entgegengesetzt sein, welche das Konträre, als Ar‐
ten der Gattung, bilden; denn die Arten bestehen aus der Gattung und den
Unterschieden.
MeK.10.7.1057b7

D
a
s

[+]Tier
[+]felis
[+]fd

(-)fl
(-)fd

[-]felis
[+]fl

m
e
s
o
n

von felis, das weder felis leon (fl), nocht felis domestica (fd) ist schließt die
Lükke in den Katzen zwischen Hauskatzen und Löwen. Es ist in derselben
Gattung Tier wie die beiden Arten und beiden, fd und fl, entgegengesetzt.
Also stimmen beide Aussagen des Aristoteles. Er hat mal wieder recht. Das
Mittlere ist sowohl in derselben Gattung Tier, als auch den beiden Katzenarten entgegengesetzt. Es sind alle Katzen außer den Löwen und den
Hauskatzen (-)fl=(-)fd. Ich nenne es aber nicht das metaxy, sondern
das meson.

Z. B. wenn das Weiße und das Schwarze einander konträr entgegengesetzt
sind, und das eine trennende Farbe ist, das andere verbindende Farbe, so
werden diese Unterschiede, trennend und 10 verbindend, früher, mithin wird
auch dieser konträre Gegensatz früher sein. Nun sind aber doch die konträr
entgegengesetzten Unterschiede früher1, und das Übrige und das Mittlere
muss aus der Gattung und den Unterschieden bestehn. z. B. alle Farben, wel‐
che etwas Mittleres zwischen weiß und schwarz sind, müssen 15 bezeichnet
werden als aus der Gattung, nämlich der Farbe, und gewissen Unterschieden
bestehend. Diese Unterschiede können nicht das erste Konträre (ton proton en‐
antion) sein, sonst müsste jedes weiß oder schwarz sein. Also müssen es an‐
dere sein, und diese Unterschiede müssen also zwischen dem ersten
Konträren liegen.
- Die konträren Sätze der Logik, in denen zwei Ganze stehen, haben das ausgeschlossene metaxy oder das ausgeschlossene Dritte,
das weder aus dem einen noch aus dem anderen, sondern aus garnichts
besteht. Sie sind das Gebiet des Widerspruchs, der sich über die beiden
Ganzen definiert.
Das Mittlere der Sätze, die man als das ausgeschlossene Vierte bezeichnen
kann, ist das meson. Diese Sätze teilen die Welt in drei Teile. In ihnen gilt
nicht mehr das strenge entweder-oder, sie folgen aber einer festen Regel
der Dreiteilung. Aus der Zusammenstellung zweier Relationen mit einem
Mittleren hat Aristoteles die Logik entwickelt. Dabei ist weniger die Syllogistik als das meson das Wichtige, weshalb die Analytik auch die Mitte genannt werden kann.
MeK.10.7.1057b18

1. mallon enantia d. i. in strengerem Sinne entgegengesetzt.
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Die ersten Unterschiede aber sind das Trennende und das Verbindende.
- … oder das Trennende und das Teilende oder das Nebeneinander und das Ineinander, die beiden ersten Strukturelemente des
Seins und der Erkenntnis. Diese beiden Elemente sind die beiden Elemente,
die sowohl in der Natur als auch in der Erkenntnis alle möglichen einfachen
und komplexen Strukturen bilden und abbilden. Wie Aristoteles jedoch in
der zu Recht von ihm kritisierten Einstofflehre einiger Naturphilosophen
verharrt, so verharren die meisten Philosophen im Einstrukturdenken, das
entweder nur das Nebeneinander oder nur das Ineinander kennt. Das eine
ist die stofflose Form, das andere ist der formlose Stoff, und das meiste
darüber Gedruckte ist form- und stofflos. Erneut sei hier auf das Werk von
Charles Goldfarb und seine über die Jahrhunderte hinausweisende Bedeutung verwiesen. In seinem SGML Handbook sind beide Strukturelemente
nach über zweitausendjähriger Pause wieder in einem Werk vereint, das in
bezug auf diese beiden Elemente den Vergleich mit Aristoteles nicht zu
scheuen braucht.
MeK.10.7.1057b19

Man muss also bei denjenigen ersten Konträren, welche nicht in der 20 Gat‐
tung (me en genei) enthalten sind, untersuchen, woraus ihr Mittleres (metxy)
entsteht. Denn notwendig muss das in derselben Gattung begriffene aus sol‐
chem, was mit der Gattung unzusammengesetzt (asyntheton) ist, zusammen‐
gesetzt (synkeisthai) sein, oder es muss selbst unzusammengesetzt sein. Das
Konträre nun ist nicht aus einander zusammengesetzt (asyntheta ex allon), also
ist es Prinzip (archai); das Mittlere aber ist entweder Alles unzusammenge‐
setzt oder nichts davon (de meatxy he panta he ouden). Nun wird aber Etwas aus
Konträrem (ek de ton enantion gignetai) so, dass ein Übergang (metabole) in das‐
selbe früher (prin) stattfinden 25 muss als in das Konträre selbst, da es mehr
(mallon) als das eine, weniger (hetton) als das andere sein muss. Also muss
dies ein Mittleres (metaxy) für (kai) das Konträre (enantion) sein. Also ist auch
alles übrige Mittlere zusammengesetzt; denn was mehr ist als das eine, weni‐
ger als das andere, das ist irgendwie aus dem zusammengesetzt, mit dem ver‐
glichen ihm ein mehr und weniger zugeschrieben wird. Da es nun aber nichts
anderes der Gattung nach gleiches (homogene) gibt, das früher wäre als das 30
Konträre, so muss alles Mittlere aus dem Konträren bestehen (apantʹ an ek ton
enantion eie ta metaxy). Also auch alles Niedere, Konträres sowohl als Mittle‐
res, muss aus dem ersten Konträren zusammengesetzt sein. Dass also alles
Mittlere in derselben Gattung (en te tauto genei) enthalten und ein Mittleres
von Konträrem (metaxy enantion) ist und aus dem Konträren zusammenge‐
setzt (synkeitai ek ton enantion) ist, das ist hieraus offenbar.
- Es gibt drei Arten des Konträren mit drei Arten des Mittleren.
Die erste Verneinung mit zwei Ganzen hat ein Mittleres, das aus Nichts besteht oder unzusammengesetzt ist.
Die zweite Verneinung mit einem Ganzen und einem Teil hat ein Mittleres,
das aus Teilen der beiden nicht-Äußeren zusammengesetzt ist.
Die dritte Verneinung aus zwei Teilen ist gegenüber der Mitte indifferent,
weil sie nur aus Mittleren besteht.
Dasselbe gilt von den Mittleren der drei Arten der Bejahung.

MeK.10.7.1057b34

Me.10.8.1057b-1058a Die Verschiedenheit der Art
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MeK.10.8.1057b35 - Obwohl es Aristoteles ist, der über die Metaphysik verstreut und in der Physik als Prinzip das metaxy erforscht, und obwohl Aristoteles die Wissenschaft des meson begründet, hält er meson und metaxy
(formal) nicht auseinander.
Vielmehr versucht er mit dem einen Prinzip der Mitte, dem er sich verschrieben hat, beide zu bewältigen. Weiß man, was gemeint ist, lassen sich
fast alle Stellen, in denen er in der Metaphysik zum meson »metaxy« sagt,
entschlüsseln. In den beiden letzten Kapiteln des 10. Buches untersucht
Aristoteles das meson, das die Mitte des logischen Schlusses werden wird.

Das der Art nach verschiedene (to d’ heteron to eidei) ist von Etwas in Etwas
verschieden, und dieses muss beiden zukommen; z. B. wenn ein Tier der Art
nach verschieden von einem andern ist, so sind beide Tiere.

35

- Art1 ist von Art2 verschieden:
[+]Art1 = (-)Art2
(-)Art1 = [+]Art2
Die Gattung kommt beiden zu. So sind keine
Pferde Menschen und keine Menschen Pferde,
und beide sind Säugetiere.
MeK.10.8.1057b36

Gattung
Art1

Art2

Das Artverschiedene muss sich also notwendig
in demselben Geschlechte (genos) befinden. Ich nenne nämlich dasjenige Ge‐
schlecht, was von beiden als eins und dasselbe ausgesagt (hen tauto legetau)
wird und 1058a das sich nicht bloß in akzidenteller Weise unterscheidet (dia‐
phoran), mag es nun als Stoff existieren oder auf eine andere Weise. Es muss
nämlich nicht nur das Gemeinsame sich in beiden finden, dass z. B. beide Tie‐
re sind, sondern eben dies selbst, Tier, muss für jedes von beiden ein anderes
sein, z. B. Mensch und Pferd. Deshalb ist das Gemeinsame unter einander 5
der Art nach ein Anderes.
- Zwar nehmen die beiden Arten als die Teile des Ganzen,
der Gattung, denselben Ort ein wie ihr Teil des Ganzen, aber untereinander
sind die Teile verschieden und nehmen daher getrennte Orte des Ganzen
ein.

MeK.10.8.1058a5

[+]Pferd = (+)Säugetier
[+]Mensch = (+)Säugetier
Im gemeinsamen Säugetier sind zwei der Art nach Verschiedene.
Für die sich daraus ergebende Relation Dreier
Pferde = Säugetiere = Menschen,
die Schlüsse von den Pferden auf die Menschen oder von den Menschen
auf die Pferde erlaubt, hat Aristoteles die Wissenschaft des meson aufgestellt, bei der das meson die Mitte zwischen zwei Äußeren ist, die beide auf
irgendeine Art identisch oder teilidentisch mit dem meson sind, so dass,
wenn der für beide Äußere mit dem meson identische Teil gefunden wird,
die Beziehung zwischen den beiden Äußeren feststeht.

Es muss also an sich das eine ein solches Tier sein, das andere ein solches, z. B.
das eine Pferd, das andere Mensch. Dieser Unterschied muss also ein Anders‐
sein des Geschlechtes (heteroteta tou genous) sein. Ich nenne nämlich den Un‐
terschied des Geschlechtes ein Anderssein, welcher dies selbst, das
Geschlecht, zu einem andern macht. Es wird dies also eine Entgegensetzung
(enantiosis) sein. Das erhellt auch aus der Induktion. Denn Alles wird durch
Gegensätze 10 eingeteilt, und dass das konträr entgegengesetzte sich in dem‐
selben Geschlechte findet, ist erwiesen1; denn der konträre Gegensatz war
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vollendete Unterschiedenheit. Der Artunterschied (diaphora he eidei) aber fin‐
det immer statt gegen Etwas in Etwas ; dies wird also dasselbe und das Ge‐
schlecht für beides sein. Darum ist auch alles Konträre, das sich der Art und
nicht dem Geschlechte nach 15 unterscheidet, in derselben Reihe der Katego‐
rie, und von einander am meisten verschieden; denn der Unterschied dessel‐
ben ist vollendet, und es findet nicht zugleich mit einander statt.
- [+]Art1 = (-)Art2
ist die Beziehung aller zwei Arten derselben Gattung zueinander. Einen darüber hinausgehenden vollendeten Gegensatz gibt es nur, wenn die Gattung das universe ist und wenn sie aus genau zwei Arten besteht. Dann gilt
MeK.10.8.1058a16

[+]Art1 = [-]Art2

Der Unterschied ist also eine Entgegensetzung. Der Art nach verschieden
sein heißt also in demselben Geschlechte befindlich als Unteilbares (atoma)
entgegengesetzt sein. Der Art nach identisch ist dagegen, was als Unteilbares
keinen Gegensatz 20 hat.

Säuger

Katze

- Katze, Maus, Mensch, Hund
sind der Art nach identisch. Aber Katze ist nicht
Maus, Maus ist nicht Mensch, Mensch ist nicht
Hund usw.

MeK.10.8.1058a20

Maus

Mensch
Hund

[+]Katze = (+)Säugetier

[+]Katze = (-)Maus

[+]Maus = (+)Säugetier

[+]Maus = (-)Mensch

[+]Mensch = (+)Säuge‐
tier

[+]Mensch = (-)Hund

[+]Hund = (+)Säugetier

[+]Hund = (-)Katze

Denn bei der Teilung (diairesei) und in dem Mittleren (metaxy) treten Gegen‐
sätze ein, bevor man zu dem Unteilbaren gelangt.
- Die
Mensch
Art zwischen der Gattung und dem UnteilArt
Griechen
baren, ist das meson,
das Mittlere, das sowohl Teil der Gattung
Individuum
Sokrates
ist als auch das Individuum als Teil enthält.
Das meson schafft somit sowohl eine Verbindung zwischen den beiden Äußeren, als auch trennt
es die Arten innerhalb der Gattung. Es ist das meson der Schlußlogik. Zur
diairesis vgl. Me.xy.

Gattung

MeK.10.8.1058a21

Daraus ergibt sich, dass keine der dem Geschlechte zukommenden1 Arten im
Vergleich mit ihrem2 Geschlechte der Art nach identisch oder verschieden ist
(genos oute tauton oute heteron to eidei).
1. S. 0. Kap. 4 S. 205.
1. »der – zukommenden« (proshekonton) nach Ab: proshekontos »nach
Gebühr« E und Christ.
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Das prinzipiell Unterschiedene

- Die einzelnen Arten sind weder mit der Gattung identisch,
noch sind sie von ihr verschieden, weil jede Art nur ein Teil der Gattung ist,
aber mit diesem Teil ist sie von der Gattung nicht verschieden, sondern
identisch. Hinzufügen kann man noch, dass alle Arten mit der Gattung
identisch sind.

MeK.10.8.1058a22

Denn der Stoff wird durch Negation (apophasis) bezeichnet, das Geschlecht
(genos) aber ist Stoff für das, dessen Geschlecht es heißt, nicht in dem Sinne,
wie man von dem Geschlechte der Herakliden, sondern wie man von Ge‐
schlechtern 25 in der Natur redet. Eben so wenig sind die Arten gegen das
nicht in demselben Geschlechte befindliche der Art nach verschieden, son‐
dern von diesem müssen sie sich dem Geschlechte nach, von dem in demsel‐
ben Geschlechte befindlichen aber der Art nach unterscheiden. Denn der
Unterschied muss ein Gegensatz gegen das sein, wovon sich Etwas der Art
nach unterscheidet; dieser findet sich aber nur bei dem in demselben Ge‐
schlechte enthaltenen.
MeK.10.8.1058a28

- Zwar gilt genau wie oben

Gattung1

Gattung2

Art11

Art21
[+]Art11 = (-)Art21 oder
(-)Art11 = [+]Art21,
aber ihr Unterschied beruht nicht auf dem Unterschied zwischen zwei Arten, sondern auf dem Unterschied zwischen zwei Gattungen, weil
[+]Gattung1 = (-)Gattung2 oder
(-)Gattung1 = [+]Gattung2.
So unterscheiden sich Eichhörnchen und Meisen nicht als zwei Arten, sondern als die Gattungen Säugetiere und Vögel.
Zum Stammbaum der Herakliden, der genesis in der Zeit, ließe sich noch
viel sagen, weil hier die Frage ins Spiel kommt, ob Herakles vom Menschen
oder von seiner Mama geboren wird und damit eine Teilung nach Mama
und Papa und nicht nach dem Teil und dem Ganzen vorgenommen werden
müsste. Aber das geht über das Ziel der Metaphysik hinaus und ist einer
anderen Wissenschaft vorbehalten.

Me.10.9.1058a-1058b Das prinzipiell Unterschiedene
30 Man könnte aber fragen, weshalb denn das Weib vom Manne nicht der Art
nach verschieden ist, da doch das Weibliche zum Männlichen im Gegensatze
steht, der Unterschied aber ein Gegensatz ist, und weshalb ebenso das weib‐
liche und das männliche Tier nicht der Art nach unterschieden sind, da dies
doch ein Unterschied des Tieres an sich ist, und nicht so wie weiße und
schwarze Farbe, sondern weiblich und männlich dem Tiere zukommt, inso‐

2. Das kaloumenon, wofür im Kommentar S. 447 kategoroumenon oder
katholou on vorgeschlagen wird, ist in der Übersetzung nicht berücksich‐
tigt.
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Das prinzipiell Unterschiedene

fern es Tier ist.
- Hier ist ein Problem bei der Einteilung einer Art in gleichartige Individuen. Von den Individuen heißt es, sie seien die letzten nicht
mehr teilbaren Teile der Art, die alle gleich seien. Aber sie sind es bei den
Arten, die sich zweigeschlechtlich fortpflanzen, offenbar nicht.
Das Männliche und das Weibliche ist ein Prinzip, das sich artübergreifend
in allen Teilen bestimmter Arten findet wie das Positive und das Negative
artübergreifend in den logischen und mathematischen Dingen ist. Denn jeder der Teile aller Arten ist entweder ein männlicher oder ein weiblicher
Teil. Hier ist es ein Prinzip des Werdens, bei dem sich Zwei zusammentun
und ein Drittes zeugen. Das wird im zwölften Buch besprochen.

MeK.10.9.1058a34

Diese Frage fällt ungefähr zusammen mit 35 dieser, weshalb denn einige Ge‐
gensätze Artverschiedenheit hervorbringen, andere nicht; z. B. befußt und
geflügelt bringt Artverschiedenheit hervor, weiße und schwarze Farbe dage‐
gen nicht. Vielleicht liegt der Grund darin, dass jenes eigentümliche Affektio‐
nen der Gattung sind, dieses aber weniger.
- Das Befußte und Beflügelte sind Unterschiede zwischen
den Arten. Das Männliche und das Weibliche finden sich dagegen sowohl
bei den Befußten als auch bei den Geflügelten. Es ist ein artübergreifendes
Prinzip.

MeK.10.9.1058a37

Und indem 1058b nun Etwas teils Begriff (logos) ist, teils Stoff (hyle), so bringen
die den Begriff treffenden Gegensätze Artunterschiedenheit hervor, die mit
dem Stoffe zusammengefassten dagegen nicht. Daher bringt weiße und
schwarze Farbe keine Artverschiedenheit hervor, und der weiße Mensch
steht zu dem schwarzen nicht in einer Unterschiedenheit der Art nach, auch
dann 5 nicht, wenn man für jeden Einen Namen setzt. Denn der Mensch ist
hier nur als Stoff genommen, der Stoff aber bewirkt keinen Unterschied; des‐
halb sind ja auch die einzelnen Menschen nicht Arten des Menschen, obwohl
das Fleisch und die Knochen, aus denen dieser besteht, andere sind als die,
aus denen jener besteht; sondern das Konkrete ist zwar ein Anderes, aber
nicht ein der Art nach Anderes, weil in dem Begriffe kein Gegensatz 10 statt‐
findet; diese Art aber ist das letzte Unteilbare. Kallias nun ist der mit dem
Stoffe zusammengefasste Begriff, also ist auch der weiße Mensch ein solcher,
weil Kallias weiß ist; also ist der Mensch nur in akzidentellem Sinne weiß.
Auch der eherne Kreis und das hölzerne Dreieck1 oder das eherne Dreieck
und der hölzerne Kreis sind nicht um des Stoffes willen der Art nach ver‐
schieden, sondern 15 weil sich im Begriffe eine Entgegensetzung findet.
Bringt aber der Stoff nicht Artverschiedenheit hervor, wenn er in gewisser
Weise ein anderer ist, oder bewirkt er auf gewisse Weise Artverschiedenheit?
Denn warum ist denn dieser einzelne Mensch von diesem einzelnen Pferde
der Art nach verschieden, da doch ihre Begriffe mit dem Stoffe zusammenge‐
fasst sind? Doch wohl, weil im Begriffe die Entgegensetzung liegt. Denn auch
zwischen dem weißen Menschen und dem schwarzen Pferde besteht 20 eine
Verschiedenheit, und zwar eine Artverschiedenheit, aber nicht insofern, als
der eine weiß, das andere schwarz ist; denn sie würden ebenso gut der Art
nach verschieden sein, wenn beide weiß wären.
1. »das hölzerne Dreieck« (xylinon trigonon) für »der hölzerne« (xylinos);
vgl. Komm, S. 440.
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Das prinzipiell Unterschiedene

MeK.10.9.1058b21 - [+]Sokrates = (-)Trabi
ist die einzige Beziehung zwischen diesem
bestimmten Menschen und diesem bestimmten Pferd.
[+]S = (-)T
Soll der Artunterschied logisch benutzt
werden, so muss dies über die Arten erfolgen und icht über die Individuen verschieMensch
Pferd
dener
Arten.
Hier
bringt
der
Artunterschied den Artunterschied hervor!
Sokrates
Trabi
Ernsthaft: Der Unterschied zwischen Sokrates und Trabi und der zwischen Mensch
[+]M = (-)P
und Pferd ist derselbe. Das eine ist auf
dem Teilterritorium des nicht-anderen: Wo
Mensch ist, ist kein Pferd, und wo Sokrates ist, ist kein Trabi.
Das Männliche und das Weibliche lassen sich als artübergreifendes Prinzip
in der Mitte dagegen nicht in die einfache Relation [+] = (-) begeifen.
(Dass ich mich auch hier von Aristoteles belehren lassen musste und er dieses Prinzip klarer ausdrückt als ich, habe ich in – Me.12.3 – erkannt.

Sokrates

Trabi

– Das Männliche und Weibliche nun sind zwar eigentümliche Affektionen
des Tieres, aber nicht an der Wesenheit, sondern in dem Stoffe und dem Kör‐
per. Darum wird aus demselben Samen, je nachdem er eine bestimmte Affek‐
tion erleidet, etwas Männliches oder etwas Weibliches.
MeK.10.9.1058b24 - Exkurs 23.3.2013 The Mamas and The Papas, Kopie nach TGML 7.12.2013 aus met 10.9
Wie wichtig artübergreifende Ganze sind, zeigt sich
T
auch am Beispiel der Tiere oder Pflanzen, die sich zweiW
M
geschlechtlich fortpflanzen. Hier haben wir ein Beispiel
dessen, was Aristoteles als das »äußerste Konträre« benannt hat, bei dem sich innerhalb einer Art das Werden
vollzieht. Auf jedes Intividuum aller Arten dieses Ganzen trifft eine doppelte
Negation zu. Einmal sind alle Individuen voneinander getrennt, und einmal
ist jedes Individuum entweder ein männliches oder ein weibliches Individuum.
20.06.2013: Das Männliche und das Weibliche sind in jeder Art. Was in jeder Art ist, ist die Gattung. Also sind das Männliche und das Weibliche in
der Gattung. Das ist eine genealogische Teilung (genos: Gattung). Wir sagen aber, die Gattung teilt die Arten. Die Arten bestehen aus Individien,
und jedes Individuum jeder Art ist entweder männlich oder weiblich. Aber
wie kommen das Männliche und das Weibliche von der Gattung über die
Arten in die Individuen? Oder anders: Wie sind das Weibliche und das
Männliche aus der Gattung und der Art verschwunden, wenn sie doch in
ihnen sind? Warum betrachten wir die Gattungen und Arten je als ein Eines, so sie doch beide aus Zweien bestehen?
Dass hier ein philosophischer Nachholbedarf besteht, der über den Zank
um das Erbe (bei der genealogischen Teillung) hinausgeht, zeigen beispielsweise die Strukturierungen in SGML und XML, in denen es vor Verwandten , wie Brüdern und Schwestern, Ahnenund Urahnen nur so
wimmelt, wo aber die Erzeuger allein als »Elter« auftreten und damit so
zeugungsfähig wie ein Eunuch sind. Sie beherrschen nur die Zellteilung,
das Wachstum, können aber nicht werden und vergehen. Diese als »Genealogien« verkleideten Zellteilungen finden sich bei Behörden, wissenschaftlichen Arbeiten und vielen anderen Dingen wie dem Militär oder dem
Vatikan. Man bezeichnet sie als die heilige Herrschschaft, Hierarchie (hieros: heilig, arche, auch: Herrschaft). Ihr Prinzip ist: Ein Ganzes teilt sich in
n Teile. Jeder dieser Teile teilt sich ebenfalls in n Teile und deren Teile
ebenso. Dieses seit Jahrtausenden erfolgreiche Modell hat sich der Mensch
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in der Natur und zwar bei den Mamas und den Papas abgeguckt
Mann und Frau kommen im Modell der Gattungen und Arten nicht vor. Und
wenn, dann stottert man so herum, wie es eben Aristoteles getan hat. Dennoch gibt es keinen zweiten Bereich des Lebens, in dem die Generation
eine so große Rolle spielt. Lässt man aber den Abraham den Isaak zeugen
oder den Menschen den Menschen, so wird die Generation zu einem Problem. Bei der Generation in der Natur ist es wie bei der Hierarchie. Nur geht
die Natur den umgekehrten Weg wie wir.

M

M

P

M

M

P

P

M

P

M

M

P

P
P

P
Vier Mamas und vier Papas zeugen zwei Mamas und zwei Papas.
Zwei Mamas und zwei Papas zeugen eine Mama und einen Papa.
Eine Mama und ein Papa zeugen eine Mama oder einen Papa.
Viermal Zwei stehen am Anfang der Generation. Der Papa am Ende des Generationsbaums teilt nun die Ahnen in Gattungen und Arten und kommt zu
dem Ergebnis, dass im Anfang der Papa steht und aus ihm alles geworden
ist. Ab nun erhält jeder eine scharfe Rüge oder einen Genickschuss, der
nicht den Papa im Anfang sieht.
Unsere Umkehr der
planlos und bewusstlos
Natur
vor sich gehenden Generation in der Natur,
M
die im Papa ganz unten
M
endet, hat aber auch
P
ihre guten Seiten. Denn
M
was in der Natur erst im
M
P
Nachhinein wie ein vollP
kommener Plan ausP
sieht, das kann der
M
Mensch nun im VorhinM
ein tun und Pläne erP
stellen,
Dokumente
P
M
strukturieren, Armeen
P
kommandieren, FlugP
zeuge bauen, Löhne
verteilen, Zinsen erheben und ähnliches. Das
Mensch
hierarchische
oder
monarchische (monas:
eins) Modell, das heute wie vor dreitausend Jahren als das einzige Modell
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Das Eins und die Anderen

der Teilung eines Ganzen in seine Teile gilt, kann nicht das einige bleiben
– TG.xx – . Erinnert sich der Mensch seiner Herkunft, dann wird er auch
in seinen großen Plänen der Zwei im Anfang den Platz geben, der ihr gebührt. Über die Zweiteilung des Papa im Anfang wird noch oft zu reden
sein.

Was also Artverschiedenheit bedeutet, und warum sich
nach unterscheidet, anderes nicht, ist hiermit erklärt.

25

einiges der Art

- Als Anregung für künftige SGML-Forscher habe ich die
»relationale« Übersichtsseite von AMENDE mit den Mamas und den Papas
in SGML erstellt, ohne eine einzige Zeile programmieren zu müssen oder
Datenbanken zu verwenden. Ein Texteditor und einige HTML- und CSSKenntnisse genügen, um das content model zu verstehen. Dann muss aber
ein wenig Druck auf die Lizenzaufkäufer ausgeübt werden, damit sie ihre
verklauten SGML Programme wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Ich habe nach langem Suchen endlich eine Version von Adobe
FrameMaker7.2 für Windows XP gefunden, mit der AMENDE erstellt ist.

MeK.10.9.1058b25

Me.10.10.1058b-1059a Das Eins und die Anderen

Da das Konträre der Art nach verschieden, das Vergängliche (phtharton) und
Unvergängliche (aphtharton) aber konträr entgegengesetzt ist (denn die Priva‐
tion ist ein bestimmtes Unvermögen (adynamia)), so muss notwendig das Ver‐
gängliche und das Unvergängliche der Gattung nach1 verschieden sein.
MeK.10.10.1058b29 - Das Eins ist das Ewige. Die Anderen sind die Vergänglichen. Das Eins und die Anderen sind weder der Gattung, noch der Art nach
verschieden, sondern sie sind dem Prinzip nach verschieden. Das Eins ist
der Anfang, und die Anderen sind die Dinge im Anfang.

Jetzt haben wir diesen Satz nur über diese allgemeinen 30 Benennungen aus‐
gesprochen, so dass man noch glauben könnte, es sei nicht notwendig das
Vergängliche und das Unvergängliche artverschieden, wie ja auch schwarz
und weiß nicht artverschieden ist; denn dasselbe Ding, z. B. Mensch, kann,
und zwar wenn es ein allgemeines ist, zugleich weiß und schwarz sein, und
auch, wenn es ein einzelnes ist, kann es weiß und schwarz sein, nur nicht 35
zugleich. Und doch ist ja das Weiße dem Schwarzen konträr entgegengesetzt.
Aber von dem Konträren kommt einiges manchem in akzidenteller Weise zu,
wie z. B. das eben genannte und vieles andere, bei anderem dagegen ist dies
nicht möglich, 1059a und zu diesem gehört auch das Vergängliche und Unver‐
gängliche. Denn für kein Ding ist die Vergänglichkeit ein Akzidens, weil es
bei dem Akzidens möglich ist, dass es auch nicht vorhanden sei, das Vergäng‐
liche aber zu demjenigen gehört, das, wo es sich findet, mit Notwendigkeit
statt hat. Denn sonst müsste 5 ein und dasselbe Ding vergänglich und unver‐
gänglich sein, wenn es möglich wäre, dass ihm das Vergängliche auch nicht
zukomme.
- Jedes Andere ist notwendig vergänglich, weil es geworden ist.
Dennoch ist das gleichzeitig Vergängliche und Unvergängliche in jedem

MeK.10.10.1059a6

1. Im Komm. S. 449 wird für das überlieferte »der Gattung nach« (genei)
gefordert eidei »der Art nach« zu lesen.
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Me.11.1059-1069 Teillösung der Aporien, Neuformulierung des
einzelnen Anderen. Denn jedes Andere ist mit einem Teil des Anfangs zugleich (und identisch). Und jedes Andere wird und vergeht, ist also gleichzeitig vergänglich und unvergänglich.
Der Anfang wäre nicht das Erste, wenn er nicht mit jedem einzelnen Gegenstand wäre. Da aber alle Dinge vergänglich sind und in allen der Anfang
ist, sind die beiden Gegenstände mit dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen angemessen bezeichnet.

Also die Wesenheit selbst oder in der Wesenheit muss die Vergänglichkeit bei
jedem Vergänglichen sein. Dasselbe gilt auch von dem Unvergänglichen; bei‐
des gehört zu dem mit Notwendigkeit stattfindenden. *Dasjenige also, wo‐
durch und wonach als Prinzip das eine Ding vergänglich, das andere
unvergänglich ist, enthält einen 10 Gegensatz; daher müssen beide Dinge der
Gattung nach verschieden sein1.*
- Der prinzipielle Unterschied zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen geht eine Stufe höher als der Unterschied
zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen, das ein Prinzip in der Mitte
ist. Es ist der oberste Unterschied des Seins, betrifft also nicht nur die Gattungen und Arten, sondern alle Dinge.
Ist das Unvergängliche und das Vergängliche wie das Männliche und das
Weibliche, so wie Aristoteles meint, dass jeder Gegenstand entweder vergänglich ist oder unvergänglich ist?
Oder ist es so, dass sich das Unvergängliche und das Vergängliche in allen
Gegenständen finden?
Eine Generation können beide offenbar nicht bilden, weil sonst das Ewige
werden und vergehen müsste, wenn es sich mit dem Vergänglichen vereint. Und umgekehrt müsste das Vergängliche ewig werden. Wenn kein
Übergang vom einen zum anderen sein kann, beide aber dennoch sind, so
bleibt nur, dass das Unvergängliche mit dem Vergänglichen zugleich ist.
Zuerst ausgesprochen hat diese Identität Parmenides – Pa.16 – .

MeK.10.10.1059a10

Hieraus ist denn offenbar, dass nicht Ideen in der Weise, wie Einige es be‐
haupten, existieren können; denn sonst würde es einen vergänglichen und ei‐
nen unvergänglichen Menschen geben, und dabei sollen doch die Ideen den
Einzeldingen der Art nach und nicht bloß dem Namen nach gleich sein. Aber
was der Gattung nach verschieden ist, ist von einander weiter entfernt 15 als
das Artverschiedene.
Me.11.1059-1069 Teillösung der Aporien, Neuformulierung des Widerspruchs, Bewegungsfragen (K)
- 06.10.2016 Buch 11 ist ein Brückenbuch zum zwölften Prinzipienbuch. In ihm werde Teile der Prinzipien aus Metaphysik, Logik und Physik
zusammengefasst, die zum Teil schon in den vergangenen Büchern besprochen worden sind bzw. in den vier letzten Kapiteln in die Physik ausgegliedert worden sind.
11/12/2014 Buch 11 handelt wie Buch 6 von der Einteilung der Wissenschaften in Physik, Mathematik, Logik, Metaphysik. Es zählt eine Reihe von
Problemen auf, die nur die einzelnen Wissenschaften betreffen und die alle
Wissenschaften betreffen.
Die Erste Philosophie war ursprünglich wahrscheinlich ein Ganzes, aus dem
Aristoteles unter dem Zwang der Notwendigkeit und des Umfangs der Teile

MeK.11

1. Zur Übersetzung der von B. ausgelassenen Stelle vgl. Komm. S. 450.
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Me.11.1.1059a-1060a

Metaphysik – Me.3 – , Aporien 1 - 6

die Physik, die Logik und seine Ansichten über die Mathematik herausdestilliert hat und aus zwei Teilen eigene Wissenschaften, die Logik und die
Physik, begründet hat. Ich glaube daher, dass die Physik-Teile oder die Logik-Teile die Reste der ursprünglichen Metaphysik sind und nicht lange Zitate aus seinen eigenen Werken wie im Fall der Physik, das ergibt keinen
Sinn. Wohl aber ergibt es einen Sinn, dass die logischen und physikalischen
Probleme über die ganze Metaphysik verstreut sind und wie im elften Buch
erste Strukturierungsversuche der Wissenschaften unternommen werden,
die dann teilweise wörtlich in den ausgearbeiteten Wissenschaften wiederauftreten. Der Überblick ordnet die Kapitel den einzelnen Wissenschaften
und ihrer Ersterwähnung in der Metaphysik zu.
Falls diese Vermutung zutrifft, dann sind die abweichenden Stellen hier die
früheren und die Parallelstellen in der Metaphysik, Physik und Analytik die
späteren.

Me.11.1.1059a-1060a Metaphysik – Me.3 – , Aporien 1 - 6

Dass die Weisheit eine Wissenschaft von den Prinzipien ist (sophia peri arches
episteme), erhellt aus den ersten Erörterungen, in welchen das von 20 Anderen
über die Prinzipien ausgesagte geprüft ist. Man könnte aber die Frage auf‐
werfen, ob man anzunehmen hat, dass die Weisheit Eine Wissenschaft sei,
oder dass sie mehrere umfasse. Sollte sie Eine Wissenschaft sein, so ist zu be‐
denken, dass Eine Wissenschaft immer auf Entgegengesetztes geht, die Prin‐
zipien aber nicht entgegengesetzt sind. Ist sie nicht Eine, so fragt sich,
welcherlei Wissenschaften man für die Weisheit anzusehn hat – Aporie 1 – .
- Das Gegenteil ist der Fall. Der Anfang der Natur ist der
Gegensatz schlechthin. Und die menschliche Widerspiegelung der Natur in
der Wissenschaft fängt meist mit einem Einen an, auf das sich Aristoteles
oft als »natürlichen Anfang« versteigt.

MeK.11.1.1059a23

Ferner, gehört die Untersuchung der Prinzipien der Beweisführung Einer
Wissenschaft an oder mehreren? 25 Gehört sie Einer an, warum soll sie dann
vielmehr dieser als irgend einer beliebigen zukommen? Gehört sie mehreren
Wissenschaften an, welche soll man dann dafür ansehen – Aporie 2 – ?
- Analog zu den beiden Strukturprinzipien der Mitte, des
Teilenden und des Trennenden, hat sich die Wissenschaft des Beweises in
eine divisionale und eine prozedurale geteilt, die ABC Logik und die 123 Logik. Während die eine in der Analytik von Aristoteles entwickelt wurde und
lange auch auf die Gegenstände der Mathematik angewendet wurde, hat
sich die andere mehr zum Ende gehörige Logik als mathematischen Logik
erst in späteren Jahrhunderten entwickelt und wird nun teilweise auch auf
die ABC Logik angewandt.
MeK.11.1.1059a26

Ferner, ist die Weisheit Wissenschaft aller Wesenheiten oder nicht? Ist sie
nicht Wissenschaft aller Wesenheiten, so ist schwer anzugeben, welcher We‐
senheiten Wissenschaft sie sei; ist sie aber als eine einige Wissenschaft Wis‐
senschaft von allen Wesenheiten, so ist nicht einzusehen, wie dieselbe
Wissenschaft auf mehreres gehen solle – Aporie 3 – .
MeK.11.1.1059a29 - Wie der Anfang Alles umfasst, so sind seine ousiai zwei
oder drei, das Leere, die Materie und das Eins, so sind die ousiai in der Mitte so zahlreich wie die Wissenschaften und die Dinge. Es ist nicht Aufgabe
der Wissenschaft der Prinzipien, alle ousiai zu erkennen, sondern das ist
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Metaphysik – Me.3 – , Aporien 1 - 6

Aufgabe der Wissenschaften in der Mitte, die sich der Prinzipien bedienen.
30 Ferner, geht die Beweisführung nur auf die Wesenheiten oder auch auf ihre

Akzidenzen (symbebekota)? Gibt es nämlich für die Akzidenzen eine Beweis‐
führung, so geht diese nicht auf die Wesenheiten1. Geht aber eine verschiede‐
ne Wissenschaft auf die einen und auf die anderen, so fragt sich, was denn
jede von beiden, und welche von beiden die Weisheit ist. Die beweisende
Weisheit nämlich ist die, welche auf die Akzidenzen geht, die aber auf das Er‐
ste geht, ist die Wissenschaft der Wesenheiten.
- Dass es neben der divisionalen Logik auch eine prozedurale Logik geben muss, ist Aristoteles offenbar klar. Nur muss er es noch
bei allgemeinen Hinweisen belassen, kann aber ihren Ort (in der Mathematik) bereits angeben, und er kann angeben, dass das getrennte Einz(elne)
ihr Gebiet ist. Weil er das metaxy nach außen hin ablehnt, muss er als Ersatz für den Gegenstand dieser Wissenschaft das Akzidens wählen. Denn
das Akzidens kann wie das metaxy überall auftreten.
Ich glaube zwar, dass es besser ist, das metaxy in die Wissenschaft aufzunehmen, weil die Aufwertung des Akzidens der Sophistik dient und weil es
zu unspezifisch ist. Aber da gegen die Dummheit bekanntlich kein Kraut gewachsen ist, mag dies einer meiner Kinderträume bleiben. Gelänge es andererseits, das Akzidens aus der Ecke der Unwissenschaftlichkeit zu holen,
wie es beispielsweise in Ansätzen in den Hypertextmarken-Elementen der
Hypertext-Systeme gelungen ist, dann ließe sich vielleicht sogar der eine
oder andere Sophist für die Wissenschaft gewinnen.

MeK.11.1.1059a34

Man kann aber auch nicht annehmen, dass die gesuchte 35 Wissenschaft von
den in der Physik (en tois physikois) erwähnten Ursachen handle. Denn sie
handelt ja auch nicht von dem Weswegen, da solcherlei Art das Gute ist; dies
findet sich aber in dem, was zu tun ist und das sich in Bewegung befindet; es
bewegt als Erstes (denn diese Beschaffenheit hat der Zweck), das erste Bewe‐
gende (to de proton kinesan) aber findet sich nicht in dem Unbeweglichen (en
tois akinetois) – Aporie 4|5 – .
MeK.11.1.1059a38 - Der von den Philosophen ignorierte erste bewegte Beweger aus dem siebenten und dem achten Buch der Physik, »findet sich nicht

in dem Unbeweglichen«. Allein das letzte Kapitel des achten Buchs der
Physik handelt vom unbewegten Beweger.
Aber Aristoteles täuscht sich, weil das ewig Unbewegte in beiden Bewegern
ist, wenn auch in prinzipiell unterschiedlicher Weise.
Nicht die Metaphysik, sondern die Physik unterscheidet zwischen den beiden Bewegern. Die Metaphysik unterscheidet zwischen Anfang, Mitte und
Ende.

Überhaupt macht es Schwierigkeit, ob denn die jetzt gesuchte 1059b Wissen‐
schaft von den sinnlichen Wesenheiten handelt oder nicht von diesen, son‐
dern von gewissen anderen. Wenn sie nämlich von andern Wesenheiten
handelt, so würden dies entweder die Ideen oder die mathematischen Dinge
sein. Dass nun die Ideen nicht existieren, ist offenbar. Indessen entsteht, wenn
1. Im Komm. S. 452 erklärt B. die in Cod. Ab fehlenden Worte »gibt es eine
Beweisführung« (apodeixis estin) für unpassend und versteht die Stelle
folgendermaßen: »Ferner, handelt die Weisheit nur von den Wesenheiten
oder auch von den Akzidenzen? Gibt es nämlich für die Akzidenzen eine
Beweisführung, so gibt es dagegen keine für die Wesenheiten«. Vgl. auch
3.2, oben S. 41,
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man sie setzt, auch noch die schwierige Frage, warum es sich denn nicht
ebenso wie bei den 5 mathematischen Dingen auch bei den übrigen verhält,
von denen es Ideen gibt. Ich meine, die mathematischen Dinge setzt man zwi‐
schen die Ideen und die sinnlichen Dinge als etwas Drittes außer den Ideen
und dem Sinnlichen, während es einen dritten Menschen oder ein drittes
Pferd nicht gibt außer dem an‐sich und dem einzelnen.
- Werden Platons und Aristoteles’ Formen genau an diesen
Ort, das metaxy, gesetzt, dann ergeben sich viele Schwierigkeiten, aber
noch mehr Lösungen. Denn dann sind die Formen wieder bei den Dingen,
von wo sie Platon entführt hat, und sie sind wieder von der Materie getrennt, an die sie Aristoteles gekettet hat.
Eins von beiden muss weichen, entweder die Ideen oder das metaxy. Oder
anders ausgedrückt: Wir müssen mit der von Aristoteles dem Platon unterstellten These über die metaxy Ernst machen. Der dann übrigbleibende
zweite Mensch und das zweite Pferd (die horismoi oder die Formen) verursachen keinen Schaden, weil sie dem ersten Menschen und dem ersten
Pferd (die logoi) in der ersten ousia keinen Platz wegnehmen, sondern diese nur begrenzen und damit ihre Aufgaben in der Definition erfüllen und
wie sie stets alternativ zum Begrenzten auftreten, nie mit ihm vereint. Die
Untersuchung der Zahlen dagegen erfordert eine eigene Abhandlung in
den beiden letzten Büchern.

MeK.11.1.1059b9

Verhält es sich dagegen nicht so, wie sie sagen, mit 10 welcherlei Dingen soll
man denn dann annehmen dass sich der Mathematiker beschäftige? Denn
mit den sinnlichen doch wohl nicht, da keins derselben so beschaffen ist, wie
die mathematischen Wissenschaften es verlangen. – Es handelt aber die jetzt
gesuchte Wissenschaft auch nicht von den mathematischen Dingen, da deren
keines selbständig abtrennbar ist. Aber ebensowenig von den sinnlichen We‐
senheiten; denn diese sind vergänglich. – 15 Überhaupt muss man fragen,
welcher Wissenschaft es zukommt, den der Mathematik zu Grunde liegen‐
den Stoff (ton mathematikon hyles) zu untersuchen. Der Physik nicht, da die
ganze Beschäftigung des Physikers auf das gerichtet ist, was in sich selbst das
Prinzip der Bewegung und der Ruhe hat; aber ebensowenig der Wissen‐
schaft, welche Beweis und Erkenntnis sucht; denn sie stellt eben ihre Unter‐
suchung über diese Gattung des Seienden an. So bleibt also nur übrig, dass
die 20 vorliegende Wissenschaft darüber Untersuchung anstelle – Aporie
5|4 – .
MeK.11.1.1059b20 - Der Metaphysik bleibt als Gegenstand der mathematischen Gegenstände allein das metaxy, wenn sie auf Platons Ideen und auf
Aristoteles »sinnliche« Formen verzichtet. Über »den der Mathematik zu
Grunde liegenden Stoff« müssen noch Untersuchungen angestellt werden.
Jedoch lassen sie sich beim besten Willen nicht in der Metapysik – Me.13 –
unterbringen und in – Me.14 – nur andeuten, weil Aristoteles das Eins
des Parmenides stets fremd geblieben ist – Pa.26 –, mit dem dort die wissenschaftliche Dialektik auch für diese Wissenschaft geltend gemacht wird.

Auch könnte man fragen, ob man als Gegenstand der vorliegenden Wissen‐
schaft die Prinzipien (archai) anzusehn hat, welche von Einigen Elemente ge‐
nannt werden. Diese Elemente setzen aber Alle als dem Zusammengesetzten
einwohnend (anhyparchonta tois synthetois). Eher möchte es scheinen, dass die
vorliegende Wissenschaft auf 25 das Allgemeine (ton katholon) gehen müsse,
da jeder Begriff und jede Wissenschaft auf das Allgemeine, nicht auf das Letz‐
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te (ton eschaton) gerichtet ist, so dass sie demnach von den ersten Gattungen
handeln würde – Aporie 6 – .
MeK.11.1.1059b27 - Die Elemente sind im Anfang andere als in der Mitte oder
im Ende. Im Anfang sind es Zwei, in der Mitte sind des etwa 150 in der Chemie und »unzählige« andere in der Teilchenphysik. Im Ende ist es nur die
1.
Da das Allgemeine nur eine Form des Ganzen oder der zu einer Einheit zusammengefassten Menge ist, die aus Teilen und aus Einsen bestehen, so
sind die Elemente und das Allgemeine gleichermaßen die Gegenstände der
Wissenschaft.

Dies würden das Seiende und das Eins sein; denn von diesen hat man anzu‐
nehmen, dass sie am meisten das Seiende umfassen (periechein) und am mei‐
sten Prinzipien gleichen, weil sie das der 30 Natur nach Erste (prota te physei)
sind; denn mit ihrem Untergange wird auch das Übrige mit aufgehoben, da
Alles ein Seiendes und ein Eins (on kai hen) ist. Insofern aber, wenn man sie
als Gattungen (gene) aufstellte, die Unterschiede (diaphora) an demselben Teil
haben müssten, während doch kein Unterschied an der Gattung Teil hat, in‐
sofern würde man glauben, sie nicht als Gattungen und Prinzipien aufstellen
zu dürfen. Ferner, wenn das 35 Einfachere Prinzip des weniger Einfachen, das
Letzte aber unter dem aus den Gattungen abgeleiteten als Unteilbares (atoma)
einfacher ist als die Gattungen, da ja die Gattungen in mehrere, von einander
unterschiedene Arten geteilt werden, so würden die Arten vielmehr für Prin‐
zip gelten als die Gattungen. Insofern dagegen mit den Gattungen die Arten
zugleich aufgehoben werden, gleichen die Gattungen mehr Prinzipien; denn
was das Übrige zugleich mit 1060a sich aufhebt, ist Prinzip – Aporie 7 – .
- Die »Teilung« nach den Prinzipien hat sich als verschieden
von der Teilung nach Ganzes und Teil bzw. Gattung und Art herausgestellt.
Insofern macht das Zerkleinern den Teil nicht mehr zum Prinzip als das
Ganze. Die prinzipielle Teilung ist ein artübergreifender oder gattungsübergreifender Gegensatz oder eine Zweiheit wie das der zweigeschlechtlichen
Fortpflanzung als ein Prinzip in der Mitte oder des Vollen und Leeren als
das Prinzip des Ganzen, der in allen dem Prinzip folgenden Gegenständen
zu finden ist.
Das Ganze und der Teil ist das Prinzip des meson, das Aristoteles mit der
Analytik begründet hat. Das Zerkleinern ist dort nur ein Produkt der allumfassenden Seinsgleichungen.

MeK.11.1.1060a1

Dies also und anderes Ähnliche sind die Gegenstände, welche Zweifel erre‐
gen.
Me.11.2.1060a-1060b Metaphysik – Me.3 – , Aporien 8 - 14

Ferner, hat man außer dem Einzelnen (ta kath’ ekasta) Etwas zu setzen oder
nicht, sondern geht vielmehr die gesuchte Wissenschaft auf dieses 5 Einzelne?
Aber dies ist unendlich. Allein das, was außer dem Einzelnen existiert, ist
Gattung oder Art, auf deren keines die jetzt gesuchte Wissenschaft geht, wie
die Unmöglichkeit davon im Vorigen erörtert ist.
MeK.11.2.1060a7 - Gattung und Art sind zusammengesetzte Ganze und Teile
in der Mitte. Sie sind dem Werden und Vergehen unterworfen und damit
kein erster Gegenstand der Metaphysik. Das Ganze und der Teil sind dage-
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gen frei von jeglicher Semantik. Sie sind das erste Prinzip der Mitte, unterliegen aber dem Anfang als dessen Maß von der Mitte aus. Die Mitte im
Ganzen könnte man als den Ort der Logik bezeichnen. Die Teile der Mitte
umfassen die Einzelnen.

– Überhaupt ist es eine schwierige Frage, ob man außer den sinnlichen, hier
sich findenden Wesenheiten eine trennbare Wesenheit (choristen para tas
aisthetas ousias) anzunehmen hat oder nicht, so dass diese Wesenheiten das
Seiende sind und von ihnen die 10 Weisheit handelt. Wir suchen nämlich, so
scheint es, eine andere Wesenheit, und dies eben ist unsere Aufgabe, ich mei‐
ne zu sehen, ob es etwas Trennbares an sich gibt, das sich an keinem der sinn‐
lichen Dinge findet. Wenn es aber ferner außer den sinnlichen Wesenheiten
eine andere Wesenheit gibt, außer welchen von den sinnlichen Dingen soll
man diese setzen? Denn warum soll man denn vielmehr außer den Menschen
oder 15 den Pferden diese Wesenheit setzen als außer den übrigen lebenden
Wesen oder auch überhaupt außer den unbeseelten? Allein eine den sinnli‐
chen und vergänglichen Wesenheiten gleiche Zahl (isas tais aisthetais) von an‐
dern ewigen Wesenheiten (ousiais aidious) aufzustellen, scheint doch außer
aller Grenzen der Wahrscheinlichkeit zu fallen.
- Da die horoi und horismoi mögliche metaxy im wirklichen
Leeren oder der wirklichen Materie sind, ist das Ewige mit jedem Vergänglichen für jedes Staubkorn in jedem Jetzt seiner Existenz.

MeK.11.2.1060a18

– Ist dagegen das jetzt gesuchte Prinzip nicht trennbar von den Körpern, wel‐
ches 20 kann man dann mehr aufstellen als den Stoff? Allein der Stoff ist nicht
der Wirklichkeit, sondern nur dem Vermögen nach. Mehr und eigentlicher
als dies würde daher für Prinzip die Form und die Gestalt anzusehn sein. Die‐
se ist aber vergänglich, und es gibt also überhaupt keine ewige, trennbare, an
sich seiende Wesenheit. Doch das ist unstatthaft; denn ein solches Prinzip
und eine solche Wesenheit scheint doch zu existieren und 25 wird gerade von
den Gebildetsten gesucht; denn wie sollte Ordnung sein, wenn nicht etwas
Ewiges, Trennbares, Bleibendes existierte – Aporie 8 – ?
MeK.11.2.1060a27 - Die möglichen metaxy im wirklichen Leeren und das Leere sind ewig. Und sie sind mit dem Rand und mit jedem beliebigen Punkt
in der Materie zugleich. Sowohl das Leere als auch die Formen sind von der
Materie getrennt.
Da sich aber das Leere und die Materie nicht wie das gattungsübergreifende Männliche und das Weibliche im Tier, sondern als all-umfassender Gegensatz im Sein verhalten, ist das Leere zwar absolut von der Materie
getrennt, aber dennoch ist das Vergängliche immer mit dem Ewigen zugleich, an einem Ort: Die Materie nimmt den Ort ein, das Leere ist der Ort.
Die Materie ist so ewig wie das Leere, aber alle materiellen Dinge werden
und vergehen.

Ferner, wenn es denn eine Wesenheit und ein Prinzip gibt von der Natur (tis
ousias kai arche toiaute ten physin), wie wir es jetzt suchen, und dies für alle Din‐
ge Eines (mia panton) und für Ewiges und Vergängliches dasselbe (he aute ton
aidion te kai phtharton) ist, so entsteht die schwierige Frage, warum denn bei
demselben Prinzip Einiges von 30 dem dem Prinzipe untergeordneten ewig
ist. Anderes nicht ewig. Das ist ja unstatthaft (atopon). Gibt es aber ein anderes
Prinzip für das Vergängliche, ein anderes für das Ewige, so werden wir, wenn
auch das Prinzip des Vergänglichen ewig ist, in gleiche Schwierigkeit gera‐
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ten. Denn warum soll denn, wenn das Prinzip ewig ist, nicht auch das unter
das Prinzip fallende ewig sein? Ist es aber vergänglich, so ergibt sich ein an‐
deres Prinzip von 35 diesem, und wieder von diesem zweiten ein anderes,
und so geht es ins unendliche fort – Aporie 10 – .
- Die Welt ist nicht wie das Männliche und das Weibliche
gattungsübergreifend im Tier geteilt, sondern allumfassend in die Materie
und das Leere. Daher gilt das zugleich Vergängliche und das Ewige für das
Staubkorn wie für den Raum gleichermaßen. Und es ist tatsächlich absurd
(atopon), im »sublunaren« Bereich des Werdens und Vergehens unvergängliche Gegenstände anzunehmen, weil alle Gegenstände im All werden
und vergehen.
MeK.11.2.1060a36

Will man dagegen als Prinzipien das Seiende und das Eins (to on kai to hen)
aufstellen, welche am meisten für unbewegbare Prinzipien gelten, so fragt
sich zuerst, wenn jedes von diesen nicht ein bestimmtes 1060b Etwas und eine
Wesenheit bezeichnet, wie sie denn abtrennbar und an sich sein sollen; von
dieser Beschaffenheit müssen aber doch die ewigen und ersten Prinzipien
sein, die wir suchen. Allein wenn jedes von ihnen ein bestimmtes Etwas und
eine Wesenheit bezeichnet, so würden1 ja alle seienden Dinge 5 Wesenheiten
sein, da von allen das Seiende, von einigen auch das Eins ausgesagt wird.
Dass aber alles Seiende Wesenheit sei, ist ein Irrtum (pseudos) – Aporie 11 – .
- Offenbar war die Meinungsführerschaft des Parmenides
noch ungebrochen, als Aristoteles dies schrieb. Denn ein von den Meisten
anerkanntes unbewegtes Eins findet sich nur hier. Aber genauso war es offenbar schon damals Mode, die Lektüre von Platons Parmenides nach dem
13. Kapitel für beendet zu erklären, wo Parmenides das unbewegte Eins allein als Absurdität entwickelt hat.
MeK.11.2.1060b6

– Wie kann ferner die Ansicht derer wahr sein, welche als erstes Prinzip das
Eins (to hen, – Aporie 12|14 – ) und dies als Wesenheit bezeichnen, aus dem
Eins und dem Stoffe als erstes die Zahl bilden und diese für eine Wesenheit
erklären? Denn wie soll man denn die Zweiheit (dyas) und so eine 10 jede der
übrigen zusammengesetzten Zahlen (ekaston arithmon ton syntheton) als ein
Eins (hen) denken? Darüber sagen sie Nichts, und es ist auch nicht leicht, dar‐
über Etwas zu sagen. – Allein will man die Linien (grammas) oder was mit die‐
sen zusammenhängt (ich meine die ersten Flächen (epiphaneias tas protas)) als
Prinzipien aufstellen, so sind dies ja nicht trennbare Wesenheiten, sondern
Schnitte (tomai) und Teilungen (diairesais), die einen der Flächen, die anderen
der 15 Körper, die Punkte der Linien, und sind zugleich2 Grenzen von eben
diesen (perata ton auton); aber alles dies findet sich an einem Anderen, und
nichts ist trennbar (choriston ouden estin).
MeK.11.2.1060b17 - Alles bis ins kleinste Detail richtig geschildert. Nur die
Trennung des metaxy, der Schnitte, fehlt. Aber sie ist, sobald das metaxy
ist, weil man das metaxy selbst als die Trennung bezeichnen kann. Dass
dabei nicht das Eins (hen), sondern die Eins (monas) zugrundeliegt, entwickelt Aristoteles im 13. Buch.

– Wie soll man ferner annehmen, dass es eine Wesenheit des Eins und des
1. estai »würden – sein« (statt »sind« estin E oder eisin Ab) nach Alexander.
2. »zugleich«: Bonitz (L. S.)
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Punktes gebe? Für jede Wesenheit findet ein Entstehen statt, für den Punkt
aber nicht; denn der Punkt ist nur eine Teilung – Aporie 12|14 – .
MeK.11.2.1060b19 - Den unvermittelten Wechsel vom allumfassenden Eins
zum Punkt lassen wir nicht durchgehen, weder am Ende der der Physik,
noch hier. Das Größenlose ist die Eins (monas), das Allumfassende ist das
Eins (hen). Ob und wie es für die Eins eine der ousia vergleichbare Bestimmung gibt und ob und wie es ein Werden der Eins gibt, wird teilweise im
13. Buch, teilweise im Parmenides untersucht.
saDas Eins und das Ganze als das Sein sind wiegesagt nur für die erste Entdekkerphase des Denkens geeignet und haben dort ihren Charme. Die Einheit von Stoff und Form des Aristoteles hat sich nur für die Definition als
exklusive Alternative und für den alltäglichen Gebrauch zur Orientierung als
tauglich herausgestellt, während sie in der Wissenschaft eher ein Fremdkörper ist. Entweder die Schnitte allein oder die Stoffe allein ermöglichen
Verbindungen mehrerer Seiender. Der Punkt und das Eins sind undefinierbar im herkömmlichen Sinn, weil sie selbst die Grenzen der Definition im
herkömmlichen Sinn sind. Da, wo sie selbst zu Gegenständen einer Wissenschaft werden, muss über geeignete Definitionen und geeignete »Grenzen« dieser Wissenschaft nachgedacht werden.se

20 Auch dies macht Schwierigkeit, dass jede Wissenschaft auf das Allgemeine

und das so und so beschaffene geht, die Wesenheit aber nicht zu dem Allge‐
meinen gehört, sondern vielmehr ein bestimmtes Etwas und ein Trennbares
ist, so dass sich fragt, wenn es über die Prinzipien eine Wissenschaft gibt, wie
man denn annehmen darf, dass das Prinzip eine Wesenheit sei – Aporie
15|12 – .
MeK.11.2.1060b23 - Bleibt die ousia auf das Einzelwesen beschränkt, kann es
keine Wissenschaften des Allgemeinen geben. Wenn nicht, nicht. Wird die
ousia auf das Allgemeine ausgeweitet, so müssen Wege gefunden werden,
die Teile zu einem Ganzen zusammenzufassen und die Einsen zu einer
Menge. Das jeweilige Zusammengefasste ist dann eine ousia. Beim stofflichen Allgemeinen genügen dafür der Teil und das Ganze, die nebenher
auch Eins und Viele sind, denn viele Teile sind ein Ganzes. Wie die Zusammenfassung der Einsen geschieht, wird im 13. Buch untersucht.

Ferner, gibt es außer dem Konkreten (synholon) etwas oder nicht? Unter Kon‐
kretem verstehe ich nämlich den Stoff und 25 das mit ihm Verbundene. Gibt
es nichts, so ist zu erwägen, dass alles am Stoffe befindliche vergänglich ist.
Gibt es etwas, so würde dies die Form und Gestalt sein. Bei welchen Dingen
nun dies stattfindet, bei welchen nicht, würde schwer zu bestimmen sein;
denn bei manchen ist offenbar die Form nicht trennbar, z. B. beim Hause –
Aporie 14|13 – .
MeK.11.2.1060b28 - Jeder materielle Gegenstand ist in jedem Jetzt mit einem
Teil der Materie und einem ihm gleichen Teil des Leeren zugleich und am
Ende oder an jedem beliebigen Ort seines Körpers mit einem mit dem Ende
oder dem Ort identischen möglichen Zwischen im wirklichen Leeren. So
dass jedes Vergängliche in jedem Jetzt und an jeder Stelle seines Daseins
zugleich ist mit drei Ewigen, dem Leeren, dem Vollen und dem metaxy. Die
Aporie 13|- , der einzige Ort, an dem sich Aristoteles zum metaxy bekennt, bespricht Aristoteles hier nicht.

Ferner, sind die Prinzipien der Art oder der Zahl 30 nach dieselben? Sind sie
es der Zahl nach, so muss Alles dasselbe sein – Aporie 9 – .
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der beiden Stoffe der Welt besteht, so ist nur ein Satz über das Sein möglich, nämlich der über die Gleichzeitigkeit der beiden Stoffe der Welt. Da
aber alle Dinge der Welt im Anfang sind und zusammen der Anfang selbst
sind, so muss es außer dem Anfang noch mindestens ein weiteres Prinzip
geben, das die Dinge der Welt zum Gegenstand hat.

Me.11.3.1060b-1061b Logik – Me.3 – , Meson, die logischen Aporien
MeK.11.3.1060b31 - Die logischen Aporien aus dem dritten Buch werden von
Aristoteles in der Metaphysik nicht gelöst. Die Orte ihrer Aufstellung sind
über das Werk verstreut. Für Aristoteles handelt es sich bei den meisten
logischen Problemen um philosophische Probleme. Sie sind auch philosophische Probleme, wie die Zuordnung von Gattungen und Arten, die zwar
auch allein mit dem Ganzen und dem Teil formalisiert werden können, deren Erkenntniswert aber über den Formalismus hinausgeht. Andere in der
Metaphysik mit dem Teil und dem Ganzen sowie mit der Seinsrelation zusammenhängende Fragen sind nur so lange philosophische Fragen, bis sie
ihre logische Gestalt erhalten haben.
In der Analytik sind nahezu alle logischen Probleme von Aristoteles in der
Praxis gelöst, so dass man die Analytik fast als praktische Wissenschaft bezeichnen könnte, wäre dieser Begriff nicht bereits für die Ethik belegt. Was
dort wie in der Metaphysik fehlt, ist das formale Kleid. Ist es vorhanden,
dann wird sich der Umfang der Metaphysik reduzieren, weil viele Fragen
wie die oft gestellte Frage nach dem Tier im Menschen nicht mehr gestellt
werden müssen.

Da die Wissenschaft des Philosophen von dem Seienden als solchen (tou ontos
he on) im Allgemeinen und nicht über einen besonderen Teil desselben han‐
delt, und das Seiende nicht in Einer, sondern in mehreren Bedeutungen ge‐
braucht wird: so ergibt sich, dass, wenn das Seiende nur den Namen und
nichts sonst gemeinsam hat, es nicht einer einigen Wissenschaft angehört, da
das nur dem Namen nach Gleiche nicht einem einigen Geschlechte 35 ange‐
hört; hat dagegen das Seiende etwas gemeinsames, so wird es Einer Wissen‐
schaft angehören.
MeK.11.3.1060b36 - Was ist das den Dingen im Sein Gemeinsame, das diese
zu nicht nur dem Namen nach Seienden macht? Denn »sein« wird in allen
Wissenschaften von jedem Gegenstand gesagt.

Es scheint nun aber in der besagten Weise gebraucht zu werden, wie ärztlich
und gesund, welche beide 1061a ebenfalls in mehreren Bedeutungen ge‐
braucht werden. Es wird nämlich insofern ein jedes ärztlich genannt, als es
sich entweder auf die ärztliche Wissenschaft oder auf die Gesundheit bezieht,
oder noch auf andere Weise, aber doch so, dass Alles auf dasselbe zurückge‐
führt wird. Ärztlich nämlich nennt man einen Begriff (logos) und ein Messer
(machairos), weil jener von der ärztlichen 5 Wissenschaft (hiatrikes episteme) ab‐
geleitet, dieses dazu brauchbar ist. Ähnlich verhält es sich mit gesund; Eini‐
ges nämlich heißt so, weil es ein Zeichen (semantikon) von Gesundheit ist.
Anderes, weil es dieselbe bewirkt (poietikon). Dasselbe gilt auch von dem Üb‐
rigen. Auf dieselbe Weise nun wird auch das Seiende alles ausgesagt; ein Je‐
des nämlich wird darum seiend genannt, weil es von dem Seienden als
solchem eine Affektion (pathos) oder ein Verhalten (exis) oder eine Lage (dia‐
thesis) oder eine Bewegung (kinesis) 10 oder etwas anderes der Art ist.
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MeK.11.3.1061a10

- pathos, exis, diathesis, kinesis.

– Da aber alles Seiende (pantos tou ontos) auf ein Eins und ein Gemeinsames
(pros hen ti kai koinon) zurückgeführt wird, so muss auch jeder von den Gegen‐
sätzen (ton enantioson) auf die ersten Unterschiede und Gegensätze (pros tas
protas diaphoras kai enantioseis) des Seienden als solchen zurückgeführt wer‐
den, mögen nun Menge (plethos) und Eins (hen) oder Ähnlichkeit (homoiotes)
und Unähnlichkeit (anomoiotes) oder irgend welche andere diese ersten Ge‐
gensätze des Seienden sein;
- Gegensatz, Unterschied, Eins, Menge, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit.
Der Erste Gegensatz ist das Erste Prinzip. Es ist rein stofflich. Ob es einen
gibt, und welches der Gegensatz des förmlichen Prinzips ist, kann noch
nicht beantwortet werden.

MeK.11.3.1061a14

denn 15 darüber genüge, was anderweitig untersucht ist1. – Es macht aber kei‐
nen Unterschied, ob man das Seiende auf das Seiende oder auf das Eins zu‐
rückführt; denn wenn auch das Seiende nicht dasselbe ist wie das Eins,
sondern etwas Anderes, so gestatten doch diese beiden Begriffe Umkehr des
Urteils; denn das Eins ist gewissermaßen auch seiend, das Seiende auch Eins.
- »Hier bemerkt Aristoteles seinen Fehler, das Eins und das
Sein zu identifizieren, kann ihn aber nur halb korrigieren, denn es ist zwar
jedes Ganze auch ein Eins, aber nicht jedes Eins ist auch ein Ganzes.« So
habe ich lange gedacht, bis ich endlich die Identifikation des Seins und des
Eins im 16. Kapitel des Parmenides entdeckt habe. Sie ist zwar von ganz
anderem Kaliber, als die von Aristoteles aus dem zehnten Buch, aber offenbar hat er seinen Parmenides doch genauer studierrt, als er nach außen
erkennen lässt.

MeK.11.3.1061a18

*Da es aber Aufgabe einer und derselben Wissenschaft ist alle Gegensätze zu
20 untersuchen, und jeder von diesen der Beraubung nach ausgesagt wird, so
könnte man gleichwohl die Frage aufwerfen, wie einige von ihnen, bei denen
es ein Mittleres (meson) gibt, wie z. B. bei dem Gerechten und Ungerechten,
der Beraubung nach ausgesagt werden. Bei allen derartigen Mittelbegriffen
muss man die Beraubung nicht als eine des Gesamtbegriffs (me tou holou lo‐
gou), sondern nur der äußersten Art (teleutiou de eidous) auffassen.
MeK.11.3.1061a24

- Hier sagt Aristoteles zum ausgedehnten Mittleren nun

meson statt metaxy, korrigiert aber auch diesen Fehler nur halb, weil er die

Negation des meson mit der steresis betreiben möchte, die nicht zur ABC
Logik gehört, sondern zur 123 Logik und die nur zufällig auf die Relationen
1 und 2 Anwendung findet, die die 123 Logik von hier entlehnt hat, wie sie
alle sechs Relationen von hier entlehnt hat, ohne auf ihre Quelle zu verweisen. Welche Bedeutung die Teilnegation dieses Mittleren hat, lässt sich an
vier der sechs allgemeinen Relationen des Seins zeigen.
Das meson und das metaxy in der Größenrelation Zweier

1. Der Erste Gegensatz des Seins nach Ansicht der Übersetzer steht in einer
verlorenen Schrift »Über das Gute« (L. S.).
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Die sechs Bilder und die Formeln darunter zeigen die sechs allgemeinen
Sätze mit ihren Kontrapositionen als sechsfache Darstellung des Universums. Hier kommen die euler’schen Kreise zu ihrem Recht, weil alles, was
gezeichnet ist, auch gemeint ist.
In den beiden Fällen 1 und 2 gibt es kein meson zwischen Satz und Kontraposition, sondern nur das metaxy, weshalb die beiden für die Mathematik geeignet sind, wo es ebenfalls kein meson gibt. Das blau
hervorgehobene meson in den Fällen 3 bis 6 besteht aus der Teil-Negation
der beiden ganzen Äußeren. Insofern behält Aristoteles mit dem Entgegengesetzten in der Mitte auf gewisse Weise recht – Me.10.7 – .
Dass Aristoteles mit der Teilnegation des Mittleren genau das meint, was
hier zu sehen ist, belegt das 46. Kapitel der ersten Buchs der Ersten Analytik, wo er mit Worten und den Variablen A, B, C, D, E nicht nur genau das
obige Bild zeichnet. Beeindruckend ist dort, dass er nicht nur allein mit
Worten ausdrückt, was unsereinem kaum mit Bildern und Formeln gelingt,
sondern die unterschiedlichen Relationen auch noch zueinander in Beziehung setzt – A1.1.46 – . Wie die Stoiker um den Satz 5 (die Implikation)
ein großes Geheimnis gemacht haben, indem sie nur seine direkt aus dem
Bild ablesbaren partikulären Nebenbedeutungen zum Thema gemacht haben und um die nicht mögliche vierte Nebenbedeutung allerlei Mantras geraunt haben, so die modernen Logiker um die sechs grundsätzlichen
Relationen des Seins. Auch hier werden nur deren direkt aus dem Bild ablesbaren partikuären Nebenbedeutungen gewürdigt und nicht das jeweilige
Ganze. Vielmehr werden die Teile als Ganze ausgegeben. Die beste Darstellung dieser Art findet sich bei Menne – Logik und Existenz, S. 48 – .

Wenn z. B. der Gerechte vermöge einer 25 dauernden Beschaffenheit den Ge‐
setzen gehorsam ist, so wird deshalb der Ungerechte nicht gänzlich des Ge‐
samtbegriffs beraubt sein, sondern er lässt es nur in gewisser Hinsicht an
Gehorsam gegen die Gesetze fehlen, und nur insofern kann die Beraubung
von ihm ausgesagt werden. Ebenso in den übrigen Fällen.*1
Wie der Mathematiker das aus Abstraktion hervorgegangene 30 untersucht,
indem er nämlich alles Sinnliche, z. B. Schwere und Leichtigkeit, Härte und
das Gegenteil, ferner Wärme und Kälte und die andern Gegensätze der sinn‐
1. Man vgl. den Komm. S. 457.
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lichen Wahrnehmung, weglässt und nur das Quantitative und das nach einer
oder zwei oder drei Richtungen Kontinuierliche übrig lässt und die Affektio‐
nen derselben nicht in einer andern Beziehung, sondern nur, insofern sie ein
Quantum und ein Kontinuum sind, untersucht und bei Einigem die gegen‐
seitigen Lagen und das an ihnen sich findende betrachtet, bei Anderem die 35
Messbarkeit und Unmessbarkeit, bei Anderem 1061b die Verhältnisse, und
wie wir dabei doch die Geometrie als eine einige Wissenschaft von diesem
Allen und als dieselbe aufstellen: ebenso verhält es sich auch mit dem Seien‐
den.
Me.11.3.1061b4

- In der Logik fackelt Aristoteles nicht lange. Dort steht der

horos, für den Inhalt der vom horos eingeschlossenen Variablen A. Mit die-

sen beiden und wenigen Zuordnungen einer zu einer zweiten Variablen bildet er eine nahezu vollkomene Logik des Seins. Dort ist er eher ein Mann
der Tat als ein Theoretiker. Er überlässt es der Nachwelt, den unzähligen
formulierten logischen Sachverhalten die passende Form zu geben. Aber
wie dort das vom horos Eingeschlossene nur der Träger des Formalismus
ist, so müssen die Formen in der Mathematik von einem Etwas getragen
werden, das es noch zu bestimmen gilt.

Denn die Akzidenzen desselben, insofern es seiend ist, und seine Gegensätze,
insofern es 5 seiend ist, zu betrachten gehört keiner andern Wissenschaft an
als der Philosophie. Denn der Physik kann man ihre Untersuchung nicht zu‐
teilen, insofern es etwas Seiendes ist, sondern, insofern es Teil hat an Bewe‐
gung. Die Dialektik und die Sophistik aber gehn zwar auf die Akzidenzen des
Seienden, aber nicht, insofern es ein 10 Seiendes ist, und nicht auf das Seiende
als solches. Also bleibt nur übrig, dass der Philosoph die genannten Gegen‐
stände, insofern sie Seiendes sind, zu behandeln hat.
Da nun das Seiende bei der Mehrheit seiner Bedeutungen doch in Beziehung
auf ein Eins und ein Gemeinsames ausgesagt wird, und in gleicher Weise die
Gegensätze, indem sie auf die ersten Gegensätze und Unterschiede des Sei‐
enden zurückgeführt 15 werden, und da Gegenstände solcher Art unter Eine
Wissenschaft fallen können: so löst sich hiermit die zu Anfang ausgesproche‐
ne Frage, nämlich die, ob es über ein Vieles und der Gattung nach Unterschie‐
denes (diaphoron onton to genei) eine einige Wissenschaft (mia tis episteme)
gebe.
- Der Seinslogik des Aristoteles haben nur noch einige kosmetische Zusätze gefehlt: Der Teil ( ) und das Ganze [ ] werden in Beziehung auf das Innen + oder das Außen - eines A und eines B ausgesagt.
A und B werden durch das = in Beziehug auf einander ausgesagt. Das Zugrundliegende der logischen Relation ist das Sein selbt, weshalb man sie
auch als die Seinsrelation bezeichnen kann. Das = in A = B ist das Sein
(sein), das Identischsein und das Wahrsein in Einem. Formal analog dazu
ist die mathematische Gleichung – Me.10.5 und Me.10.6 – . Nur können
dort das Positive und das Negative nicht als das Innen und das Außen gedeutet werden, den Teil und das Ganze gibt es nicht und auch die Zahlen
selbst haben noch keine Bestimmung.
Me.11.3.1061b17

Me.11.4.1061b-1061b Mathematik, Akzidenzen

Da auch der Mathematiker die allgemeinen Grundsätze in seiner eigentümli‐

Seite 328 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.11.5.1061b-1062b

Logik – Me.4 – 23.06.2013 Der Wider-

chen Weise (tois koinois idiois) gebraucht, so gehört auch die Untersuchung ih‐
rer Prinzipien der ersten Philosophie an. Denn 20 dass Gleiches von Gleichem
hinweggenommen gleiche Reste lässt, das gilt zwar allgemein von allem
Quantitativen (epi panton to poson), die Mathematik aber sondert diesen
Grundsatz ab und stellt ihre Untersuchungen über einen bestimmten Teil des
ihr eigentümlichen Stoffes (peri ti meros tes oikeias hyles) an, z. B. über Linien,
Winkel, Zahlen oder sonst etwas anderes Quantitatives (poson), nicht insofern
es etwas Seiendes, sondern insofern es etwas 25 nach einer oder zwei oder drei
Richtungen Kontinuierliches (syneches) ist; die Philosophie dagegen handelt
nicht von dem Particulären (merei) und dessen Akzidenzen, sondern betrach‐
tet Jedes nur in Beziehung auf das Seiende als solches. In derselben Weise wie
mit der Mathematik verhält es sich auch mit der Physik; denn diese betrachtet
die Akzidenzen und die Prinzipien des Seienden, 30 insofern es bewegt, nicht
insofern es seiend ist. Von der ersten Wissenschaft aber erklärten wir, dass ihr
Gegenstand das Seiende sei, insofern es seiend, nicht insofern es irgend etwas
anderes ist. Also muss man Physik sowohl als Mathematik für Teile der Weis‐
heit ansehen.
MeK.11.4.1061b33 - Der Zuordung der Wissenschaften zu den Prinzipien wie
in – Me.6.1 – entspricht das deutlichere Bild, das Aristoteles hier zeichnet.
(A!)

Me.11.5.1061b-1062b Logik – Me.4 – 23.06.2013 Der Widerspruch ohne das Zugleich (ha-

ma) Jetzt

Es gibt für das Seiende (en tois ousin) ein Prinzip, über welches man sich nie
35 täuschen kann, sondern bei dem immer das Gegenteil, ich meine die Wahr‐
heit, stattfinden muss, nämlich der Satz: es ist nicht 1062a möglich, dass das‐
selbe zu einer und derselben Zeit (kathʹ ena kai ton auton chronon) sei und nicht
sei, und was noch sonst in dieser Weise einander entgegengesetzt ist.
MeK.11.5.1062a2 - Eine Änderung der Widerspruchsdefinition: Aristoteles
lässt das »zugleich« weg und macht mich so auf einen lange von mir gehegten Irrtum aufmerksam, nämlich dass es sich bei der Dauer des »zugleich« um ein Jetzt handele. Der Grund dafür ist sicher, dass die
Entdeckung der Gleichzeitigkeit mit der Entdeckung des Jetzt bei Parmenides zusammenfällt und dass daraus der Widerspruch als das »Werden im
Jetzt« abgeleitet worden ist, den ich jahrzehntelang wie Aristoteles mit mir
herumgeschleppt habe. Dabei gilt der Widerspruch genauso in einem Jetzt
wie in einer Zeit.
Das »zugleich« kann daher erhalten bleiben trotz der Zeit, weil es die
gleichzeitige Einnahme desselben Ortes Zweier bedeutet. Die zwei können
weder in einem Jetzt, noch in einer Zeit zugleich sein. Nur die Einengung
auf das Jetzt wird dem zugleich genommen. Oder noch anders: Durch das
Weglassen des »zugleich« macht Aristoteles (wenigstens mich) darauf aufmerksam, dass die Gleichzeitigkeit nicht an das Jetzt gebunden ist, sondern
genauso für die Zeit gilt. Das von Bonitz eingeschobene »in der Zeit und
zugleich« ist also eine zulässige Formulierung, weil sie bedeutet »in der
Zeit und am selben Ort«.
Aber sowohl die Gleichzeitigkeit Zweier im Jetzt, in der Zeit oder die Gleichzeitigkeit Zweier in der Ewigkeit haben sich in den bisher untersuchten
Prinzipien als Wahrheiten herausgestellt!
Da beides wahr ist, die Gleichzeitigkeiten im Prinzip und die Widerspruchs-
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definition des Aristoteles, muss die Widerspruchsdefinition so erweitert
werden, dass die Gleichzeitigkeiten des Prinzips vom Widerspruch ausgenommen sind.
Für die Physik ist die Änderung einfach: Es dürfen weder zwei Materielle,
noch zwei Leere zugleich sein. Beides ist der Widerspruch. Zwei Materielle
können nicht zugleich sein, weil die Materie undurchdringlich ist. Zwei Leere können nicht zugleich sein, weil sich das Leere nicht bewegen lässt, das
Leere also immer Eins ist.
Über die Gleichzeitigkeiten bei den mathematischen Gegenständen handeln das 13. Buch und der Parmenides.
Was das Weglassen eines kleinen Wörtchens alles bewirkt …

Einen Beweis schlechthin gibt es für einen solchen Satz nicht, wohl aber kann
man gegen einen bestimmten Gegner einen Beweis dafür führen. Es ist näm‐
lich nicht möglich, im Schließen von einem Prinzipe auszugehn, welchem si‐
cherer wäre als eben dieser Satz, und doch müsste das der Fall sein, wenn 5
ein Beweis schlechthin sollte geführt werden können. Wer aber denjenigen,
der die entgegengesetzten Aussagen zugleich1 behauptet, des Irrtums über‐
führen will, der muss etwas der Art annehmen, was mit dem Satze, dass un‐
möglich dasselbe zu einer und derselben Zeit sein und auch nicht sein könne,
zwar dasselbe ist, aber doch 10 nicht dasselbe zu sein scheint; denn nur auf
diese Weise kann gegen den, welcher behauptet, dass die entgegengesetzten
Aussagen zugleich1 in Beziehung auf dasselbe (kata tou autou) wahr seien, ein
Beweis geführt werden.
- Eine weitere Präzisierung der Widerspruchsdefinition:
Platons »in derselben Beziehung«, das die Übersetzer im vierten Buch hinzugedichtet haben, wird zu »in Beziehung auf dasselbe«. Das ist die richtige Formulierung.
Der Widerspruch der Bewegung im Jetzt, der von Parmenides an bis zu Engels als ausgemachte Sache gilt – Pa.19-21, MEW 20, S. 112 – , hat sich
als das nichtwidersprüchliche Prinzip der Einzelbewegung herausgestellt.
Dort ist das Jetzt die entscheidende Stelle, denn es schneidet dem Bewegten den Weg ab und macht es zu einem ewig unbewegten Gegenstand, der
mit der Zahl gefasst werden kann und damit die Physik als präzise Wissenschaft ermöglicht.
Im elften und zwölften Buch der Metaphysik geht es um die Bewegung des
Ganzen. Bei ihr spielt die Zeit eine andere und das Jetzt keine Rolle. Daher
hat Aristoteles hier eine für den bewegten Gegenstand angemessene Formulierung des Widerspruchsprinzips.
MeK.11.5.1062a11

Nun müssen diejenigen, welche ihre Gedanken unter einander austauschen
wollen, etwas von einander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies
nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch möglich sein? Es
muss also jedes Wort bekannt sein und etwas, und zwar Eins und 15 nicht
mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muss man erklären,
in welcher von diesen man das Wort gebraucht. Wer nun sagt, dass dieses sei
und nicht sei, der verneint eben das, was er bejaht, sagt also, dass das Wort
das nicht bezeichne, was es bezeichnet. Das ist aber unmöglich. Wenn also ein
Wort bedeutet, dass dieses sei, so kann unmöglich das Gegenteil in Bezie‐
hung auf dasselbe wahr sein. – Femer, wenn ein Wort 20 etwas bezeichnet und
dies mit Wahrheit ausgesagt wird, so muss es notwendig so sein; was aber
1. »zugleich«: Bonitz (L. S.).
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notwendig ist, das kann nicht etwa zuweilen nicht sein; also ist es unmöglich,
dass die entgegengesetzten Aussagen zugleich1 von demselben Gegenstande
wahr seien. – Ferner, wenn die Verneinung eben so wahr ist wie die Bejahung,
so wird man mit eben so großer Wahrheit etwas 25 einen Nicht‐Menschen als
einen Menschen nennen. Nun scheint es aber, dass, wenn man den Menschen
ein Nicht‐Pferd nennt, man noch mehr oder doch nicht weniger die Wahrheit
sagt, als wenn man ihn einen Nicht‐Menschen nennt;
- [+]Mensch = (-)Pferd
Der ganze Mensch ist mit einem Teil des Außenterritioriums des Pferdes
identisch und kann daher auch als ein nicht-Pferd beeichnet werden. Die
Wahrheit des Satzes ist offenbar, weil ein Teil des nicht-Pferdes im ganzen
Menschen seinen Ort hat.
[+]Mensch = (-)Mensch
Der Ganze Mensch befindet sich auf seinem eigenen Außenterritorium und
ist somit Teil des nicht-Menschen. Auch hier ist die Unwahrheit offenbar,
weil der Mensch weder zugleich, noch zeitgleich an seinem Ort und nicht
an seinem Ort sein kann.
Nicht das Jetzt oder die Zeit, der Ort ist hier das Entscheidende für die Unwahrheit des zweiten Satzes, und zwar der Ort, den der ganze Mensch mit
Haut und Haar einnimmt. Das Innen kann nicht das Außen sein, und das
Außen nicht das Innen.
Beim verneinenden Satz haben bei Aristoteles Theorie und Praxis noch
nicht zusammengefunden. Denn in der Praxis hat Aristoteles den verneinden Satz gelöst, in der Theorie nicht.
MeK.11.5.1062a27

folglich wird auch der die Wahrheit sagen, der ihn Pferd nennt, da die entge‐
gengesetzten Aussagen gleich wahr sein sollen. Daraus ergibt sich also, dass
30 derselbe Mensch ist und Pferd und irgend ein beliebiges anderes Tier.
Einen Beweis schlechthin gibt es also von diesen Sätzen nicht, wohl aber eine
Widerlegung dessen, der das Gegenteil aufstellt. Selbst den Herakleitos wür‐
de man wohl bald, wenn man ihn auf diese Weise fragte, zwingen einzuge‐
stehn, dass niemals die entgegengesetzten Aussagen zugleich1 über
denselben Gegenstand 35 wahr sein können; so aber hat er diese Ansicht ge‐
fasst, ohne sich 1062b selbst recht bewusst zu sein, was er damit meint. Über‐
haupt aber angenommen seine Behauptung sei wahr, die Behauptung
nämlich, dass dasselbe zu einer und derselben Zeit (kathʹ ena kai ton auton
chronon) sein und auch nicht sein könne, so würde daraus folgen, dass auch
eben diese Behauptung nicht wahr ist. Denn wie bei Trennung der beiden
Glieder des Gegensatzes die Verneinung eben so wahr ist wie die Bejahung,
so muss auch auf dieselbe Weise, wenn man die beiden Glieder des 5 Gegen‐
satzes gleichsam wie zu Einer Bejahung verbindet und vereinigt, die Vernei‐
nung dieses Ganzen eben so wahr sein wie die Bejahung des Ganzen.
MeK.11.5.1062b7 - Aristoteles schildert in diesem Absatz die Kontraposition
als die Negation der beiden Seiten eines allgmein bejahenden oder verneinenden Satzes. Die beiden »gegensätzlichen« Glieder [+]Mensch als das
positive Glied und (-)Pferd als das negative Glied werden zu einer Einheit,
der identischen Gleichzeitigkeit
[+]Mensch = (-)Pferd
zusammengefasst. Die Negation des Ganzen ist die Negation beider Seiten
der Gleichung in
(-)Mensch = [+]Pferd
Sie ist ebenso wahr wie die erste Einheit. Dass der bejahende Satz dieselbe
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Analytik, – A1.1.3 – , kann es da aber wie hier wegen der fehlenden Ortsbestimmung nicht formalisieren, aber verbalisieren tut er es so präzise wie
nur irgend möglich.
Bei der Gleichzeitigkeit von Mensch und Pferd handelt es sich nicht um zwei
Verschiedene, sondern um ein Identisches. Diese Gleichzeitigkeit ist also
nicht zu verwechseln mit der Gleichzeitigkeit im Prinzip, wo zwei Verschiedene zugleich sind.

– Ferner, wenn es nicht möglich ist, etwas mit Wahrheit zu bejahen, so würde
auch diese Behauptung selbst, dass keine Bejahung wahr sei, falsch sein. Ist
es dagegen möglich, etwas mit Wahrheit zu bejahen, so würde damit die Be‐
hauptung derer 10 gehoben sein, welche solche Sätze bestreiten und damit die
Möglichkeit der Unterredung ganz aufheben.
MeK.11.5.1062b11 - Das Zwischen hat mit der Wahrheit genauso zu tun wie
mit der Unwahrheit. Die Bedingung für das Eintreten des Widerspruchs im
Jetzt: 2 Dinge, 1 Ort, 1 Jetzt ist dieselbe wie die der Bewegung im Jetzt,
die mit der dynamis gleichzeitige energeia im Prinzip der Bewegung im
Punkt. Dieselbe Bedungung für die sichere Wahrheit wie für die sichere Unwahrheit hat Aristoteles vielleicht zu diesem Schritt veranlasst. Der Schritt
ist nicht nötig, weil die Unwahrheit erst auf das folgt, was der Bedingung
folgt, also nicht Teil der Bedingung ist: Ein und derselbe Mensch ist zugleich (-)Pferd und (+)Pferd
[+]Mensch = (-)Pferd
[+]Mensch = (+)Pferd
Das zugleich ist für (-)Pferd = (+)Pferd weder in einem Jetzt, noch in einer Zeit möglich. An der Widerspruchsdefinition muss nichts geändert werden, wenn der Ort richtig bestimmt ist. Den Schluss auf den Widerspruch
entwickelt Aristoteles in der Analytik.

Me.11.6.1062b-1063b Logik – Me.4 – , Widerspruch, ausgeschlossenes Drittes

Verwandt mit den angeführten Behauptungen ist auch der Ausspruch des
Protagoras. Wenn dieser nämlich sagt, der Mensch sei das Maß aller Dinge,
so meint er damit nichts anderes als, was 15 einem Jeden scheine, das sei auch
sicher und fest also. Ist dies aber der Fall, so ergibt sich daraus, dass dasselbe
ist und nicht ist und gut und schlecht ist, und dass ebenso die übrigen Gegen‐
sätze von demselben zugleich1 gelten, darum weil oft dies bestimmte Ding
den einen schön scheint, den andern im Gegenteil hässlich, und dasjenige,
was einem Jeden erscheint, das Maß des Dinges ist. 20 Diese Schwierigkeit
wird sich heben, wenn man den Ausgangspunkt betrachtet, von welchem aus
diese Ansicht entstanden ist. Einige nämlich scheinen von der Lehre der Na‐
turphilosophen aus auf diese Ansicht gekommen zu sein, andere von der Er‐
fahrung aus, dass nicht alle über denselben Gegenstand dasselbe erkennen,
sondern dies bestimmte Ding Einigen süß scheint. Anderen entgegengesetzt.
Dass nämlich Nichts aus Nicht‐seiendem (methen ek me ontos) entstehe, 25 son‐
dern Alles aus Seiendem (pan d’ ex ontos), ist gemeinsame Lehre so gut wie al‐
ler Naturphilosophen. Da nun nicht Weißes aus dem entsteht, was
vollkommen weiß und nirgends nicht weiß ist2, so muss das Weiße aus dem
Nicht‐weißen entstehen; nach ihrer Meinung muss es daher aus Nichtseien‐
1. »zugleich«: Bonitz (L. S.)
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dem entstehen, sofern nicht nicht‐weiß 30 und weiß dasselbe war. Aber diese
Schwierigkeit ist leicht zu heben; denn es ist ja in der Physik1 erklärt, inwie‐
fern das Werdende aus dem Nicht‐seienden wird und inwiefern aus dem Sei‐
enden.
- Im fünften Buch der Physik (Ph.5.1) nennt Aristoteles das
Werden im Jetzt die »Veränderung gemäß Widerspruch« (kath’ antiphasin), weil das sich Verändernde im Jetzt Anteil haben müsse an dem,
was vor dem Jetzt liegt (a) und an dem, was nach dem Jetzt kommt (b).
Wo nicht, wäre eine Lücke in der als lükkenlos vorausgesetzten Bewegung.
Im Jetzt der Bewegung sind also a und b zugleich. Um diese »Sanktionierung des Widerspruchs« zu beheben, mildert Aristoteles in der Bewegungsdefinition im dritten Buch der Physik (Ph.3.1) das gleichzeitige Sein und
Nichtsein im Jetzt in den Übergang der dynymis in die entelecheia ab, den
Ort, an dem das Dynamische sein Telos erreicht. Hier hat auch Aristoteles
die Gleichzeitigkeit Zweier an einem Ort gefunden, nämlich die eschate
hyle und das metaxy – MeK.8.6.1045b19 – . Mildern wir nicht ab und sagen dass zwei Dinge zugleich sind, dann stellt sich heraus, dass die eschate
hyle der Massenpunkt ist und das metaxy ein immaterieller Ort, dass also
ein Materielles und ein Immaterielles zugleich sind. Das ist kein Widerspruch, sowenig wie das gleichzeitige Leere und die Materie ein Widerspruch ist.
Ein Widerspruch ist es dagegen, wenn zwei Materielle oder »zwei« Leere
an einem Ort behauptet werden. Zwei Materielle können nicht zugleich (am
selben Ort) sein, weil dort nur Platz für ein Materielles ist. »Zwei« Leere
können nicht zugleich (am selben Ort) sein, weil das Leere selbst der Ort
ist, der ewig dort ist, wo er ist.
Aber das Problem des Protagoras und der Wurmphilosophen ist ein anderes, es ist das Maß. Das Maß ist der einzige Gegenstand der Wissenschaft,
bei dem Stoff und Form zusammen sein müssen, nicht alternativ, sondern
in Einem vereint müssen. Statt aber wie Platon den Protagoras zu verspotten und zu sagen, man könne gensusogut sagen, das Maß aller Dinge ist
das Schwein oder der Affe oder wie ich das geistige Potential der Sinneswahrnehmnung mit der Wurmphilosophie zu schmähen, muss die halbe
Wahrheit des Protagoras aus einer ganzen Unwahrheit der Wurphilosophen zu einer ganzen Wahrheit der Philosophie gemacht werden, und die
lautet, dass aller Dinge Maß des Menschen ist. Alle in die Stoffe hineingeschnittenen Formen und Zahlen, mit denen wir uns in der Welt orientieren
und ihr die Ordnung abringen, die in ihr ist oder die wir benötigen, schneiden wir in die Welt. Das Problem von Platons Formen ist daher ein geodäthisches, und wir sollten weder auf die Geodäsie, noch auf Platons Formen
herabblicken, weil wirs auch ohne Stoff treiben können.
MeK.11.6.1062b33

Den Meinungen und Vorstellungen aber derer, die gegen einander streiten,
gleiches Gewicht beizulegen ist 35 Thorheit; denn offenbar müssen die Einen
von ihnen sich im Irrtum befinden. Das erhellt aus den Sinneswahrnehmun‐
gen; denn niemals erscheint dasselbe den Einen süß, den Andern entgegen‐
gesetzt, ohne dass 1063a bei den Einen das Sinnesorgan und der Geschmack
für die bezeichneten Flüssigkeiten verdorben und beschädigt ist. Ist dem aber
so, so hat man die Einen für das Maß anzusehen, die Anderen aber nicht.
Ebenso meine ich es nun auch 5 bei gut und schlecht, schön und hässlich und
2. Die Worte »nun aber, wenn es nicht weiß geworden ist« (nyn de gegene‐
menon me leukon) hält B. im. Komm. S. 461 für unecht und streicht im
Folgenden das me nach gignomenon.
1. Man vgl. De gen. et corr. 1.3. 317b15.
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allem Andern der Art. Denn zu behaupten, die entgegengesetztes Behaup‐
tenden hätten gleich Recht, ist gerade so? als wenn man sagte, dasjenige, was
denen erscheint, welche den Finger unter das Auge legen und so bewirken,
dass ihnen die Dinge doppelt erscheinen, sei auch wirklich1 doppelt, weil es
ihnen so erscheint, und wieder einfach, 10 weil denen, die das Auge nicht be‐
wegen, das Einfache einfach erscheint. – Überhaupt aber ist es unstatthaft,
von der Erfahrung aus, dass die irdischen Dinge als in Veränderung begriffen
und niemals in demselben Zustande beharrend erscheinen, eine Entschei‐
dung über die Wahrheit geben zu wollen. Denn vielmehr muss man ausge‐
hend von dem, das sich immer auf dieselbe Weise verhält und niemals in
irgend eine Veränderung eingeht, die Wahrheit suchen. Solcher 15 Art aber
sind die Himmelskörper; denn diese erscheinen nicht bald so beschaffen,
bald anders, sondern immer als dieselben und keiner Veränderung teilhaftig.
- Die Feststellung der Maßeinheit ist in der Physik von weniger Irrtümern bedroht als in der Ethik oder der Ökonomie, ist aber in keiner der Wissenschaften vom Irrtum frei, die sich mit zusammengesetzten
Dingen befassen.
Im Zusammenspiel der Sinne mit dem Denken muss sich das Denken so
lange auf die Sinne verlassen, bis entgegengesetzte Wahrnehmungen gemacht werden, die nicht mehr zu den geltenden Gedanken passen.
Das Denken muss sich auf sich selbst verlassen, bis sich die geltenden Gedanken untereinander als widersprüchlich herausstellen. Im ersten Fall diktiert uns die Natur die Gedanken. Im zweiten Fall die Logik.
Die Wurmphilosophen werden wir jedoch nur los, wenn wir richtige körperliche Ortsbestimmungen machen und die Körper nicht den Wurmphilosophen überlassen. Aber da die Wurmphilosophen nur die nützlichen Idioten
ganz anderer Interessen sind, bleibt dies auf absehbare Zeit ein frommer
Wunsch.

MeK.11.6.1063a17

– Ferner, wenn es eine Bewegung gibt und ein Bewegtes, und Jedes aus Etwas
und zu Etwas bewegt wird, so muss also das Bewegte in jenem sein, aus dem
es bewegt 20 werden wird, und nicht in diesem, und nach diesem hin bewegt
werden und zu diesem gelangen, das Gegenteil (antiphasin) aber kann nicht
zugleich2, wie jene es wollen, wahr sein.
Und wenn die irdischen Dinge der Quantität nach (kata to poson) in einem be‐
ständigen Flusse und einer steten Bewegung sind, und man dies annähme,
wiewohl es nicht wahr ist, weshalb sollen sie denn nicht der Qualität nach (ka‐
ta to poion) beharren? Ein hauptsächlicher 25 Grund nämlich zu der Behaup‐
tung, dass sich das Entgegengesetzte von demselben prädizieren lasse, liegt
in der Annahme, die Quantität (poson) beharre nicht an den Körpern, weil
dasselbe zugleich vier Ellen lang ist und auch nicht vier Ellen lang. Aber die
Wesenheit beruht auf der Qualität (poion); diese aber gehört der bestimmten
Natur an, während die Quantität (poson) der unbestimmten angehört.
- Mit diesem Gerede von der »Qualität« schadet Aristoteles
der Wissenschaft. Die Qualität steht hier für die Form in ihrer ursprünlich
naiven Form, wie sie der junge Sokrates im Parmenides in die Welt schneidet und zu deren Anwendung auf alle Dinge der Welt Parmenides ihm rät.
Das ist der einzige Weg, das heraklitische Fließen der Dinge für die Wissen-

MeK.11.6.1063a28

1. t’ für d’ gesetzt.
2. »zugleich«: Bonitz (L. S.)
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Die ewig unveränderliche Größe, die der sich verändernde Gegenstand in
jedem Jetzt und in jeder Zeit seiner Veränderung einnimmt, ist dieser bestimmte Teil des Leeren, wo der Körper und wann er ist. Ein und dasselbe
gilt für den bewegten Punkt: ein ewig bewegtes und ein ewig unbewegtes
metaxy sind zugleich. Dass bei dem bewegten metaxy dem metaxy Gewalt
angetan wird, weil sich nur die Materie bewegt und die Materie stets ausgedehnt ist, ist wahr, stiftet aber mehr Nutzen als Schaden. Die Definition
der Bewegung im Punkt ist ein Gewaltakt des Menschen wie es das Maß
ist. Und wie dort den Übergeschnappten, die den Menschen als das Maß
der Dinge sehen, nur das Wasser abgegraben wird, wenn ihnen das Futter
entzogen wird, so hier den Übergeschnappten, die ihr Seelchen auf das
Universum ausdehnen.

Ferner, warum nehmen sie denn, wenn der Arzt ihnen diese Speise 30 verord‐
net, wirklich diese Speise zu sich? Warum ist denn dies Brot und nicht eben‐
sogut Nicht‐brot? Also müsste ganz einerlei sein es zu essen oder es nicht zu
essen. Nun aber nehmen sie die Speise zu sich, als erkennten sie in diesem
Falle die Wahrheit, und als wenn dies Verordnete Speise wäre. Aber das dürf‐
ten sie ja nicht, wenn wirklich in den sinnlichen Dingen keine Wesenheit fest
besteht, sondern alle immer bewegt werden und fließen.
Ferner, angenommen, 35 wir verändern uns fortwährend und bleiben niemals
dieselben, was ist es dann noch wunderbar, wenn uns gerade wie den Kran‐
ken die Dinge niemals als dieselben erscheinen? Auch den 1063b Kranken
nämlich erscheinen, weil, sie nicht in derselben Stimmung und demselben
Verhalten sind wie zur Zeit der Gesundheit, die Gegenstände der Sinnes
Wahrnehmung nicht ebenso; deshalb hat aber das sinnlich Wahrnehmbare an
keiner Veränderung Teil, sondern bringt nur in den Kranken nicht dieselben,
sondern andere Wahrnehmungen hervor. Und ebenso muss es sich 5 auch
wohl verhalten, wenn die bezeichnete Veränderung stattfindet. Wenn wir uns
dagegen nicht verändern, sondern immer dieselben bleiben, so ist ja hiernach
schon etwas bleibendes.
MeK.11.6.1063b7

- Und wirft der Arsch auch Falten, wir bleiben doch die Alten

(Zimmermann).

Gegen die nun, welche aus Gründen die besprochenen Zweifel hegen, ist es
nicht leicht sie zu lösen, wenn man. nicht etwas setzt, wofür man weiter keine
Begründung fordert; 10 denn nur auf diese Weise kommt jede Begründung
und jeder Beweis zu Stande; setzen sie dagegen nichts, so heben sie jede Un‐
terredung und überhaupt jede Begründung auf. Gegen diese also lässt sich
nicht mit Gründen streiten; denen dagegen, welche in Folge der überlieferten
Schwierigkeiten in diese Zweifel geraten sind, kann man leicht begegnen und
das lösen, was den Zweifel in ihnen hervorruft. Das ist aus dem Gesagten of‐
fenbar. 15 Hieraus erhellt denn, dass unmöglich die entgegengesetzten Aus‐
sagen über dasselbe zu derselben Zeit wahr sein können, und ebenso wenig
das Konträre, weil jeder konträre Gegensatz eine Privation enthält. Dies wird
offenbar, wenn man die Begriffe des konträr Entgegengesetzten bis auf ihren
Ursprung auflöst (vgl. – Me.10.4 – ).
Ebensowenig kann aber auch ein Mittleres (meson) von einem und 20 demsel‐
ben Gegenstande ausgesagt werden.
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MeK.11.6.1063b20 - … sondern nur das metaxy, das
den Gegenstand vom Rest der Welt trennt, müs[-]w
sen wir ergänzen. Allein durch das metaxy oder
metaxy
den horos ist eine eindeutige Identifikation des
[+]w möglich. Im vierten Buch konnte Aristote[+]w
les sich noch nicht so deutlich über das ausgeschlossene Dritte ausdrükken, weil das den
Studenten an dieser Stelle überfordert hätte.
Dass er das metaxy auch hier nicht ausspricht, hat naheliegende Gründe.

Denn wenn der Gegenstand unserer Aussage weiß ist, so würden wir im Irr‐
tum sein, wenn wir sagten, er sei weder weiß noch schwarz; denn daraus er‐
gäbe sich, dass er weiß sei und auch nicht weiß; nun kann aber nur das eine
Glied der mit einander verbundenen Gegensätze wahr sein, das andere aber
ist die Negation von weiß (antiphasis tou leukon).
Der präzisierte Widerspruch im elften Buch ist die gleichzeitige Bejahung
+a = +w und die Verneinung eines Gegenstandes +a = -w, wobei herauskommt, dass +w = -w ist, die gleichzeitige Position und Negation eines
und Desselben. Erst jetzt hat sich der Widerspruch vom parmenidischen
Jetzt emanzipiert, ohne es zu opfern.

Man kann also weder, wenn man Herakleitos Ansicht billigt, die Wahrheit
treffen, 25 noch wenn man der des Anaxagoras folgt; denn sonst ergäbe sich
ja, dass man das Entgegengesetzte von demselben aussagte. Denn wenn Ana‐
xagoras sagt, dass in Jedem ein Teil von Jedem ist, so sagt er ja, dass jedes
ebensowohl bitter als süß ist, und so mit jedem beliebigen der übrigen Gegen‐
sätze, sofern ja Jedes in Jedem sich nicht nur dem Vermögen, sondern der
wirklichen Tätigkeit 30 nach und bestimmt ausgeschieden findet.
Ebensowenig ist es möglich, dass alle Aussagen falsch, oder dass alle wahr
sein sollten, sowohl wegen vieler andern Ungereimtheiten, die man aus die‐
ser Annahme ableiten und zusammenbringen könnte, als auch besonders
deshalb, weil, wenn alle falsch sein sollen, auch diese Behauptung selbst nicht
wahr sein kann; sollen dagegen alle wahr sein, so würde sogar die Behaup‐
tung, dass alle 35 falsch seien, nicht falsch sein.
Me.11.7.1063b-1064b Metaphysik – Me.6 – , Physik, Mathematik, Theologie, die Wissenschaften und das Unbewegte

Jede Wissenschaft sucht gewisse Prinzipien (archas) und Ursachen (aitias) für
jeden unter ihr befassten Gegenstand des Wissens, z. B. die Heilkunde, 1064a
die Gymnastik und so eine jede der übrigen auf ein Hervorbringen gerichte‐
ten und mathematischen Wissenschaften. Jede derselben nämlich begrenzt
sich eine bestimmte Gattung und beschäftigt sich mit dieser als mit etwas Exi‐
stierendem und Seiendem, aber nicht insofern es ist; sondern das ist Gegen‐
stand einer anderen, von dieser getrennten Wissenschaft.
MeK.11.7.1064a4 - In diesem Kapitel stellt Aristoteles erneut die Frage nach
der Beziehung der von ihm begründeten bzw. schon vorhandenen Wissenschaften zueinander.

Von den bezeichneten Wissenschaften aber nimmt eine jede in jeder Gat‐
tung des Seienden das Was irgendwie an und versucht dann das übrige mit

5
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geringerer und größerer Strenge zu erweisen. Sie nehmen aber das Was an
teils aus der sinnlichen Wahrnehmung, teils als Voraussetzung; daher es
denn auch aus Induktion erhellt, dass für die Wesenheit und das Was kein Be‐
weis möglich ist. 10 Indem es nun eine Wissenschaft der Natur gibt, so ist of‐
fenbar, dass diese von den auf das Handeln und den auf das Hervorbringen
gerichteten Wissenschaften verschieden sein muss. Bei einer Wissenschaft
nämlich, die auf das Hervorbringen eines Werkes geht, liegt das Prinzip der
Bewegung in dem Hervorbringenden und nicht in dem Hervorgebrachten,
und dies Prinzip ist eine Kunst oder sonst irgend ein anderes Vermögen. In
ähnlicher Weise ist bei einer auf das Handeln gerichteten Wissenschaft die
Bewegung nicht in dem Gegenstande 15 der Handlung, sondern vielmehr in
dem Handelnden. Die Wissenschaft des Physikers aber beschäftigt sich mit
dem, was in sich selbst das Prinzip der Bewegung hat. Hieraus erhellt denn,
dass die Physik weder eine auf das Handeln, noch eine auf das Hervorbrin‐
gen gerichtete Wissenschaft ist, sondern eine betrachtende; denn in eine von
diesen drei Gattungen muss sie notwendig 20 fallen.
Indem nun jede dieser Wissenschaften das Was irgendwie erkennen und als
Prinzip gebrauchen muss, so dürfen wir nicht übersehen, in welcher Weise
der Physiker zu definieren und wie er den Begriff der Wesenheit zu fassen
hat, ob in der Weise wie das Scheele oder wie das Schiefe. Unter diesen beiden
nämlich wird der Begriff des Scheelen immer in Verbindung mit dem Stoffe
des Gegenstandes ausgesprochen, der des Schiefen aber ohne den 25 Stoff.
Das Schielen nämlich findet im Auge statt, und darum wird sein Begriff im‐
mer nur in Verbindung mit diesem gedacht; scheel nämlich ist ein schiefes
Auge. Offenbar muss nun der Begriff vom Fleische, vom Auge und so von al‐
len übrigen Teilen immer in Vereinigung mit dem Stoffe angegeben werden.
Da es eine Wissenschaft gibt vom Seienden, insofern dies seiend und selb‐
ständig trennbar ist (tou ontos he on kai choriston), so 30 muss untersucht wer‐
den, ob man diese für identisch mit der Physik zu setzen hat oder vielmehr
für eine andere. Die Physik nun handelt von den Dingen, die in sich selbst das
Prinzip der Bewegung haben; die Mathematik dagegen hat zum Gegenstan‐
de ihrer Betrachtung zwar auch das Bleibende, aber das nicht Trennbare.
- Aristoteles sieht, dass die Physik nur mit Hilfe der Mathematik als exakte Wissenschaft betrieben werden kann. Als entscheidender
Unterschied zwischen Physik und Mathematik, gilt meist, dass sich die Mathematik mit dem Unbewegten und die Physik mit dem Bewegten befasse.
Dass das falsch ist, sieht man schon am Ort der Welt, der ein unbewegter
Körper und Gegenstand der Physik ist und an der Bestimmung des bewegten Punktes, den Aristoteles zwar in der Physik behandelt, den aber erst
die spätere Mathematik genau vornimmt.

MeK.11.7.1064a33

Von demjenigen Seienden also, das trennbar und unbeweglich ist, handelt
eine andere von diesen beiden verschiedene Wissenschaft, 35 sofern nämlich
eine solche trennbare und unbewegliche (choriston … kai akineton) Wesenheit
existiert, wie wir zu beweisen versuchen werden. Und wofern es in dem Sei‐
enden eine solche Wesenheit (physis en tois ousin) gibt, so muss da auch wohl
das Göttliche (to theion) sich finden, und dies würde das erste und vorzüglich‐
ste 1064b Prinzip sein (prote kai kyriotate arche). Es gibt also offenbar drei Gat‐
tungen betrachtender Wissenschaften (tria gene ton theoretikon epistemon):
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Physik, Mathematik, Theologie (physike, mathematike, theologike). Die betrach‐
tenden Wissenschaften sind die höchste Gattung unter allen Wissenschaften,
und unter ihnen wieder die 5 zuletzt genannte; denn sie handelt von dem
Ehrwürdigsten unter allem Seienden, höher und niedriger aber steht eine
jede Wissenschaft nach Maßgabe des, ihr eigentümlichen Gegenstandes des
Wissens.
- Die Gedanken und Gefühle, die den Entdecker bei seiner
ersten Entdeckung des metaxy und der Formen begleiten, sind zwar erhebende Gedanken und Gefühle; dennoch darf er sich nicht verleiten lassenm, die ewigen Nichtstuer der ewig tätigen Materie als gottweißwas
gegenüberzustellen. Beide verdienen seine gleiche Aufmerksamkeit und
Anteilnahme. Und er darf auch nicht den anderen ewigen Nichtstuer unter
den Tisch fallen lassen, den unbewegten Körper. Wer sich dem unbewegten Körper widersetzt, der muss die Wissenschaft in das Phantastische hinabziehen, wenn es zur Ortsbestimmung der bewegten Dinge kommt.
Tatsächlich reduziert sich alle Forschung auf die Untersuchung des Ausgedehnten und Unausgedehnten, des Bewegten und des Unbewegten, des
Vergänglichen und des Unvergänglichen. Aber das Tamtam um das Leere
oder die Schnitte muss irgend wann einmal beendet werden.
MeK.11.7.1064b6

Man könnte in Zweifel sein, ob man die Wissenschaft vom Seienden, insofern
es ist, als allgemein zu setzen hat oder nicht. Von den mathematischen Wis‐
senschaften nämlich handelt jede einzelne über eine bestimmt abgegrenzte
Gattung, die allgemeine Mathematik aber ist allen Gattungen gemeinsam. 10
Angenommen nun, die physischen Wesenheiten seien die ersten unter allem
Seienden, so würde auch die Physik die erste unter den Wissenschaften sein;
gibt es dagegen noch eine andere Natur und Wesenheit, die trennbar und un‐
beweglich ist (estin hetera physis kai ousia choriste kai akinetos), so muss auch die
Wissenschaft derselben von der Physik verschieden sein und früher sein als
dieselbe und muss allgemein sein, darum weil sie die frühere ist.
- Aristoteles sagt nicht die Wahrheit. Die unbewegte von
der Materie getrennte physis ist der Gegenstand der Physik. Ohne sie keine
Bewegung, kein Werden und Vergehen. Der Anfang ist in der Physik begründet. Die Metaphysik hat nur die Zubringerdienste für die Physik zu leisten, die Aristoteles ihr verweigert. Er bleibt der Einstofflehre verhaftet, die
er den Naturphilosophen vorwirft.
MeK.11.7.1064b14

Me.11.8.1064b-1065b Metaphysik – Me.6.2 – bis Me.6.4) Physik, Akzidens, Sophistik, Zufall, Denken
15 Da das Seiende (on) schlechthin gebraucht verschiedene Bedeutungen hat,
unter denen eine das akzidentelle Sein (einai) ist, so wollen wir zuerst das in
diesem Sinne Seiende in Erwägung ziehen. Dass nun keine unter den überlie‐
ferten Wissenschaften vom Akzidentellen handelt, ist offenbar; denn die Bau‐
kunst fragt nicht nach dem, was für die zukünftigen Bewohner 20 des Hauses
ein Akzidens sein wird, z. B. ob sie es in Trauer oder in Freude bewohnen
werden; ebensowenig fragt die Kunst des Webers, Schusters oder Kochs da‐
nach. Jede von diesen Wissenschaften ist vielmehr auf das ihr Eigentümliche,
d. h. auf den ihr angehörigen Zweck gerichtet. Auch danach1, dass der Gebil‐
dete, wenn er sprachkundig geworden ist, beides 25 zugleich sein muss, wäh‐
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rend er es früher nicht war (was aber nicht immer seiend ist, das wurde
einmal, also wurde er zugleich gebildet und sprachkundig), hiernach fragt
keine der Wissenschaften, die man allgemein als Wissenschaften anerkennt,
sondern nur die Sophistik; denn diese allein beschäftigt sich mit dem Akzi‐
dentellen; daher hatte Platon nicht unrecht, wenn er behauptete, die 30 Sophi‐
stik beschäftige sich mit dem Nicht‐seienden.
MeK.11.8.1064b30 - Das »Nichtseiende« mit dem sich Platon im Sophisten
(genaue quelle) auseinandersetzt, ist das (-) aus (-)A = [+]B. Er findet

die fast vollständige Formulierung des allgemein verneinenden Satzes der
Logik, verdirbt sie aber ein wenig durch seinen kleinlichen Feldzug gegen
Parmenides. Vielleicht ein Grund, warum Aristoteles diese gute Vorlage für
den verneinenden Satz Platons nicht in der Logik aufgegriffen hat.

Dass aber von dem Akzidentellen eine Wissenschaft auch nicht einmal mög‐
lich ist, das wird sich zeigen, wenn wir versuchen zu sehen, was eigentlich
das Akzidens ist. Wir sagen von Allem entweder, es sei immer und mit Not‐
wendigkeit (ich meine nicht die gewaltsame Notwendigkeit, sondern diejeni‐
ge, welche wir in den Beweisen 35 haben), oder, es sei meistenteils, oder aber,
es sei weder immer noch meistenteils, sondern nur, wie es sich eben trifft. In
den Hundstagen z. B. kann wohl Kälte vorkommen, aber dies findet weder
immer und mit Notwendigkeit, noch in 1065a der Regel statt, sondern es kann
sich einmal so treffen. Es bezeichnet also das Sich‐treffende, das Akzidens,
dasjenige, was zwar geschieht, aber nicht immer noch mit Notwendigkeit
noch auch meistenteils. Hiermit ist erklärt, was das Akzidens ist; es leuchtet
aber ein, warum es von’ einem solchen Gegenstande keine Wissenschaft ge‐
ben kann; denn jede Wissenschaft ist auf das gerichtet, was immer oder mei‐
stenteils 5 ist, das Akzidentelle aber findet sich in keinem dieser beiden
Gebiete.
- Übergang von den Akzidenzen warum sagst du nicht von
den Sophisten zu Ursache Zufall.

MeK.11.8.1065a6

Ferner erhellt, dass die Ursachen und Prinzipien des Akzidentellen nicht so
beschaffen sind wie die des an sich Seienden; denn sollst müsste Alles mit
Notwendigkeit sein. Denn wenn dieses ist, sofern dies zweite ist, dies zweite,
sofern dies dritte, und dieses nicht zufällig, sondern mit Notwendigkeit statt‐
findet, so muss auch Alles mit Notwendigkeit 10 stattfinden, dessen Ursache
dies dritte ist, bis zur letzten Wirkung hin; diese fand aber in akzidenteller
Weise statt. Es müsste also hiernach Alles mit Notwendigkeit stattfinden, und
der Zufall und die Möglichkeit des Werdens und Nichtwerdens müsste aus
dem Gebiete des Werdens ganz hinweggenommen werden. – Auch wenn
man die Ursache nicht als seiend, sondern als werdend 15 voraussetzt, wird
sich dieselbe Folgerung ergeben; Alles nämlich wird mit Notwendigkeit ge‐
schehen. Denn die morgige Finsternis wird eintreten, sofern dies geschieht,
dies, sofern ein zweites, das zweite, sofern ein anderes geschieht (vgl. He.9);
auf diese Weise wird man von der begrenzten Zeit zwischen heut und mor‐
1. Die von Alexander nicht besprochenen Worte »dass der Gebildete auch
sprachkundig und« (mousikon kai grammatikon oude) hält B. für ent‐
behrlich (wenn man nicht vor mousikonein ei einsetzen will); vgl. Komm.
S. 464.
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gen immer einen Zeitteil hinwegnehmend endlich bis zu dem gegenwärtig 20
existierenden gelangen. Da nun dies ist, so muss mit Notwendigkeit Alles
nach ihm geschehen, so dass danach überhaupt Alles mit Notwendigkeit
würde.
Von dem, was wahrhaft und was1 akzidentell seiend ist, beruht das eine in
der Verbindung des Denkens und ist eine Affektion desselben; darum wer‐
den nicht die Prinzipien des in diesem, Sinne Seienden , sondern des außer
dem Denken 25 trennbar Seienden gesucht; das andere Seiende aber, das ak‐
zidentelle, ist nicht notwendig, sondern unbestimmt; darum sind seine Ursa‐
chen ohne Ordnung und Grenze (atakta kai apeira).
Nur um das ontologische Akzidens geht es Aristoteles, nicht um die Akzidenzen, die dem Menschen beim Denken unterlaufen, also Rechenfehler
und ähnliches. Aber das bringt ihn sofort in Bedrängnis, weil er den Zufall
in der Physik genau als dies beschrieben hat:

Das Weswegen findet sich in dem, was durch Natur oder durch die Denkkraft
entsteht. Zufall aber findet statt, wenn etwas hiervon in akzidenteller Weise
geschieht. Denn so wie von dem Seienden einiges an sich, anderes akzidentell
ist, so ist dies auch bei der Ursache der Fall. Der Zufall aber ist akzidentelle 30
Ursache in denjenigen zum Behufe eines Zweckes geschehenden Verände‐
rungen, welche von dem Entschlusse abhängen. Darum hat der Zufall diesel‐
ben Objekte wie die denkende Überlegung; denn Entschluss findet ohne
denkende Überlegung nicht statt. Die Ursachen aber, durch welche das Zu‐
fällige geschehen kann, sind unbestimmt; darum ist er für menschliche Über‐
legung unerkennbar und akzidentelle Ursache, 35 von nichts aber ist er
Ursache schlechthin. Glücklich und unglücklich ist der Zufall, wenn der 1065b
Erfolg desselben ein Gut oder ein Übel ist; Glück und Unglück tritt ein, wenn
dieser Erfolg groß ist. Da nun aber nichts Akzidentelles früher ist als das An‐
sich, so gilt dies auch von den Ursachen. Sollte also wirklich der Zufall und
das Unwillkürliche Ursache des Himmels sein, so würden doch noch früher
Vernunft und Natur eine Ursache sein 2.
- Um diesen Zufall für die Wissenschaft zu retten, bliebe Aristoteles nur übrig, die Willkür der Reichen und der Herrschenden zum ontologischen Prinzip zu erheben, wie diese es selbst tun. Denn die Willkür
hat die nicht vorhersehbare Entscheidung des Dummen oder des Schlechten zum Gegenstand, der sich der von ihr Betroffene Gute ohne Herumzumaulen zu beugen hat. Die Dummen und die Schlechten freuts. Die
Definition des Zufalls ist gerettet.

MeK.11.8.1065b4

Me.11.9.1065b-1066a Physik – Ph.3.1 bis Ph.3.3 – Bewegung, Veränderung
5 Einiges ist nur der Wirklichkeit (energeia), anderes dem Vermögen (dynamis)
nach, anderes dem Vermögen und der wirklichen Tätigkeit (energeia) nach ein
Seiendes oder ein Quantum (poson) oder eine von den anderen Kategorien (to
de ton loipon). Die Bewegung ist aber nicht neben und außer den Dingen (para

1. Für »und was nicht« (kai me) ist »und was« (kai to) gesetzt; vgl. Komm. S.
464.
2. Vgl. zu diesem Absatze Phys. B 5.6. ‐ Sicher ein Druckfehler, bezieht sich
auf Ph.2.6 (L. S.)
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ta pragmata); denn Veränderung (metaballei) findet immer den Kategorien des
Seienden gemäß statt (kata tas tou ontos kategorias). Etwas Gemeinsames über
diesen, was in keine Kategorie fiele, lässt sich nicht finden. Jedes kommt aber
in zwiefachem Sinne allem zu, z. B. das 10 bestimmte Etwas; teils nämlich ist
es Gestalt (morphe) desselben, teils Privation (steresis); ebenso ist in der Quali‐
tät einiges weiß, anderes schwarz, in der Quantität einiges vollkommen, an‐
deres unvollkommen, in der Bewegung einiges oben, anderes unten, oder
leicht und schwer. Es gibt also von der Bewegung und Veränderung soviel
Arten, als vom Seienden. 15 Indem nun in jeder Gattung des Seienden das
Mögliche (dynamis) von dem Wirklichen (entelecheia) geschieden ist, so nenne
ich die wirkliche Tätigkeit des Möglichen, insofern es möglich ist, Bewegung
(ten tou dynamei he toiauton estin energeian lego kinesin).
MeK.11.9.1065b16 - Das Prinzip der Bewegung des Ganzen ist der Anfang in
der Ewigkeit ohne Anfang und Ende. Es ist in allen Gegenständen. Das Prinzip der Bewegung der Mitte ist ein Teil des Anfangs oder der Raum in der
Zeit mit Anfang und Ende. Das Prinzip der Bewegung des Einzelnen ist der
Anfang im Ende oder im Jetzt im Einzelnen und immer im Ende und ohne
Anfang. Dies ist Aristoteles’ mit der dynamis gleichzeitige energeia, nicht
Bewegung, sondern das Prinzip der Einzelbewegung.
Die drei Prinzipien der Bewegung im Anfang, der Mitte und im Ende sind
selbst nicht Bewegung. Vielmehr sind die konkreten Bewegungen so vielfältig wie die Wissenschaften. Und erst die unter die Wissenschaften fallenden Dinge sind bewegt. Hier lässt sich weder mit der dynamis/energeia
noch mit den beiden gleichzeitigen metaxy operieren, sondern nur mit
Weg, Zeit, Masse, Sauerstoff, Hormon, Inspiration und ähnlichem.

Dass diese Bestimmung wahr ist, erhellt aus folgendem. Wenn das Erbauba‐
re, insofern wir es eben erbaubar nennen, der wirklichen Tätigkeit (energeia)
nach ist, so wird erbaut, und dies ist das Erbauen. 20 Dasselbe gilt von dem
Erlernen, Heilen, Wälzen, Gehen, Springen, Altern, Reifen. Das Bewegtwer‐
den tritt dann ein, sobald diese Verwirklichung (entelecheia) stattfindet, weder
früher noch später. Die Wirklichkeit (entelecheia) also des Möglichen, sobald
in Wirklichkeit (energeia) es selbst oder ein anderes, insofern es bewegbar ist,
tätig ist, ist Bewegung (tou dynamei ontos, otan entelecheia on energeia)1. Das In‐
sofern meine ich so. Das Erz ist dem Vermögen nach Bildsäule, aber doch ist
die Wirklichkeit (entelecheia) des Erzes, 25 insofern es Erz ist, nicht Bewegung.
Denn Erz sein und dem Vermögen nach etwas sein ist nicht identisch; denn
wäre es schlechthin dem Begriffe nach identisch, so würde die Wirklichkeit
(entelecheia) des Erzes Bewegung sein. Es ist aber nicht identisch, wie aus dem
Gegenteile erhellt;
- Die entelecheia ist nicht Bewegung, sowenig wie der Anfang Bewegung ist. Aber wie der Anfang das das Ganze und das Prinzip der
Bewegung des Ganzen ist, so sind die beiden gleichzeitigen metaxy dynamis und energeia, der Repräsentant des Einzelnen und das Prinzip der Bewegung des Einzelnen.
MeK.11.9.1065b28

denn gesund werden können und krank sein können ist nicht identisch (sonst
wäre 30 ja auch gesund sein und krank sein identisch), wohl aber ist das Sub‐
1. in rororo von H.C. geändert: »sobald es in Wirklichkeit tätig ist, nicht
insofern es selbst ist, sondern insofern es bewegbar ist.« Ebenso bei Ross.
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strat, welches sowohl gesund als krank ist, mag dies nun Flüssigkeit oder
mag es Blut sein, identisch und eins. Da nun jenes nicht identisch ist, sowenig
als Farbe und Sichtbares identisch ist, so ist die Wirklichkeit (entelecheia) des
Möglichen, insofern es möglich ist, Bewegung (to dynaton he dynaton entelech‐
eia kinesis estin). Dass nämlich diese Wirklichkeit Bewegung ist, und dass das
Bewegtwerden dann eintritt, wenn diese Wirklichkeit 35 stattfindet, und we‐
der früher noch später, ist offenbar. Denn es ist möglich (endechetai), dass das‐
selbe bald in 1066a wirklicher Tätigkeit (energeia) sei, bald nicht, z. B. das
Erbaubare, insofern es erbaubar ist, und die Wirklichkeit (energeia) des Erbau‐
baren als Erbaubaren ist das Erbauen.
MeK.11.9.1066a3 - In dem Prinzip der Bewegung des Einzelnen gibt es unendlich viele Formen und Abstufungen, in denen aus dem Prinzip die Bewegung wird. Sobald alle Stoffe einer Bewegung da sind, ist die Bewegung.
Identität und Ortsidentität sind Zweierlei. Was nur ortsidentisch ist und
kein Widerspruch ist absolut voneinander getrennt und dennoch zugleich
wie die dynamis mit der energeia, die Materie mit dem Leeren. Hier wird
die Bewegung.
Was identisch ist, ist dagegen ortsidentich und Einerlei, wie das Eins und
die Anderen – Pa.16 – oder der Teil mit dem Ganzen (A1). Hier ist keine
Bewegung.

Denn entweder ist das Erbauen die Wirklichkeit (energeia) desselben1, oder
das erbaute Haus. Aber sobald das Haus ist, ist das Erbaubare nicht mehr; er‐
baut aber wird das Erbaubare. Also muss 5 das Erbauen (oikodemis) die Wirk‐
lichkeit (energeian) sein, das Erbauen (oikodomesis) aber ist eine Bewegung
(kinesis).
MeK.11.9.1066a6 - Hier legt Aristoteles den Schluss energeia = dynamis nahe.
Das wäre aber ein Trugschluss, weil bei ihm das Bewegungsprinzip nur aus
dem einen seiner beiden Teile bestünde. Es besteht aber aus der Gleichzeitigkeit der dynamis mit der energeia. Hier wird es schwierig und oft unmöglich, mit der Logik zu arbeiten. Denn die Logik ist die Logik der Größen,
auch wenn sie als horos oder horismos auftritt. dynamis und energeia sind
aber zwei Gegenstände ohne Größe, die noch dazu am selben Ort, zugleich
(hama) sind. Wer sich auf das Prinzip der Einzelbewegung und das Dritte
Prinzip, das Ende, einlässt, der muss lernen, damit zu leben, dass die Logik
nicht überall in gleicher Weise gilt. Das gelingt dem am besten, der sich auf
die Logik einlässt und auf deren Grenzen. Das sind die Grenzen selbst. Hat
man sich eine Zeitlang mit diesen Problemen befasst, wird es relativ leicht
zu unterscheiden, wann die grenzenlose Logik benutzt werden kann und
wann nicht.

Dasselbe gilt auch von den übrigen Bewegungen. Dass diese gegebenen Be‐
stimmungen richtig sind, ergibt sich aus dem, was andere über die Bewegung
sagen, und aus der Schwierigkeit sie anders zu definieren. Denn man kann
sie 10 nicht in eine andere Gattung setzen. Das ersieht man daraus, wenn ei‐
nige sie Anders‐sein oder Ungleichheit oder Nichtseiendes nennen, von de‐
nen doch keines sich notwendig zu bewegen braucht; ebenso wenig findet
aber die Veränderung zu diesen oder aus diesen mehr statt als aus den Ge‐
genteilen. Der Grund sie hierin zu setzen liegt darin, dass die Bewegung et‐

1. »das Erbauen die Wirklichkeit desselben (toutou)« für »dieses (touto), das
Erbauen, die Wirklichkeit«; vgl. Komm. S. 466.

Seite 342 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.11.9.1065b-1066a

Physik – Ph.3.1 bis Ph.3.3 – Bewegung,

was Unbestimmtes (aoriston) zu sein 15 scheint, die Prinzipien der anderen
Reihe (heteras systoicheias ai archai) aber wegen der in ihnen enthaltenen Priva‐
tion unbestimmt sind; denn sie sind weder ein bestimmtes Etwas noch eine
Qualität noch sonst eine der übrigen Kategorien.
- Das Unbestimmte des Teils und des Ganzen (non-a) dient
nicht zur Bestimmung der Bewegung. Es ist aber nicht unbestimmt, sondern hat eine andere Bestimmtheit als die Bestimmtheit des metaxy.
Dem Bestimmtesten, dem metaxy, fehlt dagegen die Bestimmung des Teilbaren, und es erscheint aus diesem Grund unbestimmt.
Aber wenn wir vom Teilbaren das Trennbare fordern und vom Trennbaren
das Teilbare, liegt der Fehler bei uns und nicht beim Teilbaren und beim
Trennbaren.
MeK.11.9.1066a17

Dass aber die Bewegung für unbestimmt gilt, hat darin seinen Grund, dass
man sie weder zu der Möglichkeit noch zu der Wirklichkeit des Seienden
rechnen kann; denn weder was 20 der Möglichkeit, noch was der Wirklichkeit
nach ein Quantum ist, wird notwendig bewegt, und die Bewegung scheint
zwar eine wirkliche Tätigkeit zu sein, aber eine unvollendete; darum weil das
Mögliche unvollendet ist, dessen Wirklichkeit sie ist. Darum ist es schwer zu
finden, was die Bewegung ist; denn man müsste sie entweder zur Privation
oder zur Möglichkeit oder zur 25 Wirklichkeit an sich rechnen, aber keine die‐
ser Annahmen zeigt sich als zulässig. Also bleibt nur das von uns ausgespro‐
chene übrig, dass sie Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit sei (energeian kai me
energeian), wie näher bestimmt, was zwar schwer zu fassen, aber doch mög‐
lich ist.
- [+]e=[-]e ist nicht schwer zu fassen, sondern unfassbar. Dagegen ist [+]m=[-]l das Prinzip des Seins und das Prinzip der
Bewegung, auch schwer zu fassen, aber begreifbar. Es ist müßig, darüber
zu streiten, ob uns Aristoteles genau dies mitteilen will oder nicht.
Der Massenpunkt und das mit ihm gleichzeitige unbewegte Zwischen im
Leeren ist das Prinzip der Bewegung im Punkt. Zenons Pfeil ist keine Paradoxie, sondern sie ist die Definition eines Bewegungsprinzips. Sie ist kein
Widerspruch, weil ein Materielles und ein Imaterielles zugleich sind, der Widerspruch aber fordert, dass zwei Materielle oder zwei Leere zugleich sind.
Wir müssen nicht die Wirklichkeit mit der nicht-Wirklichkeit vereinen, sondern ein immaterielles Mögliches im Wirklichen ist mit einem materiellen
Möglichen im Wirklichen ortsidentisch. Was sich so geschwollen anhört, ist
nichts weiter als die alltägliche Feststellung, etwas sei an seinem Ort. Denn
der Ort wird ganz selbstverständlich als ewig unbewegt und das mit ihm
zur Deckung Kommende als (ewig) bewegt angesehen, wie es Aristoteles
ausgiebig in der Physik erörtert.

MeK.11.9.1066a26

Offenbar ist die Bewegung in dem Bewegbaren; denn sie ist dessen Wirklich‐
keit und zwar durch das zum Bewegen fähige, und die Wirklichkeit des zum
Bewegen fähigen ist keine andere. Denn die Bewegung muss die Wirklichkeit
beider sein; denn zum 30 Bewegen fähig ist etwas durch das Vermögen, bewe‐
gend durch die wirkliche Tätigkeit; aber zum Bewegen fähig ist es für das Be‐
wegbare. Also ist auf gleiche Weise die wirkliche Tätigkeit beider Eine (hen),
wie derselbe Abstand von eins und zwei und von zwei zu eins, und wie das
steile zugleich abschüssig ist, ohne dass das begriffliche Sein dasselbe wäre.
Ebenso verhält es sich bei dem Bewegenden und dem Bewegten.
MeK.11.9.1066a34

- Die Bewegung ist nicht ohne ihre unbewegte Grundlage.
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Me.11.10.1066a-1067a Physik – Ph.3.4 bis Ph.3.7 – Das Unendliche (to apeiron)

Unter dem Unendlichen versteht man entweder das, was nicht durchgan‐
gen (me pephykenai) werden kann, weil es seinem Wesen nach zum Durchge‐
hen nicht geeignet ist, in der Weise, wie man die Stimme unsichtbar nennt,
oder das, was einen unvollendbaren (ateleueton) oder kaum vollendbaren
Durchgang hat, oder das, was kein Durchgehen zulässt oder keine Grenze
(peras) hat, obgleich es seinem Wesen nach dazu 1066b geeignet ist; ferner kann
etwas entweder in Beziehung auf das Hinzufügen (prosthesei) oder in Bezie‐
hung auf das Hinwegnehmen (aphairesei) oder in beiden Beziehungen unend‐
lich sein. Dass es nun ein Unendliches an sich, getrennt von den sinnlichen
Dingen1 gäbe, ist unmöglich. Denn wenn es weder Größe (megethos) noch
Menge (plethos) ist, sondern das Unendliche selbst2 Wesenheit und nicht Ak‐
zidens ist, so müsste es unteilbar sein, weil das Teilbare Größe oder Menge ist.
Ist es nun aber unteilbar, 5 so ist es nicht unendlich, es wäre denn in dem Sin‐
ne, wie die Stimme unsichtbar ist. Aber so meint man es nicht, und in diesem
Sinne suchen auch wir das Unendliche nicht, sondern als das, was zu durch‐
gehen nicht möglich ist. Wie ist es ferner denkbar, dass etwas unendlich an
sich sei, wenn es nicht auch die Zahl und die Größe ist, deren Affektion das
Unendliche ist? Ferner, wenn das Unendliche akzidentell ist, so kann es nicht
Element der seienden 10 Dinge sein, insofern es unendlich ist, so wenig wie
das Unsichtbare Element der Sprache, obgleich die Stimme unsichtbar ist.
35

- Wenn Aristoeles den Parmenides spielt, wie hier mit der
»Unteilbarkeit« des Unendlichen, ist das stets ein wenig komisch, liegt aber
nur daran, dass sich die leichtfüßige Dialektik mit der notwendigen Pedanterie der präzisen Forschung nicht ohne weiteres verträgt.
Warum er die Selbstverständlichkeit, dass das Unendliche, wenn es ist, zur
megethos gehört, wenn es messbar ist und zur plethos gehört, wenn es
zählbar ist und dass weder megethos noch plethos Gegenstände sind, sondern ein Gegenstand ist unendlich, oder er ist es nicht, so umständlich aufbereitet, ist unklar.
MeK.11.10.1066b11

Dass aber nicht in Wirklichkeit (energeia) das Unendliche sein kann, leuchtet
ein, weil dann jeder davon genommene Teil unendlich sein müsste; denn das
Unendlich‐sein und das Unendliche ist identisch, sofern das Unendliche We‐
senheit ist und nicht von einem Substrate ausgesagt wird. Also muss es ent‐
weder unteilbar 15 sein, oder, wofern teilbar, in unendliches teilbar3. Dass
aber dasselbe Unendliche wieder vieles Unendliche zu seinen Teilen habe, ist
unmöglich, und doch müsste, wie der Luft Teil Luft, so des Unendlichen Un‐
endliches sein, wenn es Wesenheit und Prinzip ist. Also ist es vielmehr unteil‐
bar und untrennbar, doch das ist bei dem der Wirklichkeit nach Unendlichen
unmöglich, weil es ein Quantum (poson) sein muss. Also ist es nur ein Akzi‐
1. »von den sinnlichen Dingen« (ton aistheton) nach Phys. 3.5 204 a8 statt
»aber als sinnliches« (aistheton).
2. auto nach cod. E, vgl. Komm. S. 467.
3. eis apeira diaireton nach E u. Phys. 3.5. 204a24.
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dens. Wenn aber dies der Fall 20 ist, so ist nach den früheren Erörterungen un‐
möglich das Unendliche Prinzip, sondern dasjenige, dessen Akzidens es ist,
die Luft etwa oder das Gerade.
MeK.11.10.1066b21 - Es gibt kein [+] oder ein ∞, aber es gibt die [+]e Luft
oder die ∞e Luft. Tritt das ∞ allein als plethos auf, gelten andere Gesetze,
die nicht hier , sondern in den beiden letzten Büchern untersucht werden.
Denn dort scheint es die 1 oder das ∞ für sich zu geben, ohne ein Etwas,
dessen 1 oder dessen ∞ sie sind.

Die bisherige Untersuchung war allgemein; dass sich aber im Sinnlichen (en
tois aisthetois) das Unendliche nicht findet, erhellt aus folgendem. Wenn der
Begriff des Körpers das von Flächen begrenzte ist, so kann kein Körper un‐
endlich sein, weder ein sinnlich wahrnehmbarer noch ein denkbarer, und
ebensowenig 25 kann eine Zahl existieren als getrennt und unendlich; denn
zählbar ist die Zahl oder das, was die Zahl enthält.
- Die Oberfläche des Körpers und der Körper sind Zweierlei, nicht Einerlei. Die aus beiden gebildete »Körperousia« gibt es nicht,
sondern der Körper wird entweder durch den Stoff a3 oder durch die Form
6a2 repräsentiert. Das ist kein Beweis gegen das Unendliche. Gibt es unendlich viele Dinge, so gibt es unendliche Zahlen. Ob es keine unendlichen
Zahlen gibt, wenn es nur endlich viele Dinge gibt, ist damit nicht gesagt.
Denn das unendlich teilbare Stetige kann 1 cm lang sein und hat damit unendlich viele Zahlen. Aristoteles hält uns zum Narren, weil wir ja alles über
das Unendliche gesagte von ihm wissen.
MeK.11.10.1066b26

– In der Weise der Physik ist dasselbe folgendermaßen zu beweisen. Ein un‐
endlicher Körper könnte weder zusammengesetzt noch einfach sein. Zusam‐
mengesetzt nicht, weil die Elemente der Zahl nach begrenzt sind; es müssten
nämlich die entgegengesetztien Elemente einander gleichkommen und nicht
eines von ihnen unendlich sein; denn wenn des 30 anderen Körpers Vermö‐
gen auch nur um das geringste1 nachsteht, so wird das Begrenzte durch das
Unbegrenzte untergehen.
- Wenn ich ein Teil des Unendlichen bin, gehe ich deswegen nicht unter, sondern bin nur schwerer zu finden. Materie und Leeres
vernichten einander nicht.

MeK.11.10.1066b31

Dass aber ein jedes Element unendlich sei, ist unmöglich; denn Körper ist das
nach allen Dimensionen ausgedehnte, unendlich das unendlich ausgedehnte,
also ein unendlicher Körper müsste nach allen Dimensionen unendlich sein.
Ebensowenig kann aber der unendliche Körper ein einiger und einfacher
sein, weder nach den 35 Lehren einiger als etwas neben den Elementen, wor‐
aus sie diese entstehen lassen (denn ein solcher Körper neben den Elementen
existiert nicht; denn woraus jedes entsteht, dahin löst es 1067a sich auch wie‐
der auf, aber es zeigt sich ja dies nicht neben den einfachen Körpern), noch als
Feuer oder irgend ein anderes der Elemente. Denn abgesehen davon, dass ei‐
nes unter ihnen unendlich wäre, ist es unmöglich, auch die Begrenztheit vor‐
ausgesetzt, dass das gesamte All eines derselben sei oder werde, wie
Herakleitos sagt, dass 5 Alles einst Feuer werde. Ebenso verhält es sich mit
dem Eins, welches einige Physiker zu einem Elemente machen ; denn alles
1. »um das geringste« (hoposooun) nach Phys. III 5. 204 b 15.
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verwandelt sich aus dem Entgegengesetzten, z. B. aus Warmem in Kaltes.
- Der Körper des Leeren ist einfach und nicht dem Werden
und Vergehen unterworfen. Also spricht nichts gegen seine Unendlichkeit.

MeK.11.10.1067a7

Ferner, der sinnliche Körper ist irgendwo, und identisch ist der Raum (topos)
des Ganzen und eines Teiles, z. B. der ganzen Erde und einer einzelnen Schol‐
le1. Ist nun das Ganze gleichartig, so wird es entweder unbewegt 10 sein oder
immer bewegt werden. Das ist aber unmöglich.
- Das ist nicht nur möglich, sondern notwendig, denn das
ganze Leere ist ewig unbewegt, und die ganze Materie ist ewig bewegt.
Und was für das Ganze gilt, das gilt für den Teil. Das Bewegungsprinzip ist
nicht die Bewegung.

MeK.11.10.1067a10

Denn warum sollte es vielmehr unten als oben oder irgendwo sein? z. B. es
sei eine Scholle, wo soll diese sich bewegen oder wo soll sie bleiben, da der
Raum des ihr gleichartigen2 Körpers unendlich ist? Also wird sie den ganzen
Raum einnehmen. Und wie das? Wie ist also ihr Bleiben und wie ihre Bewe‐
gung? Oder wird sie überall bleiben? Dann würde sie sich also nicht bewe‐
gen. Oder wird sie sich überall bewegen? Dann würde sie 15 also nicht stehen
bleiben.
MeK.11.10.1067a15 - Die Bewegung eines Einzelnen gibt es im Anfang nicht,
weil der Anfang allein die ganze Materie und das ganze Leere ist. Aber das
Erste Gewordene, der weltumspannende Raum, nimmt die ganze Größe
des Leeren ein und ist der ewig bewegte Beweger aller übrigen materiellen
Gegenstände. Der bewegte Beweger ist der Hauptgegenstand der ersten
neun Kapitel des letzten Buchs der Physik. Um ihn machen die Physiker einen weiten Boden und überlassen wissenschaftsfremden Elementen seit
tausenden Jahren den Raum.

Ist aber das Ganze ungleichartig, so sind auch die Räume ungleichartig
(anomoion to pan, anomoioi kai hoi topoi), und erstens ist dann der Körper des
Ganzen nicht Eins (hen) außer durch Berührung, dann werden diese der Art
nach entweder begrenzt oder unbegrenzt sein. Dass sie begrenzt sein sollten,
ist nicht möglich, denn dann müssten von ihnen, wenn das Ganze unbegrenzt
sein soll, einige unbegrenzt sein, andere nicht, z. B. Feuer 20 oder Wasser; der‐
gleichen würde aber Vernichtung für das Entgegengesetzte sein. Sind sie aber
unendlich und einfach, so werden auch die Räume unendlich sein und die
Elemente unendlich;
- Die Elemete gibt im Anfang nicht. Sie entstehen und vergehen in Teilen des Anfangs und in der Mitte. Alles keine Belege für oder
gegen das Unendliche.

MeK.11.10.1067a21

ist dies aber unmöglich, und sind die Räume begrenzt, so muss auch das Gan‐
ze notwendig begrenzt sein, überhaupt ist es aber unmöglich, dass ein un‐
endlicher Körper und Raum (soma kai topon) für die Körper sei, wenn jeder
sinnlich wahrnehmbare Körper entweder Schwere oder Leichtigkeit hat.
Denn er müsste sich demnach 25 entweder nach der Mitte oder aufwärts be‐
wegen, unmöglich aber kann das Unendliche, mag man das Ganze nehmen
1. »und – Scholle« (kai bolou mias) nach Phys. 3.5. 205 a12 eingeschoben.
2. »des ihr gleichartigen« (tous syngenous aute) nach Phys. 3.5. 205 a16.
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oder die Hälfte, irgend eine von diesen Bewegungen erleiden.
MeK.11.10.1067a27 - Die Zusammensetzung des womöglich Unendlichen aus
Endlichen wird im letzten Kapitel der Physik untersucht.
Schwere und Naturgesetze gibt es im Anfang nicht. Sie entstehen und vergehen erst in den Teilen des Anfangs wie in unserer Weltinsel. Dort sind es
Gesetze und Prinzipien der Mitte, dem vilefältigsten Seinsprinzip, dem sich
Aristoteles verschrieben hat.

Denn wie will man das Unendliche teilen, oder wie soll es in dem Unendli‐
chen ein Unten und ein Oben, ein Äußerstes und ein Mittleres geben? Ferner
ist jeder sinnliche Körper im Raume, des Raumes Arten 30 sind sechs, in dem
unendlichen Körper aber können diese unmöglich stattfinden. Überhaupt,
wenn es unmöglich ist, dass der Raum unendlich sei, so ist es auch für den
Körper unmöglich; denn was im Raume ist, das ist irgendwo; dies Irgendwo
bezeichnet ein oben oder unten oder irgend eine der übrigen Bestimmungen,
jede derselben aber ist eine Grenze.
MeK.11.10.1067a33 - ms: Es muss möglich sein, Teile des Anfangs (ob endlich
oder unendlich ist zweitrangig) mit den Gesetzen der Mitte zu erforschen,
ohne dass sie ihre Zugehörigkeit zum Anfang dabei verlieren.
typo: Aus dem Vorstehenden lässt sich nur durch die Kritik der ganzen Physik des Aristoteles etwas Vernünftiges machen. Denn neben seinen falschen Urteilen über das Unendliche – Kr.3.4 bis Kr.3.8 – kommt die
Tatsache, dass Aristoteles keinen Raum hat, sondern nur den topos; das
ist die letzte Hülle des Äthers, der den Körper umhüllt – Kr.4.1 bis Kr.4.5 –
. Dass er keinen Raum hat, hat denselben Grund, aus dem wir uns ihn vor
ein paar Jahrzehnten wegexperimentiert haben, wobei die experimentierenden Physiker nur die nützlichen Idioten von »höheren Interessen« waren, die sich seit zwei Jahrtausenden vorm Raum ekeln. Schwimmen wir in
ihm wie die Fische im Wasser, so hindert er uns – Ph.8.5 – . Da aber die
Orte im Raum ganz offensichtlich vom Gegenstand im Raum getrennt sind
und bleiben, wo sie sind, hat Aristoteles den Ätherbody geschneidert, den
die meisten Übersetzer falsch mit »Raum« wiedergeben. Die genaue Ortsbestimmung meiner Haut in Relation zum Raum ist das metaxy zwischen
Haut und Raum, also so verschieden nicht von Aristoteles’ topos. Das habe
ich erst Jahre nach der Kreation des Wortes Ätherbody eingesehen. Das
Wort ist mir aber liebgeworden, und ich benutze es nun ohne Spott.

Das Unendliche ist nicht dasselbe bei der Größe und der Bewegung und der
Zeit, als sei es eine einige Wesenheit, sondern das Spätere wird als unendlich
bezeichnet mit Beziehung 35 auf das Frühere, z. B. die Bewegung mit Bezie‐
hung auf die Größe, zu welcher die Bewegung oder Veränderung oder Ver‐
größerung geht, die Zeit aber um der Bewegung willen.
Me.11.11.1067b-1068a Physik – Ph.5.1 – Veränderung, Bewegung, das Prinzip der
Bewegung

Was sich verändert, das verändert (metaballei) sich teils in akzidentellem 1067b
Sinne (kata symbebekos), wie z. B. das Gebildete geht; teils schreiben wir einem
Dinge schlechthin Veränderung zu, weil sich etwas an ihm verändert, wie
z. B. bei allem, was sich seinen Teilen nach verändert; denn der Körper wird
gesund, weil das Auge gesund wird. Es gibt aber auch etwas, das an sich zu‐
erst 5 bewegt wird (kath’ auto proton kineitai), und dies ist das an sich Beweg‐
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bare.
MeK.11.11.1067b6 - Das erste Bewegte ist die Mitte zwischen dem Unbewegten und den bewegten Einzelgegenständen, der Raum.

Ebenso verhält es sich1 auch bei dem Bewegenden; einiges nämlich bewegt in
akzidentellem Sinne, anderes dem Teile nach, anderes an sich. Es gibt ein er‐
stes Bewegendes, es gibt auch Etwas, das bewegt wird, ferner das, worin (en
ho) es bewegt wird, die Zeit2, und woraus und wozu. Die Formen (eide) aber
und die Affektionen (pathe) und der Ort (topos), 10 wohin das bewegt wird,
was bewegt wird, sind unbeweglich (akineta), z. B. Wissenschaft und Wärme;
nicht die Wärme ist Bewegung, sondern die Erwärmung. Die nicht akziden‐
telle Veränderung findet nicht bei allen Dingen statt, sondern bei den konträr
entgegengesetzten (en tois enantiois) und den mittleren (metaxy) und beim
kontradiktorischen Gegensatz (en antiphasei), wovon man sich durch Indukti‐
on überzeugt. 15 Was sich verändert, das verändert sich
+→+
entweder aus einem Substrate in ein Substrat
-→oder aus einem Nicht‐Substrate in ein Nicht Substrat
+→oder aus einem Substrate in ein Nicht Substrat
-→+
oder aus einem Nicht‐Substrate in ein Substrat.
Unter Substrat verstehe ich dasjenige, was durch eine Bejahung (kataphasis)
bezeichnet wird.
- Wie machen wir aus dem immer im Ende befindlichen
Bewegungsprinzip des Einzelnen eine Bewegung des Einzelnen? Indem wir
ihm einen Anfang, eine Mitte und ein Ende geben, die ebenso allgemein
sind wie das Bewegungsprinzip und sich nicht einer bestimmten Bewegung
zuordnen lassen. Aristoteles wählt das hypokeimenon und das Positive/Negative, also sein bekanntes Werden zwischen den Gegensätzen, nun aber
für die Einzelbewegung. Hier ergibt es mehr Sinn als dort. Denn nun handelt es sich tatsächlich um ein Einzelnes mit einem Anfang + und einem
Ende - und der Bewegung ± in der Mitte.
»das affirmativ ausgedrückte« (kataphasei deloumenon) [P239]
Die Stelle ist deswegen schwierig, weil aus dem Substrat, das als Bejahung
(Positives) gefasst wird, folgt, dass das nicht-Substrat die Verneinung (Negation) ist. Die Verneinung und das Negetive hat Aristoteles aber auf viele
Baustellen verteilt und noch zu keinem theoretischen Abschluss gebracht.
Sie ist das Gegensätzliche, das Widersprüchliche, das Andere, das Unähnliche und noch andere Bestimmungen wie die steresis. Was ein nicht-Substrat ist, ist daher Auslegungssache und kann ebenso stofflich [±] wie
förmlich ± sein.
Andererseit ist es keine Auslegungssache, wenn wir die drei Prinzipien der
Bewegung betrachten. Denn im Anfang und in der Mitte ist das Zugrundeliegende [±], im Ende ist es ±. Ist er uns wieder einmal meilenweit voraus?
MeK.11.11.1067b18

Es muss also notwendig drei Arten der Veränderung geben; denn die eine
Art, aus einem Nicht‐Substrat in ein Nicht‐Substrat, findet gar nicht statt,
weil kein Gegensatz (antithesis) vorhanden 20 ist3, weder ein konträrer (enan‐
tia) noch ein kontradiktorischer (antiphasis). Die Veränderung nun aus einem
Nicht‐Substrate in ein Substrat nach einem kontradiktorischen Gegensatze
1. ti ausgelassen nach Phys. 5.1. 224 a31.
2. »die Zeit« (ho chronos) nach Phys. 5.1. 224 a35.
3. Umstellung nach Phys. 5.1. 225 a11.
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(kath’ antiphasin) ist das Entstehen (genesis), und zwar, wo sie schlechthin
stattfindet. Entstehen schlechthin, wo sie Veränderung von etwas bestimm‐
tem ist, bestimmtes Entstehen; die Veränderung dagegen aus einem Substrate
in ein Nicht‐Substrat ist das Vergehen (phthora), und zwar, wo sie schlechthin
stattfindet. Vergehen schlechthin, wo sie Veränderung von etwas bestimm‐
tem ist, bestimmtes Vergehen.
- Das Werdende wird in der Zeit aus einem »Nichtseienden« zu einem Seienden. Da die Zeit stetig ist, so muss es ein Jetzt geben,
in dem das Werdende zugleich ist und nicht ist. Das Jetzt des Werdens ist
daher der »Widerspruch«.
Was Parmenides als das Jetzt des »Werdens« des Eins diagnostiziert hat
und dem Aristoteles und ausnahmslos jeder, der sich in den Aristoteles verirrt hat, anhängt, ist das Prinzip der Einzelbewegung, das im jedem Punkt
der Bewegung gilt und nicht ein besonderer Punkt ist. Es ist kein Widerspruch, wie alle Denker bis hinauf zu Hegel oder Marx und Engels denken,
sondern der Anfang der Welt auf den Punkt gebracht, weder Bewegung,
noch widersprüchliche Bewegung oder widersprüchliche Veränderung,
sondern Prinzip.

MeK.11.11.1067b24

25 Wenn nun das Nichtseiende (to me on) in mehreren Bedeutungen gebraucht

wird, und weder dasjenige, welches sich auf Verbindung und Trennung (syn‐
thesin he diairesin) bezieht, sich verändern (kineisthai) kann, noch das dem Ver‐
mögen nach vorhandene, welches dem schlechthin Seienden entgegengesetzt
ist (das Nichtweiße oder Nichtgute kann sich nämlich dennoch möglicher‐
weise in akzidentellem Sinne bewegen, indem das Nichtweiße z. B. ein
Mensch sein könnte ; was aber schlechthin nicht ein bestimmtes Ding ist (to
dʹ aplos me tode oudamos), kann sich auf keine Weise bewegen, 30 weil es un‐
möglich ist, dass das Nichtseiende sich bewege (adynaton to me on kineisthai)),
ist dies der Fall, so kann auch das Entstehen keine Bewegung sein; denn das
Nichtseiende entsteht ja doch (gignetai gar to me on).
- Das »Werden« schließt Aristoteles hier und in der Physik von der Bewegung aus und begründet das mit dem »Nichtseienden«,
welches hier keine mathematische oder logische Negation ist, sondern eine
Negation des Seins. Die gibt es aber nicht. Am Sein des Seins ist nicht zu
rütteln. Das steht nicht in unserer Macht. Das Sein ist. Punctum. Was
»schlechthin nicht ein bestimmtes Ding ist«, das kann sich weder bewegen, noch nicht bewegen, weil es das nicht gibt. Am allerwenigsten ist es
die Grundlage des Werdens.
So mein erster Protest gegen diese Stelle in der Kritik und hier – Kr.5.6 –
Der Ausschluss von der Bewegung ist in Ordnung, weil es sich nicht um Bewegung, sondern um das Prinzip Bewegung handelt. Die Gleichzeitigkeit
des Unbewegten mit dem Bewegten ist im Kleinen wie im Großen nicht Bewegung, sondern der Anfang der Bewegung. Und das ist vielleicht die Lösung der Frage nach dem Wohin mit der Bewegung.
MeK.11.11.1067b32

Der Anfang des Seins und der Anfang der Bewegung sind die beiden Anfänge der Welt. Sie sind Eins dem Stoff nach, verschieden dem Sein
nach.
Der Anfang des Seins gliedert sich in die Mitte und das Ende. Der Anfang
der Bewegung ist im Anfang, in der Mitte und im Ende derselbe.

Denn wenn auch das Entstehen bei ihm nur in akzidentellem Sinne stattfin‐
det, so ist es doch wahr zu sagen, dass bei dem schlechthin Entstehenden das
Nichtseiende vorhanden ist.
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Me.11.11.1067b-1068aPhysik – Ph.5.1 – Veränderung, Bewegung,
MeK.11.11.1067b34.1 - Ist die eschate hyle immer mit dem metaxy des Leeren
zugleich, so genießt der Punktdes »Werdens« keinen Sonderstatus, weil es
nie Materie gab oder geben wird, die nicht zugleich ist mit dem Leeren und
weil es keinen Punkt gibt, der nicht ein metaxy ist. Die Definition des Werdens und Vergehens im Jetzt ist keine andere als die des Seins, ohne zu
werden und die des Nichtseins, ohne zu vergehen, die Aristoteles noch
mehrfach aufstellen wird. Es ist die Gleichzeitigkeit der eschate hyle mit
dem metaxy, die für jeden materiellen Gegenstand in jedem Jetzt seiner
Existenz einschließlich des ersten und des letzten gilt. Aber dann kann es
unmöglich die Definition des Werdens sein. Denn es ist alle Materie immer
bewegt. Oder sie ist die einmalige Feststellung des Prinzips, die sich von
der Definition der Einelbewegung unterscheidet.

Ebensowenig kann das Entstehen Ruhe sein.
MeK.11.11.1067b34.2 - …weil die Ruhe in der Zeit, das Werden aber im Jetzt
ist. Bei der Definition der »unbewegten« Dinge im siebenten Buch wurden
deren hor(ism)oi und logoi als ausschließende Alternativen getrennt. Etwas
ähnliches gilt bei der Bewegung und ihrem Prinzip. Denn so wenig es ein
aus 4a und a2 zusammengesetztes Quadrat gibt, … hier gerate ich ins Stokken. Denn die Einzelbewegung hat Anfang, Mitte und Ende, die zwar wie
stets getrennt sind, die aber alle drei sind. Wir haben die Antwort auf diese
Schwierigkeit aber bereits durch die Definition des Bewegungsprinzips. Jeder Punkt einschließlich des ersten und des letzten ist die Gleichzeitigkeit
der energeia und der dynamis als Prinzip, nicht als Bewegung. Die örtliche
Trennung des unbewegten Stetigen (s, t) vom bewegten Diskreten (m) auf
seinem stetigen Weg (s) ist die Lösung für die Bewegung, die auch Aristoeles in der Physik wählt (quelle(n)).

Zu diesen Schwierigkeiten kommt noch hinzu, dass, während alles 35 Beweg‐
te im Raume (topos) ist, das Nichtseiende nicht im Raume ist, weil es sonst ir‐
gendwo sein müsste. Ebensowenig ist ferner das Vergehen Bewegung. Denn
das Gegenteil von Bewegung ist entweder Bewegung oder Ruhe, das Gegen‐
teil des Vergehens aber ist das Entstehen. Da nun jede 1068a Bewegung eine
Art von Veränderung ist, die Veränderung aber die drei angegebenen Arten
hat, und da ferner unter diesen die beiden Veränderungen in das kontradik‐
torische Gegenteil (katʹ antiphasin), das Entstehen und Vergehen, keine Arten
der Bewegung sind, so muss notwendig nur die Veränderung aus einem Sub‐
strate in ein Substrat Bewegung sein. Die Substrate sind entweder konträr
oder liegen 5 inmitten zwischen (metaxy) dem Konträren; denn es mag vor‐
ausgesetzt werden, dass auch die Privation etwas Konträres ist, wie sie ja
auch durch Bejahung bezeichnet wird, z. B. das Nackte, das Stumme, das
Schwarze.
- Lieber einmal mehr als einmal zu wenig sei gesagt, dass
das natürliche Werden nicht ein Vorgang zwischen plus und minus ist, sondern dass sich beim Werden Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen.
Bei der »Kinematik« und der »genesis« der Zahlen verhält es sich anders,
wie in den beiden letzten Büchern untersucht wird. Das Werden hat im vorliegenden Kapitel also tatsächlich nichts verloren, aber nicht aus dem von
Aristoteles genannten Grund. 09.10.2016 neu, noch ausdampfen: Das
Werden ist das Erste Prinzip der Bewegung, nicht eines der drei Bewegungsprinzipien in Anfang, Mitte, Ende, keine Bewegung, sondern Prinzip
der Bewegung in den drei Prinzipien. Die Besonderheit des Werdeprinzips
ist, dass sich seine beiden Verwirklicher, physisch als ousiai betätigen, als
Mama und Papa, als Atom und als Leeres und das von ihnen gezeugte DritMeK.11.11.1068a7
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Me.11.12.1068a-1086bPhysik – Ph.5.2 – und – Kr.5.2 – Die arche
te, Sokrates oder der Raum, sich ebenfalls als ousiai betätigen.

Me.11.12.1068a-1086b Physik – Ph.5.2 – und – Kr.5.2 – Die arche der Bewegung

Wenn nun die Kategorien geschieden sind in Wesenheit, Qualität, Ort, Tun
und Leiden, Relation, Quantität, so muss es notwendig drei Arten der Bewe‐
gung 10 geben : Bewegung der Qualität (poiou), der Quantität (posou), des Or‐
tes (topou). Der Wesenheit nach kann es keine Bewegung geben, weil der
Wesenheit nichts entgegengesetzt ist.
MeK.11.12.1068a11 - Die Qualität hat Grade, die Quantität hat Größe und
Menge. Aber die Qualität gilt nur für einzelne Dinge und ist zudem eine sehr
unzuverlässige Kategorie, weil hier die Meinung und der Geschmack eine
große Rolle spielen. Die Quantität ist zu allgemein, um als Bewegung
durchgehen zu können. Der Ort dagegen ist die Grenze jeder Bewegung in
jedem Jetzt. Daher ist der Ort für die Orientierung in Zeit und Raum der
geeignetste Gegenstand.

Ebensowenig kann eine Bewegung der Relation stattfinden; denn es ist mög‐
lich, dass während das eine Glied der Relation sich verändere1, man das an‐
dere mit Wahrheit aussagen kann, indem es sich nicht verändert; die
Bewegung des Relativen würde also nur eine akzidentelle sein. Ebensowenig
findet eine Bewegung des Tuenden und Leidenden oder des Bewegenden
und Bewegten 15 statt, weil überhaupt nicht eine Bewegung der Bewegung
(kineseos kinesis) oder ein Entstehen des Entstehens (geneseos genesis) oder
überhaupt eine Veränderung der Veränderung (metaboles metabole) möglich
ist.
- Ich habe den Zusammenhang zwischen der arche und
der Bewegung so beantwortet, dass die Bewegung im Anfang, in der Mitte
und im Ende selbst die arche ist.
Aristoteles fragt, ob die Bewegung eine arche habe und tut dies in Form
einer Frage, die von Zenon stammen könnte, nämlich ob es die Bewegung
einer Bewegung gibt. Die Frage scheint zwar sophistisch, muss aber gestellt werden.

MeK.11.12.1068a16

In zwiefachem Sinne nämlich kann man von einer Bewegung der Bewegung
sprechen. Entweder soll die Bewegung Substrat sein, z. B. der Mensch wird
bewegt, weil er sich aus weiß in schwarz verändert, und so soll auch die Be‐
wegung warm oder kalt werden, den Ort verändern oder sich vermehren.
Das ist aber 20 unmöglich, weil die Bewegung nicht ein Substrat ist. Oder Be‐
wegung der Bewegung soll dadurch stattfinden, dass ein davon verschiede‐
nes Substrat aus einer Veränderung sich in eine andere Form verändert, wie
z. B. der Mensch aus Krankheit in Gesundheit. Aber auch dies ist nicht mög‐
lich außer in akzidentellem Sinne. Denn jede Bewegung ist Veränderung aus
Einem in ein Anderes (dasselbe gilt auch vom Entstehen und Vergehen, nur
dass 25 die Übergänge in das so oder so entgegengesetzte nicht Arten der Ver‐
änderung (kineseis) sind2, also verändert sich etwas zugleich (hama) aus Ge‐
sundheit in Krankheit und aus eben dieser Veränderung in eine andere

1. me ausgelassen nach Phys. 5.2. 225 b12; vgl. übrigens Komm. S, 468.
2. »nicht Arten der Veränderung« (ou kineseis) nach cod. E.
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(offenbar, wenn etwas bereits erkrankt ist, so würde es sich schon in irgend
einen Zustand verändert haben; denn es kann ja auch Stillstand eintreten),
und zwar jedesmal nicht in irgend eine beliebige, und jene würde eine Verän‐
derung aus etwas in etwas 30 sein. Also müsste es die entgegengesetzte Ver‐
änderung sein, nämlich die Genesung. Vielmehr findet nur in akzidentellem
Sinne eine Veränderung der Veränderung statt, wie etwas z. B. aus Erinne‐
rung in Vergessenheit übergeht, insofern dasjenige, an welchem jenes sich
findet, bald zur Wissenschaft sich verändert, bald zur Gesundheit.
Ferner würde sich ein Fortschritt ins unendliche ergeben, wenn es eine Ver‐
änderung der Veränderung und ein Entstehen des Entstehens geben soll.
Notwendig 35 muss also auch das frühere Entstehen entstehen, sofern das
spätere entsteht. z. B. wenn die 1068b Entstehung an sich einmal entstand, so
entstand auch das schlechthin Entstehende, also war das Entstehende noch
nicht schlechthin, sondern es war ein entstehendes Entstehendes1. Und wenn
nun auch dies wieder einmal entstand, so war es damals noch nicht als Ent‐
stehendes. Da sich nun in dem Unendlichen nichts erstes findet, so würde
auch hier das 5 Erste nicht sein, also auch das Folgende (echomenon) nicht. Es
könnte sich also nichts bewegen noch verändern.
MeK.11.12.1068b6 - Zwar gibt es keinen Anfang oder ein Ende der Bewegung,
aber es gibt einen Anfang und ein Ende allen Werdens und Vergehens sowie aller Veränderungen in einem bestimmten Bereich wie unserem Teilall.
Der Beginn einer neuen Welt ist daher zwar kein Werden des Werdens oder
eine Veränderung einer Veränderung, ist aber der Anfang allen Werdens
und der Anfang aller Veränderungen in diesem Bereich.
Dasselbe gilt für das Vergehen, das man hier als das Ende des Vergehens
bezeichnen kann, bevor es zu einem Neuanfang kommt, in dem das Vergehen wieder anfängt.
Markiert werden die beiden Enden durch das Vergehen des Raums und das
unmittelbar anschließende Werden des neuen Raums, die nach dem ewig
gleichen Gesetz des Werdens und Vergehens erfolgen.

Ferner, bei demselben findet die entgegengesetzte Bewegung statt und der
Stillstand (heremesis) und Werden und Vergehen; also sobald das Werdende
Werdendes geworden ist, dann vergeht es, weder sogleich beim Entstehen
noch später, denn das Vergehende muss sein.
Ferner, dem Entstehenden 10 und sich Verändernden muss ein Stoff zum
Grunde liegen. Welches sollte dieser sein? Was ist es, das in derselben Weise
Werden oder Veränderung würde, wie das der Qualitätsveränderung unter‐
worfene Körper oder Seele ist?
- Woraus soll das Werden werden? Anfang des Werdens
und Ende des Vergehens statt der doppeldeutigen Formulierung sind besser. Es sind zwei der vier Ursachen des Aristoteles.

MeK.11.12.1068b12

Ferner was ist es, dem sie sich zu bewegen? Denn Bewegung muss Bewegung
sein aus diesem bestimmten Etwas in dies bestimmte Etwas, nicht bloße Be‐
wegung. Wie soll dies nun möglich sein? Es kann ja doch nicht ein Lernen des
15 Lernens, also auch nicht ein Werden des Werdens geben.
Da also weder bei der Wesenheit noch bei der Relation noch bei dem Tun und
1. alla ti gignomenon gignomenon liest B. und erläutert diese Lesart im
Komm. S. 468.
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Leiden Veränderung stattfindet, so bleibt nur übrig, dass es Veränderung gibt
der Qualität, der Quantität und des Ortes; denn bei jedem von diesen ist ein
Gegensatz vorhanden. Unter Qualität aber meine ich nicht die der Wesenheit
angehörige (denn auch der Artunterschied ist ja eine Qualität), sondern die
Affektionsqualität, vermöge deren man von etwas sagt, dass es eine Affektion
20 erfahre oder nicht erfahre.
Me.11.12b.1068b-1069a Physik – Ph.5.3 – und – und Kr.5.3 – Das unbewegte metaxy und
das bewegte metaxy der Physik
- Hier endet der erste Teil des letzten Kapitels des Überleitungsbuchs zum Prinzipienbuch.
Das Prinzipielle am folgenden zweiten Teil ist das un/bewegte metaxy in
der Physik, also wieder der Ort und der Massenpunkt. Nun aber fragt Aristoteles nach ihrem Was.
Es ist eines der schwierigsten Kapitel der Metaphysik. Kr.5.3 und Ph5.3
können parallel dazu gelesen werden. Sie spiegeln meine Entwicklung zwischen 2005, wo ich das metaxy für mich entdecke und ohne intime Kenntnis des Parmenides eine Ahnung vom Unterschied zwischen dem Eins und
der Eins habe, und 2015 wider, wo ich mir der Bedeutung der Physik als
der Wissenschaft des Anfangs und der Metaphysik als der des Endes klargeworden bin.
MeK.11.12.1068b20

Unbeweglich (akineton) heißt einmal dasjenige, was überhaupt nicht bewegt
werden kann (holos adynaton kinethenai), dann dasjenige, was sich in langer
Zeit nur mit Mühe bewegt oder schwer anfängt, dann dasjenige, was, seinem
Wesen nach fähig bewegt zu werden, nicht bewegt wird, und zwar dann und
da und so, wann und wo und wie es bewegt zu werden fähig ist. Dieser Art
des Unbeweglichen allein schreibe ich Ruhe zu; denn Ruhe (heremia) ist der
konträre Gegensatz von 25 Bewegung, also eine Privation an dem der Bewe‐
gung fähigen.
- Das Leere (to kenon) und die Zwischen (metaxy) im Leeren sind unbewegt. Der materielle Gegenstand, der sich »nicht bewegt«,
ruht relativ zu seiner Umgebung.
MeK.11.12.1068b25

Zusammen=erste Glossar‐Marke 30.03.2016 dem Raume nach (hama kata to to‐
pon) ist dasjenige, was in demselben ersten Raume (topo proto), getrennt (cho‐
ris), was in einem andern Raume ist1 – Ph.5.3 –.
- Bei dieser für Aristoteles wichtigen Definition versagt
Bonitz, wenn er statt »zugleich« »zusammen« sagt.
Zugleich sind Zwei, die denselben Ort einnehmen. Getrennt sind Zwei, die
verschiedene Orte einnehmen, sagt Aristoteles.
»Zugleich«, hama hat bei Aristoteles
hama
choris
eine wohldefinierte Bedeutung: 2 Dinge
A und B sind in 1 Jetzt an 1 Ort – das ist
AB
B
der Widerspruch aus dem vierten Buch. A
Fast alle Übersetzer mit Ausnahme von

MeK.11.12.1068b27.1

.

.

.

1. Rieckher: »Gleichheit des Ortes kommt dem zu, was an Einem Ort im
strengsten Sinne sich befindet«. Prantl in der Parallelstelle in der Physik:
»»Zugleich« nun, sagt man, sei örtlich dasjenige, was in Einem Orte, im
engsten Sinne des Wortes ist; »Gesondert« aber, was in einem verschiede‐
nen Orte ist;« (L. S.)
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Prantl, Gohlke, Didot, schrekken vor der Ungerührtheit zurück, mit der Aristoteles hier die Gleichzeitigkeit beschreibt und übersetzen das zugleich
nicht mit »zugleich«, sondern mit »beisammen«, »zusammen« usw.. Er
sagt aber tatsächlich »zugleich dem Ort nach«.

Berührung (haptesthai) schreibt man den Dingen zu, deren Enden zusammen
(akra hama) sind.
- Bei der Berührung sind 2 in 1 Jetzt
B
an 1 Ort oder in einer Zeit an einer Überabzälbarkeit A
von Orten zugleich, die aber jeder einzelne für die 2 B
C
D
und C identisch 1 BC sind, ohne dass dies ein Widerspruch ist, weil B und C zwei metaxy sind und 0 + 0
= 0 ist. Zwar hatten die Griechen noch keine Zahl Null, aber die gedankliche Durchdringung der Null mit allen ihren Problemen gelingt Aristoteles
hier und an vielen anderen Stellen meisterhaft.

MeK.11.12.1068b27.2

Mittleres (metaxy) heißt dasjenige, in welches das sich Verändernde früher
übergeht als in das Äußerste (ho eschaton), wenn es sich naturgemäß 30 konti‐
nuierlich verändert.
MeK.11.12.1068b30 - Ist oben das D das eschaton der Veränderung AD, dann
ist BC ein metaxy auf dem Weg dorthin. Hier muss sich Aristoteles so gewunden ausdrükken, weil er den entweder Widerspruch oder das Eingeständnis des vorgeblich platonischen metaxy fürchtet.
Ähnlich gewunden das Stetigkeitsaxiom der moderA
B Pm
nen Mathematik: »Ist BC ein Punkt der von A nach D
gehenden Geraden, so gibt es eine natürliche Zahl m,
C
D so dass BC zwischen A und Pm liegt.« – Kleine Enzyklopädie Mathematik, Leipzig 1968, S. 762 – ; (die
Bezeichnungen sind an das obige Bild angepasst). Hier muss man das
Wagnis eingehen, das Stetige AD und die Diskreten A, BC, Pm und D zu
denken.

Dem Orte nach entgegengesetzt heißt dasjenige, was in gerader Linie am wei‐
testen entfernt ist.
- Zwei metaxy A und D am Anfang und am Ende einer Linie AD. Anfang und Ende der Linie sind hier das Prinzip, das im 13. Buch
erkannt wird, das Ende.

MeK.11.12.1068b31

Nächstfolgend (hexes, ephexes: der Reihe nach) heißt dasjenige, was nach dem
Anfange (meta ten archen) ist, dann, wenn zwischen ihm, wie es der Stellung
oder der Art nach oder sonstwie bestimmt ist, und dem, welchem es zunächst
folgt, nichts derselben Art in der Mitte ist (methen metaxy esti); so sind Linien
nächstfolgendes für eine Linie, Einheiten für eine Einheit, ein Haus für ein an‐
deres Haus. Dabei ist es ganz wohl zulässig, dass etwas anderes in der 35 Mit‐
te sei (ouden kolyei metaxy einai); denn das Nächstfolgende ist dies für etwas
bestimmtes und ist ein Späteres. Denn das Eins (to hen) ist nicht 1069a nächst‐
folgendes für die zwei (ton dyo), und der Neumond nicht für das zweite Vier‐
tel. Angrenzend (echomenon) heißt das Nächstfolgende, wenn es berührt
(hapthestai). Da nun jede Veränderung unter Entgegengesetztem (antikeime‐
nois) stattfindet, entgegengesetzt aber teils das Konträre (enantia), teils das
Kontradiktorische (antiphasis) ist, der kontradiktorische Gegensatz aber
nichts Mittleres (meson) hat, so findet offenbar das Mittlere (metaxy) statt bei
dem Konträren (enantiois).
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- Das meson gibt es beim Widerspruch nicht. Das metaxy ist für alle gleich. Das meson gibt es nur für einige wie das Konträre.
Im zugleich AB ist kein ausgedehntes meson, wohl
aber
ein metaxy.
A
B
Im nächstfolgend folgen A und B der Reihe nach aufeinander. A ist früher als B, B ist später als A. »Im«
vom B getrennten A ist auch ein metaxy.
A
B
B und C der sich berührenden Linien AB und CD sind
C
D beides selbst metaxy.
Wenn alle Punkte Punkte sind, warum ist dann die
Gleichzeitigkeit AB ein Widerspruch, und der Berührungspunkt BC ist kein
Widerspruch? Gilt für AB nicht auch 0 + 0 = 0, wie es für BC gilt?
Zunächst ist festzuhalten, dass Aristoteles hier das meson vom Widerspruch ausschließt (wie in – Me.11.3 – ), dass aber für alle, das Zugleich,
das Getrennt und das Berühren dasselbe metaxy gilt, das durch C und AB
gezogen ist. Das metaxy scheint unabhängig vom Widerspruch und Gegensatz zu sein. Und es scheint sich gegenüber den bewegten A, B sowie gegenüber den unbewegten A, B, C, D indifferent zu verhalten. Das meson
gibt es dagegen in dieser Aufstellung nur zwischen zwei örtlich getrennten
metaxy.
Die Gleichzeitigkeit eines unbewegten metaxy mit einem bewegten metaxy
ist kein Widerspruch, sondern das Prinzip der Bewegung im Punkt.
Die Gleichzeitigkeit des Jetzt und des Anfangs oder des Endes einer Zeit ist
kein Widerspruch, sondern das Maß einer Zeit 0s, 10s.
Die Gleichzeitigkeit des Ortes und des Anfangs oder des Endes einer Bewegung ist kein Widerspruch, sondern das Maß eines Weges 0m, 10m.
Der Widerspruch zweier Gleichzeitiger im Punkt scheint eher die Ausnahme, die Wahrheit der Gleichzeitigkeit Zweier im Punkt scheint die Regel zu
sein.

.
. .

MeK.11.12.1069a4

AB

Stetig (syneches) ist das Angrenzende und Berührende (echomenon ei he hap‐
tomenon). Ich spreche nämlich von stetig, wenn zwei Dinge eine und dieselbe
Grenze haben, mit der sie sich berühren und zusammenhängen (synechontai);
also kann Stetigkeit nur da vorkommen, wo aus mehreren durch Berührung
(kata ten synapsin) eine Einheit entstehen kann. Offenbar ist der Begriff des
Nächstfolgenden mit der erste; denn das 10 Nächstfolgende berührt darum
noch nicht, das Berührende dagegen muss nächstfolgend sein, und wenn et‐
was stetig ist, muss Berührung stattfinden, aber nicht umgekehrt, wenn Be‐
rührung, auch schon Stetigkeit. Wobei keine Beriihrung statt hat, da findet
sich auch kein Zusammenwachsen (symphysis).
5

- Bei der Stetigkeit durch Berührung nimmt Aristoteles
eine Teilkorrektur an der Physik vor, wo er die Berührung allein noch nicht
(nicht mehr?) als ein Stetiges anerkannt hat.
Also ist in der Berührung BC die Voraussetzung der Stetigkeit gegeben, so
dass der »Widerspruch« in AB und die Stetigkeit in BC verwandt sind. Die
Lösung des Problems ist bereits bekannt; In AB ist kein Widerspruch, sondern die Gleichzeitigkeit zweier immer Gleichzeitiger und zweier absolut
Getrennter, des materiellen A und des immateriellen B. Die Gleichzeitigkeit
in BC ist dagegen das in Eins fallen vormals Zweier wie die gleichzeitig Geraden und Ungeraden. Beim Berühren besteht noch Klärungsbedarf.
19.12.2016 Die Klärung hat lange auf sich warten lassen. Der Unterschied
zwischen dem stetigen metaxy und dem Berührungs-metaxy ist: Das stetige metaxy ist Eins, das Berührungs-metaxy sind Zwei. Aristoteles’ »Verwachsung« ist doch eine über die Stetigkeit hinausgehende Stetigkeit, wie
ich lange gespottet habe. Das habe ich heute begriffen und muss es erst

MeK.11.12.1069a12
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mal verdauen. Aber Aristoteles hilft mir im nächsten Absatz aus der Klemme:

Also ist Punkt (stigma) und Einheit (monas) nicht identisch; denn für jene fin‐
det Berührung statt, für diese nicht, sondern nur unmittelbare Aufeinander‐
folge; auch gibt es 15 bei den einen ein Mittleres (metaxy), bei den anderen
nicht.
MeK.11.12.1069a14 - Der Massenpunkt zwingt Aristoteles, zwei Punktarten zu
behaupten. Das stigma ist der Massenpunkt und die monas die 1, und der
Massenpunkt hat alle Eigenschaften des materiellen Körpers, ausgenommen der Größe; also können zwei Massenpunkte nicht zugleich sein, weil
die Materie undurchdringlich ist. Wohl aber können ein stigma und eine
monas zugleich sein, weil die eine immateriell ist und damit den anderen
nicht verdoppelt. Und es können beliebig viele 1en zugleich sein, etwa
386.745, was ein Punkt auf der Zahlengeraden ist, an dem 386.745 Einsen
zugleich sind – Me.13 – . Ein Massenpunkt kann mit einem leeren metaxy
zugleich sein, denn der eine ist materiell, der andere ist immateriell, so
dass die Gleichzeitigkeit beider kein Widerspruch ist (Über die Gleichzeitigkeit eines Massenpunktes mit n Zwischen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten vgl. – Kr.6.9 – oder – Ph.6.8 – .).
Mit der Berührung zweier Massenpunkte, die Aristoteles hier andeutet, ließen wir uns jedoch auf ein gefährliches Spiel ein. Denn wenn zwei Massenpunkte sich berühren könnten, ergäben sich eine Unzahl von unmöglichen
Folgerungen, so dass ich diesen Gedanken nicht denke. Nicht die Berührung, die Bewegung und die Undurchdringlichkeit sind die Unterschiede
zwischen den zwei metaxy, dem Massenpunkt und dem Wegpunkt.
19.12.2016 Das nicht-zugleich-sein-Können unterscheidet das stigma von
der monas. Zwei stigmas können nicht zugleich sein, aber beliebig viele
monaden können zugleich sein. Das bedeutet, wenn das stigma zum metaxy wird, muss es gegen die Gesetze des metaxy verstoßen. 11.12.2014
Der Zeitpunkt ist »wie« der Ort immer ein einziges metaxy, denn er ist sowohl einmalig als auch unbewegt. Mit dem Massenpunkt teilt er die Einmaligkeit, mit der monas die Immaterialität. Als Folge dieser Behauptung
muss dann aber neu über Aristoteles’ Trennung zwischen Jetzt, Ort, Massenpunkt und Bewegung als ein Viertes in der Physik nachgedacht werden,
weil es unterschiedlich schnelle metaxy im Jetzt/Ort gibt. Denn wenn wir
weder im Jetzt, noch im Ort oder im Massenpunkt die metaxy stapeln dürfen, wo sollen wir es dann tun? Pa.26 wird uns den Ausweg weisen, indem
es dem Begriff Raumpunkt eine neue Bedeutung gibt. Ansonsten müssen
alle metaxy eine und dieselbe Größe haben, keine. Was keine Größe hat,
berührt sich nicht, nur folgt beim Massenpunkt nun nicht die übliche Fortsetzung des Satzes »sondern fällt in Eins«. Die blauen Punkte A, B sind genau wie die Zahlen getrennt (Pa.26). Sie sind aber anders als die Zahlen
bewegte Massenpunkte. Bis auf die Gleichzeitigkeit gehorchen sie allen Gesetzen der Materie, sie bewegen sich, sind schwer, aber 2 können nicht in
1 Jetzt an 1 Ort sein. Werden dennoch 2 in 1 Jetzt an 1 Ort behauptet, so
ist das ein Widerspruch.
Zwei gleichzeitige materielle metaxy oder oder zwei gleichzeitige materielle
Körper oder zwei gleichzeitige immaterielle Körper sind ein Widerspruch.
Zwei gleichzeitige leere metaxy oder zwei gleichzeitige leere Körper sind
ein Widerspruch.
Mit der Gleichzeitigkeit zweier oder mehrerer immaterieller metaxy arbeitet
die 123 Logik und vielleicht bald die neue Raumlehre mit den Anderen des
Raums (Pa.26), ohne einen Widerspruch zu begehen.

Me.12.1069-1076 Das Oberkommando (Λ)
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- 10.11.2013 Einleitung
Im zwöften Buch unternimmt Aristoteles mehrere Anläufe zur Bestimmung
der Prinzipien und Ursachen des Ganzen. Da Aristoteles der Einzige ist, der
aus Parmenides’ Prinzipien und aus den Prinzipien der Naturphilosophen
das Prinzip als solches herauszuarbeiten versucht, müssen die Begriffe tastend und oft dunkel sein.
27.06.2013 Einleitung
Im zwölften Buch stellt Aristoteles zwei Arten von Prinzipien (archai) und
Ursachen (aitiai) auf, aus denen das Werden und die Bewegung aller Dinge
hervorgehen.
MeK.12.1.1069a15

•
•

die Prinzipien des Ewigen und des Ganzen
die Ursachen des Vergänglichen und der Teile des Ganzen
Bei den ewigen Prinzipien unternimmt er mehrere Anläufe, von denen der
schlechteste die Übernahme der drei Prinzipien aus der Physik ist (12/14
so: aus dem sich die Prinzipien der Physik entwickelt haben) und der beste
die Aufstellung zweier Stoffe (allerdings nur bei einem Prinzip in der Mitte:
männlich + weiblich).
Die Ursachen des Vergänglichen sind die bekannten Stoff, Form, Anfang,
Ende.
Am Ende des Buches versucht Aristoteles, die Verbindung zwischen den
beiden Prinzipien und Ursachen herzustellen.
29.07.2013
Die Natur hat Wege gefunden, die Gleichzeitigkeit der Zwei im Anfang in
die zwei Getrennten in untergeordneten Prinzipien zu übersetzen.
Das erste Mal, wo ihr das gelingt, ist das Erste Werden aus den Zweien aus
dem Anfang. Das wird im achten Buch der Physik besprochen. Da Aristoteles die Gleichzeitigkeit Zweier nur »am Rande« zulässt, muss er bei seiner Suche nach dem Anfang entsprechende Voraussetzungen machen. Die
sind der Gegenstand des zwölften Buches. Zwar lässt er am Beispiel des
Männlichen und des Weiblichen in anderen Schriften und manchmal auch
in der Metaphysik derartige untergeordnete Prinzipien zu, kann sie aber
wegen seiner Weigerung, den Anfang als die Gleichzeitigkeit zweier Körper
anzuerkennen, nicht in das Ganze einordnen.
Aristoteles fügt nun in mehreren Anläufen das poson und das polon »zusammen« und beteuert, dass »der Wesenheiten drei« seien. Das Modell
des Anaxagoras, das für ihn von vornherein feststeht, gibt er dabei als das
Ergebnis der Untersuchungen aus. 11/12/2014 Dabei sind alle drei Anaxagoras’ nous, Platons Weltseele oder Aristoteles’ Form nur Zitate von Parmenides’ Form der Welt. Nur dass er sich als Einziger traut, dies beim
Namen zu nennen. Der Frage nach dem Ersten Prinzip der Zwei, die nicht
nur am Rande zugleich sind, verweigert sich Aristoteles auch weiterhin.
Ans Ende des Buchs:
…und Ursachen herzustellen, kommt dabei aber über Aussagen wie die,
dass die ewigen Prinzipien für Alles gelten müssen und im übrigen in beiden Bereichen verschiedene Gesetze gelten, nicht hinaus.
Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass Aristoteles in der Metaphysik von
der Materie direkt zum werdenden Einzelgegenstand springt und die Zwischenschritte des Werdens wie die Elemente übergeht. Das bedeutet, nicht
die Frage aus welchen Elementen besteht der Gegenstand? sondern die
Frage, wie wird aus der hyle der Gegenstand? steht in der Metaphysik im
Vordergrund. Das ist, wie wenn man das Werden des Sokrates aus den
Atomen und dem Leeren erklären wollte, also die Prinzipien des Ewigen auf
das Vergängliche anwendet.<-anders, M+L gelten auch für Sokrates
Die hyle ist das den Elementen Gemeinsame.
Das Element ist das den Atomen Gemeinsame.
Im Werden und Vergehen wird diese Lücke nicht geschlossen, sondern nur
mit einem falschen Konzept verhüllt.
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Nämlich das Konzept der hierarchischen 1 : n-Relation zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Zwischen den ewigen Prinzipien und den Ursachen des Werdens der vergänglichen Dinge besteht keine hierarchische
Beziehung, sondern das Ewige und das Zeitliche sind die beiden gattungsübergreifenden Prinzipien, die für das Ewige und das Zeitliche gleichermaßen gelten was redest du da 10/2016 ist doch richtig . Das hierarchische
Modell war es ja, das Aristoteles dazu verleitet hat, das Werden und Vergehen als Hierarchiemacher zu schreiben in den müll mit dem gerede 11/
12/14, nein nur ausdampfen 10/2016

Me.12.1.1069a-1069b Die zwei Strukturprinzipien des Seins sind nicht Gegenstand des Kapitels, sondern nur im Einleitungssatz erwähnt, Anfang (Suche II)

Die Wesenheit ist der Gegenstand unserer Betrachtung (theoria); denn der
Wesenheiten Prinzipien und Ursachen werden gesucht. Denn wenn man das
All als ein Ganzes (holo ti pan) ansieht, so ist die 20 Wesenheit sein erster Teil
(ousia proton meros), und wenn man es als eine Reihe (ephexes) betrachtet, so ist
auch in diesem Falle die Wesenheit das Erste (proton he ousia), darauf folgt das
Qualitative, dann das Quantitative.
- 03.10.2016
Bisher haben wir nach den Prinzipien des Seins gefragt.
Hier fragt Aristoteles nach den Prinzipien und der Ursache der ousia.
Erst hier gibt Aristoteles die Definition der ousia als Teils des Seins, die ich
schon seit dem fünften Buch benutzt habe. Sie war dort vielleich verfrüht,
weil es zu Problemen führt, vom Teil zu reden wenn man das Ganze noch
nicht innehat, zumal wenn das Ganze das Sein ist.
Der Blick auf das Ganze, so Aristoteles, geschieht in zwei verschiedenen
Weisen, die logischen Teilung des Ganzen in seine Teile und der physikalischen Abfolge aller bewegten Teile des Ganzen in Raum und Zeit, den beiden großen Ordnungen der Dinge des Geteilten und des Getrennten.
Im letzten Buch war zu sehen, dass das Prinzip der Einzelbewegung sich
vom Prinzip der Bewegung des Ganzen nicht unterscheidet. Sollte es am
Ende doch Haken und Ösen zwischen dem Anfang und den Einzelgegenständen geben?
MeK.12.1.1069a21

Auch ist ja das übrige nicht einmal eigentlich Seiendes schlechthin, sondern
Qualität und Bewegung und nur in dem Sinne seiend , wie auch das Nicht‐
weiße und das Nicht‐gerade1; denn wir schreiben ja doch auch diesem Sein
zu , z. B. es ist nicht weiß. Ferner ist nichts’ von dem übrigen selbständig ab‐
trennbar. Auch legen 25 die alten Denker durch die That Zeugnis dafür ab ;
denn sie suchten der Wesenheit Prinzipien und Elemente und Ursachen. Die
jetzigen Philosophen nun setzen mehr das Allgemeine als Wesenheit; denn
die Geschlechter sind etwas Allgemeines, und diese stellen sie darum mehr
als Prinzip und Wesenheit auf, weil sie ihre Untersuchung in allgemeinen Be‐
griffen führen; die alten Denker aber setzten das Einzelne als Wesenheit, z. B.
Feuer und Erde, aber nicht das 30 Allgemeine, Körper (soma).

1. Im Komm. S. 470 bevorzugt B. die Lesart Alexanders »auch ist ja dieses,
wie z. B. Qualität und Bewegung, nicht einmal eigentlich Seiendes
schlechthin, oder auch das Nicht‐weiße und das Nicht‐gerade« (hama d’
oud’ onta hos eipein aplos tauta, oion poiotetes kai kineseis, he kasi to ou
leukon kai ouk euthy).
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- 21.12.2015 Ausdrücklich macht nur Parmenides die ousia
zu einem Gegenstand bei der Untersuchung der Anfänge. Bei ihm ist sie
eine Mischung aus Einzelgegenstand und Sein; er lässt das offen, obwohl
alle Übersetzer die ousia bei ihm als »Sein« übersetzen. Ob Aristoteles diese ousia hier meint?
saalt:
Vom Sein des Gegenstandes (Me.1 bis Me.7) über die Bewegung des Gegenstandes (Me.8 bis Me.11) geht es nun über zur Frage nach der Ursache
der Bewegung des Gegenstandes. Nun aber nicht mehr nach der Ursache
der Bewegung des Einzelgegenstandes, sondern nach der Ursache der Bewegung des Ganzen und seiner Teile.<-du sagst das gegenteil von dem
was ar sagtse

MeK.12.1.1069a30

Der Wesenheiten sind drei (ousiai de treis); erstens die sinnlich wahrnehmbare
(aisthete), welche alle anerkennen, und diese teils ewig, teils vergänglich, wie
z. B. die Pflanzen und die Tiere; von ihr müssen die Elemente (stoicheia) ge‐
funden werden, mag es nun eines oder mögen deren mehrere sein1. Zweitens
die unbewegliche (akinetos); dieser schreiben einige selbständige Existenz zu,
und teils scheiden sie dieselben in zwei Gebiete, teils setzen sie die 35 Ideen
und die mathematischen Dinge als Eine Wesenheit, teils nehmen sie auch un‐
ter diesen nur die mathematischen Dinge als unbewegliche Wesenheiten an.
Jene 1069b Wesenheiten gehören der Physik an, denn sie sind der Bewegung
unterworfen, diese aber einer andern Wissenschaft, da sie ja mit jenen kein
gemeinsames Prinzip (arche koine) hat.
MeK.12.1.1069b2 - 03.10.2016 Über den Umweg der ousia lässt Aristoteles
zum ersten Mal die beiden Teile des Anfangs anklingen. Jedoch gehören
die beiden für ihn nicht in Eins, sondern in drei verschiedene »Welten«. Es
gibt ewig unbewegte ousiai in der Mathematik, der Physik und die noch
nicht näher benannten ewig unbewegten ousiai »einer andern Wissenschaft«. Die der Mathematik werden in den beiden letzten Büchern untersucht. Im zwölften Buch geht es um die ewig unbewegten ousiai der Physik
und um deren Ursache.
alt: Aristoteles muss für die »andere Wissenschaft« einen beschwerlicheren Weg gehen: Wenn die ewigen und die veränderlichen Dinge die Welt
in zwei Teile teilen, so zerfallen die Ursachen ebenso in zwei Arten, Ursachen, die für die ewige Gesamtbewegung und Ursachen für die Bewegungen der vergänglichen Dinge. Für beide Bereiche müssen daher die ersten
Ursachen und die ersten Gegenstände gefunden werden.
Ich: Das ewig Unbewegte und das ewig Bewegte haben als das Zweite und
das Dritte ein gemeinsames Prinzip. Sie selbst sind das gemeinsame Erste
Prinzip.

Die sinnliche Wesenheit ist veränderlich. Wenn nun die Veränderung (meta‐
bole) von dem Entgegengesetzten (antikeimenon) oder dem Mittleren (metaxy)
ausgeht, aber nicht von jedem Entgegengesetzten (denn auch die 5 Stimme ist
etwas nicht weißes), sondern von Konträrem: so muss notwendig etwas zu
Grunde liegen, was in den Gegensatz übergeht, da das Konträre selbst nicht
übergeht.
- Mit »oder dem Mittleren« deutet Aristoteles zum ersten
Mal einen Zweifel am Werden »zwischen den Gegensätzen« an.

MeK.12.1.1069b7

1. So nach der von Zeller im Archiv f. Gesch. d. Phil. II 263 bevorzugten der
beiden Lesarten des ächten Alexander, welcher B. im Komm. S. 471 bereits
sehr nahe gekommen war.
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Ferner, bei der Veränderung beharrt etwas, das Konträre aber beharrt nicht.
Also gibt es noch ein Drittes außer dem Konträren (para ta enantia), die Mate‐
rie (he hyle). Wenn nun die Veränderung vier Arten hat, Veränderung des
Was, der Qualität, der Quantität 10 und des Ortes, und die Veränderung des
Was absolutes Entstehn (genesis men he aple) und Vergehn, die der Quantität
Vermehrung und Verminderung, die der Affektion Umwandlung, die Orts‐
veränderung (alloiosis de kata to topos) Bewegung (phora) ist: so würde dem‐
nach die Veränderung (metabole) bei jeder Art ein Übergang in den
jedesmaligen Gegensatz sein. Notwendig muss sich nun der Stoff , verän‐
dern, indem er zu beiden Gegensätzen das Vermögen hat.
MeK.12.2.1069b14 - Die in der Materie steckende Potenz des Entgegengesetzten lässt auf ein stoffliches Prinzip des Werdens in, neben oder mit der Materie schließen, so dass das Werden des einen Stoffes aus zwei Stoffen
nicht nur im Ersten Werden des Raums, sondern auch im zweiten und folgenden Werden zu gelten scheint. Bei Mama und Papa haben wir dies bereits bestätigt bekommen (MeK.10.9.1058b24). Nur wird Sokrates nicht
zwischen Mama und Papa, sondern aus Mama und Papa.
------Bei den Bewegungs- und Veränderungsarten der Einzelgegenstände, sagt
Aristoteles, spielen sich die Bewegungen und Veränderungen zwischen den
Gegensätzen ab als den Anfängen und Enden der jeweiligen Bewegungen
und Veränderungen. Er übersieht dabei seine eigene Entdeckung, dass es
für die örtliche Bewegung als Ganzes keinen Gegensatz gibt, weil sie ohne
Anfang und ohne Ende ist. Die örtliche Bewegung als Ganze scheint daher
ein Mittler zwischen dem Ersten und dem Zweiten Prinzip zu sein.
Der Stoff ist zugleich das Beharrende wie das sich Verändernde.

Indem aber das Seiende zweierlei ist, so geht Alles aus dem, was nur dem
Vermögen nach ist, in das der Wirklichkeit nach Seiende über, z. B. aus dem
Weißen dem Vermögen nach in das‐Weiße der Wirklichkeit nach. In gleicher
Weise verhält es sich bei der Vermehrung und Verminderung. Also kann
nicht nur aus Nichtseiendem in akzidentellem Sinne etwas werden, sondern
alles wird auch aus Seiendem, nämlich aus 20 solchem, was der Möglichkeit
nach ist, der Wirklichkeit nach aber nicht ist.
15

MeK.12.2.1069b20 - Die Gleichzeitigkeit von dynamis und energeia ist bei der
örtlichen Bewegung kein Übergang, sondern immer da.
Die Grenze zwischen »Nichtsein« und Sein beim Werden oder beim Übergang von der Ruhe zur Bewegung als die Grenze vom Diskreten zum Stetigen im Jetzt hat sich als jeder Punkt der Bewegung herausgestellt, der
nichts mit dem werden zu tun hat. Die Frage, wie Stoffliches aus Stofflichem wird, muss anders beantwortet werden.
Die Gegensätze waren bisher den übergeordneten Prinzipien vorbehalten.
Sie sollen nun die Ursachen der Einzeldinge sein. Die gleichzeitige dynymis
und energeia im neunten Buch war Prinzip und Ursache der Bewegung zugleich. Dieses Prinzip gilt für alle Gegenstände. Die Prinzipien des Werdens
der Einzeldinge müssen anders sein

Und dies ist gemeint mit jenem Eins des Anaxagoras (denn besser wird es so
ausgedrückt, als »es war alles beisammen«) und mit der Mischung des Em‐
pedokles und Anaximander, und mit dem Ausspruche des Demokritos »alles
war zusammen«, nämlich der Möglichkeit, aber nicht der Wirklichkeit nach.
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Sie näherten sich also dem Begriffe des Stoffes.
MeK.12.2.1069b24 - Aristoteles wirft Anaxagoras zu Recht vor, den Stoff im
Anfang zu einer unterschiedslosen Masse zu vermengen. Es sind dort Zwei.
Die Gleichzeitigkeit der Materie mit dem Leeren ist die Einheit zweier vollständig Getrennter:
[+]Materie = [-]Leeres
[-]Materie = [+]Leeres
Nicht ein Stoff, sondern zwei Stoffe sind die Einheit der Welt, wie schon
Parmenides dem jungen »Aristoteles« auseinandersetzt – Pa.16 – . Beide
Stoffe sind gleich wirklich.

– Alles aber hat einen Stoff, was sich verändert, nur 25 verschiedenes einen
verschiedenen1; auch die ewigen Wesenheiten, welche nicht dem Entstehen,
wohl aber der Bewegung unterworfen sind, haben einen Stoff, nur nicht für
Entstehung, sondern nur für Bewegung. – : Man könnte aber fragen, aus was
für einem Nichtseienden (me ontos) die Entstehung (genesis) hervorgeht, da
das Nichtseiende in drei verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Offen‐
bar aus dem, was nur der Möglichkeit, nicht der Wirklichkeit nach ist, aber
dennoch nicht aus dem ersten besten, sondern verschiedenes aus verschiede‐
nem. Und es reicht nicht hin zu sagen »alle 30 Dinge waren beisammen«; denn
sie unterscheiden sich dem Stoffe nach;
MeK.12.2.1069b30 - Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Anfang und dem
Prinzip der Bewegung: Im Anfang kann es kein Werden und Vergehen geben, weil er sonst nicht das Erste wäre. Bei der endgültigen Bestimmung
des Anfangs werden wir ihm mit Parmenides auch den »Stoff für die Bewegung« nehmen müssen – Me.12.7 – . Der Anfang ist nur und sonst
nichts.

weshalb wären es denn sonst unendlich viele und nicht bloß eins? Denn der
bildende Geist (nous) ist nur einer; wäre daher auch der Stoff ein einiger, so
würde das in Wirklichkeit, was2 der Stoff der Möglichkeit nach war. – Drei
sind also der Ursachen und drei Prinzipien: zwei bildet der Gegensatz, des‐
sen eines Glied der Begriff (logos) und die Form (eidos), das andere die Form‐
beraubung (steresis) ist, das dritte ist der Stoff.
MeK.12.2.1069b34 - Aristoteles kritisiert Anaxagoras’ Modell und übernimmt
es zugleich: ±Form als den pseudo-Gegensatz steresis und eidos ist Anaxagoras’ Vernunft, der die Zwei des Werdeprinzips angedichtet werden,
und die Materie ist das Alles beisammen. Damit wird weder eine Bewegung
noch ein Werden erklärt. Das Modell ist nicht der rein stoffliche Anfang. Es
ist das stofflich-formale Prinzip, aber nur, wenn sich der Stoff der Form
beugt, weil sich die Form dem Stoff nicht beugen kann. Die Gleichzeitigkeit
des Vollen und des Leeren als das Bewegungsprinzip der Welt und vor allem in der Mitte als Prinzip der Einzelbewegung kann allein in der von Aristoteles im neunten Buch angedachten Form geschehen. Die
Gleichzeitigkeit der dynymismit der energeia ist aber das Prinzip der Bewegung in jedem Punkt und in jedem Jetzt und in jeder Zeit ihres Seins. Das
Prinzip des Werdens der Dinge ist es nicht.
Nächster Durchlauf.

1. <hetera> heteran, vgl. Komm. S. 473.
2. »was« (ho) statt »wovon« (ou); vgl. Komm. S. 474.
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Ferner, weder die Materie (hyle) entsteht noch die Form (eidos), ich meine
nämlich die letzte Materie und die letzte Form (lego de ta eschata). Denn bei je‐
der Veränderung verändert sich etwas und durch etwas und in etwas. 1070a
Dasjenige, wodurch es sich verändert, ist das erste bewegende; das, was sich
verändert, ist der Stoff; das, worin (eis) es sich verändert, ist die Form. Man
müsste also ins unendliche fortschreiten, wenn nicht nur das Erz rund würde,
sondern auch das Runde und das Erz würde; also muss notwendig einmal ein
Stillstand eintreten.
35

MeK.12.3.1070a4 - Es muss kein Stillstand unserer Hampelei zwischen Stoff
und Form eintreten, sondern es muss die Einsicht eintreten, dass Stoff und
Form allein im Maß gemeinsam auftreten und dass aus den beiden nichts
wird, sondern dass die beiden nur etwas messen können.
Die Form als Ziel gibt es beim Künstler oder Architekten. Ansonsten ist sie
als das mögliche metaxy im wirklichen Leeren oder der wirklichen Materie
in jedem Jetzt eine andere.
Beim Sein und bei der Bewegung war die Gleichzeitigkeit der Form mit dem
Ende des Stoffs das Erste, weil allein die Grenze des Stoffs, sei es des »Bewegungsstoffs« (des Weges), sei es des materiellen oder immateriellen
Stoffs in die Welt schneiden konnte. Beim Werden der stoflichen Dinge ist
der Stoff das Erste. Wie bei der Bewegung die Gleichzeitigkeit des Zwischen im Leeren und des Massenpunktes, so ist beim Werden die Gleichzeitigkeit der beiden Stoffe der Welt der Anfang. Aber anders als im Prinzip
der Bewegung, wo die Bestimmung des Einzelnen nach demselben Prinzip
erfolgt wie das Bewegungsprinzip als Ganzes, haben die Prinzipien des
Werdens in der Mitte mit dem Ersten Werden (des Raums aus den Atomen
und dem Leeren) nur die Zweiheit zweier Stoffe am Anfang gemeinsam.
Ansonsten gelten für verschiedene Bereiche verschiedene Werdeprinzipien
und -ursachen wie Mama und Papa oder Wasserstoff und Sauerstoff.

Ferner, jede Wesenheit wird aus einer wesensgleichen (ek synonymou). (Es
sind nämlich sowohl die natürlichen Dinge (physei) Wesenheiten als auch die
übrigen.) Entweder nämlich entsteht sie durch Kunst oder durch Natur oder
durch Zufall oder von Ungefähr. Die Kunst nun ist ein in einem Andern be‐
findliches Prinzip, die Natur Prinzip in dem Dinge selbst; denn der Mensch
erzeugt wieder einen Menschen (anthropos gar anthropon genna).
5

MeK.12.3.1070a8 - Die Art Mensch erhält sich durch zweigeschlechtliche Fortpflanzung ihrer Individuen. Der Mensch ist so zeugungsfähig wie ein Eunuch. Vater und Mutter zeugen das Kind. Das natürliche Werden hat zwei
Stoffe zu seinem Ausgangspunkt, Vater und Mutter oder Ei und Same, nicht
Einen und eine ±Form. Das Kind wird nicht zwischen +a und -a, sondern
aus Mama und Papa.

Die übrigen Ursachen aber, Zufall nämlich und Ungefähr, sind Privationen
dieser.
Der Wesenheiten aber sind drei: erstens der Stoff (hyle), 10 welcher dem Schei‐
ne nach ein bestimmtes etwas ist (denn was nur in äußerer Berührung, nicht
durch Zusammenwachsen zusammenhängt, ist Stoff und Substrat); zweitens
die Wesenheit (physis), das bestimmte Etwas, die bestimmte Eigenschaft, in
welche etwas eingeht; drittens die daraus hervorgehende einzelne Wesenheit,
z. B. Sokrates, Kallias.
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Me.12.3.1069b-1070a Prinzipien des Werdens, Prinzip der Bewe- Wenn auch ein wenig versteckt, so hat doch nun auch
Aristoteles drei Stoffe, die hyle und die physis und das aus den beiden Hervorgehende als die Prinzipien des Werdens. Zwar nicht als Programm für
das Folgende, aber doch als Hinweis für den Forschenden.
Beim Prinzip der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung tun sich zwei Stoffe
zusammen und zeugen einen dritten Stoff. Die Bewegung der Atome im
Leeren kann da als Prinzip nicht helfen, auch wenn sich hier beim ersten
natürlichen Werden einer Weltinsel zwei Stoffe zusammentun und einen
dritten zeugen, die Atome und das Leere den Raum. Dass die Natur Wege
gefunden hat, das Prinzip des Ersten Werdens auf spätere Prinzipien des
Werdens zu übertragen, ist offenbar.
Dass Aristoteles sich diese Gedanken um das Prinzip der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung macht, wir also wie stets von ihm lernen und nicht er
von uns sei durch einige Zitate aus der Generation of Animals belegt
(englisch Numerierung nach – Didot, Paris 1848 (archive.org) – .
– 715.20 – Now some animals come into being from the union (syndyasmos) of male (arrenos) and female (theleos), i. e. all those kinds of animal
which possess the two sexes. This is not the case with all of them, though
in the sanguinea (Bluttiere) with few exceptions the creature, whenits
growth is complete, is either male or female.
Deutsch Aubert-Wimmer (1860)/Aristoteles im Kontext
– 715a – Ein Teil der Tiere nun entsteht aus der Paarung eines Weibchens
und Männchens, bei den Arten von Tieren nämlich, wo [41] es ein Weibliches und ein Männliches gibt. Denn nicht bei allen gibt es beides, sondern
bei allen Bluttieren gibt es mit Ausnahme weniger ein Männchen und ein
Weibchen als vollkommene Individuen;
MeK.12.3.1070a13

– 715/16.32 – For, as we said above the male and the female principles
may be put down first and foremost as origins of generation (archais tes
geneseos), the former as containing the efficient cause of generation, the
latter the material of it.
– 716a – Denn vor allem hat man, wie gesagt, das Weibliche und das
Männliche als die Prinzipien der Zeugung zu setzen, das Männliche als dasjenige, in dem der Anfang der Bewegung und der Zeugung, das Weibliche
als das, worin der Anfang des Stofflichen liegt.
– 715/716.47 – Male and female differ in their essence (kata ton logon)
by each having a separate ability or faculty, and automatically by certain
parts; essentially the male is that which is able to generate in another (dynymenon gennan eis heeron, alterum genere potest), as said above; the
female is that which is able to generate in itself (to eis auto, in se) and out
of shich comes into being the offspring previously existing in the parent.
– 716a – Das Männchen und [45] Weibchen unterscheiden sich auch dem
Wesen nach dadurch, dass jedes von ihnen beiden ein anderes Vermögen
hat, äußerlich aber durch gewisse Teile; dem Wesen nach dadurch, dass
männlich dasjenige ist, welches in ein anderes hinein zu zeugen vermag,
wie oben gesagt wurde, weiblich aber dasjenige, welches in sich selbst hinein zu zeugen vermag, und aus welchem dasjenige, was geboren wird, hervorgeht, indem es zugleich in dem Erzeugenden vorhanden ist.
– 716.4 – it follows that certain parts must exist for union (syndiasmon
moria) of parents and production of offspring. And these must differ from

each other, so that consequently the male will differ from the female. (For
even though we speak of the animal as a whole (kat’ holou legetai tou zoon) as male or female, yet really it is not male or female in virtue of the
whole of itself (kata pan ge to auto), but only in virtue of a certain faculty
and a vertein part (kata to morion).
– 716a – Weil sie nun aber durch ein gewisses Vermögen und Verrichtung
bestimmt sind, zu jeder Verrichtung aber Werkzeuge nötig sind, und da die
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Me.12.3.1069b-1070a Prinzipien des Werdens, Prinzip der BeweTeile des Körpers die Werkzeuge für die Vermögen sind; so ist es notwendig, dass es auch für die Kindererzeugung und für die Paarung Teile gebe,
und zwar voneinander verschiedene, so dass sich hierin das Weibchen von
dem Männchen unterscheidet. Denn wenn man auch ein ganzes Tier, das
eine als Weibchen, das andere als Männchen bezeichnet, so wird dieses
doch nicht in Hinsicht auf alles Weibchen und Männchen genannt, sondern
in Hinsicht auf ein gewisses Vermögen und auf ein gewisses Organ
– 716.16 – We must observe that a small change in a first principle (mikras arches metakinoumenes) is often attended by changes in other things
depending on it. This is plain in the case of castrated animals, for, though
only the generative part is disabled, yet prety well the whole form of the
animal changes in consequence so much that it seems to be female of not
far short of it, and thus it is clear than an animal is not male or female in
virtue of an isolated part (kata ton tychon morion) or of an isolated faculty

(kata ten tychousan dynamin).

– 716b – Man muß aber bedenken, dass wenn eine kleine Grundlage umgewandelt wird, vieles damit in Zusammenhang stehende mit verändert zu
werden pflegt, wie sich dies an den Verschnittenen deutlich zeigt. Denn indem nur der Zeugungsteil zerstört wird, verändert sich zugleich beinahe
die ganze Gestalt so sehr, dass ein solches Tier ganz wie ein Weibchen aussieht oder ihm doch ganz nahe kommt, ein Beweis, dass das Tier nicht nach
dem ersten besten Organ oder Vermögen ein weibliches oder männliches
ist. Daraus geht hervor, dass sich das Weibliche und das Männliche als ein
Prinzip zu [47] erkennen gibt.
Von der ihm bekannten art- oder gattungsübergreifenden Zweiheit als Prinzip des Werdens will er hier nichts wissen und lehnt sie auch meistens dort
ab, wo er den Menschen den Menschen zeugen lässt. Zwar gibt es zwischen Mama und Papa auch Krach, wer über wen das Kommando hat, aber
es sind Zwei, aus denen ein Drittes wird.

Bei manchen Dingen nun existiert das bestimmte Etwas (tode ti) nicht selb‐
ständig außer der konkreten Wesenheit (syntheten ousian), z. B. die Form des
Hauses, wenn 15 man nicht die Kunst als Form des Hauses bezeichnet. Auch
findet bei diesen nicht Entstehen und Vergehen statt, sondern in anderer Wei‐
se kommt dem stofflichen Hause und der Gesundheit und allem durch Kunst
entstehenden Sein und Nicht‐sein zu. Wenn eine solche selbständige Existenz
überhaupt stattfindet, so ist es bei den natürlichen Dingen der Fall. Daher
hatte Platon1 nicht unrecht, wenn er nur für die natürlichen Dinge Ideen setz‐
te, sofern es überhaupt Ideen gibt, die von diesen Dingen, wie Feuer, Fleisch,
Kopf, verschieden sind; denn 20 dies Alles ist Stoff, und der Wesenheit im
strengsten Sinne des Wortes gehört der letzte Stoff (he teleutaia) an.
- Die eschate hyle, die Aristoteles hier die teleutaia (hyle)
nennt, ist nur für das Sein und die Bestimmung der Bewegung und bei der
Kunst von Bedeutung, nicht für das Werden in der Natur. Die Formen werden nur für die Beschreibung (Definition) eines Gewordenen oder eines
Werdenden oder eines Bewegten verwendet, nicht für das Prinzip des Werdens, dazu sind sie nicht da. Denn wir haben sie uns laut Aristoteles’ Zeugnis in die Welt geschnitten, um die Dinge dem Werden zu entziehen –
Me.1.6 – . Wollen wir das Werden erklären, dann müssen wir zuerst zum
MeK.12.3.1070a21

1. Alexander las hier nach Averroes »hatten die Vertreter der Ideenlehre«
(ephasan hoi tithemenoi ta eide) für »hatte Platon« (ho Platon ephe). Vgl.
Freudenthal, Abh. d. Berl. Ak. 1884.
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Stoff zurückkehren und nicht der Natur unsere Taten aufdrängen. Sie lacht
uns dafür aus.

Dasjenige nun, was als bewegend Ursache ist, geht der Existenz nach voraus,
dasjenige aber, was als Formbegriff (logos) Ursache ist, existiert zugleich (ha‐
ma). Denn dann, wenn der Mensch gesund ist, ist auch die Gesundheit vor‐
handen, und die Gestalt (schema) der ehernen Kugel und die eherne Kugel
selbst existieren zugleich (hama). Ob die Formbestimmung auch nachher
noch verbleibt, das ist zu 25 untersuchen. In manchen Fällen steht dem nichts
im Wege; die Seele z. B. ist vielleicht von dieser Beschaffenheit, nicht die ge‐
samte, sondern der Geist (nous); denn dass die ganze Seele verbleibe, ist wohl
unmöglich.
- Auszusprechen traut sich Aristoteles nicht, dass Form und
Stoff, eidos und hyle, zugleich sind, obwohl er es sagen will. Die Beispiele
sind auch schlecht gewählt, weil in den Definitionen die Form zu trennen
ist.
Der logos, der Seelenstoff, ist zugleich (hama). Womit ist er zugleich? Mit
dem horismos nicht. Von dem ist er getrennt, genau wie der horos der Logik von dem von ihm Begrenzten getrennt ist. Trennung spricht nicht gegen Gleichzeitigkeit. Bleibt nur der physische Stoff. Denn dem haben wir ja
den logos nachgebildet, er ist also so etwas wie eine Reflexion des physischen Stoffes. Das sind zwei gleichzeitige Stoffe.
Der sphairos ist mit dem Kugelstoff eine Einheit. Das sind zwei gleichzeitige
Stoffe. Geht es um das Werden, dann können nur Stoffe eine Rolle spielen,
seien sie zugleich oder nicht zugleich.
Aber auch mit einem Seelenstoff, der mit einem wirklichen Stoff zugleich
ist, können wir bei der Erklärung des Werdens der natürlichen Dinge nichts
anfangen, sondern nur den natürlichen Stoff in der Seele widerspiegeln.
MeK.12.3.1070a27

Offenbar ist also nur, dass man deshalb nicht der Annahme der Ideen bedarf;
denn der Mensch erzeugt den Menschen, der einzelne den einzelnen. In ähn‐
licher Weise verhält es sich 30 bei den Künsten; denn die Heilkunst ist der Be‐
griff der Gesundheit.
Me.12.4.1070a-1070b Unterschied zwischen Teilhabe am Prinzip und Teilhabe am Element
Universelle Prinzipien in der Mitte

Die Ursachen und die Prinzipien sind in dem einen Sinne bei verschiedenen
verschieden (alla allon), in anderem Sinne dagegen, wenn man nämlich im all‐
gemeinen (katholou) und der Analogie nach (kat’ analogon) von ihnen spricht,
bei allen dieselben (tauta panta).
MeK.12.4.1070a33 - Das Prinzip des Alls ist die Gleichzeitigkeit des Unbewegten mit dem Bewegten. Das Bewegungs-Prinzip aller Gegenstände (ousiai)
ist ihre Gleichzeitigkeit mit dem Unbewegten. Das sieht auf den ersten Blick
wie dasselbe aus und ist es auch im Ganzen, weil E = A (Pa.16), ist es aber
nicht im Einzelnen. Denn im Anfang gibt es keine Gegenstände. Im Prinzip
der Bewegung geht es um die Gegenstände. Die Bewegung folgt zwar dem
Anfang, ist aber nicht der Anfang. Der Gedanke ist so schwer zu begreifen,
weil er mir neu ist (Dezember 2015) und daher noch ungelenk aus der Feder kommt. Wenn es mir gelungen sein wird, die Theorie um die beiden
Anfänge des Seins und der Bewegung klarer zu fassen, wird auch der Gedanke klarer werden.
Im Oktober 2016 weiß ich, dass das Prinzip der Bewegung im Anfang, in
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der Mitte und im Ende einesteils dasselbe und andrerseits verschieden ist,
genau wie es Aristoteles sagt. Es ist dasselbe, weil es im Anfang, in der Mitte und im Ende die Gleichzeitigkeit der Materie mit dem Leeren ist. Es ist
verschieden, weil im vollen-und-leerem metaxy die Bewegung des Einzelgegenstandes, in der Bewegung der Atome im Leeren im Raum das Prinzip
der Bewegung aller Gegenstände im Raum und im Eins die gleichzeitige
Gesamtmaterie mit dem ganzen Sein drei unterschiedliche Prinzipien sind.

Man könnte nämlich im Zweifel sein, ob die Prinzipien und die Elemente (ar‐
chai kai stoicheia) für die Wesenheiten und für das Relative (ton ousion kai ton
pros ti) dieselben sind oder nicht, und in ähnlicher Weise 35 bei jeder der üb‐
rigen Kategorien. Doch es würde auf Ungereimtheiten führen, wenn sie für
alle dieselben sein sollten; denn dann würde das Relative und die Wesenheit
aus demselben hervorgehn.
- Für die Relation selbst gibt es so wenig wie für die ousia
ein Prinzip und Element der natürlichen Dinge. Denn zwei ousiai sind das
Prinzip und das Urelement, das mit dem Leeren gleichzeitige Volle. Die Relation [+]Materie = [-]Leeres ist ebenfalls das Prinzip und das Urelement, allerdings fehlt die Hälfte. Die andere Hälfte ist [-]Materie =
[+]Leeres. Aber weder die ousia, noch die Relation sind das Leere und die
Materie, sondern die Materie und das Leere sind die Materie und das Leere,
zwei ousiai, die das Eins sind, das in Allem ist und in dem Alles ist.
MeK.12.4.1070a36.1

Was sollte nun das sein, woraus beide hervorgingen?
MeK.12.4.1070a36.2

sonst nicht Alles.

- Woraus Alles ist, das ist aus Keinem außer ihm. Es wäre

Denn 1070b außer der Wesenheit und den anderen Kategorien gibt es keine all‐
gemeinen Gattungsbegriffe (koinon). Das Element (stoicheion) aber geht dem
voraus, dessen Element es ist. Nun ist aber weder die Wesenheit Element des
Relativen, noch dieses Element der Wesenheit.
- Eine so unsinnige Überlegung, dass aus Relationen Roggen wächst oder das Roggen in Relationen zermahlen wird, stellt niemand
auf. Sie muss daher nicht weiter verfolgt werden.
Viel mehr scheint die Botschaft Aristoteles’ zu sein, dass die ousia aus den
Kategorien herausgenommen werden sollte und als »Teil des Seins« der
Baustein der Ontologie sein sollte.

MeK.12.4.1070b4

– Ferner, wie 5 ist es möglich, dass alles dieselben Elemente habe? Denn kei‐
nes der Elemente kann mit dem aus den Elementen Zusammengesetzten
identisch sein;
- Jedes Element ist zum Teil mit dem aus ihm Zusammengesetzten identisch, z. B. (+)Wasser = [+]Jordan. Offenbar ist aber ein
Unterschied zwischen dem Einen Urelement im Anfang, aus dem Alles ist
und den vielen Elementen in der Mitte, aus denen Verschiedenes ist. Denn
nichts außer dem Raum ist »aus Atomen und Leerem«. Wenn alle Dinge
aus Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther zusammengesetzt sind, die Elemente Alles sind, dann gibt es nichts außer den Elementen, woraus die Elemente bestehen. Der Anfang ist nicht das Prinzip der Dinge in der Mitte,
sondern des Ganzen, aus dem die Dinge und die Elemente der Mitte anderen Prinzipien folgend bestehen.
In beiden Fällen (Anfang und Mitte) sind jedoch die Elemente mit den aus
den Elementen bestehenden Dingen im Ganzen wie im Teil identisch.
MeK.12.4.1070b6

z. B. mit ba ist weder b noch a identisch. Also gibt es auch von den bloß denk‐
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baren Dingen (ton noeton) kein Element, wie z. B. das Eins oder das Seiende;
denn dies kommt ja auch jedem von dem Zusammengesetzten zu. Also ist
keines von den Elementen Wesenheit oder Relatives; es müsste es aber doch
notwendig sein, sollte alles aus denselben Elementen hervorgehn. Also hat
nicht 10 alles dieselben Elemente.
MeK.12.4.1070b10 - 22.12.2015 Die ganze b-Instanz und die ganze a-Instanz
sind mit der ganzen Silbeninstanz ba identisch, [+]b & [+]a = [+]ba. Bei
den Buchstaben in »ba« handelt es sich nicht um Elemente, wie Aristoteles
stets sagt, sondern um Instanzen der Elemente, to ti en einais. Elemente
gibt es nur 24 im griechischen Alphabet, Instanzen der Elemente und Instanzen der Silben aber beliebig viele.

Oder vielmehr, wie gesagt, in gewissem Sinne hat alles dieselben Elemente,
in gewissem Sinne nicht; z. B. bei den sinnlich wahrnehmbaren Körpern ist
etwa Element als Formbestimmung (eidos) das Warme und in anderer Weise
das Kalte, die Formberaubung (steresis), als Stoff (hyle) aber dasjenige, was als
erstes an sich selbst das Vermögen hierzu hat; Wesenheiten aber sind sowohl
diese, als auch was aus ihnen hervorgeht und wovon dies die Prinzipien sind,
oder was noch sonst aus Warmem und Kaltem als 15 ein Eines hervorgeht,
z. B. Fleisch oder Knochen; denn das Gewordene muss ja von ihnen verschie‐
den sein. Bei diesen also sind die genannten Elemente und Prinzipien, bei an‐
deren andere. In diesem Sinne nun haben nicht alle Dinge dieselben
Elemente, wohl aber der Analogie nach, wie wenn man sagte, es gebe über‐
haupt drei Prinzipien: die Form, die Formberaubung und den Stoff.
- Bei dem Unterschied zwischen dem Urelement und den
Elementen in der Mitte geht es nicht wie oben beim ba um die Zahl, sondern ums Prinzip.
Bei den Elementen in der Mitte handelt es sich um Prinzipien, aus denen
zwar alles in ihrem Bereich Befindliche besteht, die aber nicht wie derAnfang in allen sein müssen.
Bei den Elementen in der Mitte sagt man, dieser Gegenstand ist aus Feuer
und aus Luft, man sagt aber nicht, er ist aus Atomen und aus Leerem, obwohl beides wahr ist.
Die Elemente der Mitte sind zwar insgesamt genau wie der Anfang für alles
dieselben, aber nicht jeder Gegenstand besteht aus allen Elementen, während jeder Gegenstand aus dem einen Urelement besteht.

MeK.12.4.1070b19

Jedes von diesen Prinzipien ist aber für jedes besondere Gebiet der 20 Dinge
ein anderes, z. B. bei der Farbe weiß, schwarz, Fläche, Licht, Finsternis, Luft;
hieraus entsteht Tag und Nacht.
MeK.12.4.1070b21 - Das Bewegungsprinzip der Gegenstände und die Prinzipien innerhalb des Bewegungsprinzips als die Werdeprinzipien der Gegenstände unterscheiden sich. Während die Gleichzeitigkeit der Materie und
des Leeren das Bewegungsprinzip aller Gegenstände ist, sind Prinzipien wie
das Weibliche und das Männliche artübergreifende Gegensätze oder neutraler Zweiheiten, die sich in jedem Einzelnen als eines der beiden wiederfinden.
Diesen schwierigsten Teil der Prinzipien in der Mitte zwischen dem rein
Stofflichen Anfang und dem rein förmlichen Ende hat sich Aristoteles zur
Begründung seines Wissenschaftsgebäudes ausgesucht. Den rein stofflichen Anfang weist Aristoteles zurück, obwohl er die Arbeiten Demokrits
hoch einschätzt. Und das rein förmliche Ende wird am Ende der Metaphysik
in den beiden nächsten Büchern behandelt.
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Der Irrtum, dass es sich bei der Mitte um das stofflich-formale Prinzip handele, wird in dem vorliegenden Buch ausgeräumt.

Da nun aber nicht nur das in einem Dinge Enthaltene (enhyparchonta) Ursache
ist, sondern auch von dem Äußeren (hektos) etwas, wie das Bewegende, so ist
offenbar Prinzip und Element verschieden (heteron). Ursache aber ist beides
(ampho). [Und in diese wird das Prinzip geteilt]1. Was aber Ursache ist als 25
bewegend oder zur Ruhe bringend, ist ein Prinzip und eine Wesenheit.
MeK.12.4.1070b25 - Sollen wir
Ursache und Prinzip oder
Element und Prinzip
als Einheit auffassen?
Beides. Denn die mit dem Leeren gleichzeitige Materie ist sowohl die UrUrsache aller Bewegung als auch das Ur-Element aller Dinge. Der Anfang
wäre nicht der Anfang, wenn er nicht in allem wäre uns wenn aus ihm nicht
alles wäre.

Elemente also gibt es der Analogie nach drei, Ursachen und Prinzipien aber
vier. In verschiedenem aber ist auch die Ursache eine verschiedene, und auch
die erste bewegende Ursache ist für anderes eine andere. z. B. Gesundheit,
Krankheit, Körper: die bewegende Ursache ist die Heilkunst. Form, bestimm‐
te Formlosigkeit, Ziegelei: die bewegende Ursache 30 ist die Baukunst. In die‐
se Verschiedenheiten also trennt sich das Prinzip2.
MeK.12.4.1070b30

- Aristoeles’ vorsichtige Erwähnung seiner drei Stoff, Form,

steresis und der vier Stoff, Form, Anfang, Ende zeigen, dass diese Zusam-

menstellung für die Erörterung des Ganzen nur als eine erste Skizze hinnehmbar ist.
Verschiedene Wissenschaften haben verschiedene Prinzipien und Ursachen. Im Ersten Prinzip ist die Erste Ursache wann hast du die eingemogelt? sind allen gemein. Die Zusammenstellung der bisher archai
genannten Elemente und der vier Ursachen, die zugleich Prinzipien sind, ist
nur ein erster Entwurf.

Da nun aber die bewegende Ursache bei den natürlichen Dingen (tois physi‐
kois) für den Menschen3 z. B. der Mensch ist, in den vom Gedanken (dianoia)
ausgehenden aber die Formbestimmung (eidos) oder deren Gegenteil, so wür‐
den in gewisser Weise nur drei Ursachen sein, in anderer vier. Denn die Heil‐
kunst ist gewissermaßen Gesundheit, und die Baukunst die
Formbestimmung des Hauses, und 35 der Mensch erzeugt den Menschen. –
Außerdem besteht das daneben, was als Erstes4 alles bewegt.
- Im Anfang ist die Form und damit das Ende tatsächlich
ausgeschlossen, und zwei Stoffe zeugen bei ihrem ersten Schritt in die Mitte einen Stoff. Das ist im eschatologischen Teil der Physik beschrieben –
Ph.8.10 – , besser noch in Kr.8.10. Es sind Zwei im Anfang, die zusammen
der Anfang sind, also Drei, Materie, Leeres, Anfang. Jedes weitere Dritte
aus Zweien ist geworden. Aber in der Mitte kommen wir bei der Bewegung
ohne die Form am Rande der Dinge nicht aus. Das steht zwar150 Mal in
MeK.12.4.1070b35

1. Im Komm. S. 482 hält B. die Worte kai eis tauta diairetai an dieser Stelle
für echt, dagegen weiter unten für fälschlich wiederholt.
2. S. Anm. 1 (zu 981a4 L. S.)
3. anthropo anthropos nach Zeller; vgl. Komm. S. 482.
4. to hos proton vgl. Komm. S. 483.
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der Metaphysik. Es kann aber nicht oft genug gesagt werden.

Me.12.5.1070b-1071b Vielfalt der Prinzipien in der Mitte

Indem Einiges selbständig abtrennbar (chorista) ist, Anderes nicht, so ist jenes
Wesenheit. Und deshalb ist dies auch Ursache (aitia) von 1071a allen Dingen
(panta), weil ohne die Wesenheiten die Affektionen und die Bewegungen
nicht existieren können. Dies würde nun vielleicht Seele und Körper (soma),
oder Geist (nous), Begehrung (horexis) und Körper sein.
MeK.12.5.1071a3 - Die Triebe der Individuen sind für die Rechtsphilosophie
die Ursachen, wie es Platon in den Gesetzen, Aristoteles in der Ethik oder
im Staat der Athener(?), Rousseau in seinen Schriften oder ich im Manifest
der Kapitalistischen Partei erörtern. Sie sind zwar nur ein winziges subPrinzip des Seins, sind dafür aber in ihrem Bereich umso wichtiger. Sie sind
ein Prinzip im Bereich der vergänglichen Dinge.

Ferner sind auf eine andere Weise die Prinzipien der Analogie nach diesel‐
ben, nämlich als Wirklichkeit (energeia) und Vermögen (dynamis); aber auch
diese 5 finden sich verschieden und auf verschiedene Weise in Verschiede‐
nem. In manchen Fällen ist dasselbe bald der Wirklichkeit, bald dem Vermö‐
gen nach, z. B. Wein oder Fleisch oder Mensch. Auch dies fällt unter die
früher erwähnten Ursachen. Der Wirklichkeit nach ist nämlich die Form, so‐
fern sie abtrennbar ist, und das aus beiden hervorgehende und die Formbe‐
raubung, z. B. Finsternis 10 oder Krankes, dem Vermögen nach aber ist der
Stoff; denn dieser ist dasjenige, das beides zu werden vermag. *In anderer
Weise unterscheiden sich der Wirklichkeit und dem Vermögen nach diejeni‐
gen Dinge, welche nicht denselben Stoff haben, als1 diejenigen, welche nicht
dieselbe Form haben, sondern eine andere. So sind des Menschen Ursache
nicht nur die Elemente, Feuer und Erde, als Stoff, sondern auch die eigentüm‐
liche Form und eine 15 etwaige andere äußere Ursache, z. B. der Vater, außer‐
dem die Sonne und die Ekliptik, und zwar letztere nicht als Stoff oder Form
oder Beraubung oder Gleichartiges, sondern als Bewegendes.*
- Für verschiedene Bereiche in der Mitte gibt es verschiedene Prinzipien des Werdens, die sich nicht nach dem Rechenschieber bestimmen lassen, sondern die stets neu erforscht werden müssen. Aber
durchgehendes Prinzip des natürlichen Werdens ist, dass sich Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen. Für die einfache Bewegung genügt mitunter ein Eines, das auf ein Anderes einwirkt. Aber Stoff, Form und steresis
sind hier hoffnungslos überfordert.
MeK.12.5.1071a17

Ferner muss man bemerken, dass man Einiges allgemein aussagen darf. An‐
deres nicht. Die ersten Prinzipien also von allen Dingen sind, dasjenige, was
der Wirklichkeit (energeia) nach ein erstes, bestimmtes Etwas ist, und ein an‐
deres, welches es dem Vermögen (dynamis) nach ist. Jenes nun also existiert 20
nicht als Allgemeines2. Denn das Einzelne ist Prinzip des Einzelnen. Der
1. »als« (he) eingeschoben mit Zeller.
2. »Jenes Allgemeine nun also existiert nicht« steht im Manuskript der Über‐
setzung, wird aber von Bonitz durch ein Fragezeichen als zweifelhaft
bezeichnet. Die oben gegebene Übertragung folgt mit Zeller der Hand‐
schrift Ab, welche den Artikel vor katholou nicht hat.
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Mensch im Allgemeinen ist zwar Prinzip des Menschen, aber es gibt keinen
Menschen im Allgemeinen, sondern Peleus ist Prinzip des Achilleus, dein
Prinzip ist dein Vater, und dieses bestimmte b Prinzip dieses bestimmten ba,
im Allgemeinen aber ist b Prinzip des ba schlechthin.
- Du wirst zwar nicht aus dem Vollen und Leeren oder aus
der dynymis/energeia, nicht aus dem Anfang oder der Mitte, sondern aus
einem dir gleichen, das nicht ein Allgemeines ist, sondern die Instanz eines
Allgemeinen, wie dieses b eine Instanz des allgemeinen b ist. Aber das ist
anders beim natürlichen Werden. Abraham zeugt nicht Isaak, sondern
Mama und Papa zeugen dich. Das Prinzip des natürlichen Werdens ist nicht
ein Einer, sondern es sind Zwei.

MeK.12.5.1071a24

– Ferner muss man die Arten der Wesenheiten beachten1. Aber für Verschie‐
denes sind 25 Ursachen und Elemente, wie gesagt, verschieden, und zwar
sind sie nicht nur für das nicht in demselben Geschlecht enthaltene, z. B. Far‐
ben, Töne, Wesenheiten, Qualität, verschieden außer der Analogie nach, son‐
dern verschieden auch für das in derselben Art enthaltene, nur dann nicht der
Art nach verschieden, sondern nur insofern, als unter den Einzeldingen et‐
was Anderes dein Stoff und dein bewegendes und deine Form ist und die
meinige, obgleich sie im allgemeinen Begriffe dieselben sind. – 30 Fragt man
also, was die Prinzipien oder Elemente der Wesenheiten, des Relativen und
des Qualitativen sind, ob sie dieselben sind oder andere, so ist offenbar, dass,
wenn man die Mehrheit der Bedeutungen berücksichtigt, sie dieselben für ein
Jedes sind; scheidet man sie aber, dann sind sie nicht dieselben, sondern an‐
dere und nur in gewissem Sinne dieselben für Alles.
- Ich bin versucht zu schreiben, Aristoteles hält Prinzipien
und Ursachen nicht auseinander, schreibe es aber nicht, weil er mir den
Unterschied zwischen Ursache und Prinzip beigebracht hat. Sie sind ja auch
relativ. Was vom All aus betrachtet eine bloße Ursache oder sub-Ursache
ist, etwa ein Raum oder die chemischen Elemente in einem Raum, sind für
die Gegenstände in ihm oder aus ihnen oberste Prinzipien.

MeK.12.5.1071a33

In gewissem Sinne nämlich, der Analogie nach, sind es dieselben: Stoff, Form,
Formberaubung, Bewegendes, und in gewissem Sinne sind auch 35 die Ursa‐
chen der Wesenheiten Ursachen von Allem (aitia panton), weil mit ihrer Auf‐
hebung das Übrige mit aufgehoben wird; auch ist es die erste Ursache der
Wirklichkeit nach (to proton entelecheia). In anderem Sinne aber sind die ersten
Ursachen andere, nämlich die Gegensätze, welche weder als allgemeine Ge‐
schlechter (gene) ausgesagt, noch auch in verschiedenen Bedeutungen ge‐
braucht werden, und 1071b ferner die Stoffe (hylai).
- Wie ist es möglich, dass alle Gegenstände der Mitte (denn
erst hier gibt es Gegenstände (außer den zwei/drei Ersten Gegenständen
Leeres, Materie, Eins)) zusammen der Anfang sind, der allumfassende Gegensatz, wo doch der Anfang und die Mitte voneinander getrennt sind? Die
Antwort wird in Pa.16 und in den folgenden Kapiteln gegeben.

MeK.12.5.1071b1

Was also und wie viele Prinzipien für die sinnlichen Dinge sind, und inwie‐
fern sie dieselben sind, inwiefern verschieden, ist hiemit erörtert.
1. »Ferner – beachten.« So nach der von B. im Komm. S. 486 begründeten
Auffassung. Im Manuskript der Übersetzung steht »Ferner sind Ursachen
die Formen der Wesenheiten«.
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Der Raum und die träge Materie sind die Dinge der Welt. Sie sind im Anfang.
Die darunterliegenden Prinzipien des Werdens, die in diesem Kapitel untersucht worden sind, müssen je nach Gebiet erforscht werden. Sie sind so
vielfältig wie die Wissenschaften. Ob und wie die Ursachen des Werdens
und der Bewegung der Einzelgegenstände mit den Prinzipien zusammenhängen, hängt von der Fragestellung an den Einzelgegenstand ab. Wird er
als das letzte Glied des Werdens vom Ersten Werden des Raums bis hin zu
seinem eigenen Werden untersucht, dann spielen die ersten Prinzipien eine
Rolle. Ebenso wenn nach den Gemeinsamkeiten des Werdens aller vergänglichen Gegenstände gefragt wird, ob alle materiellen Gegenstände mit
dem Leeren zugleich sind, welche Wirkungen der Raum auf die Dinge und
die Dinge auf den Raum haben. Beim Werden des Sokrates, beim Brückenbau oder bei der Komposition einer Symphonie spielen die Ersten Prinzipien
keine Rolle. Denn hier tun sich nicht die Atome und das Leere zusammen,
sondern Mama und Papa, der Architekt und sein Plan, Beethoven und die
Muse.

MeK.12.5.1071b2

Me.12.6.1071b-1072a Das Prinzip des Ganzen I: Das stetig Ausgedehnte

Da nun der Wesenheiten drei waren, nämlich zwei natürliche (physikai) und
eine unbewegliche (akinetos), so wollen wir nun von dieser handeln und zei‐
gen, dass es notwendig eine ewige unbewegte Wesenheit geben 5 muss (anan‐
ke einai aidion tina ousian akineton). Denn die Wesenheiten sind von dem
Seienden das Erste, und wenn alle vergänglich sind, so ist alles vergänglich.
Unmöglich aber kann die Bewegung entstehen oder vergehen (adynaton kine‐
sin he gesesthai he phtharenai); denn sie war immer. Ebensowenig die Zeit (chro‐
nos); denn das früher und später ist selbst nicht möglich, wenn es keine Zeit
gibt. Die Bewegung ist also eben so stetig, wie die Zeit, da diese 10 entweder
dasselbe ist wie die Bewegung oder eine Affektion derselben – Ph.4.10‐4.14 –
. Stetige Bewegung aber ist einzig die Ortsveränderung (kata topon) und zwar
unter dieser die Kreisbewegung (kyklo).
MeK.12.6.1071b11 - Dass das ewig Unbewegte vom kleinsten metaxy über
alle Gegenstände bis hin zum All in jedem Jetzt und in jeder Zeit, an jedem
Ort und in jedem Raum ist, ist zwar auch für mich nach wie vor ein wunderbares Ding, es ist aber keineswegs ungewöhnlich und von den vergänglichen DIngen getrennt, sondern ihm ist nicht zu entkommen, und es ist in
jedem Ding, weil es der eine Teil des Anfangs ist, der in Allem ist.
Wir gehen nun aber über von der Frage nach den Prinzipien in der Mitte
nach den Prinzipien des Ganzen, die Anfang, Mitte und Ende umfassen.
Ich helfe hier bei Aristoteles hin und wieder ein wenig nach, wo er das Unbewegte in den Dingen nicht beim Namen nennen kann. Denn einem
Mann, dem wir alle Kenntnisse über das Leere verdanken, die wir besitzen,
zu unterstellen, er wisse nichts von ihm, grenzt an Blasphemie.

Gäbe es aber nun ein Prinzip des Bewegens (kinetikon) und Hervorbringens
(poietikon), aber ein solches, das nicht in wirklicher Un‐Tätigkeit (me energein)
wäre, so würde keine Bewegung stattfinden1; denn was bloß das Vermögen
hat, kann auch nicht in wirklicher Tätigkeit sein. Also würde es nichts nützen,
1. »würde – stattfinden« (estei). So schreibt Bonitz statt des überlieferten
»findet – statt’’ (esti). Vgl. Komm. S. 469.
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wenn wir ewige Wesenheiten annehmen wollten, wie die Anhänger der Ide‐
enlehre (hoi ta eide), 15 sofern nicht in ihnen ein Prinzip enthalten wäre, wel‐
ches das Vermögen der Veränderung hat (dynamene enestai arche metaballein).
Aber auch dies würde nicht genügen, noch die Annahme irgend einer andern
Wesenheit neben den Ideen (para ta eide); denn sofern die Wesenheit nicht in
wirklicher Un‐Tätigkeit (me energesei) sich befände, so würde keine Bewe‐
gung stattfinden (ouk etai kinesis). Ja, wenn es selbst in wirklicher Un‐Tätigkeit
(oud’ ei energesei) sich befände, sein Wesen aber bloßes Vermögen wäre, auch
dann würde keine ewige Bewegung (kinesis aidios) stattfinden; denn was dem
Vermögen nach ist, kann 20 möglicherweise auch nicht sein. Also muss ein
solches Prinzip vorausgesetzt werden, dessen Wesen wirkliche Tätigkeit ist.
– Ferner müssen diese Wesenheiten ohne Stoff sein; denn wenn irgend etwas
anderes ewig ist, müssen sie es sein; also müssen sie der Wirklichkeit (energei‐
an) nach sein.
MeK.12.6.1071b22 - Die Häufung, mit der Aristoteles die Negationspartikel bei
der energeia gebraucht, muss man schon mit einigem guten Willen übersehen. Die energeia darf nichts tun. Sie muss aber stofflich sein, damit sie
sich dem Tuenden mitteilen kann. Was nicht stofflich ist, kann nichts tun.
06/15 Spiele das »Un« nur in diesem Absatz durch und sage, dass es interessnt wäre, die energeia einmal generell als das Unbewegte zu lesen.

Doch hier entsteht eine Schwierigkeit. Denn das Wirkliche, meint man, ist al‐
les möglich, das Mögliche nicht alles wirklich, so dass demnach dies Vermö‐
gen das frühere sein 25 würde. Aber wäre dies wahr, so würde nichts von dem
Seienden sein; denn es ist möglich, dass etwas zwar vermag zu sein, aber
doch noch nicht ist. Stimmt man freilich der Ansicht der alten Götterlehre bei,
welche alles aus der Nacht erzeugt, oder der der Naturphilosophen, welche
behaupten, dass alle Dinge beisammen waren, so kommt man auf dieselbe
Unmöglichkeit. Denn wie soll etwas bewegt werden, wenn nicht eine Ursa‐
che in wirklicher Tätigkeit vorhanden wäre? Denn es kann ja doch der Stoff
nicht 30 sich selbst in Bewegung setzen, sondern dies tut die Baukunst, und
ebensowenig kann die Menstruation oder die Erde sich selbst bewegen, son‐
dern das tut der Same oder der Keim.
MeK.12.6.1071b31 - Wie sich im Ei und dem Samen zwei getrennte Sroffe zusammentun, um einen dritten Stoff zu erzeugen, so tun sich das Leere und
die Atome zusammen und geben das gattungsübergreifende Muster allen
Werdens vor. Es müssen zwei Stoffe sein, die einen dritten Stoff zeugen,
in diesem Fall den Raum.
Tatsächlich ist »das Mögliche nicht alles wirklich«, weil nur ein geringer Teil
des Leeren von der Materie bevölkert ist und ein großer Teil des Leeren
zwischen den umherschwirrenden Atomen nur Leeres ist. Wenn hier eine
»Priorität« zu sehen ist, dann eher die des ewigen Nichtstuers als des Ortes
der Welt über die ewig Tätigen, die den Ort einnehmen und ihn durchwandern, wie sie gerade lustig sind.
Dasselbe gilt in analoger Form bei den zusammengesetzten Dingen. Die
wenigen dem jeweiligen Ganzen übergeordneten Prinzipien der Bewegung
lassen großen Raum für die zufälligen Bewegungen der Teile, die sein können oder auch nicht.

Darum setzen einige eine ewige wirkliche Tätigkeit (aei energeian) voraus,
z. B. Leukippos und Platon; denn sie behaupten, es existiere immer Bewe‐
gung. Aber warum dies so ist, und welche Bewegung es ist, warum sich dies

Seite 372 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.12.6.1071b-1072a Das Prinzip des Ganzen I: Das stetig Ausge-

so, jenes anders bewegt, davon geben sie keinen Grund an;
MeK.12.6.1071b34 - Nur dann ist die ewige Bewegung, wenn die ewig unbewegte Grundlage des Bewegten ist. Ihrer Untersuchung verweigert sich
Aristoteles bis auf seine Randbemerkungen. Mit ihr stellt sich nicht die Frage nach der Ursache der Bewegung ein, sondern die Erkenntnis, dass der
Bewegung nicht zu entkommen ist, weil alle Materie ewig bewegt ist. Ein
Arbeitsloser mehr.

denn es bewegt sich ja nichts so, wie es sich eben trifft, 35 sondern es muss im‐
mer etwas zu Grunde liegen, wie sich ja jetzt etwas von Natur auf diese Wei‐
se, durch Gewalt (bia) aber oder durch Vernunftbestimmung (hypo nou) oder
durch einen Anderen auf eine andere Weise bewegt. Ferner, welche Art von
Bewegung ist die erste? Denn darauf kommt gar sehr viel an.
- Die zweite Bewegung ist das Werden des Raums in einem
begrenzten Bereich des Universums, was den Beginn des Werdens einer
neuen Weltinsel darstellt. Sie ist die Folge es unmittelbar vorangegangenen
Zusammenbruchs des Raums desselben Bereichs der Welt. Sie wird im letzten Kapitel der Physik untersucht. Die erste Bewegung ist gewissermaßen
mit dem Ersten Prinzip identisch und hat keinen eigentlichen Namen außer
»Bewegung« (Also hat der Alte wieder einmal Recht gehabt, als er sie oben
als ousia bezeichnet hat?). Sie ist die gemeinsame Bewegung der Atome
im Leeren und der trägen Materie in den Räumen der Weltinseln, also die
Bewegung des Ganzen als Eine. Sie wird im ersten Buch der (Kritik der)
Physik untersucht.
Eine erste Bewegung als Vorsteher der ihr subordinierten Bewegungen ist
bei der Untersuchung des Ganzen nicht erforderlich.
MeK.12.6.1071b37

Für Platon aber würde es 1072a öfters gar nicht möglich sein zu sagen, welches
er für das Prinzip, für das sich selbst bewegende, hält; denn, wie er sich aus‐
spricht1, müsste die Seele später sein als der Himmel und doch auch zugleich
mit dem Himmel.
Die Ansicht nun, dass die Möglichkeit der Wirklichkeit vorausgehe, ist ge‐
wissermaßen richtig, gewissermaßen auch nicht; wie dies gemeint, ist früher
erklärt. Dass aber die wirkliche Tätigkeit das 5 frühere ist, dafür zeugt Ana‐
xagoras (denn der Geist ist in wirklicher Tätigkeit) und Empedokles mit sei‐
nen Prinzipien, Liebe und Hass, und diejenigen, welche eine ewige
Bewegung annehmen, wie Leukippos.
MeK.12.6.1072a7 - Die ewige Untätigkeit des Leeren ermöglicht Leukipp und
Demokrit, die ewige Tätigkeit der Materie ohne außerphysikalische Zusatzannahmen zu erklären.
Dass die Summe der möglichen, teils zufälligen Bewegungen der Mitte die
Bewegung des Ganzen ist, ergibt sich aus den Gesetzen des Teils und des
Ganzen und aus der Unterscheidung zwischen dem Anfang, der in Allem ist
und der Mitte, in der die Teile sind.

Also war nicht eine unendliche Zeit Chaos oder Nacht, sondern immer das‐
selbige, entweder im Kreislaufe oder auf eine andere Weise, sofern die wirk‐
liche Tätigkeit dem Vermögen 10 vorausgeht. Wenn nun immer dasselbe im
Kreislaufe (to auto aei periodo) besteht, so muss Etwas bleiben, das gleichmäßig
in wirklicher Tätigkeit ist (aei menein hosautos energoun). Soll aber Entstehen
und Vergehen vorhanden sein, so muss etwas anderes existieren, was in an‐
1. Im Timaeus p. 34 B.
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derer und wieder anderer Weise wirklich tätig ist. Es muss also in der einen
Weise in Beziehung auf sich selbst, in der andern Weise in Beziehung auf an‐
deres wirken, und dies also in Beziehung auf ein verschiedenes drittes oder
auf das erste. Notwendig auf dies; denn dies ist wieder sich selbst wie jenem
15 andern Ursache der Bewegung. Also vorzüglicher ist das erste; denn es war
ja Ursache der ewig gleichen Bewegung, der verschiedenen Bewegung Ursa‐
che war das andere; dass aber immer diese Verschiedenheit stattfindet, davon
sind offenbar beide Ursache. So verhalten sich denn auch die Bewegungen.
Was braucht man also noch andere Prinzipien zu suchen?
- Die Materie und das Leere sind im Staubkorn wie im Universum in derselben Weise und erlauben über den Umweg des metaxy
auch die wissenschaftliche Bestimmung der Bewegung im Inneren. Das Erste Werden lässt sich daraus ableiten. Die Prinzipien des Werdens und Vergehens der Dinge können damit nicht abgeleitet werden. Hier müssen es
aber ebenso zwei Stoffliche sein, die nach dem Ersten Werden des Raums
aus den Atomen und dem Leeren zur Tat schreiten. Vom Ersten Bewegungsprinzip und vom ersten Werden haben sie nur noch die Zahl Zwei,
der sich Aristoteles nun heldenhaft entgegenstellen wird.

MeK.12.6.1072a18

Me.12.7.1072a-1073a Das Prinzip des Ganzen II: Das Unbewegte

Da es nun aber angeht, dass sich die Sache so verhalte, und 20 wenn sie sich
nicht so verhielte, alles aus der Nacht und dem Beisammen aller Dinge und
dem Nicht‐seienden hervorgehn würde, so lösen sich demnach diese Schwie‐
rigkeiten, und es gibt Etwas, das sich immer in unaufhörlicher Bewegung be‐
wegt, diese Bewegung aber ist die Kreisbewegung (kyklo). Dies ist ist nicht
nur durch den Begriff (logo), sondern auch durch die Sache (ergo) selbst deut‐
lich. Also ist der erste Himmel (proto ourano) ewig.
- ms: Der Anfang ist nur und sonst nichts. Im Anfang ist Alles. Und Alles ist im Anfang. Und Nichts ist außer dem Anfang. Die Erste
Bewegung mit Anfang und Ende ist das Vergehen/Werden eines Teils des
Anfangs. Hier ist der einzige Ort der Berührung zwischen Anfang und Mitte
typo: Da das Leere und die Materie weder erzeugbar noch zerstörbar und
damit ewig sind und ihr Beisammensein mit der Bewegung in Eins fällt, ist
die Bewegung ewig. Die eigene Insel für die Welt erklären ist für viele Fälle
das Angemessene. Wenn ich auf die Uhr schaue, mag ich keine Rücksicht
auf die Zeit einer Nachbarweltinsel nehmen. Das wäre lächerlich, weil ich
dort keine Verabredungen habe.

MeK.12.7.1072a23

Also gibt es auch etwas, das bewegt. Da aber nun dasjenige, was bewegt wird
und bewegt, ein Mittleres (meson) ist, so muss es 25 auch etwas geben1, das
ohne bewegt zu werden selbst bewegt, das ewig und Wesenheit und wirkli‐
che Tätigkeit ist. Auf solche Weise aber bewegt das Erstrebte (to orekton), und
auch das Gedachte bewegt ohne bewegt zu werden. An sich und im ur‐
1. »Da aber – so muss es auch etwas geben – «. So liest B. statt des Überliefer‐
ten. Nach den Parallelstellen in der Physik (8.5. 256 b 20) und in den
Büchern über die Seele (3.10. 433b15) empfiehlt er im Komm. S. 496 fol‐
gende Fassung: »Da es nun erstens etwas gibt, das bewegt wird ohne zu
bewegen, sodann etwas, das bewegt wird und zugleich bewegt, so gibt es
folglich auch ein drittes.«
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sprünglichen Sinne gefasst ist dies beides dasselbe.
- Der Trieb ist wiegesagt das Prinzip der Rechtsphilosophie
und dort mit dem Bewegten mitunter dasselbe, hier hat er nichts verloren.
Denn die vier Triebe als oberste Rechtsgüter sind zwar in ihrem Bereich die
obersten, sind aber nur ein winziger Teil des Seins und haben nichts mit
der Bewegung des Ganzen zu tun.
In der Physik wird die Bedeutung des Mittleren deutlicher. Dort gibt es zwischen den beiden ein »von selbst Bewegtes«, das das meson der Bewegung zwischen dem Unbewegten und den bewegten Einzeldingen ist, den
Raum. Aristoteles hat für dieses Wesen keinen eigenen Namen, aber er
trennt durch das ganze achte Buch hindurch das Unbewegte, das Bewegte
und das Mittlere zwischen den beiden, den ersten bewegten Beweger.
Um zu verstehen, dass das Unbewegte das Leeere ist, muss man kein Physiknobelpreisträger sein. Aber die Entwicklung dieses bewegten Bewegers,
ohne die Atome und das Leere zur Verfügung zu haben, ist eine der großen
Leistungen des Aristoteles, vor der die Philosophen daher reflexartig die
Augen zukneifen, als gäbe es sie nicht. Dadurch haben sie dieses Mittlere
kampflos über Jahrtausende den Theologen für ihre Kunststückchen überlassen. Ich habe dieses Mittlere im achten Buch der »Kritik« wieder für die
Physik zu Wort kommen lassen.
MeK.12.7.1072a27

Denn Gegenstand des Begehrens ist dasjenige, was als schön erscheint, Ge‐
genstand des Willens ist an sich das, was schön ist. Wir erstreben aber etwas
vielmehr, weil wir es für gut halten, als dass wir es für gut hielten, weil wir es
erstreben. 30 Prinzip ist das Denken (arche he gar he noesis). Die Vernunft wird
von dem Denkbaren in Bewegung gesetzt (nous de hypo tou noetou kineitai),
denkbar aber an sich ist die Reihe der Dinge (systoicheia); in ihr nimmt die We‐
senheit die erste Stelle ein (ousia prote), und unter dieser die einfache, der
wirklichen Tätigkeit nach (kat’ energeian) existierende (Eins aber und einfach
(to hen kai to aploun) ist nicht dasselbe; denn das Eins bezeichnet ein Maß (hen
metron semaiei), das Einfache aber ein bestimmtes Verhalten), aber auch das
Schöne und das um seiner selbst willen zu wählende 35 findet sich in 1072b in
derselben Reihe, und das erste ist entweder das beste oder dem analog. Dass
aber der Zweck zu dem Unbeweglichen (akinetois) gehört, macht die Zerglie‐
derung (diairesis) deutlich. *Denn es gibt’ einen Zweck für etwas und von et‐
was1; dieser ist unbeweglich, jener nicht* Er bewegt als begehrt, und das von
ihm bewegte bewegt2 wieder das übrige.
Wenn nun etwas bewegt wird, so ist es möglich, dass es 5 sich auch anders
verhalte. Wenn also Ortsbewegung (phora) die erste wirkliche Tätigkeit3 inso‐
fern ist, als das Bewegte in Bewegung ist, so ist insofern auch möglich, dass
es4 sich anders verhalte, nämlich dem Orte, wenn auch nicht der Wesenheit
nach. Nun gibt es aber etwas, das ohne bewegt zu werden selbst bewegt und
in wirklicher Tätigkeit existiert; bei diesem ist also auf keine Weise möglich,
1. »und von etwas« (kai tinos). So las Alexander v. Aphrodisias nach dem
Zeugnis des Averroes.
2. »und das von ihm bewegte (to de kinoumenon) bewegt’’. So B. statt des
handschriftlichen »und durch ein bewegtes« (kinoumenon de) bewegt
er«.
3. Die Gleichzeitigkeit des bewegten Massenpunktes mit dem ewig unbe‐
wegten Zwischen ist Zenons Pfeil oder die energeia aus Me.9 (L.S.).
4. »so ist insofern (taute) auch möglich, dass es« liest B. nach Alexander statt
»so ist es möglich, dass diese (tauten)«
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dass es sich anders verhalte. Denn Ortsbewegung ist die erste unter den Ver‐
änderungen, und unter ihr die Kreisbewegung; diese Bewegung aber wird
von jenem ersten bewegenden hervorgebracht. 10 Also ist es notwendig sei‐
end, und inwiefern es notwendig ist, ist es auch so gut und in diesem Sinne
Prinzip. (Notwendig nämlich wird in mehreren Bedeutungen gebraucht, ein‐
mal als das gegen den eignen Trieb mit Gewalt Erzwungene, dann als das,
ohne welches das Gute nicht sein kann, drittens als das, was nicht anders
möglich ist, sondern absolut ist). Von solchem Prinzip also ist der Himmel
und die Natur abhängig.
- Die Nichtbewegung ist nicht nur das Privileg des Ersten
unbewegten Bewegers, sondern sie ist in jedem Punkt jeder Bewegung,
wie schon Zenon fand, weil jeder in jedem Jetzt und in jeder Zeit mit einem
Teil des ewig unbewegten Leeren zugleich ist. So sehr wir uns über die unendlich vielen Dinge freuen, die durch seine Untätigkeit erklärbar werden,
sowenig dürfen wir den ewigen Nichtstuer als gottweißwas verherrlichen.
Das kann nämlich schnell peinlich werden:

MeK.12.7.1072b14

Sein Leben aber ist das trefflichste, und wie es bei uns 15 nur kurze Zeit statt‐
findet, da beständige Dauer uns unmöglich ist, so ist es bei ihm immerwäh‐
rend. Denn seine wirkliche Tätigkeit ist zugleich Freude. Und deshalb ist
Wachen, Wahrnehmen, Denken (egregorsis aisthesis noesis) das angenehmste,
und durch dieses erst Hoffnung und Erinnerung. Das Denken an sich aber
geht auf das an sich Beste, das höchste Denken auf das 20 Höchste. Sich selbst
denkt die Vernunft (auton de noei ho nous) in Ergreifung des Denkbaren; denn
denkbar wird sie selbst, den Gegenstand berührend und denkend, so dass
Vernunft und Gedachtes dasselbe ist (tauton nous kai noeton). Denn die Ver‐
nunft ist das aufnehmende Vermögen für das Denkbare und die Wesenheit.
Sie ist in wirklicher Tätigkeit, indem sie das Gedachte hat. Also ist jenes, das
Gedachte, noch in vollerem Sinne göttlich als das, was die Vernunft Göttli‐
ches zu enthalten scheint, und die Spekulation (theoria) ist das 25 angenehm‐
ste und beste. Wenn nun so wohl, wie uns zuweilen, der Gottheit immer ist,
so ist sie bewundernswert, wenn aber noch wohler, dann noch bewunderns‐
werter. So verhält es sich aber mit ihr. Und Leben wohnt in ihr (zoe de ge hy‐
parchei); denn der Vernunft wirkliche Tätigkeit ist Leben (nou energeia zoe), die
Gottheit aber ist die Tätigkeit; ihre Tätigkeit an sich ist ihr bestes und ewiges
Leben (zoe ariste kai aidios). Die Gottheit, sagen wir, ist das ewige, beste leben‐
dige Wesen, also Leben und stetige, ewige Fortdauer 30 wohnet in der Gott‐
heit; denn sie ist Leben und Ewigkeit.
Unrichtig ist die Meinung aller, welche, wie die Pythagoreer und Speusippos,
annehmen, das Schönste und Beste sei nicht im Prinzipe enthalten (to kalliston
kai ariston me en arche einai), weil ja auch bei den Pflanzen und Tieren die Prin‐
zipien zwar Ursachen sind, das Schöne und Vollkommene aber erst in dem
daraus Hervorgehenden sich findet. Denn der 35 Same geht aus anderem, ihm
selbst vorausgehenden Vollendeten hervor, und das erste ist nicht der Same,
sondern das Vollendete; 1073a man würde z. B. vom Menschen sagen, dass er
früher sei als der Same, nämlich nicht von dem Menschen, der aus diesem Sa‐
men wird, sondern von einem andern, aus welchem der Same hervorgegan‐
gen ist.
Dass es also eine ewige unbewegliche, von dem Sinnlichen getrennt selbstän‐
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dig existierende Wesenheit gibt, ist aus dem 5 Gesagten klar. Es ist aber auch
erwiesen, dass diese Wesenheit keine Größe (megethos) haben kann, sondern
unteilbar und unzertrennlich ist.
MeK.12.7.1073a7 - Überlassen wir die sich selbst denkende Vernunft dem Johannisevangelium und bleiben bei der Physik. Der unbewegte Beweger hat
wie alle Gegenstände der Welt eine megethos. Nämlich die Größe der Welt,
wenn es um den Anfang geht, die Größe einer Weltinsel, wenn es um einen
Teil des Anfangs geht und nur dann keine Größe, wenn es um den bewegten Punkt geht, eine Rechengröße der mathematischen Physik, die Aristoteles im sechsten Buch der Physik untersucht.

Denn die unendliche Zeit hindurch setzt sie in Bewegung, nichts Begrenztes
aber hat ein unbegrenztes Vermögen. Da nun jede Größe begrenzt oder unbe‐
grenzt sein muss, so kann sie eine begrenzte Größe aus dem angegebenen
Grunde nicht haben, eine unbegrenzte Größe aber darum nicht, weil es 10
überhaupt keine unbegrenzte Größe gibt. Aber es ist auch ferner erwiesen,
dass sie keiner Affektion und keiner Qualitätsveränderung unterworfen ist;
denn alle übrigen Bewegungen folgen erst der Ortsbewegung nach. Von die‐
sem also ist offenbar, warum es sich so verhält.
- Der unbewegte Beweger des Aristoteles kann keine Größe haben, weil für ihn als Randexistenz kein Platz da ist. Jeder Millimeter
der Größe des Alls ist durch die stetige Materie und den stetigen Äther aufgebraucht (ein Problem, das später auch Descartes haben wird). Durch seine Vernünftelei am Ende der Welt setzt er diese nicht in Bewegung,
sondern erinnert nur ein wenig an den metaphyselnden Herrscher aus
Leonce und Lena von Georg Büchner. Mögen die Gotteskrieger mit ihm
glücklich bleiben. Wir können ihn nicht gebrauchen.
MeK.12.7.1073a13
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Ob nun aber nur Eine solche Wesenheit anzunehmen 15 ist, oder deren meh‐
rere, diese Frage darf nicht übersehen werden, vielmehr müssen wir auch die
Erklärungen der andern Philosophen erwähnen, nämlich dass sie hierüber
nichts bestimmtes ausgesprochen haben. Denn die Ideenlehre enthält hier‐
über keine eigentümliche Untersuchung ; die Anhänger derselben erklären
nämlich, die Ideen seien Zahlen, über die Zahlen aber 20 sprechen sie bald so,
als seien derselben unendlich viele, bald wieder, als seien sie mit der Zehn‐
zahl begrenzt und abgeschlossen; weshalb aber die Anzahl der Zahlen gerade
so groß, dafür führen sie keinen ernstlichen Beweis. Wir aber müssen uns
darüber unseren Grundlagen und den bisherigen Bestimmungen gemäß aus‐
sprechen.
Das Prinzip nämlich und das Erste von allem Seienden ist unbeweglich (he …
arche kai to proton ton onton akineton), sowohl an sich wie auch in akzidenteller
25 Weise, aber es bringt die erste, ewige und einige Bewegung hervor.
- Das Prinzip sind Zwei. An sich als Materie und Leeres, für
die Teile als Teil der Materie und als Teil des Leeren, für das Einzelne als
materielles und leeres metaxy.

MeK.12.8.1073a25

Da nun das Bewegte von etwas bewegt werden, und das erste Bewegende an
sich unbeweglich sein, und die ewige Bewegung von einem ewigen, die eini‐
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ge von einem einigen ausgehn muss, und da wir ferner außer der einfachen
Bewegung des Ganzen, welche nach unserer Behauptung von der ersten und
unbeweglichen Wesenheit 30 ausgeht, noch andere ewige Bewegungen sehen,
die der Planeten nämlich (denn ewig und ruhelos ist der im Kreise bewegte
Körper, wie dies in den physischen1 Schriften erwiesen ist): so muss auch jede
dieser Bewegungen von einer an sich unbeweglichen und ewigen Wesenheit
ausgehn. Denn die Natur der Gestirne ist eine 35 ewige Wesenheit, und so ist
auch das Bewegende ewig und früher als das Bewegte, und was früher ist als
eine Wesenheit, muss notwendig Wesenheit sein. Demnach ist aus dem vor‐
her erörterten Grunde offenbar, dass ebensoviele Wesenheiten existieren
müssen, die ihrer Natur nach ewig und an sich unbeweglich und ohne Größe
sind.
- Da das gleichzeitig Unbewegte und Bewegte gattungsübergreifend für das ganze All gilt, setzt sich das Ewige aus Vergänglichen
zusammen: Alle Vergänglichen sind identisch mit dem Unvergänglichen.
Umgekehrt ist jedes Vergängliche in jedem Jetzt seiner Zeit mit dem ewig
Unbewegten zugleich und besteht aus dem ewig Bewegten. Wir brauchen
daher nur das eine Unbewegte und das eine Bewegte. Auch bei Aristoteles
scheint die Untersuchung über die Zahl der ersten Beweger mehr als
Pflichtübung, über deren Sinn zu spekulieren »Stärkeren überlassen bleibe«. Der Rest des Kapitels bis 1074a14 ist einerseits nur von historischem
Interesse.
Andererseits bleibt auch im Anfang das Problem der Anzahl der ersten Beweger in der Mitte zu lösen. Denn dass wir mit unserer Weltinsel nicht allein
in der Welt sind, beweist ihr Anfang und ihr Ende.
Die heutigen Physiker scheinen ja auch so langsam von ihrem alttestamentarischen Werden aus und dem Vergehen in das »Nichts« wieder abzukommen und radebrechen über »Inflation« und »Quintessenz«, also dem
Werden des Raums, den sie sich im vergangenen Jahrhundert wegexperimentiert hatten.

MeK.12.8.1073a38

Dass also Wesenheiten existieren, und welche davon die erste und die
zweite ist nach derselben Ordnung (kata ten auten taxin) wie die Bewegungen
der Gestirne, ist offenbar. Die Anzahl aber der Bewegungen müssen wir aus
derjenigen mathematischen Wissenschaft entnehmen, welche mit der Philo‐
sophie in der nächsten Beziehung steht, 5 aus der Astronomie. Denn diese
stellt Untersuchung an über die zwar sinnlich wahrnehmbare , aber doch
ewige Wesenheit; die andern mathematischen Wissenschaften dagegen han‐
deln gar nicht von einer Wesenheit, z. B. die Wissenschaft der Zahlen und der
Geometrie.
Dass nun die bewegten Körper mehrere Bewegungen (pleious tou pheromenon)
haben, ist selbst denen offenbar, die sich nur wenig 10 mit der Sache beschäf‐
tigt haben; denn jeder von den Planeten hat mehr als eine Bewegung. Wie viel
ihrer aber sind, darüber geben wir jetzt der Übersicht wegen die Angaben ei‐
niger Mathematiker an, damit man in. Gedanken eine bestimmte Zahl anneh‐
men kann; übrigens muss man teils selbst untersuchen, teils diejenigen
befragen, welche die Sache untersuchen, und wenn sich dann bei dieser 15 Be‐
schäftigung etwas von dem jetzt gesagten abweichendes ergibt, so muss man
zwar beide schätzen, aber den genaueren folgen.
1073b

1. Vgl. Phys. 8.8 ff, De caelo 2.3.
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Eudoxos nun nahm an, dass die Bewegung der Sonne und des Mondes in je
drei Sphären geschehe; die erste davon sei die Sphäre der Fixsterne, die zwei‐
te habe ihre Richtung mitten 20 durch den Tierkreis, die dritte gehe in schrä‐
ger Richtung durch die Breite des Tierkreises, schräger aber durchschneide
den Tierkreis die Sphäre, in welcher der Mond, als die, in welcher die Sonne
sich bewegt. Jeder der Planeten bewege sich in vier Sphären ; unter diesen sei
die erste und zweite mit den entsprechenden von Sonne und 25 Mond einer‐
lei, weil sowohl die Sphäre der Fixsterne alle in Bewegung setze, als auch die
ihr untergeordnete, in der Richtung der Mittellinie des Tierkreises bewegte
allen gemeinsam sei; für die dritte lägen die Pole bei allen Planeten in dem
durch die Mittellinie des Tierkreises gelegten Kreise; die vierte Sphäre bewe‐
ge sich nach 30 der Richtung eines gegen die Mitte der dritten Sphäre schiefen
Kreises. Für die dritte Sphäre hätten die übrigen Planeten jeder seine eigenen
Pole, Venus (Aphrodite) und Mercur (Hermes) aber dieselben.
Kallippos stimmte in Betreff der Lage der Sphären, d. h. der Ordnung ihrer
Abstände, mit Eudoxos überein, auch schrieb er 35 dem Jupiter (Dios) und Sa‐
turn (Kronos) dieselbe Anzahl von Sphären zu wie jener; doch der Sonne und
dem Monde, meinte er, müssten noch je zwei hinzugefügt werden, wenn man
die wirklichen Erscheinungen darstellen wolle, und jedem der übrigen Plane‐
ten noch eine. 1074a Sollen aber diese Sphären alle zusammengenommen die
wirklichen Erscheinungen darstellen, so muss für jeden Planeten eine um
eins kleinere Anzahl anderer Sphären vorhanden sein, welche die der Lage
nach erste Sphäre des Jedesmal zunächst untergeordneten Planeten zurück‐
führen und in dieselbe Lage 5 wiederherstellen; denn nur so ist es möglich,
dass das Gesamte die Bewegung der Planeten ergibt. Da nun der Sphären, in
welchen die Planeten selbst bewegt werden, 8 und 25 sind, und von diesen
nur diejenigen nicht brauchen zurückgeführt zu werden, in welchen der un‐
terste Planet sich bewegt, so ergeben sich 6 Sphären, welche 10 die der beiden
obersten zurückführen, und 16 für die folgenden, und als Anzahl der gesam‐
ten Sphären, der bewegenden sowohl als der zurückführenden, 55. Wollte
man aber der Sonne und dem Monde die eben erwähnten Bewegungen nicht
zufügen, so würde sich als Anzahl der gesamten Sphären ergeben 47. 15 So
groß also mag die Anzahl der Sphären1 sein; dann ist mit Wahrscheinlichkeit
die Anzahl der Wesenheiten und der unbeweglichen so wie der sinnlich
wahrnehmbaren Prinzipien ebensogroß zu setzen. Von Notwendigkeit hier
zu reden mag Stärkeren (ischyterois) überlassen bleiben. Wenn es aber keine
Bewegung geben kann, die nicht in der Bewegung eines Gestirnes ihr Ziel
hat, wenn man ferner jede Natur und jede den Affektionen nicht 20 unterwor‐
fene, an sich des Besten teilhaftige Wesenheit für Zweck2 halten muss: so
würde es demnach keine andere Wesenheit außer diesen geben, sondern dies
würde notwendig die Zahl der Wesenheiten sein.
1. Statt »der Sphären« (ton sphairon) schlug Krische vor mit Simplicius
(comm. ad libr. de caelo II 12. schol. Ar. 502 a 18) zu lesen »der Bewegun‐
gen« (ton phoron), was B. im Komm. S. 511 billigt.
2. »wenn man – jede – an sich des Besten teilhaftige Wesenheit für Zweck
(telos) halten muss«. So B. nach Alexander statt »wenn man – annehmen
muss, dass – jede – an sich bestehende Wesenheit den besten Zweck
(telous) erreicht habe«. Vgl. Komm. S. 511.
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- Weil er keinen übergeordneten Zusammenhang hat,
muss Aristoteles auf die von der Astronnomie gegebenen Daten zurückgreifen. Aber immerhin sucht er nach dem Zusammenhang der Teile des
Ganzen und gibt sich nicht mit der Zusammenhanglosigkeit des Vereinzelten ab. Denn wie die Teile des Ganzen mit dem Ganzen zusammenhängen,
ist eine Frage von erheblicher Bedeutung, die unabhängig vom jeweiligen
historischen Erkenntnisstand ihre Bedeutung beibehält. Diese Frage wird
folglich von der interdisziplinären Forschergemeinde, die das Ganze und
den Teil in den Orkus gestoßen hat, zu einem Unsagbaren gemacht. Was
soll man von Euch halten?

MeK.12.8.1074a22

Denn gäbe es noch andere, so müssten sie ja in Bewegung setzen, indem sie
Zweck einer Bewegung wären. Aber unmöglich kann es noch andere Bewe‐
gungen außer den genannten geben; das ist aus der Betrachtung der beweg‐
ten Körper zu 25 ersehen. Denn wenn jedes Bewegende auf ein Bewegtes geht,
und jede Bewegung Bewegung eines Dinges ist, so kann es keine Bewegung
geben, welche auf sich selbst oder auf eine andere Bewegung ginge, sondern
sie muss Bewegung eines Gestirnes sein. Denn ginge eine Bewegung auf eine
andere Bewegung, so müsste auch diese wieder auf eine andere gehn. Und
da nun ein Fortschritt ins unendliche undenkbar ist, so muss das Ziel jeder
Bewegung einer 30 von den göttlichen Körpern (ti theion somaton) sein, die
sich am Himmel bewegen.
- Die Bewegungen der Himmelskörper müssen zusammenhängen. Es muss also ein Eines geben, das allen Bewegungen gemeinsam
ist. Andernfalls gäbe es keinen Zusammenhang, sondern mehrere voneinander unabhängige Einzelne, was absurd ist. Das Gemeinsame ist der
Raum, mit dem die Himmelskörper ihre Kräfte aneinander messen, der
aber auch im Verein mit den Gegenständen in ihm das Werden und Vergehen der Weltinseln verursacht. Der Raum im Verein mit der trägen Materie
ist der Zweite Beweger. Der Welt-Raum ist der Raum, in dem die Teil-Räume ihre Kräfte aneinander messen. Die Teilräume sind Viele. Der WeltRaum ist Einer. Wer dessen grandioses Schauspiel als ein göttliches bezeichnen will, der mag dies tun. Es ist eine erhebendere Komödie als die
des Dante.

MeK.12.8.1074a31

Dass aber nur Ein Himmel existiert, ist offenbar. Denn gäbe es mehrere Him‐
mel, wie es der Menschen mehrere gibt, so würde das Prinzip eines jeden ein‐
zelnen der Form nach Eines sein, und nur der Zahl nach wären es viele. Was
aber der Zahl nach eine Mehrheit ist, hat einen Stoff; denn der Begriff der
mehreren, z. B. des Menschen, ist einer und 35 derselbe, Sokrates aber ist ein.
Einzelner. Das erste Wesenswas (to de ti en einai) aber hat keinen Stoff, denn
es ist tätige Wirklichkeit (entelecheia). Eines also ist dem Begriffe und der Zahl
nach das erste bewegende Unbewegliche (proton kinoun akineton); also ist
auch das immer und stetig Bewegte nur Eines; also gibt es nur Einen Himmel
(ouranos monos).
- Die Einheit der Definition im Wesenswas spielt hier ebensowenig eine Rolle wie die Triebe. Sie ist ein noch winzigeres Prinzip als die
Triebe, weil sie nur das vernünftige Tier besitzt. Dort ist sie zwar ebenso
wichtig wie diese, aber auch ebenso winzig. Hier geht es um das Eins, dessen einer Teil der eine ewig unbewegte Beweger der Welt ist.
Der eine unbewegte Beweger bewirkt an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten das Erste Werden auf lokaler Ebene. Damit ist dieses Werden
auch von seinem jetzigen Makel befreit, namlich dass ihm kein nachheriges

MeK.12.8.1074a38
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Vergehen zur Seite steht, dem dann wieder ein Erstes Werden folgt. Ab
hier muss dann die Rekursion, die in der Mathematik bereits ihren Platz erobert hat, auch für das winzige Ende der Definitionen neu definert werden,
also aus ihrer Schmuddelecke des unendlichen Regresses herausgeholt
werden.
Schönes Beispiel sind hier erneut die mit SGML erstellbaren Definitionssammlungen, wo die »hierarchische« Rekursion des Ineinander Erfolge feiert, weil das Ganze und der Teil das Herz des content model ist und wo
zugleich deutlicher als anderswo die Mängel dieses Modells studiert werden
können, wenn nur die langweilige Auslegung der »Hierarchie« zur Verfügung steht und nicht ein Modell des Werdens mit der Zwei im Anfang.

Von den Alten und den Vätern aus uralter Zeit ist in 1074b mythischer Form
den Spätem überliefert, dass die Gestirne Götter sind und das Göttliche die
ganze Natur umfasst. Das Übrige ist dann in sagenhafter Weise hinzugefügt
zur Ueberredung der Menge und 5 zur Anwendung für die Gesetze und das
allgemeine Beste. Sie schreiben ihnen nämlich Ähnlichkeit mit den Menschen
oder mit andern lebendigen Wesen zu und anderes dem ähnliches und damit
zusammenhängendes. Wenn man hiervon absehend nur das Erste selbst
nimmt, dass sie nämlich die ersten Wesenheiten für Götter hielten, so wird
man darin einen göttlichen Ausspruch 10 finden, und da wahrscheinlich jede
Kunst und jede Wissenschaft öfters nach Möglichkeit aufgefunden und wie‐
der verloren gegangen ist, so wird man in diesen Ansichten gleichsam Trüm‐
mer von jenen sehen, die sich bis jetzt erhalten haben. Nur insoweit also ist
uns die Ansicht unserer Väter und unserer ältesten Vorfahren klar.
MeK.12.8.1074b14 - Hier spielt Aristoteles auf Platons »Atlantis« an, das unter
den herrscherschmeichelnden Philosophen sehr beliebt ist und hierzulande
in dem Hausphilosophen des Führers Rosenberg seinen letzten großen Vertreter hatte. Wie Platon sich mit der pangriechischen Kulturseele vor einem
ägyptischen Priester großtut, so bläst Rosenberg die pangermanische Rassenseele auf die Größe des Weltalls auf.
Zur Erkenntnis der Prinzipien des Ganzen trägt dies weniger als Nichts bei.

Me.12.9.1074b-1075a Die Einheit der Vernunft Der Einheitsdauerdenker
15 In Betreff der Vernunft (nous) aber entstehen einige Zweifel (aporias). Unter

dem Erscheinenden (phainomenon) nämlich gilt sie für das Göttlichste (theio‐
taton); inwiefern aber und durch welche Eigenschaft sie dies sei, ist schwierig
anzugeben. Denn wenn sie nichts denkt, sondern sich so verhält wie ein
Schlafender, worin läge denn da ihre Würde (semnon)? Wenn sie aber denkt,
dies Denken aber durch etwas anderes bedingt ist, so wäre sie, da das, worin
ihre Wesenheit besteht, dann 20 nicht Denken als Tätigkeit (noesis1), sondern
nur das Vermögen (dynamis) dazu wäre2, nicht die beste Wesenheit. Denn
durch das Denken kommt ihr die Würde zu. Ferner, mag nun Vernunft oder
mag die Tätigkeit1 des Denkens ihre Wesenheit sein, was denkt sie denn? Ent‐
weder doch denkt sie sich selbst oder etwas anderes, und wenn etwas ande‐
res, dann entweder immer dasselbe oder verschiedenes. Macht es nun einen
Unterschied oder macht es keinen, ob man das Schöne oder ob man das erste
1. »Tätigkeit«: Bonitz (L. S.)
2. »wäre« (estai) statt des überlieferten »ist« (esti); vgl. Komm, S. 515.
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beste denkt? 25 Oder ist es nicht vielmehr gar unziemend, manches zum Ge‐
genstande des Denkens zu machen? Offenbar denkt sie das Göttlichste und
Würdigste, und zwar ohne Veränderung; denn die Veränderung würde zum
Schlechteren gehn, und dies würde schon eine Bewegung sein.
MeK.12.9.1074b27 - Wozu ein solcher Ewigunbewegtdenker gut sein soll und
wie er das macht, ohne Bewegung zu denken, wissen die Götter. Aber sie
wissen es offenbar, denn die Theologen lieben ihn. Sie können ihn haben,
uns kann er gestohlen bleiben.

Erstlich nun, wenn die Vernunft nicht Tätigkeit1 des Denkens ist, sondern nur
Vermögen, so ist ja natürlich, dass ihr die Stetigkeit (syneches) des Denkens
beschwerlich sei. Ferner 30 ist offenbar, dass etwas anderes würdiger sein
würde als die Vernunft, nämlich das Gedachte. Denn das Denken und die Tä‐
tigkeit des Denkens wird auch dem zukommen, der das Schlechteste denkt.
Wenn nun dies zu fliehen ist, wie es ja auch besser ist, manches nicht zu se‐
hen, als es zu sehen: so würde demnach die Tätigkeit des Denkens nicht das
Beste sein. Sich selbst (auton) also denkt die Vernunft, sofern sie ja das Vor‐
züglichste ist, und das Denken ist Denken des Denkens (noesis noeseos noesis).
35 Nun hat aber offenbar die Wissenschaft und die Sinneswahrnehmung und
die Meinung und die Vorstellung immer etwas anderes (aei allon) zum Objek‐
te, sich selbst aber nur. nebenbei (parergo).
MeK.12.9.1074b36 - Der Ewigsichselbstdenker ist zwar unter den Schlechten
das Maß der Dinge, nicht aber unter den Guten, sie denken auch an die
anderen.

Ferner, wenn Denken und Gedachtwerden verschieden ist, in Beziehung auf
welches von beiden kommt denn der Vernunft das Gute (to heu) zu? Denn
Denken ‐sein und Gedachtes‐sein ist ja nicht 1075a dasselbe. Doch bei man‐
chem ist ja die Wissenschaft die Sache (pragma) selbst. Bei den werktätigen
Wissenschaften (poietikon) ist vom Stoff abgesehen die Wesenheit und das
Wesenswas (to ti en einai), bei den betrachtenden (theoretikon) der Begriff (lo‐
gos) und das Denken (noesis) die Sache. Da also das Gedachte (tou nooumenou)
und die Vernunft (tou nou) nicht verschieden (ouch heterou) ist bei allem, was
keinen Stoff (me hylen) hat, so wird es dasselbe sein, und das 5 Denken mit
dem Gedachten1 ein einiges (noesis to nooumenou mia).
MeK.12.9.1075a5 - Dies ist Aristoteles’ Art zu sagen, dass es getrennte Formen gibt, wenn auch das Gedachtwerden ein etwas unhandlicher Ausdruck
ist.

Ferner bleibt nun noch eine schwierige Frage übrig: ob das Gedachte zusam‐
mengesetzt (syntheton) ist; denn es würde ja dann das Denken in den Teilen
des Ganzen (meresi tou holou) einer Veränderung unterworfen sein. Vielmehr
ist doch wohl alles, was keinen Stoff hat, unteilbar (adiaireton). Denn2 wie sich
die menschliche Vernunft (ho anthropinos nous), obgleich3 das Zusammenge‐
1. »mit dem Gedachten« (to nooumeno) nach Alexander statt »des Gedach‐
ten« (tou nooumenou).
2. »denn« (gar) nach Alexander von B. eingesetzt.
3. »obgleich das Zusammengesetzte ihr Gegenstand ist« (ho ge ton snthe‐
ton) statt »oder die, deren Gegenstand das Zusammengesetzte ist« (e ho
ge ton syntheton). Man vgl. zu dem ganzen Absätze den Komm. S. 517 fg.
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setzte ihr Gegenstand ist, zu manchen Zeiten verhält, indem sie nämlich nicht
in diesem oder in jenem Teile das Gute, sondern im Ganzen das Beste, hat,
welches doch etwas von ihr verschiedenes ist: so 10 verhält sich das Denken
selbst seiner selbst die ganze Ewigkeit hindurch (apanta aiona).
- Bei den horismoi war zu sehen, dass sie trotz ihrer Unteilbarkeit die Teile und Ganzen der logoi beherbergen können, wenn auch nur
dem Namen nach. Die unteilbare energeia war mit einer zweiten unteilbaren dynamis zugleich. Im Ende in den beiden folgenden Büchern wird es
noch weitaus größere Anzahlen Gleichzeitiger geben, so dass die Frage
nach der Einfachheit und dem Zusammengesetzten neu gedacht werden
muss.
Aber mit jedem solchen Gegenstand entfernen wir uns weiter weg von der
Welt, um deren Bewegungsprinzip es geht. Wo will uns Aristoeles hinführen?
MeK.12.9.1075a10

Me.12.10.1075a-1076a Das Oberkommando

Es ist aber auch zu erwägen, auf welche von beiden Weisen die Natur des Alls
(tou holou physis) das Gute (to agathon) und das Beste (to ariston) enthält, ob als
etwas getrenntes, selbständig an sich existierendes, oder als die Ordnung sei‐
ner Teile (ten taxin). Doch wohl1 auf beide Arten zugleich, wie dies bei dem
Heere (strateuma) der Fall ist; denn für dieses liegt das Gute sowohl in der
Ordnung (en te taxei) als auch im Feldherrn (strategos), 15 und mehr noch in
diesem. Denn nicht er ist durch die Ordnung (dia ton taxin), sondern die Ord‐
nung durch ihn. *Alles aber ist in gewisser, doch nicht in gleicher Weise zu‐
sammengeordnet (syntetaktai), Fische wie Vögel und Pflanzen, (und es ist
nicht so, dass das eine zum anderen (thatero pros thateros) in keiner Beziehung
stände, sondern es besteht eine), sondern vielmehr so, wie in einem Hauswe‐
sen (oikia) den 20 Freien (tois eleuterois) am wenigsten gestattet ist etwas belie‐
biges zu tun, sondern für sie alles oder doch das meiste geordnet ist, für die
Sklaven (andrapodois) hingegen und die Tiere nur weniges von dem, was auf
das Allgemeine Bezug hat, während das meiste ihrem Belieben überlassen
bleibt. In solcher Art nämlich ist die Natur eines jeden von ihnen Prinzip; ich
meine, alle müssen zur Aussonderung (diakritanai) kommen. Ebenso verhält
es sich mit anderen Dingen, die alle gemeinsam 25 verbunden zum Ganzen
beitragen*2.
- Die Freiheit eines Sklavenmenschen und die Unfreiheit
des Strategen belegen das Gute in der Natur, das darin besteht, dass einer
das Kommando hat und die anderen parieren müssen. Das Leben am Hof
hat seinen Preis. Glücklicherweise behelligt uns Aristoteles nur an wenigen
Stellen mit solchen Dingen.

MeK.12.10.1075a25

In welche Unmöglichkeiten (adynata) und Ungereimtheiten (atopa) nun dieje‐
nigen geraten, welche anderer Ansicht sind, und in welche diejenigen, welche
noch die angemesseneren Ansichten aufstellen, und bei welchen Ansichten
sich die geringsten Schwierigkeiten ergeben, das darf uns nicht verborgen
1. B. beginnt hier wie Alexander einen neuen Satz; vgl. Komm. S. 518.
2. Die Übersetzung der von B. ausgelassenen Stelle folgt der im Komm. S.
518 fg. gegebenen Erklärung.
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bleiben. Alle nämlich lassen Alles aus Entgegengesetztem (ex enantion) entste‐
hen. Dabei haben sie weder darin recht, dass sie Alles, noch darin, dass sie es
aus Entgegengesetztem entstehn lassen (oute de to panta oute to ex enantion or‐
thos), und wie dasjenige, bei dem das 30 Entgegengesetzte sich findet, aus
dem Entgegengesetzten entstehen solle, erklären sie gar nicht; denn das Ent‐
gegengesetzte ist unfähig eines von dem andern eine Affektion zu erfahren.
- Gegensatz ja, so Aristoteles, aber nicht in den Dingen,
sondern außerhalb der Dinge. Der Gegensatz in den Dingen ist der Hauptfeind Nr. 1.
Aristoteles erlaubt nur die plusminus-steresis zwsichen dem linken und
rechten Gegensatz außer dem Ding als Werdeprinzip, bei der man ins Zweifeln kommen muss, ob hier unser Lehrer zu uns spricht.

MeK.12.10.1075a31

Für uns löst sich diese Schwierigkeit ganz natürlich durch die Annahme eines
Dritten, des Stoffes. Jene aber machen den einen von den beiden Gegensätzen
zum Stoff, wie das Ungleiche für das Gleiche, die Vielheit für die Einheit.
Auch dies löst sich auf dieselbe Weise; denn der Stoff, der ein einiger ist, hat
keinen Gegensatz (hyle he mia oudeni enantion).
MeK.12.10.1075a34 - Der Gegensatz des einen Stoffs ist der andere Stoff. Der
Hauptfeind Nr. 2 ist beim Namen genannt, die 2.

– Ferner 35 würde danach alles am Schlechten Teil haben mit Ausnahme der
Einheit; denn das Schlechte selbst ist das eine von den beiden Elementen.
MeK.12.10.1075a36

- Der Feind hat einen schlechten Charakter.

Die andern aber setzen das Gute und das Schlechte nicht einmal als Prinzipi‐
en, und es ist doch unter Allem am meisten das Gute Prinzip. Jene aber haben
darin zwar recht, dass sie das Gute als Prinzip setzen, inwiefern es aber Prin‐
zip ist, erklären sie nicht, ob nämlich als Zweck oder als Bewegendes oder als
Form. 1075b Unstatthaft (Atopos) ist auch die Ansicht des Empedokles; er setzt
nämlich die Freundschaft als das Gute. Diese ist aber Prinzip sowohl als be‐
wegend (arche kai hos kinousa), denn sie verbindet, wie auch als Stoff, denn sie
ist ein Teil der Mischung. Wenn es nun auch ein Akzidens desselben Dinges
sein 5 kann, sowohl stoffliches als bewegendes Prinzip1 zu sein, so ist doch
Stoff‐sein und Bewegendes‐sein nicht dasselbe. In welcher von beiden Bedeu‐
tungen also ist sie Freundschaft? * – Unstatthaft ist es aber auch, dass der
Streit unvergänglich sein soll; denn er ist ja selbst die Natur des Bösen. – Ana‐
xagoras aber setzt das Gute als bewegendes Prinzip, denn der Geist bewegt;
aber er bewegt wegen eines Zweckes, dieser ist also etwas von ihm verschie‐
denes; es sei denn, 10 dass er so annehme, wie wir; denn die Heilkunst ist in
gewissem fiinne die Gesundheit. – Unstatthaft aber ist es auch, nicht etwas
dem Guten und der Vernunft Entgegengesetztes anzunehmen.
Alle aber, welche die Gegensätze annehmen, bedienen sich gar nicht einmal
der Gegensätze, falls nicht Jemand sie leiten will.
MeK.12.10.1075b13

tan.

- Diese Gelegenheit hat Aristoteles mit der ±steresis ver-

1. »sowohl stoffliches (kai hos hyle arche) als bewegendes Prinzip« statt des
überlieferten Lesart »als Stoff und Bewegendes auch Prinzip* (hor hyle
kai arche); vgl. Komm. S. 523.
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Und. weshalb einiges vergänglich (phtharta), anderes unvergänglich (aphthar‐
ta) ist, erklärt keiner; denn sie lassen alles Seiende aus denselben Prinzipien
(ek ton auton archon) entstehn. – Ferner lassen einige das Seiende aus 15 dem
Nicht‐seienden (me ontos) entstehn; andere setzen, um nicht hierzu gezwun‐
gen zu werden. Alles als Eins. – Ferner, weshalb das Entstehen ewig sein soll
(aei estai genesis), und was die Ursache des Entstehens (aition geneseos), erklärt
keiner. Und für die, welche zwei Prinzipien (dyo archas) setzen, ergibt sich die
Notwendigkeit, dass ein anderes Prinzip höher und entscheidender sei, und
so müssten auch die Anhänger der Ideenlehre (tois ta eide) ein anderes höhe‐
res Prinzip setzen1.
- Hier ist tatsächlich ein Problem. Bei allen bisherigen Zusammensetzungen Zweier zu einem Dritten hat sich bei oberflächlicher
Lektüre das Dritte als das Übergeordnete ergeben, sei es die ousia als das
Übergeordnete von Stoff und Form, sei es das Wesenswas als das Übergeordnete von logos und horismos, sei es die Fixsternsphäre als das Übergeordnete ihrer Adjudanten und Subadjudanten. Das ist aber nur so lange ein
Problem, so lange wir unser der Natur abgegucktes Modell der Mamas und
Papas mit dem einem Papa im Anfang, der die Mama zeugt, der Natur verkehrt herum vorhalten und sie für unseren Unsinn ausschelten, statt der
Zwei im Anfang den Platz einräumen der ihr gebührt.

MeK.12.10.1075b19

Denn weshalb hatten 20 oder haben denn die Dinge Teil an den Ideen? – Und
für die anderen ergibt sich die notwendige Folge, dass der Weisheit und der
würdigsten Wissenschaft etwas entgegengesetzt sein muss; für uns aber
nicht; denn für das Erste gibt es keinen Gegensatz. Denn alles Entgegenge‐
setzte hat einen Stoff und ist dieses2 dem Vermögen nach; die der Weisheit
entgegengesetzte Unwissenheit würde also auf das Entgegengesetzte gehen.
Dem Ersten aber ist nichts entgegengesetzt.
- Der Erste ist nicht allein. Es sind zwei Erste. Und die sind
entgegengesetzt wie kein Zweites.

MeK.12.10.1075b24

– Wenn nun außer den 25 sinnlichen Dingen keine anderen existieren, so wür‐
de es kein Prinzip (arche), keine Ordnung (taxis), kein Entstehen (genesis), kei‐
ne himmlischen Dinge (ourania) geben, sondern immer würde für das Prinzip
wieder ein anderes Prinzip sein, wie dies den Theologen und den Naturphi‐
losophen widerfährt. Existieren aber die Ideen oder die Zahlen außer dem
Sinnlichen, so sind sie Ursache von nichts oder doch nicht Ursache der Bewe‐
gung. – Ferner, wie soll aus dem, was keine Größe hat (amereton), Größe (me‐
gethos) oder Stetiges hervorgehn?
- Nur Stoffliches kann Stoffliches hervorbringen. Gut zu
hören. Den Teufel der fehlenden Ordnung, den Aristoteles bei der sich
selbst überlassenen Natur an die Wand malt, schreckt heute kein Kind
mehr, sollte man meinen.

MeK.12.10.1075b29

Die Zahl 30 wird ja nichts Stetiges hervorbringen (arithmou ou poiesei syneches),
weder als bewegendes noch als formbestimmendes Prinzip. Aber auch von
den beiden Gegensätzen wird keiner erzeugendes oder bewegendes Prinzip
1. »und so müssten – setzen« (estai) für »und für die Anhänger der Ideen‐
lehre, weil sie (hoti) – setzen«; vgl. Komm. S. 523.
2. »dieses« (tauta) schreibt B. für »dasselbe« (tauta); vgl. Komm. S. 524.
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sein; denn dann wäre es ja möglich, dass es nicht sei. Das Hervorbringen ist
ja später als das Vermögen, Also würde das Seiende nicht ewig sein. Es ist
aber ewig; also muss von diesen Behauptungen etwas aufgehoben werden.
MeK.12.10.1075b34 - Der Anfang darf kein Gewordenes in sich haben. Sind es
Zwei, so beide nicht.

Wie dies, ist früher erklärt1. – Ferner, wodurch die Zahlen Eins sind oder die
Seele und der Körper 35 und überhaupt die Form und die Sache, darüber gibt
keiner irgend eine Erklärung; auch können sie keine Erklärung geben, wofern
sie nicht uns beistimmen, dass das Bewegende die Einheit hervorbringt.
- Die Einheit der Zahl der Bewegung gilt für die Zahl der
Bewegung, dessen Einheit sie ist – Me.8.6 und Me.9 – . Vgl auch die
Physik, – Ph.4.10-4.14 – über das Jetzt und die Zeit.
Über die Einheit der Zahlen, die nichts mit der Bewegung zu tun haben,
handelt das nächste Buch.

MeK.12.10.1075b37

Diejenigen aber, welche die mathematische Zahl als die erste (ton arithmon
proton ton mathematikon) ansehn und so immer eine Wesenheit nach der an‐
dern, und für jede andere 1076a Prinzipien setzen, machen die Wesenheit des
Ganzen unzusammenhängend (epeisodiode, – Me.14.3.1090b19 – 2) (denn die
eine Wesenheit hat auf die andere durch ihre Existenz oder Nichtexistenz gar
keinen Einfluss) und nehmen viele Prinzipien an. Das Seiende aber mag nicht
schlecht beherrscht sein. »Nimmer ist gut Vielherrschaft der Welt; nur Einer
sei Herrscher!«3
- So wertvoll das monarchische oder hierarchische Modell
ist: Wenn das Werden aus Zweien erfolgt, so hat sich die Hierarchie der
Natur zu beugen und nicht die Natur der Hierarchie, die nur einen winzigen
Bruchteil eines Bruchteils des Seins bevölkert.
Wer über wen in der Welt das Kommando hat, ist nicht die vordringliche
Frage der Ersten Philosophie. Die vordringliche Frage der Ersten Philosophie ist, ob beim Sein und beim Werden Einer der Anfang ist, oder ob Zwei
der Anfang sind.

MeK.12.10.1076a4

Das Sein der Form des Gegenstandes (Buch 13 und Buch 14). Das Dritte Prin‐
zip: Form + Form
- Nachdem der stoffliche Teil des Seins der Gegenstände, der
Bewegung der Gegenstände und des Werdens und Vergehens der Gegenstände bestimmt worden sind, ist hier der Ort, an dem der förmliche Teil
seinen Ort findet und an dem das Sein der Form der Gegenstände untersucht wird.
12.12.14 Nach dem ontologischen (Me.1 bis Me.7 ) und dem physikalischen Teil (Me-8 bis Me.12) folgt nun als letztes der mathematische Teil
(Me.13 und Me.14). Aristoteles scheint sich hier an dem aristotelischen Teil
des Parmenides zu orientieren, der den gleichen Aufbau hat.
Der wissenschaftliche Ausdruck der Form des Gegenstandes sind die logischen und die mathematischen Gegenstände. Sie sind in den vergangenen
Büchern bereits vielfach aufgetreten, waren dort aber stets der »DienstleiMe.13.1.1076a5

1. Vgl. oben S. 255: Kap. 6. 1071b 22.
2. Die eben noch Geschmeichelten reagieren verschnupft auf die nun folgen‐
den Ausführungen des Aristoteles über die getrennten Wesen der Mathe‐
matik (L. S.).
3. Citat aus der Ilias II 204.
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ster« der stofflichen und bewegten Gegenstände. Die Form war die Form
des Stoffes, der horismos war der horismos des logos, die energeia war die
energeia der dynamis. Nun sollen sie sebst zu Wort kommen.
Wem dieser Zusammenhang einsichtig ist und wer weiß, dass er mit Leib
und Seele dem Sein verhaftet ist, der versteht, warum Aristoteles in den
beiden letzten Büchern der Metaphysik die Zahlen manchmal mit Gewalt
an die Gegenstände binden will. Er will nicht, dass die Mathematik der Welt
der Dinge verlorengeht und auch nicht, dass sich die Mathematik als die
Welt der Dinge ausgibt. Beides berechtigte Wünsche, aber ein Wille hat
hier nichts verloren. Sind die mathematischen Dinge von den Gegenständen getrennt, dann werden sie nicht durch den Willen ein Teil der Dinge.
Vielmehr muss es eine Form des Getrennten geben, die dessen Gesetzen
folgt, ohne Teil der Mathematik sein zu müssen. Das ist das metaxy.
Me.13.1076-1087 Die Einzelzahl. Ist die Zahl die Reflexion? 18.10.2013. Zahl und Form (M)
09.11.2016 Die Mathematik steht gewissermaßen neben allen anderen Wissenschaften, weil sie ein direkter Abkömmling<-andres wort, was mit neben des Anfangs ist. Grundlage der Mathematik ist das Nichts. Das Nichts ist nur durch den
Anfang möglich, weil das Nichts in allen Dingen im Anfang ist. Das Nichts betrifft
somit alle Dinge, die sind und damit alle Wissenschaften über die Dinge. ein ähnliches Vorwort kannst du in Buch 13 schreiben<-aus me.4
K1-3 Einzelzahl
K4-5 Grenzen der Zahl
K6-9 Definition der Zahl
K10 Definition der Zahlenmenge
für mich: Aristoteles hat die beiden Gegenstände des Anfangs und des Endes, den
Stoff und die Form, aber er hat nicht das Erste Prinzip und das Dritte Prinzip, sondern »nur« das Zweite stofflich-formale Prinzip, mit dem er nun auch das Ende
bewältigt. Das wird zur Folge haben, dass es stoffliche und förmliche Zahlen geben wird.
Das Ende ist das einfachtste. Es ist die Gleichzeitigkeit zweier oder mehrerer metaxy. Das ist alles.
---------anders, die form ist schon vielfach behandelt:
Die formale Bestimmung des Stoffs ist mit Hilfe der logischen Gleichung sowohl
am Einzelgegenstand als auch in der Definition vieler Gegenstände vorgenommen
worden. Die formale Bestimmung der Form steht noch aus. Sie geschieht durch
die Zahl. Dazu bedarf es aber der Bestimmung der Zahl.
Denn bisher kennen wir sie nur als zwar wichtiges Akzidens bei der Bestimmung
des einzelnen Gegenstandes und der einzelnen Bewegung und der Definition vieler Einzelner. Aber sie ist dort nur Akzidens, etwa beim Maß. Da sie aber auf jedes
Einzelne, jede Definition und auf jede Bewegung anwendbar ist, muss ihr ebenso
eine gattungsübergreifende Stellung im Sein zukommen wie der Materie und dem
Leeren.
Aristoteles untersucht die Zahlen in mehreren Anläufen in den drei ersten Kapiteln
und den Kapiteln 6 bis 9. Die Formen untersucht er im Rahmen seiner Kritik an
Platons Formen in den Kapiteln 4 und 5. Die Frage nach dem Sein der Zahlen
muss auf vier Arten beantwortet werden. Einmal muss nach dem Auftreten der
einzelnen Zahl gefragt werden (1), dann nach der Definition der einzelnen Zahl
(2). Dann muss nach den Zahlen als Ganzes gefragt werden (3). Und schließlich
nach deren Definition (4).
Das dreizehnte Buch untersucht die beiden ersten Fragen, das Sein der einzelnen
Zahl und deren Definition. Das Ende des dreizehnten Buchs fragt zwar nach den
Zahlenmengen und nach deren Einheit, kann aber keine Antwort geben.
22.12.2015 Das 26. Kapitel des Parmenides gibt die Antwort nach der Einheit der
Menge der Zahlen, weil es den Begriff des »Eins der Zahl« benötigt, ein Begriff
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aus der Dialektik des Parmenides, der dem Aristoteles fremd ist.
TODO Arbeite allen Stellen, wo du den Parmenides lobst und in Wahrheit dich damit meinst (K16 ist das Paradebeispiel) um und lobe dich!
Die ersten Kapitel fragen nach dem Auftreten der einzelnen Zahl, wie es in allen
Lebensbereichen und in allen Wissenschaften vorkommt. Hier muss untersucht
werden, was das Gemeinsame bei allen ihren Auftritten, sei es im Alltag, in der
Musik, der Physik, der Geometrie und in der Mathematik, ist.
Nach zwei Kapiteln über die Formen wird nach den Zahlen als Ganzes gefragt und
damit nach den Zahlen selbst, also das, was wir heute in der Mengenlehre oder
Zahlenlehre tun.

Me.13.1.1076a-1076a Die unbewegten Gegenstände
8 Was die Wesenheit des sinnlich wahrnehmbaren (ton aistheton ousias) sei, ist

erörtert, nämlich in der Abhandlung über die Physik in Betreff der Materie,
nachher in Betreff derjenigen Wesenheit, welche der wirklichen Tätigkeit (en‐
ergeia) nach Wesenheit ist. Da es 10 sich nun aber danach fragt, ob es außer den
sinnlichen Wesenheiten eine unbewegliche (akinetos) und ewige (aidios) gibt
oder nicht gibt, und wenn es eine gibt, welche es ist, so müssen wir zuerst die
Ansichten der Andern erwägen, damit, wenn sich unrichtiges darin findet,
wir uns nicht desselben Fehlers schuldig machen, und wenn wir eine Ansicht
mit ihnen gemeinsam haben, wir 15 nicht darüber mit uns allein unzufrieden
sind; denn man muss zufrieden sein, wenn man einiges besser, anderes doch
wenigstens nicht schlechter erklärt.
Es gibt nun zwei Ansichten hierüber. Manche nämlich sehen die Gegenstän‐
de der Mathematik, wie Zahlen und Linien und das Übrige dem verwandte,
für Wesenheiten an, und dann wieder die Ideen. Da nun einige dies für zwei
Arten von Wesenheiten 20 ansehen, die Ideen und die mathematischen Zah‐
len, andere beides für einerlei Art von Wesenheiten halten, andere wieder nur
die Gegenstände der Mathematik als Wesenheiten setzen: so müssen wir zu‐
erst die Gegenstände der Mathematik untersuchen, ohne eine andere Wesen‐
heit mit in die Untersuchung zu ziehen, z. B. ob sie Ideen sind oder nicht, und
ob sie Prinzipien 25 und Wesenheiten des Seienden sind oder nicht, sondern
eben nur die Gegenstände der Mathematik, ob sie sind oder nicht sind, und
wenn sie sind, in welcher Weise sie sind; dann müssen wir abgesondert von
den Ideen handeln, einfach und nur um der Ordnung willen;
- Es gibt drei verschiedene unbewegte und ewige Gegenstände, das Leere, die Form und die Zahl. Während sich über die beiden
ersten wahre Aussagen über ihr Sein machen lassen, ist dies bei dem dritten nicht so leicht.

MeK.13.1.1076a28

denn das meiste darüber ist ja in den exoterischen Abhandlungen vielfach be‐
sprochen. Ferner muss dann eine ausführlichere Erörterung darauf eingehen
zu untersuchen, 30 ob die Wesenheiten und die Prinzipien des Seienden Zah‐
len und Ideen sind; denn nach der Behandlung der Ideen bleibt uns dies als
dritte Frage.
Wenn die Gegenstände der Mathematik existieren, so müssen sie entweder in
den sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen existieren, wie einige behaup‐
ten, oder getrennt und selbständig vom Sinnlichen, wofür sich ebenfalls eini‐
ge erklären; 35 wenn keines von beiden der Fall ist, so existieren die
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Gegenstände der Mathematik entweder gar nicht oder auf eine andere Weise.
Unsere Untersuchung wird also nicht das Sein (peri tou einai) der mathemati‐
schen Dinge, sondern die Art des Seins (peri tou tropou) betreffen.
Me.13.2.1076a-1077b Das Sein der Zahl

Dass sie nun unmöglich in den sinnlich wahrnehmbaren Dingen existieren,
und dies eine ganz erdichtete Behauptung ist, ist früher 1076b in den zweifeln‐
den Erörterungen1) erklärt, weil es nämlich unmöglich ist, dass zwei Körper
in demselben Raume (dyo hama sterea) seien, und ferner, weil aus demselben
Grunde auch alle andern Vermögen und Wesenheiten im Sinnlichen und kei‐
ne selbständig abgetrennt existieren könnte.
- Die Gleichzeitigkeit der Materie mit dem Leeren (quelle),
die Gleichzeitigkeit des metaxy mit dem Massenpunkt (quelle), die Gleichzeitigkeit der eschate hyle mit dem Zwischen (quelle), sollten uns nicht verführen, dies als Belege gegen Aristoteles und als Beleg für das Sein der
Zahlen in den Dingen zu halten. Denn wenn auch die Punkte und Formen
ganz sicher Instanzen von Zahlen nahekommen oder vielleicht sogar Zahleninstanzen sind, so sind sie doch nicht die Zahlen selbst. So wenig wie
ein mit Zirkel gezeichneter oder ein berechneter Kreis »der« Kreis ist. Ganz
sicher ist aber das metaxy die einzige Tür, die zu den Zahlen führt.
Über die Gleichzeitigkeit zweier Körper ist bereits Alles gesagt. Aber über
die Gleichzeitigkeit zweier metaxy ist längst noch nicht Alles gesagt.

MeK.13.2.1076b3

Das ist also früher erörtert. Außerdem aber ist offenbar, dass es 5 nach dieser
Ansicht unmöglich sein würde, dass irgend ein Körper geteilt werde. Denn
er müsste nach Flächen geteilt werden und diese nach Linien und diese nach
Punkten; wenn es nun also unmöglich ist den Punkt zu teilen, so gilt dann
dasselbe auch von der Linie, und wenn von dieser, auch von dem Übrigen.
Was für einen Unterschied macht es nun, ob man sagt, die sinnlichen Linien
und Punkte (toiautas physeis) seien solche Wesenheiten, oder, sie selbst seien
es zwar nicht, aber es seien in ihnen solche Wesenheiten enthalten. Denn 10 es
muss ja daraus dieselbe Folge hervorgehen. Denn entweder müssten sie mit
der Teilung der sinnlichen Dinge ebenfalls geteilt werden, oder auch die sinn‐
lichen dürften nicht geteilt werden.
- Allein das metaxy bringt die Teilung eines Stetigen ohne
Rest fertig. Wird ein sinnlicher Gegenstand durch das metaxy genau in der
Mitte geteilt, so muss sich das metaxy zwischen den beiden sinnlichen Hälften befinden. Aber auch die Möglichkeit, ein Stetiges durch das metaxy genau in der Mitte zu teilen, macht das Zwischen noch nicht zur Zahl, obwohl
es hier eine Aufgabe erfüllt, die der Aufgabe einer Zahl nahekommt. Einen
klareren Beleg dafür, dass Aristoteles das metaxy benutzt, kann es nicht
geben.
MeK.13.2.1076b11

Aber andererseits ist es auch nicht möglich, dass solche Wesenheiten (physeis)
getrennt und selbständig (kechorismenas) existieren. Denn sollten außer (para)
den sinnlichen Körpern (sterea para ta aistheta) getrennt und selbständig als
verschieden von dem Sinnlichen und ihm vorausgehend andere Körper exi‐
stieren, so müssten ja notwendig auch außer den 15 sinnlichen Flächen (para
1. S. oben S.43: Buch 3 Kap. 2. 998 a 7–19.
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ta epipeda) andere Flächen selbständige Existenz haben, und so Punkte und
Linien; denn das Verhältnis ist hier dasselbe. Ist aber dem so, so müssten wie‐
der außer den mathematischen Körpern andere Flächen und Linien und
Punkte abgetrennt existieren; denn das Unverbundene ist früher als das Zu‐
sammengesetzte. Und wenn die nicht sinnlichen 20 Körper früher sind als die
sinnlichen, so müssen aus demselben Grunde auch die Flächen an sich früher
sein als die Flächen an den unbeweglichen Körpern. Also sind diese Flächen
und Linien verschieden von den in den unsinnlichen, abgetrennt existieren‐
den Körpern enthaltenen; denn die einen bestehen zugleich mit den mathe‐
matischen Körpern, die andern sind früher als die 25 mathematischen Körper.
Und in diesen Flächen wieder würden Linien sein, vor denen aus demselben
Grunde andere Linien und Punkte vorausgehen müssten, und vor den Punk‐
ten in diesen früheren Linien müssten andere frühere Punkte existieren, vor
denen es dann nicht wieder andere frühere gäbe. Da ergibt sich nun aber eine
ganz ungereimte Häufung (atopos soreusis PRÜF, könnte mit sorites zusammen‐
hängen). Denn es folgt aus dem Gesagten, dass 30 nur einerlei Körper existie‐
ren würden außer den sinnlichen, aber dreierlei Flächen außer den
sinnlichen, nämlich die außer den sinnlichen, die in den mathematischen
Körpern und die getrennt von diesen existierenden, einerlei Linien, fünferlei
Punkte. über welche von diesen Arten werden nun die mathematischen 35
Wissenschaften handeln? Doch wohl nicht über die Flächen und Linien und
Punkte in dem unbeweglichen Körper. Denn die Wissenschaft handelt immer
von dem früheren.
MeK.13.2.1076b36 - Das Sein des geometrischen Körpers, mit dem Aristoteles
seine Ausführungen über die platonischen Häufungen der mathamatischen
Gegenstände beginnt, wird er nur am Rande problematisieren, obwohl es
ein größeres Dreikörper-Problem ist als das in der Physik bekannte.
Die Flächen, Linien und Punkte werden verdoppelt, wenn es neben den unsinnlichen größenlosen »sinnliche« Flächen, Linien und Punkte gibt. Die
Häufung ergibt sich durch die Annahme von sinnlichen Größenlosen. Gibt
es die »sinnlichen« Größenlosen nicht, dann können die metaxy mit dem
Ende des Körpers oder jedem beliebigen Punkt einer Bewegung zugleich
sein, ohne Verdopplungen zu verursachen. Die Verdopplung der Dinge
durch die Formen, wie sie Parmenides und Aristoteles Platon vorwerfen, ergibt sich durch die Verbindung der Form mit dem Stoff. Sind beide zusammen eine Einheit, und stehen beide für das Ganze, so ist das Ganze
verdoppelt. Ist die Form getrennt, und tritt sie nur alternativ zum Stoff oder
als metaxy auf, gibt es keine Verdopplung.
Aristoteles nimmt die »sinnlichenFormen« zwar selbst nicht in den Mund,
sondern überlässt es dem Leser, sie zu dem Gesagten hinzuzudenken, wie
es Bonitz tut. Aber seine Ausführungen zwingen zu dem absurden Gedanken. Aristoteles’ Einladung zu den »sinnlichen Formen« ist daher zurückzuweisen. Das Größenlose kann nicht wahrgenommen werden, muss aber
irgendwie bei den sinnlichen Dingen sein. Dennoch sind auch die größenlosen Unsinnlichen keine Zahlen oder geometrische Formen, sondern deren Repräsentanten oder Instanzen in den Einzeldingen.
Probleme bereitet das Sein des geometrische Körpers (Mit dem Körper als
»Punktmenge«, der das Problem löst, können wir hier noch nichts anfangen. Er darf erst nach der Klärung der Zahlen auftreten.). Denn wenn der
mathematische Körper wie die metaxy ein Sein hat, dann müsste es drei
gleichzeitige Körper geben, die Materie, das Leere und den geometrischen
Körper. Hier ist die Versuchung groß, ihn mit dem Leeren zu identifizieren,
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um der Gleichzeitigkeit dreier Körper zu entgehen. Der Versuchung sollte
man aber widerstehen, denn das Leere ist nur der Körper der materiellen
Gegenstände, nicht der geometrische Körper. Die Geometrie ist in unseren
Köpfen und Büchern. Das Leere ist in der Welt und sollte nicht in unseren
Köpfen sein. Auch der Versuchng sollte man widerstehen, die Zahlen zu allein ideellen Dingen zu erklären. Denn dadurch wird es unmöglich, die unzähligen Verbindungen der Zahlen mit den Dingen zu erkennen und zu
erklären, ohne die Welt als Ausgeburt unseres Hirns zu blamieren.

Derselbe Fall ist auch bei den Zahlen; denn neben jeder Art von Punkten (stig‐
mas) würden andere Einheiten (monades) existieren und neben einzelnen
sinnlich wahrnehmbaren und ferner neben den denkbaren Dingen, so dass es
unendlich viele Arten der mathematischen Zahlen geben würde.
MeK.13.2.1076b39 - Der Punkt als der Repräsentant oder die Instanz der Zahl
steht für Aristoteles fest und wird auch von mir als solcher vorausgesetzt.
Die »Verdopplung«, die Gleichzeitigkeit der Punkte ist beispielsweise bei
der mathematischen Behandlung der Bewegung notwendig, stigma und
monas, Massenpunkt und Zahleneinheitspunkt sind Zweierlei. Verdopplungen ergeben sich aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Punkt, denn
wenn sich etwas mit 10 Metern pro Sekunde bewegt, dann muss es im
Jetzt ein entsprechendes Verhältnis haben (Ph.x.y).
Will die Mathematik die Zahl aus der Eins erklären, und ist die Eins ein metaxy, so müssen ebenfalls gleichzeitige metaxy angenommen werden.

Ferner, wie soll man die Zweifel lösen, welche oben in den dialektischen Er‐
örterungen1 aufgeworfen wurden? Die Gegenstände 1077a nämlich der Astro‐
nomie müssten2 ja ebenso außer (para) den sinnlich wahrnehmbaren
existieren wie die Gegenstände der Geometrie (peri ha he geometria); dass aber
ein Himmel mit seinen Teilen, überhaupt etwas der Bewegung unterworfe‐
nes, außer dem Sinnlichen existiere, ist doch unmöglich. Ähnlich verhält es
sich mit den Gegenständen der Optik und 5 Harmonik; es würde ebenfalls
Stimme und Gesicht außer dem Sinnlichen und dem Einzelnen existieren.
Also müsste dasselbe auch von den andern sinnlichen Wahrnehmungen und
den andern sinnlich wahrnehmbaren Dingen gelten. Denn warum sollte es
für das eine mehr gelten als für das andere? Ist aber dies der Fall, so müßten
ja, sofern Sinneswahrnehmungen, so auch Tiere außer den sinnlichen existie‐
ren.
MeK.13.2.1077a9 - Astronomische, optische, harmonische und andere Probleme der Bewegung sind mit dem metaxy und ohne die Annahme sinnlicher
Unsinnlicher lösbar. Die Einheit der Dinge lässt sich nicht durch die
Zwangsvereinigung des Unvereinbaren erzeugen, sondern allein durch die
Trennung des Getrennten. So können beide alternativ für das Ganze stehen. Einziges Problem bei der Annahme des metaxy als Fläche, Linie,
Punkt, Zahl, ist sein Sein. Dieses Problem bleibt aber als ungelöstes Problem verschmerzbar. Mit seiner Lösung mögen sich die dazu Berufenen befassen.

Ferner werden von den Mathematikern manche Sätze allgemein aufgestellt 10
abgesehen von diesen Wesenheiten. Also müsste auch dafür noch eine andere
Wesenheit dazwischen (metaxy) existieren, getrennt und selbständig, zwi‐
schen den Ideen und den mittleren Dingen (metaxy), welche weder Zahl
1. S. oben S. 42fg.; Buch 3 Kap. 2. 997b 12–34.
2. »müssten – existieren« (estai) nach Alexander für existieren« (esti).
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(arithmos) noch Punkt (stigma) noch Größe (megethos) noch Zeit (chronos) wäre.
Ist aber dies unmöglich, so ist es offenbar ebenso unmöglich, dass jene We‐
senheiten selbständig und getrennt von den sinnlichen existieren.
- Die von den Gegenständen der Forschung getrennte Aufbewahrung der Lehrsätze über die Gegenstände der Forschung in Büchern
ist nicht so ungewöhnlich. Sinnliche Linien und Bücher im metaxy sind ungewöhnlich.
Aber die Frage nach dem Allgemeinen in der Mathematik muss untersucht
werden. Die Dinge mit Größen wurden verallgemeinert, indem mehrere
Teile einem neuen Ganzen zusammengefasst wurden. Wie werden Mengen
verallgemeinert, wo es keinen Stoff gibt, sondern nur Formen oder Zahlen?
Durch die »Zusammenfassung im Geist«, sagt Cantor. Das ist richtig, gibt
aber nur das Ergebnis wieder, nicht das Zustandekommen des Allgemeinen
oder der Einheit selbst. Was verleiht der Menge die Einheit? Die Antwort
auf diese Frage werden wir für die Zahlen zum Teil in diesem Buch der Metaphysik lösen.

MeK.13.2.1077a14

Überhaupt aber ergeben sich gerade aus der Annahme, dass die Gegen‐
stände der Mathematik so als abgetrennte, selbständige Wesenheiten (kecho‐
rismenas tinas physeis) existierten, Folgerungen, die mit der Wahrheit und den
gewöhnlichen Ansichten im Widerspruch stehen. Denn notwendig würden
sie ja unter der Annahme solcher Existenz früher sein als die sinnlich wahr‐
nehmbaren Dinge, während sie doch in Wahrheit später sind; denn die un‐
vollendete Größe (ateles megethos) ist der Entstehung nach früher, dem Wesen
nach später als 20 die vollendete, in demselben Verhältnisse wie das Leblose
zum Belebten.

15

- Das klingt so, als wolle Aristoteles die mathematischen
Dinge für seine mit den Körpern gleichzeitigen Formen reklamieren. Dagegen ist in der Physik nichts einzuwenden, weil hier die Stoffe formal und
mathematisch behandelt werden. Hier gilt aber wiegesagt, dass sich geometrische Formen und mathematische Zahlen als Instanzen in den Wesenheiten finden, aber das macht sie nicht zu den Zahlen und den Linien.
Die ihrer Vollendung entgegenwachsende megethos, wie sie auch Parmenides schildert, ist abzulehnen. Wir sind hier nicht in der Physik. Hier
wächst nichts. Und die megethos hat als Kategorie andere Aufgaben. Da
nun aber manchmal Aristoteles nicht eindeutig sagt, ob er von einem diskreten oder einem stetigen Gegenstand spricht, ist die megethos oft als
Stolperstelle angebracht, wo er Menge andeutet, wo von Größe die Rede
ist und umgekehrt.

MeK.13.2.1077a20

Ferner, wodurch sollen denn eigentlich die mathematischen Größen Einheit
haben (estei hen ta mathemaika megethe)? Denn die sinnlichen sind es durch die
Seele oder einen Teil derselben oder durch etwas Anderes, was recht wohl
Grund der Einheit sein kann; wo nicht, so sind sie eine Vielheit (polla) und
zerfallen in dieselbe. Was soll denn aber für jenes, das teilbar und ein Quan‐
tum (poson) ist, Ursache der Einheit und des Zusammenhaltens sein?
- Beachtenswert, dass sich Aristoteles hier mit der Form in
der Seele als Nominalist outet (wenn auch nur bei den Größen und nicht
bei den Zahlen). Aber er irrt sich über die Aufgabe der Form. Der Teil und
das Ganze geben den sinnlichen Gegenständen die Einheit, die Form zitiert
die Einheit nur, wenn sie als Stellvertreter des Ganzen oder des Teils auftritt.
Er spricht aber aus, dass die Einheit der Zahlen und die Einheit der unsinn-

MeK.13.2.1077a24
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lichen Gegenstände nicht in der Form, sondern anderwärts zu suchen ist.
Tatsächlich wäre die Form bei den mathematischen Gegenständen kein guter Einheitsstifter, weil dann die Form die Form begrenzen würde. Die Zahlen wollen für sich bleiben und lassen sich nicht wie die Stoffe einhegen.

Ferner beweist 25 die Entstehung (genesis) dasselbe. Zuerst nämlich entsteht
(gignetai) etwas der Länge (mekos), dann der Breite (plathos), dann der Tiefe
(bathos) nach, und so hat es die Vollendung erreicht. Ist nun dasjenige, was im
Verlaufe der Entstehung das Spätere ist, dem Wesen nach das Frühere, so
würde ja demnach der Körper früher sein als die Fläche und die Linie, und
auch insofern mehr vollendet und ein Ganzes, als er belebt wird. Wie sollte
aber eine Fläche oder eine Linie belebt sein können? Solche 30 Behauptung
ginge ja über unsere Sinne.
- Der bewegte Punkt als der Repräsentant des materiellen
Gegenstandes ist leicht zu verstehen. Aber das Werden der Linie aus dem
Punkt geht über meine Sinne. Sollte es in diesem Bereich so etwas wie ein
Entstehen oder eine Bewegung geben, dann bräuchte das eine stoffliche
Grundlage. Das Werden im Bereich des Diskreten ist entweder ausgeschlossen oder mit Begriffen zu fassen, die dem Gegenstand angemessen
sind.

MeK.13.2.1077a31

Femer ist der Körper eine Art von Wesenheit (soma ousia tis); denn er ist be‐
reits in gewissem Sinne vollendet (teleion). Wie sollen aber Linien (grammai)
Wesenheiten sein? Weder als Formbestimmung (eidos) oder Gestalt (morphe)
sind sie es, wie es etwa z. B. die Seele ist, noch als Stoff, wie der Körper. Denn
man 35 sieht ja, dass nichts aus Linien oder Flächen oder Punkten bestehen
kann. Wären sie aber eine stoffliche Wesenheit (ousia hylike), so müsste man
sehen, dass dieses mit ihnen geschehen könne.
- Wie soll ein mathematischer Gegenstand aus einem anderen mathematischen Gegenstand werden, wenn beide aus »nichts«
sind?
Wie wird die Vier in
2·2=4
aus den beiden Zweien? Dass sie aus den beiden wird, steht ohne Zweifel
fest. Aber wie sollen sich zwei Getrennte zu einer neuen Einheit verbinden?
Solche Fragen können erst beantwortet werden, wenn die Gegenstände
der Frage bekannt sind.

MeK.13.2.1077a36

Dem Begriffe (logo) nach also mögen die Gegenstände der 1077b Mathematik
früher sein, aber nicht Alles, was dem Begriffe nach früher ist, ist es auch der
Wesenheit nach. Der Wesenheit nach nämlich ist dasjenige früher, was abge‐
trennt dem Sein nach den Vorrang hat, dem Begriffe nach aber alles das, des‐
sen Begriff aus dem der andern abstrahiert ist (hoi logoi ek ton logon);
- Der logos 2 · 2 wird so aus dem logos 4 · 4
(4 · 4) ÷ (2 · 2) = 4
Solche Operationen sind mit den logoi aus dem siebenten Buch unvorstellbar, hier aber ohne jeden Zweifel »unmittelbar« einsichtig. Aber weder die
Rechenoperationen, noch die Frage, wer hier der Ober und der Unter ist,
geben Auskunft über die zu untersuchenden Gegenstände selbst.
MeK.13.2.1077b4

dies beides findet 5 aber nicht zugleich (hama) statt. Denn wenn die Affektio‐
nen (pathe) nicht selbständig neben den Wesenheiten (para tas ousias) existie‐
ren, z. B. ein Bewegtes oder ein Weißes, so ist das Weiße dem Begriffe nach
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(kata ton logon) früher als der weiße Mensch, aber nicht dem Wesen nach (ou
kata ten ousian). Denn es hat nicht abgetrennt selbständige Existenz, sondern
ist immer nur in dem Vereinigten (aei hama to synholo); unter dem Vereinigten
aber meine ich den weißen Menschen. Daraus ist denn offenbar, dass weder
das 10 durch Abstraktion (ex aphaireseos) entstandene früher, noch das durch
Determination (ek protheseos) entstandene später entstanden ist; denn aus De‐
termination durch den Begriff weiß entsteht der Begriff des weißen Men‐
schen.
MeK.13.2.1077b11 - Die Affektionen der Zahlen sind nicht zugleich mit den
Zahlen, das »mal«, das »geteilt« nicht zugleich mit der der 3 und der 5.
Und im selben Atemzug sagt Aristoteles, sie seien nur vereinigt.
Sein Beispiel der Vereinigung kann man als Addition (prosthesis) und Subtraktion (aphairesis) lesen. Da es hier nur »Ganze« gibt, ist jede Manipulation zugleich das »Werden« einer neuen »ousia«. Sind die Zahlen Seiende,
und ist die Manipulation der Zahlen ein Tun, so sind die Tätigkeiten und die
Gegenstände des Tuns sicher Zweierlei. Dennoch müssen sie zugleich sein,
wie die Hand mit allem zugleich ist, an das sie sich anlegt.

Dass also die Gegenstände der Mathematik nicht in höherem Sinne Wesen‐
heiten (ousiai mallon) sind als die sinnlichen Körper, noch dem Sein nach frü‐
her als das Sinnliche, sondern bloß dem Begriffe (logos) nach, noch endlich
abgetrennt Realität haben können, ist hiermit genügend erklärt.
MeK.13.2.1077b14 - Keine höhere oder niedere, aber eine andere ousia ist der
mathematische Gegenstand gegenüber dem physischen Gegenstand.

Da sie nun aber 15 auch nicht in dem Sinnlichen (en tois aisthetois) sein konn‐
ten, so müssen sie entweder gar nicht sein oder nur in gewisser Weise und
deshalb nicht schlechthin sein; denn wir gebrauchen ja das Sein in vielen Be‐
deutungen.
MeK.13.2.1077b17

ist.

- Ist das metaxy? ist die einzige Frage, die zu beantworten

Me.13.3.1077b-1078b Die Seinsweise der Zahl

Wie nämlich die allgemeinen Sätze in der Mathematik (ta katholou en tois ma‐
themasin) nicht von Dingen handeln, welche getrennt und selbständig (kecho‐
rismenon) außer den Größen (para ta megethe) und den Zahlen existieren,
sondern von diesen, nur nicht 20 inwiefern ihnen zukommt Größe zu haben
oder teilbar zu sein: ebenso kann es offenbar von sinnlichen Größen (aistheton
megethon) Begriffe und Beweise geben, nicht insofern sie sinnlich, sondern in‐
sofern sie eben dies, nämlich Größen (he toiodi1), sind. Denn wie es von dem
Bewegten viele Begriffe (polloi logoi) gibt, nur insofern es bewegt ist, ganz ab‐
gesehen davon, was ein jedes dieser Dinge ist 25 und was ihm sonst zukommt,
und wie es doch deshalb nicht nötig ist, dass es ein Bewegtes gebe getrennt
von dem Sinnlichen, oder dass in diesem selbst eine abgeschiedene, bestimm‐
te Wesenheit vorhanden sei: ebenso wird es auch wieder vom Bewegten man‐
che Begriffe und Wissenschaften (logoi kai epistemai) geben, nicht insofern es

1. »nämlich Größen«: Bonitz; Ross: certain definite qualities
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bewegt, sondern insofern es Körper (somata monon) ist, und ferner insofern es
bloß Fläche (epipeda monon) oder bloß Länge (meke monon) ist, und inwiefern
es teilbar, und inwiefern es unteilbar, 30 aber in bestimmter Lage befindlich,
und inwiefern es eben bloß unteilbar ist. Da man also schlechthin mit Wahr‐
heit behaupten kann, dass nicht nur das getrennte Selbständige, sondern
auch das Untrennbare (ta me chorista) ist, z. B. dass das Bewegte ist, so kann
man auch schlechthin mit Wahrheit sagen, dass die Gegenstände der Mathe‐
matik sind (ta mathamatika oti estin), und zwar in dem Sinne, wie man ge‐
wöhnlich von ihnen spricht.
- Vor die Frage nach dem Sein des mathematischen Gegenstandes stellt Aristoteles die Bedingung, der mathematische Gegenstand dürfe nicht vom sinnlichen Körper getrennt sein. Diesem nicht
getrennten mathematischen Gegenstand gesteht er Existenz zu.
Die vorliegende Lesart des 13. Buchs der Metaphysik wird Aristoteles bei
der Bestimmung der mathematischen Gegenstände in der physischen Welt
folgen. Sie wird ihm nicht darin folgen, die mathematischen Gegenstände
an die physischen Gegenstände in Form der Nichttrennbarkeit zu binden.

MeK.13.3.1077b34

Und wie man auch von den übrigen Wissenschaften schlechthin mit Wahr‐
heit zu sagen 35 hat, dass sie auf ihren bestimmten Gegenstand, nicht auf das
Akzidentelle gehen, z. B. auf das Weise, wenn das Gesunde weiß ist, die Wis‐
senschaft aber vom Gesunden handelt1, 1078a sondern auf jeden Gegenstand,
insofern er jener ist, z. B. auf das Gesunde, insofern es Gesundes, auf den
Menschen, insofern er Mensch ist: ebenso muss man sich auch über die Geo‐
metrie aussprechen. Wenn den Gegenständen der Mathematik zukommt
sinnlich wahrnehmbar zu sein (symbebeken aistheten einai), sie aber nicht von
ihnen handelt, insofern sie sinnlich wahrnehmbar sind, so werden deshalb
die mathematischen Wissenschaften nicht Wissenschaften vom Sinnlichen
sein, aber ebenso wenig getrennte, selbständige Wesenheiten 5 außer dem
Sinnlichen zu ihrem Gegenstande haben.
MeK.13.3.1078a5 - Das akzidentell sinnlich Wahrnehmbare ist eines der Dinge, auf die sich die Gegenstände der Mathematik beziehen können. Am
deutlichsten gilt dies für die Geometrie. Sie können sich auch auf das nicht
Sinnliche beziehen, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen. Und sie können sich auf das Nichtseiende beziehen, wenn sie ihre Selbstbeschäftigung
reflektieren und logoi zu logoi in Beziehung setzen. Dem Nichtseienden
kommt hier eine andere Bedeutung zu als dem ontologisch Nichtseienden,
das absurd ist.

Viele Akzidenzen (symbebeke) an sich finden sich an den Dingen, insofern eine
jede dieser Eigenschaften vorhanden ist; kommen ja doch auch dem Tiere ei‐
gentümliche Affektionen zu, insofern es männlich (arren), und insofern es
weiblich (thely) ist, aber dennoch gibt es nicht etwa ein Männliches oder ein
Weibliches abgetrennt vom Tiere und selbständig, und ebenso kommen auch
den sinnlichen Körpern manche Eigenschaften zu, nur insofern sie Längen
und insofern sie Flächen sind.
MeK.13.3.1078a9 - Ein gattungsübergreifendes ausschließendes Oder für alle
Zahlen wie das Unbewegte und das Bewegte für das All ist das Positive und

1. »die Wissenschaft – handelt« (he d’ estin hygieinou) für »wiefern es
gesund ist« (he d’ estin hygieinon); vgl. Komm. S. 536.
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das Negative. Es gilt für alle Zahlenarten, hat aber als Prinzip der Zahlen
noch nicht seinen Ort gefunden, da seine Entdeckung noch relativ jung ist.
Ein artübergreifendes wie das Männliche und das Weibliche ist das Gerade
und das Ungerade. Es gilt nur für die ganzen Zahlen. Diese übergreifenden
Gegensätze sind weder Gegenstände noch Akzidenzen, sondern Prinzipien.
Kann man über die Gegenständlichkeit der Form streiten, so ist der Streit
bei Prinzipien dieser Art ausgeschlossen, weil es absurd ist, den Gegenstand der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung oder den Gegenstand der
negativen Zahlen oder den Gegenstand des Ungeraden zu suchen, Herr
oder Frau Zweigeschlecht, Onkel Plusminus.
Die von mir eben gebrauchten Begriffe wie »Gattung« und »Art« im Bereich der mathematischen Gegenstände haben eine andere Bedeutung als
in der physischen Welt. Sie sind allein im übertragenen Sinn das Ganze und
der Teil.

Je früher (proteron) nun dem Begriffe nach und je einfacher (aplouteron) die 10
Gegenstände einer Wissenschaft sind, desto mehr Schärfe besitzt dieselbe,
und eben in der Einfachheit besteht die Schärfe. Daher ist die Wissenschaft
genauer, welche von der Größe (megethos) absieht, als die, welche sie berück‐
sichtigt, und vorzüglich ist diejenige schärfer, welche die Dinge abgesehn von
der Bewegung betrachtet. Berücksichtigt sie aber die Bewegung, so ist sie am
schärßten bei Betrachtung der ersten Bewegung; denn dies ist die einfachste,
und unter den Arten der einfachen Bewegung wiederum die gleichmäßige.
Derselbe Fall ist auch bei der Harmonik (harmonikes) und Optik (optikes); 15
keine von diesen Wissenschaften betrachtet das Gesicht oder die Stimme, in‐
sofern es Gesicht oder Stimme ist, sondern insofern es auf Linien (grammai)
und Zahlen (arithmoi) zurückkommt, und doch sind jenes eigentümliche Ei‐
genschaften derselben. Und ebenso verhält es sich mit der Mechanik (mecha‐
nike). Wenn daher Jemand Akzidentelles als getrennt und selbständig setzt
und dann Untersuchung über dasselbe anstellt, insofern es das ist, was es ist,
so wird er deshalb nicht in Irrtum verfallen, ebensowenig als wenn er im San‐
de eine Zeichnung macht und von einer Linie, die keinen Fuß lang ist, an‐
nimmt, 20 sie sei einen Fuß lang1. Denn nicht in diesen Voraussetzungen liegt
der Irrtum. Ja man wird so einen jeden Gegenstand am besten untersuchen,
wenn man dasjenige, was keine selbständige Realität hat, als selbständig setzt
(to me kechorismenon theie chorisas), wie es der Arithmetiker und der Geometer
tut.
- Die Akzidenzen abtrennen und untersuchen und die Gegenstände der genauesten Wissenschaft bestimmen in einem Atem verstört, zumal bei Aristoteles, der keine hohe Meinung von den Sophisten
hat, wohl aber eine hohe Meinung von der Mathematik. Es hat aber eine
einfache Erklärung: Die Zahleninstanzen und die mathematischen Gegenstände können an jedem beliebigen Ort der Welt willkürlich gesetzt und
nicht gesetzt werden, das haben sie mit den Akzidenzen gemein. Ein weiterer Wink auf die Seinsweise der Zahlen als Akzidenzen ist Platons Gleichsetzung der Akzidenzen mit dem Nichseienden. Schließlich ist Parmenides’
letzter Durchgang bei der Prinzipiensuche zu nennen, in dem er das
Nichtseiende untersucht, dort aber ähnlich wie unsere beiden Philosophen

MeK.13.3.1078a23

1. »die keinen Fuß lang ist, annimmt, sie sei einen Fuß lang« (podiaian phe
ten me podiaian) nach Alexander statt »die einen Fuß lang ist, annimmt,
sie sei keinen Fuß lang« (ten podiaian phe me podiaian). Vgl. Komm. S.
536.
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die Menge und das Unendliche als etwas Verderbliches darstellt.

Der Mensch nämlich, insofern er Mensch ist, ist etwas Einiges und Unteilba‐
res (adiairetos); jener aber setzt schlechthin ein unteilbares Eins und dann un‐
tersucht er, ob dem Menschen etwas zukommt, insofern er unteilbar ist. Der
25 Geometer aber betrachtet ihn nicht insofern er Mensch, noch insofern er
unteilbar, sondern insofern er ein Solidum (stereon) ist. *Denn was ihm, auch
wenn er etwa nicht unteilbar wäre, zukommen würde, das kann ihm offenbar
auch ohnedies zukommen, der Möglichkeit nach1.* Hiernach haben denn die
Geometer recht und handeln vom Seienden, und ihre Gegenstände sind Sei‐
endes. Denn 30 das Seiende ist ja zweierlei, das eine in Wirklichkeit, das an‐
dere stofflich.
- Der mathematische Körper als ein Nichtseiender oder als
nur geistige Materie würde das Dreikörperproblem beheben. Zwei gleichzeitige Körper sind kein Widerspruch, wenn der eine materiell, der andere
immateriell ist. Ein dritter mit den beiden gleichzeitigen Gleichzeitiger aber
nichtseiender wird nicht als seiend behauptet, sondern allein als nichtseiend. Hat er sich als Nichtseiender durchgesetzt, kann auch über die Punktmenge nachgedacht werden, die dann wieder in das Sein reflektiert
werden kann. Aber dazu wird es in der Metaphysik nicht kommen. Aristoteles wird die ideelle Materie aus dem siebenten Buch hier nicht benutzen.
Und das wird sich bei der Frage nach dem Gegenstand der Zahl als die richtige Wahl erweisen.

MeK.13.3.1078a31

Da nun das Gute und das Schöne von einander verschieden sind (denn das
eine findet sich immer nur in der Handlung (praxei), das Schöne aber auch bei
dem Unbeweglichen (akinetai)), so sind diejenigen im Irrtum, welche behaup‐
ten, die mathematischen Wissenschaften handelten nicht von dem Schönen
und Guten. Allerdings gehen ihre Begriffe und Beweise gar sehr darauf; denn
wenn sie das 35 Schöne und Gute zwar nicht nennen, aber dessen Werke und
Verhältnisse nachweisen, so kann man nicht sagen, dass sie nicht davon 1078b
handelten. Die hauptsächlichsten Formen aber des Schönen sind Ordnung
(taxis) und Ebenmaß (symmetria) und Bestimmtheit (horismenon), was ja am
meisten die mathematischen Wissenschaften zum Gegenstande ihrer Bewei‐
se haben. Und da dies, ich meine z. B. die Ordnung und die Bestimmtheit,
sich als Ursache von Vielem zeigt, so handeln ja offenbar die mathematischen
Wissenschaften in gewissem Sinne auch von einer solchen Ursache, welche
als das 5 Schöne Ursache ist. Deutlicher werden wir darüber an einer anderen
Stelle sprechen.
MeK.13.3.1078b6 - Dass die Zahl am Einzelgegenstand etwas mit dessen Form
oder dem metaxy zu tun hat, ist allgemein anerkannt. Aber die Bestimmung des metaxy oder der Form geschah bisher stets im Dienste des
Stoffs, der eine Form benötigt hat. Auch wo die Form allein auftritt, als horismos oder als horos, war sie stets die Form eines Stoffes und hat sich mit
den Attributen des Stoffs geschmückt.
Da die Zahl ohne Stoff ist, muss ihre Bestimmung anders erfolgen.

Me.13.4.1078b-1079b Das Sein der Form

1. »der Möglichkeit nach« (to dynaton). So nach dem Index Aristotel. 209 a.
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So viel also über die Gegenstände der Mathematik, dass sie etwas Seiendes
sind, und inwiefern sie es sind, und inwiefern sie früher sind, inwiefern nicht
früher. Was nun aber die Ideen 10 betrifft, so müssen wir zunächst die Ideen‐
lehre an sich betrachten, ohne damit die Natur der Zahlen in Verbindung zu
setzen, sondern wir müssen die Ansichten so fassen wie diejenigen, welche
zuerst die Existenz der Ideen behaupteten. Es gelangten aber die Anhänger
der Ideenlehre zu dieser Ansicht durch die Überzeugung von der Wahrheit
der Herakleitischen Lehre, dass alles Sinnliche in beständigem Flusse sei;
sollte es daher eine Wissenschaft und eine Erkenntnis 15 von etwas geben, so
müssten außer den sinnlichen Wesenheiten davon verschiedene bleibende
existieren; denn von dem Fließenden gebe es keine Wissenschaft. Nun be‐
schäftigte sich damals Sokrates mit den sittlichen Tugenden und suchte zu‐
erst über sie allgemeine Begriffe aufzustellen (horizesthai katholou); denn unter
den Physikern hatte Demokritos diesen Gegenstand eben nur 20 berührt und
von dem Warmen und Kalten eine Art von Definition gegeben; vor diesem
aber hatten sich die Pythagoreer nur mit einigen wenigen Gegenständen be‐
schäftigt, deren Begriffe sie auf die Zahlen zurückführten, z. B., was die Reife
oder das Gerechte oder die Ehe sei; jener aber fragte mit gutem Grunde nach
dem Was. Denn er suchte Schlüsse zu machen, das Prinzip aber der 25 Schlüs‐
se (syllogismon) ist das Was. Denn die dialektische Kunst war noch nicht so
ausgebildet, dass man auch ohne Kenntnis des Was die Gegensätze hätte un‐
tersuchen können und ob Entgegengesetztes derselben Wissenschaft angehö‐
re. Zweierlei nämlich ist es, was man mit Recht dem Sokrates zuschreiben
kann: die Induktionsbeweise (epaktikous logous) und die allgemeinen Defini‐
tionen (horizesthai katholou); dies beides nämlich geht auf das Prinzip 30 der
Wissenschaft (archen epistemes). Sokrates aber setzte das Allgemeine und die
Begriffsbestimmungen (horismous) nicht als abgetrennte, selbständige Wesen‐
heiten; die Anhänger der Ideenlehre aber trennten es und nannten dieses Ide‐
en der Dinge.
MeK.13.4.1078b32 - Die eigentliche Verbindung zwischen Heraklit und Platon
ist die, dass beide Philosophen des Getrennten sind, Platon des unbewegten und Heraklit des bewegten, des Nacheinander und nicht des Ineinander. Aristoteles betont an vielen Stellen ausdrücklich, dass das Diskrete
nicht Teil des Stetigen ist, das Jetzt nicht Teil der Zeit, der Punkt nicht Teil
des Wegs oder der Linie, die Fläche nicht Teile des Körpers. Und sehr oft
betont er, dass das Stetige nicht aus Diskretem zusammengesetzt ist. Aber
die Trennung der Form vom Stoff und das Bekenntnis zum metaxy kommt
ihm nicht über die Lippen, weil Platon mit seiner Art der Trennung vieles
verdorben hat, was es zunächst zu heilen gilt. Die Zeit war noch nicht reif,
eine Trennung gegen eine Trennung zu setzen. Es war die antiautoritäre
Phase der ersten Auflehnung. Da wäre jede Trennung als ein Einknicken
vor dem Feind erschienen.
Wann die Zeit für die Trennung reif sein wird, wird die Geschichte zeigen.
Denn der noch anhaltende Sieg des Feindes beruht ausschließlich auf dem
weiteren Verderben des Verdorbenen.

Es ergab sich daher für sie, dass es ziemlich auf gleiche Weise Ideen geben
müsse von jedem Allgemeinen, und es ging ihnen ähnlich1, wie wenn Je‐
1. Das Folgende bis zum Ende des fünften Capitels (S. 280 unten) findet sich
fast wörtlich so in 1.9, oben S. 23 fg.
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mand, der eine Anzahl von Gegenständen 35 zählen will, es nicht zu können
glaubte, so lange deren weniger sind, aber dann zählte, nachdem er sie ver‐
mehrt; denn der Ideen sind ja geradezu noch mehr als der einzelnen 1079a
sinnlichen Dinge, deren Ursachen außuchend sie von dem Sinnlichen zu je‐
nen fortschritten. Denn für jedes Einzelne gibt es etwas Gleichnamiges, und
getrennt von den Wesenheiten gibt es für die andern Dinge ein Eins über der
Vielheit sowohl bei den veränderlichen Dingen als bei den ewigen.
- Dass es in SGML Elemente gibt, die Elemente enthalten,
die wiederum Elemente enthalten, ist klar, seit klar ist (A!), dass es Formelemente und Stoffelemente gibt und dass sich über den letzten Stoffelementen ein bliebig tief strukturiertes Geflecht von Formelementen legen
kann. Es zeigt auch, dass Aristoteles’ unbeirrtes Festhalten am letzten Stoffelement als der eigentlichen ousia seiner Zeit voraus war.
September 2016 Hier ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um erneut die
beiden Enden zu benennen, die Aristoteles in der Metaphysik behandelt.
Das eine Ende sind die ousiai am Ende des Generationsprozesses des Teiluniversums, des Planeten der Tierart, der Familie, also du und ich. Das andere Ende ist das metaxy, dass sich in allem Seienden und in den Formen
und Zahlen befindet, über deren Sein die Untersuchung des vorliegenden
Buches geht.

MeK.13.4.1079a4

Ferner gibt von den 5 Beweisen, welche man für die Realität der Ideen vor‐
bringt, keiner Evidenz ; denn einige darunter ergeben keine notwendige
Schlussfolge, andere aber würden auch für solche Dinge Ideen als existierend
erweisen, wofür sie keine annehmen. Nach den Beweisgründen (logous) näm‐
lich, welche sie aus dem Wesen der Wissenschaften (ek ton epistemon) entneh‐
men, müsste es Ideen (eide) für Alles geben, was Gegenstand einer
Wissenschaft ist, nach dem Beweise, welcher von der Einheit 10 über der Viel‐
heit (to hen epi pollon) des Einzelnen ausgeht, müsste es auch von den Nega‐
tionen Ideen geben, und nach dem Beweise, dass man etwas Vergangenes
noch denke, müsste es auch Ideen der vergänglichen Dinge geben; denn es
bleibt doch eine Vorstellung (phantasma) von diesen. – Ferner ergeben die
schlagendsten Beweise (akribestatoi ton logon) teils von dem Relativen Ideen,
wovon es nach ihrer Behauptung doch keine Gattung an sich gibt, teils führen
sie in den Schluss »der dritte Mensch«.
MeK.13.4.1079a13 - Juni 2015: Das Zwischen zwischen zwei sich Berührenden
nennt Aristoteles den »Dritten Menschen«: Der erste Mensch ist der Stoff,
der zweite Mensch ist die Form, je nach Vorliebe umgekehrt, der dritte
Mensch ist das zu keinem der beiden Gehörige, das Aristoteles vielfach als
den vermeintlichen Ort der mathematischen Dinge des Platon ausgegeben
hat, wofür wir aber keine Quellen bei Platon finden. Die simple Lösung ist,
dass jede Form ein metaxy ist. Berühren sich Zwei in ihren Formen, so wird
im Berührungspunkt aus den Zweien Eine. Soweit ist Aristoteles bereits gegangen (quelle). Warum nun eine dritte Form eine Vervielfachung darstellt,
wenn es zwei nicht tun, ist unerfindlich. Berühren sich zwei Kreise in einem
Punkt, durch den die Tangente der beiden Kreise gezogen ist, so stapeln
sich nicht drei Punkte, sondern da ist ein Punkt, in dem drei metaxy sind.
Zur Erinnerung:

identisch = zugleich und Eins
zugleich = 2 an 1 Ort und nicht identisch
zeitgleich = 2 an 2 Orten und nicht zugleich
Ist das körperlich Gleichzeitige auf die zwei Gegenstände des Anfangs be-
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grenzt, so könnenim Ende beliebig viele Größenlose zugleich sein.

– Und überhaupt heben die für die Ideen vorgebrachten Gründe dasjenige
auf, dessen Realität die 15 Anhänger der Ideenlehre noch mehr behaupten als
die der Ideen selbst. Denn es ergibt sich ja, dass nicht die Zweiheit das Erste
ist, sondern die Zahl, und diesem das Relative vorausgeht und das Relative
dem An‐sich, und was man noch sonst alles, den Ansichten der Ideenlehre
nachgehend, ihren Prinzipien entgegengestellt hat.
MeK.13.4.1079a19 - Juni 2015: Die Zahl als Relation hat ihren Reiz, ist aber
keine Erklärung für das Was der Zahl. »+1Satz«

– Ferner müsste es nach der Annahme, auf 20 welcher, wie sie sagen, die Rea‐
lität der Ideen beruht, nicht bloß von den Wesenheiten Ideen geben, sondern
auch von vielem andern. Denn der Gedanke ist ja ein einiger nicht nur bei den
Wesenheiten, sondern auch bei den Nicht Wesenheiten, und Wissenschaften
gibt es nicht nur von der Wesenheit, und dergleichen Folgerungen ergeben
sich noch tausend andere. Nach der Notwendigkeit aber und den herrschen‐
den Ansichten über die 25 Ideen muss, wenn es ein Teilnehmen an den Ideen
gibt, es nur von den Wesenheiten Ideen geben. Denn nicht in akzidenteller
Weise findet Teilnahme an ihnen statt, sondern diese muss insofern stattfin‐
den, insofern ein jedes nicht von einem andern als Substrate ausgesagt wird.
Ich meine z. B., wenn etwas an dem Doppelten‐an‐sich Teil hat, so hat es auch
an dem Ewigen Teil, aber nur in akzidenteller Weise; denn für das 30 Doppelte
ist es ein Akzidens ewig zu sein. Also wird es Ideen nur für die Wesenheiten
geben.
MeK.13.4.1079a31 - Aristoteles kommt nicht von Parmenides’ Bettlaken los.
Die Teilhabe, das kann nicht oft genug gesagt werden, ist durch den Teil
zu ersetzen. Und der Teil ist nicht der Teil des Begriffs, sondern der Begriff
des Teils. Der Begriff des Teils ist genauso ein »ganzer« Begriff wie der Begriff des Ganzen, weil jeder Begriff ein »ganzer« (einer) ist.

Dasselbe bezeichnet aber Wesenheit hier bei dem Sinnlichen und dort bei
dem Ewigen (estai ousia ta eide tauta). Oder was soll sonst die Behauptung be‐
deuten, es existiere etwas außer dem Sinnlichen, welches die Einheit sei zur
Vielheit des Einzelnen?
MeK.13.4.1079a33 - Für die physischen Dinge ist die Frage nach der Einheit
der Form mit der Seinsgleichung beantwortet. Die Form tritt dort alternativ
zum Ganzen und zum Teil auf und steht in beiden Fällen für Dasselbe.
Für die Zahlen ist diese Frage noch unbeantwortet. Denn die Frage, wie die
Einheit vier aus den vier Einsen wird, ist noch nicht gestellt.

Und wenn nun die Ideen und die an ihnen teil nehmenden Dinge derselben
Formbestimmung (eidos) angehören, so würden sie ja etwas Gemeinsames
(koinon) haben; denn warum sollte denn bei den vergänglichen Zweiheiten
und bei den zwar vielen, aber ewigen 35 Zweiheiten mehr als bei der Zweiheit
an sich und der einzelnen sinnlichen (?) Zweiheit das Wesen Zweiheit zu sein
ein und dasselbe sein? Gehören sie aber nicht derselben Formbestimmung
an, so würden sie ja nur 1079b namensgleich sein, und es wäre gerade so als
wenn man sowohl den Kallias als das Holz Mensch nennte, ohne irgend eine
Gemeinschaft beider zu sehen.
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- Das Gemeinsame der Form und ihrer Definition in der
Seinsgleichung ist das Ganze und der Teil, die es sowohl in den Dingen, als
auch im Denken gibt.
Nach dem Gemeinsamen der Zahlen (der Zweiheit und der Dreiheit) können wir noch nicht fragen, weil wir die Zahl selbst noch nicht bestimmt haben.
Haben wir die Definition sage der Eins oder der Zwei gefunden, dann ist
jedes Auftreten einer Eins oder der Zwei wie bei allem Definierten eine Instanz der Definition, ähnlich wie Sokrates eine Instanz der Griechen ist.

MeK.13.4.1079b3

– Wollen wir aber annehmen, dass im übrigen die allgemeinen Begriffe mit
den Ideen übereinstimmen, z. B. mit dem Kreise‐an‐sich 5 der allgemeine Be‐
griff (koinous logous) einer ebenen Figur (schema epipedon) samt den weiteren
Teilen des Begriffes (mere ton logon), und nur hinzugefügt werden müsse,
wessen Urbild es ist, so ist wohl zu erwägen, ob dies nicht etwa ganz hal‐
tungslos (kenon) ist. Denn welchem Teile des Begriffes soll es hinzugesetzt
werden? Der Mitte (meso) oder der Fläche oder allen? Denn Alles, was sich in
der Wesenheit (physin) findet, muss ja Idee sein, wie z. B. das Tier und das
Zweifüßige. 10 Und ferner muss offenbar es selbst etwas sein, wie die Fläche
eine Wesenheit sein muss, welche sich als Geschlecht in allen Arten finden
würde.
- So wenig wie Platon hat Aristoteles den guten Rat des
Parmenides beherzigt, allen Dingen der Welt eine Form zu geben und mimt
recht ungeschickt den Parmenides mit dem Bettlaken.
Tritt die Form als Gattung oder Art auf, so ist sie Stellvertreter des Ganzen
und des Teils, denn
(+)Gattung = [+]Art
ist der Stoff, und
(+)Gattung = [+]Art
ist die Form ein und desselben. Dasselbe gilt für die Zweifüßgen und die
Tiere.
Mit solchen Spielchen widerlegt Aristoteles das Sein der Formen nicht.

MeK.13.4.1079b11

Me.13.5.1079b-1080a Die Seinsweise der Form

Am meisten aber müsste man wohl in Verlegenheit kommen, wenn man an‐
geben sollte, was denn die Ideen für das Ewige unter dem sinnlich wahr‐
nehmbaren (tois aidiois ton aistheton) oder für das Entstehende und
Vergehende beitragen; denn sie sind ja für sie weder irgend einer Bewegung
noch einer 15 Veränderung Ursache.
MeK.13.5.1079b15 - Dass die gleichzeitige dynamis/energeia ohne ideellen
Anteil auskommt, kann sicher niemand behaupten. Denn das metaxy im
Leeren kann man noch als ein Seiendes behaupten, aber ein materieller
Gegenstand mit der Größe eines metaxy muss ideell sein, weil die Materie
immer ausgedehnt und nicht nicht ausgedeht ist. Für das Werden und Vergehen sind zwei Stoffe verantwortlich, die sich zusammentun. Aristoteles’
Vorwurf gegen Platon trifft allein ihn selbst, denn er dichtet der Form die
geschilderten Absurditäten an. Ein Beleg gegen ihr Sein ist das jedenfalls
nicht.

Aber sie helfen auch nichts weder zur Erkenntnis der andern Dinge (denn sie
sind ja nicht die Wesenheit derselben; sonst müssten sie in ihnen sein) noch
zum Sein derselben, da sie ja nicht in den an ihnen teilnehmenden Dingen
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sind; denn so könnten sie vielleicht Ursachen in dem Sinne sein, wie die Bei‐
mischung des Weißen Ursache ist, dass etwas weiß ist. Doch dieser Gedanke,
20 den früher Anaxagoras, später Eudoxos in seiner Verlegenheit aussprach
und einige andere, hat zu wenig Halt; denn es ist leicht, viele ungereimte Fol‐
gerungen gegen eine solche Ansicht zusammenzubringen. – Aber es ist auch
auf keine der Weisen, die man sonst gewöhnlich anführt, möglich, dass aus
den Ideen das Andere 25 werde. Wenn man aber sagt, die Ideen seien Vorbil‐
der (paradeigmata) und das Andere nehme an ihnen Teil, so sind das leere
Worte und poetische Metaphern. Denn was ist denn das werktätige Prinzip
(ergazomenon), welches im Hinblick auf die Ideen arbeitet?
MeK.13.5.1079b27 - Diese Kritik ist berechtigt, trifft aber Platon wie Aristoteles
gleichermaßen. Denn wenn einer nichts tut, dann ist das die Form. Ein ausdehnungsloser Gegenstand kann nichts tun. Tun kann nur ein ausgedehnter Gegenstand etwas. So gesehen trifft die Kritik Aristoteles sogar mehr
als Platon, weil Aristoteles der Form ein tätiges Prinzip andichetet, während
sich bei Platon die Materie abmühen muss, der Form zu gleichen. Falsch
sind beide Ansichten.
Aber mit seiner Zurückholung der Formen zu den Körpern hat Aristoteles
ein Feld eröffnet, das bis jetzt nur in Ansätzen zu ermessen ist. Nämlich die
Gleichzitigkeit des Bewegten und Unbewegten, des Vergänglichen und des
Ewigen. Ein zaghafter Ansatz war das neunte Buch, das sich als die Gleichzeitigkeit der unbewegten energeia mit der bewegten dynamis lesen lässt,
die beide zu je einem metaxy geschrumpft sind. Das ist der Teil des Prinzips
der Bewegung im Punkt in der Physik, der dem Ende zwar nahe ist, nicht
aber das Ende ist, nach dem wir jetzt suchen.

Es kann ja aber auch etwas einem andern ähnlich sein oder werden, ohne die‐
sem nachgebildet zu sein; also mag es nun einen Sokrates geben oder nicht,
so kann es Jemand geben wie Sokrates; dasselbe gälte 30 offenbar auch, wenn
es einen ewigen Sokrates gäbe. – Ferner wird es für dasselbe Ding mehrere
Vorbilder (paradeigmata) geben, also auch mehrere Ideen, z. B. für den Men‐
schen das Tier und das Zweifüßige und zugleich den Menschen an sich.
MeK.13.5.1079b33 - Die paradeigmata ergeben natürlich nur bei den Definitionen einen Sinn, deren Sinn gerade darin besteht, dass die eine Definition
mit den endlich oder unendlich Vielen unter sie Fallenden identisch ist.

– Ferner würden die Ideen nicht nur Vorbilder für das Sinnliche sein, sondern
auch für die Ideen selbst, z. B. das Geschlecht für die Arten des Geschlechtes;
35 wonach dann dasselbe zugleich Vorbild und Nachbild (eikon) sein müsste.
– Ferner muss es wohl für unmöglich gelten, dass die Wesenheit und dasjeni‐
ge, dessen Wesenheit etwas ist, getrennt von einander existierten.
MeK.13.5.1079b36 - Das paradeigma gilt für die sinnlichen Gegenstände genauso wie für die unsinnlichen. In beiden Fällen steht ein Eines für das Viele, welches unter das Eine fällt und in seiner Gesamtheit mit diesem
identisch ist. Grenze und Begrenztes sind immer voneinander getrennt.

Wie könnten denn also die Ideen, wenn sie die Wesenheiten der Dinge
sind, getrennt von diesen existieren?
1080a

MeK.13.5.1080a2 - Im Einzelexemplar als das mit der eschate hyle gleichzeitige metaxy. Bei der Art und der Gattung als Form [+]a = (+)g oder als Stoff
[+]a = (+)g. Die Trennung gilt für beide füreinander, wo Form, da kein
Stoff, wo Stoff, da keine Form.
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Im Phaidon1 wird die Ansicht ausgesprochen, dass die Ideen sowohl des
Seins als des Werdens Ursache seien. Aber wenngleich die Ideen existieren,
so entsteht dennoch Nichts, wofern es nicht eine bewegende Kraft gibt, 5 und
dagegen entsteht wieder vieles andere, wie ein Haus und ein Ring, wovon es
nach ihrer Ansicht keine Ideen gibt. Also ist es ja offenbar möglich, dass auch
jene Dinge, wovon es nach ihrer* Behauptung Ideen gibt, durch eben solche
Ursachen sein und werden wie die eben angeführten und nicht durch die Ide‐
en. – Doch über die Ideen lässt sich sowohl auf diese Weise als auch 10 durch
logischere und schärfere Gründe vieles dem angeführten ähnliches aufbrin‐
gen.
- Ist das metaxy? ist die einzige Frage, die zu beantworten
ist, wenn wir die Idee als Form fassen.

MeK.13.5.1080a11

Me.13.6.1080a-1080b Die Zahlenindividuen

Da nun die Bestimmungen hierüber aufgestellt sind, so ist es angemessen, auf
die Untersuchung der Zahlenlehre zurückzugehen und zu fragen, welche
Folgerungen sich für diejenigen ergeben, welche behaupten, die Zahlen seien
trennbare (choristas) Wesenheiten und die ersten Ursachen des Seienden (ton
onton aitias protas). 15 Wenn nun die Zahl eine reale Wesenheit (physis), und
ihre Wesenheit, nichts anders sein soll als eben dies, Zahl zu sein, wie dies die
Ansicht Einiger ist, so muss entweder etwas von ihr das erste, ein anderes das
nächste (echomenon) sein, jedes von dem andern der Art nach (to eidei) ver‐
schieden – und dies findet dann a17 entweder sogleich bei den Einheiten (mo‐
nadon) statt, und es ist jede Einheit mit jeder Einheit 20 unvereinbar
(asymbletos), a20 oder sie bilden alle mit einander eine Reihe (ephexes) und
sind jede mit jeder vereinbar (symbletai), wie man dies als die Beschaffenheit
der mathematischen Zahl (mathematikon arithmon) bezeichnet; denn in der
mathematischen Zahl ist eine Einheit (monas) von der andern in nichts ver‐
schieden: a23 oder es müssen einige Einheiten vereinbar sein, andere nicht,
wie z. B. wenn nach dem Eins die erste Zweiheit (dyadi) folgt und dann die 25
Dreiheit (triadi) und die übrigen Zahlen, und dann die Einheiten in einer je‐
den einzelnen Zahl vereinbar sind, z. B. die in der ersten Zweiheit (dyadi te
prote) unter einander oder die in der ersten Dreiheit (triadi te prote) unter ein‐
ander, und so auch bei den übrigen Zahlen, die in der Zweiheit‐an‐sich (dyadi
aute) aber mit den Einheiten in der Dreiheit an sich unvereinbar, und in 30
ähnlicher Weise bei den übrigen Zahlen; weshalb denn auch in der mathema‐
tischen Zahl gezählt wird eins, zwei, indem man zu dem vorigen Eins ein an‐
deres Eins zufügt, und so drei, indem man zu Zwei Eins zufügt, und ebenso
die übrigen Zahlen; bei dieser Zahl aber zählt man nach dem Eins ein davon
verschiedenes Zwei ohne jenes erste Eins (aneu tou enos) und eine Dreiheit
ohne die Zweiheit (aneu tes dyades) und ähnlich die übrigen Zahlen. 35 Oder
es muss die eine Art von Zahlen so sein, wie die zuerst bezeichnete, die ande‐
re wie die mathematische, und eine dritte auf die zuletzt bezeichnete Weise.
– Ferner müssten diese Zahlen entweder trennbar sein von den Dingen (prag‐
mata) oder nicht trennbar, 1080b sondern in den Dingen (en tois aisthetois) ent‐
1. Platon, Phaidon 100d.
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halten, nicht in der Weise, wie wir es oben betrachteten, sondern in dem
Sinne, dass die sinnlichen Dinge aus Zahlen als ihren Bestandteilen (arithmon
enhyparchonton onta ta aistheta) entständen, oder es muss die eine trennbar
sein, die andere nicht1 (ton men auton einai don de ne). Dies sind also 5 die ein‐
zig möglichen Weisen, in denen die Zahlen sein können.
- MeK.13.6.1080b5 - Wenn die geordnete Folge der Zahlen betrachtet wird,
ergibt sich eine begrenzte Anzahl der Betrachuntungsweisen. Werden die
Zahlen als Mengen betrachtet, ergeben sich andere Betrachtungsweisen –
Me.13.10 – .
Aristoteles beginnt die Untersuchung der Zahlen mit der Untersuchung der
Zahlenmenge und nicht mit der Untersuchung der Zahl selbst. Er fragt nach
der geordneten oder der ungeordneten Beziehung, die sie zueinander haben können.

Auch hat von denen, welche das Eins (to hen) als Prinzip und Wesenheit und
Element von Allem setzen und aus diesem Eins und einem andern Etwas die
Zahlen hervorgehn lassen, jeder einen von diesen Wegen eingeschlagen, nur
die Ansicht, dass alle Einheiten unvereinbar sein sollten, hat 10 keiner ver‐
folgt. Und dies ist ganz natürlich; denn es kann außer den erwähnten keine
andere Weise weiter geben.
- Parmenides setzt zunächst das allgroße Eins als den Anfang und die Anderen als ein dem Eins Identisches (Pa.16).
In den zu den beiden letzten Metaphysikbüchern parallelen Kapiteln über
die Zahlen (Pa.22-28) lässt er die Zahlen zwar nicht aus den Dingen werden, kommt aber zu dem Schluss, dass ohne sie Nichts sei, was gewissermaßen auf dasselbe hinauskommt.
Aristoteles hat nur nach der Zusammensetzung der Zahlen aus der Sukkzession von Einsen gefragt. Dass die Zahl irgendwie aus Einsen zusammengesetzt ist, sei als zugestanden angenommen. Er hat nicht danach gefragt,
was die Eins ist. Auch hier sei die schon oft aufgestellte These als zugestanden angenommen, die Zahl sei ein Größenloses.

MeK.13.6.1080b11

Die einen nämlich behaupten, es existierten beide Arten von Zahlen, die ei‐
nen, welche das früher und später an sich haben, nämlich die Ideen, die an‐
deren, die mathematischen, neben den Ideen und den sinnlichen Dingen, und
beide als selbständig geschieden von den sinnlichen Dingen. 15 Andere be‐
haupten, nur die mathematische Zahl existiere als das Erste von allem Seien‐
den, abgetrennt von den sinnlichen Dingen. Auch die Pythagoreer nehmen
nur die eine Zahl an, nämlich die mathematische, aber nicht als abgetrennt,
sondern aus ihr als immanentem Bestandteile, behaupten sie, beständen die
sinnlichen Wesenheiten. Denn sie bilden ja den ganzen Himmel aus Zahlen,
aber nicht aus einheitlichen, sondern sie nehmen von den Einheiten (monades)
20 an, dass sie eine Größe (megethos) haben; wie jedoch das erste Eins (to proton
hen) sich zur Ausdehnung gebildet habe, darauf scheinen sie nicht antworten
zu können. Ein anderer behauptet, es gebe nur Eine erste Zahl, nämlich die
Idealzahl; Einige wieder sagen, eben diese Eine Zahl sei die mathematische.
Ähnlich verhält es sich mit den Ansichten über die Längen, 25 die Flächen
und die Körper. Die einen nämlich setzen das Mathematische und das Ideelle
als verschieden. Von denen aber, die anderer Ansicht sind, setzen die einen
1. Die in den Hss. hier folgenden Worte »oder alle« (he pantas;) verwirft B.;
vgl. Komm. S. 543.
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das Mathematische und auf mathematische Weise, alle nämlich, welche nicht
die Ideen zu Zahlen machen noch überhaupt die Realität der Ideen behaup‐
ten; die andern setzen ebenfalls das Mathematische, aber nicht auf mathema‐
tische Weise, denn es werde, behaupten sie, nicht jede 30 Größe wieder in
Größen geteilt (ou gar temnesthai megethos pan eis megethe), noch bildeten jede
beliebigen Einheiten eine Zweiheit. Als einheitlich aber setzen die Zahlen al‐
le, welche das Eins zum Prinzip und Element aller Dinge machen, mit Aus‐
nahme der Pythagoreer; diese aber setzen dieselben als ausgedehnt (d’
echonta megethos), wie schon oben erwähnt ist.
Wie viele verschiedene Ansichten hierüber möglich, und 35 dass alle mögli‐
chen Weisen aufgeführt sind, ist hieraus offenbar. Es sind nun aber zwar alle
unhaltbar, aber vielleicht doch die eine mehr als die andere.
Me.13.7.1080b-1082b Die Zahl selbst

Zuerst nun ist zu untersuchen, ob die Einheiten (monades) vereinbar (symble‐
tai) sind oder unvereinbar (asymletoi), und wenn unvereinbar, auf welche der
1081a beiden von uns unterschiedenen Weisen. Es ist nämlich möglich, einmal
dass jede Einheit mit jeder Einheit unvereinbar sei, dann aber auch, dass die
Einheiten in der Zweiheit‐an‐sich zu denen in der Dreiheit‐an‐sich unverein‐
bar seien, und dass gleicher Weise die in jeder ersten Zahl enthaltenen Einhei‐
ten mit einander unvereinbar seien. 5 Wenn nun erstens alle Einheiten
vereinbar und ununterschieden sind, so entsteht daraus die mathematische
Zahl und nur Eine Art von Zahlen, und es ist nicht möglich, dass die Ideen
Zahlen1 sind. Denn welche Zahl sollte denn Mensch‐an‐sich oder Tier‐an‐sich
oder irgend eine andere der Ideen sein? Denn von jedem Dinge gibt es doch
nur Eine Idee, z. B. Eine Idee vom 10 Menschen‐an‐sich und vom Tier‐an‐sich
Eine andere; bei den Zahlen aber gibt es dergleichen und ununterschiedene
unzählige (homoioi kai adiaphoroi apeiroi), so dass diese Dreiheit um nichts
mehr Mensch an sich sein würde als irgend eine beliebige.
MeK.13.7.1081a12 - Aristoteles unterscheidet zwischen dem Eins (hen) und
der Eine (monas). Das Eins (hen) hat Größe. Die Eins (monas) ist ein Punkt.
Parmenides benutzt in der Parallelstelle (Pa.22-28) sowohl für das Eins als
auch für die Eins das Wort hen. Nur an einer Stelle sagt er dort, dass das
wahre Eins keine Größe hat.
D
0
1
2
3
e
monas monas monas
r

mohen mohen mohen

0

1

2

3

E hen
hen
hen
ins haften bei ihm bis zum Ende
der Arbeit die Attribute des Eins
an, so dass die monas und das hen zum »mohen« mutieren. Alle von Aristoteles geschilderten Probleme über die Vereinbarkeit der Einheiten rühren daher, dass zwar jedem der Unterschied zwischen dem Eins und der
Eins klar ist, dass aber niemand die deutliche Scheidung der beiden vollzogen hat.
1. »Zahlen« (arithmous) statt »derartige Zahlen (tous arithmous); doch vgl.
Komm. S. 547.
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Wenn aber die Ideen nicht Zahlen sind, so ist es überhaupt gar nicht möglich,
dass sie existieren. Denn aus welchen Prinzipien sollen die Ideen hervor‐
gehn? Denn die Zahl geht aus dem Eins und der unbestimmten Zweiheit her‐
vor, und 15 diese werden als die Prinzipien und die Elemente der Zahl
bezeichnet, man kann ja nun aber die Ideen1 weder als früher noch als später
setzen.
Wenn aber zweitens die Einheiten unvereinbar sind und zwar in dem Sinne,
dass jede mit jeder unvereinbar ist, so kann die so gebildete Zahl weder die
mathematische sein (denn die mathematische Zahl besteht aus ununterschie‐
denen Einheiten (ex adiaphoron), und was 20 von ihr erwiesen wird, passt zu
dieser Voraussetzung) noch die Idealzahl. Denn dann würde ja die Zweiheit
nicht das erste Erzeugnis aus dem Eins und der unbestimmten Zweiheit (ao‐
riston dyados) sein, und dann, wie man angibt, die übrigen Zahlen der Reihe
nach hervorgehoben: Zweiheit, Dreiheit, Vierheit. Denn auf diese Weise wer‐
den ja die (in der ersten Zweiheit enthaltenen2) Einheiten zugleich erzeugt3,
mag man nun sagen wie der, welcher zuerst 25 diese Ansicht aufstellte, aus
ungleichem (indem er durch Gleichmachung desselben die Zweiheit entste‐
hen ließ) oder auf eine andere Weise. – Ferner, wenn die eine Einheit früher
sein soll als die andere, so würde sie auch früher sein als die aus ihnen her‐
vorgehende Zweiheit; denn wenn das eine früher, das andere später ist, so
muss auch das aus beiden hervorgehende früher als das eine, später als das
andere sein4.
Bilder werden in der nächsten Ausgabe korrigiert, bis dahin bitte in HTML anschauen.
M

1
monas
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Unvereinbarkeit
1081a29Die
aller Einheiten, der Zweiheit,
Dreiheit, Vierheit, kommt von
quartett
der parmenidisch-platonischcartesischen Erzwingung der Mitte im Ende. Allein die monas (und die
Zahl!) ohne Größe, das Ende, vermeidet die Unvereinbarkeiten. Um die
Gleichzeitigkeit der Monaden und um deren Priorität vor der Zahl, die Aristoteles hier verwirft, werden wir jedoch nicht herumkommen, wenn es an
die Bestimmung der Zahl gehen wird.

trias

– Ferner, da das Eins‐an‐sich (auto to hen) 30 erstes ist, dann etwas unter den
übrigen erstes Eins, welches aber nach jenem Eins‐an‐sich das zweite ist, und
ferner ein drittes, welches nach dem zweiten das zweite, nach dem ersten
Eins aber das dritte ist: so würden ja die Einheiten (monades) eher (proterai)
sein als die Zahlen, nach denen sie bezeichnet werden5; es würde z. B. in der

1. »die nämlich ans denselben Prinzipien hervorgehn sollen«. Bonitz.
2. Von B. ausgelassen. H. C.
3. »also selbst gleich, gegen die Voraussetzung, dass sie unvereinbar sein
sollen«. Bonitz.
4. »also ist es nicht eine erste Zweiheit«. Bonitz.
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Zweiheit eine dritte Einheit sein, ehe die Drei wäre, und in der 35 Dreiheit eine
vierte und so die fünfte, ehe diese Zahlen wären. Nun hat zwar keiner von ih‐
nen in diesem Sinne die Einheiten für unvereinbar erklärt, doch aus ihren
Prinzipien ergibt sich folgerecht auch diese Weise, 1081b in Wahrheit freilich
ist sie unmöglich. Denn sofern es eine erste Einheit (monas) und ein erstes Eins
(hen) gibt, so muss es konsequentermaßen auch frühere und spätere Einhei‐
ten geben und dasselbe muss auch für die Zweiheiten gelten, da es ja eine er‐
ste Zweiheit gibt; denn nach dem ersten muss folgerecht und notwendig ein
5 zweites folgen, und wenn ein zweites, dann auch ein drittes und so das das
übrige der Reihe nach. Beides aber zugleich zu behaupten, dass nach dem
Eins eine Einheit (monada te meta to hen) erste und zweite sei, und dass zu‐
gleich eine Zweiheit erste sei, ist unmöglich. Jene aber setzen zwar eine erste
Einheit und ein erstes Eins (monada men kai hen proton), aber ein zweites und
drittes nicht weiter, und eine erste Zweiheit, aber eine zweite und dritte nicht
10 mehr.
MeK.13.7.1081b10 -

Wir müssen uns hier ähnlich wie in der Logik für die Größe
oder für die Form für eines von beiden entscheiden, für das hen oder für
die monas. In der Geometrie kann das hen zu Anschauungszwecken verwendet werden, in den messenden Wissenschaften muss es verwendet
werden und tritt dort gemeinsam mit der monas auf. In der Mathematik
darf nur die monas verwendet werden. Die Vermengung des Eins mit der
Eins, wie sie uns Aristoteles schildert, kann nur mit der Entmengung aufgelöst werden. Das ist jedoch leichter gesagt als getan.

Wenn aber alle Einheiten unvereinbar mit einander sind, so ist es auch offen‐
bar unmöglich, dass es eine Zweiheit‐an‐sich und eine Dreiheit an sich und
so die übrigen Zahlen gebe. Denn mögen nun die Einheiten ununterschieden
sein oder mögen sie sich von einander, jede von jeder, unterscheiden, notwen‐
dig muss man doch die Zahlen durch Hinzufügung (prosthesin) bilden, z. B.
15 die Zweiheit, indem man zum Eins ein anderes Eins hinzusetzt (to eni allou
enos prosthentos), und die Dreiheit, indem man zu der Zwei ein anderes Eins
hinzusetzt, und die Vierheit auf dieselbe Weise. Ist dem nun aber so, so kön‐
nen unmöglich die Zahlen so entstehen, wie jene sie entstehen lassen, aus
dem Eins nämlich und der unbestimmten Zweiheit; denn es wird ja bei der
Entstehung durch Hinzufügung die Zweiheit ein Teil der Dreiheit und diese
der Vierheit, und 20 dasselbe ergibt sich bei den folgenden Zahlen. Sie aber
ließen freilich die Vierheit entstehen aus der ersten Zweiheit und der unbe‐
stimmten Zweiheit, also zwei Zweiheiten außer der Zweiheitan sich (dyo dya‐
des parʹ auten ten dyada); wo nicht, so würde in der Vierheit‐an‐sich die
Zweiheit‐an‐sich ein Teil sein und dazu eine andere Zweiheit hinzugefügt
sein, und ebenso würde die Zweiheit aus dem Eins‐an‐sich und 25 einem an‐
dern Eins hervorgehn. Ist dem aber so, so ist es nicht möglich, dass das eine
Element die unbestimmte Zweiheit sei; denn es hat ja Eine Einheit, aber nicht
eine bestimmte Zweiheit zu erzeugen. – Ferner, wie sollte es denn neben der
Zweiheit an sich und der Dreiheit‐an‐sich andere Dreiheiten und Zweiheiten
geben?

5. »bezeichnet werden« (legontai) nach Hs. E statt des in Hs. Ab überliefer‐
ten »gebildet werden« (plekontai).
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- Aristoteles schildert die richtige Methode der Generation
der Zahl durch die fortgesetzte Hinzufügung der Einsen, verwendet aber
den Begriff des hen, statt der monas. Ist die Monas die größenlose Eins,
dann ist die Definition der Einheit, der Zweiheit und der Dreiheit kein Problem, weil das Größenlose in Eins fällt, wenn es zusammenkommt.
Die Monas Eins (1) und Aristoteles’ Definition der Zahl als (n + 1) Monaden
vereinfacht vieles.
Denn dann fallen bei der 0, 1, 2, 3, 4
MeK.13.7.1081b28
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0, 1, 2, 3, 4 metaxy in Eins und erzeugen fünf verschiedene Individuen, die
einander gleichen wie ein Ei dem anderen, was ihre Größe angeht. Und die
hen-Gerade dient nur der Anschauung und zum Abstandhalten der Monaden.

Und auf welche Weise bestehn sie denn aus früheren und späteren Einheiten?
Alles dies ist ja 30 willkürliche Erdichtung, und es ist unmöglich, dass es eine
erste Zweiheit und dann eine Dreiheit an sich gebe. Und doch müsste dies
stattfinden, sofern einmal das Eins und die unbestimmte Zweiheit Elemente
sein sollen. Sind aber die Folgen, die sich ergeben, unmöglich, so ist es auch
unmöglich, dass diese Prinzipien existieren.
- Die 2 ist die erste 2heit, die 4 ist die zweite 2heit, die 6 ist
die dritte 2heit oder die zweite 3heit oder die erste 6heit. Weil die metaxy
einer Zahl alle an einem Ort sind, können sie dort alle Aufgaben der nheiten
erledigen, die sich in einer Zahl wie der 12 finden, der zwölf Einheiten, der
sechs Zweiheiten, der vier Dreiheiten, der drei Vierheiten, der zwei Sechsheiten und der einen Zwölfheit.
MeK.13.7.1081b33

Wenn also die Einheiten jede gegen jede verschieden sein sollen, so ergeben
sich mit Notwendigkeit diese und ähnliche Folgen. 35 Wenn aber die Einhei‐
ten in verschiedenen Zahlen unterschieden, die aber in derselben Zahl unun‐
terschieden sind, so ergeben sich auch dann nicht geringere Schwierigkeiten.
z. B. in 1082a der Zehnzahl an sich (dekadi aute) sind zehn Einheiten , es besteht
aber die Zehnzahl sowohl aus diesen als auch aus zwei Fünfzahlen (dyo pen‐
taton). Da nun die Zehnzahl‐an‐sich nicht eine beliebige Zahl ist, noch aus be‐
liebigen Fünfzahlen besteht so wenig wie aus beliebigen Einheiten, 5 so
müssen sich die Einheiten in dieser Zehnzahl unterscheiden. Denn unter‐
schieden sie sich nicht, so würden sich auch die Fünfzahlen, aus denen die
Zehnzahl besteht, nicht unterscheiden; also da sich diese unterscheiden, so
müssen auch die Einheiten sich unterscheiden. Wenn diese aber sich unter‐
scheiden, wird es denn dann keine andern Fünfzahlen geben1, sondern nur
diese zwei, oder wird es deren geben? Dass es keine andern geben7 sollte, ist
7
10 unstatthaft; gibt es aber andere, was für eine Zehnzahl soll dann aus ihnen
entstehn? Denn es ist doch in der Zehnzahl nicht noch eine andere Zehnzahl
1. »wird es – geben« (esontai) statt »werden – darin enthalten sein* (eneson‐
tai) nach Alexander; vgl. Komm. S. 550.
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außer ihr selbst. Aber ebenso ist es notwendig, dass die Vierzahl nicht aus be‐
liebigen Zweiheiten entstehe; denn die unbestimmte Zweiheit, sagen sie, er‐
greifend die bestimmte Zweiheit bildete zwei Zweiheiten; denn es war ihr
Wesen das Ergriffene zu verzweifachen. – Ferner, wie ist es 15 möglich, dass
neben den zwei Einheiten die Zweiheit eine selbständige Wesenheit (physis)
sei, und so die Dreiheit außer den drei Einheiten?
MeK.13.7.1082a16 - Dadurch dass sie kein meson, sondern ein metaxy ist. Das
metaxy ist als Einheit genauso groß wie als 123456heit, die aus 123456
Einheiten besteht. So ist jede Zahl ein Individuum, und jede Zahl ist aus
Einheiten zusammengesetzt. Damit ist die Forderung aus der Eingangsfrage aus – Me.13.6 – erfüllt, das jede Einheit mit jeder Einheit vereinbar ist.

Denn entweder müsste das eine Teil haben an dem andern, wie der weiße
Mensch neben dem Weißen und dem Menschen existiert (er hat nämlich Teil
an diesen), oder es müsste das eine der Artunterschied (diaphora) des andern
sein; denn in dieser 20 Weise existiert der Mensch neben dem Tier und dem
Zweifüßigen.
- Die 123456heit kann nicht wie ein Ganzes in Teile geteilt,
sondern nur in zwei 61728heiten oder in 123456 Einsen getrennt werden,
weil sie keine Teile, sondern Einsen hat. Wenn wir die Division dennoch
»teilen« nennen, so, weil wir die Sprache nicht vergewaltigen wollen. Und
weil es auch die atomistische Teilung eines Ganzen gibt, die der trennenden Teilung der Zahlen nahesteht – Me.5.3 – . Nebenbei zeigt Aristoteles
hier, dass er bei dem zweifüßigen Tier im Menschen, das er so oft bemüht,
den Ahnungslosen nur simuliert, versucht hier aber den Teil und das Ganze
unterzuschieben, wo sie nicht hingehören.

MeK.13.7.1082a20

Ferner ist Manches durch Berührung (aphe) Eins, Anderes durch Mischung
(mixis), Anderes durch seine Stellung (thesis). Doch hiervon kann nichts bei
den Einheiten stattfinden, aus denen die Zweiheit und die Dreiheit besteht,
sondern wie die zwei Menschen nicht ein Eins sein können außer beiden ein‐
zelnen, so muss dies notwendig auch bei den Einheiten der Fall sein. Und
dass sie unteilbar sind, das kann keinen Unterschied machen; denn auch 25
die Punkte sind ja unteilbar, aber dennoch ist nicht die Zweiheit derselben et‐
was Anderes außer den beiden selbst.
MeK.13.7.1082a26 - Die Gleichzeitigkeit der zwei Einheiten im metaxy der
Zweiheit kann von zwei Menschen nicht nachgeahmt werden. Die Vereinigung zweier Menschen ist etwas anderes. Aber wie die Menschen bei ihrer
Vereinigung zwei Individuen bleiben, so bleiben auch die beiden Einheiten
der Zweiheiten zwei. Und wie die Menschen bei ihrer Vereiniggung ein Drittes erzeugen, so erzeugen die beiden 1heiten die eine 2. Aber die Vereinigung der beiden Einsen in der einen Zweiheit oder der einen 123456heit
ist tatsächlich verschieden von den Einheiten, die eine thesis oder den Zahlen, die eine taxis haben. Denn die Einheiten der 123456heit können nur
als »ungeordnete« Menge betrachtet werden, da sie alle auf einem Haufen
sind, der die Größe eines metaxy hat. Die taxis dagegen erfordert mehrere
getrennte Zahlen. Zur taxis mehrerer Zahlen können wir noch nichts sagen,
weil Aristoteles die einzelne Zahl noch nicht definiert hat.

– Aber auch diese Folgerung darf nicht übersehen werden, dass es demnach
frühere und spätere Zweiheiten gäbe und in gleicher Weise bei den übrigen
Zahlen. Die Zweiheiten nämlich in der Vierzahl (te theteradi dyades) mögen
zugleich mit einander sein (allelais hama); aber sie sind doch früher als die in
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der 30 Achtzahl, und wie die Zweiheit diese, so erzeugten sie die Vierheiten
in der Achtzahl‐an‐sich.
- Während die Zahleninstanzen in beliebiger Anzahl erlaubt
sind, gibt es die Definition der Achtzahl-an-sich nur einmal. So ähnlich ist
es jedenfalls bei den Definitionen der Dinge mit einer Größe. Manche sagen
aber, dass es bei den Zahlen keinen Unterschied zwischen Definition und
Instanz gibt, sondern dass jedes Auftreten einer Zahl zugleich Instanz und
Definition ist. Denn einmal ist die Zahl im Sinne des Wortes ein horos oder
ein horismos, eine Grenze, und zum anderen gibt es hier kein »alle«, sondern nur ein »jede«, so dass es sinnlos ist, von einer unter die Definition
fallenden Gesamtheit »aller« Zweien oder »aller« Einsen zu reden. Andererseits könnten wir keinen Beweis führen etwa über die zwei Rechten eines ebenen Dreiecks, setzten wir nicht voraus, dass der Beweis für alle
ebenenen Dreiecke gilt. Vielleicht aber genügt es, sich damit zu begnügen,
dass der Beweis für »jedes« Dreieck gilt. Die Achtzahl-an-sich wäre dann
die Definition der Acht, die für jede Acht gilt, nicht für alle.
MeK.13.7.1082a31

Ist also die erste Zweiheit eine Idee, so würden auch diese Ideen sein. Dersel‐
be Grund gilt aber auch für die Einheiten; denn die in der ersten Zweiheit ent‐
haltenen Einheiten erzeugen die vier in der Vierzahl enthaltenen, 35 so dass
dann alle Einheiten Ideen und eine Idee aus Ideen zusammengesetzt sein
würde. Offenbar also müsste auch das, dessen Ideen die Ideen sind, zusam‐
mengesetzt sein, wie etwa wenn man behauptete, die Tiere seien aus Tieren
zusammengesetzt, sofern es Ideen von 1082b diesen gibt. – Überhaupt aber ist
Annahme von irgend einer Verschiedenheit der Einheiten unstatthaft (mona‐
das diaphorous oposoun atopon) und eine willkürliche Erdichtung (plasmatodes)
(ich nenne aber willkürliche Erdichtung dasjenige, was mit Gewalt der zu
Grunde gelegten Ansicht angepasst ist); denn weder nach Quantität noch 5
nach Qualität sehen wir, dass sich eine Einheit von der andern unterscheide,
und es ist notwendig, dass jede Zahl einer andern gleich oder ungleich (ison
he anison) sei, was von allen Zahlen, namentlich aber von den einheitlichen
(ton monadikon), gilt. Wenn also eine Zahl weder kleiner noch größer ist, so
muss sie gleich sein; das gleiche und überhaupt ununterschiedene (adiapho‐
roi) setzen wir aber bei den Zahlen als identisch (tauta). Wo nicht, so würden
ja nicht einmal die Zweiheiten in der 10 Zehnzahl an sich1 ununterschieden
sein, obgleich sie gleich sind. Denn welchen besondern Grund würde denn
der anzuführen haben, der ihre Ununterschiedenheit behauptete? Ferner,
wenn jede Einheit und eine andere Einheit dazu zwei ist, so würde ja eine Ein‐
heit aus der Zweiheit an sich und eine andere aus der Dreiheit‐an‐sich eine
Zweiheit bilden aus verschiedenen Einheiten; würde diese nun früher sein als
die Dreiheit oder später?
- Ist die Gleichheit auf den beiden Seiten einer mathematischen Gleichheit in Wahrheit die Identität, wie die der beiden Seiten der
Seinsgleichung? Oder ist es nur die Gleichheit von Verschiedenen? Wenn
auch nur in einem Nebensatz, so sagt Aristoteles hier doch, es sein die
Identität. Die Gleichzeitigkeit der metaxy allein ist kein Beleg der Identität,
denn die Grundlage der Physik ist die Gleichzeitigkeit zweier Verschiedener.
Aber bei den in Eins fallenden Monaten handelt es sich um Gleiche …

MeK.13.7.1082b14

1. »der Zehnzahl an sich« (aute te dekadi) statt »dieser Zehnzahl« (taute te
dekadi) nach Alexander; vgl. Komm. S. 551.
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Es scheint allerdings 15 notwendig, dass sie früher sei; denn die eine von den
beiden Einheiten ist zugleich mit der Dreiheit (hama te triadi), die andere zu‐
gleich mit der Zweiheit (hama te dyadi). Wir unsererseits nehmen an, dass
überhaupt eins und eins, mögen sie gleich sein oder ungleich, zwei sei, z. B.
das Gute und das Böse, Mensch und Pferd; die Anhänger jener Lehre aber las‐
sen dies nicht einmal bei den Einheiten gelten. – Ist nun nach ihrer 20 Ansicht
die Dreizahl nicht eine größere Zahl (me esti pleion) als die Zweizahl, so wäre
das wunderbar; ist sie aber größer, so ist ja offenbar auch eine der Zweiheit
gleiche Zahl darin enthalten, und diese also ist von der Zweiheit‐an‐sich un‐
unterschieden. Aber das ist nicht möglich, sofern es eine erste und zweite
Zahl gibt, und es würden dann auch die Ideen nicht Zahlen sein. Denn eben
darin haben 25 jene recht, dass sie fordern, die Einheiten sollen unterschieden
(diaphora) sein, sofern sie Ideen sein sollen, wie oben erörtert; denn die Idee
ist nur Eine. Sind aber die Einheiten ununterschieden, so würden auch die
Zweiheiten und Dreiheiten ununterschieden sein. Darum müssen sie denn
auch notwendig sagen, man zähle so »eins, zwei«, ohne etwas zu dem schon
vorhandenen hinzuzufügen; 30 denn sonst würde ja die Erzeugung nicht aus
der unbestimmten Zweiheit geschehen, und die Zahl könnte nicht Idee sein;
denn es würde ja eine Idee in der andern enthalten sein, und alle Ideen wür‐
den Teile einer Idee sein. In der Konsequenz ihrer Ansicht haben sie also hier‐
in recht, aber nicht an sich und schlechthin; denn sie heben damit vieles auf.
Ja auch hierin, müssten sie zugeben, liegt eine Schwierigkeit, ob wir, 35 wenn
wir zählen und sprechen »eins, zwei, drei« durch Hinzufügung zählen oder
durch Teilung. Wir tun aber beides; deshalb ist es lächerlich, diesen Unter‐
schied auf einen grundsätzlichen Unterschied der Wesenheit zurückzufüh‐
ren.1
MeK.13.7.1082b37 - Die Zahl entsteht durch fortgegetzte Hinzufügung der Monaden zu breits vorhandenen Monaden. Das ist ungefähr die Generation
der Zahl, wie wir sie heute den Peano’schen Axiomen folgend definieren.

Me.13.8.1083a-1085a Der Unterschied zwischen der Zahl und der Monas
1083a Vor allem aber gehört es sich zu bestimmen, welcher Unterschied bei der

Zahl (arithmos) und der Einheit (monas) stattfindet, sofern überhaupt einer
stattfindet. Notwendig müsste dies nun ein Unterschied der Quantität (kata
to poson) oder der Qualität (poion) sein; offenbar aber kann keins von beiden
hier stattfinden; nur die Zahl unterscheidet sich, insofern sie Zahl ist, der
Quantität nach (kata to poson).
- Der megethos (Größe) nach sind die Zahl und die monas
dasselbe, ein Punkt gleicht dem anderen wie ein Ei dem anderen. Der plethos (Menge) nach sind beide verschieden, weil die Zahl aus einer Mege
von Einsen besteht. Zwar hält Aristoteles die beiden Seiten der Größe –
Größe und Menge – peinlich auseinander, aber er weigert sich, die Größe
und Menge zweizuteilen, wie er es Platon vorhält (quelle). Das poson ist für
Aristoteles die zählbare Größe, und die megethos ist die messbare Größe
MeK.13.8.1083a4

1. Dieser letzte Satz ist von B. nicht übersetzt (H. C.), (Fußnote 266 in rororo,
L. S.)
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(Me.5.13, Ka.6<-beide Stellen sind zu überarbeiten). Die Lösung der Aufgabe, einen einheitlichen Größenbegriff bei der Zweiteilung der Größe zu
finden, hat er uns überlassen.

Wenn sich aber auch die Einheiten der Quantität nach (to poso) unterschie‐
den, so müssten sich ja auch Zahlen bei gleicher Menge (isos to plethei) der Ein‐
heiten von einander unterscheiden. Ferner, sind denn die früheren Einheiten
größer oder kleiner, und nehmen die folgenden zu oder ab? Alles dies ist ja
widersinnig (aloga). Aber auch der Qualität nach können sie sich nicht unter‐
scheiden.
5

MeK.13.8.1083a9 - Wenn poson für Menge steht und sich die Einheiten nach
dem poson unterscheiden, haben Zahlen mit der gleichen Menge unterschiedliche Größen.
Aristoteles demonstriert die Probleme der Unterlassung, das poson in die
megethos und die plethos zweizuteilen. Wird das poson als megethos betrachtet, so werden die Zahlen je länger, je größer sie werden. Das kann
aber bei dem absurden Beispiel nur als Selbstkritik gelesen werden.

Denn den Einheiten kann eine 10 Affektion (pathos) nicht zukommen; sagen
sie ja doch auch von den Zahlen, dass ihnen Qualität (poion) später zukomme
als Quantität (posou). Ferner könnte es ihnen ja weder von dem Eins (enos)
werden noch von der unbestimmten Zweiheit (dyados); denn jenes hat keine
Qualität, diese aber ist die Ursache der Quantität (poson poion); denn ihre We‐
senheit ist Ursache davon, dass das Seiende vieles ist (polla ta onta einai aitia
aute he physis). Wenn es sich nun 15 also irgend anders verhält, so ist dies
durchaus im Anfange der Untersuchung auszusprechen, und es sind Bestim‐
mungen (dioristeon) über den Unterschied der Einheit (peri monados diaphoras)
zu treffen, vorzüglich weshalb denn ein solcher Unterschied notwendig statt‐
finde, wo nicht, dann wenigstens, welchen sie meinen.
Hieraus ist dann offenbar, dass, wenn die Ideen Zahlen sind, weder alle Ein‐
heiten vereinbar sein können noch auch unvereinbar mit einander auf keine
der beiden 20 bezeichneten Arten.
- Der Absatz hat vom Unterschied zwischen dem Eins (hen)
und der Eins (monas) gehandelt, nicht vom Unterschied zwischen der Eins
(monas) und der Zahl (arithmos).
Der Unterschied zwischen dem Eins und der Eins ist dieselbe wie der Unterschied zwischen dem meson und dem metaxy. Das hen ist das Maß und
ein meson. Es gehört zur megethos. Die monas ist die Zahl und ein metaxy.
Sie gehört zur plethos.
Die megethos, das Eins, das meson, haben in der gegenwärtigen Untersuchung nichts verloren. Hier geht es allein um die plethos, das metaxy, die
Eins.
MeK.13.8.1083a20

Aber ebensowenig ist die Ansicht haltbar, welche andere über die Zahlen auf‐
stellen. Es sind dies nämlich diejenigen, welche nicht annehmen, dass Ideen
existierten, weder schlechthin noch als Zahlen, sondern dass die mathemati‐
schen Dinge existierten, und die Zahlen das Erste unter dem Seienden (proton
ton onton) seien, und dass ihr Prinzip (archen) das Eins‐an‐sich sei. Denn es 25
ist ja unstatthaft, dass es ein Eins gebe, welches das erste unter den verschie‐
denen Einsen (proton ton enon) sei, wie diese behaupten, und nicht ebenso eine
Zweiheit für die Zweiheiten und eine Dreiheit für die Dreiheiten; denn bei al‐
len diesen findet dasselbe Verhältnis (autou logou panta) statt. Wenn es sich
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nun so mit den Zahlen verhält, und jemand nur die mathematische Zahl an‐
nimmt, so ist das Eins nicht Prinzip (ouk esti to hen arche);
- Die Vertreter der eben geschilderten Ansicht haben den
Unterschied zwischen dem Maß und der Zahl nicht verstanden und betrachten das Maß als Zahl. Möglicherweise ist in Opposition hierzu der Satz
des Protagoras entstanden, der Mensch sei das Maß aller Dinge. Aber der
Satz ist ebenso falsch. Nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern
aller Dinge Maß ist des Menschen.

MeK.13.8.1083a29

denn notwendig müsste sich ein solches Eins (hen) von den übrigen Einheiten
(monadon) 30 unterscheiden, und wenn dies, auch eine erste Zweiheit von den
Zweiheiten, und ebenso auch die übrigen Zahlen der Reihe nach. Soll aber
das Eins Prinzip sein, so muss es sich vielmehr mit den Zahlen so verhalten,
wie Platon sagte, und es muss eine erste Zweiheit und Dreiheit geben, und es
dürfen die Zahlen nicht mit einander 35 vereinbar (ou symbletous) sein. Nimmt
aber nun Jemand dies an, so ist schon erörtert, wie viele unmögliche Folge‐
rungen sich daraus ergeben. Notwendig aber muss es sich doch auf diese
oder jene Weise verhalten, so dass, wenn keines von beiden zulässig ist, es
auch nicht möglich sein würde, dass die Zahl 1083b selbständig abtrennbar sei.
- Die Vereinbarkeit von jeder Zahl mit jeder und jeder Eins
mit jeder ist von vornherein, weil jede Eins und jede Zahl = 1 metaxy
»groß« ist. Die Absurditäten, die aus der Vermengung des Eins und der
Eins, des Maßes und der Zahl, folgen, müssen so bloßgelegt werden, dass
Maß und Zahl auseinandergehalten werden, nicht dadurch, dass sie vermengt werden.

MeK.13.8.1083b1

Hieraus ist aber schon einleuchtend, dass die dritte Ansicht die schwächste
ist, wenn man behauptet, die Idealzahl (arithmon ton ton eidon) und die mathe‐
matische (ton mathematikon) sei dieselbe1.
MeK.13.8.1083b3 - Die Zahl der Formen (arithmon ton ton eidon), wenn es sie
gäbe, wäre eine bestimmte Zahl bestimmter Gegenstände. Die mathematische Zahl ist an keinen Gegenstand gebunden.

Denn in dieser einen Ansicht müssen sich notwendig die Fehler beider verei‐
nigen; denn einmal ist es 5 auf diese Weise nicht möglich, dass sie mathema‐
tische Zahl sei, sondern sie müssen durch Annahme eigentümlicher
Voraussetzungen die Sache auspinnen; andererseits müssen sie auch in die‐
selben Folgerungen verfallen wie diejenigen, welche die Zahl als Idee setzen.
Die Weise dagegen, in welcher die Pythagoreer die Zahlen aufstellen, hat auf
der einen Seite weniger Schwierigkeiten als die bisher erwähnten, auf der an‐
dern Seite aber wieder andere 10 eigentümliche. Denn dass sie die Zahl nicht
als etwas Trennbares setzen, das räumt viele von den unmöglichen Forderun‐
gen hinweg; dass aber die Körper aus Zahlen zusammengesetzt sein sollten,
und dass diese Zahl mathematische Zahl sei, ist unmöglich. Denn die Annah‐
me von unteilbaren Größen (atoma megethe) ist falsch, und wenn es wirklich
solche Größen gibt, so haben doch 15 die Einheiten (monades) gewiss keine
Größe.

1. »Die des Xenokrates (1080b22‐23)« Metaphysik, Reclam Stuttgart S. 404,
Anm. 51.
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MeK.13.8.1083b15 - Das »Dreikörperproblem« ist das schwierigste Problem
der Zahlentheorie, wenn die Zahl ein metaxy ist. Denn wie sollte ein Körper
aus Körperlosen zusammengesetzt sein? Die Frage der Trennbarkeit gerät
dabei zur Nebensache, weil die metaxy von Haus aus von allem und jedem
getrennt sind. Vermutlich hilft hier keine Überredung und Überzeugung,
sondern nur die Gewalt der »Punktmenge«, die das Unmögliche einfach
setzt und sich einen Teufel um die Philosophie schert.

Wie ist es nun aber möglich, dass aus Unteilbarem eine Größe sich zusam‐
mensetze (megethos d’ ex adiaireton)? Und doch ist ja die arithmetische Zahl
einheitlich (arithmetikos arithmos monadikos1). Sie aber setzen die Zahl als die
seienden Dinge; wenigstens passen sie ihre Lehren so an die Körper an, als
wenn diese aus jenen, den Zahlen, entständen.
Wenn es nun notwendig ist, dass die Zahl, sofern sie etwas 20 an sich seiendes
sein soll (estin arithmos ton onton ti kathʹ auto), es auf eine der angegebenen
Weisen sei, und wenn sie es doch auf keine dieser Weisen sein kann, so ist er‐
kennbar, dass die Zahl gar nicht eine solche Wesenheit ist, wie diejenigen an‐
nehmen, welche sie als trennbar setzen.
- Das metaxy ist das Trennbare an sich. Es tut nichts zur
Sache, dass es mit den anderen Trennbarkeiten nichts zu tun hat.

MeK.13.8.1083b23

Ferner, geht denn jede Einheit aus dem Kleinen und Großen hervor (ekaste
monas ek tou megalou kai mikrou), indem diese gleichgemacht werden, oder die
eine aus dem Kleinen, 25 die andere aus dem Großen?
MeK.13.8.1083b25 - Hier legt Aristoteles den Finger in eine offene Wunde der
geometrisierenden Zahlentheorie. Sie benutzt den Teil und das Ganze, die
bei den Zahlen nur Grenzdienste zu erweisen haben, als Produzenten der
Zahleninstanzen. Und so kommt es zum Werden und Vergehen in einem
Bereich, wo kein Werden und Vergehen stattfindet. Aber das Sein des Großen aus dem Kleinen, ohne zu Werden ist kein Problem: 210 = 1024. Wie
auch immer. Werden die Größen bei den Mengenbetrachtungen weggelassen, so mag man die Operation auch das Werden der 1024 aus der Zwei
hoch Zehn nennen.

Findet das letztere statt, so besteht nicht ein jedes aus allen Elementen, und
es sind auch die Einheiten nicht ununterschieden; denn in der einen findet
sich das Große, in der andern das Kleine, welches seinem Wesen nach das Ge‐
genteil von jenem ist. Ferner, wie steht es mit den Einheiten in der Dreiheit‐
an‐sich? Denn eins ist überzählig; doch vielleicht setzen sie eben deshalb in
der ungeraden Zahl das 30 Eins als Mittleres. Besteht dagegen jede von beiden
Einheiten aus beiden, dem Großen und Kleinen, indem sie gleichgemacht
werden, wie soll dann die Zweiheit (he dyas) als eine einige Wesenheit (mia tis
ousa physis) aus dem Großen und Kleinen (ek tou megalou kai mikrou) hervor‐
gehen? Oder wie soll sie sich unterscheiden von der Einheit? – Ferner ist die
Einheit früher als die Zweiheit. Denn mit Aufhebung der Einheit wird die
Zweiheit aufgehoben. Also müsste sie notwendig Idee 35 einer Idee sein, da
1. 06/2015 Die arithmetische Zahl als die rechnende Zahl ist ein Notbehelf
für die fehlenden Rechenzeichen. Denn die arithmetischen Operationen
gibt es. Es gibt aber nur die Zahlen. Also müssen die Zahlen die Aufgaben
der arithmeischen Operationen mit übernehmen. Ich weiß nicht, ob es
neben der Zahlentheorie eine Theorie der mathematischen Zeichen gibt,
nur dass Frege ihre Bedeutung hoch einschätzt (L. S.).
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sie ja früher ist als eine Idee, und müsste als frühere entstanden (gegonenai pro‐
teran) sein. Woraus soll sie also entstanden sein ? Denn die unbestimmte
Zweiheit bringt ja nach ihrer Ansicht Zweiheit hervor. – Ferner muss die Zahl
notwendig entweder begrenzt oder unbegrenzt sein ; denn sie setzen sie als
selbständig trennbar, so dass notwendig das 1084a eine oder das andere statt‐
finden muss. Dass sie nun nicht unbegrenzt sein kann, ist klar; denn die un‐
endliche Zahl ist weder ungerade noch gerade, die Entstehung der Zahlen (de
genesis ton arithmon) aber führt immer entweder auf ungerade oder gerade
Zahl; nämlich einmal, wenn das Eins (tou henos) auf die 5 gerade Zahl trifft,
entsteht die ungerade, wenn dagegen die Zweiheit auf eine gerade Zahl trifft,
die doppeltgerade, und wenn auf diese ungerade, so entsteht die andere Art
der geraden Zahl. Ferner müsste, wenn jede Idee Idee von etwas ist, die Zah‐
len aber Ideen sind, auch die unendliche Zahl Idee von etwas sein, sei es von
etwas sinnlich Wahrnehmbarem oder von etwas Anderem.
MeK.13.8.1084a9 - saDie unendliche Zahl ist nicht die Idee als eidos, sondern
derr horos oder der horismos der unendlichen Menge. Jedoch können horos und horismos keine Formen sein, weil die Formen den Zahlen vorbehalten sind. Also müssen die Zahlendefinitionen stofflich sein. Also wird der
logos die Definition der Zahlen sein.se

Doch das ist weder ihrer Behauptungnoch den Gründen 10 nach möglich,
sondern sie setzen die Ideen so. Ist sie dagegen begrenzt (peperasmenon), so
fragt sich: bis zu welcher Zahl reicht sie? Hier darf man nun nicht bloß ange‐
ben, dass sie bis zu dieser bestimmten reiche, sondern auch warum. Aber
wenn nun die Zahl bis zur Zehnzahl (mechri dekados) reicht, wie dies die An‐
sicht Einiger ist, so werden erstens die Ideen bald ausgehen (tachy epoleipsei);
z. B. wenn die Dreiheit Menschan‐sich ist, welche Zahl wird denn dann
Pferd‐an‐sich 15 sein? Denn jede Zahl bis zur Zehnzahl ist ja ein An‐sich‐sei‐
endes ; also muss es eine1 von den Zahlen bis zur Zehnzahl sein, denn diese
sind Wesenheiten und Ideen. Aber sie werden doch nicht ausreichen; denn
schon die Arten des Tieres werden über sie hinausgehen. – Zugleich ist klar,
dass wenn in solcher Weise die Dreiheit Mensch‐an‐sich ist, auch die andern
Dreiheiten es sein werden; denn die in denselben Zahlen enthaltenen Ideen
sind ähnlich, so 20 dass sich daraus unzählige Menschen ergeben würden,
und zwar, wenn jede Dreiheit Idee ist, so wäre jeder Mensch ein Mensch‐an‐
sich2, wo nicht, so wären es doch Menschen. Und wenn die kleinere Zahl ein
Teil (meros) der größeren ist in dem Falle, wo die Einheiten innerhalb dersel‐
ben Zahl vereinbar sind, so müsste, wenn die Vierzahl‐an‐sich3 Idee von et‐
was ist, etwa vom Pferd oder vom Weißen, der Mensch ein Teil sein vom
Pferd, sofern der 25 Mensch Zweiheit ist.
- Aristoteles’ Spott über das von den Pythagoreern erahnte
Dezimalsystem ist nicht angebracht, denn tatsächlich gibt es außer den
zehn Zahlen, wenn wir die Null an die Stelle der Zehn setzen, keine weite-

MeK.13.8.1084a25

1. »muss es eine« (tina) nach Alexander statt »müssen es einige« (tinas;).
2. auto ekastos anthropos statt autoekastos anthropos; vgl. Index Aristot.
125a unter autos Ib.
3. »wenn die Vierzahl‐an‐sich« (ei de he tetras aute) mit veränderter Inter‐
punktion der Periode statt »wenn aber diese Vierzahl« (ei d’ he tetras
aute).
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ren Zahlen.

– Ungereimt ist es aber auch, dass es von der Zehnzahl eine Idee geben soll,
von der Elfzahl aber nicht und ebensowenig von den nächsten Zahlen.
[Ferner ist und wird auch einiges, wovon es keine Ideen gibt. Weshalb gibt es
also nicht auch Ideen von jenem? Also sind die Ideen nicht Ursachen.]1
Ferner ist es ungereimt, wenn die Zahl nur bis2 zur 30 Zehnzahl reichen soll,
während doch das Eins in höherem Sinn Seiendes ist und die Formbestim‐
mung ist für die Zehnzahl; denn das Eins3 als Eins hat keine Entstehung (ge‐
nesis), die Zehnzahl aber hat eine.
MeK.13.8.1084a31 - Bei der natürlichen genesis tun sich Zwei zusammen und
zeugen ein Drittes. Bei den Zahlen scheinen sich beliebig viele zusammentun zu können, die immer wieder eine Einheit ergeben. Und im Besitz der
Null (methen) hat auch die Eins (monas) eine Entstehung, nicht das Eins
(hen) weil 0 + 1 = 1. Was das Eins (hen) bei den Zahlen ist, wenn es ein
solches überhaupt gibt, ist nicht der Gegenstand des dreizehnten Buchs
der Metaphysik. Hier geht es nur um die Eins (monas) und die aus ihr zusammengesetzten Zahlen.

Doch versuchen sie ihre Ansicht unter der Voraussetzung auszuführen, dass
die Zahl bis zur Zehnzahl abgeschlossen und vollendet sei. Wenigstens er‐
zeugen sie das daraus hervorgehende, wie das Leere, das Verhältnis, das Un‐
gerade und anderes dergleichen innerhalb der Zehnzahl; denn einiges 35
schreiben sie den Prinzipien zu, wie Bewegung, Ruhe, Gutes, Böses, das an‐
dere den Zahlen selbst. Darum ist ihnen das Eins das Ungerade (to hen to pe‐
ritton). Denn läge in der Dreiheit das Ungerade, wie wäre denn dann die
Fünfzahl ungerade? Ferner reichen auch die räumlichen Größen (megetha)
und was der 1084b Art ist bis zu einer bestimmten Zahl; z. B. die Einheit (he
prote) ist unteilbare Linie (gramma atomos), darauf folgt die Zweiheit, und
dann geht auch dies bis zur Zehnzahl. –
Ferner, wenn die Zahl selbständig abtrennbar ist, so entsteht die Frage, ob das
Eins früher ist oder die Dreiheit und die Zweiheit. Insofern die Zahl zusam‐
mengesetzt ist, ist das Eins früher, insofern aber das Allgemeine und 5 die
Form früher ist, ist die Zahl früher; denn jede der Einheiten ist ein Teil der
Zahl als deren Stoff (hyle), diese aber ist die Form.
- Die Folge der Zahlen nach zunehmender Menge der Einsen
einer Zahl hat ein Früher und Später, über das wir hier noch nichts weiter
sagen können. Wie es sich mit Stoff und Form in Zahlendefinitionen verhält, können wir auch noch nicht sagen. Beim in-Eins-Fallen vieler metaxy
in ein metaxy scheint der Stoff keine Rolle zu spielen. Es sei denn, wir bezeichneten die Einsen im übertragenen Sinn als den »Stoff« der Zahlen.
Tun wir dies aber, wie es Aristoteles andeutet, dann müssen wir der
»Form« ebenfalls einen übertragenen anderen Sinn geben. Ich denke, es
ist besser, die Begriffe Stoff und Form nicht gegeneinander auszutauschen
– das schafft keine neue Erkenntnis – und den Stoff als das Ausgedehnte,

MeK.13.8.1084b6

1. Die eingeklammerten Worte stehen nach Bonitz, obwohl schon Alexander
von Aphrodisias und Syrianus sie erläutern, doch hier nicht am richtigen
Orte; vgl. Komm. S. 558.
2. »die« (ho) vor »nur bis« mechri mit Alexander ausgelassen.
3. PRÜF »das Eins« (to hen) eingeschoben nach Alexander; vgl. Komm. S.
558.
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die Form als das Unausgedehnte zu belassen. Die Zahlen gehören also zur
Form und nicht zum Stoff.

Nun ist in gewissem Sinne der rechte Winkel früher als der spitze, nämlich
der Bestimmtheit und dem Begriffe nach; in einem andern Sinne ist dagegen
der spitze früher, nämlich als Teil (meros), in welchen der rechte Winkel zer‐
legt wird. Als Stoff ist also der spitze Winkel und das Element und die 10 Ein‐
heit früher, der Form aber und der begrifflichen Wesenheit nach der rechte
Winkel und das ganze, konkrete, aus Stoff und Form bestehende (to holon to
ek tes hyles kai tou eidous); denn der Form (eidos) und dem durch den Begriff
(eidos) bestimmten näher ist das Konkrete, der Entstehung nach aber ist es
später.
MeK.13.8.1084b13 - Das aus Stoff und Form Zusammengesetzte gibt es nur in
den messenden Wissenschaften wie der Erdmesskunde. Ansonsten muss
sich die Definition der stofflichen Dinge entscheiden für den logos oder für
den horismos, den horos oder das durch den horos Begrenzte. Bei den Zahlen gibt es diese Entscheidung nicht, weil es hier weder Teile noch Formen
gibt, sondern nur das metaxy.

Inwiefern ist nun das Eins Prinzip (pos oun arche to hen)? Weil es unteilbar ist,
erklären sie. Aber unteilbar ist sowohl das Allgemeine als 15 auch das Indivi‐
duelle und das Element, aber auf verschiedene Weise, das eine dem Begriffe,
das andere der Zeit nach. In welchen von beiden Bedeutungen ist nun das
Eins Prinzip? Denn, wie gesagt, es ist ebensowohl der rechte Winkel früher
als der spitze wie auch dieser früher als jener, und jeder von beiden ist eines.
Sie machen nun das Eins zum Prinzip in beiden Bedeutungen. Das ist aber
unmöglich; denn das eine ist als Form und Wesenheit, das 20 andere als Teil
und Stoff gemeint. Denn in gewissem Sinne ist jede von den beiden Einheiten
der Zweiheit eine Eins (esti gar pos hen ekateron), in Wahrheit nur dem Vermö‐
gen nach, sofern ja die Zahl eine Eins (arithmos hen ti) ist und nicht als bloßer
Haufen (me hos soros) besteht, sondern, wie sie sagen, die eine aus diesen, die
andere aus jenen Einheiten (heteros ex heteron monadon); der Wirklichkeit nach
aber ist keine von den beiden Einheiten.
MeK.13.8.1084b23
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Die 3 ist eine 1heit aus drei 1heiten.
Die 5 ist eine 1heit aus fünf 1heiten.
Die 2 ist eine 1heit aus zwei 1heiten.
Es sind drei 1heiten von der Größe der 1.
Das hen hat hier nichts verloren, hier aht die
monas das Sagen.

Der Grund aber, weshalb sie in diese Fehler
gerieten, liegt darin, dass 25 sie zugleich aus Mathematik und aus allgemei‐
nen Begriffen die Prinzipien aufsuchten. Jener, der Mathematik, gemäß setz‐
ten sie das Eins und das Prinzip als Punkt; denn die Einheit ist ein Punkt ohne
Lage (monas stigme athetos estin). Wie nun einige andere aus dem Kleinsten
das Seiende zusammensetzten, so machten sie es ebenfalls. Die Einheit wird
hiermit zum Stoff der Zahlen (hyle ton arithmon) und zugleich früher als die
Zweiheit; andererseits aber ist sie später, insofern die Zweiheit ein 30 Ganzes,
eine Eins und Form ist.
MeK.13.8.1084b30

- Die Einheit »Stoff« zu nennen und ihre Grenzen Form ist

Seite 417 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.13.9.1085a-1086b

Aristoteles’ Definition der Zahl

beim Maß möglich, wenn die monas als Vertreterin der Maßeinheit auftritt,
stiftet aber bei der Zahl mehr Verwirrung als Klarheit, da die Eins stofflos
ist.

Weil sie aber nach allgemeinen Begriffen (to katholou) suchten, so bezeichne‐
ten sie auch so das prädizierte Eins als Teil (meros). Das kann aber nicht zu‐
gleich bei demselben stattfinden. – Wenn nun das Eins‐an‐sich nur ohne Lage
sein muss (denn es unterscheidet sich durch nichts als dadurch, dass es Prin‐
zip ist), und die Zweiheit teilbar ist, die 35 Einheit aber nicht: so würde dem‐
nach die Einheit dem Eins ähnlicher (homoiotera) sein als die Zweiheit. Und
wenn dies, dann ist auch das Eins der Einheit ähnlicher als der Zweiheit;
MeK.13.8.1084b35 - Hen und monas haben nichts miteinander zu tun, und
eine Ähnlichkeit gibt es nur zwischen der monas und den aus ihr zusammengesetzten Zahlen. Über die Lage der Zahlen – wenn es eine solche
überhaupt gibt – können wir noch nichts sagen, weil wir im 13. Buch der
Metaphysik nur die Zahl selbst bestimmen.

demnach würde jede von den beiden Einheiten in der Zweiheit früher sein als
die Zweiheit. Doch das ist ihre Ansicht nicht; wenigstens erzeugen sie die
Zweiheit zuerst. – Ferner, wenn die Zweiheit‐an‐sich eins ist 1085a und ebenso
die Dreiheit‐an‐sich, so sind beide zusammen eine Zweiheit. Woraus entsteht
denn nun diese Zweiheit?
MeK.13.8.1085a2 - Die Einheit aus der Zweiheit und der Dreiheit ist die Fünfheit beim Addieren, die Einheit beim Abziehen, die Sechsheit beim Malnehmen usw.
.
1·3+1·2=1·5
.
.
Allein der Verzicht auf die Größe bei der Einheit (mo.
.
nas) macht das Werden der einen Fünfheit aus der ei1
1
.
.
nen Dreiheit und der einen Zweiheit zum Kinderspiel.
Die Zweiheit an sich oder die Definition der 2 oder ei1
ner anderen Zahl untersucht Aristoteles jetzt.
.

Me.13.9.1085a-1086b Aristoteles’ Definition der Zahl

Auch könnte man fragen, da in den Zahlen keine Berührung stattfindet, son‐
dern Reihenfolge der Einheiten, welche nichts zwischen inne haben (me esti
metaxy monaden), z. B. der Einheiten in der Zweiheit (en te dyadi) und in der 5
Dreiheit (triadi), ob auch für das Eins selbst die Reihenfolge (ephexes) stattfin‐
det oder nicht, und ob die Zweiheit früher ist in der Reihenfolge oder irgend
eine1 von ihren beiden Einheiten (vgl. – Ph.5.3, Me.11.12.1068b26ff – ).
MeK.13.9.1085a7 - In der Zweiheit oder in der Dreiheit gibt es keine Folge der
Einheiten, sondern nur die Gleichzeitigkeit zweier und dreier metaxy. Die
Folge gibt es nur zwischen der Zwei und der Drei, weil die Drei nach der
Zwei kommt.
Das Nacheinander der Zahlen, das Aristoteles hier am falsche Ort schildert,
ist aus ihnen selbst heraus nicht möglich, weil alle Zwischen am selben Ort
sind, wenn sie sich begegnen, »da in den Zahlen keine Berührung stattfin-

1. »in der Reihenfolge oder irgend eine« (to ephexes he – opoteraoun) nach
Alexander statt »als das (ton) Folgende oder als irgend eine (opotera‐
oun)«; vgl. Komm. S. 561.
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det«. Sie brauchen einen Halt.

– Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich auch in Betreff der auf die Zahl fol‐
genden Gattungen (gene) der Linie (gramme), der Fläche (epipedou) und des
Körpers (somatos). Einige nämlich lassen diese aus den Arten 10 des Großen
(megalou) und Kleinen (mikrou) entstehen, z. B. aus dem Langen (makrou) und
Kurzen (bracheos) die Längen (meke), aus dem Breiten (plateos) und Engen (ste‐
nou) die Flächen (epipeda), aus dem Tiefen (batheos) und Flachen (tapeinou) die
Körper (onkous); dies sind aber Arten des Großen und Kleinen. Das einheitli‐
che Prinzip des Eins (to hen archen) aber setzen einige von den Anhängern die‐
ser Lehre auf diese, andere auf andere Weise. Hierin zeigt sich nun
Unzähliges, was unmöglich, willkürlich 15 ersonnen (plasmatode) und mit al‐
lem Vernünftigen im Widerspruche ist (hypenantia pasi tois eulogois). Denn es
ergibt sich ja daraus, dass Linie, Fläche, Körper abgelöst von einander sind
(me synakolouthousi), sofern nicht auch von den Prinzipien eines mit dem an‐
dern gesetzt ist, so dass das Breite und Enge zugleich lang und kurz ist; ist
aber dies der Fall, so würde ja die Fläche Linie und der Körper Fläche sein.
Ferner, wie soll man daraus Winkel 20 und Figur und das andere der Art er‐
klären? Es ergibt sich hier dasselbe wie bei der Lehre von den Zahlen; denn
dies sind Affektionen der Größe (pathe megethous), aber es entsteht aus ihnen
die Größe ebensowenig als aus Geradem und Krummem die Länge oder aus
Glattem und Rauhem der Körper.
- Zwischen den Zahlen und den »auf sie folgenden Gattungen« besteht der prinzipielle Unterschied, der nicht oft genug wiederholt
werden kann: Die Zahl hat in keiner Beziehung ein meson oder ein hen, sie
ist immer ein metaxy aus Monaden. Die geometrischen und natürlichen Gegenstände haben in jeder Beziehung ein meson und nur in der Fläche, der
Linie auch ein metaxy. Ausnahme ist der Punkt, der gehört auch zu den
geometrischen Gegenständen und hat keine Ausdehnung. Dafür ist er das
Ausdehungslose in einer, in zwei und in drei Dimensionen des Raums, je
nachdem er von der Linie oder der Fläche oder ob er vom Raum begrenzt
wird. Dadurch kann die Welt mathematisch erfasst werden, weil die Zahl
wie der Punkt ein metaxy ist.
MeK.13.9.1085a23

Alle diese Ansichten aber gemeinschaftlich trifft der Zweifel in Betreff der
Arten des Geschlechts (ron eidon ton hos genous), wenn man dem Allgemeinen
Realität 25 zuschreibt, ob nämlich das Tier‐an‐sich in dem einzelnen Tiere ist,
oder ob es von dem einzelnen Tiere verschieden ist. Setzt man nämlich das
Allgemeine nicht als selbständig abtrennbar, so kann dies gar keine Schwie‐
rigkeit machen;
- Die Gattungen und Arten der Tiere sind Ganze und Teile,
die nur akzidentell auch Mengen sind. Die Gattungen und Arten bei den
Zahlen – wenn es die überhaupt gibt – können nicht wie die Gattungen und
Arten der Tiere sein, weil sie hauptberuflich Mengen sind.

MeK.13.9.1085a27

setzt man dagegen, wie die Anhänger dieser Lehre es tun, das Eins und die
Zahl als selbständig abtrennbar, so sind diese Schwierigkeiten nicht leicht zu
lösen, wenn man nicht leicht das nennen darf, was unmöglich (adynaton) ist.
Denn wenn Jemand in der Zweiheit und überhaupt in der Zahl 30 das Eins
denkt, denkt er dann das Eins‐an‐sich1 oder ein anderes Eins?
1. Bonitz streicht das erste der beiden ti.
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- Das Eins überhaupt bei der Eins zu denken, ist unmöglich,
weil das Eins ausgedehnt ist, die Eins nicht.

MeK.13.9.1085a31

Diese also lassen aus solchem Stoffe (ek toiautes hyles) die Größen (megethe)
entstehen, andere dagegen aus dem Punkt (ek tes stigmes) (der Punkt nämlich
ist nach ihrer Ansicht nicht Eins (hen), sondern wie das Eins (hoion to hen)) und
aus einem andern Stoffe (alles hyles), welcher ist wie die Menge (hoios to ple‐
thos), aber welcher nicht die Menge selbst ist. Diese Ansicht führt um nichts
weniger zu denselben Zweifeln. Denn wenn der Stoff 35 Einer (mia he hyle) ist,
so ist Linie und Fläche und Körper dasselbe (tauto); denn aus demselben her‐
vorgehend (ek ton auton) müssten sie auch eins und dasselbe sein (auto kai hen
estai). Sind aber der Stoffe mehrere (pleious hai hylai), 1085b einer für die Linie,
ein zweiter für die Fläche, ein anderer für den Körper, so werden sie entweder
einer mit dem andern gesetzt sein oder nicht; man würde demnach auch so
auf dieselben Folgerungen kommen; ‐denn entweder würde dann die Fläche
gar nicht in sich die Linie enthalten oder selbst Linie sein.
MeK.13.9.1085b4 - Die mathematischen Gegenstände haben keinen Stoff,
also ist die Frage nach ihrem Stoff sinnlos. Da hat Aristoteles recht. Nicht
sinnlos ist die Frage, welche Rolle der Stoff in der Geometrie und in der
Arithmetik spielt. Denn wenn der Gegenstand der Mathematik das metaxy
ist und in der Mathematik die Ordnung und in der Geometrie die Größe eine
Rolle spielen, so brauchen die metaxy einen Träger, der ihnen Ordnung,
Richtung und Größe gibt, der aber nicht Teil weder der Zahlen noch der
geometrischen Dinge sein darf. Jeder Versuch, die mathematischen Dinge
selbst zum Stoff zu machen, ist zum Scheitern verurteilt. Wie die Form in
den Grundlagen der Logik, so ist der Stoff in den Grundlagen der Mathematik das Ausgeschlossene, aber nicht das nicht Vorhandene. Aber die Frage nach der Beziehung zwischen Stoff und Form bei den Zahlen ist nicht
der jetzige Untersuchungsgegenstand.

– Ferner, zu erklären, wie es denkbar sein soll, dass aus der 5 Einheit und der
Menge (plethos) die Zahl hervorgehe, daran versucht man sich gar nicht; wie
man aber auch sich darüber aussprechen mag, man wird in dieselben Schwie‐
rigkeiten geraten wie diejenigen, welche aus dem Eins und der unbestimm‐
ten Zweiheit die Zahlen erzeugen.
- Die Menge spielt eine andere Rolle bei der Zahl und bei der
Menge der Zahlen. Bei der Zahl handelt es sich um die Menge der Monaden, bei der Menge der Zahlen um die Menge der Zahlen.

MeK.13.9.1085b7

Denn nach der einen Ansicht lässt man die Zahl aus dem allgemein prädizier‐
ten hervorgehen, nicht aus einer einzelnen bestimmten Menge, nach der an‐
dern aber aus einer einzelnen bestimmten Menge, aber der ersten; 10 denn die
Zweiheit, sagt man, ist die erste Menge. Also ist eigentlich kein Unterschied,
sondern es müssen sich dieselben1 Schwierigkeiten ergeben: Verbindung (mi‐
xis) oder Stellung (thesis) oder Mischung oder Entstehung und was sonst noch
der Art ist. Vor allem aber möchte man fragen: Wenn jede Einheit Eins ist,
woraus ist sie denn (ei mia ekaste monas, ek tinos estin)? Denn es ist doch nicht
eine jede das Eins‐an‐sich. 15 Entweder muss sie nun aus dem Eins‐an‐sich (ek
tou enos autou) und der Menge (plethous) sein oder aus einem Teile der Menge
(morou tou plethous). Dass nun die Einheit eine Menge sei, ist unmöglich an‐
1. »dieselben« (ai autai) statt »diese« (autai) ; vgl. Komm. S. 563.
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zunehmen, da sie ja unteilbar ist. Die andere Annahme aber, dass sie aus ei‐
nem Teil der Menge sei, hat viele andere Schwierigkeiten. Denn dann muss
jeder von den Teilen der Menge unteilbar sein, oder er muss eine Menge und
die Einheit muss teilbar sein, und es kann nicht das 20 Eins und die Menge
Element sein; denn jede einzelne Einheit entsteht nicht aus der Einheit und
dem Eins (ek plethous kai henos). Ferner, wer sich so ausspricht, tut nichts an‐
deres, als dass er eine andere Zahl setzt; denn die Menge von Unteilbarem ist
eben Zahl (plethos adiaireton estin arithmos).
- »die Menge von Unteilbarem ist eben Zahl«, lautet die
Definition der Zahl des Aristoteles. Das stimmt mit den bisherigen Untersuchungen überein. Die Menge gleichzeitiger metaxy ist die Zahl. Nur sagt
Aristoteles nicht ausdrücklich, dass die Monaden zugleich sind, einen und
denselben Ort einnehmen. Neu ist der nebenbei eingeführte Begriff der
Menge, der vielleicht die Rolle des hen bei der Zahl übernehmen kann? Da
muss bei der Utersuchung den hen der Zahl untersucht werden (Pa.26).
typo: Die Eins-an-sich ist die Definition der Eins. Jede Eins-Instanz ist ein
metaxy. Die Einheit ist der stoffliche Teil des Maßes, deren förmlicher Teil
die Eins ist.
<-13/12/14 Das ist die Definition, von der ständig die Rede war. Sie steht
hier richtig, wo Aristoteles sie auch definiert.
April 2016: Soll ich meine Vordrängelei der Definition der Zahl in 13.7 und
13.8 rückgängig machen, und die dortigen Überlegungen hierher setzen,
wo Aristoteles die Definition gibt? September 2016: Das würde hier zu einem ziemlichen Gedrängel führen.
ms: Jede 1heit besteht aus 1 metaxy. Ist »1 metaxy« die Definition der 1,
so ist die 1-an-sich und jede Instanz dasselbe. Dann gibt es bei der 1 und
ihrer Definition keinen Unterschied. Aus der Sicht der Definition der stofflichen Dinge lässt sich noch hinzufügen: »Die 1 ist die Grenze (horos, horismos) selbst. Also muss bei ihr Definition und Sein dasselbe sein.« Ob das
aber auch aus der Sicht der Zahl gilt, ist nicht abgemacht.
Die 1 als Menge lehnt Aristoteles zwar ab, aber er lässt Teilmengen zu, Mesonifizierungen des metaxy. Das ist gut, wenn der übertragene Sinn kenntlich bleibt. Die 1 und die Menge haben den Zusammenhang: Eine Menge
gleichzeitiger metaxy ist die Zahl. Aristoteles sagt dasselbe, lässt aber nur
das »gleichzeitig« weg (und macht die monade nicht zum metaxy).<-nicht
nobelpreisverdächtig
13/12/14 Mache es so: Die Definition der Zahl bleibt in 1081b28. Die Hinweise »die Definition ist noch nicht bekannt« streichen. Und hier, wo Aristoteles die Definition gibt, sie als eine Bestätigung des bereits Gesagten
darstellen. Oder dort in der Art: einzige Möglichkeit, die Einheit...wäre...Dann könnte die Definition als »nicht bekannt« stehenbleiben.
MeK.13.9.1085b22

– Ferner muss man auch bei denen, die sich so aussprechen, fragen, ob die
Zahl unbegrenzt ist oder begrenzt. Denn es lag, wie es scheint, eine 25 be‐
grenzte Menge zu Grunde, aus welcher und dem Eins die begrenzten Einhei‐
ten hervorgingen. Verschieden aber ist Menge‐an‐sich und unbegrenzte
Menge. Was für eine Menge ist es nun, die mit dem Eins Element ist (poion oun
plethos stoicheion esti kai to hen)? Eine ähnliche Frage würde sich in Betreff des
Punktes (peri stigmes) und des Elementes, aus welchen sie die räumlichen
Größen erzeugen (stoicheiou ex hou poiousi ta megethe), erheben. Denn es ist
doch wohl nicht dieser Punkt der einzige. Woraus geht nun ein jeder von den
andern 30 Punkten hervor? Doch nicht aus einer Entfernung und dem Punk‐
te‐an‐sich. Es können aber auch die Teile der Entfernung nicht unteilbare Tei‐
le sein wie die der Menge, aus welcher die Einheiten hervorgingen; denn die
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Zahl ist aus unteilbarem zusammengesetzt, die Grössen aber nicht.
MeK.13.9.1085b34 - Was gibt dem einzelnen Punkt den Halt und die Bestimmtheit, die ihn zu dem genauesten Werkeug machen, das er ist? In der
Physik ist die Antwort leicht. Dort ist es der Ort im Leeren oder im Raum.
Aber die monas und die Zahl haben weder Ort noch Raum, Was gibt ihnen
ihren Halt?

Dies alles nun und anderes der Art zeigt klar, dass unmöglich 35 die Zahl und
die Größen selbständige Realität haben können (ton arithmon kai ta megethe
chorista). Auch ist der Zwiespalt in den Hauptansichten über die Zahlen 1086a
ein Zeichen dafür, dass die Unwahrheit der Lehre diese Verwirrung unter ih‐
ren Anhängern hervorbringt. Denn die einen, welche nur die mathemati‐
schen Dinge neben den sinnlichen setzen, ließen, da sie die Schwierigkeit und
Willkür in der Ideenlehre sahen, 5 von der Idealzahl (eidetikou arithmou) ab
und setzten nur die mathematische (ton mathematikon). Andere dagegen, wel‐
che die Ideen und zwar diese als Zahlen (eide … hama kai arithmous) setzen
wollten, aber nicht sahen, wie denn, wenn man diese Prinzipien annimmt, die
mathematische Zahl neben der Idealzahl bestehn (mathematikos arithmos para
ton eidetikon) solle, setzten den Worten nach die Idealzahl und die mathema‐
tische als identisch; in der That freilich ist damit die 10 mathematische Zahl
aufgehoben;
- saDient sie (wer?) als Stoff, so ist sie allein die Grenze der
Zahlen und selbst keine Zahl, sondern der Träger der Formzahl. Dient sie
als Maß, muss neu verhandelt werden. Hier wird wie in der höheren Logik
ein Umdenken sein müssen. Jedoch wird in der Mathematik auch hier der
Stoff der Büttel der Form bleiben, wie die Form in der Syllogistik der Büttel
des Stoffs ist.se

MeK.13.9.1086a10

denn ihre Behauptungen beruhen auf eigentümlichen, nicht auf mathemati‐
schen Voraussetzungen. Der aber zuerst aufstellte, dass die Ideen existierten,
und dass die Ideen Zahlen seien, und dass die mathematischen Dinge existie‐
ren, trennte beides mit gutem Grunde (eulogos). So ergibt sich denn, dass in
gewisser Weise jeder von diesen recht hat, im Ganzen aber keiner. Das bezeu‐
gen sie auch selbst, da ihre Behauptungen nicht einstimmig unter einander
sind, 15 sondern entgegengesetzt. Der Grund aber liegt darin, dass ihre Vor‐
aussetzungen und Prinzipien falsch sind. Denn schwer ist es aus Falschem
Richtiges abzuleiten, wie Epicharmos1 sagt; denn kaum ist es ausgesprochen
und sogleich zeigt es sich als nicht recht gesagt.
Soviel mag genügen als Zweifel und als erklärende Bestimmung über die
Zahlen. Aus 20 weiterer Erörterung wurde, wer schon überzeugt ist, an Über‐
zeugung noch gewinnen, doch würde sie nichts beitragen den zu überzeu‐
gen, der es nicht schon ist.
Was aber die ersten Prinzipien (ton proton archon) und die ersten Ursachen
und Elemente (ton proton aition kai stoicheion) betrifft, so sind die Ansichten
derer, welche nur über die sinnliche Wesenheit Bestimmungen geben , teils in
den physischen Schriften2 erwähnt, teils gehören sie nicht in die gegenwärti‐

1. Epicharmos Fragm. B 47 (Lorenz, Leben u. Schriften d. Koers Epicharmos,
Berlin 1864, S. 272).
2. Vgl. Phys. 1.4 ‐ 1.6.
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ge Untersuchung; die Betrachtung aber der Ansichten derjenigen, welche ne‐
ben den 25 sinnlichen Wesenheiten andere annehmen (para tas aisthetas heteras
ousias), schließt sich an das bisher Erörterte an. Da nun Einige als solche We‐
senheiten die Ideen und die Zahlen setzen und deren Elemente zu Elementen
und Prinzipien des Seienden machen, so ist bei diesen zu erwägen, was sie
behaupten und wie sie es behaupten. Diejenigen, welche 30 bloß die Zahlen
aufstellen und zwar die mathematischen, sollen später zur Untersuchung
kommen; bei denen aber, welche die Realität der Ideen behaupten, kann man
zugleich mit ihrer Lehrweise auch die Schwierigkeit, die in derselben liegt,
erkennen. Denn in den Ideen stellen sie einmal das Allgemeine als Wesenheit
auf und dann setzen sie dieselben andererseits als selbständig trennbar und
als Einzeldinge. Dass dies aber nicht möglich ist, haben wir früher erörtert.
35 Der Grund, weshalb diejenigen, welche die Ideen als das Allgemeine set‐
zen, diese beiden entgegengesetzten Bestimmungen in Eins verknüpften,
liegt darin, dass sie dieselben als nicht einerlei mit den sinnlichen Dingen an‐
nahmen. Das Einzelne nämlich in den sinnlichen 1086b Dingen, meinten sie,
fließe und nichts davon beharre, das Allgemeine bestehe außier diesen als et‐
was davon Verschiedenes. Hierzu gab allerdings, wie wir früher erwähnten,
Sokrates durch seine Begriffsbestimmungen (horismous) die Anregung, nur
trennte er diese nicht von dem Einzelnen, und darin dachte er ganz richtig
(touto orthos), dass er nicht trennte (ou chorisas). Das zeigt sich auch 5 in den
Folgen. Ohne Allgemeines (aneu katholou) nämlich ist es unmöglich Wissen‐
schaft zu erlangen (ouk estin epistemen labein), die Trennung aber der Ideen
von dem Einzelnen ist die Ursache der Schwierigkeiten, in welche sich die
Ideenlehre verwickelt. Ihre Anhänger nun, welche für notwendig hielten,
dass, wenn es Wesenheiten außer den sinnlichen und fließenden geben solle,
diese trennbar seien, hatten keine anderen anzugeben, sondern die allgemein
prädizierten 10 Wesenheiten stellten sie als selbständige Wesenheiten heraus,
woraus sich dann ergibt, dass die allgemeinen und die einzelnen Wesenhei‐
ten so ziemlich dieselben sind. – Dies würde also eine Schwierigkeit sein, wel‐
che in den Behauptungen an sich liegt.
MeK.13.9.1086b13 - Tatsächlich unterscheidet sich die Grenze des Schuhkartons nicht von der Grenze des Universums, vorausgesetzt, die Grenze des
Universums ist gleichermaßen getrennt von ihrem Inneren wie die Grenze
des Schuhkartons von der Pappe getrennt ist. Sonst wäre das Universum
aus Pappe oder die Pappe aus Universum. Die Trennung war neben der
Aufstellung der Grenze die wichtigste Leistung Platons. Allerdings kommt
das Getrennte an den Ort, von dem bei Platon nichts zu hören ist, in das
metaxy zwischen Gegenstand und Außenwelt bzw. in das metaxy, das nur
eine Innenwelt hat.

Me.13.10.1086b-1087a Die Einheit der Zahlenmenge
- Nach der Betrachtung der unbewegten Gegenstände
und das Sein der Zahlen (Kap. 1 bis 3), dem Sein der Formen (Kap. 4 und
5) den Eigenschaften und der Definition der Zahl (Kap. 6 bis 9) müsste sich
nun die Frage nach der Zahlenmenge und die Frage nach der Einheit einer
Zahlenmenge stellen.

MeK.13.10.1086b14

Eine Schwierigkeit aber, welche sowohl für diejenigen 15 sich erhebt, welche
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die Realität der Ideen behaupten (tois legousi tas ideas echei), als für die, welche
sie nicht behaupten, und die wir früher in den zweifelnden Betrachtungen er‐
wähnten1, wollen wir nun näher besprechen. Wollte man nämlich die Wesen‐
heiten nicht als selbständig trennbar aufstellen und zwar in der Weise, wie
man von dem einzelnen Seienden (kath’ ekasta ton onton) spricht, so würde
man, wie wir einmal sagen wollen, die Wesenheit aufheben (aneiresai ousian);
wenn man dagegen die Wesenheiten als getrennt aufstellt, wie soll man dann
ihre 20 Elemente und Prinzipien aufstellen?
- Trennung ist für Aristoteles allein eine Sache der Form,
weil er die Trennung von Stoff und Stoff [+]A und [-]A nicht als Trennung bezeichnet, sondern als das Unbestimmte. Die Trennung der ousia ist
daher zwar durch die horoi machbar, aber dann stehen sie außer aller Verbindung. Und jeder weitere horos um eine weitere ousia bewirkt eine weitere Vereinzelung.
MeK.13.10.1086b20

Setzt man sie als Einzeldinge und nicht als Allgemeines, so kann es des Sei‐
enden nur ebensoviel geben, als es Elemente gibt, und die Elemente können
nicht ein Gegenstand des Wissens sein. Denn angenommen, die Silben der
Sprache seien Wesenheiten, und ihre Elemente seien Elemente der Wesenhei‐
ten, so müsste demnach notwendig die Silbe ba ein Eins sein und so jede Silbe
eine einige, 25 sofern sie ja nicht allgemein und nur der Form nach dieselben
sind, sondern eine jede der Zahl nach eins und ein bestimmtes Etwas und
nicht bloß namensgleich ist. Ferner nimmt man ja ein jedes, welches an sich
ist, als ein Eins an; gilt dies von den Silben, so gilt es auch von dem, woraus
diese bestehn. Also gibt es nicht mehr a als eins, und ebenso bei den übrigen
Elementen auf dieselbe 30 Weise, so wie auch von den übrigen Silben dieselbe
nicht eine andere und wieder andere ist. Aber ist dem nun so, so würde es
nicht außer den Elementen anderes Seiendes geben, sondern eben nur die
Elemente. Ferner sind dann die Elemente auch nicht wissbar (episteta ta stoich‐
eia); denn sie sind nicht allgemein, die Wissenschaft aber geht auf das Allge‐
meine (episteme ton katholou). Das geht aus den Beweisen ebensowohl als aus
den Wesensbestimmungen (horismon) hervor; 35 denn man kann nicht schlie‐
ßen (ou gaar gignetai syllogismos), dass dieses Dreieck die Winkelsumme von
zwei Rechten hat, wenn nicht jedes Dreieck (pan trigonon) diese Winkelsum‐
me hat, noch dass dieser Mensch ein lebendes Wesen ist, wenn nicht der all‐
gemeine Satz gilt, dass jeder Mensch (pas anthropos) ein lebendes Wesen ist.
MeK.13.10.1086b37 - Zwar hat jede einzelne Zahl ihre Definiton, aber ein Satz
über alle Zahlen oder über jede Zahl oder ein Satz über einen bestimmten
Teil der Zahlen ist nicht möglich, sondern nur unendlich viele einzelne Sätze über diese bestimmte Zahl. Um einen Satz über alle Zahlen oder einen
Satz über einen Teil der Zahlen zu bilden, müsste zuerst eine Menge von
Zahlen zu einer Einheit zusammengefasst werden, ein Eines, das aus Vielen
besteht, ein Allgemeines. Bei allen Menschen hatten wir die Wahl. In den
logischen Grundlagen hat der Stoff die Einheit gebildet, in der Syllogistik
hat die Form die Einheit des Stoffs zitiert. Dort war der Stoff das Innere
und die Form das Äußerste (eschaton). Bei der Zahl selbst sind die vielen
metaxy in Eins gefallen und haben die Einheit der Zahl bestimmt. Was ist
das Allgemeine der vielen Zahlen?

1. 3.4. 999 b24 und 3.6. 1003 a6, s. o. S. 47 unten und S. 55.
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Wenn aber dagegen die Prinzipien oder auch die aus ihnen 1087a hervorge‐
henden Wesenheiten allgemein sein sollen, so würde die Nicht Wesenheit (me
ousia) früher sein als. die Wesenheit; denn das Allgemeine ist Nicht‐wesen‐
heit (ouk ousia), das Element und das Prinzip aber war als allgemein gesetzt,
und das Element und Prinzip ist früher als das, dessen Element und Prinzip
es ist.
- Finden wir das Allgmeine nicht, ist es nicht möglich, von
Zahlenmengen zu sprechen. Das Weglassen des Allgemeinen führt zur
»Krise der Wissenschaft«, nicht das Allgemeine. Freilich kennt Aristoteles
die Dummen nur zu gut und sein Einhegen und Verbergen des Allgemeinen
kann als Versuch gelesen werden, es vor der Meute der Dummen zu schützen. Aber ob die Wahrheit versteckt oder offen auftritt, spielt keine Rolle.
Vor der Meute der Dummen gibt es so oder so keinen Schutz. Also sollte
die Wahrheit offen auftreten, damit die nicht-Dummen, die sich um das Geschrei der Meute nicht kümmern, einen Nutzen aus der Wahrheit ziehen.

MeK.13.10.1087a4

Alle diese Folgerungen ergeben sich ganz notwendig, wenn 5 man die Ideen
aus Elementen hervorgehen lässt und neben den der Art nach gleichen We‐
senheiten1 die Realität von einem selbständigen einzelnen Eins behauptet.
Wenn es dagegen wohl möglich ist, dass z. B. bei den Elementen der Sprache
viele a und viele b existieren und nicht außer diesen ein a an sich und ein b‐
an‐sich, so würden dann deswegen recht wohl auch der 10 ähnlichen Silben
unzählige sein.
- Die Setzung der selbständigen Form für jeden einzelnen
Gegenstand – wie sie Parmenides gegenüber dem jungen Sokrates anmahnt – Pa.4.130e – hat seine Ordnung, wenn die exklusive Alternative
horismos oder logos eingehalten wird und es sich um die Definition eines
Einzelgegenstandes handelt. Diese Definition fällt mit den Dingen zusammen. Das a-an-sich ist die Definition des einen a, das für unzählige a steht.
Diese Definition ist nicht in den Dingen, sondern in unseren Köpfen, und
die vielen a sind in unseren Büchern und Reden. Aristoteles’ Verzicht auf
die Defnition in unseren Köpfen ist nicht nachvollziehbar. Die Entdeckung
des to-ti-en-einai war wohl doch noch zu neu und vielgestaltig besetzt,
dass sich die Instanz der Zahl daraus ablesen ließ.
Das (MeK1087a4) hat sich wohl auch Aristoteles gesagt und beschließt das
Buch so:
MeK.13.10.1087a10

Dass aber alle Wissenschaft auf das Allgemeine gehe, so dass deshalb not‐
wendig auch die Prinzipien des Seienden allgemein und nicht selbständig ab‐
getrennte Wesenheiten sein müssten, das enthält freilich die größte
Schwierigkeit unter den erwähnten, indessen ist die Behauptung in gewis‐
sem Sinne wahr, in anderem Sinne dagegen nicht wahr. Die Wissenschaft
nämlich ist so wie auch das 15 Wissen zweierlei Art, einmal dem Vermögen
nach; dann der wirklichen Tätigkeit nach. Das Vermögen nun, welches als
Stoff allgemein2 und unbegrenzt ist, geht auch auf das Allgemeine und Un‐
begrenzte, die wirkliche Tätigkeit aber geht als begrenzt auf ein begrenztes,
als einzelnes etwas auf ein einzelnes Etwas.
1. »und Ideen« (kai ideas) nach »Wesenheiten« (ousias) gestrichen. Vgl.
übrigens Komm. S. 568 fg., wo noch eine andere Auffassung als annehm‐
bar bezeichnet wird.
2. »als Stoff allgemein« (hos hyle katholou) statt »als Stoff des Allgemeinen«
(hos hyle tou katholou) ; vgl. Komm. S. 569.
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- Kurios: Beim Stoff der Physik, wo wir die Aussage des
Aristoteles vermissen, dass der Stoff das Allgemeine und die Form das Einzelne ist, sagt er sie nicht, aber bei der Untersuchung des Stofflosen, wo
sie nicht hingehört, sagt er sie. Das Eins der Zahl als das der Stoff hier hätte
auftreten können, ist ein für Aristoteles zu fremder Gedanke, wie er sich
nur in der Dialektik des Parmenides wiederfinden könnte. Ich habe diesen
Gedanken daher auch dort entwickelt und nicht in der Metaphysik – Pa.2227 – .
MeK.13.10.1087a19

Aber in akzidenteller Weise sieht 20 der Gesichtssinn auch die allgemeine Far‐
be, weil diese bestimmte Farbe, die er sieht, Farbe ist, und das bestimmte a,
welches der Grammatiker betrachtet, ist ein a. Denn müssten notwendig die
Prinzipien allgemein sein, so müsste auch das aus ihnen hervorgehende all‐
gemein sein, wie dies bei den Beweisen stattfindet; wäre aber dies der Fall, so
würde es weder ein selbständig Abgetrenntes noch eine Wesenheit geben.
Aber es ist ja klar, dass die 25 Wissenschaft in der einen Bedeutung allgemein
ist, in einer andern nicht.
Me.14.1087-1093 Der Stoff, Die Zahlenmenge (Ν)
- Aristoteles kann die Rolle des Stoffs bei den Zahlen nicht
herausfinden, weil er die Zahlen an den materiellen Stoff kettet. Zwar begeht Parmenides an der Parallelstelle denselben Fehler, aber dennoch ist
der Parmenides besser als die Metaphysik geeignet, die Korrektur des Fehlers vorzunehmen.

MeK.14.1.1087a28

Me.14.1.1087a-1088b Eigenarten der Zahlen in den Dingen

So viel also über diese Wesenheit. Nun setzen aber alle wie in den natürli‐
chen Dingen (tois physikois) so auch in ähnlicher Weise für die unbeweglichen
Wesenheiten (akinentous ousiai) die Prinzipien (archas) als entgegengesetzt.
Wenn es aber nicht möglich ist, dass etwas früher sei als das Prinzip von Al‐
lem (ton apanton arches), so ist es auch unmöglich, dass das Prinzip Prinzip sei,
indem es selbst etwas anderes (heteron) ist, wie wenn z. B. Jemand sagte, das
Weiße sei Prinzip, nicht insofern es etwas anderes, sondern insofern es weiß
ist, doch hafte es an 35 einem Substrat und sei weiß, indem es etwas Anderes
sei; denn dieses Andere würde ja dann früher sein.
30

MeK.14.1.1087a36 - Gesetzt, die Annahme ist richtig, dass die Zahlen die Anderen sind, und ihnen liege ein Gegensatz als ihr Eins zugrunde, dann muss
dieses Eins der Zahlen zunächst benannt werden.
In der physischen Welt sind die beiden gattungsübergreifenden stofflichen
Gegensätze das erste Prinzip oder das Eins: [+]Materie = [-]Leeres. Das
Unbewegte gehört hier selbst zum Prinzip, und nach dessen Prinzip zu fragen, wäre das Prinzip Prinzip. Die Anderen im Eins sind die ousiai, also du
und ich.
Für Aristoteles gab es bei den Zahlen noch keinen gattungsübergreifenden
Gegensatz, der den Zahlen als Einheit zugrundeliegen hätte können. Das
Gleiche und das Ungleiche wird er gleich als gattungsübergreifenden Gegensatz ablehnen. Der artumfassende Gegensatz der Geraden und Ungeraden betrifft nur einen Teil der Zahlen, ist also ein Teilprinzip.

Nun entsteht ja aber aus Entgegengesetztem alles so, dass dem Entgegenge‐
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setzten ein Substrat zu Grunde liegt. Also muss durchaus den Gegensätzen
dieses Substrat zu Grunde 1087b liegen.
- Der Absatz ist zu früh, er sollte das Ergebnis einer Suche
sein. Bei den Zahlen ist Aristoteles’ von ihm an den Physikern und von mir
an ihm gescholtene Einstofflehre die Wahrheit. Der Stoff der mathematischen Gegenstände ist der Stoff allein. Ob es ein materieller, immaterieller
oder ideeller Stoff ist, spielt weniger eine Rolle als die Vorgabe an ihn, sich
vollständig im Hintergrund zu halten. Er ist daher nicht das dem Werdenden Zugrundeliegende, so, dass etwas aus ihm wird, sondern er spielt beim
Werden und Vergehen der mathematischen Dinge allein die Rolle des
Spielfelds, auf dem es stattfindet. Er selbst zählt nicht zu den Beteiligten
des Spiels. Das Prinzip der Zahl ist von der Zahl getrennt. Und das Prinzip
der Zahl ist kein Gegensatz.
Anders das Positive und das Negative.
Der gattungsübergreifende Gegensatz der Zahlen ± ist im 21. Jh. noch
nicht zu dem Teil der Wissenschaft geworden, der er ist, weil die negativen
Zahlen erst im 19. Jh. durch Hermann Hankel etabliert worden sind.1 »Bei
den Indern (um 700 u. Z.) jedoch war das Rechnen mit negativen Zahlen
voll entwickelt … In Europa fassen die negativen Zahlen erst recht spät
Fuß; das liegt wohl daran, dass von der mathematischen Brücke zwischen
Indien und Europa, den Arabern, die negativen Zahlen abgelehnt wurden.«
(Kleine Enzyklopädie Mathematik, Leipzig 1968, S. 32f). Die Negativen bei
den Zahlen haben ihren Platz noch nicht gefunden, weil sich die Metphysiker mit den beiden letzten Büchern der Metaphysik nur halbherzig oder
garnicht befassen oder wenn doch, dann von ihnen enttäuscht werden.
Aber sein Platz wird nicht das Prinzip der Zahl sein, sondern ein Prinzip wie
das Männliche und das Weibliche bei den Tieren, das zwar auch gattungsübergreifend ist, aber dennoch nicht das Erste. Und hier trifft auch das
ebenso von mir an Aristoteles gescholtene Werden aus den Gegensätzen
aus einem Zugrundeliegenden zu, nämlich der zugrundeliegenden 1 und
den entgegengesetzten +1 und -1.
MeK.14.1.1087b1

Alle Gegensätze haften also immer an einem Substrate (panta ta enantia kathʹ
hypokeimenou), und keiner hat selbständige Realität (outhen choriston); der We‐
senheit aber ist, wie sich offenbar zeigt und durch Gründe bestätigt wird (ho
logos martyrei), nichts entgegengesetzt (outhen ousia enantion). Keines von dem
Entgegengesetzten ist also im strengen Sinne Prinzip von Allem (kyrios arche
panton), sondern etwas Anderes (all’ hetera) ist Prinzip.
- Das Substrat der mathematischen Welt ist das metaxy,
Platon sagt im Phaidon, die Einheit (monas) (105c). Der Gegensatz ist das
Positive und das Negative. Das Positive und das Negative haften an dem
metaxy wie der Teil und das Ganze an den physischen Dingen. Und ähnlich
wie dort das Volle und das Leere sind hier das Positive und das Negative
Prinzip der »Bewegung«. Für die Zahlen gilt also, was Aristoteles irrtümlich
auch für das natürliche Werden behauptet, dass es ein Zugrundeliegendes
gibt, das durch die Gegensätze zu dem einen oder anderen wird. Aus der
einen 1 wird durch + die +1 und durch - die -1. Das ist beim natürlichen
Werden falsch. Es ist wahr bei den Zahlen. Trifft dies zu, so gibt es eine
MeK.14.1.1087b4

1. Freges Polemik gegen Hankels »neue Zahlen« (Die Grundlagen der Arith‐
metik, §§ 92‐109) richtet sich nicht gegen die negativen Zahlen sondern
gegen die »Fehler jenen formalen Theorie« (§109), die den ontologoschen
Standpunkt verlässt, fällt dort aber um so heftiger aus: »Sie gebärden sich
wie ein Gott, der durch sein bloßes Wort schaffen kann, wessen er
bedarf.« (ebd.)
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höchst einfache Bewegungslehre in der Mathematik:
0+1=1
ist ein Werden.
1-1=0
ist ein Vergehen.
1+1=2
ist ein Wachsen.
2-1=1
ist ein Schwinden.

Jene aber setzen das eine von den beiden Entgegengesetzten 5 als Materie, in‐
dem sie teils für das Eins als das Gleiche das Ungleiche, welches die Wesen‐
heit der Menge (ton plethous ousan physin) sein soll, teils für das Eins die
Menge als Stoff (to eni to plethos) setzen. Denn es werden ja nach der einen An‐
sicht die Zahlen aus der Zweiheit des Ungleichen, des Großen und Kleinen,
nach der andern aus der Menge, nach beiden aber durch die Wesenheit des
Eins erzeugt. Denn auch der, welcher das ungleiche und das Eins als die Ele‐
mente (stoicheia) bezeichnet, 10 unter dem Ungleichen aber die Zweiheit aus
Großem und Kleinem versteht, meint es so, dass das Ungleiche und das Gro‐
ße und das Kleine eins sein sollen, und unterscheidet nicht, dass sie es dem
Begriffe nach sind, aber nicht der Zahl nach,
MeK.14.1.1087b12 - Leider fehlen uns die Quellen zu den Vorwürfen, die Aristoteles den Platonikern macht, so dass die Stellungnahmen dazu Spekulationen wären. Aber es fällt auf, dass sich die geschilderten Beispiele
genau wie Parmenides in den Parallelkapiteln 22-28 nicht von der Materie
als dem Zugrundeliegenden lösen können.

Aber sie bestimmen auch nicht einmal die Prinzipien, die sie Elemente nen‐
nen, richtig, indem einige das Große (to mega) und das Kleine (to mikron) set‐
zen 15 samt dem Eins (meta tou enos), diese drei als Elemente der Zahlen, jene
zwei als Stoff, das Eins als Form (to d’ hen ten morphen), andere das Viel (to po‐
ly) und Wenig (oligon), weil das Große und das Kleine seinem Wesen nach der
Raumgröße (megethos) verwandter sei, andere das Allgemeine, unter wel‐
chem dies befasst ist, das Übertreffende (to hyperechon) und das Übertroffene
(to hyperechomenon).
- Die von Aristoteles geschilderte Diskussion bei den Platonikern um den Teil und das Ganze, das Kleine und das Große sowie die 1
und das n, vermissen wir bei ihm der Rede nach, nicht der Tat nach. Das
Übertreffende und Übertroffene von Zahlenmengen lässt sich mit Vorbehalt durch das Ganze und den Teil darstellen, etwa
[+]natürliche Zahlen = (+)Rationalzahlen
Das übertreffende und Übertroffene von Einzelzahlen wird durch die Regeln der Menge, des Positiven und des Negativen genau bestimmt, etwa
-12 = -2 · +6
oder unspezifisch durch die Menge und das größer und kleiner
-12 < +6
Aber über den Ort des mathematischen Geschehens verraten die Gleichungen nichts. Gibt es einen solchen Ort?
MeK.14.1.1087b18

Dies letztere unterscheidet sich eigentlich von jenem in mehreren 20 Folge‐
rungen gar nicht, sondern nur in Betreff der logischen Schwierigkeiten (logi‐
kas … dyschereias), vor denen sie sich. hüten, da sie selbst logische Beweise
vorbringen. Indessen aus demselben Grunde, aus welchem das Übertreffen‐
de und das Übertroffene Prinzipien sein sollen, aber nicht das Große und das
Kleine, müsste auch die Zahl früher als die Zweiheit aus den Elementen her‐
vorgehn; denn beide sind das 25 Allgemeinere. So aber behaupten sie das eine
ohne zugleich das andere zu behaupten. – Andere setzen das Verschiedene
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(to heteron) und das Andere (to allo) dem Eins, andere die Vielheit (pletho) und
das Eins (to hen) einander entgegen. Wenn nun aber, wie sie ja doch wollen,
das Seiende aus Entgegengesetztem (ex enantion) hervorgehn soll, dem Eins
aber entweder nichts, oder, wenn überhaupt etwas, die Vielheit entgegenge‐
setzt ist, das Ungleiche dagegen dem Gleichen und das Verschiedene (hete‐
ron) 30 dem Identischen (tauton) und das Andere dem Selbst (auto): so haben
die noch immer Einiges für sich, welche das Eins der Vielheit entgegensetzen,
doch ist auch ihre Ansicht nicht genügend begründet; denn es würde ja da‐
nach das Eins wenig sein, da die Vielheit der Wenigkeit, das Viele dem Weni‐
gen entgegengesetzt ist. Offenbar aber bezeichnet das Eins ein Maß (hen …
metron semainei), und in jedem Falle liegt etwas anderes als Substrat zu Grun‐
de, z. B. bei 35 der Harmonie der halbe Ton, bei der Größe der Zoll oder Fuß
oder etwas der Art, bei den Rhythmen der Fuß oder die Silbe, ebenso bei der
Schwere ein 1088a bestimmtes Gewicht, und immer in gleicher Weise, bei dem
Qualitativen etwas Qualitatives, bei dem Quantitativen etwas Quantitatives,
und das Maß ist unteilbar teils der Art nach, teils für die sinnliche Wahrneh‐
mung; das Eins ist aber dabei nicht eine Wesenheit an sich. Und dies hat sei‐
nen guten Grund; denn das Eins 5 bezeichnet das Maß einer Vielheit (to hen
… metron plethous tinos), und die Zahl bezeichnet eine gemessene Vielheit (ple‐
thos memetremenon) und eine Vielheit von Maßen (plethos metron). Darum ist
auch notwendig das Eins nicht Zahl (ouk esti to hen arithmos), so wenig wie das
Maß eine Mehrheit von Maßen ist, sondern das Maß und das Eins ist Prinzip.
MeK.14.1.1088a8

- Das Eins der Zahl

Das Eins ist das Maß der Menge.
Die Zahl ist die gemessene Menge.
Das Eins ist keine Zahl.
Das Maß der Menge einer Zahl ist ohne Größe, vielmehr hat die Größe eines
metaxy, mit der sich hier nichts anfangen lässt, weil diese Größe für alle
Zahlen gilt. Das Eins kann keine Zahl sein, weil die Zahl sonst die Zahl messen würde.
Aber das ist nur mit anderen Worten ausgedrückt, was wir bereits im 13.
Buch über die Zahl herausgefunden haben. Oder ist es mehr?

Immer aber muss allem Gezählten etwas Identisches als Maß zu Grunde lie‐
gen; z. B. wenn Pferde gezählt werden, so ist das 10 Maß Pferd, wenn Men‐
schen, Mensch1; wenn Mensch, Pferd und Gott, etwa lebendes Wesen, und
die Zahl würde lebende Wesen zählen; wenn Mensch, Weißes und Gehendes,
so gibt es davon am wenigsten eine Zahl, weil Alles an demselbigen und der
Zahl nach Einem stattfindet; indessen würde die Zahl derselben eine Zahl
von Arten sein oder sonst eines ähnlichen gemeinsamen Prädikates.
- Auch diesen Gegenstand hat Aristoteles bereits im 13.
Buch gefunden. Es ist die monas, das metaxy, die Einheit. Wiederholt sich
Aristoteles, oder sagt er etwas Neues? Neu ist sicher, dass der Begriff Maß
hier zum ersten Mal auf ein Größenloses Anwendung findet. Vielleicht ist
es hier von Nutzen zu zeigen, wie das Maß im bisherigen Sinn als Größe
auch im Bereich des Größenlosen benutzt werden kann, um dann das Maß
als ein Größenloses besser zu verstehen.

MeK.14.1.1088a14

1. B. liest nach Alexander:ei hippo to metron, hippos kai ei anthropoi,
anthropos.
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Die drei topc Ausweiden, aus Buch 13.3 hierher verschoben
15.05.2014, 29.09.2016: das muss nach 1088a26.
- Die Zahlen sind ein eigenartiges Völkchen. Seit ihrer
Entdekkung (Erfindung?) ziehen sie Mathematiker wie Nichtmathematiker
gleichermaßen in den Bann. Denn sie sind ein Etwas, das die präziseste
Wissenschaft begründet hat, aber noch nie hat ein Mensch sie zu Gesicht
bekommen. Nach unzähligen Versuchen, das Sein der Zahlen begrifflich
dingfest zu machen, wurde es schließlich aufgegeben, was unweigerlich
dazu führen musste, dass die Pythagoreer, die die Welt aus Zahlen konstruieren, sich wieder der Zahlen bemächtigt haben. Mit ein Grund für die
vielen Fehlschläge war die Unvermeidbarkeit, die Zahlen mit Begriffen zu
bestimmen, die nicht für die Zahlen gedacht sind. Denn die Begriffe wie
Gattung und Art oder Größe, die für ausgedehnte Gegenstände geprägt
worden sind, müssen, auf unausgedehnte Gegenstände angewendet, ein
schiefes Bild und Fehler erzeugen. Die Eins und die Vielen können keine anderen Beziehungen beschreiben, als die, die sie in den Gleichungen haben.
Aber wir haben nur diese Begriffe. Die Zweiteilung des poson in megethos
und plethos ist zwar ein Anfang, aber nur ein Anfang, der wie jedes Prinzip
nicht für die Untersuchung des Einzelnen taugt. Denn die Zahl als plethos
zu bezeichnen, ist zwar richtig, ergibt aber keine neue Erkenntnis.

Die Umkehr (aus 10.6)

Bei dem Eins als Größeneinheit ist das Maß von der Größe bestimmt,
etwa bei einem Meter:
ße:

1

0

1

Bei der Zahl Eins entfällt die Grö-

. Hier erscheint die 1 in einem eindimensionalen Zah-

lenuniversum als ein metaxy mit einer beidseits unendlichen
Begrenzung. Prinzipiell gibt es diese zwei Wege, etwas zu bestimmen,
den teilenden geometrischen und den trennenden arithmetischenWeg.
Der geometrische Weg
Der Weg vom Ganzen zum Eins war bisher stets der geometrische Weg.
Die Einheit des Körpers war die Fläche.
Die Einheit der Fläche war die Linie.
Die Einheit der Linie war der Punkt.
Allein der Punkt war nur Einheit, für den es keine weitere Einheit gab.
Beim geometrischen Weg ist der Körper, die Fläche, die Linie der Anfang
und die flächigen, linearen und punktigen Grenzen sind die Dienstleister
zur Feststellung der Einheit.
Der arithmetische Weg
Der arithmetische Weg von der Eins zum Ganzen kehrt die Verhältnisse
um. Die 1 als Punkt wird von den beiden »Zahlenstoffen« oder Zahlengeraden [-] und [+] begrenzt.
Die 1 als Fläche wird von zwei »Zahlen-Körpern« begrenzt. Beim arithmetischen Weg ist das punktige, lineare und flächige metaxy der Anfang und
die linearen flächigen und körperlichen Grenzen die Dienstleister zur Bestimmung der Einheit. Die Gänsefüßchen bei den »Zahlenstoffen« und
»Zahlen-Körpern«, weil hier noch andere Begriffe gefunden werden müssen, sollen nicht Zahlen Zahlen einhegen.
Hier gelten nicht mehr die Gesetze des Teils und des Ganzen, sondern hier
sind stets zwei entgegengesetzte Ganze, die das Eins zwischen ihnen als
exklusive Alternative begrenzen.

Bei der Benennung haben wir die Wahl. Wir können entweder das Ausgedehnte wie bisher den Stoff nennen und die Zahlen die Form. Oder
wir machen die Zahlen zum Stoff, wodurch dann die bisherigen Stoffe
zur Form werden. Die Formen sind dann wieder wie im geometrischen
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Weg das Außen, und die Stoffe sind das Innen:

stoff
‐form +form

.

Aber das ist keine gute Idee. Denn dann müsste ständig zwischen Mathematik und der Welt, auf die die Mathematik angewendet wird, hinund herübersetzt werden. Zum Anderen gibt es Bereiche der Zahlen,
wo sich die stoffliche Betrachtung geradezu aufdrängt, etwa bei der Erklärung der negativen Zahlen. Es ist besser, den Stoff ausgedehnt und
die Form unausgedehnt zu lassen, wie im folgenden Beispiel.
Das unendlich
große nicht-Eins
aus 10.6, umformulieren: man
könnte, aber
man sollte nicht
oder man tut
nicht

Stellen wir das Zahlenuniversum als einen eindimensionalen
string von minus unendlich
über null bis plus unendlich dar
und schneiden die Größe einer
∞−1
+∞
+∞
beliebigen Zahl aus, so ist alles
außer jeder Zahl, etwa der minus Eins, zum All ihr negiertes
+1
Komplement, wenn man das
Restall addiert. Die Relation der
0
0
Null zum All ist alles außer ihr
‐1
addiert und damit sie selbst.
Und die Relation nicht-Eins ist
alles außer der -1 addiert, die
−∞
−∞
−∞ + 1
Eins.
Solche Überlegungen sprechen
einerseits dafür, die gewohnten
Begriffe von Stoff und Form beiΣ ‐1
0
+1
zubehalten. Denn sie verweisen
darauf, dass der Stoff offenbar
doch eine Rolle spielt bei den
Zahlen, im nebenstehenden Beispiel der geometrische Stoff der Geraden.
Andererseits darf der Stoff nur pädagogischen Zweck haben. Denn der
»Stoff« der mathematischen Gegenstände ist das metaxy. Ich gewöhne
mir aber das Wort »Stoff« für die Zahl nicht an, wie es Aristoteles manchmal tut.
28.09.2016 Aber alle vorstehenden Gedanken sind nur Überlegungen zur
Einzelzahl, keine Überlegungen zum Eins der Zahlen, dem Prinzip der Zahlen. Ob das Maß als das Eins der Einzelzahl nur ein neues Wort für eine bereits bekannte Sache ist, oder ob es auch irgendwie auf die Menge der
Zahlen Anwendung findet, ist noch nicht klar.
15 Die dagegen das Ungleiche als ein Eins und die unbestimmte Zweiheit des

Großen und Kleinen setzen, entfernen sich in ihren Ansichten gar weit von
dem Wahrscheinlichen und dem Möglichen; denn dies sind ja vielmehr Af‐
fektionen und Akzidenzen als Substrate für Zahlen und Größen, das viel und
wenig nämlich für die Zahl, das 20 groß und klein für die Raumgröße (mege‐
thos), wie gerade und ungerade, rauh und glatt, gerade und krumm. – Ferner
kommt zu diesem Fehler noch hinzu, dass das Große und das Kleine und al‐
les dergleichen notwendig etwas Relatives ist; das Relative aber ist unter allen
Kategorien am wenigsten ein Ding (physis) und eine Wesenheit (ousia) und ist
später als das Qualitative und das 25 Quantitative, und das Relative ist, wie
gesagt, eine Affektion des Quantitativen (pathos ti tou poson), aber nicht des‐
sen Stoff, sofern ja sowohl dem Relativen im allgemeinen als auch seinen Tei‐
len und Arten (tois meresin autou kai eidesin) etwas Anderes (ti heteron) zu
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Grunde liegen muss.
MeK.14.1.1088a26 - Das Relative (vgl. – Me.5.15 – )
Gerade weil das Relative so inhaltsleer ist, ist es in der Lage eine solche
Vielfalt von Inhalten aufzunehmen, wie sie in den 16 Seinsgleichungen der
Logik und den unzählbaren Gleichungen der Mathematik stehen. Natürlich
sollte darauf geachtet werden, die logischen und die mathematischen Gleichungen nicht in einen Topf zu werfen, wie dies Platon und Aristoteles oft
tun müssen, da ihnen weder die Seinsgleichung, noch die mathematische
Gleichung zur Verfügung stehen, sondern sie in Worten ausdrücken müssen, was wir mit wenigen Zeichen tun können. Leider tun wir das heute in
beiden Fällen mit großer Gedankenlosigkeit über das, was wir da tun.

Denn nichts ist groß und klein, viel oder wenig, überhaupt hat nichts eine Re‐
lationsbestimmung an sich, ohne dass es etwas anderes wäre, als welches es
dann viel oder wenig oder groß oder klein ist oder eine sonstige Relationsbe‐
stimmung erhält. Ein Beweis dafür aber, dass das Relative am wenigsten 30
eine Wesenheit und etwas Seiendes ist, liegt darin, dass vom Relativen allein
es kein Entstehn, kein Vergehn, keine Bewegung gibt, wie es für die Quantität
Zuwachs und Abnahme, für die Qualität Beschaffenheitsveränderung, für
den Ort Bewegung, für die Wesenheit Entstehen und Vergehn schlechthin
gibt.
MeK.14.1.1088a33 - Etwas umständlich sagt Aristoteles, dass das Relative immer aus wenigstens Zweien besteht, weil sich ein Eines immer an einem
Zweiten messen muss, um mit diesem eine Relation einzugehen. Dass eine
Beziehung zwischen zwei oder mehr ousiai oder zwischen zwei oder mehr
Zahlen nicht selbst eine ousia oder eine Zahl ist, bedarf keines Beweises.
Die Seinsgleichung oder die algebraische Gleichung zitieren ousiai oder
Zahlen, sind aber keine ousiai oder Zahlen.
Das Relative unterscheidet sich von der ousia oder der Zahl dadurch, dass
es die ousia oder die Zahl allein geben kann, die Relation aber stets zwischen Zweien ist, sagt man. Das Besondere an der Verbindung, die die Relation zwischen Zweien benennt, ist die Identität oder die Gleichheit beider.
Das heißt, das »zwischen« , als das die Relation gern bezeichnet wird, ist
sie nicht, denn sie ist weder ein meson, noch ist sie ein metaxy. Und die
Beziehung zwischen Zweien ist in Wahrheit die reinste Selbstbezüglichkeit
in der ABC Logik. Ob sie dies auch in der 123 Logik ist, ist umstritten, meist
wird gesagt, die mathematische Gleichheit sei etwas anderes als die logische Identität. Denn bei der Zahl fallen die trennbaren nicht identischen
metaxy in Eins, der Teil ist dagegen mit dem Ganzen in seiner ganzen Ausdehnung identisch. Da aber die 5 Monaden in der 5 die eine sich selbst gleiche 5 generieren, kann man die Generation der 7 aus der 5 und der 2 auch
als eine Identität bezeichnen, das Einssein 7 getrennter metaxy in einem
metaxy. Leider hatte Leibniz mit seinen Monaden nicht den Mut, den Euler
hatte und hat deren Größenlosigkeit nur in einem Nebensatz abgehandelt.
Er hat mit seinen Monaden dem Atomismus und der Mathematik geschadet.

Aber für das Relative findet dies nicht statt; denn ohne verändert zu werden
wird dasselbe 35 bald größer, bald kleiner oder gleich sein, 1088b wenn das An‐
dere der Quantität nach verändert ist. – Notwendig muss aber Stoff für ein je‐
des Ding das sein, was dem Vermögen nach ein solches Ding ist, also auch für
die Wesenheit; das Relative aber ist weder dem Vermögen nach noch in Wirk‐
lichkeit Wesenheit. Also ist es unstatthaft oder vielmehr unmöglich eine
Nichtwesenheit als Element und als das Frühere für die Wesenheit zu setzen;
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denn alle anderen Kategorien sind später als die Wesenheit.
- Dass das Relative keine ousia ist, ist bereits gesagt, aber
die Wiederhlung schadet nicht.
Das ist das Ergebnis der Suche nach dem Eins der Zahlen. Es muss als solches auftreten, nicht so nebenher. Eigentlich ist es nur eine erste Andeutung, und irgendwann musst du ja mal mit der Menge der Zahlen
anfangen!
Dass aber der Stoff das Substrat der Zahlen sei, das woraus sie werden, ist
falsch, wenn wir dabei bleiben, dass der Stoff das Ausgedehnte ist. Die
Zahlen liegen sich offenbar selbst zugrunde, weil sich nur monas mit monas zusammentut und keinen Stoff dafür benötigt.
Aber der Stoff könnte der Einheitsstifter der Zahlenmengen sein, wie es die
Form bei dem einzelnen materiellen Gegenstand ist oder wie oben bei der
unendlich großen -1. So habe ich einmal bei meinen ersten Gehversuchen
in der Metaphysik (in aristoteles-heute.de) Platons Formen »gestoffte
Form« im Gegensatz zu Aristoteles’ »geformter Stoff« genannt. Tatsächlich
spielt der Stoff diese dort teils scherzhaft, teil unsicher gemeinte Rolle als
Formgeber (Grenze) der taxis der Zahlen oder ihrer Mengen ohne taxis. Die
Relation zwischen diesem Stoff und der Menge der Zahlen ist dieselbe wie
die zwischen den Formen der Dinge: gar keine. Der Stoff ist bei der Menge
der Zahlen mit oder ohne taxis das Ausgeschlossene. Nur besteht bei der
Menge der Zahlen nicht die Alternative wie in der Logik der Größen oder
bei der Definition, die Dinge stofflich oder förmlich auszudrücken, sondern
der Stoff hat mit der Menge der Zahlen überhaupt nichts zu tun.
Die dort (in aristoteles-heute.de) benutzte Gleichung [+]Form = [-]Stoff
gilt daher allein für den ganzen Stoff und die Form des Ganzen, also für
einen Einzelgegenstand mit der Größe des Alls und dessen Form, nicht für
alle Formen. Eine Gleichung [+]Stoff = [-]Zahl gibt es daher auch nur für
eine Einzelzahl, wie oben bei den Überlegungen zu den negativen und positiven Zahlen.
MeK.14.1.1088b4

Ferner werden 5 die Elemente nicht als Prädikate ausgesagt von dem, dessen
Elemente sie sind; das viel und wenig aber wird sowohl getrennt als auch zu‐
gleich (kai choris kai hama) ausgesagt von der Zahl, und das lang und kurz (kai
to makron kai to brachy) von der Linie, und die Ebene ist breit und schmal (kai
platy kai stenon). Gibt es nun auch eine Menge, von welcher das eine immer
wenig ist, z. B. die Zweiheit (denn wäre sie viel, so würde das Eins wenig
sein), so muss es 10 auch eine geben, welche schlechthin viel ist; z. B. die
Zehnzahl würde viel sein, wenn1 es nichts gibt, was mehr ist als sie, oder die
Zahl Tausend. Wie soll nun die Zahl so aus dem Vielen und Wenigen entste‐
hen? Denn entweder müsste man keines oder beides von ihr aussagen; nun
aber wird nur das eine von ihr ausgesagt.
MeK.14.1.1088b13 - Die Zahl kann nur aus der monas entstehen, weil die Zahl
das in-Eins-Fallen der Monaden ist. Für das viel oder wenig sind wenigstens
zwei Zahlen erforderlich. Aber was ist für zwei oder mehr Zahlen erforderlich?
Die Zahlen im Beweis und beim Rechnen entstehen auseinander, indem sie
einander zerschneiden oder sich gegenseitig vervielfachen. Jede hat so viel
Einsen an einem Ort, wie ihr Name heißt, die 100 hat zum Beispiel hundert.
So kann die 2 die 100 in zwei 50er zerschneiden, die 3 die 50 in eine 150er
vervielfältigen. Alle, die 2, die 3, die 50, die 100, die 150 sind genau ein

1. B. streicht das vor »wenn« (ei) überlieferte »und« (kai) als unverständlich;
vgl. Komm. S. 573.
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metaxy groß. Sollen sie auch alle zusammen eine Einheit sein und dennoch
getrennt bleiben, dann benötigen sie etwas, um nicht in ein metaxy zu fallen.
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Überhaupt aber muss man untersuchen, ob es möglich ist, dass das Ewige
aus Elementen (stoicheion) bestehe. Es würde ja dann einen Stoff (hyle) haben,
da alles aus Elementen bestehende zusammengesetzt ist. Wenn nun notwen‐
dig alles aus Elementen bestehende aus dem werden muss, aus dem es be‐
steht, mag jenes nun ewig oder mag es geworden sein, alles aber dasjenige,
was es wird, aus dem der Möglichkeit, nach Seienden wird (denn aus dem
Unvermögenden könnte es ja nicht werden noch sein), das dem Vermögen
nach seiende aber ebensogut zu wirklicher Tätigkeit (energein) 20 übergehn
kann als auch nicht: so müsste es ja für die Zahl oder für irgend etwas ande‐
res, das einen Stoff hat, mag es auch noch so sehr immer sein, doch auch mög‐
lich sein, dass es nicht sei, wie ja das noch so viele Jahre hindurch bestehende
eben so gut nicht sein kann wie das nur Einen Tag bestehende, und wenn dem
so ist, so müsste selbst das die unbegrenzte Zeit hindurch seiende auch nicht
sein können. Sie würden also nicht ewig sein, sofern ja das nicht ewig ist, was
auch nicht sein kann, wie wir 25 dies in andern Untersuchungen1 erörtert ha‐
ben. Wenn aber das jetzt ausgesprochene allgemeine Wahrheit hat, dass näm‐
lich keine Wesenheit ewig ist, sofern sie nicht in wirklicher Tätigkeit ist (ean
me he energeia), und die Elemente Stoff der Wesenheit sind (stoicheia hyle tes ou‐
sias): so gibt es für keine ewige Wesenheit Elemente, aus denen sie als imma‐
nenten Teilen bestände.
15

MeK.14.2.1088b28 - Was (aus Materieelementen) zusammengesetzt ist, ist
geworden. Das Gewordene vergeht und ist damit nicht ewig.

Manche setzen nun zwar die unbestimmte Zweiheit als Element neben dem
Eins, aber sie vermeiden die Setzung des 30 Ungleichen aus gutem Grunde
wegen der daraus sich ergebenden unmöglichen Folgerungen. Indessen ent‐
ziehen sie sich dadurch nur den Schwierigkeiten, zu denen die Annahme des
Ungleichen und des Relativen als Element notwendig führen muss; was sich
aber abgesehen von dieser Ansicht ergibt, das muss auch bei jenen notwendig
seine Geltung haben, mögen sie nun aus diesen Elementen 35 die Idealzahl
entstehen lassen oder die mathematische.
- Die »unbestimmte Zweiheit« spielt die zentrale Rolle bei
Parmenides, wenn auch nicht unter diesem Namen. Denn Parmenides stellt
fest, dass das Eins allein weder ist, noch etwas tun kann (Pa.9-12), sondern dass das Eins Zwei sein müssen (Pa.13). Was die Zwei sind, lässt er
durch den ganzen Dialog hindurch unbestimmt, so dass wir sagen können,
dass Parmenides das Sein als die unbestimmte Zweiheit bestimmt. Die Dialektik der Zweiheit in Pa.16 geht über das Vermögen des Aristoteles hinaus,
weil die Dialektik zu seiner Zeit noch zu sehr von den Sophisten verseucht
war, um sie als Grundlage der Wissenschaft zu begreifen. Auch Platon, der
sich um die Bestimmung des Sophisten verdient gemacht hat, ist hier noch
der Gefangene seiner Zeit und wirft Parmenides und die Sophisten mitun-

MeK.14.2.1088b35

1. Vgl. de caelo 117 fg.
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ter in einen Topf.

Unter den mancherlei Gründen, welche auf diesen Abweg1 führten, ist der
hauptsächlichste ein von Alters her überkommener 1089a Zweifel. Man glaub‐
te nämlich, dass alles Seiende eins sein müsse, das Seiende selbst (auto to on),
sofern man nicht den Ausspruch des Parmenides2 löste und widerlegte »nim‐
mer wirst du erkennen3, dass sei 5 Nichtseiendes« , vielmehr müsse man4 zei‐
gen, dass das Nichtseiende wirklich ist; denn so würden dann aus dem
Seienden und einem Andern die seienden Dinge hervorgehn , sofern deren
eine Mehrheit sein soll5.
- Aristoteles zitiert Platons Sophisten (soph.237aff). Platon
müht sich dort später, dem Parmenides nachzuweisen, dass das Nichseiende sei, weist aber nur nach, dass das logische non-a ein Seiendes ist,
was Parmenides nie abgestritten hat und sogar ausdrücklich von der Untersuchung ausnimmt (Pa.24).
Platon verkündet im Sophisten, dass er Parmenides überwindet, indem er
nachweist, dass das Nichtseiende sei. Der Nachweis besteht darin, dass er
das logische non-a als ein Seiendes zeigt und damit eine Grundlage für die
richtige Formalisierung des allgemein verneinenden Satz legt, ja sie weitgehend formuliert. Aristoteles hat Platons Vorlage in der Analytik nicht aufgegriffen und in der Hermeneutik zwar bearbeitet (he.10), aber gleichzeitig
als »unbestimmt« zurückgewiesen (soph. 257b-259d, He.2) . Das non-a
hat mit dem Nichtseienden des Parmenides nichts zu tun, vielmehr grenzt
es Parmenides ausdrücklich von dem Nichtseienden ab, das er untersucht
(Pa.24). Ich sage es lieber zweimal, weil es so oft nicht gesagt worden ist.
Aber das meint Aristoteles nicht mit »Abweg«.
-------In diesem kurzen Absatz über den Abweg steckt Aristoteles drei heterogene Gedanken über das Sein von Parmenides, Platon und sich selbst zusammen, so dass zunächst erklärt werden muss, wovon die Rede ist.
Parmenides untersucht im gleichnamigen Dialog Platons in einem zweiten
Durchgang mit »Aristoteles«, dass eine Welt, die nur aus Einem besteht,
er nennt sie das Eins, sich weder bewegen, noch sonst verändern kann und
damit absurd ist. Er kommt dann im dritten Durchgang ebenfalls mit »Aristoteles« zum Ergebnis, dass das Eins Zwei sein muss, um sich zu bewegen
und zu verändern. Er nennt sie das seiende Eins, das aus sein (einai) und
Eins (hen) besteht.
Platon hat im Sophisten das Bettlaken zerschnitten, das Parmenides dem
verschüchterten Sokrates im ersten Durchgang des Dialogs um die Uhren
haut. Platon erkennt, dass ein Gegenstand und seine Negation beide gleichermaßen Teile des Seins sind – soph. 257b-259d – . Nicht die »Widerlegung« des Parmenides, sondern die Ehrenrettung des jungen Sokrates
hätte sich Platon also auf die Fahne schreiben können, und zwar mit Recht,
weil allein [-]a und [+]a der Form einen Ort zuweisen können, das metaxy. Er ist der Formalisierung der logischen Negation dort mehr auf der
MeK.14.2.1089a6

1. Zusammensetzung des Ewigen aus mehr ale Einem (L. S.)
2. V. 60 (nach Steins Zählung), rororo: Fr. 28 B7 D/K.
3. B. liest »wirst du erkennen« (daes) statt der in der Hs. E überlieferten und
durch Simplicius (im Komm, zu Arist. Phys. 29v. 135, 21 Diels; 31r. 143, 31
D.; 53v. 244, 1 D.) Zeugnis gesicherten richtigen Lesart »lässt sich erwei‐
sen« (dame).
4. »müsse man« (ananken einai) liest B. statt des überlieferten »muss man«
(ananke einai).
5. »sein soll« (estai) statt »ist« (estin); vgl. Komm. S. 575.
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Spur als Aristoteles mit dem Konträren oder der steresis. Er sieht, dass das
[-]A und alle seine Teile genauso sind wie das [+]A mit seinen Teilen.
Was Platon sonst im Sophisten zum »Nichseienden« sagt, ist mehr die Rache des kleinen Mannes an Parmenides für die zugefügte Schmach im ersten Teil des Dialogs. Diese Kränkung hat er zeitlebens nicht überwunden
und den wohlmeinenden Rat des Parmenides für einen umfassenden und
rationalen Umgang mit der Form nicht angenommen. Das zeigt, dass ihm
im Sophisten gar nicht bewusst ist, den Ort der Form gefunden zu haben.
Aristoteles bezeichnet nun ausgerechnet dieses »Nichtseiende«, die logische Negation, als »Abweg«. Zu dem »Abweg« wäre noch viel zu sagen.
Dafür ist hier aber nicht der Ort. Viel ist ja bereits darüber gesagt worden.
Der Absatz hinterlässt zunächst einen fahlen Nachgeschmack. Denn sowohl Platon als auch Aristoteles zitieren ihre eigenen Quellen und damit
wissentlich falsch oder verschweigen ihnen bekannte Tatsachen und geben
sie als ihre eigenen Erkenntnisse aus. Als Entschuldigung muss für beide
Autoren wieder gelten, dass die Zeit für die wissenschaftliche Dialektik
noch nicht da war, weil das vorhandene Tatsachenmaterial in ihr nur ein
der Sophistik nahestehendes Chaos erblicken konnte.

Indessen erstens, da das Seiende in vielen Bedeutungen gebraucht wird
(denn es bezeichnet teils Wesenheit, teils Qualitatives, teils Quantitatives und
so die übrigen Kategorien), was für eine Art von Seiendem soll denn alles eins
sein (ta onta panta hen)1, wofern man nicht das 10 Nichtseiende als existierend
annimmt? die Wesenheiten oder die Affektionen und so das übrige auf glei‐
che Weise oder2 alles? Und soll das bestimmte Etwas, das Quantitative, das
Qualitative und was sonst noch etwas Seiendes3 bezeichnet, eins sein? Aber
es ist ja ganz unstatthaft oder vielmehr unmöglich, dass das Nicht‐seiende als
Eine Art von Wesenheit Ursache davon sei, dass von dem Seienden das eine
ein bestimmtes Etwas ist, das andere eine bestimmte Qualität oder Quantität
oder örtliche Lage hat. Zweitens, aus 15 welcherlei Nicht seiendem und Sei‐
endem soll das Seiende hervorgehn?
MeK.14.2.1089a16 - Aristoteles schimpft über Platon und meint Parmenides,
den er hier mit Platons Unterstützung in die Nähe der Sophisten rückt. Parmenides’ Formulierung des Eins aus den Zweien hen und einai (Pa.13) ist
der ungelenke Ausdruck des noch Unaussprechbaren, das Parmenides als
erster denkt. Das Sein geht bei ihm nicht aus zwei Gegensätzen hervor,
sondern die beiden Gegensätze sind das Sein.

Denn auch das Nichtseiende wird in mehrfacher Bedeutung ausgesagt, weil
ja das « Seiende mannigfache Bedeutung hat, und Nicht‐Mensch bezeichnet,
dass etwas nicht dies bestimmte Etwas, nicht‐gerade, dass es nicht dieses
Qualitative, nicht‐dreiklaftrig, dass es nicht dieses Quantitative ist. Aus wel‐
cherlei Seiendem und Nicht‐seiendem geht also die Vielheit des Seienden 20
hervor? Nun meint freilich der Urheber dieser Ansicht4 den Irrtum (to pseu‐
dos) und versteht diese Wesenheit (physis) unter demjenigen Nicht ‐seienden,
aus dem und dem Seienden die Vielheit der Dinge hervorgehe

1. »was für eine Art (poia) von Seiendem soll denn alles eins sein?« statt
»was für eine Art (poion) von Eins soll denn alles Seiende sein?«; vgl.
Komm. S. 575.
2. »oder« (he) von B. eingeschoben.
3. »etwas Seiendes« (on to) statt »ein Eins« (hen ti).
4. Platon im Sophistes p. 237 A u. 240.
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MeK.14.2.1089a21 - Auch dies ist ein Beleg, dass sich Platon der logischen Bedeutung des non-a nicht bewusst ist, wenn er in seinem Zusammenhang
als einem Wahren das nicht-sein der Wahrheit den Sophisten anlastet.

– weshalb es denn auch hieß, man müsse etwas falsches voraussetzen, wie
auch die Geometer von der Linie, welche nicht einen Fuß lang ist, annehmen,
sie habe diese Länge – ; aber es 25 ist ja unmöglich, dass sich dies so verhalte.
Denn weder setzen die Geometer etwas falsches voraus (denn jene Annahme
ist ja gar nicht in dem Schlüsse enthalten), noch kann aus dem in diesem Sin‐
ne Nicht ‐seienden das Seiende entstehn oder vergehn. Sondern indem das je
nach den einzelnen Ableitungen Nicht‐seiende in so vielfachem Sinne ausge‐
sagt wird, als es Kategorien gibt, und außerdem noch das falsche und das
dem Vermögen nach seiende als nicht seiend bezeichnet1 wird: so geht aus
dem letzteren das Werden hervor; nämlich aus dem, was nicht wirklich
Mensch ist, aber doch dem Vermögen nach Mensch, 30 wird der Mensch, aus
dem Nicht‐weißen , das aber dem Vermögen nach weiß ist, das Weiße, und so
in ähnlicher Weise, mag nun eines werden oder vieles.
MeK.14.2.1089a31 - Aristoteles kommt zeit seines Lebens nicht von Parmenides’ Definition des widersprüchlichen Werdens im Punkt los.

Im Folgenden musst du noch Quellarbeit mit dem sophisten leisten. Offenbar
richtet sich diese Untersuchung darauf, inwiefern dem von den Wesenheiten
ausgesagten Seienden Vielheit zukomme; denn das aus der Erzeugung her‐
vorgehende sind Zahlen, Längen und Körper. Aber es ist unstatthaft, bei der
Frage nach dem Grunde der Vielheit bloß auf das Was 35 einzugehn und nicht
auch auf das Qualitative oder Quantitative. Denn die unbestimmte Zweiheit
oder das Große und Kleine ist doch nicht der Grund davon, dass zweierlei
weißes, oder dass eine Vielheit von Farben oder Feuchtigkeiten oder Figuren
existiert; sonst würden ja auch 1089b diese Zahlen und Einheiten (monades)
sein. Aber freilich, wären sie auf dieses eingegangen, so würden sie den
Grund auch bei jenen, den Wesenheiten, erkannt haben; denn in beiden findet
derselbe und analoge Grund statt. Denn diese Verirrung ist auch die Ursache
davon, dass sie, den 5 Gegensatz für das Seiende und das Eins suchend, um
aus ihm und diesem die seienden Dinge hervorgehn zu lassen, das Relative
und das Ungleiche zu Grunde legten, das weder konträr (enantion) noch kon‐
tradiktorisch (apophasis: verneinend) jenem entgegengesetzt, sondern eine We‐
senheit (physis) unter dem Seienden ist wie ebenso das Was und das
Qualitative. Und sie hätten auch danach fragen müssen, wie denn das relati‐
ve vieles ist und nicht bloß eines; nun aber fragt man wohl, wie es denn viele
10 Einheiten gibt neben dem ersten Eins (pollai monades para to proton hen), aber
nicht weiter danach, wie es vielerlei Ungleiches neben dem ersten Ungleichen
gibt. Und doch wenden sie diese Vielheit des Ungleichen an und erwähnen
groß klein, viel wenig, woraus die Zahlen, lang kurz, woraus die Linie, breit
schmal, woraus die Fläche, tief flach, woraus die Körper entstehen sollen,
und so erwähnen sie noch mehr Arten des 15 Relativen. Was ist denn nun für
dieses Grund der Vielheit? soph um 238
Man muss also, wie gesagt, für jedes Einzelne das dem Vermögen nach Sei‐
1. »als nicht seiend’ (me on) nach Alexander statt »als das Nicht‐seiende« (to
me on).
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ende voraussetzen. Das aber fügte der Urheber dieser Ansicht noch hinzu,
was dasjenige sei, das dem Vermögen nach ein bestimmtes Etwas und Wesen‐
heit1, an sich aber nicht seiend ist, nämlich dass es das Relative sei, wie wenn
er gesagt hätte das Qualitative, das ja ebenfalls weder dem Vermögen nach
das Eins oder das Seiende ist noch die Negation des Eins oder des Seienden,
sondern eins von den 20 seienden Dingen. Und noch vielmehr musste man es,
wie gesagt, voraussetzen, wenn er untersucht hätte, wie dem Seienden Viel‐
heit zukomme; er musste nicht bloß das Seiende in derselben Kategorie un‐
tersuchen, wie den Wesenheiten oder den Qualitäten, sondern wie dem
Seienden überhaupt Vielheit zukomme; denn einiges davon ist Wesenheit,
anderes Affektion, anderes Relatives. soph um 235
*Bei den anderen Kategorien ist nun auch noch eine andere Antwort 25 auf die
Frage2, wie dem Seienden Vielheit zukomme, möglich, nämlich die: weil es
nicht selbständig existiere, so gebe es dadurch, dass das Substrat vieles werde
und sei, eine Vielheit von Qualitativem und Quantitativem. Allein einen ge‐
wissen Stoff muss doch jedes Geschlecht haben; nur kann er nicht selbständig
trennbar von den Wesenheiten sein. Bei den Einzeldingen hingegen ist es ei‐
nigermaßen fraglich, wie das einzelne 30 Etwas vieles sein kann, wenn es
nicht ein gewisses einzelnes Etwas und eine Wesenheit von der Art3 geben
soll. Diese Frage führt vielmehr auf die zurück, weshalb es viele Wesenheiten
der Wirklichkeit nach gibt, nicht aber eine.*
Wenn aber das Was und das Quantum (poson) nicht einerlei ist, so erklärt man
nicht, wie und warum das Seiende, das Was, vieles ist, sondern wie der Quan‐
ta viele sind. Denn jede Zahl bezeichnet ein Quantum (arithmos pas poson ti
semainei), 35 und die Einheit (monas) bezeichnet, wo nicht ein Maß, doch das
der Quantität nach Unteilbare (to kata to poson adiaireton).
MeK.14.2.1089b36 - Die Vielheit der aus Monaden bestehenden Zahlenmenge
– um vom Abweg wieder zur Untersuchung der mathematischen Gegenstände zurückzukehren – wird durch den Stoff, etwa »alle natürlichen Zahlen«, die sich wie Samen auf dem Feld verteilen, jedoch keine Nahrung aus
ihm beziehen, sondern von ihm allein auf Abstand zueinander gehalten
werden. Die Vielheit der aus Monaden bestehenden einen Zahl wird durch
die Gleichzeitigkeit der Menge der Monaden im metaxy, etwa der 2754 metaxy in der Zahl 2754. Die Einheit der Zahl haben wir mit Aristoteles im 13.
Buch gefunden. Die Einheit der Zahlenmenge ließ sich nur mit Parmenides
(Pa.26) finden, weil das Eins der Zahl für Aristoteles zu fremd ist. Wie sollte
er nach ihm fragen, wo es nicht einmal Parmenides tut.

Wenn nun also das Quantum (poson) 1090a etwas Anderes ist als das Was, so
gibt man nicht an, woher und wie das Was eine Vielheit erhält; behauptet
man dagegen, dass Quantum und Was dasselbe seien, so hat man viele Ein‐
würfe zu erwarten.
Man hat aber auch darauf die Untersuchung zu richten, woher man denn in
Betreff der Zahlen die Überzeugung bekommen soll, dass sie wirklich existie‐
1. »Wesenheit** (ousia) nach Alexander statt »der Wesenheit nach« (ousia).
2. Alexander will das iTrtoxaatv des Textes entweder als »Frage« (aporian)
oder als »Antwort« (apokrisin) verstanden wissen ; B. zieht im Komm. S.
578 die zweite Auffassung vor.
3. »nämlich einen Stoff, der dem Vermögen nach die Formen enthält« nach
Alexanders Auslegung.
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ren. soph 238a/b
- Sie existieren so wie das Ganze und der Teil existieren. Wie
genau der Teil und das Ganze existieren, von denen uns Aristoteles gelehrt
hat, dass sie keine Gegenstände sind, ist nicht so wichtig. Andererseits hat
der Gedanke Freges des seienden Nichtseienden, der auch im letzten Teil
des Parmenides anklingt und von vielen vertreten wird, bei den Zahlen einiges für sich.
MeK.14.2.1090a4

Bei der Annahme der Ideen soph 246ff nämlich sind sie ein Grund für die 5
seienden Dinge, insofern ja jede Zahl eine Idee, die Idee aber auf irgend eine
Weise für das Übrige Grund des Seins ist; denn dies mag einmal als Grund‐
lage ihrer Ansicht gelten. Wenn man aber bei der Einsicht in die Schwierig‐
keiten der Ideenlehre diese Ansicht nicht annimmt, also nicht aus diesem
Grunde die Zahlen aufstellt, sondern die mathematische Zahl setzt, woher
soll man 10 denn dann die Überzeugung gewinnen, dass die so beschaffene
Zahl wirklich ist, und wozu soll sie den übrigen Dingen dienlich sein? Denn
weder ist sie nach der Behauptung der Anhänger dieser Ansicht Zahl von et‐
was, sondern man setzt sie als eine Wesenheit an und für sich, noch zeigt sie
sich als Ursache. Denn die arithmetischen Lehrsätze müssen, wie erörtert1,
alle auch für das 15 Sinnliche gelten.2
MeK.14.2.1090a15 - Ist die »mathematische Zahl« der ausgeschlossene Stoff,
so ist die oben »Idealzahl« genannte Zahl die eigentliche Zahl.

Me.14.3.1090a-1091a Zahl und Stoff

Diejenigen nun also, welche die Realität der Ideen setzen und behaupten,
dass dieselben Zahlen seien, versuchen doch wenigstens, indem sie eine selb‐
ständige Realität des Allgemeinen neben der Vielheit des Einzelnen anneh‐
men3, zu erklären, wie und weshalb jedes ein Seiendes sei;
MeK.14.3.1090a19 - Das Allgemeine, nun ist es heraus, muss entweder ein
Ideelles sein, wie dies die Anhänger der Ideenlehre sagen; oder es muss
einen ähnlich hybriden Charakter haben, wie wir ihn bei den Formen gefunden haben.

aber freilich, da ihre Gründe weder zwingend noch überhaupt zulässig sind,
so hat man 20 auch nicht deshalb der Zahl Realität zuzuschreiben.
MeK.14.3.1090a20

- Die Zahl muss dann noch einen Schritt weitergehen …

Die Pythagoreer dagegen setzten, da sie viele Eigenschaften der Zahlen an
den sinnlichen Körpern (aisthetois somasin) haften sahen, die Zahlen ebenfalls
als das Seiende, aber nicht als selbständig trennbar, sondern so, dass das Sei‐
ende aus Zahlen (ex arithmon ta onta) bestehe. Weshalb aber? Weil die Eigen‐
schaften der Zahlen sich in der Harmonie finden und im 25 Himmel und in
vielen andern Dingen. Diejenigen dagegen, welche nur von der mathemati‐
schen Zahl behaupten, dass sie sei, können nach ihren Voraussetzungen
1. Vgl. 13.3, oben S. 274.
2. kata to (statt ten) ekthesin – lambanein liest B.; vgl. Komm. S. 579.
3. »so dass man also nicht um ihretwillen die Realität der Zahlen anzuneh‐
men hat«. Bonitz.
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nichts der Art vorbringen, sondern man gab als Grund nur an, es würde sonst
keine Wissenschaft von dem Mathematischen geben. Wir dagegen behaup‐
ten, dass es allerdings eine gibt, wie früher erörtert1. Und offenbar existiert
das Mathematische nicht als selbständig abgetrennt; denn wäre es 30 von den
sinnlichen Dingen real getrennt, so würden sich nicht seine Eigenschaften in
den Körpern finden.
MeK.14.3.1090a30 - Das metaxy ist abgetrennt und findet sich in jedem Punkt
jedes Körpers in jedem Jetzt seiner Existenz.
---------Die Instanzen der Zahlendefinitionen, die sich in den körperlichen Dingen,
den mathematischen Gleichungen und den Beweisen finden, belegen nicht,
dass dies die einzigen Seinsweisen der Zahlen sind.

Die Pythagoreer haben sich nun also in dieser Beziehung keines Fehlers
schuldig gemacht; insofern sie aber aus Zahlen die natürlichen Körper (ex
arithmon ta physika somata) entstehen lassen, also aus dem, was weder Schwere
noch Leichtigkeit hat, dasjenige, was schwer oder leicht ist, scheinen sie von
einem andern Himmel zu sprechen und von andern Körpern, nicht von den
sinnlichen. 35 Die aber die Zahl als selbständig trennbar setzen, nehmen des‐
halb an, die Zahl existiere und sei selbständig abtrennbar2 1090b und gleicher‐
weise auch die mathematischen Größen (ta megethe ta mathamatika), weil von
den sinnlichen Dingen die Lehrsätze nicht gelten würden, und doch die ge‐
wöhnlich ausgesprochenen wahr sind und sich unmittelbare Beistimmung
gewinnen. Offenbar nun wird die Widerlegung das Entgegengesetzte be‐
haupten, und die Anhänger dieser Ansicht müssen die eben aufgestellte
Schwierigkeit lösen, wie es denn kommt, dass, während die mathematischen
Dinge auf keine Weise in den sinnlichen sind, doch deren Eigenschaften sich
in den sinnlichen Dingen finden. 5 Manche finden auch darin, dass der Punkt
für die Linie, diese für die Fläche, diese für den Körper Grenze (peras) und
Äußerstes (eschaton) ist, einen zwingenden Grund dafür, dass solche Wesen‐
heiten (physeis) existierten. Wir müssen also sehen, ob nicht dieser Grund gar
zu schwach ist (lian he malekos). Denn einmal ist das Äußerste nicht eine We‐
senheit, sondern dies alles ist vielmehr Grenze (panta tauta perata) – denn es
gibt ja 10 auch beim Gehen und überhaupt bei der Bewegung eine Grenze,
diese müsste also ein bestimmtes Etwas und eine Wesenheit sein, was ganz
unstatthaft ist –, und dann, gesetzt auch das Äußerste (ta eschata) wäre We‐
senheit, so wäre es doch Wesenheit dieses bestimmten Sinnlichen; denn als
Grenze von diesem wurde es bezeichnet. Weshalb würde es denn also selb‐
ständig abgetrennt existieren?
- Gut zu hören, dass das eschaton Grenze ist. Dass das
Größenlose ist, ohne zu werden, sagt Aristoteles oft genug. Er weiß also
nachweislich, dass das eschaton eine ousia ist.

MeK.14.3.1090b13

Ferner wird man, wenn man nicht gar zu nachgiebig ist, 15 in Betreff der ge‐
samten Zahl (arithmou pantos) und des Mathematischen den Punkt in Frage
ziehen müssen, dass das Frühere und Spätere keinen Einfluss auf einander,
hat.
1. Vgl. . 13.3, oben S. 274.
2. choriston statt chorista liest B.; vgl. Komm. S. 580,
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- Regie: zuerst die metaxy in der Zahl Bei mengentheoretischen Überlegungen spielt die Ordnung keine Rolle. Das »Wo« jeder der
fünf Einsen in der 5 oder der 25684 Einsen in der25684 ist gleichgültig.
Auch das Wo der 5 und das Wo der 25684 in der Menge der natürlichen
Zahlen spielt keine Rolle. Dagegen spielen das wo der 5 und das Wo der
25684 in den natürlichen Zahlen als Rechenzahlen eine große Rolle.

MeK.14.3.1090b16

Denn nach der Ansicht derer , welche nur das Mathematische als real setzen,
müssten, wenn auch die Zahl nicht wäre, die Raumgrößen (megethe) nichts‐
destoweniger existieren, und wenn diese nicht, so doch die Seele und die
sinnlich wahrnehmbaren Körper.
MeK.14.3.1090b19

- Tatsächlich bräche die Welt nicht zusammen, wenn dem

poson die plethos genommen würde und ihr nur die megethos bliebe. Kei-

ne Bewegung wüde angehalten, kein Gegenstand verschwände. Aber wir
blieben dumm – Pa.27 – .

Aber die Natur (physis) ist doch offenbar nicht so 20 ohne Zusammenhang
(epeisodiodes) wie eine elende Tragödie – Me.12.101076a1 – .
MeK14.3.1090b20 - Der Stoff der (mengentheoretischen Einheit), der die Tagödie verhindert, ist der Stoff selbst, aber nicht der, den Parmenides in der
Parallelstelle beschwört.

– Die Anhänger der Ideenlehre dagegen entgehen freilich diesem Vorwurfe;
denn sie lassen die Raumgrößen (megethe) aus der Materie und der Zahl ent‐
stehen:
MeK.14.3.1090b22 - Das ist das nach Menge und Größe getrennte poson, wie
es Aristoteles Platon zuordnet (quelle), selbst aber ablehnt. Nur ist die Kategorie nicht das gesuchte gattungsübergreifende der Zahl, und ihr Stoff
ist nicht die Materie, sondern ein ideeller Stoff. Gleichungen mit »stoff mal
form« gibt es nicht, es gibt nur Gleichungen mit »minus mal plus«.
Bei den gattungsübergreifenden Positiven und Negativen kommt es zu keiner Verdopplung des Stoffs, weil das Positive und das Negative nicht einmal die Größe eines metaxy haben. Sie scheinen eher ein sub-Prinzp der
Zahlen zu sein wie das Männliche und das Weibliche bei den Tieren und
Pflanzen. Dasselbe Zahlenmetaxy kann Träger sowohl des Positiven als
auch des Negativen sein. Die Zahlen erlauben, was Aristoteles dem physischen Werden andichtet, das nicht natürliche Werden der +1 aus der -1
durch einen äußeren Eingriff, der Multiplikation mit -1 oder der Subtraktion
von +2.<-überarbeiten

aus der Zweiheit (ek dyados) die Linien, aus der Dreiheit (ek triados) etwa die
Flächen, aus der Vierzahl (ek tetrados) die Körper, oder auch aus anderen Zah‐
len; denn darauf kommt hierbei nichts an. Aber 25 sollen denn dies Ideen sein,
oder in welcher Weise existieren sie, und welche Bedeutung haben sie für das
Seiende? Keine; so wenig wie das Mathematische, ebensowenig hat dies ei‐
nen Einfluss auf das Seiende. Ja es gibt nicht einmal einen Lehrsatz über die‐
selben, sofern man nicht das Mathematische umwerfen und eigentümliche
Meinungen aufstellen will. Doch es ist nicht schwer, die ersten 30 besten Vor‐
aussetzungen zu machen und daran ein langes Gerede und viel Folgerungen
anzuknüpfen.
MeK.14.3.1090b31 - Die phantastische Welt aus Dreiecken, wie sie Platon im
Timaios lehrt, ist sicher für die Wissenschaft wenig geeignet.
sa13.11.2013 Vorsicht, du hast eben umgekehrt die mathematische Zahl
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oft zum Stoff und die Idealzahl zur Form gemacht, weil du gedacht hast,
Aristoeles sehe das so. PRÜF
Die mathematische Zahl in den Dingen, Berechnungen und Beweisen ist
die Instanz der einzelnen Zahl. Die Idealzahl ist die Definition der Einzelzahl.se

– Diese nun also fehlen, indem sie an die Ideen das Mathematische anknüp‐
fen. Die dagegen zuerst zweierlei Zahl setzten, nämlich eine als die Idealzahl
(te ton eidon) und eine andere als die mathematische (ton mathematikon), haben
nicht erklärt und können auch nicht erklären, wie und woraus die mathema‐
tische Zahl 35 entstehen solle (sie setzen dieselbe nämlich zwischen inne zwi‐
schen Idealzahl und sinnliche Zahl (metaxy tou eidetikou kai tou aisthetou)).
- Wieder einmal das zwischen-Berg-und-Tal-metaxy.
Die »Form-Zahl« ist eigentlich keine Zahl, sondern ein Hybrid zwischen Form und Zahl, das in einer oder zwei Dimensionen unausgedehnte metaxy, das wir in den messenden Wissenschaften
einschließlich der Logik benutzen, also die Form selbst. Die mathematische Zahl ist die Menge der in drei Dimensionen unausgedehnten metaxy im metaxy.

MeK.14.3.1090b36

Denn soll sie aus dem Großen und Kleinen hervorgehn, so würde sie ja mit
der Idealzahl identisch sein (aus einem andern Großen und Kleinen aber lässt
man die Raumgrößen entstehn)1; wenn man dagegen 1091a ein anderes setzen
will, so würde man ja der Elemente mehrere setzen. Und wäre ein Eins das
Prinzip von beiden, so würde das Eins etwas gemeinsames für sie sein. Man
muss nun einerseits fragen, wie denn das Eins auch zu dieser Vielheit kommt,
und dabei ist es andererseits nach ihrer Ansicht unmöglich, dass eine Zahl
auf andere 5 Weise entstehe als aus dem Eins und der unbestimmten Zwei‐
heit.
MeK.14.3.1091a5 - In diesem Absatz geht es um die Übergänge zwischen den
Form-Zahlen und den Punkt-Zahlen. Nach ihnen müssen wir gar nicht suchen, denn anders als die logischen horoi, die nur den Teil und das Ganze
kennen, sind die in den Flächenmaßen und den Linienmaßen begrenzten
horoi durch Zahlen begrenzt, so dass die Linien-Zahlen und die FlächenZahlen wie in der Logik als die Stellvertreter ihrer jeweiligen Stoffe auftreten können.

Dies alles ist also unbegründet und steht im Widerspruche mit sich selbst wie
mit allem Wohlbegründeten; es klingt ganz wie das lange Gerede beim Simo‐
nides2. Es entsteht aber ein langes Gerede wie dort das der Sklaven, wenn
man nichts Gescheites zu reden weiß. Auch die Elemente (ta stoicheia) selbst,
das Große (ta mega) und das Kleine (to mikron), 10 möchten schreien, wie sie
hin und hergezerrt werden (boan hos elkomena); denn sie können auf keine
Weise die Zahl erzeugen mit Ausnahme der vom Eins aus verdoppelten.
Es ist aber auch unstatthaft oder vielmehr eine reine Unmöglichkeit, eine Er‐
zeugung (genesis) dessen zu setzen, was ewig ist.
- Korrekt. Jedes metaxy ist, ohne zu werden und ist nicht,
ohne zu vergehen, seien es die zwei metaxy von 1 + 1 = 2 oder die metaxy

MeK.14.3.1091a13

1. »aus – entstehn« statt »aber sie muss aus einem andern Großen und Klei‐
nen sein; denn sie erzeugt Raumgrößen«; vgl. Komm. S. 582.
2. Simonidis fragm. 189 (Poetae lyrici graeci ed. Bergk, edit. 4, vol. III p. 520).

Seite 442 von 452, Stand vom 28. Februar 2017

Das Ende

Me.14.4.1091a-1092a

Die Zwei

der Bewegung oder die metaxy der Formen der Dinge. Sie sind ewig, wo
sie sind, denn sie sind das Wo, wie es in der »Kritik« öfter heißt, wobei das
Wo dort die nullte bis dritte Dimension umfasst.

Bei den Pythagoreern nun darf man gar nicht darüber in Zweifel sein, ob sie
eine Entstehung setzen oder nicht. Denn sie erklären ja ganz 15 offenbar, dass,
nachdem das Eins zusammengetreten (tou henos systathentos), sei dies nun aus
den Flächen oder aus der Farbe oder aus einem Samen oder sonst aus Etwas,
das sie selbst nicht anzugeben wissen, sogleich die nächsten Teile des Unbe‐
grenzten von der Grenze angezogen und begrenzt wurden. Aber da sie eine
Weltbildung geben, und ihre Ansichten in das Gebiet der Physik gehören, so
ist es billig sie dort etwas zu prüfen, aber aus der gegenwärtigen 20 Untersu‐
chung wegzulassen; denn wir untersuchen die Prinzipien in dem Unbeweg‐
lichen und müssen deshalb auch die Prinzipien für diese Art von Zahlen
betrachten.
MeK.14.3.1091a22 - Hätte sich Aristoeles sich nicht dem ewig unbewegten
Leeren widersetzt, so gäbe es keine Probleme, jedes einzelne vergängliche
Ding zu jeder Zeit und in jedem Jetzt mit dem Ewigen zu bestimmen.

Me.14.4.1091a-1092a Die Zwei

Von der ungeraden Zahl (tou perittou) also nehmen jene keine Entstehung (ge‐
nesin) an, offenbar unter der Voraussetzung, dass die gerade (tou artiou) eine
Entstehung habe; die erste gerade Zahl aber bilden Einige aus dem 25 Unglei‐
chen, dem Großen und Kleinen nämlich, indem diese gleichgemacht werden.
Notwendig musste also, bevor sie gleichgemacht werden, Ungleichheit bei
ihnen stattfinden. Wären sie immer gleich gemacht, so wären sie ja nicht vor‐
her ungleich; denn vor dem immer gibt es kein vorher. Daraus zeigt sich denn
deutlich, dass sie nicht bloß um der Betrachtung willen (ou tou theoresai) eine
Entstehung der Zahlen annehmen.
- Es ist schwer, solche Stellen zu kommentieren, weil der
Vergleich mit den Originalen nicht möglich ist. Zu sehen ist aber, dass es
eine Vielzahl von Versuchen bei den Platonikern gegeben hat, die Zahlen
am nicht vorhandenen Schopf zu fassen. Ihr »Werden« bei den Platonikern
muss natürlich ebenso abgelehnt werden wie Aristoteles’ stoffliche und
sinnliche Zumutungen an die Zahlen.
-------Die Suche nach dem gattungsübergreifenden Gegensatz der Zahlen muss
hier noch mit dem Geraden und dem Ungeraden, dem Gleichen und dem
Ungleichen, dem Großen und dem Kleinen ergebnislos bleiben, weil sich
mit dienen Gegensätzen sich zwar einzelne Beweise führen lassen, sich
aber kein allumfassender Arbeitsformalismus aufstellen lässt.

MeK.14.4.1091a29

Eine Schwierigkeit aber und, wenn man sie leicht beseitigen 30 will, ein Vor‐
wurf entsteht aus der Frage, wie sich denn die Elemente und die Prinzipien
(ta stoicheia kai archai) zu dem Guten (to agatho) und dem Schönen (to kalon)
verhalten; die Frage ist nämlich, ob sich unter den Prinzipien ein solches fin‐
det, wie wir unter dem Guten an sich und dem Besten (to ariston) verstanden
wissen wollen, oder ob dies nicht der Fall ist, sondern das Gute erst als ein
späteres im Verlaufe des Entstehens (hysterogene) hervortritt. Die alten Religi‐
onslehrer (theologon) nun scheinen mit einigen unter den gegenwärtigen Phi‐
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losophen darin übereinzustimmen, dass das Gute und das Schöne nicht im
Prinzipe liege, sondern sich bei der 35 fortschreitenden Entstehung des Seien‐
den (proelthouses tes ton onton physeos) zeige. Diese Ansicht aber stellen sie auf,
um eine wirkliche Schwierigkeit (dyscherian) zu vermeiden, in welche man
verfällt, wenn man, wie Einige es tun, das Eins 1091b als Prinzip (to hen arche)
setzt. Es entsteht aber diese Schwierigkeit nicht daraus, dass sie dem Prinzipe
das Gute als ihm inwohnend zuschreiben, sondern daraus, dass sie das Eins
als Prinzip setzen, und zwar als Prinzip im Sinne von Element (hos stoicheion),
und dass sie die Zahl aus dem Eins (ek tou enos) entstehen lassen. Die alten
Dichter kommen ihnen insofern nahe, als sie die Herrschaft und Leitung
nicht den ursprünglichen Göttern 5 zuschreiben, z. B. der Nacht und dem
Himmel oder dem Chaos oder dem Okeanos, sondern dem Zeus. Indessen
bei diesen ergibt sich eine solche Ansicht daraus, dass sie die Herrscher des
Seienden wechseln lassen (metaballein tous archontas ton onton); denn diejeni‐
gen von ihnen, welche Dichtung und Wissenschaft verbinden und nicht alles
mythisch behandeln, wie 10 Pherekydes und einige andere, setzen das erste
Erzeugende als Bestes (to gennesan proton ariston), und ebenso die Magier, und
von den späteren Weisen z. B. Empedokles und Anaxagoras, indem der eine
die Freundschaft als ein Element (philian stoicheion), der andere den Geist als
Prinzip (ton noun archen) setzt. Von denen aber, welche die Realität der unbe‐
weglichen Wesenheiten (tas akinetous ousias einai) behaupten, erklären einige,
das Eins‐an‐sich sei das Gute‐an‐sich (auto to hen to agathon auto einai); als We‐
senheit desselben jedoch sahen sie 15 vorzugsweise das Eins an.
Die Schwierigkeit liegt also in der Frage, für welche von den beiden Ansich‐
ten man sich zu erklären habe. Wunderbar (thaumastos) wäre es, wenn dem
ersten (proton), ewigen (aidio), selbstgenügsamen Wesen dies Erste selbst, die
Selbstgenügsamkeit (autarkes) und die Ewigkeit, nicht als ein Gut zukäme.
- Das Eins als Eines allein. die Einstofflehre der alten Physiker und des Aristoteles, ist das Schlechte. Das Gute ist das Eins als Zwei,
die Zweistofflehre des Parmenides und der Atomisten, wenn es um die Frage nach dem Anfang geht. Das fängt beim Werden des Raums aus den Atomen und dem Leeren an und hört auf bei deinem Werden aus Mama und
Papa. Das ewig selbstgenügsame Leere allein ist allein zu nichts gut, mag
es sich noch so als das Oberkommando aufspielen. Es wird erst dann zu
einem Guten oder zu einem Schlechten, wenn der Mensch mit ihm Wissenschaft betreibt, je nachdem er mit der Kraft des Leeren und der Materie die
Welt in Schutt und Asche legt oder sie in den Dienst der Menschheit stellt.

MeK.14.4.1091b17

Aber es kann ja aus keinem andern Grunde unvergänglich sein oder, selbst‐
genügsam, als weil es sich gut verhält. Die Behauptung also, dass 20 das Prin‐
zip so beschaffen sei, möchte wohl in der Wahrheit begründet sein. Aber dass
dies Prinzip das Eins (to hen) sei oder, wenn dies nicht, doch ein Element und
ein Element der Zahlen (stoicheion arithmon), das ist unmöglich; denn daraus
ergibt sich vielfache Schwierigkeit – welche zu vermeiden einige diese An‐
sicht ganz aufgegeben haben, diejenigen nämlich, welche das Eins als erstes
Prinzip und als Element anerkennen, aber nur von der mathematischen Zahl
– ; denn alle 25 Einheiten (monades) werden dann etwas Gutes an sich, und es
ergibt sich eine große Fülle von Gütern. Ferner, wenn die Ideen Zahlen sind,
so sind die Ideen alle etwas Gutes‐an‐sich. Man setze nun Ideen, wovon man
will: setzt man Ideen nur von dem Guten, so werden die Ideen nicht Wesen‐
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heiten sein; setzt man aber auch Ideen von den Wesenheiten, so werden alle
Tiere und alle Pflanzen 30 und was an ihnen Teil hat Gutes sein.
- Da jedes Tier und jede Pflanze ein Teil des Eins ist und
das Eins das Gute ist, ist jedes Tier und jede Pflanze ein Teil des Guten. Die
Monade ist nur als Bewegungs-Prinzip im Punkt zum Eins gehörig, allerdings ohne Teil zu sein, weil das metaxy keine Teile hat. Offenbar hat Platon den Unterschied zwischen dem Eins und der Eins nicht so wie
Aristoteles vollzogen, weil er sonst erkannt hätte, dass aus der monas
nichts werden kann.
MeK.14.4.1091b30

– Einerseits also ergeben sich diese Unmöglichkeiten; andererseits muss das
entgegengesetzte Element, mag man dafür Menge oder das Ungleiche und
Große und Kleine ansehn, das Böse‐an‐sich (kakon auto) sein1. Darum ver‐
mied der eine das Gute mit dem Eins zu verbinden, indem sich daraus, da ja
das Entstehn aus Entgegengesetztem hervorgeht, notwendig ergeben müsste,
dass das Böse die Wesenheit der Menge sei (to kakon ten tou plethous physin);
andere aber bezeichnen 35 das Ungleiche als die Wesenheit des Bösen.
- Der Menge spielt Platon übel mit. Sie ist für ihn allein der
triebgeleitete Plebs, der mit der Peitsche des Gesetzes zu züchtigen ist,
während die reichen Athener Kinderficker für ihr edles Tun straffrei ausgehen, wenn der Knabe »eingewilligt« hat.
Auch bei Parmenides tritt die Menge als etwas Schlechtes auf, dort aber als
ein das Eins vermeintlich Zersetzendes. Das Eins und die Eins leben noch
im Streit.
MeK.14.4.1091b35

Daraus ergibt sich denn, dass alles Seiende am Bösen Teil hat, mit Ausnahme
des Eins allein, und dass die Zahlen daran einen volleren Anteil 1092a haben
als die Raumgrößen (megethe), und dass das Böse der Raum des Guten ist (to
kakon tou agathou choran), und dass es an dem Teil hat und nach dem strebt,
was ihm selbst Vernichtung bringt; denn das Entgegengesetzte bringt ja ein‐
ander Vernichtung. Und wenn es wahr ist, was wir aussprachen, dass der
Stoff das ist, was dem Vermögen nach ein jedes Einzelne ist, z. B. der Stoff des
wirklichen Feuers 5 das, was dem Vermögen nach Feuer ist, so würde das
Böse selbst das dem Vermögen nach Gute sein. In alle diese Folgerungen nun
geraten sie, teils weil sie jedes Prinzip als Element setzen, teils weil sie die Ge‐
gensätze zu Prinzipien, teils weil sie das Eins zum Prinzip, teils weil sie die
Zahlen zu ersten trennbaren Wesenheiten und Ideen machen.
MeK.14.4.1092a8 - Dass die Vollendung des Schlechten im Bereich des
Menschlichen zu seiner eigenen Vernichtung treibt und das Gute gebiert,
ist auch die Ansicht des Aristoteles in der Ethik und wird durch die Erfahrung der Geschichte bestätigt.
Da der eine allumfassende Gegensatz das Gute ist, so wird auch eine auf
den Gegensätzen beruhende Wissenschaft das Gute am besten verfolgen.

Me.14.5.1092a-1092b Das Ende

1. Das »Böse« ist durch das »Schlechte« zu ersetzen, weil das Böse auf den
Menschen beschränkt ist (und hier auch nur als ein von den Theologen
erfundener unwissenschaftlicher Begriff), die Untersuchung aber vom
Sein handelt. (L. S.)
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Wenn es also gleich unmöglich ist, das Gute (to agathon) nicht in die 10 Prinzi‐
pien zu setzen, und es auf die angeführte Weise zu setzen, so ist offenbar, dass
man bei dieser Ansicht die Prinzipien und die ersten Wesenheiten nicht rich‐
tig angibt.
Falsch ist auch die Ansicht, nach der man die Prinzipien des All (holon) mit
dem Prinzipe der Tiere und Pflanzen vergleicht und dann behauptet, weil
hier aus Unbestimmtem (aoriston) und Unvollkommenem das Vollkommene‐
re (tleiotera) hervorgeht, deshalb verhalte es sich auch bei den ersten Wesen‐
heiten ebenso, so dass das 15 Eins‐an‐sich nicht einmal etwas Seiendes sei.
MeK.14.5.1092a15 - Das Eins (der Anfang) kennt kein Werden und kann daher
nicht für das Werden der Einzelgegenstände zu Rate gezogen werden,
wohl aber das Erste Werden aus dem Eins, die genesis des Raums aus einem kollabierten Teil-Eins. Und hier steht fest, dass das Gewusel der Atome im Leeren im Anfang der neuen Insel des Alls das Unbestimmteste aber
zugleich Vollkommenste ist, was es gibt. Denn ihm fehlt zu seiner Reinkarnation nicht ein einziges Atom zur Bildung einer neuen Welt.

Denn es sind ja auch hier, bei Tieren und Pflanzen, die Prinzipien, aus denen
dies hervorgeht, vollkommen. Denn der Mensch erzeugt den Menschen, und
nicht der Same ist das Erste.
Unstatthaft ist es aber auch zugleich mit den mathematischen Körpern1 den
Raum (to topon hama tois stereois tois mathematikois) entstehn zu lassen; denn
der Raum ist den Einzeldingen eigentümlich (topos ton kathʹ ekaston idios), und
darum sind diese dem Raume nach trennbar, die mathematischen Dinge aber
sind 20 nicht irgendwo (ou pou).
- Der Fehler in Platons Raumtheorie im Timaios, die selbst
nach Aristoteles’ Eingeständnis besser ist als seine Topologie im vierten
Buch der Physik, ist nicht das Werden des Raums, sondern Platon macht
den Fehler der Atomisten und weist die einmalige Bereitstellung der Gesamtmaterie zu Beginn eines werdenden Teilalls dem Raum als eine Daueraufgabe zu, so als könnten sich die werdenden Dinge aus dem Raum wie
aus einem Supermarkt bedienen und sich in ihm als einer Müllhalde entsorgen, wenn sie vergehen. Aus dem Werden des Raums als dem Ersten Werden ist daher der Schluss zu ziehen, dass dieses Erste Werden nicht der
Anfang sein kann.

MeK.14.5.1092a20

Und ebenso unstatthaft ist es zu behaupten, dass die mathematischen Dinge
irgendwo seien (pou estai, …), ohne zu erklären, was der Raum ist (… ti de estin
ho topos, me).
MeK.14.5.1092a21 - Die genaue Ortsangabe der mathematischen Dinge im
metaxy klagt Aristoteles mit dem topos der Physik ein, der ebenfalls ein
metaxy ist. Er vergisst, dass er Platon die genaue Ortsangabe der mathematischen Dinge im metaxy durch die ganze Metaphysik hindurch zum Vorwurf macht. So redet jemand, der sich in die Enge getrieben fühlt.

Es hätten aber diejenigen, welche behaupten, dass das Seiende aus Elementen
bestehe und dass die Zahlen das erste unter dem Seienden seien, zuerst un‐
terscheiden sollen, auf welche verschiedene Weisen eines aus dem anderen
entstehe, und sodann erklären sollen, auf welche Weise die Zahl aus den Prin‐
1. »mit den mathematischen Körpern« nach Alexander statt »mit den Kör‐
pern und dem Mathematischen«; vgl. Komm. S. 589.
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zipien hervorgehe (ho arithmos estin ek ton archon).
MeK.14.5.1092a24 - Wenn das All aus Zweien ist, so muss es sich dabei um
etwas anderes handeln, als wenn ein Gegenstand aus zwei Elementen wie
Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Denn das Wasser ist geworden und
vergeht daher, das All aber ist ewig. Daher muss es sich bei dem aus-Zweien-sein des Alls um ein Ewiges handeln. Und das Erste Werden des Raums
kann nicht das Werden des Alls sein, weil alles, was geworden ist, vergeht.
DENK: Handelt es sich bei dem Positiven und dem Negativen nicht um das
Prinzip der Zahlen, sondern um ein Prinzip innerhalb der Zahlen, das dem
Werden der einzelnen Zahlen etwa durch die Grundrechenarten entspricht,
so muss es übergeordnete Prinzipien geben, die dem Sein der Zahlen entsprechen.

Etwa durch Mischung (mixis)? Aber nicht alles ist 25 mischbar, das aus der
Mischung entstehende ist von seinen Elementen verschieden, und das Eins
(to hen) würde dann nicht eine trennbare, verschiedene Wesenheit (hetera phy‐
sis) sein, wie sie doch wollen. Also wohl vielmehr durch Zusammenstellung
(synthesis) wie die Silbe? Aber da muss ja schon eine Stellung (thesis) voraus‐
gesetzt werden , und man würde das Eins und die Vielheit im Denken ge‐
trennt denken. Die Zahl würde also dies sein: Einheit (monas) und Vielheit
(plethos) oder Eins (to hen) und Ungleiches (anison). Und da das»Sein aus et‐
was« 30 teils bedeutet Sein als aus immanenten Elementen, teils nicht, auf
welche von diesen beiden Weisen entsteht die Zahl?
MeK.14.5.1092a32 - Die einzelne Zahl ohne taxis entsteht durch die Gleicheitigkeit der Einsen (Monaden) im Ort, in einem einzigen metaxy. Das ist im
13. Buch von Aristoteles entwickelt.
Das hen, das All, das Leere, der Raum oder die Materie sind in den messenden Wissenschaften Komplemente, allseitige stoffliche Begrenzende
und damit die Generatoren jeder einzelnen Zahl.
Die einzelne Zahl mit taxis der messenden Wissenschaft entsteht durch die
zweiseitigen Grenzen ihres eindimensionalen Stoffs (Descartes).
Die Menge der Zahlen der zählenden Wissenschaft existiert durch den
mehrdimensionalen Stoff als Träger, Abstandhalter, Einheitssitfter (Pa.26).
Die Definition der Zahlenmengen verschiedener Zahlenarten erfolgt mit der
Seinsgleichung, also einer stofflichen Relation und auf der Grundlage einer
Art von symmetria der Zwischen mit ihrem Stoff (vgl. das Zahlenuniversum).
Das Prinzip des Seins ohne Werden und des Nichseins ohne Vergehen der
Zahlenexemplare beim Rechnen ist ganz einfach: Wo immer zwei oder
mehrere metaxy zusammenkommen oder sich trennen, so sind sie ein neues metaxy. Das gilt für die Null wie für unendlich gleichermaßen.

5
1 metaxy

‐

5

=

1 metaxy

0,

2

1 metaxy

1 metaxy

∙

2

=

1 metaxy

Denn aus Etwas als aus seinen immanenten Elementen ist nur dasjenige, bei
dem ein Entstehen stattfindet. Oder ist es vielmehr wie aus einem Samen?
Aber es ist ja nicht möglich, dass von dem Unteilbaren etwas abgehe. Oder
aber als aus seinem bei der Entstehung nicht verharrenden Gegenteile? Aber
alles, was auf solche Weise entsteht, das entsteht zugleich auch aus etwas 35
Anderem, welches beharrt. Da man nun das 1092b Eins zum Teil als Gegensatz
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der Vielheit aufstellt, zum Teil als Gegensatz des Ungleichen, wobei man
dann das Eins als Gleiches ansieht, so entsteht hiernach die Zahl aus Entge‐
gengesetztem. Folglich müsste es etwas Anderes geben1, aus welchem als
dem beharrenden und davon verschiedenen Substrate die Zahl wäre und ent‐
standen wäre. Ferner aber, wie kommt es denn, dass während alles andere,
was aus Entgegengesetztem entsteht oder ein Entgegengesetztes hat, ver‐
nichtet wird, auch wenn es aus dem ganzen Entgegengesetzten 5 besteht, bei
der Zahl dies nicht stattfindet?
MeK.14.5.1092b5 - Der Stoff als das Eins der Zahlen ist das Prinzip der Zahlen
(Pa.26). Das Eins der Dinge ist das Prinzip der ousiai (Pa.16). Wie jedes
Prinzip, so sind auch das Eins der Zahlen und das Eins der Dinge von den
Zahlen und den Dingen vollständig verschieden und vollständig getrennt.
Jetzt muss der Satz kommen, dass sowohl der Anfang als auch das Ende
in Allem sind. Aber anders als bei dem Eins der Dinge, außer dem Nichts
ist, ist das Eins der Zahlen außer ihnen, denn

<-muss natürlich in übereinstimmung gebracht werden->Wenn der
Anfang in Allem ist und das Ende in Allem ist, so ist das entweder die
Unwahrheit, oder Anfang und Ende sind dasselbe, oder das "in" hat
im Anfang und im Ende zwei verschiedene Bedeutungen.
Das Ende ist in Allem.
Und Nichts ist im Ende.
Und Alles ist außer dem Ende.
Weil Nichts im Ende ist und Alles im Anfang und weil Alles außer dem
Ende ist und nichts außer dem Anfang, so muss das "ist" im Anfang
und im Ende zwei verschiedene Bedeutungen haben.
Der Stoff ist nicht das Substrat der Zahlen, sondern die Zahlen sind selbst
ihr eigenes Substrat. Der Stoff ist nur der Acker, auf dem sie sich wie die
Samen niederlassen, mit dem sie aber, anders als die Samen, keinerlei Verbindung eingehen. Das tun sie nur untereinander.
Aristoteles’ Plädoyer für die positiven und die negativen Zahlen ohne deren
Beisein ist beachtlich. Das Werden der +1 aus der --1 hat sie sich zwar
vom Werden der [+]1 aus der [-][-]1 ausgeliehen, es ist aber ein anderes Prinzip, weil die [+]1 und die [-]1 sich ansonsten anders verhalten
als die +1 und die -1.

Denn hierüber erklärt man sich nicht. Und doch vernichtet ja der Gegensatz,
mag er immanent sein oder nicht immanent, wie z. B. .der Streit, die Mi‐
schung. Freilich sollte er nicht, da er ja nicht jener entgegengesetzt ist.
- Der allumfassende Gegensatz vernichtet weder, noch baut
er auf, er ist nur. Vernichten und neuschöpfen tun die Teile des Eins.
+ und - sowie andere verursachen keine Vernichtung des metaxy, weil sich
das Nichtseiende ebensowenig vernichten lässt wie das Seiende.

MeK.14.5.1092b8

Es ist aber auch nicht bestimmt, in welcher von den beiden Bedeutungen die
Zahlen Ursache der Wesenheiten (ousiai) und des Seins (einai) sind, ob als
Grenzen (horoi), wie die 10 Punkte von den Raumgrößen (stigmai ton mege‐
thon), und wie Eurytos bestimmte, welches die Zahl von etwas sei, z. B. dies
die Zahl des Menschen, dies die des Pferdes, indem er wie diejenigen, welche
die Zahlen in die Gestalten vom Dreieck und Viereck stellen, so mit Rechen‐

1. »müsste es – geben« (estai) statt »gibt es« ; vgl. Komm. S. 590.
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pfennigen Gestalten denen der Pflanzen ähnlich bildete, oder ob darum die
Zahlen Ursachen des Seins sind, weil die Harmonie ein Verhältnis (logos) von
Zahlen1 ist, und in ähnlicher Weise Mensch und jedes Einzelne von dem Üb‐
rigen? Wie sollen 15 dann aber die Affektionen Zahlen sein: das Weiße, das
Süße und das Warme? Dass aber die Zahlen nicht Wesenheiten sind noch
auch Ursache der Form, ist offenbar; denn das Verhältnis ist die Wesenheit
(logos he ousia), die Zahl aber ist Stoff (ho d’ arithmo hyle).
- Die Zahl ist kein Stoff! Die Zahlen sind und bleiben Formen, aber sie sind ousiai. Aristoteles kehrt mit der Umkehr der Dinge auch
die Begriffe um, macht das Stofflose zum Stoff, um den Stoff zum Verschwinden zu bringen. Ich halte es für besser, die Begriffe beizubehalten.
Denn die Umkehr der Begriffe und der Dinge macht ein ständiges Rückübersetzen im Geist erforderlich, und sie macht die Umkehr der Dinge gewissermaßen wieder rückgängig. Die logoi oder die Relationen von Zahlen
untereinander wie 2 + 2 = 4 sind unsere Setzungen der Zahleninstanzen
nach bestimmten Regeln. Hier ist nicht mehr das Feld der Definitionen, es
sei denn, man bezeichnete das Auftreten von Einzelgegenständen als Definition.
Das Dasein des Stoffs ist notwendig gerade für sein Verschwinden bei den
mathematischen Dingen (Pa.26).
Die Beziehungen der »Affektionen« der Zahlen zu den Zahlen, der Rechenzeichen zu den Zahlen, muss auf der Grundlage des Erkannten in der Mathematik geführt werden, weil hier die Analogien zwischen dem Teil und
dem Ganzen zu den Rechenzeichen nicht genügen.
-----------Das Verhältnis ist die Definition der Zahlenmenge, der Stoff ist die Grenze
der Zahlenmenge, übernimmt also die Aufgabe der Form. In
[+]positiven Geraden = (+)Natürlichen
ist [+] = (+) das Verhältnis, das von den zwei gleichzeitigen Stoffen [+]
und (+) getragen wird. Die Zahl ist und bleibt ohne Stoff.
MeK.14.5.1092b18

Denn von Fleisch oder Knochen ist die Wesenheit Zahl in diesem Sinne, dass
drei Teile Feuer sind, zwei Teile Erde, und immer ist die Zahl, welche es auch
sein möge, Zahl von etwas, sei dies 20 Feuer oder Erde oder Einheit (he pyrinos
he geinos he monadikos). Die Wesenheit aber besteht darin, dass in der Mi‐
schung ein bestimmtes Quantum (to tosond’) zu einem bestimmten Quantum
(pros tosonde) hinzukommt; dies ist aber nicht mehr Zahl, sondern Verhältnis
(logos) der Mischung von körperlichen oder irgend welcherlei anderen Zah‐
len. Weder als hervorbringend also ist die Zahl, weder die Zahl überhaupt
noch die einheitliche, Ursache noch als Stoff noch als Begriff und Formbe‐
stimmung (logos kai eidos) 25 der Dinge. Aber auch nicht als Zweck (ou eneka).
MeK.14.5.1092b25

- Das Fehlen des metaxy tut weh.

Me.14.6.1092b2-1093b Das gute Ende

Man könnte die Frage aufwerfen, was denn das Gute (to eu) sei, das von den
Zahlen dadurch herkommen soll, dass2 die Mischung (mixis) in einer Zahl ge‐
schehe, sei es in einer teilbaren (eulogisto) oder in einer ungeraden (peritto).
1. B. liest hoti logos he symphonia arithmon vgl. Komm. S. 592.
2. »dadurch – dass« (τω, to) nach Alexander statt »dass« (το, to).
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Denn es ist ja doch in Wirklichkeit das Honigwasser keineswegs gesünder,
wenn es zu dreimal drei gemischt ist, vielmehr ist 30 es heilsamer, wenn es
ohne bestimmtes Zahlenverhältnis (oudeni logou) wässerig, als wenn es in be‐
stimmter Zahl (arithmo akraton) gemischt, aber stark ist. Ferner bestehen die
Verhältnisse der Mischungen in Hinzufügung von Zahlen (prosthesei arith‐
mon), nicht aber in Vervielfältigung, z. B. drei zu zwei (tria pros dyo), aber nicht
dreimal zwei (tria dyo). Denn bei Vervielfältigungen muss ja das Geschlecht
dasselbe sein. *Daher muss die Reihe abc durch a, und die Reihe 35 def durch
f gemessen werden, mithin alles durch dasselbe. Also kann nicht1 die Reihe
des Feuers becf und die Zahl des Wassers zweimal drei sein.*
Wenn aber notwendig Alles an der Zahl Teil haben muss, 1093a so muss sich
auch notwendig ergeben, dass vieles identisch und die Zahl dieselbe ist für
dies und für ein anderes.
- Was für die Zahl und das Eins der Zahl gilt, das gilt um so
mehr für die Zahlen in den messenden Wissenschaften und deren Stoffe:
Sie sind absolut vom Stoff getrennt und haben nicht wie die horoi der Logik
Anteil an dem Begrenzten. Sie stehen zwar in den messenden Wissenschaften wie die horoi der Logik für das Begrenzte, aber sie sind das durch den
Stoff Begrenzte, das mit diesem in keinerlei Beziehung steht.
Diese den messenden Wissenschaften eigenen Zahlen sind die Zahlen, die
Aristoteles von Platon aus Utopia zu den Dingen zurückzuholen versucht.
Nicht alles hat an der Zahl Anteil, wie Platon vermutet, sondern die Zahl
hat an allem Anteil, wie Aristoteles behauptet. Der Mensch ist zwar nicht
das Maß aller Dinge, aber aller Dinge Maß ist der Mensch. Der Mensch trägt
die Formen und Zahlen in die Natur hinein, weil die Formen das Mögliche
im Wirklichen sind.

MeK.14.6.1093a3

Ist nun also dies die Ursache und ist dadurch die Sache, oder zeigt sich das
nicht? z. B. 5 es gibt eine Zahl der Sonnenkreise und wieder eine der Mond‐
kreise und so eine Zahl des Lebens und des Alters eines jeden Tieres. Was hin‐
dert nun, dass einige dieser Zahlen Quadratzahlen sind, andere Kubikzahlen,
und teils gleich, teils das Doppelte? Nichts hindert dies, vielmehr ist es not‐
wendig, dass man sich in diesem herum bewege, wenn es ja ihre Ansicht war,
dass alles an 10 den Zahlen Teil habe und das verschiedene unter dieselbe
Zahl fallen könne. Daher würde Manches, dem dieselbe Zahl zukommt, des‐
halb, weil es dieselbe Zahlbestimmung hat, einander identisch sein; z. B. Son‐
ne und Mond würden dasselbe sein. Aber inwiefern ist dies Ursache? Sieben
sind der Vocale, sieben Saiten bilden die Harmonien, sieben Pleiaden gibt es,
mit 15 sieben Jahren wechseln die Tiere ihre Zähne (einige nämlich, andere
aber nicht), sieben sind der Kämpfer gegen Theben. Ist nun also diese be‐
stimmte Beschaffenheit der Zahl die Ursache davon, dass jener Kämpfer sie‐
ben wurden, oder dass die Pleiaden aus sieben Sternen bestehen? Oder rührt
nicht vielmehr jene Zahl von der Zahl der Thore oder von irgend einer andern
Ursache her? In diesen aber zählen wir gerade sieben Sterne, wie wir beim Bä‐
ren 20 zwölf, andere aber mehr Sterne zählen. So nennt man ja auch Ξ Ψ Ζ
(Ks Ps Ds) Einklänge (symponiai), und weil der Einklänge drei sind, darum
seien auch dieser drei; dass es aber noch tausend dergleichen geben könnte,
darum kümmert man sich nicht; denn es könnte ja für Γ και Ρ (G und R) Ein
1. »also – nicht« (oukoun) statt »also« (oukoun) nach Alexander; vgl. Komm.
S. 593.
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Zeichen vorhanden sein. Sind sie es aber darum, weil ein jeder von ihnen und
kein anderer weiter das Doppelte der übrigen Konsonanten ist (wovon der
Grund darin liegt, dass drei Sprachstellen vorhanden sind, und an jeder ein s
nachgesetzt 25 wird): so sind deshalb nur drei, aber nicht, weil der Einklänge
drei sind; denn Einklänge gibt es noch mehr, hier aber kann es nicht mehr ge‐
ben. Die Anhänger solcher Ansichten sind den alten Erklärern Homers ähn‐
lich, die kleine Ähnlichkeiten sehen, große aber übersehen. Manche stellen
noch1 viel anderes der Art auf: z. B. von den mittleren Saiten habe die 30 eine
neun, die andere 1093b acht Teile, und ebenso der epische Vers siebzehn Silben
in gleicher Anzahl mit diesen; er schreitet aber in seinem rechten Teile mit
neun, in seinem linken mit acht Silben. Und die Entfernung in dem Alphabet
vom a bis zum <a ist ebensogroß wie auf der Flöte vom tiefsten zum höchsten
Tone, und diese Zahl ist der des Himmelsganzen gleich. 5 *Derartiges bei den
ewigen Dingen zu behaupten oder aufzufinden ist für niemand schwer, wie
man sieht, da es schon bei den vergänglichen der Fall ist. Aber die in den Zah‐
len befindlichen gepriesenen Wesenheiten und das diesen Entgegengesetzte
und überhaupt die Gegenstände der Mathematik, wie einige sie auffassen
und zu Ursachen der Natur machen, scheinen einem 10 bei einer solchen Be‐
trachtung ganz verloren zu gehen; denn nach keiner der über die Prinzipien
festgestellten Weisen ist irgend etwas unter ihnen eine Ursache. Nach ihrer
Darstellung freilich ist es offenbar, dass das Gute (to eu) vorhanden ist, und
dass der Reihe des Schönen das Ungerade, das Geradlinige und die Potenzen
einiger Zahlen angehören. Zugleich sind ja die Jahreszeiten und eine Zahl
von bestimmter Beschaffenheit, und so hat 15 denn auch alles andere, was sie
aus den mathematischen Lehrsätzen ableiten, diese Bedeutung. Es ist daher
bloßen Zufälligkeiten gleich zu achten. Es sind nämlich zwar Akzidenzen, je‐
doch verhalten sich alle eigentümlich gegen einander; ihre Einheit aber be‐
ruht in der Analogie. Denn in jeder Kategorie des Seienden gibt es Analoges;
wie das Gerade in der Länge, so in der 20 Breite etwa das Ebene, in der Zahl
das Ungerade, in der Farbe das Weiße.*
Ferner sind die Idealzahlen nicht der Grund der Harmonien2 und derartiger
Dinge; denn bei jenen unterscheiden sich die gleichen von einander der Art
nach (isoi eidei), da ja auch die Einheiten verschieden sind. Man hat also aus
diesem Grunde wenigstens nicht Ideen aufzustellen.
Diese Folgerungen also ergeben sich aus der Zahlenlehre, 25 und es ließen
sich deren auch noch mehr zusammenbringen. Dass man aber so viele
Schwierigkeiten in Betreff ihrer Entstehung findet und die Sache auf keine
Weise durchführen kann, scheint ein Beweis dafür zu sein, dass die mathema‐
tischen Dinge nicht, wie einige behaupten, von den sinnlichen trennbar (me
chorista einai ta mathematika ton aistheton), und dass dies nicht die Prinzipien
sind.
MeK.14.6.1093b29 - Die geschilderten Beispiele der Beziehungen zwischen
den Zahlen und den Dingen der Welt werden durch den Satz über das Maß
der Dinge beantwortet. Nicht die Zahlen bestimmen die Dinge, sondern die
Dinge die Zahl. Der Meter ist nicht wegen der monas einen Meter lang, son-

1. eti statt hoti
2. »der Harmonien« (ton harmonion) nach Alexander statt »der harmoni‐
schen Zahlen« (ton harmonikon).
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dern wegen seiner Länge.
Nach der richtigen Deutung des Eins vor zweieinhalb tausend Jahren durch
Leukipp und Demokrit ist die Deutung, wie die Zahlen in den Dingen sein
können, dem großen Trierer Bürger des 19. Jahrunderts gelungen, dass
nicht das Bewusstsein das Sein, sondern das Sein das Bewusstsein bestimmt.
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