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Zum Text

Nach der Übersetzung von C. H. Weisse, Leipzig 1829. Die Numerierung
folgt Bekker mit dem vorangestellten »Ph.buch.kapitel«, so dass z. B. aus
213a15 aus dem 6. Kapitel des 4. Buchs der Physik Ph.4.6.213a15wird. Mei‐
ne Kommentare sind in grün und mit »PhK« statt mit »Ph« markiert.
Vorwort

Die Physik des Aristoteles erscheint in AMENDE in zwei Versionen, als »Kri‐
tik der Physik des Aristoteles« von 2005 und als die vorliegende »Physik« des
Aristoteles von 2017. Das hat folgende Ursache. Die Entdeckung des Anfangs
in der »Kritik der Physik des Aristoteles« fällt in in meine vor‐arche‐Zeit. In
der »Kritik« habe ich auf eigene Faust den Anfang (und das metaxy des En‐
des) entdeckt und vom ersten bis zum letzten Buch entwickelt, habe aber nur
eine vage Vorstellung von den Prinzipien des Seins, wie sie Parmenides und
Aristoteles entwickeln.
Da die vor‐arche dokumentierenswert ist, gibt es nun die Physik in zwei Ver‐
sionen. Die »Kritik« ist für das Studium eines konkreten Anfangs geeignet.
Die »Physik« begreift den Anfang als das Erste von drei Prinzipien des Seins
und untersucht die Prinzipien der Bewegung sowie deren Beziehungen zu‐
einander.
Dass ich die Übersetzung von Weisse gewählt habe, ist ein aus der Not gebo‐
rener Glücksfall. Mir lag bis zum Erscheinen von Carsten Worms »Aristoteles
im Kontext« keine andere deutsche vor. Obwohl ich lange überzeugt war, sie
sei die schlechteste, ist in Wahrheit Weisse der beste Übersetzer, weil nur er
(sei es aus Arglosigkeit, sei es aus Weisheit) in der Übersetzung keinerlei In‐
terpretation versucht, sondern Aristoteles in Deutsch so und nur das spre‐
chen lässt, wie und was er im Griechischen spricht. Allerdings tut Weisse das
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in einem so schrecklichen Satzbau, dass ich mir erlaubt habe, seinen
Satzbau zu ändern. Von seinem Kommentar behalte ich die Meinung, die ich
ursprünglich von seiner Übersetzung hatte.
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Ph.184-267 Der Anfang
Der Anfang ist in Allem.
Und Alles ist im Anfang.
Und Nichts ist außer dem Anfang.

Ph.1.184-192 hnam – Kr

Ph.1.1.184a-184b hnam – Kr

Da das Wissen und das Erkennen aller Gegenstände, für welche es
Prinzipien (archai), Ursachen (aitia) und Elemente (stoicheia) gibt, auf der Er‐
forschung dieser beruht, (denn dann glauben wir etwas zu kennen, wenn wir
seine ersten Ursachen und seine ersten Prinzipien, bis zu den Elementen er‐
forscht haben), so ist klar, dass auch in der Physik zuerst15 versucht werden
muss, über die Prinzipien Bestimmungen zu geben.
184a10

PhK.1.1.184a15 - Prinzip ist, was in Allem ist, Ursache, was im Einzelnen wirkt.
Der Unterschied zwischen Prinzip und Ursache wird in der Metaphysik untersucht.

Es geht aber der Weg von dem, was uns verständlicher ist und deutlicher, zu
dem von Natur Deutlicheren und Verständlicheren. Denn nicht dasselbe ist
für uns verständlich und an sich. Darum ist es notwendig, auf diese Art von
dem, 20 was von Natur undeutlicher, uns aber deutlicher ist, zu dem von Na‐
tur Deutlichern und Verständlichern voranzuschreiten. Nun ist uns zuerst
das mehr Zusammengesetzte klar und deutlich; nachher werden aus diesem
durch Zerlegung (diairesis) von jenem die Prinzipien und die Elemente ver‐
ständlich. Deshalb muss man von dem Allgemeinen (katholon) zu dem Beson‐
dern (ekaston) fortgehen. 25 Denn das Ganze (holon) ist für den Sinn (aisthesis)
verständlicher; das Allgemeine aber ist eine Art von Ganzem (katholou holon
ti estin), denn es enthält dieses Allgemeine ein Vieles (polla), als Teile (mere).
- Nichts ist leichter, als ein Ganzes in Teile und Unterteile zu
teilen, weshalb Aristoteles hier auch dieses Ganze oder Allgemeine als das
für uns Verständliche und Deutliche bezeichnet. Nichts ist jedoch schwieriger, als die natürlichen Teile eines solchen Ganzen zu finden, die diese Teilung erst ermöglichen.
PhK.1.1.184a27

Seite 1 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

1 Ganzes
2
Teile
E i l e

Ph.1.2.184b-186a

Die Teilung eines [+]en in eine bestimmte Anzahl von
(+)en und/oder Unter(+)en nenne ich »atomistische
Teilung«, weil ihre letzten Teile unteilbar sind. So besteht das ganze Wort »Eile« aus den zwei Teilen »Ei«
und »le«, und die vier Buchstaben E, i, l, e sind unteilbar.

In demselben Falle befinden sich gewissermaßen 184b10 auch die Worte, im
Verhältnis zum Begriffe (onomata pros ton logon). Sie bezeichnen nämlich ein
Ganzes auf unbestimmte (adioristos) Weise; z. B. der Kreis. Seine Definition
(horismos) erst zerlegt sie in das Einzelne (ekasta). Auch die Kinder nennen ja
zuerst alle Männer Vater, und Mutter die Frauen; später aber fangen sie an,
bei beiden zu unterscheiden.
Ph.1.2.184b-186a hnam – Kr
15 Notwendig ist das Prinzip (arche) entweder Eines oder mehrere. Und wenn
Eines, entweder unbewegt (akineton), wie Parmenides und Melissos sagen,
oder bewegt, wie die Physiker (physikoi),

- Parmenides sagt, dass das Eins unbewegt ist. Er sagt nicht,
dass das Prinzip unbewegt ist.

PhK.1.2.184b17

deren einige die Luft nennen, andere das Wasser als erstes Prinzip (ten proten
archen). Wenn aber mehrere, entweder begrenzt (peperasmena) oder unbe‐
grenzt viele (apeirous). Und wenn begrenzt viele, aber doch mehr als Eines,
entweder zwei, oder drei, oder vier, oder irgend 20 eine andere Zahl, *wenn
aber in unendlicher Anzahl, so entweder in dem Sinne, wie Demokrit sagt,
dass sie nämlich von ein und derselben Gattung (genos) und nur der Gestalt
(schema) und Art (eidos) nach verschieden sind, oder so, dass sie einander ent‐
gegengesetzt sind*1. Es ist dies dieselbe Untersuchung, wie wenn nach dem
Wieviel des Seienden (ta onta … posa) gefragt wird. Denn auch hier unter‐
sucht man zuerst, woraus das Sein ist, und dann, 25 ob es Eins (hen), oder Vie‐
le (polla); und wenn viele, ob begrenzt (peperasmena) oder unendlich (apeira)
viele. So dass ihre Untersuchung dem Prinzip und der Ursache gilt, ob es ei‐
nes sei oder viele.
Zu erforschen, dass das Sein (to on) ein Eines (hen) und ein Unbewegtes (aki‐
neton) ist, heißt, gar nicht über die Natur 185a zu forschen. Denn wie auch der
Geometer nichts mehr mit demjenigen zu tun hat, der die Prinzipien leugnet,
sondern dies entweder einer andern Wissenschaft angehört, oder einer, die
1. * * von Weiße weggelassen.
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allen gemein ist; so der, der von den Prinzipien selbst handelt. Denn es gibt
kein Prinzip mehr, wenn nur Eines ist, und auf diese Weise Eines ist; denn
Prinzip ist Prinzip eines Anderen oder mehrerer Anderer (arche tinos he tinon).
- Dass ein solches Eins absurd ist, weist Parmenides in seinem
ersten Gespräch mit »Aristoteles« nach – Pa.9-Pa.12 – .

PhK.1.2.185a5

Es ist also die Betrachtung des diesergestalt Einen gleich dem Reden über
irgend einen beliebigen Satz von denen, die nur des Redens wegen aufgestellt
werden; wie jener heraklitische Satz; oder wie wenn man sagen wollte: Ein
Mensch sei das Sein (to on); oder dem Lösen einer spitzfindigen Aufgabe. [So
etwas haben auch wirklich jene beiden Lehren, die des Melissos und die des
Parmenides: 10 sie beginnen von falschen Voraussetzungen und Schlüssen
(pseude lambanousi kai syllogistoi). Besonders aber ist des Melissos Lehre lästig
(phortikos), enthält aber keine Schwierigkeit (aporia). Doch, ist eine Absurdität
(atopon) einmal zugegeben, so folgt das Übrige von selbst.]1 Wir nun gehen
davon aus, dass das zur Natur Gehörige, entweder alles oder einiges, ein Be‐
wegtes ist. Das ist aus der Erfahrung (epagoge) klar. Übrigens braucht man
nicht allem zu begegnen, 15 sondern nur den falschen Schlüssen, die einer aus
den Prinzipien zieht: z. B. die Verwandlung (des Kreises) in ein Viereck (te‐
tragonismos) mittels der Kreisabschnitte (tmematon), hat der Geometer zu wi‐
derlegen; die des Antiphon hingegen gehen den Geometer nichts an. Indes,
da die Aufgaben jener zwar nicht die Natur zum Gegenstand haben, aber
doch auf die Physik von Einfluss sind, so ist es vielleicht wohlgetan, sie ein
wenig zu besprechen; 20 denn die Betrachtung hat wissenschaftlichen Gehalt.
Wir beginnen am schicklichsten mit dem Sein; da dies vielerlei bedeutet, so
fragt sich, wie es diejenigen nehmen, die da sagen, dass alles Eins sei (einai hen
ta panta). Meinen sie ein Wesen (ousia2) dieses Alls, oder eine Quantität (po‐
son), oder eine Qualität (poion)? Und weiter: wenn eine Ousia, ist es dann eine
einzelne, wie Ein Mensch, oder Ein Pferd, oder Eine Seele? oder eine auf glei‐
che Weise 25 einzelne Qualität, z. B. weiß, oder warm, oder sonst etwas der‐
gleichen? Denn alles dies ist gar sehr verschieden, obwohl gleich absurd
(atopos) es auszusagen. Wenn es nämlich sowohl Ousia, als auch Quantität
und Qualität sein soll, und dies gleichviel ob getrennt von einander, oder
nicht, so haben wir eine Vielheit des Seins. Soll aber alles Qualität oder Quan‐
5

1. Fußnote von Prantl: »Diese Worte, welche ich in der Übersetzung wegge‐
lassen habe, hat schon Bekker als verdächtig bezeichnet, da sie unten im
Anf. d. 3. Cp. wieder, und zwar an passenderer Stelle vorkommen.
2. Ousia: Bei Parmenides bedeutet die Ousia das Sein oder auch das sein
oder auch (selten) wie bei Aristoteles ein Teil des Seins, ein Einzelnes.
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tität sein, gleichviel ob daneben eine Ousia sei oder nicht sei, 30 so ist dies ab‐
surd; wenn man nichts anders das Unmögliche absurd nennen darf. Denn
nichts von den Anderen (ton allon) besteht getrennt (choriston) außer der Ou‐
sia, da allem diesem etwas ihm Zugrundeliegendes vorausgesetzt wird, näm‐
lich eben die Ousia. – Melissos aber nennt das Sein unendlich. So wäre das
Sein eine Quantität. Denn das Unendliche1 ist in der Quantität. Dass aber eine
Ousia unendlich sei, oder eine Qualität, oder ein Leiden, 185b ist nicht statt‐
haft, außer akzidentell, wenn sie etwa zugleich Quantitäten wären. Denn der
Begriff des Unendlichen setzt die Quantität voraus, aber nicht die Ousia oder
die Qualität. Wenn nun aber das Sein sowohl Ousia ist, als Quantität, so ist es
Zwei, und nicht Eins. 5 Ist es aber nur Ousia, so ist es nicht unendlich, noch
hat es irgend eine Größe; denn sonst wäre es eine Quantität. – Da aber auch
das Eins vielerlei bedeutet, wie das Sein, so ist auch in dieser Hinsicht zu se‐
hen, auf welche Weise sie meinen, das Eins sei das Ganze (einai hen to pan).
Man nennt aber Eins entweder das stetig Zusammenhängende (syneches),
oder das Unteilbare (adiaireton), oder das, dessen Begriff (logos), der sein Was
(to ti en einai)
enthält, einer und derselbe ist: wie Wein 10 und Traubensaft. Ist es nun das
stetig Zusammenhängende, so ist das Sein vieles; denn ins unendliche teilbar
ist das Stetige.
- Alle geschilderten Absurditäten über das Eins als eine ousia
treffen zu, wenn sie ein Ding wie du und ich ist. Gibt es aber die von Parmenides als das Ganze bezeichnete eine ousia, außer der Nichts ist und in
der Alles ist, so verhält sie sich gegen diese Probleme indifferent.
Wer Platons Parmenides die ersten Male liest, dem kommen die dort gebrauchten Begriffe das Eins, die Vielen, der Teil, das Ganze, ähnlich konfus
vor, wie Aristoteles sie hier die Rolle des Parmenides spielend schildert.
Nach dem Studium der Physik, der Logik und der Metaphysik ist die erneute
Lektüre des Parmenides unter dem Aspekt der von Aristoteles in die Wissenschaft eingeführten sogenannten Prinzipien (archai) des Seins klärend.
Die Arbeitsteilung der beiden Männer der Prinzipien ist die, dass Parmenides die Ursuppe der Prinzipien kocht, aus der sich jeder fischen kann, was
er will und Aristoteles die Knochenarbeit bei der Aufstellung und BegrünPhK.1.2.185b11

1. Das Wort hat in beiden Sprachen dieselbe Doppeldeutigkeit, wird aber im
Griechischen nur durch ein Wort ausgedrückt, im Deutschen durch zwei.
a‐peiros – apeiros
unbegrenzt – unendlich
Die Bedeutung »ohne Grenze« und die Bedeutung »unendlich« müssen
daher im Zusammenhang erkannt werden. Das gleiche gilt für »endlich«
und »begrenzt«, für das es im Griechischen nur das eine Wort peperasme‐
non gibt.
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dung der Prinzipien macht, mit denen nicht jeder machen kann, was er will.
Da aber beide jeder in seiner Weise mehr noch Unaussprechbares verhüllen müssen als aussprechen können, ist die Aufgabe der Aufstellung der
Prinzipien des Seins und der Bewegung auf die Nachwelt gefallen.
Das Eins des Parmenides, um Aristoteles’ Frage zu beantworten, ist eine
ousia, ein Gegenstand, nämlich der Gegenstand, der alle anderen Gegenstände enthält und der daher bei mir der Anfang heißt. Dieser Gegenstand
muss dem Aristoteles mit Gewalt aufgenötigt werden, aber diese Gewalt
dient zu seinem Besten, wovon sich jeder durch das Studium der vorliegenden Arbeit überzeugen kann.

Auch gibt es eine Schwierigkeit (aporia) über die Begriffe des Teils (meros) und
des Ganzen (holos), die vielleicht jene Lehre nichts angehen, aber an und für
sich solche sind: ob der Teil und das Ganze Eins oder Viele (pleion) sind, und
wenn Eins, wie Eins; wenn Viele, wie viele. So auch 15 hinsichtlich der nicht
stetig zusammenhängenden Teile, die, wenn ein jeder mit dem Ganzen un‐
zertrennlich Eins ist, auch unter sich selbst es sind. – Ist es hingegen das Un‐
teilbare; nun so kann es weder Quantität, noch Qualität, noch Unendliches
sein, wie doch Melissos sagt, noch auch Begrenztes, wie Parmenides.
- Selbst gegenüber dem Ganzen und dem Teil verhält sich
dieses Eins indifferent, ist aber zugleich das Ganze, das eine Teilung in Teile überhaupt erst möglich macht.
Parmenides ist einer der wenigen, der es wagt, dem Ganzen eine Grenze
zu geben. Jedoch nicht aus dem Wagnis, dem Ganzen eine Grenze zu geben, resultieren die vielen Probleme mit der Grenze, sondern daraus, Grenze und Begrenztes als eine Einheit auszugeben, wie es die oberflächliche
Metaphysik-Lektüre nahelegt.
PhK.1.2.185b18

Denn die Grenze (peras) ist unteilbar, nicht das Begrenzte. Soll endlich das
Sein 20 dem Begriffe (logos) nach Eins sein, wie Kleid und Rock, so verfällt
man in jenen Behauptung des Heraklitos.
- Heraklit sagt, Alles ist Eins. Parmenides sagt, das Ganze ist
Eins – Pa.2.128a – . Ausdrücklich trennt er das Eins von den Anderen, bevor es sie mit diesem identifiziert.
PhK.1.2.185b21

Denn dasselbe wäre dann für den Guten und für den Schlechten das Nicht‐
gutsein und das Gutsein. So dass gut und nicht gut selbst dasselbe wird, und
Mensch und Pferd. Es handelt sich dann nicht mehr darum, dass Eins sei das
Sein, sondern dass es Nichts sei; und das Sein der Qualität (toiondi) nach, und
das der Größe (tosondi) nach, fällt zusammen. 25 Es fiel auch diese Bedenklich‐
keit den Späteren bei, wie schon den Früheren, dass es ihnen begegnen möch‐
te, dasselbe zugleich zu Einem zu machen und zu Vielen. Darum fingen
einige an, das »ist« wegzulassen, wie Lykophron. Andere wandten den Aus‐
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druck anders und fragten nicht: der Mensch ist weiß, sondern, er »weißt« Far‐
be angenommen; noch, 30 er ist im Gange, sondern, er geht: damit sie nämlich
nicht das »ist« ansetzend, das Eins zu Vielem machen, als bezeichne etwas
anschließendes das Eins und das Sein. Das Sein ist aber Vieles, entweder dem
Begriffe nach; so ist es ein anderes, weiß zu sein und musikalisch, doch
kommt beides demselben zu; wir haben also als ein Vieles das Eins. Oder
durch Teilung, wie das Ganze und die Teile. Hier nun stutzten sie 186a und
ließen zu, dass das Eins Vieles sei. Als ginge es nicht an, dass dasselbe Eins
sei und Vieles, doch nicht das Entgegengesetzte. Denn es ist ja das Eins, teils
als Möglichkeit, teils als Wirklichkeit.
- Der Aufgabe, die Einheit des Seins mit dem »ist« des Menschen zu verknüpfen, hat sich Aristoteles theoretisch in der Metaphysik und
praktisch in der Analytik und in seinem ganzen übrigen Werk gestellt.
Dass ein Eins allein garnichts tut und es somit als Prinzip des Seins ausscheidet, ist wiegesagt das Ergebnis der ersten von mehreren Gesprächsrunden zwischen Parmenides und Aristoteles in Platons Parmenides, in
denen über das Resultat des »Stutzens« gesprochen wird.
PhK.1.2.186a3

Ph.1.3.186a-187a hnam – Kr

Greift man es also auf diese Weise an, so erscheint es als unmöglich, 5 dass
das Sein Eines sei. Auch ihren Beweisen zu begegnen ist nicht schwer; denn
beide bedienen sich verfänglicher Schlüsse, Melissos und Parmenides. [Be‐
sonders aber ist des Melissos Lehre schroff und durchaus einseitig. Doch, ist
Ein absurder Grundsatz einmal zugegeben, so 10 folgt das übrige von selbst.]
Dass nun Melissos fehlschließt, ist klar. Denn er glaubt annehmen zu dürfen,
dass, wenn alles Werdende einen Anfang (arche) hat, das nicht Werdende kei‐
nen hat. Sodann ist auch dies absurd, überall einen Anfang des Dinges in dem
Dinge selbst anzunehmen, und nicht auch bloß des Dinges überhaupt in der
Zeit.
- Mit Melissos schiebt Aristoteles den schwächsten Gegner der
Eleaten vor, einen Mitläufer. Denn offensichtlich versteht Mesissos den Unterschied zwischen dem Anfang des Einzelnen und dem Prinzip nicht.
PhK.1.3.186a14

Und dies nicht nur beim Werden an und für sich, sondern auch bei demjeni‐
gen, das zugleich qualitative Änderung (alloiosis) ist; 15 als gäbe es keine
dichtgedrängte Veränderung (athroas metabole). Weiter, warum soll es gerade
unbewegt sein, wenn es Eines ist? Denn gleichwie auch der Teil Eins (to meros
hen) ist, z. B. dieses bestimmte Wasser, sich in sich selbst bewegt: warum
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nicht ebenso das Ganze? Und dann, warum soll es keine qualitative Ände‐
rung dieses Ganzen als solchen geben?
- Auch gegenüber Bewegung und Nichtbewegung verhält sich
der Anfang indifferent. Denn da Alles in ihm ist, ist auch alles Bewegte und
alles Unbewegte in ihm, so dass von Bewegung oder nicht-Bewegung erst
im Anfang gesprochen werden kann, nicht vom Anfang.
Über den Teil des Eins und dessen Werden und Vergehen stellt Parmenides
erst im dritten Gesprächsdurchgang mit Aristoteles Untersuchungen an –
Pa.17-Pa.21 – .
PhK.1.3.186a18

– Der Art nach endlich kann es vollends 20 gar nicht Eins sein, man müsste
denn darunter das, woraus es ist, verstehen. Auf solche Weise nahmen auch
einige der Physiker das Eins an; auf jene Weise aber nicht. Denn der Mensch
ist verschieden vom Pferde eben nach der Art, und alles Entgegengesetzte
von einander. Was den Parmenides betrifft, so hat er dieselbe Wendung jener
Lehre, und vielleicht noch andere ihm eigentümliche. Die Widerlegung geht
teils darauf, dass sie falsch ist, teils, dass sie der richtigen Folge ermangelt.
Falsch ist sie, indem sie voraussetzt, 25 dass Sein eine einfache Bedeutung ha‐
be, da es doch eine vielfache hat.
- Die vielfache Bedeutung des seins reklamiert bereits der
junge Sokrates im Parmenides – Pa.3 – , kommt aber damit nicht gegen
Parmenides an.
Auch durch die tausendfache Wiederholung des Gegenteils ändert sich
nichts daran, dass in Parmenides’ Eins Zwei sind, während in den Lehren
der meisten seiner Kritiker im Angfang Eins ist. Die meisten hängen ihr Eins
dem Parmenides an, weil sie mit dem Eins des Parmenides, das Zwei ist,
nichts anzufangen wissen. Nicht ganz frei davon ist auch Aristoteles.
PhK.1.3.186a25

Nicht folgerecht, weil, wenn man auch nur das Weiße setzen wollte, so dass
das Weiße ein Eins bezeichnete, nichts desto weniger das Weiße ein Vieles
wird, und nicht Eines. Weder nämlich durch stetigen Zusammenhang Eins
wäre das weiße Ding, noch im Begriffe. Denn ein anderes wäre das Sein der
weißen Farbe und des die Farbe annehmenden Dinges. Es braucht darum
nicht außerhalb des Weißen 30 etwas besonderes angenommen zu werden,
denn nicht wiefern es gesondert ist, wird es zum Andern, sondern das Sein
an sich ist ein anderes für die Farbe, und für das Ding, das sie annimmt. Aber
dieses sah Parmenides nicht ein. Es müssen also, die da sagen, dass Eines das
Sein sei, voraussetzen, nicht allein dass Eins bedeute das Sein, wovon es auch
ausgesagt werde; sondern auch, sowohl insofern es seiendes, als insofern es
Eines ist. Denn als Akzidens (symbebekos) gilt etwas nur, was an einem Zu‐
grundeliegenden ist (kath’ hypokeimenon tinos). Etwas, 35 dem das Sein anhän‐
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gen sollte, kann es nicht geben.
- Ein Zugrundeliegendes des Seins gibt es so wenig wie ein
Zugrundeliegendes des Eins, weil das Sein das Zugrundeliegende ist (vgl.
die Stelle bei Parmenides »wenn eins eins« – Pa.13.142c – ).

PhK.1.3.186a35

Denn es wäre ein anderes als das Sein; 186b sein also würde ein Nichtsein.
- Wie das Andere als das Sein sein kann, ohne zu einem Nichtsein zu werden, sondern mit dem Sein als Zugrundeliegendem, hat uns
Parmenides gelehrt. Aristoteles mimt wieder den Parmenides.
PhK.1.3.186b1

Folgt demnach, dass es nichts Vorhandenes gibt, als das Sein als solches.
Denn in seinem Sein hätte es kein Sein mehr, wenn nicht das Sein Vieles be‐
zeichnen soll; dergestalt, dass ein Sein des Einzelnen gesetzt wird. Allein es
war ausgemacht, dass das Sein Eins bedeuten soll. Wenn nun das Sein als sol‐
ches keinem anhängt, sondern alles jenem; 5 was für ein Unterschied bleibt
dann, ob das Sein als solches bedeute das Sein oder Nichtsein? Denn wenn
das Sein als solches zugleich auch weiß sein kann, das Weißsein aber nicht
Sein als solches ist, so kann ihm nicht einmal das Sein zugeschrieben werden,
denn ein sein ist nur das Sein als solches; und das Weiße wird folglich zum
nichtseienden. Nicht etwa so, dass es dieses Bestimmte nicht wäre, sondern
dass es überhaupt nicht Sein ist. 10 So wird denn das Sein als solches zum
Nichtseienden.
- Über das Nichtseiende stellt Parmenides im vierten und letzten Gesprächsdurchgang mit Aristoteles Untersuchungen an. Aristoteles
mimt weiter den Parmenides und zeigt, dass er ihn hier nicht versteht oder
das er den Physiker von der verwirrenden Lektüre dieser Arbeit fürs erste
abhalten will.
PhK.1.3.186b11

Denn mit Recht läßt sich von dem Seienden als solchem aussagen, dass es
weiß ist. Dieses aber bezeichnete das Nichtseiende. Sollte sonach auch das
Weiße das Sein als solches bedeuten können, so würde das Sein eine Mehr‐
heit bedeuten. – Auch keine Größe wird das Sein haben, wenn nur das Sein
als solches das Seinede ist. Denn jedwedem der Teile käme ein anderes Sein
zu.
Dass aber das Sein als solches in anderes Sein als solches zerfällt, ergibt sich
auch 15 aus dem Begriffe. z. B. wenn der Mensch ein Sein als solches ist, so
muss auch das Tier ein Sein als solches sein, und das Zweifüßige. Denn sind
sie nicht Sein als solche, so sind sie Akzidenzen, und entweder der Mensch
oder irgend etwas anderes gilt als ihr Zugrundeliegendes. Aber dies ist un‐
möglich. Denn akzidentell heißt dasjenige, entweder welches sowohl dasein
als nicht dasein kann, oder in dessen 20 Begriff dasjenige, dem es anhängt, ge‐
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genwärtig ist; z. B. das Sitzen, so getrennt gesagt. Auch in dem Lahm1 ist der
Begriff des Beines gegenwärtig. In diesem bezug nennt man dergleichen wie
die Lahmheit, ein Zufälliges (symbebekos). Nun aber was in dem Begriffe und
der Bestimmung des Ganzen enthalten ist, oder woraus dieses ist, in dessen
Begriff 25 der Begriff des Ganzen nicht gegenwärtig ist; z. B. in dem Zweifü‐
ßigen der des Menschen, oder in dem Weißen, der des weißen Menschen.
Wenn nun dieses sich so verhält, und dennoch dem Menschen das Zweifüßi‐
ge anhängen sollte, so müsste dasselbe von ihm getrennt werden können; so
dass es anginge, dass der Mensch nicht zweifüßig wäre: oder in dem 30 Be‐
griff des Zweifüßgen wäre der Begriff des Menschen enthalten. Aber dies ist
unmöglich; den jenes ist in dem Begriffe von diesem enthalten. Sollte aber das
Zweifüßige und das Tier einem andern anhängen, und ist nicht jedes von bei‐
den ein Sein als solches; so würde auch der Mensch zu den Dingen gehören,
die einem andern anhängen. – Es bleibt also dabei, dass, was ein Sein als sol‐
ches hat, keinem anhängt, und dass als 35 Zugrundeliegendes vielmehr bei‐
des und was aus ihnen besteht, zu nennen ist.
- Diese hier völlig unpassenden Absätze (186b14-35) über
das zweifüßige Tier im Menschen und die Stülpnase haben nichts mit Parmenides’ Eins zu tun. Das zweifüßige Tier im Menschen ist ein oft ausgestoßener Hilferuf des Aristoteles, der auf Platons Definitionsmethode der
Zweiteilung (diairesis) zurückgeht. Der »Stülp«ist der ebenso oft geführte
Beleg dafür, dass es Begriffe gibt, in denen sich die Form vom Stoff nicht
trennen ließe, denn im »Stülp« sei der Nasenstoff unweigerlich enthalten.
Was das Ganze mit dem Eins des Parmenides zu tun hat, weiß nur Aristoteles.
PhK.1.3.186b35

Aus Unteilbarem also besteht das Ganze (ex adiaireton ara to pan). 187a Einige
aber gaben beiden Lehren nach: der, dass alles Eins, wenn das Sein Eins be‐
deutet, mit dem Zusatze, dass auch das Nichtsein ist. Der andern aber derge‐
stalt, dass sie die Spaltung in zwei bis auf unteilbare Größen (atoma …
megethe) herabführten.
PhK.1.3.187a3

- Die atomistische Teilung eines Ganzen in seine Teile ist eine

1. Weiße wählt das Wort »lahm« statt des griechischen Wortes, das für eine
krumme Nase steht (simos). Für dieses Wort gibt es im Deutschen keine
Entsprechung, die die Voraussetzung erfüllt, dass weder »krumm«, noch
»Nase« in dem Wort vorkommen. »Lahm« erfüllt die Bedingung, dass
weder »Bein«, noch »gehen« in ihm vorkommt, erfüllt aber die andere
Voraussetzung des Aristoteles nicht, die er in der Metaphysik fordert,
dass einer der beiden Begriffe eine Form, der andere einen Stoff bedeutet.
Prantl wählt »schielend« für »Auge« und »schief«. Das trifft eher.
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der beiden Teilungsarten eines Ganzen in seine Teile – PhK.1.1.184a27 –
. Die zweite Teilung eines Ganzen in seine Teile funktioniert genauso wie
die atomistische Teilung, hat aber kein Atom. Es ist die stetige Teilung in
immer wieder Teilbares. Man kann sie auch als »rekursive« Teilung bezeichnen. Das hier kurz angedeutete »Nichtsein« der Atomisten, wird sich
als der eine der beiden Teile des Anfangs, der in Allem ist, herausstellen.

Übrigens erhellt, dass es nicht wahr ist, dass, wenn das Sein Eins bedeutet,
und nicht zugleich 5 der Widerspruch sein kann, es darum kein Nichtsein ge‐
be. Denn nichts hindert, dass das Nichtseiende zwar als Allgemeines nicht ist,
aber doch als ein bestimmtes Nichtsein. Zu sagen aber, dass, wenn außerhalb
des Seins selbst nicht etwas anderes ist, alles Eins werden müsse, ist absurd.
Denn wer versteht etwas anderes unter dem Sein als solchen, als das Sein ei‐
nes bestimmten Seienden als solchen? Ist aber dies so, so hindert auch von
dieser Seite nichts, dass Vieles das Sein sei; 10 wie bereits gesagt. Dass nun
eine solche Einheit des Seins absurd sei, ist klar.
PhK.1.3.187a11Dieses

Kapitel – man muss es so sagen – zeugt von der Konfusion, die jeden nach den ersten Lektüreversuchen des Parmenides erfasst. Zu ungewohnt und zu absurd erscheinen die dort auf die Spitze
getriebenen Gegensätze und Widersprüche zwischen dem Einen, dem Anderen, den Vielen, dem Teil und dem Ganzen. Nach dem Studium der Physik, der Analytik und der Metaphysik bringt ein erneuter Anlauf einen ersten
Einblick in das Gewirr des Eins und der Anderen. Es ist beachtenswert, dass
Aristoteles Parmenides und Demokrit in einem Atem nennt, noch bevor er
nun auf die Lehren der Physiker eingeht. Vielleicht will Aristoteles mit seiner Polemik auch nur den Physiker vor der Konfusion bewahren die die
Erst-, Zweit- und Drittlektüre des Parmenides zwangsläufig erzeugt. Aber
die wohlmeinende Behütung ist kein wissenschaftliches Argument, sondern
ist immer der erste Schritt in die absichtliche Verdummung.

Ph.1.4.187a-188a hnam – Kr

Die Lehre der Physiker hat zweierlei Gestaltungen. Die einen nehmen als das
eine Sein einen zugrundeliegenden Körper an: entweder eines der drei Ele‐
mente, oder einen andern, der dichter ist als Feuer, feiner aber als Luft, 15 und
lassen aus diesem das Übrige werden, dessen Vielheit sie auf Dichtigkeit und
Dünne zurückführen. Dies aber sind Gegensätze. Der allgemeine Ausdruck
für sie ist: Übermaß (hyperoche) und Mangel (elleipsis): in diesem Sinne nennt
Platon sie das Große und das Kleine; nur dass dieser dieselben als Stoff be‐
handelt, das Eins aber als Form; Andere aber das Eins Zugrundeliegende als
Stoff, die Gegensätze aber als Unterschiede 20 und Formen;
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- Der Monohylismus – später vornehm Monismus – ist das
Eins der Physiker und des Aristoteles, von dem sie nicht loskommen und
Parmenides dafür schelten. Ein Eins allein, sei es materiell, sei es nicht materiell, kann überhaupt nichts und taugt zu nichts – Pa.9-Pa.12 –. Das die
Erkenntnis, dass ein Eins allein nichts tut, von Parmenides stammt, kann
ruhig ein paar mal wiederholt werden.
Andere Physiker, Leukipp und Demokrit, erzeugen das Sein aus zwei zugrundeliegenden Körpern, die selbst der eine Gegensatz und der Anfang
sind. Sie kommen im nächsten Kapitel dran.
PhK.1.4.187a20

noch Andere, dass aus dem Einen die darin enthaltenen Gegensätze sich aus‐
schieden, wie Anaximander sagt. – An diese nun schließen sich diejenigen an,
die sagen, dass Eines und Vieles ist, wie Empedokles und Anaxagoras, denn
aus der Mischung lassen auch diese das Übrige ausscheiden.
PhK.1.5.188a24

Anfang sein.

- Wenn etwas aus etwas wird, so kann dies nicht der erste

Sie unterschieden sich von einander dadurch, dass der eine dies in einem
Kreislauf (periodon), 25 der andere es Einmal geschehen läßt, und dass dieser
eine unendliche Vielheit sowohl der Homöomerien (homoiomere), als auch die
Gegensätze, jener nur die sogenannten Elemente (stoicheia) annimmt. Es
scheint aber Anaxagoras auf diese seine Annahme einer unendlichen Vielheit
dadurch gekommen zu sein, dass er die allgemeine Meinung der Physiker als
wahr zugrundelegte, als werde nichts aus dem was nicht ist. Denn deswegen
sagen sie so: zugleich waren alle Dinge; und das 30 Werden des Einzelnen ist
nichts als qualitative Änderung, oder, wie Einige sagen, Verbindung (synkri‐
sis) und Scheidung (diakrisis). Weiter aber, aus dem Grund, weil die Gegen‐
sätze aus einander werden. Sie waren also schon in jenem vorhanden. Denn
wenn alles Werdende notwendig entweder aus Seiendem wird, oder aus
Nichtseiendem, von diesen beiden aber das Werden aus Nichtseiendem un‐
möglich ist 35 (denn in dieser Meinung stimmen alle überein, die von der Na‐
tur handelten); so mussten sie annehmen, was allein noch übrig blieb, dass
aus Seiendem und schon Gegenwärtigem das Werden geschehe, doch, we‐
gen Kleinheit der Massen (onkon), aus uns 187b Unwahrnehmbarem (anaisthe‐
ton). Darum sprechen sie, dass Alles in Allem gemischt sei. Denn sie sahen ja
Alles aus Allem werden. Als unterschieden aber erscheine es, und werde An‐
deres zu Anderem (hetera allelon) genannt, nach dem, was überwiegt durch
seine Menge in der Mischung der unendlichen Teile. Denn dass etwas unver‐
mischt 5 ganz weiß oder schwarz, oder süß, oder Fleisch, oder Knochen sei,
finde nicht statt. Wovon aber ein jedes das meiste hat, dies scheine die Natur
des Dinges zu sein.
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Die Frage, ob die Dinge wie bei Empedokles aus vier Elementen werden
oder ob sie wie bei Anaxagoras aus Einem werden, also die Frage nach der
Anzahl des dem Werden Zugrundeliegenden, ist nicht die Frage nach dem
Anfang. Denn die Frage setzt bereits das Werden des einen aus dem anderen voraus. Dagegen lässt sich zwar einwenden, dass das Werden und
Vergehen der Dinge ewig ist. Aber das sagt zum einen nur so viel wie das
Fließen des Heraklit, und es sagt zum anderen nicht, was der eine Anfang
ist.

Wenn nun das Unendliche als Unendliches unerkennbar ist (apeiron he apeiron
agnoston); so ist das nach seiner Menge oder Größe Unendliche, eine uner‐
kennbare Quantität; dass der Form nach Unendliche, eine unerkennbare
Qualität. 10 Sind aber die Prinzipien unendlich sowohl nach Menge als auch
nach Art, so ist es unmöglich, das zu erkennen, was aus ihnen folgt. Denn
dann nur glauben wir ein Zusammengesetztes zu erkennen, wenn wir wis‐
sen, woraus und welchermaßen es ist. – Ferner, wenn ein Ding, dessen Teil
jede beliebige Größe oder Kleinheit haben kann, notwendig selbst diese muss
haben 15 können, (ich spreche aber von solchen Teilen, in die das bestehende
Ganze geteilt wird); wenn es hingegen unmöglich ist, dass ein Tier oder eine
Pflanze jede beliebige Größe oder Kleinheit habe: so erhellt, dass auch keiner
ihrer Teile so beschaffen sein kann. Denn dies würde sich auf das Ganze er‐
strecken. Fleisch aber, und Knochen und dergleichen, sind Teile des Tieres,
und die Früchte der Pflanzen. 20 Offenbar also ist es unmöglich, dass Fleisch
oder Knochen oder etwas anderes sich gleichgültig verhält gegen die Größe,
sei es in dem Vergrößern (epi to meizon) oder dem Verkleinern (epi to elatton).
- Im Organischen muss es einen Atomismus geben. Teilung
und Vervielfältigung müssen ein Ende und einen Anfang haben.

PhK.1.4.187b21

– Weiter, wenn alles solches bereits gegenwärtig ist in einander (en allelois),
und nicht wird, sondern ausgeschieden wird als schon vorhandenes; nach
dem Vorherrschenden genannt wird; wird aber ohne Unterschied aus Jedem
(wie aus Fleisch Wasser durch Ausscheiden, oder 25 Fleisch aus Wasser); je‐
der endliche Körper endlich aufgezehrt wird von einem endlichen Körper: so
erhellt, dass keineswegs in Jedem Jedes vorhanden sein kann. Denn scheidet
man aus dem Wasser Fleisch aus, und dann wieder anderes aus dem von der
Scheidung Überbliebenen, und so fort, so wird, wenn das Ausgeschiedene
immer kleiner wird, es doch 30 nicht über irgend eine bestimmte Größe durch
seine Kleinheit hinausgehn. So dass also, wenn je die Scheidung zum Stehen
kommt, nicht Alles in Allem enthalten ist; denn in dem übrigbleibenden Was‐
ser ist dann kein Fleisch mehr vorhanden.
Soll sie aber nie stillstehen, sondern immer neue Wegnahme stattfinden: so
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sind in einer endlichen Größe gleich endliche Teile enthalten von unendlicher
Menge. Dies aber ist unmöglich. 35 Überdies wenn jeder Körper durch Weg‐
nahme eines Teils kleiner werden muss; von dem Fleische aber das Wieviel
(poson) sowohl nach Größe (megethos) als nach Kleinheit bestimmt ist: so ist
klar, dass aus dem kleinsten Teile Fleisches 188a kein Körper ausgeschieden
werden mag; denn er wäre dann kleiner als der kleinste. Ferner, in den un‐
endlichen Körpern wäre dann bereits unendliches Fleisch gegenwärtig und
Blut und Hirn; geschieden wohl von einander, nichts desto weniger aber sei‐
end und unendlich ein jedes. 5 Dies aber ist widersinnig.
Doch dass es »keine vollkommene Scheidung« gäbe, ist zwar unverständig,
aber doch richtig gesagt. Denn die Zustände (pathe) sind untrennbar. Wären
nämlich die Dinge eine Mischung, z. B. der Farben und ihrer sonstigen Eigen‐
schaften, so ergäbe sich bei der Scheidung ein Weißes und ein Gesundes, wel‐
ches weder zugleich etwas anderes wäre, noch auch etwas zugrundeliegend
hätte. In dem absurden Falle demnach, ein Unmögliches zu suchen, findet
sich die Vernunft, 10 wenn sie die Sonderung zwar anstrebt, sie aber zu voll‐
bringen ihr unmöglich ist, sowohl nach der Quantität als auch nach der Qua‐
lität: nach der Quantität, weil es nicht eine kleinste Größe gibt, nach der
Qualität, weil die Zustände untrennbar sind. – Nicht richtig aber ist auch die
allgemeine Annahme des Anaxagoras von dem Werden der Homöomerien.
Denn von Einer Seite wird der Schlamm in Schlamm zerlegt; von der andern
aber nicht. Auch ist die 15 Art nicht dieselbe, dass, wie Ziegel aus dem Hause,
und das Haus aus Ziegeln, so auch Wasser und Luft aus einander bestehen
und werden. Besser ist es, von Wenigem und Begrenztem auszugehen, wie
Empedokles tut.
- In der Metaphysik erscheint Anaxagoras bei der Einführung
seines Prinzips – Me.1.3.984b14 – als der Nüchterne unter den Trunkenen, weil dort die Vernunft dem von Aristoteles bevorzugten Prinzip gleicht.
In der Physik kommt er weniger gut weg. Denn sein Werdeprinzip taugt
nur für die bereits hochentwickelte Form der Materie, die wir als Zellteilung
entdeckt haben, nicht für den Anfang des Seins.
PhK.1.4.188a18

Ph.1.5.188a-189a hnam – Kr

Alle aber nehmen Gegensätze (tanantia) als Prinzipien (archas) an; sowohl die
sagen, dass das All 20 Eines und unbewegt sei (denn Parmenides macht War‐
mes und Kaltes zu Prinzipien; dieses nennt er aber Feuer und Erde (?)), als die
Dünnes und Dichtes, und Demokrit, der das Undurchdringliche und Leere
(stereon kai kenon) nennt. Von diesen sagt er, dass das eine als sein (on), das an‐
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dere als nicht sein (ouk on) sei. Auch in Lage, Gestalt und Ordnung (thesis,
schema, taxis) nimmt er Gegensätze an, nämlich folgendergestalt. In der Lage,
als oben und unten, 25 vorn und hinten. In der Gestalt: eckig und winkellos,
gerade und rund (peripheres). Dass nun irgendwie Alle Gegensätze zu Prinzi‐
pien machen, ist klar. Und dies mit gutem Grunde. Denn die Prinzipien dür‐
fen weder aus einander werden, noch aus anderem. Aus ihnen ist ja alles. Den
ersten Gegensätzen aber kommt dies zu, indem sie die ersten sind, nicht aus
anderem, und indem sie Gegensätze, 30 nicht aus einander zu werden. Doch
muss dies noch begriffmäßig (epi tou logou) betrachtet werden, wie es zugeht.
- Der Anfang kann nicht ein Eines sein. Er muss Zwei sein.
Dieser Entdeckung des Parmenides – Pa.13 – folgen alle Prinzipiensucher. Aber allein Leukipp/Demokrit erfüllen die Forderung, die Aristoteles
hier an das Prinzip stellt. Das Volle und das Leere sind der Anfang. Vor,
nach und außer ihnen gibt es kein Anderes. Sie sind nicht aus einander,
aber Alles ist aus ihnen.
PhK.1.5.188a31

Voraussetzen müssen wir zuerst, dass von allem was ist, nichts weder wirkt,
noch auch leidet jedes beliebige von jedem beliebigen; noch jedwedes aus jed‐
wedem werde: man müsste denn annehmen, akzidentell. 35 Denn wie sollte
das Weiße aus dem Musikalischen werden, wenn nicht etwa akzidentell an
das Weiße oder das Schwarze das Musikalische sich knüpft? Sondern Weißes
wird aus Nichtweißem, 188b und nicht aus jedem solchen, sondern Schwar‐
zem oder dem, was in der Mitte liegt; und Musikalisches aus Nichtmusikali‐
schem, doch nicht aus allem, sondern aus Unmusikalischem und wenn etwa
zwischen ihnen ein mittleres ist.
PhK.1.5.188b3 - In aller Unschuld hat Aristoteles die Gegensätze der Physiker,
aus denen alles wird in einen linken negativen und einen rechten positiven
Gegensatz verwandelt, zwischen dem etwas von minus nach plus wird. In
der Metaphysik fährt er von Anfang an gegen die Gegensätze der Physiker
schweres Geschütz auf und sagt, dass sie weder mit den Gegensätzen,
noch mit dem Werden aus den Gegensätzen recht hätten (quelle??). In der
Physik muss er da vorsichtiger sein, weil die Physiker ja recht haben.
Vor allem aber begeht Aristoteles hier und an vielen Stellen den Fehler der
meisten Prinzipiensucher und »wendet« übergangslos das kaum ausgesprochene Prinzip wie ein Kochrezept auf die Dinge »an«, statt bei dem Unterschied zwischen dem Alles umfassenden Prinzip und den einzelnen
Dingen hier vor Ort zu verweilen. Kein Wunder, dass viele Physiker da ins
Wunderbare abgleiten und bei den Theologen ihre Zuflucht finden. Denn
die Theologen trennen ihr Prinzip von den Einzeldingen. Nur wird für sie
der Rückweg des Prinzips zu den Dingen unmöglich, für uns nicht.
Das Problem ist das Werden der Dinge »aus dem Anfang«. Das gibt es
nicht. Die Dinge werden aus Wasserstoff und Sauerstoff, aus Mama und
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Papa, aber nicht aus der Materie und dem Leeren! Das Werden der Dinge
unter dem Mond ist nicht das Aufgabengebiet des Anfangs. Obwohl alles
aus ihm ist, hat er mit deren Werden nicht das geringste zu tun.

Auch keine Veränderung findet in das erste beste statt; so geht das Weiße,
nicht in das Musikalische über, außer vielleicht 5 akzidentell, sondern in das
Nichtweiße; und in das Nichtweiße nicht, in welches es sich trifft, sondern in
das Schwarze, oder das Mittlere. Ebenso auch das Musikalische in das Nicht‐
musikalische, und dies nicht wie es sich trifft, sondern in das Unmusikalische
oder wenn etwas zwischen ihnen in der Mitte ist.
Gleicherweise findet dies statt auch bei dem andern. Denn auch die Dinge,
die nicht einfach, 10 sondern zusammengesetzt sind, verhalten sich nach
demselben Gesetz, obgleich, weil hier die entgegengesetzten Zustände nicht
benannt sind, dieser Hergang unbemerkt bleibt. Denn notwendig muss alles
in Einklang Stehende (harmosmenon) aus nicht in Einklang Stehenden (anar‐
mostou) werden, und das nicht in Einklang Stehende aus in Einklang Stehen‐
dem. Und sein Vergehen hat das in Einklang Stehende in ein nicht in
Einklang Stehendes, und dies nicht in jedwedes, sondern in das ihm 15 entge‐
gengesetzte. Es ist aber kein Unterschied, Harmonie zu sagen, oder Ordnung
(taxis), oder Zusammensetzung (synthesis); denn offenbar ist der Begriff (lo‐
gos) derselbe. Gewiss doch wird das Haus, und die Bildsäule, und jedes an‐
dere dieser Art auf gleiche Weise. Denn das Haus wird, indem dies und jenes,
so und so, nicht verbunden ist, sondern zerstreut liegt. Und die Bildsäule,
und was gestaltet ist, 20 aus Gestaltlosigkeit (aschemasynes). Und jedes von
diesen ist teils eine Ordnung, teils eine Zusammensetzung. Wenn also dies
wahr ist, so möchte wohl alles Werdende werden und alles Vergehende ver‐
gehen, aus Gegensätzen oder in Gegensätze, und was zwischen diesen in der
Mitte ist. Das Mittlere aber ist aus den Gegensätzen (metaxy ek ton enantion);
25 so die Farben aus Weiß und Schwarz. Somit wäre denn alles von Natur Ent‐
standene entweder Gegensatz oder aus Gegensätzen Bestehendes.
PhK.1.5.188b26 - Das Werden zwischen den Gegesätzen des Aristoteles ist so
etwas wie das Übertragen der »Haken und Ösen« auf sein Modell des Werdens, nämlich die Anwendung des Anfangs auf die Dinge in der Mitte, wo
wir uns befinden. So wenig es einen Sinn ergibt, das Werden des Sokrates
aus den Atomen und dem Leeren zu erklären, so wenig wird Sokrates aus
einem Gegensatz in ihm, sondern dadurch, dass Zwei sich zusammen tun
und ein Drittes zeugen. Wo der Gegensatz ist, im Anfang, will Aristoteles
ihn nicht haben und trägt ihn dorthin, wo er nichts verloren hat, in die Mitte, wo Sokrates ist.
Dennoch wird das aus den Gegensätzen zusammengesetzte Mittlere eine
zentrale Rolle in der Physik als das Erste Gewordene spielen. Was es aber
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an die Dinge unter sich weitergeben wird, ist nicht das Werden »zwischen
den Gegensätzen«, sondern die Zwei, die ein Drittes zeugen.

Bis hierher nun begleiten uns ziemlich die Meisten auch der Andern, wie wir
bereits vorhin sagten. Denn alle setzen die Elemente und die von ihnen so ge‐
nannten Prinzipien, zwar ohne ihren Begriff, aber doch als 30 Gegensätze,
gleich als würden sie von der Wahrheit selbst dazu gezwungen (anankasthen‐
tes).
- Aristoteles hat das Werden aus den Gegensätzen der physikoi in das Werden zwischen den Gegensätzen vergewaltigt und stellt es
PhK.1.5.188b30

hier so dar, als folgten ihm die Anderen vorausahndend, hätten aber dabei
nicht richtig aufgepasst.

Sie unterscheiden sich von einander, indem die einen höhere, die andern nie‐
dere zugrundelegen, die einen verständlichere nach dem Begriff, die andern
nach den Sinnen. Denn Einige setzten Warmes und Kaltes, Andere Nasses
und Trocknes, wieder Einige Ungerades und Gerades, Andere Feindschaft
und 35 Freundschaft als Ursachen des Werdens. Dies aber unterscheidet sich
von einander auf die angegebene Weise. So dass sie sowohl dasselbige sagen
auf gewisse Weise, als auch Verschiedenes von einander. Verschiedenes, wie
es auch den Meisten so vorkommt; 189a dasselbe aber, wiefern Entsprechen‐
des; denn sie nehmen aus derselben Reihe (systoichias). Einige von den Ge‐
gensätzen umfassen (periechei) die andern; andere werden von ihnen umfasst
(periechetai). Solchergestalt sprechen sie dann übereinstimmend und abwei‐
chend; schlechter und besser; Einige verständlicher nach dem Begriffe, wie 5
vorhin gesagt, Andere nach den Sinnen. Das Allgemeine nämlich ist dem Be‐
griff nach verständlich, das Besondere aber den Sinnen nach. Denn begriffen
wird das Allgemeine (katholou), empfunden der Teil (meros). So ist das Große
und Kleine ein nach dem Begriff gewählter Gegensatz; das Dünne und das
Dichte nach den Sinnen. Dass also 10 die Prinzipien entgegengesetzt sein
müssen, ist ersichtlich.
- Der Gegensatz selbst muss das Prinzip sein. Alle anderen
Ansätze führen in den unendlichen Regress. Es ist nicht ein Zugrundeliegendes, an dem sich die Gegensätze abarbeiten, sondern das Allem Zugrundeliegende sind Zwei. Und das ist der Anfang.
PhK.1.5.189a10

Ph.1.6.189a-189b hnam – Kr
PhK.1.6.189a11 - Mit der Postulierung des Anfangs als der mit dem Leeren
gleichzeitigen Materie hat dieser seine erste und einzige Aufgabe als An-
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fang erfüllt. Alles Nachfolgende ist nicht mehr der Anfang, sondern im Anfang.

Damit zunächst zusammenhängen möchte die Untersuchung, ob ihrer zwei
oder drei oder mehrere sind. Denn dass nur Eines sei, ist nicht statthaft, weil
ein Gegensatz nicht ein Eins ist. Dass aber unendliche, auch nicht, weil dann
das Sein nicht erkennbar wäre. Ein Gegensatz nur ist in jeder Gattung enthal‐
ten; die Ousia aber ist eine Gattung (he dʹ ousia hen ti genos).
PhK.1.6.189a14 - Die ousia ist ein hen, ein genos, und sie hat einen Gegensatz
in sich. Lassen wir das unkommentiert so stehen. Aristoteles wird sich bei
der Untersuchung der ousia in der Metaphysik dagegen aufs schärfste verwahren. Aber es steht hier da. Das Eins, das das Ganze ist, ist der Anfang.
Er benötigt keine anderen Anfänge außer sich, und er kann keine anderen
Anfänge außer sich haben.

Übrigens 15 reichen begrenzte Prinzipien hin; und es ist besser, aus begrenz‐
ten zu erklären, wie Empedokles, als aus unendlichen. Alles nämlich glaubt
dieser aus endlichen erklären zu können, wie Anaxagoras aus unendlichen.
Ferner gehen einige Gegensätze anderen voran, und es werden einige aus an‐
dern; z. B. das Süße und Bittere, und Weiß und Schwarz; die Prinzipien aber
müssen immer (aei) bleiben. – 20 Dass nun also weder nur Einer, noch unend‐
liche sind, erhellt hieraus. Um nun bei den endlichen zu bleiben, so hat, nicht
zwei nur anzunehmen, seinen Grund. Denn fragen könnte man, wie die
Dichtigkeit dazu kommt, auf die Dünne zu wirken, oder diese auf die Dich‐
tigkeit; und gleichergestalt auch jedweder andere Gegensatz. Denn nicht
führt die Freundschaft die Feindschaft zusammen 25 und schafft etwas aus
ihr, noch die Feindschaft aus jener; sondern beide bedürfen eines dritten. Ei‐
nige legen noch mehres zugrunde, um daraus die Natur der Dinge (ton onton
physeon) hervorgehn zu lassen. – Hierüber könnte man ferner folgende Frage
aufwerfen; wenn man nicht irgend eine andere Natur den Gegensätzen zu‐
grundelegen will. Bei keinem Dinge erblicken wir Gegensätze der Ousia. 30
Das Prinzip aber darf nicht ein anderweitiges Zugrundeliegendes vorausset‐
zen; denn dann gäbe es einen Anfang des Anfangs.
- Alles über die Zwei hinausgehende ist nicht mehr der Anfang, sondern ein Gewordenes. Zwei tun sich zusammen und zeugen ein
Drittes. Das bedeutet: selbst wenn sich die beiden Teile des Anfangs zusammentun sollten, so wäre das daraus Entstehende nicht mehr der Anfang, sondern ein Gewordenes, das vergeht.
Eine ousia, die keines der beiden Entgegengesetzten des Anfangs zeigt,
bemerkt Aristoteles hier richtig, ist ein Gewordenes. Eine Ausnahme, die
Aristoteles eben noch für alle Dinge reklamiert hat, wird es aber für das Erste Gewordene geben. Diese ousia wird aus den beiden Entgegengesetzten
PhK.1.6.189a31
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sein.

Das Zugrundeliegende nämlich würde Prinzip, und früher zu sein scheinen,
als das, was dafür gegeben ward (kategoroumenou einai). Sodann sagen wir,
dass keine Ousia einer Ousia entgegengesetzt sei. Wie nun sollte aus dem,
was nicht Ousia ist, eine Ousia werden können? oder wie, was nicht Ousia ist,
vor der Ousia sein? Folglich wer sowohl die 35 vorige Auseinandersetzung
für wahr hält, als diese, muss notwendig, um beide zu retten, 189b ein Drittes
zugrundelegen.
PhK.1.6.189b1 - Unter vorgehaltener Hand übt Aristoteles hier Kritik an der
Definition des Werdens einer ousia zwischen »Nichtsein« und Sein, das
sich aus Parmenides’ Entdeckung des Jetzt entwickelt hat. Im fünften Buch
wird er es jedoch als »Veränderung gemäß Widerspruch« in die Physik aufnehmen (quelle). Von dieser Sanktionierung des Widerspruchs wird sich
Aristoteles zeit seines Lebens nie so recht befreien können. Dabei ist er im
Moment dabei, die Grundlage für diese Befreiung zu legen.

So nun verfahren auch diejenigen, die Eine bestimmte Ousia für das Ganze
ausgeben, z. B. das Wasser, oder das Feuer, oder das Mittlere zwischen die‐
sen (to metaxy). Mehr wird wohl das Mittlere genannt; denn Feuer und Erde
und Luft und Wasser gehen ja mit der Natur des Gegensatzes 5 ihre Verflech‐
tungen (sympeplegmena) ein. Darum handeln diejenigen nicht ohne Grund,
die das Zugrundeliegende zu etwas anderem als diese Ousiai machen. Von
den Andern am meisten, die die Luft nennen. Denn die Luft hat am wenig‐
sten unter den übrigen sinnlich wahrnehmbare Unterschiede. Ihr zunächst
steht das Wasser. Alle indessen lassen dieses Eine durch die Gegensätze sich
gestalten: wie durch Dichtigkeit und Dünne, und durch das 10 Mehr und
Minder. Dieses aber ist im Allgemeinen Übermaß offenbar und Mangel, wie
zuvor gesagt. Und es scheint auch diese Meinung alt zu sein, dass das Eins,
und Übermaß und Mangel Prinzipien der Dinge sind. Wiewohl nicht in der‐
selben Weise; sondern die Alten hielten die Zwei für das Tätige, das Eins für
das Leidende; 15 von Späteren aber einige umgekehrt, das Eins für das Tätige,
die zwei für das Leidende.
- Bei dem den werdenden Dingen Zugrundeliegenden muss
es sich um etwas Anderes handeln als den Anfang. Denn das Werden in
Biologie, Chemie, Physik oder einer anderen Wissenschaft vollzieht sich nur
beiläufig aus Materie und Leerem und in Materie und Leeres, sondern aus
Mama und Papa, aus Wasserstoff und Sauerstoff oder in Raum und Zeit
oder einem ähnlichen Zugrundeliegenden. Da es aber Aristoteles ist, der
hier gerade dabei ist, den Begriff »Materie« zu erarbeiten, kann er noch
nicht »rückwirkend« über ihn verfügen, wie es nötig wäre.

PhK.1.6.189b16
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Drei Elemente also anzunehmen, könnte, wenn man es von dieser und von
andern verwandten Seiten betrachtet, einigen Grund zu haben scheinen, wie
wir bereits ankündigten. Mehr als drei aber nicht. Denn zu dem Leiden ist das
Eins hinreichend. Sollten aber ihrer vier sein, und 20 diese zwei Gegensätze
bilden, so wird die Notwendigkeit, dass besonders für jeden derselben ein ei‐
genes Mittelwesen (tina metaxy physin) angenommen werde. Wenn aber die
Glieder der Gegensätze mit einander gegenseitig zeugen können, so wäre der
eine der Gegensätze überflüssig. – Indessen es ist sogar unmöglich, dass die
ersten Gegensätze mehrere sind. Denn die Ousia ist Eine Gattung des Seins;
so dass also nach dem Früher und Später 25 sich die Prinzipien allein unter‐
scheiden können; aber nicht nach der Gattung. Denn immer ist in Einer Gat‐
tung Ein Gegensatz. Alle Gegensätze aber scheinen sich zurückzuführen auf
Einen. – Dass nun weder Eines das Element, noch mehr als zwei oder drei
sind, ist klar. Von diesen aber welches, unterliegt, wie wir sagten, vielem
Zweifel.
PhK.1.6.189b29 -

Kaum haben wir den Anfang angedacht und ausgesprochen,
deutet sich auch hier in der Mitte der eine Gegensatz an, der in Allem ist
und in dem Alle sind. Ist es derselbe? Oder ist es ein anderer?

Ph.1.7.189b-191a hnam – Kr

So wollen wir denn nun zuerst von dem Werden überhaupt (peri pases ge‐
neseos) handeln. Denn es ist naturgemäß, zuerst das Gemeinschaftliche aus‐
zusprechen und so zu der Betrachtung des dem Einzelnen Eigentümlichen zu
schreiten. Wir pflegen zu sagen, dass aus dem einen das andere werde (ex al‐
lou allo), und aus diesem jenes, und meinen damit teils das Einfache, teils das
Zusammengesetzte. Ich meine dies aber so. Es kann ein 35 Mensch musika‐
lisch werden: es kann aber auch das Nichtmusikalische musikalisch werden,
oder der 190a nichtmusikalische Mensch ein musikalischer Mensch. Unter
dem Einfachen nun verstehe ich, sofern das Werden von ihm ausgeht, den
Menschen und das Nichtmusikalische; sofern es Ziel des Werdens ist, das
Musikalische; ein zusammengesetztes Werdende in beider Hinsicht aber ist
vorhanden, wenn wir sagen, dass der nicht musikalische Mensch musika‐
lisch, oder 5 ein musikalischer Mensch geworden ist. Hier nun wird in dem
einen Falle nicht allein gesagt, dass etwas Bestimmtes, sondern auch dass es
aus etwas Bestimmtem wird, wie aus dem Nichtmusikalischen ein Musikali‐
sches; in dem andern aber wird dies nicht allemal gesagt; denn nicht aus dem
Menschen wird der Musikalische, sondern der Mensch wird musikalisch.
30
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Von demjenigen Werdenden aber, was wir als einfachen Ausgangspunkt des
Werdens nannten, 10 bleibt das eine im Werden bestehen, das andere bleibt
nicht bestehen. Der Mensch nämlich bleibt, indem er zum musikalischen
Menschen wird, oder dies ist. Das Nichtmusikalische aber und das Unmusi‐
kalische bleibt nicht, weder als einfaches, noch in der Zusammensetzung.
Nach diesen Bestimmungen nun ist über das Werdende überhaupt folgendes
festzusetzen, wenn man auf das Gesagte zurückblickt. Es muss 15 immer et‐
was zugrundeliegen als Werdendes, und dies, wenn es auch der Zahl nach
Eines ist, kann doch der Form nach nicht Eins sein. Form und Begriff aber
nehme ich gleichbedeutend (to gar eidei lego kai logo tauton). Es ist nämlich
nicht dasselbe, Mensch und unmusikalisch zu sein; das eine bleibt, das ande‐
re bleibt nicht. Das nicht Entgegengesetzte nämlich bleibt: der Mensch also
bleibt; das Musikalische aber und 20 das Unmusikalische bleibt nicht, noch
das aus Beiden Zusammengesetzte, wie der unmusikalische Mensch. Aus et‐
was werden aber, und etwas nicht werden, wird mehr zwar gesagt von dem
Nichtbleibenden; z. B. aus einem Unmusikalischen ein Musikalischer wer‐
den; aus einem Menschen aber nicht. Doch heißt es bisweilen auch von dem
Bleibenden ebenso; dass 25 nämlich aus dem Erz eine Bildsäule wird, sagen
wir, nicht dass das Erz eine Bildsäule.
- Alle bisher geschilderten Vorgänge eines Einen zwischen
plus und minus mit dem Menschen als Zugrundeliegenden und den Gegensätzen amusisch-musisch waren kein Werden, sondern Veränderungen an
einem Gewordenen. Das Entstehen der Bildsäule ist das erste Werden. Es
ist aber kein natürliches Werden, sondern ein künstlerisches Werden. Wir
befinden uns hier nicht mehr im Bereich des Anfangs, sondern in einem
winzigen Bereich von Prinzipien innerhalb des Anfangs. Das war nicht nur
keine allgemeine Einführung in das Werden, sondern überhaupt keine Einführung in das Werden.
PhK.1.7.190a26

So auch von dem Werden aus dem Entgegengesetzten und Nichtbleibenden
braucht man beide Ausdrücke: aus diesem wird das, und dies wird das: es
heißt nämlich sowohl, aus einem Unmusikalischen 30 wird ein Musikalischer,
als, der Unmusikalische wird musikalisch. Darum auch bei den Zusammen‐
gesetzten ebenso: man sagt sowohl, dass aus dem unmusikalischen Men‐
schen, als dass der unmusikalische Mensch ein musikalischer wird. – Wenn
übrigens Werden auf vielfache Weise gesagt wird, und von Einigem nicht
Werden schlechthin, sondern ein bestimmtes Werden, Werden schlechthin
aber nur von den Ousiai; so ist hinsichtlich des übrigen zwar ersichtlich, dass
etwas zugrundeliegen muss, das wird: denn Quantität (poson), Qualität
(poion), Relation (pros), 35 Zeitliches (pote) und Örtliches (pou) hat ein Werden
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nur wiefern etwas dabei zugrundeliegt, weil allein die Ousia ohne anderwei‐
tiges Zugrundeliegendes besteht, 190b das übrige aber alles nicht ohne die Ou‐
sia. Dass aber auch die Ousiai, und was sonst noch schlechthin Sein ist, aus
irgend einem Zugrundeliegenden (hypokeimenon) sein Werden hat, möchte
bei genauerer Betrachtung sich ergeben.
PhK.1.7.190b3 - Um das Zugrundeliegende des Werdens der ousia gingen die
einleitenden Absätze. Hier hat Aristoteles Veränderungen eines Gewordenen geschildert oder das künstlerische Werden.

Denn immer ist etwas, das zugrundeliegt, daraus das Werdende wird; so die
Pflanzen und die Tiere aus 5 dem Samen. Es wird aber das schlechthin Wer‐
dende, teils durch qualitative Änderung (alloiosis), wie die Bildsäule aus
dem Erze, teils durch Zusetzung, wie das Wachsende, teils durch Wegnah‐
me, wie aus dem Steine der Hermes, teils durch Zusammensetzung, wie das
Haus, teils durch qualitative Änderung, wie was sich verändert dem Stoffe
nach. Von allem aber was so wird, ist 10 ersichtlich, dass es aus Zugrundelie‐
gendem wird. So dass es klar ist aus dem Gesagten, dass alles Werdende im‐
mer ein Zusammengesetztes ist. Es ist etwas, das wird, es ist aber auch etwas,
das dieses wird; und dies ist ein zweifaches, das Zugrundeliegende, oder das
Entgegengesetzte (antikeimenon). Ich nenne aber als entgegengesetzt, das Un‐
musikalische, als zugrundeliegend, den Menschen. 15 Und die Ungestalt
(aschemosynen), und die Formlosigkeit (amorphian) oder die Unordnung (ata‐
xian), als Entgegengesetztes, das Erz aber, oder den Stein, oder das Gold, als
Zugrundeliegendes. Ersichtlich ist nun, wann Ursachen und Prinzipien der
natürlichen Dinge sind, aus denen als ersten sie sind und wurden, nicht akzi‐
dentell, sondern jedes sozusagen seiner Ousia nach; dass sein 20 Werden alles
hat aus dem Zugrundeliegenden und der Form. Es besteht nämlich der mu‐
sikalische Mensch aus dem Menschen und dem Musikalischen, auf gewisse
Weise; denn auflösen lassen sich die Begriffe in jene Begriffe. Klar also möch‐
te sein, dass das Werdende wird aus diesem. – Es ist aber das Zugrundelie‐
gende der Zahl nach Eins, der Form nach aber zwei. Was gezählt wird, ist
nämlich der 25 Mensch und das Gold, und überhaupt der Stoff.
- Mit den absurden Gegensätzen mit un- zeigt Aristoteles die
Gewalt, die er dem Werden antut, ebenso wie mit der herbeigeredeten
Form. Die Form ist nur für das künstlerische bzw. willentliche Tun zuständig. Dazu ein Wort. Der eigentliche Grund für die Überhöhung der Form am
falschen Ort bei Platon und bei Aristoteles ist rechtsphilosophischer Natur:
Beide gehen von drei Rechtsgütern aus, dem Essen, dem Haben und dem
Denken. Das vierte Rechtsgut, eine Form des Wollens »vergessen« beide,
weil es das Rechtsgut der Mächtigen ist. Platon vergisst es, weil er gern in
PhK.1.7.190b26
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den Diensten der Mächtigen wäre (vgl. den Siebenten Brief), deren Wille
Gesetz ist, und Aristoteles, weil er in deren Diensten ist. Die Form als das
oberste philosophische Gut ist daher zum großen Teil dem Willen der Mächtigen geschuldet. Aber das soll uns weder den Willen, noch die Form
schlechtreden.
Die Materie, deren Begriff wir Aristoteles verdanken, tritt in der Natur in
drei Formen auf. Im Anfang ist sie der eine der zwei Teile des Anfangs. In
der Mitte sind es die Raumatome im Leeren oder die dem einzelnen Bewegten zugrundeliegende zusammengesetzte Materie. Im Ende ist es der bewegte Massenpunkt. Die Materie, von der Aristoteles hier spricht, ist nicht
die Materie des Anfangs, sondern die der Mitte.
saDie Materie als Ganze ist nicht das Zugrundeliegende des Werdens der
ousia, sondern sie ist der eine Teil der zwei Teile des Anfangs, die zwar in
Allem sind und in denen Alles ist, die aber mit Bewegung, Werden und Veränderung nichts zu tun haben. Sie sind nur. Im Anfang gibt es kein Zusammengesetztes. Der Anfang ist das Zugrundeliegende. Das natürliche
Werden einer ousia besteht darin, dass sich Zwei zusammentun und ein
Drittes zeugen. Das künstliche Werden hat als das Zugrundeliegende die
Idee, den Plan, den Vorsatz des Künstlers.se

Denn dies ist mehr ein Etwas, und nicht akzidentell wird aus ihm das Wer‐
dende. Die Negation (steresis) aber und der Gegensatz gelten für akzidentell
(symbebekos). Eins aber ist die Form (eidos) wie die Ordnung (taxis), die Musik
oder irgend etwas anderes auf diese Weise Bezeichnetes. – So kann man denn
einerseits die Prinzipien für zwei ausgeben, in gewissem Sinn aber auch, 30
dass es drei sind; und im einen Sinn gehören die Gegensätze dazu, wie z. B.
das Musikalische und das Unmusikalische, das Warme und das Kalte, das
Geordnete und das Ordnunglose; andererseits aber nicht, indem es unmög‐
lich ist, dass Gegensätze von einander Einwirkungen aufnehmen. Gelöst aber
wird auch dies dadurch, dass das Zugrundeliegende ein anderes ist. Denn
dieses ist kein 35 Gegensatz. So dass also weder mehrere, als die entgegenge‐
setzten Glieder, die Prinzipien gewissermaßen sind, sondern zwei, so zu sa‐
gen der Zahl nach; noch wiederum durchaus nur zwei, 191a weil ihnen ein
verschiedenes Sein zukommt, sondern drei. Denn ein verschiedenes Sein hat
der Mensch und das Nichtmusikalische; das Gestaltlose und das Erz.
PhK.1.7.191a2 - 14/10 Aristoteles’ Weigerung, den einen Gegensatz als den
Allem zugrundeliegenden zu akzeptieren, hat ihn auf einen doppelten Abweg geführt. Einmal zu der einen allem Werdenden zugrundeliegenden
Materie, an der sich eine kunterbunte Liste von Gegensatzpaaren abmüht.
Die Form und deren Negation ist das absurdeste Beispiel. Denn wenn einer
gar nichts tut, dann ist das die Form. Und die steresis ist eine Vorform der
mathematischen Negation, kein physikalisches Werdeprinzip.
Zum anderen ist tatsächlich ein allem Werdenden Zugrundeliegendes zu
suchen. Aber nicht ein Wesen, das der Rohstoff der werdenden ousiai ist,
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als das es in Platons Timaios erscheint (der Äther als Rohstoffreservoir der
werdenden und Endlager der vergangenen Dinge), sondern ein Wesen, in
dem das Werden und Vergehen, das Wachsen und Schwinden sowie die
Bewegung stattfinden und das an deren Bewegungen teilhat und nicht von
ihnen getrennt ist wie der Anfang.

Wie viele nun die Prinzipien der dem Werden unterworfenen Naturwesen
(archai ton peri genesin physikon) und auf welche Weise sie so viele sind, ist be‐
sprochen worden. Und klar ist, dass etwas 5 dem Gegensatz zugrundeliegen
muss; die in diesem Begriffenen aber zwei sind. Auf gewisse Weise kann man
dies umgehen, denn hinreichend sein mag das eine der entgegengesetzten
Glieder, durch seine Abwesenheit oder Anwesenheit die Veränderung her‐
vorzubringen. – Die zugrundeliegende Ousia aber lernt man kennen durch
vergleichende Betrachtung. Denn wie zur Bildsäule das Erz, oder zum Stuhle
das Holz, oder zu irgend einem andern 10 das Form hat, der Stoff und das
Formlose sich verhält, ehe es die Form annimmt, so verhält dieses sich zu der
Ousia, und dem Etwas, und dem Seienden. Wir können somit Einen Anfang
annehmen, der jedoch nicht dergestalt Einer ist, wie das bestimmte Etwas,
sondern vielmehr Einer als Begriff (logos). Ihm gegenüber steht die Negation.
In welchem Sinne nun dies zwei, und in welchem es 15 mehrere sind, ist oben
gesagt worden. Zuerst wurde ausgesprochen, dass die Prinzipien nur die Ge‐
gensätze sind. Hierauf, dass noch ein anderes ihnen zugrundeliegen muss,
und ihrer drei sind. Aus dem jetzt Gesagten aber ist ersichtlich, worin der Un‐
terschied der Gegensätze besteht, und wie sich die Prinzipien zu einander
verhalten, und was das Zugrundeliegende ist. Ob aber Ousia die Form 20
oder das Zugrundeliegende (hypokeimenon) sei, ist noch nicht klar. Aber dass
die Prinzipien drei, und wie sie drei sind, und welche ihre Weise ist, ist klar.
– Über die Zahl nun und die Qualität der Prinzipien möge diese Betrachtung
genügen.
- Die Form, die Verneinung der Form und die Materie sollen
das universelle Prinzip des Werdens sein. Das erscheint mager. Aber da die
Physik nicht vom Werden, sondern von der Bewegung handelt, können wir
die Frage nach dem Prinzip des Werdens bis zum Abschluss der Arbeit zurückstellen. Für die Bewegung wird sich dieses magere Ergebnis als die
richtige Wahl herausstellen.
PhK.1.7.191a22

Ph.1.8.191a-191b hnam – Kr

Dass aber einzig so auch der Zweifel der Alten gelöst wird, wollen wir nach
diesem bemerken. Indem nämlich die ersten, die sich mit der 25 Philosophie
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befassten, die Wahrheit suchten und die Natur der Dinge, wankten sie zur
Seite, gleichsam auf einen andern Weg abgeführt durch Unerfahrenheit. So
sprechen sie denn, dass nichts von dem was ist, weder werde noch vergehe,
wegen der Notwendigkeit, dass das Werdende entweder aus dem Seienden
oder aus dem Nichtseienden werde. Aus beiden aber sei es gleich unmöglich:
denn weder 30 das Sein könne werden; es sei ja schon: aus dem Nichtsein aber
könne nichts werden, denn zugrundeliegen müsse etwas. Und so über das
sich der Reihe nach Ergebende sich verbreitend, behaupten sie, dass es kein
Vieles gibt, sondern allein das Sein als solches. Jene nun nahmen diese Mei‐
nung an, wegen des Gesagten. Wir aber behaupten, dass, ob aus Seiendem 35
oder Nichtseiendem etwas werde, ob das Sein oder das Nichtsein etwas tue
oder leide, oder irgend zu etwas werde, auf gewisse Weise kein Unterschied
ist;
PhK.1.8.191a36 - Der Irrtum der Alten ist die Annahme des Gegensatzes Sein
- Nichtsein. Das Nichtsein gibt es nicht. Wer mit dem Nichstein Schlüsse
bildet, bildet Schlüsse, die falsch sein müssen, weil sie keinen Gegenstand
haben. Aristoteles wird diesen Fehler wiegesagt sein Leben lang nicht los.

191b so wie ob der Arzt etwas tue oder leide, oder ob aus dem Arzte etwas sei

oder werde. Denn da dies auf beiderlei Weise gesagt wird: warum nicht auch,
dass aus dem Seienden etwas sei, oder dass das Sein etwas tue oder leide?
Nun baut der Arzt nicht als Arzt, sondern als 5 Baumeister, und weiß wird er
nicht als Arzt, sondern als Schwarzer; er heilt aber, und wird zum Nichtarzt
als Arzt. Da aber wir am eigentlichsten dann von einem Tun oder Leiden des
Arztes oder von einem Werden aus und durch den Arzt sprechen, wenn er
als Arzt dies leidet oder tut, so ist klar, dass auch das Werden aus dem
Nichtseinenden (to me ex ontos) gleichfalls das Werden 10 aus diesem als
Nichtsein (to he me on) bedeutet.
- Die lineare Interpretation des Werdens als eines Vorgangs
zwischen dem »Nichtsein« und dem Sein hat Aristoteles von Parmenides
übernommen – Pa.21 – und nennt sie die Veränderung gemäß Widerspruch (kath’ antiphasin). Die wichtige Entdeckung des Parmenides ist dort
jedoch nicht das Werden, sondern die Bewegung im Punkt, das diskrete
Bewegungsprinzip des Endes. Das wird Aristoteles im vierten, fünften und
sechsten Buch untersuchen.
PhK.1.8.191b10

Diesen Unterschied nun machten jene nicht und mussten darum abstehen.
Und diese Unwissenheit zog so viel andere Unwissenheit nach sich, dass sie
an kein Werden noch Sein des Übrigen glaubten, sondern alles Werden auf‐
hoben. Wir aber sagen ebenfalls, es wird zwar nichts schlechthin aus dem
Nichtseienden, aber dennoch wird etwas aus dem Nichtseienden, 15 gleich‐
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sam akzidentell. Aus der Negation (steresis) nämlich, was an sich das
Nichtseiende ist, indem etwas nicht vorhanden ist, wird etwas.
- Zwischen dem Vorläufer der mathematischen Negation, der
steresis und der Position ist das Werden, so Aristoteles. Er wird diese Ansicht später auf die logische Negation ausweiten – Ph.5.1 ++,+-,-+,-- – .
Diesem Negativen kann man tasächlich das »Nichtsein« im gewissen Sinn
nicht absprechen.
PhK.1.8.191b16

Darüber aber wundert man sich, und hält es für unmöglich, dass etwas aus
dem Nichtseienden werde. Ebenso aber muss man sagen, dass auch nicht aus
etwas Seienden das Seiende werde, außer akzidentell; dass es nämlich auch
hier auf dieselbe Weise werde, wie wenn 20 aus einem Tier ein Tier würde,
und aus einem bestimmten Tier ein bestimmtes Tier, z. B. wenn ein Hund aus
einem Pferde würde. Denn es würde hiemit nicht allein aus einem bestimm‐
ten Tiere der Hund, sondern auch aus einem Tiere überhaupt; aber nicht wie‐
fern er ein Tier ist, denn vorhanden schon ist dieses. Soll aber ein Tier werden
nicht auf akzidentelle Art, so muss es nicht aus einem Tiere werden. Und soll
ein Sein werden, nicht 25 aus Seiendem, aber auch nicht aus Nichtseiendem;
denn von dem Werden aus dem Nichtseienden haben wir schon gesagt, was
damit gemeint ist, nämlich das Nichtsein als solches. – Bei allem dem heben
wir das sein von allem (einai apan), oder das nicht sein (me einai) nicht auf.
- Die mathematische Negation »-« und logische Negation
»nicht« heben das Sein nicht auf und sind dennoch zwei Arten von
»Nichtseienden«, mit denen Wissenschaft betrieben werden kann. Die genaue Bestimmung beider und die genaue Bestimmung der Unterschiede
und der Gemeinsamkeiten beider ist daher für die Wissenschaft von großer
Bedeutung.
PhK.1.8.191b27

Eine Art, jenen zu begegnen, ist diese. Auf andere Weise läßt sich dasselbe sa‐
gen mittels der Begriffe der Möglichkeit (dynamis) und Wirklichkeit (energeia).
Dies aber ist anderwärts genauer bestimmt worden – Me.9, Ph.3.1‐3 – . 30
So werden denn also, wie wir bemerkten, die Zweifel gelöst, durch die ge‐
zwungen sie einiges von dem Beigebrachten leugnen. Denn deshalb irrten
die Früheren so weit von dem Wege ab, der zu dem Werden und Vergehen
führt, und überhaupt zu aller Veränderung. – Denn hätten sie jene Wesenheit
(physis) erblickt, so würde diese alle ihre Ungewissheit gelöst haben.
- Die Bewegung definiert Aristoteles im dritten Buch der Physik und im neunten Buch der Metaphysik als den Übergang von der dynymis der Bewegung zur energeia der Bewegung. Dieser Gedanke verleiht
dem mageren Ergebnis aus dem letzten Kapitel seine Bedeutung als Prinzip
der Bewegung im Ende. Das wird im dritten Buch erklärt.
PhK.1.8.191b34
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Ph.1.9.191b-192b hnam – Kr

Berührt wohl haben sie auch einige Andere, aber nicht genügend. Zuerst
nämlich geben sie zu, dass schlechthin etwas aus Nichtseiendem 192a werde,
wie Parmenides richtig sage – Platon im Sophist (quelle) und Pa.21, vgl. auch
Me.14.2, den Abweg – . Sodann erscheint es ihnen wie der Zahl, so auch dem
möglichen Inhalt nach nur als Eines. Hierauf aber kommt sehr viel an. Wir
nämlich behaupten, dass Stoff (hyle) und Negation (steresis) Verschiedene (he‐
teron) sind, und dass von diesen der Stoff Nichtsein nur 5 akzidentell ist, die
Negation hingegen, an sich; der Stoff ist fast auch Ousia; die Negation aber
keineswegs. Jene aber machen zum Nichtseienden das Große und das Kleine
auf gleiche Weise: entweder beides zumal, oder jedes von beiden besonders.
Ganz und gar eine andere ist also diese Weise der Dreiheit, und jene.
35

- Auch wenn Platon sich gegenüber Parmenides' Nichtsein vergalloppiert, so ist er Aristoteles an der zitierten Stelle im Sophisten voraus,
wenn er die Gegenstände mit logischer Negation als ebenso Seiende bezeichnet wie die logisch positiven Gegenstände, dass also das non-a genauso eine Ousia ist wie das positive a. Leider hat Aristoteles diese Vorlage
Platons nicht in die Analytik aufgenommen, sondern wehrt sie dort im Syllogismusteil als das Unbestimmte (aoriston) ab.
PhK.1.9.192a9

Bis hierher nämlich drangen sie vor, 10 dass irgend eine physis zugrundelie‐
gen muss. Diese jedoch machen sie zu Einer. Denn wenn man auch eine
Zweiheit annimmt, und sie Groß und Klein nennt, so bleibt sie nichts desto
weniger Ein und dasselbe. Denn die eigentlich andere übersah man. Die eine
(physis) nämlich bleibt bestehen und ist Mitursache der Form der werdenden
Dinge, wie eine Mutter (hosper mater).
PhK.1.9.192a13 - Zaghaft deutet Aristoteles mit der Mutter das Wesen an, in
und mit dem das Werden und Vergehen sowie alle anderen Bewegungen
stattfinden, den Raum – Ph.4.2.209b11-17 – aus Platons Timaios – 50d,
51a – . An den Raum wagt er sich theoretisch nicht heran,sondern wird im
vierten Buch nur den Topos, einen Vorläufer des modernen Orts, untersuchen – Ph.4.1-5 – . Das hat dann später den Raum zum Spielplatz philosophischer Abenteurer verkommen lassen.

Die andere aber, Glied (moira) des Gegensatzes, könnte gar oft, 15 wenn man
auf ihre zerstörende Natur den Sinn gerichtet hält, ganz und gar nicht zu sein
scheinen. Setzen wir ein Göttliches und Gutes und Begehrenswertes, so sagen
wir, dass etwas ihm entgegengesetzt ist, ein anderes aber die Bestimmung
hat, es zu begehren und anzustreben, nach seiner eigenen Natur. Jenen aber
begegnet, dass das Entgegengesetzte 20 seinem eigenen Vergehen anstrebt.
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Und doch kann weder die Idee (to eidos) sich selbst begehren, weil sie nicht
bedürftig ist, noch der Gegensatz. Denn Gegensätze vernichten einander ge‐
genseitig. Vielmehr ist dies der Stoff, z. B. wenn das Weibliche das Männli‐
che, oder wenn das Häßliche das Schöne begehrt. Nur dass der Stoff nicht an
sich häßlich ist, sondern akzidentell, noch weiblich, sondern 25 akzidentell.
Vergehen und Werden kommt ihm von der einen Seite zu, von den andern
aber nicht. Als das nämlich, was in dem Andern ist, kann er an sich vergehen;
das was vergeht, ist nämlich hier die Negation (über das Werden und Verge‐
hen der mathematischen Dinge vgl. – Me.xy – ). Nach seiner dynamis aber,
kann er es an sich nicht, sondern er muss unvergänglich und unentstanden
sein. Denn wäre er entstanden, so müsste wiederum etwas zugrundeliegen,
aus dem als einem vorhandenen er werden konnte. 30 Dies aber ist seine eigne
Natur; so dass er dann sein würde, ehe er war. Ich nenne nämlich Materie (hy‐
le), das zuerst einem Jeden Zugrundeliegende (to proton hypokeimenonekasto),
aus dem als Vorhandenem etwas wird, nicht auf akzidentelle Art, und in das
beim Vergehen alles zuletzt eingeht. So dass er immer vergeht, ohne zu ver‐
gehen.
- 07/15: Das ist ein »Scherenschnittmodell« oder ein buchhalterisches Modell der Materie, das stets einen Materiesaldo bildet. Denn es
wird so viel von der Materie abgeschnitten, wie für die werdenden Dinge
benötigt wird, und es wird so viel Materie angeklebt, wieviel Dinge vergehen. Beide, sowohl das gesamte allen Dingen Zugrundeliegende als auch
das dem einzelnen Gegenstand Zugrundeliegende, ist Materie. Da die Materie hier zwei wesentlich unterschiedliche Aufgaben erfüllt, Grundlage aller Dinge, Grundlage dieses einzelnen Dings, wäre es besser, für beide zwei
verschiedene Begriffe zu haben. Der Materiesaldo ist überflüssig und führt
nur zu Dingen wie dem Materietsunami am Rande des Alls – Kr.491 – .
sa2014: Das Werden aus und das Vergehen in die Materie ist nur möglich,
wenn die Materie des Werdenden aus dem Nichts wird und die des Vergehenden in das Nichts vergeht. Denn was aus sich selbst wird, muss aus
Nichts werden, wenn es zu keiner Verminderung des Grundstoffes führen
soll, und was in sich selbst vergeht, muss in Nichts vergehen, wenn es zu
keiner Verdopplung des Grundstoffs führen soll.se
PhK.1.9.192a34

Über das Prinzip der Form (kata to eidos arches); 35 ob es Eines ist oder viele
sind, und welches es ist oder welche es sind, genauere Bestimmungen zu ge‐
ben, ist die Aufgabe der Ersten Philosophie (protes philosophias). Es mag also
bis dahin 192b liegen bleiben. Über die natürlichen aber und die vergängli‐
chen Formen (peri de ton physikon kai ton phtharton eidon) werden wir bei dem
sprechen, was weiterhin gezeigt werden soll. – Dass nun also Prinzipien sind,
und welche und wie viele, möge uns für bestimmt gelten. Jetzt wollen wir
fortfahren, indem wir mit einem neuen Anfang von vorn beginnen.
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PhK.1.9.192b7 - Der Anfang oder das Erste Prinzip ist die mit dem Leeren
gleichzeitige Materie. Der Raum ist das Erste Gewordene –
PhK.7.2.243b12 – . Daher besteht er allein aus den beiden Teilen des Anfangs, einem Teil des Leeren und den unendlich kleinen unendlich schnellen Raumatomen. Der Raum ist das körperliche Prinzip der Bewegung in
der Mitte. Das Prinzip der Bewegung im Punkt ist die Gleichzeitigkeit eines
materiellen Punkts mit einem leeren Punkt. Es ist das diskrete Prinzip der
Bewegung, das mit den Mitteln des Endes bewältigt, die mathematische
Physik. Die Prinzipien der Form werden auch in der Physik untersucht, weil
die Natur der Dinge den Physiker dazu zwingt, sich der Mathematiker sich
nicht um die »vergänglichen Formen« kümmert und nicht jeder die Metaphysik studieren will oder kann.

Ph.2.192-200 hnam – Kr
Das zweite Buch befasst sich mit dem Begriff »Natur« und mit den Ur-sachen, die in einer Beziehung zur Bewegung stehen.

Ph.2.1.192b-193b hnam – Kr
192b8 Von dem was ist (ton onton), ist einiges von Natur (physei), anderes durch

andere Ursachen (allas aitias). Von Natur: Die Tiere und die 10 Pflanzen und
ihre Teile (ta mere), und die einfachen Körper (ta apla ton somaton), wie Erde
und Feuer und Luft und Wasser. Denn von diesen und ihres gleichen sagen
wir, sie seien von Natur. Alles das genannte aber erscheint als unterschieden,
gegen das was nicht von Natur ist. Alles von Natur nämlich scheint als das
Prinzip (arche) der Bewegung und des Stillstandes (kineseos kai staseos) in sich
enthaltend (en eauto), 15 teils nach dem Topos – Ph.4.1‐5 – , teils nach Ver‐
mehrung (auxesis) und Verminderung (phtisis), teils nach qualitativer Ände‐
rung (alloiosis). Denn ein Stuhl und ein Kleid und was sonst noch dergleichen
Gattungen sind, hat, sofern es das ist, was es genannt wird, und sein Sein der
Kunst (techne) verdankt, keinen innewohnenden Antrieb (hormen) zu einer
Veränderung.
- Die natürlichen Dinge scheinen aus sich selbst bewegt, während die künstlich erstellten Dinge nur durch den Künstler bewegt werden.
»Natur« ist hier in Abgrenzung zum Menschen definiert.
PhK.2.1.192b18

Wiefern es aber etwa zugleich steinern oder 20 irden ist, oder gemischt aus
diesem, so hat es einen solchen. So ist also die Natur ein Prinzip und Ursache
des Bewegens und Ruhens in demjenigen, worin dies ursprünglich gemäß
seiner selbst (kath’ auto), nicht auf akzidentelle Weise stattfindet. Ich sage aber
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darum nicht auf akzidentelle Weise, weil einer wohl sich selbst Ursache der
Gesundheit werden und dabei ein Arzt 25 sein kann, ohne doch, insofern er
gesund wird, seine Heilkunde zu besitzen; sondern in akzidentellem Zusam‐
mentreffen des Arztseins und des Gesundwerdens, weshalb auch beides ge‐
trennt gefunden wird. In gleichem Falle ist jedes andere Ding, das da
gemacht wird. Denn keines von diesen hat das Prinzip des Machens (poieseos)
in sich selbst, sondern teils in andern und außer sich, wie 30 das Haus und je‐
des andere mit Händen gefertigte Ding (ton cheirokmaton ekaston); teils in sich
selbst, aber nicht wiefern es dieses selbst ist; nämlich alles was akzidentell Ur‐
sache sich selbst werden kann. Eine Natur nun ist das angegebene; eine Natur
aber hat, was ein solches Prinzip in sich hat. Und dies alles ist Ousia. Denn
ein Zugrundeliegendes, und in einem Zugrundeliegenden ist die Natur je‐
derzeit. 35 Naturgemäß (kata physin) aber ist teils dieses, teils was diesem zu‐
kommt an sich, wie dem Feuer die Bewegung nach oben. Dies nämlich ist
weder eine Natur, 193a noch hat es eine Natur; natürlich aber und naturgemäß
ist es. Was also die Natur ist, ist nun erklärt, und was das Natürliche und das
Naturgemäße (ti to physei kai kata physin).
- Aus dem Naturgemäßen, das keine ousia ist, hat sich der Begriff Naturgesetz entwickelt.
PhK.2.1.193a2

Dass die Natur ist, beweisen wollen, wäre lächerlich; denn es liegt am Tage,
dass solcherlei viele unter den Dingen sind. 5 Das Deutliche aber durch das
Undeutliche beweisen mag, wer nicht versteht zu unterscheiden, was durch
sich und nicht durch sich verständlich ist. Dass dies indessen einem leicht be‐
gegnen kann, ist bald ersichtlich. Denn durch Schlüsse könnte wohl ein
Blindgeborener die Farben erkennen wollen. Freilich werden solche nur mit
Worten ihren Begriff bilden, ohne eigentliche Erkenntnis. – Es halten nun Ei‐
nige das ursprünglich in jedem Vorhandene, an sich Form‐ und Ordnungslo‐
se (arrhythmiston) für die Natur und für 10 die Ousia in dem, was Natur ist;
wie des Stuhles Natur das Holz, der Bildsäule das Erz ist. Als Beweis erwähnt
Antiphon, dass, wenn ein Stuhl in die Erde vergraben wird, und die Fäulnis
dergestalt Platz ergreift, dass ein Keim daraus hervorgeht, hieraus kein Stuhl,
sondern nur Holz wird. Hier also wäre 15 das akzidentell Vorhandene, der
nach Gesetz (nomos) und Kunst (techne) herbeigeführte Zustand; die Ousia
aber jenes, welches bestehen bleibt, indem es dies erleidet. Wo aber auch je‐
des von diesen im Verhältnis zu einem anderen dasselbe zu erledigen pflegt,
z. B. das Erz und das Gold im Verhältnis zum Wasser, die Knochen und Hol‐
ze im Verhältnis zur Erde, auf gleiche Weise auch 20 jedes andere Ding: so sei
jenes die Natur und die Ousia derselben. Darum nennen einige Erde, Andere
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Feuer, Andere Luft, Andere Wasser, Andere einiges von diesem, noch Ande‐
re alles dies die Natur und die Ousia der Dinge. Denn was einer hiervon in
diesem Sinne auffaßt, sei es eines oder mehres, das gibt er für den Inbegriff
aller 25 Ousia aus, das übrige aber für seine Zustände, Eigenschaften und Ver‐
hältnisse. Und jenes sei alles ewig, denn es könne dasselbe nicht aus sich her‐
ausgehen, das übrige aber werde und vergehe ins Unendliche.
Sagen wir, Natur ist, worin sich alles Werden und Vergehen und alle Bewegung abspielen, so schließt diese Definition die Bewegungen des Menschen
ein, ist aber für den Zweck der Unteruchung zu allgemein.

Auf eine Art also heißt die Natur der erste, allem demjenigen zugrundelie‐
gende Stoff (he prote ekasto hypokeimene hyle), 30 was in sich ein Prinzip von Be‐
wegung und Veränderung trägt. Auf andere Art aber: die Form und Gestalt
(he morpe kai to eidos) nach dem Begriffe (kata to logon). Denn gleichwie man
das Kunstgemäße und das Künstliche Kunst nennt, so auch das Naturgemä‐
ße und das Natürliche Natur. Und wir würden weder da etwas kunstgemä‐
ßes oder Kunst erblicken, wo nur die Möglichkeit eines Stuhles vorhanden
ist, 35 aber die Gestalt des Stuhles noch fehlt, noch auf entsprechende Weise
in dem von Natur bestehenden. Denn was bloß der Möglichkeit nach Fleisch
oder Knochen ist, hat weder seine Natur, 193b bevor es nicht die Form nach
dem Begriff (to eidos to kata ton logon) angenommen hat, deren Bestimmung
(horizomenoi) uns das Fleisch zum Fleische, oder den Knochen zum Knochen
macht, noch ist es von Natur ein solches. So dass auf gewisse Weise die Natur
von dem, was in sich ein Prinzip der Bewegung hat, die Gestalt und die Form
wäre, wie diese nicht 5 trennbar ist (he morphe kai to eidos, ou choriston on), au‐
ßer etwa dem Begriffe nach (all’ he kata to logon). Was von diesem kommt, ist
nun nicht mehr eine Natur, wohl aber von Natur. – So der Mensch. Und diese
Natur ist gleichsam mehr (mallon) Natur als der Stoff. Denn etwas, das der
Entelecheia nach ist, ist in vollkommnerem Sinne es selbst, als was nur der
Möglichkeit nach. Auch wird ein Mensch aus einem Menschen, aber nicht ein
Stuhl aus einem Stuhle; weshalb man hier auch sagt, nicht die Gestalt sei 10
die Natur, sondern das Holz, weil, wenn es zum Keimen gebracht wird, nicht
ein Stuhl, sondern Holz daraus wird. Unterscheidet sich nun dergestalt
Kunst und Natur, so kann auch die Form Natur sein (he morphe physis); denn
es wird aus einem Menschen der Mensch. Ferner was man Natur nennt als
Werden, ist ein Weg zur Natur (genesis hodos estin eis physin weg: auf der x‐Ach‐
se). Denn nicht wie, was man Heilung nennt, nicht zur Heilkunst der Weg ist,
sondern zur Gesundheit, 15 da die Heilung zwar von der Heilkunst aus, nicht
aber zu der Heilkunst gehen muss: nicht also verhält die Natur sich zu der

Seite 30 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.2.2.193b-194b

Natur. Denn die Natur in jenem Sinne ist ein Werden nicht nur aus etwas,
sondern auch zu etwas. Und zu was? Nicht zu dem, woraus es kommt, son‐
dern zu dem, wozu es wird. Darum ist die Form Natur. – Die Form aber und
die Natur bedeutet zweierlei. 20 Denn auch die Negation1 ist gewissermaßen
Form. Ob aber die Negation auch ein Glied des Gegensatzes ist in bezug auf
den einfachen Begriff des Werdens, oder nicht ist, soll später untersucht wer‐
den.
- Wie Abraham den Isaak zeugt, so wird der Mensch aus dem
Menschen, durch eingeschlechtliche Fortpflanzung. Daher ist die Form Natur. Wird Isaak aus Abraham und seiner Frau, so wird ein Stoff aus zwei
Stoffen, und die Frage der Form in der Natur muss neu verhandelt werden.
Ernsthaft: Was »Natur« ist, lässt sich nicht so einfach beantworten wie die
Frage nach dem Anfang. Denn das Werden und Vergehen, die Bewegung
und die Veränderung aller Dinge geschehen in der Natur. Aristoteles legt
sich auf die beiden Stoff und Form fest, mit denen alles Natürliche erklärt
werden sollen.
Da der Anfang zwei Stoffe ist, ist die eine Hälfte der Wahl offenbar gut. Ob
auch die andere Hälfte, die Form, eine gute Wahl ist, muss sich zeigen.
PhK.2.1.193b21

Ph.2.2.193b-194b hnam – Kr

Nachdem bestimmt worden, welche Bedeutungen hat die Natur, ist hierauf
zu untersuchen, wodurch sich der Mathematiker von dem Physiker unter‐
scheidet. Denn Ebenen (epipeda) und feste Körper (sterea2) haben die natürli‐
chen Körper (physika somata), und Längen 25 und Punkte (meke kai stigmas),
welches Gegenstände der Betrachtung des Mathematikers sind. Ferner, ob
die Astronomie etwas anderes ist, oder Teil der Physik. Dass der Physiker
nur, was Sonne oder Mond ist, zu wissen habe, von dem aber, was ihnen an
sich zukommt, nichts, wäre absurd. Zumal da man sieht, dass, die von der
Natur handeln, auch über die Gestalt (schema) von Mond und Sonne handeln,
und auch 30 ob die Erde und die Welt kugelförmig sind oder nicht. Mit diesen
nun beschäftigt sich auch der Mathematiker, doch nicht wiefern es natürli‐
cher Körper Begrenzungen (physikou somatos peras) sind; noch betrachtet er
1. Dass Weiße für steresis »Verneinung« setzt, ist einesteils gut, weil es der
logischen Funktion der steresis näher kommt, als »Beraubung«. Es ist
schlecht, weil die logische Verneinung eine Relation aus Zweien ist, wäh‐
rend die steresis nur ein Eines begtrifft, das wiegesagt der Vorläufer der
mathematischen Negation ist.
2. Das stereon ist zunächst der feste Körper, wird dann aber als mathemati‐
scher Körper gebraucht.
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das Akzidentelle, wiefern es solchen Körpern anhängt. Darum trennt er es
auch ab; denn trennbar ist es für den Gedanken (noesis) von der Bewegung,
35 und weder macht es einen Unterschied, noch wird ein Falsches (pseudos)
daraus, wenn man es trennt. Unbemerkt tun dies auch, die von den Ideen
sprechen; sie trennen das Physikalische ab, 194a was doch weniger trennbar
ist als das Mathematische.
- Die Formen des Physikers sind genauso trennbar wie die des
Mathematikers, weil es dieselben Formen sind. Die Formen des Physikers
sind nicht trennbar, so Aristoteles (In der Metaphysik bezeichnet er sogar
die Formen des Mathematikers als nicht trennbar). Die These ist falsch und
nur historisch bedingt zu verstehen, weil Platons Trennung und Verhimmelung der Formen viel verdorben hat, was zu heilen ist. Dass aber die Heilung nicht durch die nicht-Trennung erfolgt, beweist ein Blick in die
Geschichte, die einen so kollossalen Platon und Aristoteles gleichermaßen
schändenden Berg des getrennten Form-Unrats aufgehäuft hat, der nur
mit der getrennten Form weggewischt werden kann.
Die Form ist – mit einer Ausnahme, dem Maß – immer vom Stoff getrennt.
Die Formen des Mathematikers unterscheiden sich von denen des Physikers dadurch, dass sie zusätzlich zur ontologischen Trennung auch noch
die örtliche Trennung von den physischen Dingen haben. Und das gilt auch
für die mathematische »physis«, den Körper, den die Mathematiker heute
als »Punktmenge« betrachten.
Aristoteles’ Nichttrennbarkeit ist die Wahrheit, wenn die Form die exklusive
Alternative zum Stoff ist, wenn also die Form als Stoff auftritt oder der Stoff
als Form. Die Nichttrennbarkeit als gemeinsamer Auftritt von Stoff-undForm ist ein Fehler. Dieser Fehler wird nur durch die Trennung geheilt,
nicht durch die Leugung des Stoffs oder die Leugnung der Form in der nacharistotelischen Philosophenwelt. Über diese Frage hat diese viel Papier
mit wenig Geist produziert und das wenige Papier mit viel Geist verbrannt,
nicht nur, weil die Mächtigen sich durch jeden Hauch des Geistes bedroht
sehen, sondern auch, weil die vielen Dummen unter den Hütern des Wissens sich bedroht sehen, wenn jemand mit der Form Ernst macht.
PhK.2.2.194a1

Dies würde sich zeigen, wenn man versuchen wollte, die Grenzen (horous)
beider in genaue Bestimmungen zu fassen, die der natürlichen Körper und
die des ihnen Anhängenden (ton symbebekoton). Das Ungerade nämlich be‐
kommt man dann und das Gerade; und das Gerade und das Krumme. Ferner
die Zahl 5 und die Linie und die Figur ohne Bewegung (kineseos), Fleisch aber
und Knochen und Mensch nicht mehr ohne. Denn dies alles wird in bezug
auf die Natur gesagt, wie lahm vom Beine1; nicht trennbar, wie der Begriff
des Krummen. Es zeigen dies auch die der Physik näher stehenden unter den
mathematischen Lehren, wie die Optik, die Harmonielehre, und die Astrono‐
1. vgl. Fußnote in – Ph.1.3 –
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mie. Denn in umgekehrtem Verhältnis auf gewisse Weise stehen sie zur Geo‐
metrie. Die 10 Geometrie nämlich stellt über die Linie in der Natur (peri
grammes physikes) ihre Betrachtungen an, aber nicht wiefern sie der Natur an‐
gehört; die Optik hingegen betrachtet die mathematische Linie (mathematiken
men grammen), aber nicht wiefern sie mathematisch, sondern natürlich ist.
- Die Optik zeigt, dass wir um die Untersuchung der Form in
der Natur nicht herumkommen werden. Wenn wir mit der Natur kommunizieren wollen, dann müssen wir uns auf der einen Seite ihren Gesetzen unterwerfen, können dies aber nur mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln
tun. Deren eines sind die Sinne.
Euklids Optik – quelle message URL – ist eine perspektivische Optik mit
dem menschlichen Auge als Zentrum, was heute unter dem Namen »nichteuklidisch« firmiert. Die vom Auge zum Objekt ausgehenden Linien oder
die vom Objekt zum Auge gehenden Linien sind natürliche (physike) Linien,
weil die Natur den Menschen in den Sinnen berührt, wie Aristoteles in der
Psychologie sagt. Die elektromagnetische Welle als eine vom Stoff nicht
trennbare Form hat die Rolle des »Scheelen« in der modernen Physik übernommen. Wollte man die Photonen zwischen Wellenberg und Wellental
zählen, um »rot« oder »blau« zu sagen, wäre das sehr mühsam. Hier ist
es angebracht, der Form eine »physis« zuzugestehen, auch wenn es
strenggenommen genauso falsch ist – Kritik 6.4 – wie das Auge als Zentrum.
PhK.2.2.194a12

Weil nun die Natur zwiefach ist, die Form und der Stoff, so müssen wir, wie
wenn wir den Begriff der Lahmheit untersuchten, also in dieser Betrachtung
zu Werke gehen: als handle es sich von solchem, was weder ohne Stoff, noch
nach 15 dem Stoffe allein das ist, was es ist. Denn auch hierüber hört man
mehrfach zweifeln, von welchem von den beiden, was Natur heißt, der Phy‐
siker handeln soll, oder ob von dem, was aus beiden (ex amphoin) ist; oder
wenn von dem, was aus beiden ist, auch von jedem von beiden. Hat also die‐
selbe, oder hat eine andere Wissenschaft, die eine und die andere von beiden
zu erforschen? – Blickt man auf die Alten, so könnte es scheinen, als sei die
Physik Wissenschaft vom Stoff. 20 Denn nur einem kleinen Teile nach berühr‐
ten Empedokles und Demokrit die Form und das Was (to ti en einai) des Ein‐
zelnen. Wenn aber die Kunst die Natur nachahmt, und die nämliche
Wissenschaft sowohl die Form als den Stoff bis auf einen gewissen Punkt zu
erkennen hat (so z. B. der Arzt die Gesundheit, und Galle und Schleim, in de‐
nen die Gesundheit ihren Sitz hat; gleicherweise auch der Baumeister, so‐
wohl die Form 25 des Hauses, als den Stoff, d.h. Ziegel und Holze, und ebenso
auch bei dem Übrigen): so möchte wohl auch die Physik beide Naturen zu er‐
forschen haben. Ferner auch der Zweck (eneka) und das Ziel (telos) gehört der‐
selben, und was durch diesen Zweck bewirkt wird. Denn die Natur ist Ziel
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und Zweck. Was nämlich eine stetige Bewegung hat und ein Ende (telos) die‐
ser Bewegung, 30 dem ist dieses das Äußerste und der Zweck. Weshalb auch
der Dichter lächerlicher Weise sich verleiten ließ zu sagen:
Es hat sein Ende, wegen dessen es entstand.1

Denn es soll nicht jedes Äußerste Ziel sein (ou pan einai to eschaton telos), son‐
dern das Beste, da ja auch die Künste den Stoff bilden, die einen schlechthin,
die andern aber zum nützlichen. Und wir bedienen uns 35 aller vorhandenen
Dinge, als wären sie unseretwegen da. Denn gewissermaßen sind auch wir
das Ziel; denn in zwiefachem Sinne spricht man von dem Zweck, wie in den
Büchern »über die Philosophie« gesagt worden. Zwei 194b nun sind die den
Stoff beherrschenden und erkennenden Künste: die benutzende und die der
Bearbeitung vorstehende (poietikes he architektonike). Und man sieht nun, war‐
um auch die benutzende gewissermaßen der Bearbeitung vorsteht. Sie besitzt
aber auch die Erkenntnis der Form, indem sie der Bearbeitung vorsteht, wäh‐
rend die andere vorzugweise 5 den Stoff bearbeitet. Der Steuermann (kyber‐
netes) nämlich erkennt die Form des Steuerruders nach seiner Ousia und
seiner Notwendigkeit, und verlangt eine solche. Ein anderer aber muss unter‐
suchen, welches Holz und welche Bewegungen dazu erforderlich sind. – In
dem nun, was zur Kunst gehört, bilden wir den Stoff dem Zweck des Werkes
gemäß, in dem Gebiet der Natur aber ist er bereits als ein so gebildeter vor‐
handen. – Übrigens ist Stoff ein Relatives (pros ti); denn eine andere Form for‐
dert andern Stoff. – 10 Bis wie weit nun muss der Physiker die Form und das
Was (to ti estin) kennen? Etwa, wie der Arzt die Sehne (neuron), oder der Erz‐
arbeiter das Erz, bis zu einem gewissen Grade? Denn alles hat sein Ziel
[Prantl: denn jedes ist um irgendeines anderen willen da]. Vielleicht bis zu
dem, was seiner Form nach zwar getrennt aufgefaßt werden kann, aber doch
im Stoff ist. So der Mensch insofern er den Menschen zeugt, und die Sonne.
Wie sich aber das Getrennte als solches verhält, und was es ist, ist das 15 Ge‐
schäft der Ersten Philosophie, zu bestimmen.
- Der Rest des zweiten Buchs ist zunächst die Postulierung
des Anfangs - der Mitte - des Endes für die Welt in der Mitte zwischen Anfang und Ende, dem Seinsprinzip, dem sich Aristoteles verschrieben hat.
Die Prinzipien der Mitte nennt Aristoteles die Ursachen.
PhK.2.2.194b15

Ph.2.3.194b-195b hnam – Kr

1. Prantl: Eurip. fragm. inc 93
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Nachdem nun dieses festgesetzt ist, ist über die Ursachen (peri ton aition) zu
handeln, wie beschaffen und wie viele der Zahl nach sie sind. Denn da das
Wissen der natürlichen Dinge bezweckt wird, aber wir nicht früher glauben,
etwas zu wissen, als bis wir sein Warum (to dia ti) erfaßt haben (dies aber ist
20 die erste Ursache erfassen); so müssen offenbar wir es auch so halten mit
Werden und Vergehen und mit allen natürlichen Veränderungen; auf dass
wir, ihr Prinzip kennend, auf diesen alles, was untersucht wird, zurückzu‐
führen suchen. Auf Eine Weise nun heißt Ursache das, woraus als aus einem
Vorhandenen etwas wird; wie z. B. 25 das Erz Ursache der Bildsäule, und das
Silber der Schaale, und die Gattungen von diesen. Auf andere Art die Form
(eidos) und das Muster (paradeigma); dies aber ist der Begriff (logos), der das
Exemplar (ti en einai) bestimmt, und die Gattungen von diesem; z. B. für die
Oktaven das Verhältnis von zwei zu eins, und überhaupt die Zahl und die
durch den Begriff gegebenen Teile. – Ferner woher der erste Anfang der Ver‐
änderung oder 30 der Ruhe. Auf diese Art ist der Ratgeber Ursache; und der
Vater Ursache des Kindes, und überhaupt das Tätige des Getanen, und das
Verändernde des Veränderten. – Ferner wie das Ziel. Dies aber ist das, wegen
dessen etwas ist. So ist des Spazierengehens Ursache die Gesundheit; denn
auf die Frage: Warum geht er spazieren? antworten wir, um gesund zu wer‐
den, und glauben hiemit die Ursache angegeben zu haben. 35 Hierher gehört
auch alles, was zwischen der ersten bewegenden Ursache und dem Zweck in
der Mitte liegt; wie, wenn die Gesundheit der Zweck ist, das Magerwerden,
oder die Reinigung, 195a oder die Arzneimittel, oder die Werkzeuge; denn al‐
les dies ist des Zweckes wegen; der Unterschied ist, dass das eine Werke (er‐
ga), das andere Werkzeuge (organa) sind.
PhK.2.3.195a3 - Dabei ist zu beachten, dass es Anfang, Mitte und Ende für ein
Eines erst in der Mitte geben kann, weil im Anfang die Zwei sind und sonst
nichts.
Die Untersuchung
Ursachen
Prinzipien
der Prinzipien in
der
Metaphysik
Form
oder im Parmeni[+]
des
vereinen
in
Stoff
Anfang (, Mitte)
(+)
und Ende alle
Dinge, die zu dem Anfang
Start
Ziel
Ende
Unbewegten und
dem Bewegten gehören. Die vier Ursachen
trennen das Unbewegte vom Bewegten. Die Form nimmt hier die Stelle des
Endes ein, der Stoff die Stelle des Anfangs (und der Mitte). Anfang, Mitte
und Ende der Bewegung haben Richtung und Ordnung. Auf die nicht in den
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beiden Bildern erscheinende Mitte hat Aristoteles den Schwerpunkt seiner
Forschungen gelegt, und hat sich damit den schwierigsten Teil der Seinsprinzipien ausgesucht. Denn Anfang und Ende aus den Prinzipien bestimmen alles in der Mitte, treten aber als Anfang und Ende nicht in
Erscheinung, sondern als Start und Ziel oder als Stoff und Form, Maß und
Zahl.

Die Ursachen nun werden ungefähr in sovielerlei Sinne genommen. Es ge‐
schieht aber, dass, da 5 die Ursachen vielfacher Art sind, auch Vieles von ei‐
nem und demselben Ursache ist nicht auf akzidentelle Weise: z. B. die
Bildsäule, die Bildhauerkunst und das Erz, nicht in anderer Hinsicht, sondern
wiefern sie Bildsäule ist. Allein die Art ist nicht dieselbe, sondern das eine
wirkt als Stoff, das andere als Prinzip der Bewegung. Es ist auch Einiges sich
gegenseitig Ursache; so das Arbeiten Ursache der Geschicklichkeit, und diese
des 10 Arbeitens; aber nicht auf dieselbe Weise, sondern das eine als Zweck,
das andere als Prinzip der Bewegung. Sodann kann auch ein und dasselbe
von Entgegengesetztem Ursache sein. Denn was als gegenwärtiges Ursache
von diesem ist, das als abwesendes nennen wir bisweilen Ursache vom Ge‐
gensatz, z. B. die Abwesenheit des Steuermanns von der Zerstörung des
Schiffes, dessen Gegenwart Ursache der Rettung war. – 15 Alle jetzt genann‐
ten Ursachen aber fallen unter vier Hauptgattungen. Die Buchstaben (stoich‐
eia) nämlich sind von den Silben, und der Stoff von den bereiteten Sachen,
und das Feuer und dergleichen von den Körpern, und die Teile (mere) von
dem Ganzen (holos), und die Voraussetzungen (hypotheseis) von der
Schlussfolge (symperasmatos) als das Woraus, Ursache. Von diesem aber wie‐
derum Einiges als 20 das Zugrundeliegende, wie die Teile; Anderes als das
Was; das Ganze, und die Zusammensetzung, und die Form. Der Same aber
und der Arzt, und der Ratgeber und überhaupt das Tätige, alles als das wo‐
her der Anfang der Veränderung oder des Stillstands, und der Bewegung. –
Von dem Übrigen aber das Ziel und das Gute. Denn der Zweck heißt das Be‐
ste 25 und Ziel des Übrigen. Es kommt uns aber hier nichts darauf an, es das
Gute oder das Gutscheinende zu nennen.
- Zu viel, zu verworren: Eine weitere Ursache neben der Übertragung der drei Prinzipien des Seins auf die ousia (A!) ist das Ganze und
der Teil, das Aristoteles in der Wissenschaft des meson untersucht, die er
Analytik nennt.
Diese Ursache hat den Vorteil, dass sie nur in der Mitte gilt und nicht im
Anfang oder im Ende. Denn das Erste Ganze ist im Anfang, und das Ende
ist ohne Teile. Also sind notwendig alle Teile und alle Ganzen in der Mitte.
Und notwendig sind alle nicht-Ganzen und alle nicht-Teile entweder im Anfang oder im Ende. Das macht Verwechslungen ausgeschlossen, wie sie bei
PhK.2.3.195a26

Seite 36 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.2.3.194b-195b

den vier Ursachen oft auftreten.
Diese Ursache ist das ausgedehnte Seinsprinzip der Mitte. (Das formale
Seinsprinzip der Mitte ist nur eine andere Darstellungsweise des ausgedehnten Seinsprinzips der Mitte in Form von horoi und horismoi.)
Auch die arche und das telos einer Bewegung kann es erst in der Mitte geben, weil der Anfang keinen Anfang und kein Ende hat. In der Mitte sind
die Anfänge und Enden so vielfätig wie die Wissenschaften. Die beiden
übergeordneten Bewegungsprinzipien der Mitte sind der Raum zwischen
mehreren angrenzenden Räumen und der Punkt zwischen zwei Stetigen.
Diese beiden Ursachen sind die beiden Bewegungsprinzipien der Mitte.
In den Prinzipien der Mitte (in allen Vieren) tritt zum ersten Mal das Ende
auf.
Das alles müssen wir Aristoteles nicht beibringen, er hat es uns beigebracht. Nur begeht er den Fehler, die Mitte für den Anfang auszugeben,
weil er sich vor dem Anfang verkriecht.

Die Ursachen sind nun also solche und so viele der Art nach. Unterarten aber
der Ursachen sind der Zahl nach viele. Auch diese aber kann man in wenige‐
re zusammenfassen. Vielerlei nämlich bedeutet Ursache. Und auch von de‐
nen, 30 die zu Einer Art gehören, geht eine der andern vor oder nach. So ist
der Gesundheit Ursache der Arzt und der Künstler. Und der Oktaven die
Verdopplung, und die Zahl, und immer wiederum gegen jedes, das in sich
Fassende. Sodann findet das akzidentell auch in den Gattungen von diesen
statt. So ist der Bildsäule Ursache auf andere Weise Polykleitos, und auf an‐
dere der Bildhauer, indem nur akzidentell der 35 Bildhauer Polykleitos ist. So
auch was dieses Akzidentelle umschließt; so wie der Mensch Ursache der
Bildsäule, 195b oder überhaupt das Lebendige. Es ist aber auch von dem Ak‐
zidens einiges näher, anderes ferner, wie wenn der Weiße oder der Musikali‐
sche Ursache der Bildsäule genannt würde. Bei allem aber sowohl was als
eigentliche, wie was als akzidentelle Ursache genannt wird, wird einiges als
die Möglichkeit (dynamena), 5 anderes als die Wirklichkeit (energounta) bewir‐
kend genannt; z. B. von dem Bauen eines Hauses der Baumeister, oder der
bauende Baumeister. Auf gleiche Weise, wie jetzt gesagt, spricht man auch
von dem Bewirkten, z. B. von dieser Bildsäule, oder von einer, oder auch
überhaupt von einem Bilde; und von diesem Erz, oder von Erz, oder über‐
haupt von Stoff; und bei dem Akzidentellen ebenso. 10 Auch wird beides ver‐
flochten gesagt, z. B. nicht Polykleitos, oder der Bildhauer, sondern der
Bildhauer Polykleitos. Doch alles dies ist der Menge nach sechs; auf zweifa‐
che Weise aber gemeint. Denn entweder als Einzelnes, oder als das Akziden‐
telle, oder als die Gattung des 15 Akzidentellen (to genos tou symbebekotos),
oder als Verflechtung von diesen, oder schlechthin wird es so gesagt. Alles
aber entweder als Wirklichkeit, oder der Möglichkeit nach. Der Unterschied
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ist dieser, dass das der Entelecheia nach und im Einzelnen Tätige zugleich
(hama) mit dem ist, dessen Ursache es ist oder nicht ist; z. B. dieser Heilende
mit diesem Genesenden, und dieser Baumeister 20 mit diesem Bau; das der
Möglichkeit nach aber nicht immer; denn es vergeht nicht zugleich das Haus
und der Baumeister. Man muss aber immer von jedem die letzte Ursache su‐
chen; wie auch bei dem Übrigen; z. B. der Mensch baut, weil er Baumeister
ist, der Baumeister aber nach seiner Baukunst. Dies ist also eine eigentliche
Ursache. 25 Und so bei Allem. Sodann sind die Gattungen eigentlich Ursa‐
chen von Gattungen, das Einzelne vom Einzelnen; z. B. der Bildhauer von der
Bildsäule, dieser bestimmte aber von dieser bestimmten; und die Kräfte (dy‐
nameis) von Möglichem (dynaton), das wirklich Wirkende (energounta) aber
von Wirklichem (energoumena). Wie viel nun der Ursachen, und auf welche
Weise sie Ursachen sind, möge uns 30 zur Genüge für bestimmt gelten.
Ph.2.4-195b-196b Der Zufall – Kr
- Bei den Bewegungen der Himmelskörper kann Aristoteles
den Zufall nicht zugeben, weil diese für ihn ewig dieselben sind. Den Zufall
bei der Generation der Pflanzen und Tiere, wie ihn Empedokles vertritt,
weist Aristoteles hier noch nicht ausdrücklich zurück.

PhK.2.4.195b31

Es wird auch der Zufall (he tyche) und das Ungefähr (to automaton) unter den
Ursachen genannt und gesagt, dass vieles teils ist teils wird durch Zufall und
von ungefähr. Auf welche Weise nun zu den Ursachen, von denen wir spra‐
chen, der Zufall gehört und das Ungefähr, und 35 ob das nämliche der Zufall
ist und das Ungefähr, oder ein verschiedenes, und überhaupt was der Zufall
ist und das Ungefähr, ist zu untersuchen. Denn Einige zweifeln sogar, ob jene
sind oder nicht. 196a Nichts nämlich geschehe aus Zufall, sagen sie; sondern
alles habe eine bestimmte Ursache, von dem wir sagen, es geschehe von un‐
gefähr oder aus Zufall: so wenn jemand aus Zufall auf den Markt komme,
und treffe den er wollte aber nicht zu treffen meinte, sei Ursache davon sein
Wille zu kommen und 5 Marktgeschäfte zu treiben. Auf gleiche Weise finde
auch bei dem Übrigen, was zufällig heißt, immer eine Ursache statt, die an‐
zugeben sei, aber nicht Zufall. Da zumal wenn der Zufall etwas wäre, es ab‐
surd erscheinen müsste, und Bedenklichkeit erregen, warum doch keiner der
alten Weisen, wenn er von den Ursachen beim Werden und Vergehen sprach,
über den Zufall etwas festsetzte. 10 Aber, so scheint es, nichts, glaubten auch
jene, sei aus Zufall. Indes auch dieses erregt Verwunderung. Denn vieles
wird und ist aus Zufall und von ungefähr von dem wir, wohl wissend, dass
jedes Ding sich zurückführen lässt auf eine Ursache des Werdens, wie der alte
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Spruch sagt, der den Zufall leugnet, 15 dennoch alle sagen, es sei aus Zufall,
während wir bei anderem sagen, es sei nicht aus Zufall. Darum hätten sie es
auf jede Weise erwähnen sollen. Aber auch nicht von jenem hielten sie eines
für den Zufall, wie Freundschaft, Feindschaft, Feuer, Gedanke, oder sonst et‐
was dergleichen. Sonderbar nun bleibt es, mögen sie nicht daran geglaubt,
oder, obgleich daran glaubend, ihn übergangen haben, indem sie sogar bis‐
weilen davon Gebrauch machen, wie 20 Empedokles, wenn er sagt, nicht je‐
derzeit gehe die Luft ihren eigentümlichen Weg nach oben, sondern wie es
falle. Er sagt nämlich in der Weltbildung:
So nun ging sie, so traf es sich damals, oft aber anders.

Auch von den Teilen der Tiere (moria ton zoon) sagt er, dass die meisten zufäl‐
lig seien. Es gibt aber Einige, 25 die von diesem Himmel und dem ganzen
Weltgebäude das Ungefähr (automaton) Ursache nennen. Von ungefähr näm‐
lich, sagen sie, sei der Wirbel und die Bewegung entstanden, die da sonderte
und in diese Ordnung zurechtstellte das All. Und gar sehr hat man eben hier‐
über sich zu verwundern, wie sie behaupten, dass Pflanzen und Tiere aus Zu‐
fall weder sind, noch werden, sondern 30 dass entweder die Natur, oder die
Vernunft, oder etwas ähnliches ihre Ursache sei (denn nicht, was sich trifft,
wird aus jedem Samen, sondern aus einem solchen ein Ölbaum, aus einem
solchen aber ein Mensch), der Himmel aber und das Göttlichere unter dem
Erscheinenden von ungefähr geworden sei, da es 35 hier keine ähnliche Ursa‐
che gebe, wie bei den Tieren und Pflanzen. Sollte es jedoch sich so verhalten,
so war dieses selbst einer genaueren Beachtung wert, und es ist angebracht,
eben hierüber einiges zu 196b sprechen. Denn so absurd die Behauptung an
sich schon ist, so wird sie noch absurder (atoperon) dadurch, dass es ihr doch
nicht verborgen bleibt, wie in dem Himmel nichts von ungefähr geschieht, in
demjenigen aber, was nicht zufällig sein soll, sich manches zufällig ereignet;
da doch natürlicherweise vielmehr das Gegenteil geschehen sollte. 5 Es gibt
aber Einige, die zwar den Zufall für Ursache halten, aber für etwas dem
menschlichen Denken unklares, weil Göttliches und höheren Geistern ange‐
hörendes. So dass also zu untersuchen ist, sowohl was beides, als auch ob
dasselbe oder verschiedenes das Ungefähr und der Zufall, und endlich, wie
es sich in jene Bestimmung der Ursachen einreiht.
Ph.2.5.196b-197a hnam – Kr
- Der Zufall ist das, was geschieht, was aber nicht immer,
nicht meistenteils oder nicht notwendig geschieht. Aristoteles bringt den

PhK.2.5.196b10
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Zufall nur beim Zweck (eneka) unter, beim vorsätzlichen Ziel. Er stellt zwei
Zufallsarte auf, die tyche und das automaton, wobei die tyche den Menschen betrifft und das automato die anderen natürlichen Gegenstände, die
ein telos haben. Aber als Zufallsursache lässt er nur den Vorsatz gelten und
stellt für das automaton keine eigene Ursache des telos auf, sondern lässt
die von der menschlichen Zufallsursache bestimmt sein.
»Physikalisch« ist die Erklärung dafür einfach: Das eneka ist der Anfang,
das telos ist das Ende. Die Ursache muss aber im Anfang sein.

Zuerst nun, wenn wir sehen, wie einiges immer auf dieselbe Weise ge‐
schieht, anderes wenigstens meistenteils, so ist ersichtlich, dass von nichts
unter diesem Ursache der Zufall heißt, noch das Zufällige, weder von dem,
was aus Notwendigkeit (ex anankes) und immer (aei), noch von dem, was mei‐
stenteils (epi poly) geschieht. Allein weil etwas ist und geschieht auch außer
diesem, und 15 Alle dies ein Zufälliges nennen, so erhellt, dass der Zufall und
das Ungefähr etwas ist. Denn wir wissen, dass dies oder jenes Bestimmte aus
Zufall, und dass das Zufällige dies oder jenes Bestimmte ist. – Von dem aber,
was geschieht, geschieht ein Teil eines Zweckes wegen, der andere nicht. Von
jenem aber ein Teil vorsätzlich, der andere nicht vorsätzlich; beides aber ist in
dem, was eines Zweckes wegen geschieht, begriffen. Also ist es klar, dass
auch 20 unter demjenigen, was weder notwendig, noch meistenteils ge‐
schieht, einiges sich befindet, bei welchem das Weswegen stattfinden mag. Es
kann aber bezug auf einen Zweck haben sowohl was nach Überlegung ge‐
schieht, als auch was von Natur. Wenn nun etwas dieser Art akzidentell ge‐
schieht, so erblicken wir hierin einen Zufall. Denn gleichwie das Sein
entweder an und für sich ist, 25 oder Akzidentelles: so kann dies auch hin‐
sichtlich der Ursache der Fall sein. So ist von dem Haus an und für sich zwar
Ursache das zur Baukunst Gehörige; akzidentell aber das Weiße und das Mu‐
sikalische. Das nun, was an und für sich Ursache ist, ist bestimmt; das aber
was akzidentell, unbestimmt; denn Unendliches kann dem Einen anhängen.
Wie nun gesagt, wenn bei dem, was 30 eines Zweckes wegen geschieht, dies
vorkommt, dann heißt es von ungefähr und aus Zufall. Der eigene Unter‐
schied aber dieser beiden von einander soll nachher bestimmt werden. Jetzt
aber kann soviel ersichtlich sein, dass beide nicht ohne Zweckbeziehung sind.
z. B. um das Geld zu empfangen, wäre jemand gekommen, was er als Lohn
erhalten sollte, wenn er es gewußt hätte. Er kam 35 aber nicht deswegen, son‐
dern es traf sich, dass er kam und dies tat, um das Geld zu erhalten; und dies
nicht, als sei er gewohnt, an den Ort zu kommen, 197a oder komme aus Not‐
wendigkeit. Das Erhalten als Ziel nämlich gehört nicht zu denjenigen Ursa‐
chen, die in dem sind, der kommt, sondern zu denen aus Vorsatz und
Überlegung. Es heißt dann, er sei aus Zufall gekommen. Wenn aber vorsätz‐
10
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lich und dieserwegen, oder wenn er immer oder meistenteils zu kommen
pflegte, 5 heißt es nicht aus Zufall. Es erhellt also, dass der Zufall nicht ande‐
res ist, als die akzidentelle Ursache von demjenigen, was absichtlich und ei‐
nes Zwecks wegen geschieht.
Darum findet hinsichtlich Eines und desselben Nachdenken und Zufall statt;
denn die Absicht ist nicht ohne Nachdenken. Unbestimmbar nun müssen die
Ursachen sein, durch die das Zufällige geschehen mag. Daher scheint der Zu‐
fall zu dem Unbestimmten zu gehören und 10 unklar dem Menschen; und es
kann wohl so scheinen, als geschehe nichts aus Zufall. Alles dies nämlich
wird ganz mit Recht gesagt; denn es ist dem Begriffe gemäß. Denn gewisser‐
maßen findet das Geschehen aus Zufall statt. Wie akzidentell nämlich ge‐
schieht dies, und es ist Ursache auf akzidentelle Art der Zufall. Schlechthin
aber von nichts; z. B. von dem Hause ist der Baumeister Ursache, 15 akziden‐
tell aber der Flötenspieler. Und von dem Kommen und das Geld nehmen,
ohne dass man deshalb gekommen ist, unendlich vieles; denn man konnte
kommen, um jemand zu sehen oder zu verfolgen, oder ein Schauspiel anzu‐
sehen, oder fliehend. Auch zu sagen, dass der Zufall etwas Unberechenbares
(paralogos) ist, ist richtig. Denn einen Begriff gibt es von dem, was entweder
immer ist, oder meistenteils; 20 der Zufall aber ist in dem, was außer diesem
geschieht. So dass, da unbestimmt, was auf diese Weise Ursache sein kann,
auch der Zufall ein Unbestimmbares (aoriston) ist. Doch kann man bei Eini‐
gem zweifeln, was unter dem vorhandenen Zufälligen die Ursache ist, z. B.
von der Gesundheit, der Wind, oder die Sonnenwärme, oder nicht vielmehr
das Haarabschneiden.
Denn einige sind näher, andere entfernter unter den 25 akzidentellen Ursa‐
chen.
Ein guter Zufall heißt, wenn etwas Gutes sich zufällig ereignet; ein übler Zu‐
fall oder ein Unfall aber, wenn etwas Übeles. Ein Glückfall (eutychiy) aber und
Unglückfall (dystychia), wenn dieses von Bedeutung ist. Darum heißt auch,
beinahe ein großes Übel oder Gut erfahren haben, einen Unglückfall oder
Glückfall erfahren, wenn es das Nachdenken als vorhanden nimmt: 30 denn
was beinahe ist, scheint gleichsam um nichts entfernt zu sein. So heißt denn
auch das Glück unbeständig, mit gutem Grund, denn der Zufall ist unbestän‐
dig. Weder immer nämlich noch meistenteils kann irgend ein Zufälliges sein.
Es ist nun also beides Ursache, wie gesagt, akzidentell; der Zufall und das
Ungefähr; bei demjenigen, was sich denken läßt als geschehend weder durch‐
gehend 35 noch meistenteils, und unter diesem, was sich in der Zweckbezie‐
hung befinden könnte.
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Der Unterschied aber ist, dass das Ungefähr sich über mehr erstreckt. Was
nämlich aus Zufall ist, ist von ungefähr; dieses aber nicht alles aus 197b Zufall.
Der Zufall nämlich und das Zufällige findet da statt, wo auch ein Glückfall
stattfinden kann, und überhaupt ein Handeln und diesem entsprechendes
Leiden. Darum muss der Zufall Handlungen und was zu ihnen gehört, be‐
treffen. Dies zeigt sich daran, dass er entweder für Dasselbe mit dem Glück
gilt, oder für etwas Verwandtes. 5 Das Glück aber ist ein Handeln oder Lei‐
den, nämlich ein gutes. Wer also nicht handeln kann, kann auch nichts vom
Zufall erfahren. Und deswegen erfährt weder ein Unbeseeltes, noch ein Tier,
noch ein Kind einen Zufall, weil es keine Absicht hat; noch begegnet ihnen
ein Glückfall oder Unglückfall, außer etwa vergleichweise, 10 wie Protarchos
sagt, ein Glückfall sei es für die Steine, aus denen die Altäre sind, weil sie ge‐
ehrt, ihre Genossen aber mit Füßen getreten werden. Zu leiden indessen et‐
was aus Zufall, begegnet wohl auch diesen, wenn der in bezug auf sie Tätige
einen Zufall erfährt; auf andere Weise aber findet es hier nicht statt. – Das Un‐
gefähr aber auch den übrigen Tieren, und vielem 15 Unbeseelten, so z. B. das
Pferd kam, sagen wir, von ungefähr, indem es gerettet ward durch sein Kom‐
men, nicht der Rettung wegen kam. Und der Dreifuß fiel von ungefähr; denn
gestanden wohl wäre er des Feststehens wegen, aber nicht des Feststehens
wegen gefallen. Also sieht man, dass, wenn bei dem, was schlechthin eines
Zweckes wegen geschieht, ein Umstand eintritt, der nicht unmittelbar in der
Zweckbeziehung steht, 20 sondern eine äußere Ursache hat, wir dann sagen,
es geschehe von ungefähr; aus Zufall aber, wenn dieses Ungefähr bei Ab‐
sichtlichem geschieht in bezug auf die, die mit Absicht handeln. Verwandt
mit dem Ungefähr und gewissermaßen ihm entgegengesetzt ist das Vergeb‐
lich, welches dann gesagt wird, wenn etwas, das eines Zweckes wegen ge‐
schieht, diesen Zweck verfehlt; z. B. das Gehen, wenn es der Verdauung
wegen geschieht, diese aber nicht erfolgt für den Gehenden, so sagen wir, 25
er sei vergeblich gegangen, und sein Gang ein vergeblicher; als sei dies das
Vergebliche, was wesentlich eines andern wegen geschah, wenn es dieses
nicht herbeiführt, wegen dessen es geschah und wesentlich ward. Denn woll‐
te jemand sagen, er habe sich vergeblich gebadet, weil keine Sonnenfinsternis
entstand, so würde er lächerlich sein; denn nicht war dieses wegen jenem.
Das Ungefähr ist daher ein solches, welches seinem eignen Selbst nach ver‐
geblich ist, indem der Zweck, dem es dienen muss, 30 ihm fremd bleibt. Denn
nicht des Stoßens wegen fiel der Stein herab; von ungefähr also fiel er herab,
da er auch unter solchen Umständen gefallen sein konnte, wo das Stoßen der
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Zweck war. Am meisten aber ist abgetrennt das Zufällige bei dem, was von
Natur geschieht. Denn wenn etwas außerhalb des Naturlaufes geschieht, so
nennen wir es nicht aus Zufall, 35 sondern eher von ungefähr geschehen. Es
ist aber auch hier noch ein Unterschied; denn was eigentlich von ungefähr ge‐
schieht, hat die Ursache außer sich, jenes aber in sich. – 198a Was nun das Un‐
gefähr und was der Zufall ist, ist gesagt worden, und worin beide sich
unterscheiden. Hinsichtlich der Art und Weise der Ursachen aber, so ist bei‐
des unter den Ursachen begriffen, die den Anfang der Bewegung bereiten.
Entweder nämlich zu den natürlichen oder zu den aus Überlegung stammen‐
den Ursachen gehört es immer. Aber von diesen ist 5 die Menge unbestimmt.
PhK.2.6.198a5 - Das ist die Antwort auf die Frage nach dem richtigen Ort des
zufälligen telos. Es ist die Bewegungsursache. Die ist – wie das eneka – im
Anfang. Damit ist die zufällige Änderung einer naturgesetzlichen Bewegung erklärbar. Und es gibt so, wie es zwei Zufallsarten gibt, auch zwei Zufallsursachen, das eneka und die Bewegungsursache.

– Da aber das Ungefähr und der Zufall Ursache von solchem ist, von dem die
Vernunft Ursache sein könnte oder die Natur, indem nämlich akzidentell et‐
was von diesen Ursache wird; nichts Akzidentelles aber vorangeht dem an
und für sich Seienden, so erhellt, dass auch nicht, was solchergestalt akziden‐
tell Ursache ist, vorangehen kann dem, was an und für sich Ursache ist. Spä‐
ter also 10 ist das Ungefähr und der Zufall sowohl gegen der Vernunft, als
gegen die Natur. Sollte demnach etwa gar des Himmels Ursache das Unge‐
fähr sein, so würde notwendig vorher Gedanke und Natur Ursache sein müs‐
sen, wie von vielem Andern, so von diesem All.
- Dass der Zufall nur einen kleinen Teil und über lange Zeiträume hinweg die naturgesetzlichen Bewegungen bestimmt und dass er
dabei dennoch einen großen Einfluss auf die Entwicklung, das Werden und
Vergehen der natürlichen Dinge hat, hat sich in allen Bereichen der Natur
bestätigt.
PhK.2.6.198a13

- sa Die Zufallskapitel scheinen aus heutiger Sicht mehr ideologischer Natur. Um den Kosmos vor dem Chaos, die Tiere vor den Missgeburten zu bewahren, transportiert Aristoteles den Zufall in das absichtliche
Handeln. Aus der Sicht der Zeit ist die Ablehnung der Ahnungen des Empedokles gerechtfertigt, weil es noch kein Tatsachenmaterial gab, um mit
der Evolution etwas anfangen zu können.se
07/15 Die weitschweifige Herleitung des Zufalls unter das absichtsvolle Tun
als natürlichen Zufall wird Aristoteles nun nutzen, um das absichtslos Zufällige in der Natur zu diskreditieren. Mehr als alle anderen Teile der Physik
dienen seine Untersuchungen über den Zufall der Sanktionierung der Willkür der Dummen und der Schlechten und weniger der Wissenschaft.
Ph.K2.6.198a13
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Dass nun Ursachen sind, und dass so viele der Zahl nach, als wir 15 sagen, ist
klar. Denn so viele der Zahl nach begreift das Warum in sich. Entweder näm‐
lich auf das Was wird das Warum zurückgeführt als auf das Äußerste in dem
Bewegunglosen, wie in der Mathematik; auf die Bestimmung nämlich des
Geraden oder des Kommensurablen (symmetron) oder etwas ähnlichen, er‐
folgt zuletzt die Rückführung; oder auf das erste Bewegende (kinesan proton),
wie das Warum des Krieges, der geschehene Raub; 20 oder als Zweck, die
Herrschaft; oder in dem was wird, der Stoff. – Dass nun also die Ursachen
diese und so viele, ist ersichtlich. Um diese vielerlei Ursachen aber muss der
Physiker alle wissen. Und das Warum auf alle zurückführend, wird er auf
physikalische Weise den Stoff nachweisen, die Form, das Bewegende, den
Zweck. Es treffen aber drei davon 25 oft in dem Einen zusammen. Das Was
nämlich und der Zweck sind Eins. Und das woher die erste Bewegung, ist der
Art nach dasselbe mit diesem. Der Mensch nämlich zeugt den Menschen, und
überhaupt alles was, indem es bewegt wird, bewegt; was aber nicht, gehört
nicht mehr der Physik an, denn nicht indem es in sich Bewegung, oder Ur‐
sprung der Bewegung (archen kineseos) hat, bewegt es, sondern indem es ein
Unbewegtes ist (akineta onta). Daher drei 30 Untersuchungen (pragmateiai): die
eine über das Unbewegte (peri akineton), die andere über das zwar Bewegte,
aber Unvergängliche (aphtharton), die dritte über das Vergängliche (peri ta
phtharta). So geschieht zugleich demjenigen Genüge, der das Warum auf den
Stoff zurückführt, und der auf das Was, und auf das erste Bewegende. Denn
in bezug auf das Werden pflegt man meistens auf diese Art die Ursachen zu
untersuchen, dass man fragt: was geschieht 35 auf dies und was hat es zuerst
gemacht, oder was erlitt es? und so der Reihe nach weiter.
- Die Ursachen als Abbilder des Anfangs, der Mitte und des
Endes im Kleinen sind zwar mit vielen Problemen behaftet, treffen aber
vielfach zu. Denn wenn die Prinzipien in allen Dingen sind, die unter sie fallen, so müssen sie sich dort auch auf vermittelte Art finden.
Unmöglich ist aber, von den Ursachen im Kleinen auf die ersten Prinzipien
zu schließen. Denn dort gibt es keine Ursachen. Und der Anfang – obwohl
in Allem – findet sich in keinem als Anfang, sondern als Eisen, Gold oder
Bewegung. Und vom Leeren – obwohl allgegenwärtig – ist bei Keinem etwas zu sehen. Das Unbewegte ist vom ersten bis zum letzten Buch der Physik Teil der Physik und zwar im Anfang, in der Mitte im Raum und der
Bewegung im Punkt und im Ende, wo die Physik die Mathematik benutzt.
Dennoch ist die Dreiteilung im Buch des Anfangs, der Physik, der Mitte, der
Analytik und des Endes, der Metaphysik notwendig, weil die Fülle des (Erkenntnis)Stoffs und die Verschiedenheit der Stoffe dies gebieten.
PhK.2.7.198a35
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Der Rest des Buchs verdirbt das bisher über die Ursachen und den Zufall
Gefundene. Er ist entweder von einem Dilletanten geschrieben oder der
Preis, den Aristoteles für das höfische Leben zahlen muss. War das eneka
bis eben nur für den menschlichen Zufall verantwortlich, so wird es im achten Kapitel die Ursache der Natur überhaupt. Den Zufall als natürliche Ursache gibt es nicht mehr. Emopedokles’ Ahnungen der Evolution müssen
daher falsch sein. Der Zufall in der Natur tritt nur noch als Kunstfehler auf.
Aristoteles’ Polemik gegen den Zufall in der Natur ist so plump, dass der
Verdacht als Zugeständnis an die Zensur naheliegt. Und im neunten Kapitel
macht sich der Autor über die Naturnotwendigkeit lustig. Das ist keine Physik mehr. Für die Dummen und die Schlechten sind diese Kapitel wertvoll,
weil sie mit ihnen beweisen können, dass es nur natürlich ist, dass sich die
Guten und Vernünftigen ihrer Willkür zu beugen haben.

Zweifach sind die auf natürliche Art bewegenden Prinzipien, von denen das
eine nicht selbst ein natürliches ist. Denn es trägt 198b der Bewegung Prinzip
nicht in sich selbst. Hieher gehört, wenn etwas bewegt, das nicht bewegt
wird, wie z. B. das durchaus Unbewegte (to te pantelos akineton), und das
Urerste (to panton proton), und das Was und die Form. Dies ist nämlich Ziel
und Zweck. Sonach ist also die Natur in der Zweckbeziehung, und auch jene
muss man kennen, 5 und überhaupt auf alle Art das Warum nachweisen; z. B.
dass aus diesem das erfolgen muss; aus diesem nämlich entweder schlecht‐
hin oder meistenteils. Und ob dieses so sein muss, so wie aus den Vordersät‐
zen der Schluss. Und das dies das Was war (to ti en einai1); und warum es
besser so: nicht bloß im Allgemeinen, sondern nach der Ousia jedes Einzel‐
nen.
Ph.2.8.198b-199b hnam – Kr
10 Anzugeben ist also zuerst, wiefern die Natur zu den um eines anderen wil‐

len (eneka) gehörenden Ursachen gehört; sodann zu sprechen über das Not‐
wendige (anankaion), wie es sich bei dem Natürlichen verhält. Auf diese
Ursache nämlich gehen Alle zurück, dass, da das Warme von Natur ein sol‐
ches ist, und das Kalte, und jedes andere dergleichen, dies aus Notwendigkeit
ist, geschieht oder wird. Denn wenn sie auch 15 eine andere Ursache angeben,
so berühren sie diese gleichsam nur, und verabschieden sie sogleich wieder:
der eine die Freundschaft und die Feindschaft, der andere den die Vernunft.
Es fragt sich aber, was hindert, dass die Natur nicht eines Zweckes wegen tä‐
tig sei, oder weil es besser ist; sondern wie wenn Zeus regnet, nicht damit das

1. Die Definitionsinstanz oder das Exemplar, vgl. Me.7.
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Getreide wächst, sondern aus Notwendigkeit. Das Aufgestiegene nämlich
muss gefrieren und das Gefrorene 20 zu Wasser geworden herabfallen; dass
aber, wenn dies geschieht, das Getreide wächst, trifft sich so akzidentell. Glei‐
cherweise auch, wenn jemandem das Getreide in der Tenne verdirbt, so reg‐
net es nicht deshalb, damit es verderbe, sondern dies traf sich akzidentell.
Daher die Frage: Was hindert, dass nicht ebenso die Teile in der Natur sich
verhalten? Dass z. B. die Zähne aus Notwendigkeit wachsen, 25 die vordern
scharf, geeignet auseinander zu teilen, die Backenzähne breit, und tüchtig,
die Speise zu zerkauen; nicht deswegen nämlich seien sie entstanden, son‐
dern dies habe sich so zugetragen. Gleicherweise auch bei den andern Teilen,
in welchen das Weswegen stattzufinden scheint. Wo nun alles sich traf, wie
wenn es zu einem Zweck entstanden wäre, da habe sich erhalten, 30 was von
ungefähr sich so passend zusammengefunden hatte; was sich aber nicht so
traf, das ging unter, und geht unter, wie Empedokles sagt von dem Kuhge‐
schlecht mit Menschenantlitz (bougene androprora). – Dieses nun ist es, was
man einwenden könnte, und vielleicht noch anderes dergleichen. Es kann
sich aber dies nicht auf diese Weise verhalten. 35 Denn dies und alles, was von
Natur ist, geschieht eben entweder so, oder zum meisten; von dem aber, was
aus Zufall und von ungefähr ist, nichts. 199a Denn nicht dem Zufall oder ir‐
gend einem besonderen Ereignis schreibt man den häufigen Regen im Winter
zu, sondern eher in den Hundstagen; noch die Hitze in den Hundstagen, son‐
dern in dem Winter. Wenn nun entweder ein zufälliges Ereignis oder ein
Zweck die Ursache sein soll, dies aber nicht, weder aus 5 Zufall noch von un‐
gefähr sein kann, so muss es wohl einen Zweck haben. Aber von Natur ist
doch alles dergleichen, wie wohl selbst diejenigen zugeben möchten, die je‐
nes behaupten. Folglich gibt es ein Weswegen in dem, was von Natur ge‐
schieht und ist. Ferner worin ein Ziel ist, da wird in bezug auf dieses
gehandelt, sowohl das Frühere als auch das der Reihe nach Folgende (ephe‐
xes). Sollte nun nicht, was von seiner Tätigkeit, 10 text prüfen auch von seiner
Natur gelten, und ist nicht die Natur, wenn kein Hindernis eintritt, jedes Tun
um eines willen? Das Tun aber hat einen Zweck, folglich hat auch die Natur
diesen Zweck. z. B. wenn ein Haus zu dem von Natur Werdenden gehörte,
würde es ebenso werden, wie jetzt durch die Kunst. Und könnte umgekehrt
das Natürliche nicht nur durch Natur, sondern auch durch Kunst werden, so
würde es ebenso werden, wie es von 15 Natur wird.
- So sehr es die praktische Arbeit erleichtert, die Bewegung
zwischen Start und Ziel aus ihrem Zusammenhang der Prinzipien herauszulösen, so groß ist die Gefahr der nun selbständigen Bewegung Dinge anzudichten, die erst aus der Trennung entstanden sind.
PhK.2.8.199a15
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Wegen des Einen also kann das Andere sein. Und überhaupt vollendet die
Kunst teils, was die Natur nicht zu vollbringen vermag, teils ahmt sie sie
nach. Hat nun das der Kunst Angehörige einen Zweck, so hat einen solchen
auch das der Natur Angehörige. Denn auf gleiche Weise verhält sich 20 ge‐
genseitig in dem der Kunst und in dem der Natur Angehörigen, das Spätere
zu dem Früheren. Am deutlichsten sieht man dies an den vernunftlosen Tie‐
ren, die weder mit Kunst, noch mit Absicht, noch Überlegung handeln. Dar‐
um zweifeln Einige, ob die Spinnen, die Ameisen und ähnliche Tiere mit
Denkkraft, oder womit sonst ihr Werk verrichten. Man gehe nur ein wenig
weiter, und man wird auch bei den Pflanzen solchergestalt Zweckmäßiges 25
geschehen finden zu einem Ziel, wie die Blätter zu der Frucht Bedeckung.
Wenn also von Natur zugleich und eines Zweckes wegen die Schwalbe ihr
Nest macht, und die Spinne ihr Gewebe, und die Pflanze ihre Blätter wegen
der Früchte, und die Wurzeln nicht nach oben, sondern nach unten, zum Be‐
huf der Nahrung: so erhellt, dass es eine solche Ursache gibt 30 in dem, was
von Natur wird und ist. Und da die Natur zwiefach ist, einmal als Stoff, das
anderemal als Form; Ziel aber diese, und des Ziels halber das Übrige: so
möchte diese wohl die Ursache des Weswegen sein. Fehler aber fallen vor
auch in dem, was nach Kunst geschieht. Denn unrichtig schreiben kann der
Sprachlehrer (grammatikos), und unrichtig mischen der Arzt 35 das Heilmittel.
Warum also sollten sie nicht auch in der 199b Natur vorfallen können? Ist also
Einiges durch Kunst, in welchem der Zweck richtig (orthos) wirkt, Anderes
aber ein Misslungenes, worin der Zweck angestrebt, aber verfehlt wird: so
verhält es sich gleichergestalt auch in dem Natürlichen. Und die Missgebur‐
ten sind Fehler, begangen in jenem Anstreben, eines Zweckes. 5 Auch in den
ursprünglichen Zusammensetzungen würden daher jene halbtierischen Un‐
gestalten, wenn sie nicht zu einer Bestimmung und Ziel kommen konnten,
aus der Verderbnis eines Anfangs entstanden sein, wie jetzt des Samens. Üb‐
rigens muss der Same zuerst gewesen sein, und nicht sogleich die Tiere; und
jene weiche Masse (oulophyes men prota)1

war Same.
Auch in den 10 Pflanzen ist das Weswegen enthalten, doch weniger ausgebil‐
det.
- Die Form und das Ziel stammen beide aus dem Ende der
Prinzipien. Sie sind also Enden. Nicht mehr. Was sich Aristoteles hier unter

PhK.2.8.199b10

1. Prantl: Ebenfalls Worte des Empedokles, f. Sturz, Empedocles Agrigenti‐
nus etc. Lips. 1808.
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der Überschrift »Zufall« zusammenreimt, um vom Chaos oder der Evolution abzulenken, also den wirklichen Zufällen in der Natur, hätte sicher nicht
seinen Ruhm begründet. Dennoch – noch einmal – war sein Kampf gegen
das Chaos und die Evolution historisch berechtigt, weil sich deren Weiterentwicklung sich mit dem vorhandenen Tatsachenwissen in ergebnislose
Spekulation verirren musste.

Es fragt sich daher, ob auch in den Pflanzen, wie Kuhgeschlecht mit Men‐
schenantlitz, so Traubenstamm mit Olivenzweig entstand, oder nicht. Dies
klingt wunderlich. Und doch hätte es geschehen müssen, da es auch bei den
Tieren geschah. Es hätte ja auch schon in den Samen der Zufall stattfinden
müssen. Überhaupt aber leugnet, 15 wer so spricht, alles Sein von Natur und
die Natur. Denn von Natur ist, was von einem in ihm selbst enthaltenen An‐
fange stetig bewegt zu einem Ziele gelangt; und zwar nicht von jedem zu
Demselben, oder zu einem zufälligen; doch von jedem einzelnen immer zu
Demselben, wenn nichts hindert. Der Zweck und was des Zweckes wegen
geschieht, kann wohl auch durch Zufall geschehen, 20 wie man sagt, zufällig
kam der Fremde und ging, nachdem er sich gebadet hatte, wenn er nämlich
gleich als sei er deswegen gekommen, handelte; nicht aber deswegen kam. Es
war hierdurch etwas Akzidentelles ausgedrückt; der Zufall nämlich gehört
zu den akzidentellen Ursachen, wie wir auch vorhin sagten. Sofern aber dies
immer oder meistenteils geschieht, 25 so geschieht es nicht akzidentell, noch
aus Zufall. In der Natur aber geschieht es immer so, wenn nichts hindert. Son‐
derbarer aber ist es, nicht glauben zu wollen, dass etwas eines Zweckes we‐
gen geschehe, wenn man nicht das Bewegende überlegen sieht. Auch die
Kunst überlegt ja nicht. Denn wäre in dem Holz die Schiffbaukunst enthalten,
so würde sie gleichergestalt mit der Natur verfahren. 30 Wenn also in der
Kunst der Zweck erhalten ist, so ist er auch in der Natur enthalten. Am deut‐
lichsten sieht man dies, wenn jemand sich selber heilt. Diesem nämlich
gleicht die Natur. – Dass nun also Ursache die Natur und zwar in Gestalt des
Zweckes, ist ersichtlich.
Ph.2.9.199b-200b hnam – Kr

Beruht das Notwendige aber auf Voraussetzungen (ex hypotheseos), 35 oder ist
es ein schlechthin Gegebenes (aplos)? Zur Zeit nämlich meint man, das Not‐
wendige habe sein Sein in 200a dem Werden und Geschehen selbst. Wie wenn
einer die Mauer aus Notwendigkeit entstanden meinte, indem das Schwere
von Natur nach sich bewege, das Leichte aber, nach oben und außen. Darum
sind die Steine unten und was zum Zugrundeliegenden dient, die Erde oben
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wegen ihrer Leichtigkeit, am meisten aber nach der Oberfläche 5 das Holz‐
werk als das Leichteste. – Dessenungeachtet ist sie zwar nicht ohne dieses
entstanden, aber auch nicht durch dasselbe, außer dem Stoff nach, sondern
um allerhand zu verbergen und zu erhalten. Gleicherweise auch bei allem
Andern, worin das Weswegen vorkommt: nicht ohne das, was die Natur der
Notwendigkeit trägt; aber auch nicht durch dasselbe, außer in bezug auf 10
den Stoff, sondern eines Zweckes wegen. z. B. warum ist die Säge so ein
Ding? Damit dies sei, und deswegen. Dieses Weswegen freilich könnte nicht
erfolgen, wenn sie nicht eisern wäre. Notwendig also wird sie eisern sein,
wenn die Säge als solche, und ihr Werk bestehen soll. Durch Voraussetzung
also ist das Notwendige, und nicht als Ziel. In dem Stoffe nämlich ist die Not‐
wendigkeit, der Zweck 15 aber ist in dem Begriffe.
Es ist aber die Notwendigkeit in dem Mathematischen, und in dem zufolge
der Natur geschehenden gewissermaßen auf ähnliche Art. Weil nämlich das
Gerade ein solches ist, so muss notwendig das Dreieck Winkel, gleich zwei
rechten, haben. Aber nicht, wenn dieses, so jenes. Sondern vielmehr wenn
dies nicht ist, so gibt es gar kein Gerades. Bei dem aber, was eines Zweckes
wegen geschieht, umgekehrt: 20 wenn das Ziel sein soll oder ist, so wird sein
oder ist auch das Frühere. Und wenn nicht, wie dort bei aufgehobenem
Schluss der Anfang nicht sein kann, so hier das Ziel und der Zweck. Denn
Prinzip ist auch dieser, nicht der Handlung, aber der Berechnung. Dort aber
gibt es nur ein Prinzip der Berechnung; denn Handlungen sind nicht.
Soll nun also ein Haus sein, 25 so muss das Erwähnte geschehn oder vorhan‐
den sein oder überhaupt sein, oder überhaupt der Stoff selbst wegen des
Zweckes, z. B. Steine und Ziegel, so gewiss ein Haus wird. Nicht jedoch
durch dieses ist oder wird das Ziel, außer nur dem Stoffe nach. Überhaupt in‐
dessen kann ohne es weder das Haus sein, noch die Säge, jenes ohne die Stei‐
ne, diese ohne das Eisen. 30 Denn auch dort sind nicht die Prinzipien, wenn
nicht das Dreieck zwei Rechte hat. Es ist also ersichtlich, dass die Notwendig‐
keit in der Natur als der Stoff und dessen Bewegungen gilt. Und beiderlei Ur‐
sachen hat der Physiker abzuhandeln; mehr aber das Weswegen. Denn
Ursache ist dieses des Stoffes, nicht aber dieser des Ziels. Und das Ziel, das
Weswegen, ist auch zugleich 35 das Prinzip (arche) der Definition (horismos)
und des Begriffs (logos).
PhK.2.8.200a35 - Definition und Definitionsformel, horismos und logos, sind
allein Sache der Seele. Daher sind telos und eneka hier als Umkehrung des
natürlichen Werdens in Ordnung. In der Natur ist das Ende am Ende und
nicht am Anfang. Aristiteles’ Polemik gegen die Notwendigkeit unterstellt
wieder ein bewusstes Wesen.
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Gleichwie in den 200b Künsten, weil das Haus ein solches Ding ist, notwendig
dies geschehen und vorhanden sein, und weil die Gesundheit hierin besteht,
notwendig dies geschehen muss: so auch, wenn der Mensch dies sein soll,
muss jenes sein, und wenn jenes, noch jenes andere. Vielleicht ist die Notwen‐
digkeit aber auch 5 im Begriff: indem man nämlich die Handlung (erga) des
Sägens bestimmt (horismeno), dass sie eine solche Zerschneidung ist, diese
aber nicht stattfinden kann, wenn die Säge nicht solche Zähne hat, diese aber
wiederum nicht anders als eisern sein können. Denn es gibt auch in dem Be‐
griffe einige Teile als Stoff des Begriffes (en to logo enia moria hos hyle tou logou,
vgl. – Me.7.10 –).
Ph.3.200-208 Die Bewegung, das Unendliche – Kr
Im Anfang ist Alles, also auch alles Bewegte. Wie hängen der Anfang und
die Bewegung zusammen? Die Antwort auf diese Frage gibt das letzte Kapitel des letzten Buchs.
Das dritte Buch fragt, was ist Bewegung? Was sind die Prinzipien der Bewegung?

Ph.3.1.200b-201b Arche der Bewegung – Kr
PhK.3.1.200b12 - Ist die Bewegung eine ousia? Die Bewegung ist an oder in
einer ousia oder zwischen zwei Gegenständen; sie selbst ist aber kein Gegenstand. Wenn sie keine ousia, aber an einer ousia ist, ist sie dann eine
Kategorie? Aristoteles führt sie zwar im 14. Kapitel der Kategorien auf, sagt
aber nicht, sie sei eine Kategorie. Zur Bewegung gehören die Zeit, der Ort,
die Quantität, die Qualität und natürlich die Relation. Also scheint die Bewegung keine Kategorie oder eine besondere Form der Relation zu sein.
Was also ist sie, wenn sie weder eine ousia, noch eine der anderen Kategorien ist?

Da die Natur Prinzip der Bewegung (arche kineseos) und Veränderung (me‐
tabole) ist, unsere Betrachtung aber die Natur zum Gegenstand hat, so darf
nicht verborgen bleiben, was Bewegung ist – Ph.3.1 ‐ Ph.3.3 – . Denn kennt
man sie nicht, 15 so kennt man notwendig auch die Natur nicht. Haben wir
die Bewegung behandelt, so müssen wir versuchen, auf dieselbe Weise fort‐
zufahren über das der Reihe nach Folgende (ephexes). Es scheint aber die Be‐
wegung zu dem Stetigen zu gehören. In diesem aber zeigt sich zum ersten
mal das Unendliche – Ph.3.4 ‐ Ph.3.8 – . Darum muss man, wenn man das
Stetige bestimmen will, häufig den Begriff des Unendlichen gebrauchen, 20
als sei das ins Unendliche Teilbare das Stetige. Hieran reiht sich, dass ohne
12
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Topos – Ph.4.1 ‐ Ph.4.5 – und Leeres – Ph.4.6 ‐ Ph.4.9 – und Zeit –
Ph.4.10 ‐ Ph.4.14 – , Bewegung unmöglich ist ist (aneu topou kai kenou kai chro‐
nou kinesin adynaton einai). Es erhellt also, dass deswegen, und weil dieses von
Allem gilt und ein durchaus Allgemeines ist (koina kai katholou tauta pasi), wir
jedes Einzelne (ekastou touton) darunter uns vorlegen und untersuchen müs‐
sen. Eine spätere nämlich ist die Betrachtung des Besonderen (ton idion tho‐
ria), als die des 25 Gemeinschaftlichen (ton koinon).
- Die Bewegung ist ohne das Leere unmöglich. Das sagt Aristoteles entweder aus Versehen, oder weil er den Leser vorab um Nachsicht bitten will, dass er trotz der physikalischen Einsicht später das Leere
leugnet – Ph.4.6 - Ph.4.9 – oder weil er zwar den Anfang kennt, ihn aber
nicht in sein Werk einordnen kann, will oder darf. 21.01.2016 Oder er ist
wieder einmal schlauer als wir alle zusammen und weiß bereits, dass der
Anfang zwar in Allem ist, dort aber in Keinem als Anfang in Erscheinung
tritt und daher bei der Untersuchung des Einzelnen nichts verloren hat.
PhK.3.1.200b25

Zuerst nun, wie wir sagten, von der Bewegung. – Es gibt etwas nicht nur als
Verwirklichung (entelecheia), sondern auch als Mögliches und Verwirkli‐
chung (dynamei kai entelecheia). Dieses ist entweder ein Etwas (tode), oder eine
Quantität (tosonde), oder eine Qualität (toionde), oder eine der übrigen Kate‐
gorien des Seins (tou ontos kategorion). In der Form der Relation nun ist von
Übermaß (hyperoche) und Mangel (elleipsis) die Rede, und von Tätigem
(poiethikon) und Leidendem (pathetikon), 30 und überhaupt von Bewegendem
(kinetikon) und Bewegtem (kineton). Denn das, was bewegt, ist ein solches in
bezug auf das, was bewegt wird. Und was bewegt wird, wird bewegt von
dem Bewegenden.
Es gibt aber keine Bewegung außerhalb der Dinge (para ta pragmata). Denn
jede Veränderung betrifft entweder die Ousia, oder die Quantität (poson),
oder die Qualität (poion), oder den Ort (topos). Ein Gemeinschaftliches 35 über
diesen (koinon d’ epi touton) ist nicht zu finden, wie wir sagten, 201a welches
weder Etwas, noch Quantität, noch Qualität, noch eine von den übrigen Ka‐
tegorien wäre. Also wäre auch keine Bewegung noch Veränderung von et‐
was außer dem Genannten, da es ja nichts gibt außer dem Genannten. Jedes
aber ist auf doppelte Weise vorhanden in Allem; z. B. das Etwas, teils als
Form (morphe), teils als 5 Negation (steresis). So auch nach der Qualität, ein
Teil weiß, der andere schwarz; nach Quantität, ein Teil vollendet (teleion), der
andere unvollendet (ateles). Gleicherweise nach der Raumbewegung (phora)1,
1. Den von Weiße und Prantl gewählten Namen Raumbewegung für phora als
der kinesis gleichwertig wird sich die phora im siebenten und achten Buch
verdienen.
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ein Teil oben, der andere unten, oder ein Teil leicht, der andere schwer. Be‐
wegung und Veränderung haben sonach so viel Arten, wie das Sein. – Indem
nun aber wiederum 10 innerhalb jeder Gattung das Sein in das der Verwirk‐
lichung nach und das der Möglichkeit nach zerfällt: so ist die Verwirklichung
des der Möglichkeit nach Seienden als solchen Bewegung: z. B. des Umbildsamen
(alloiotou) als Umbildsamen, die qualitative Änderung; der Vermehrbaren
und seines Gegensatzes, des Verminderbaren (denn es gibt keinen gemein‐
schaftlichen Namen für beides) Zunahme und Abnahme; des zu Werdenden
und zu Vergehenden, Werden und 15 Vergehen; des räumlich Beweglichen,
Raumbewegung.
- 1410: Der Definition der Bewegung als die Verwirklichung
des Möglichen ist ein langer »Häutungsprozess« des Aristoteles vorangegangen, der in der Definition der Bewegung im Jetzt des Parmenides –
Pa.21 – seinen Ausgang hat.
PhK.3.1.201a15

- 07/15 Alles, was nicht war und dann ist oder was möglich
war und dann wirklich ist, muss sich bewegt haben. Es ist wieder Parmenides’ Definition des »Werdens« zwischen »Nichtsein« und Sein, die in Wahrheit die Definition der Bewegung ist. Diese Korrektur der parmenidischen
Definition verdanken wir Aristoteles. Da aber dem »Möglichsein« noch ein
Rest des »Nichtseins« anhaftet, das es nicht gibt, muss sie noch verbessert
werden.
PhK.3.1.201a15

- Das Wichtigste an dieser Definition ist die Gleichzeitigkeit
mit dem Wirklichen, in der sich das Mögliche verwirklicht. Fast ebenso
wichtig, dass sie dieselbe Grundlage hat wie die Widerspruchsdefinition,
das gleichzeitige Sein und Nichtsein beim »Werden«, weshalb sie Aristoteles hier auch in einem Atem nennt. Die Trennung der Gleichzeitigen, die
Wahrheit sind von den Gleichzeitigen, die Widersprüche sind, muss irgendwie gelingen. Die Bewegung scheint etwas zu sein, bei der die Gleichzeitigkeit zu den Wahrheiten gehört. 16.10.2016 Denn sie folgt dem Anfang, der
allumfassenden Gleichzeitigkeit Zweier, die kein Widerspruch ist. Dann
stellt sich aber sofort die Frage, ob wir es bei der Definition des Aristoteles
mit der Definition der Bewegung oder mit der Definition des Bewegungsprinzips zu tun haben.
PhK.3.1.201a15

Dass aber dieses die Bewegung ist, erhellt hieraus. Wenn das Bauliche, wie‐
fern wir es ein solches nennen, der Verwirklichung nach ist, so wird es ge‐
baut: und es ist dies Bauen. Auf gleiche Weise auch Lernen, und Heilen, uns
Wälzen, und Springen, und Reifen, und Altern. – Da ferner bisweilen 20 Das‐
selbe (tauta) der Möglichkeit und der Verwirklichung nach ist, nur nicht zu‐
gleich (hama) aber, oder nicht in der nämlichen Hinsicht (kata to auto),
PhK.3.1.201a21
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Stoiker völlig richtig diese Definition. Das Geheimnis hinter der Definition
ist die Gleichzeitigkeit, die in der ursprünglichen Definition im vierten Buch
der Metaphysik noch ein Widerspruch war und nun keiner mehr ist. Das
muss eingehend untersucht werden.
Ein nicht gleichzeitiges Identisches gibt es nicht, sagen die Sophisten. Koriskos auf dem Markt ist nicht derselbe wie Koriskos zu Hause. Hier haben
die Sophisten recht. Prantl umgeht das Problem durch interpretierende
Übersetzung.

sondern z. B. warm der Möglichkeit, kalt der Verwirklichung nach; so wird
Vieles von einander gegenseitig wirken und leiden. Denn Alles muss zu‐
gleich zum Wirken und zum Leiden geeignet sein. So ist denn auch das auf
natürliche Art Bewegende ein Bewegliches. Denn alles solche bewegt selbst,
25 indem es bewegt wird. Es meinen nun Einige, dass alles das Bewegende be‐
wegt wird. Indes hierüber wird aus Anderem sich ergeben, wie es sich ver‐
hält. Es gibt nämlich auch ein Bewegendes und Unbewegtes (kinoun kai
akineton). Ph.3.1.201a27‐29 Die Verwirklichung also des der Möglichkeit nach
Seienden, wenn ein der Verwirklichung nach Sein wirkt (entelecheia on ener‐
ge), nicht wiefern es ein solches, sondern wiefern es ein Bewegliches ist (he ki‐
neton), ist Bewegung (kinesis). Das Wiefern aber meine ich so. Es ist das 30 Erz
der Möglichkeit nach eine Bildsäule. Dennoch ist nicht die Verwirklichung
des Erzes, wiefern es Erz ist, Bewegung. Nicht Dasselbe nämlich ist, Erz zu
sein, und durch irgend eine Kraft (dynamei) beweglich. Denn wäre es Dassel‐
be schlechthin und nach dem Begriffe, so wäre ja die Verwirklichung des Er‐
zes als Erzes Bewegung. Es ist aber nicht Dasselbe, wie gesagt. Dies wird klar
35 bei den Gegensätzen.
- Das Erz allein ist nicht Bewegung, aber bewegt. Denn alle
materiellen Gegenstände sind immer bewegt. Das bedeutet, es muss ein
Zweites mit dem Erz zugleich sein, aber unbewegt. Zwar ist bereits bekannt, dass dies das Leere ist, aber die Gleichzeitigkeit der Materie mit dem
Leeren ist der Anfang, nicht die Bewegung. Dies zwingt Aristoteles, das
Wort »beweglich« in der Erläuterung der Bewegungsdefinition zu gebrauchen.
PhK.3.1.201a35

Denn gesund und 201b krank sein können ist verschieden. Sonst wäre krank
sein und gesund sein dasselbe; ebenso das der Gesundheit und der Krankheit
Zugrundeliegende, sei es Feuchtigkeit, sei es Blut, Eines und dasselbe. Weil
es aber nicht Dasselbe ist, wie auch nicht Farbe Dasselbe und Sichtbares, so
erhellt, dass die 5 Verwirklichung der Möglichkeit als Möglichkeit Bewegung
ist.
PhK.3.1.201b5 - Wie sein Anfang die Materie ist, an der sich die »Gegensätze«
Form und Negation abarbeiten – Buch 1 – , so ist die Bewegung/Verände-
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rung des Einzelnen die eine zugrundeliegende Materie, an der sich die Gegensätze abarbeiten – Vom Werden und Vergehen –. Dass das Erste falsch
ist, ist gezeigt worden – Ph.1.6.189a24 – . Dass auch das Zweite falsch ist,
wird noch oft gezeigt werden. Dass der zweite Fehler aus dem ersten folgt,
ist jedoch bereits hier klar. Denn ebenso wie im Anfang ist im Bewegungsprinzip die Gleichzeitigkeit Zweier das Erste und nicht das zugrundeliegende Eine. Nur mit dieser Einsicht lässt sich Aristoteles’ Bewegungsdefinition
retten. Um dieses Prinzip zu erkennen, werden wir auf Parmenides zurückgreifen müssen – Ph.1.8.191b10 – .

Dass sie nun dies ist, und dass dann Bewegung stattfindet, wenn diese Ver‐
wirklichung eintritt, und weder früher noch später, ist klar. Es kann nämlich
jedes Ding bald wirken, bald nicht. z. B. das Bauliche als solches. Hier ist die
Wirksamkeit (energeian) des Baulichen als solchen, Bauen. Denn entweder
dies 10 ist das Bauen: die Wirksamkeit des Baulichen, oder das Gebäude. Al‐
lein sobald es ein Gebäude gibt, gibt es kein Bauliches mehr. Gebaut aber
wird das Bauliche. Notwendig also ist das Bauen, die Wirksamkeit. Das Bau‐
en aber ist eine Bewegung. Ganz dieselbe Darlegung wird auch auf die an‐
dern 15 Bewegungen passen.
- Das Bauen ist die Mitte B zwischen a und e. In a ist noch
kein Bauen, in e ist kein Bauen mehr. Diese Mitte ist kein metaxy, sondern
ein meson, nicht größenlos, sondern mit Größe. Die Bewegung scheint also
zu den Dingen mit Größe zu gehören.
PhK.3.1.201b15

Ph.3.2.201b-202a hnam – Kr

Dass richtig gesprochen worden, erhellt auch teils aus dem, was die Andern
über sie sagen, teils daraus, dass es nicht leicht ist, sie anders zu bezeichnen.
Denn weder die Bewegung noch die Veränderung könnte man unter eine an‐
dere Gattung bringen; und die anders von ihr gesprochen haben, haben
nichts Richtiges beigebracht. Dies ergibt sich, wenn man untersucht, 20 was
Einige aus ihr machen, wenn sie Verschiedenheit und Ungleichheit und das
Nichtseiende die Bewegung nennen. Bei welchem Allen eben keine Notwen‐
digkeit ist, dass es bewegt werde, weder wenn etwas verschieden ist, noch
wenn ungleich, noch wenn nicht seiend.
PhK.3.2.201b22 - Die Notwendigkeit der Bewegung zweier Verschiedener tritt
ein, wenn das eine materiell ist und das andere immateriell, bei den beiden
Verschiedenen
[+]Materie = [-]Leeres.
Denn alle Materie ist notwendig immer bewegt, und alles Leere ist notwendig immer unbewegt. 16.10.2016 Die richtige Formuliertung ist: Alle mate-
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riellen Gegenstände sind immer bewegt. Bewegung ist erst im
Zusammengesetzten. Die Materie ist Teil des Anfangs, und der ist nur. Dasselbe gilt für die Nichtbewegung des Leeren im Anfang, weil im Anfang weder Bewegung, noch Nichtbewegung ist, sondern allein das Sein der beiden
Teile des Anfangs.

Aber auch die Veränderung geht weder in dieses ein, noch von diesem aus
mehr als von dem Gegensatz. Der Grund, dass sie sie hierein setzen, ist, dass
die Bewegung sie ein Unbestimmtes (aoriston) 25 zu sein scheint.
- Das Unbestimmte an der Bewegung wird sich bei den Versuchen zeigen, sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der mathematischen Präzision zu bestimmen, besonders im sechsten Buch.
PhK.3.2.201b25

Die Prinzipien aber der einen Hauptreihe (systoichias) sind wegen ihrer ver‐
neinenden Natur unbestimmt (ai archai dia to steretikai einai aoristoi); und kei‐
ner von ihnen ist weder Etwas, noch Qualität, noch auch unter den übrigen
Grundbegriffen (ton allon kategorion).
- Die Schrift über die Reihen der Gegensätze, von der Aristoteles oft spricht, ist uns nicht erhalten. Aber das Unbestimmte, die Verneinung und eine dreigliedrige Hauptreihe der Verneinungen gibt es in den
Seinsgleichungen. Die erste Verneinung besteht aus zwei entgegengesetzten Ganzen. Die zweite Verneinung besteht aus einem Ganzen und einem
Teil, die ebenfalls entgegengesetzt sind. Und die dritte Verneinung besteht
aus zwei entgegengesetzten Teilen. Die negierten Ganzen und Teile in den
Verneinungen nennt Aristoteles in der Hermeneutik und der Analytik »unbestimmt«. Und der Teil und das Ganze sind keine der Kategorien.
Mit dem Unbestimmten an der Bewegung meint Aristoteles jedoch etwas
anderes, nämlich etwas vollkommen Bestimmtes; nur unser Unvermögen
zu seiner genauen Bestimmung lässt es unbestimmt erscheinen.
PhK.3.2.201b25

Von dem Schein aber, dass die Bewegung ein Unbestimmtes sei, ist Ursache,
dass von den Gattungen des Seins man sie weder unter das Mögliche, noch
unter die Verwirklichung schlechthin setzen kann. Denn weder 30 die mögli‐
che Quantität muss notwendig sich bewegen, noch wirksame Quantität (en‐
ergeia poson). Die Bewegung scheint somit zwar eine Wirksamkeit (energeia)
zu sein, aber eine unvollkommene (ateles). Ursache ist, dass das Mögliche ein
Unvollkommenes ist, dessen Wirksamkeit die Bewegung ist. Und darum ist
es schwer auszumachen, was sie ist. Denn entweder unter die Negation müs‐
ste man sie setzen, oder unter die Möglichkeit, oder unter 35 die Wirksamkeit
schlechthin. Hiervon erscheint aber nichts als statthaft. So bleibt denn also
202a die erwähnte Auskunft übrig, dass sie Wirksamkeit zwar sei, eine solche
Wirksamkeit aber, wie wir sagten, die schwierig zwar zu erkennen, aber de‐
ren Sein doch statthaft ist.
Seite 55 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.3.2.201b-202a

PhK.3.2.202a3 - Die Bewegung ist wie Epikurs Tod: Solange Bewegung ist, ist
sie nicht vollendet. Ist sie vollendet, ist keine Bewegung mehr. Was aber
beim Tod ein Trost ist, ist ein Ärgernis bei der Bewegung. Denn anders als
er geht sie uns etwas an. Und unser Wissen um die ewige Bewegung des
Ganzen hilft uns nicht, die Bewegung des Einzelnen zu erkennen. Oder
doch?

Bewegt aber wird auch das Bewegende, wie gesagt, alles, was der Möglich‐
keit nach beweglich und dessen Nichtbewegung Ruhe (akinesia heremia) ist.
Denn 5 bei welchem die Bewegung stattfindet, bei diesem ist die Nichtbewe‐
gung Ruhe. Das wirken (energein) nämlich in bezug auf dieses, sofern es ein
solches, ist das bewegen (kinein) selbst. Dieses aber vollbringt es durch Berüh‐
rung (thixei): so dass es zugleich auch leidet (hama kai paschei).
PhK.3.2.202a9 - 1410: Die Annahme, dass alles Bewegte durch die Berührung
mit einem Zweiten bewegt wird, dass es also keine »unmittelbare Fernwirkung« gibt, gilt stillschweigend in der ganzen Physik, außer am Ende des
achten Buchs. Explizit spricht sie Aristoteles im ersten Satz des siebeten
Buches aus. Hier erscheint die Berührung etwas holprig als die Gleichzeitigkeit Zweier, nämlich zweier Bewegter, deren beider Grenzen bei der Berührung denselben Ort einnehmen, zugleich sind.

- Die Berührung ist eine der wenigen Stellen, an denen Aristoteles die Gleichzeitiggkeit Zweier (Gleichzeitigkeit ist die Einnahme desselben Ortes durch Zwei.) zulässt – Ph.5.3.226b23 – . In der Metaphysik
vermeidet Aristoteles den Widerspruch bei der Berührung einmal, indem er
aus den zwei sich berührenden Formen Eine macht (Me.3.5). In der Physik
wird er die beiden sich Berührenden trotz Gleichzeitigkeit auch im Berührungspunkt Zwei bleiben lassen (MeK.11.12.1068b27.2). Das wird sich als
die bessere Wahl herausstellen.
Anders als bei der Bewegungsdefinition, bei der noch nicht klar ist, ob sie
die Bewegung oder das Prinzip der Bewegung definiert, ist bei der Berührung klar, dass sie zur Bewegung eines Einzelnen gehört, weil jeder Gegenstand von einem zweiten durch Berührung bewegt wird oder weil beide
einander durch Berührung bewegen.
PhK.3.2.202a9

Darum ist Bewegung die Verwirklichung des Beweglichen als Beweglichen.
[Es geschieht dieses aber durch Berührung des bewegen Könnenden (kineti‐
kou): so dass es zugleich auch leidet.]1 Eine Form aber wird immer das Bewe‐
gende hinzubringen: 10 entweder Etwas, oder Qualität, oder Quantität,
welche Prinzip und Ursache der Bewegung ist, wenn es bewegt. So macht der
vollendete/verwirklichte Mensch aus dem möglichen Menschen einen Men‐
schen.
1. Prantl: »Diese in der Uebersetzung weggelassenen Worte sind wohl nur
eine verdächtige Wiederholung des eben Vorhergegangenen.«
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- Es scheint fast, als habe Aristoteles sich hier mit dem Gedanken getragen, die Berührung in die Definition der Bewegung aufzunehmen, es dann aber doch unterlassen hat. Denn was für die Mechanik
hilfreich wäre, würde sich in anderen Bewegungen wie der dichterischen
Inspiration oder raumnahen Bewegungen als hinderlich erweisen.
Die Vereinigung von der Verwirklichung und dem Vollendeten erweist sich
bei der Einzelbewegung als Ding der Unmöglichkeit, so dass Aristoteles
bald auf die entelecheia verzichten und meist nur noch die energeia (Weiße: »Wirksamkeit«) benutzen wird. Die entelecheia hier am Anfang diente
durch das enthaltene telos dazu, auf das nicht-Abgeschlossene der Bewegung zu verweisen. In der energeia als »Wirksamkeit« geht zwar das telos
verloren, aber die Bewegung bleibt erhalten.
Das nicht-Abgeschlossene der Bewegung wird wiegesagt später genauer
untersucht, in den infinitesimalen Betrachtungen im sechsten Buch und bei
den Prinzipien der Bewegung, die das nicht-Abgeschlossene in sich haben,
weil die Bewegung ohne Anfang und ohne Ende ist.
PhK.3.2.202a12

Ph.3.3.202a-202b hnam – Kr

Um auf diese Streitfrage zu kommen, so ist ersichtlich, dass die Bewegung in
dem Beweglichen ist (kinesis en to kineto).
- Mit der einleitenden Feststellung, dass die Bewegung im Beweglichen ist, will Aristoteles nur unseren Protest hervorrufen, genau, wie
wenn er gesagt hätte, dass die Bewegung im Bewegenden ist. Denn dass
die Bewegung kein Gegenstand ist, der sich hier oder dort hineintun lässt,
wissen wir bereits. Und selbst wenn es ein isoliertes einzelnes Bewegtes
gibt, so ist es nur bewegt in Relation zu dem es umgebenden Unbewegten,
so dass jede Bewegung mindestens diese Zwei hat, das Bewegte und das
Unbewegte.
PhK.3.3.202a14

Denn die Verwirklichung ist sie von diesem, 15 und durch das Bewegen Kön‐
nende1 (kinetikou). Und auch die Wirksamkeit (energeia) des bewegen Kön‐
nenden, ist nicht eine andere. Es muss nämlich eine Verwirklichung für beide
geben. Denn bewegen könnend ist etwas dem Vermögen nach, bewegend
aber dem Wirken nach. Aber diese Wirksamkeit bezieht sich auf das Beweg‐
liche. Also ist auf gleiche Weise Eine für die Wirksamkeit beider, wie die
nämliche Entfernung von Eins zu Zwei und von Zwei zu Eins, oder wie Berg‐
auf und 20 Bergab. Denn dieses ist Eines, der Begriff jedoch ist nicht Einer.
Auf gleiche Weise nun auch mit dem Bewegenden und Bewegten. Es tritt in‐
des hier ein Zweifel hinsichtlich des Begriffes ein. Vielleicht ist nämlich eine
andere Wirksamkeit für das Tätige, eine andere für das Leidende gefordert;
1. Prantl: das bewegen Könnende, Weiße: das Bewegsame
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die eine Aktivität, die andere Passivität; Werk und Ziel aber bei dem einen
Tun, bei dem andern Leiden. 25 Sollten nun beides Bewegungen sein, und
zwar verschiedene, so fragt sich: worin? Entweder nämlich sind beide in dem
Leidenden und Bewegten, oder die Aktivität in den Tätigen, die Passivität in
dem Leidenden. Sollte aber auch diese Aktivitäten heißen, so wäre sie dem
Namen nach gleich. Allein wäre dies, so würde die Bewegung in dem Bewe‐
genden sein; denn derselbe Begriff gilt dann für Bewegendes 30 und Beweg‐
tes. So dass also entweder alles Bewegende bewegt wird, oder Bewegung hat
ohne bewegt zu werden. Sind aber beide in dem Bewegten und Leidenden,
die Aktivität und die Passivität; und das Lehren und das Lernen, zwei, wie
sie sind, in dem Lernenden: so ist erstens die Aktivität eines jeden nicht in
diesem gegenwärtig; sodann ist es absurd, dass zwei Bewegungen 35 zugleich
geschehen. Es ergeben sich nämlich dann qualitative Änderungen zu zweien
aus einer und in eine einzelne Form. Aber dies geht nicht. Oder soll vielleicht
die Wirksamkeit Eine sein? Aber 202b es ist widersinnig, dass zwei verschie‐
dene Dinge eine und dieselbe Wirksamkeit besitzen; und es wird, wenn das
Lernen und das Lehren im Begriffe Dasselbe, und die Aktivität und die Pas‐
sivität, auch das wirkliche Lehren mit dem Lernen zu Demselben, und das
Tun mit dem Leiden; so dass wer lehrt, 5 zugleich alles lernen muss, und wer
tut, leiden. Doch vielleicht ist es gar nicht so absurd, dass die Wirksamkeit
des Einen in dem Andern sei. Es ist nämlich das Lehren Wirksamkeit des zum
Lehren Berufenen, in etwas jedoch, und dies nicht abgesondert, sondern von
etwas bestimmtem in etwas bestimmtem. Denn nichts hindert, dass eine
Wirksamkeit zweier Dinge die nämliche ist; nicht dem Sein nach dasselbe,
wie Kleid und Rock, sondern wie nach der Relation 10 der Möglichkeit zum
Wirkenden. Nicht also braucht darum der Lehrende zu lernen, wenn das Lei‐
den und das Tun dasselbe sind, doch nicht als sei der Begriff derselbe, der das
Was aussagt, wie bei Kleid und Rock, sondern wie der Weg von Theben nach
Athen, und der von Athen nach Theben, wie auch zuvor gesagt worden.
Denn nicht durchaus nur 15 Ein und dasselbe gilt von jedem, was auf irgend
eine Weise Dasselbe ist, sondern nur von dem, was dem Sein nach Dasselbe.
So ist denn nicht, wenn das Lehren mit dem Lernen dasselbe, auch mit den
Geschäft des Lehrens das Geschäft des Lernen dasselbe; gleichwie auch nicht,
wenn die Entfernung zweier Dinge von einander Eine, auch das Entferntsein
hier von dort, und dort von hier, Ein und dasselbe ist. Überhaupt zu sagen
aber, so ist weder das 20 Lehren mit dem Lernen, noch die Aktivität mit der
Passivität eigentlich dasselbe, sondern das, worin dieses stattfindet, die Be‐
wegung. Denn das Sein einer Wirksamkeit des einen in dem andern und des
einen durch das andere ist verschieden dem Begriffe nach.
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Was nun also die Bewegung ist, sowohl überhaupt, als im Besonderen, ist ge‐
sagt. Man sieht nämlich leicht, auf welche Weise eine jede ihrer 25 Arten be‐
stimmt werden wird. Qualitative Änderung z. B.: die Wirklichkeit des
Umbildsamen als solchen. Oder noch bestimmter: die des der Möglichkeit
nach zu tun oder zu leiden Geeignetes als solchen, teils überhaupt, teils wie‐
derum im Einzelnen, als: Bauung oder Heilung. Auf dieselbe Weise wird
auch von jedweder der übrigen Bewegungen zu sprechen sein.
- Um die Bewegung durch zweiseitige Berührung zweier bereits Bewegter ging es im dritten Kapitel.
Aristoteles teilt die beiden in den aktiven die Bewegung verursachenden
und den passiven die Bewegung erleidenden Teil und sagt zunächst, dass
die Bewegung im die Bewegung erleidenden Teil sei, zeigt dann aber ausführlich, zu welchen Schwierigkeiten diese Annahme führt.
Seine Lösung ist, dass die Bewegung nicht im Aktiven oder im Passiven ist,
sondern das Aktive und das Passive in der einen Bewegung sind, also nicht
die eine zugrundeliegende Materie zwischen der Möglichkeit und dem Wirklichen, sondern die eine zugrundeliegende Bewegung zwischen dem Aktiven
und
dem
Passiven.
Das
sind
zwei
verschiedene
Bewegungsdefinitionen. Dass es sich bei diesem hier verwirrenden Kapitel
um eine prinzipielle Untersuchung handelt, wird das siebente Buch zeigen.
07/15 Du solltest hier schon sagen, dass es bei der Bewegung um die
Gleichzeitigkeit des Unbewegten mit dem Bewegten geht. Und das solltest
du ins ganze Kapitel einarbeiten und nicht am Schluss des Kapitels hinrotzen.
16.10.2016 Der dritte Anlauf zur Erklärung der Bewegung in diesem Kapitel
waren die beiden Seiten der Relation, tun, leiden, lehren, lernen vorwärts,
rückwärts. Damit
PhK.3.3.202b29

Ph.3.4.202b-204a bis 3.8 Das Unendliche – Kr

Da die Wissenschaft von der Natur sich mit Größen (megethe) und Bewe‐
gung und Zeit beschäftigt, deren jedes notwendig entweder unendlich (apei‐
ron) oder endlich (peperasmenon) ist, (wenn auch nicht eben alles entweder
unendlich oder endlich ist; z. B. Zustand, oder Punkt, denn dergleichen
braucht vielleicht zu keinem von beiden zu gehören); so möchte es wohl dem,
der 35 von der Natur handelt, obliegen, Betrachtungen anzustellen über das
Unendliche, ob es ist oder nicht, und wenn es ist, was es ist. Es zeigt sich, dass
203a die Betrachtung desselben dieser Wissenschaft angehörig ist, daraus,
dass Alle, die auf eine der Rede werte Weise diese Teile der Wissenschaft be‐
rührt zu haben scheinen, von dem Unendlichen gehandelt haben. Und Alle
setzen es als einen Prinzip des Seins. Die einen, wie die Phythagoreer und
30
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Platon, an und für sich, 5 nicht als irgend einem andern akzidentell, sondern
als sei das Unendliche selbst Ousia. Nur die Phythagoreer unter dem sinnlich
Wahrnehmbaren; denn sie lassen die Zahl nicht getrennt sein; es sei aber, was
außerhalb des Himmels ist, das Unendliche. Platon aber läßt außerhalb kei‐
nen Körper zu, noch die Ideen, indem diese nirgends seien; das Unendliche
jedoch sei 10 sowohl in dem Sinnlichen als in jenen. Und jene lassen das Un‐
endliche das Gerade sein. Indem nämlich dieses in die Mitte genommen und
von dem Ungeraden begrenzt wird, erteilt es den Dingen die Unendlichkeit.
Es zeige sich dies an dem, was sich begebe mit den Zahlen; dass nämlich,
wenn man die ungeraden Zahlen der Reihe nach zu der Eins hinzusetzt, man
eine 15 formelle Einheit (die Reihe der Quadrate) bekommt, was außerdem
nicht der Fall ist. Platon aber nimmt zwei Unendliche an; das Große und das
Kleine. – Die Physiker hingegen alle legen immer eine andere physis von den
sogenannten Elementen dem Unendlichen zugrunde, z. B. Wasser oder Luft
oder das Mittlere zwischen diesen. Von denen aber, die endliche Elemente
annehmen, nimmt keiner unendliche an. Die aber 20 unendliche Elemente an‐
nehmen, wie Anaxagoras und Demokrit, der eine mit seinen Homöomerien,
der andere nach der Allbesamung der Gestalten (panspermias ton schematon),
behaupten, dass das Unendliche durch Berührung (aphe) stetig sei. Und jener
sagt, dass jedweder Teil auf gleiche Weise eine Mischung sei wie das Ganze,
weil man Jedwedes aus Jedwedem werden sieht. Hieraus nämlich 25 scheint
auch jene Behauptung zu stammen, dass einst alle Dinge zusammen (omou
pote panta) waren, z. B. dieses Fleisch und dieser Knochen, und so jedwedes.
Und zwar Alles zugleich (hama). Denn ein Anfang der Scheidung ist nicht nur
in jedem Einzelnen, sondern auch für Alles. Da nämlich das, was wird, aus
einem so beschaffenen Körper wird, Alles aber sein Werden hat, 30 wenn
auch nicht zugleich (ouch hama), so muss es auch einen Anfang (arche) des
Werdens geben. Dieser aber ist Einer, den jener Vernunft (nous) nennt. Die
Vernunft aber beginnt von irgend einem Anfang aus durch ihr Denken zu
wirken. Es musste demnach einst Alles zusammen sein und bewegt zu wer‐
den anfangen. – Demokrit hingegen behauptet, dass bei dem, was das Erste
ist, kein Werden des Einen aus dem Andern stattfinde (ouden heteron ex hete‐
rou gignesthai ton proton physin). Indes ist der gemeinschaftliche Körper selbst
203b Prinzip von Allem (to koinon soma panton estin arche), indem er an Größe
nach seinen Teilen, und an Gestalt sich unterscheidet.
- Leeres und Materie sind und werden nicht aus einander. Und
der allen gemeinsame Körper sind zwei allen gemeiname Körper. Seine
Größe ist weit weniger wichtig als die Tatsache, dass er zwei Körper ist.

PhK.3.4.203b2
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Dass nun der Physik diese Betrachtung angehört, erhellt hieraus. Mit Grund
aber setzen es Alle auch als ein Prinzip. Weder vergebens (maten) 5 nämlich
darf es dasein, noch eine andere Bedeutung haben, als nur die des Prinzips.
Denn alles ist entweder Prinzip oder aus einem Prinzip (apanta gar he arche he
ex arches). Das Unendliche aber hat keinen Anfang (arche), denn sonst hätte es
eine Grenze (peras). Auch ist es unentstanden und unvergänglich, indem es
Prinzip ist. Denn was entstanden ist, muss ein Ziel nehmen, und ein Ende hat
alles 10 Vergehen. Darum scheint, wie wir sagen, nicht dieses einen Anfang,
sondern das Übrige dieses zum Anfang zu haben, und Alles von ihm umge‐
ben (periechein apanta) und geleitet zu werden, wie diejenigen sagen, die nicht
außer dem Unendlichen noch andere Prinzipien annehmen, wie die Vernunft
oder die Freundschaft; ja dieses gilt für das Göttliche, weil unsterblich und
unvergänglich, wie Anaximander sagt und die 15 meisten der Physiker.
PhK.3.4.203b15 - Die Überhöhung des Unendlichen als ein Seinsprinzip, der
man zu Beginn seiner philosophischen Studien leicht erliegt, wird Aristoteles gleich als Fehler aufzeigen und dabei vielleicht ein wenig in der Gegenrichtung dogmatisch werden.

– Von dem Sein aber des Unendlichen möchte die Überzeugung vornehmlich
aus fünf Umständen für den Betrachter hervorgehen. Erstens aus der Zeit,
denn diese ist unendlich; dann aus der Teilung der Größen, denn es bedienen
sich auch die Mathematiker des Unendlichen. Ferner dass nur so Werden
und Vergehen nie ausgeht, wenn es ein Unendliches gibt, woher 20 das Wer‐
dende genommen wird. Ferner, dass das Begrenzte immer an etwas grenzt;
so dass es notwendig keine äußerste Grenze gibt, wenn immer Eines an das
Andere grenzen muss. Am meisten aber und hauptsächlich, was die gemein‐
schaftliche Verlegenheit erregt in Allen, weil nämlich das Denken kein Ende
findet, darum gelten die Zahl für unendlich, 25 und die mathematischen Grö‐
ßen (mathematika megethe), und was außerhalb des Himmels ist (to exo tou ou‐
ranou).
- Die Pythagoreer haben angenommen, dass außerhalb des
Himmels das Leere ist (quelle), haben also den vollen Körper örtlich vom
leeren Körper getrennt. Das ist unmöglich, weil alle Gewalt der Welt auf
dem Vereinigungswillen der beiden beruht und eine öftliche Trennung des
Vollen vom Leeren – denn eine Trennung des Leeren vom Vollen gibt es
nicht – erhebliche Konsequenzen nach sich zieht, die im letzten Kapitel des
letzten Buchs besprochen werden.

PhK.3.4.203b25

Ist aber dieses Außerhalb unendlich, so meint man einen unendlichen Körper
zu haben, und unendliche Welten. Denn warum mehr Leeres da als dort? Ist
irgendwo ein Volles, so muss es ja doch überall sein. Und gibt es ein unend‐
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liches Leeres und einen unendlichen Topos, so muss es auch einen unendli‐
chen Körper geben. 30 Denn das Können ist von dem Sein nicht unterschieden
in dem Ewigen (aidion). – Es hat aber die Betrachtung des Unendlichen ihre
Bedenklichkeiten (aporian). Denn sowohl wenn man setzt, es sei nicht, folgt
vieles Unmögliche, als auch wenn man setzt, es sei. Ferner fragt sich, auf wel‐
che Weise es ist, ob als Ousia, oder als irgend einer physis Anhängendes, oder
auf keine von beiden Weisen, aber so, dass es nichts desto weniger ein Un‐
endliches gebe, oder unendliche 204a an Menge. Vornehmlich hat der Physi‐
ker zu betrachten, ob es eine sinnlich wahrnehmbare Größe als unendliche
gibt.
Zuerst nun ist zu bestimmen, wie viel Bedeutungen das Unendliche hat. Auf
einer Seite nun heißt es: was man nicht durchgehen kann, weil es zum Durch‐
gehen nicht geschaffen ist; gleichwie die Stimme unsichtbar. Auf andere Art
aber: 5 wodurch der Durchgang nicht vollendet werden kann, oder kaum;
oder was zwar haben sollte aber doch nicht hat die Fähigkeit, durchgangen
zu werden, oder eine Grenze. Ferner ist alles Unendliche dies entweder nach
Zusatz (kata prosthesin), oder Teilung (diairesin), oder beides.
Ph.3.5.204a-206a hnam – Kr

Dass nun das Unendliche von dem sinnlich Wahrnehmbaren trennbar sei, ist,
selbst ein eigenes Unendliche seiend, ist nicht statthaft. Wenn nämlich dieses
an sich Unendliche weder eine Größe noch eine 10 Menge, sondern eine Ousia
ist, und nicht ein Anhängendes, so muss es unteilbar sein.
PhK.3.5.204a11 - Eine ousia Unendlich kann es nicht geben, weil die Größe
eine Kategorie an der ousia ist. Eine ousia ist unendlich groß oder nicht.

Denn das Teilbare ist entweder stetige Größe, oder Menge. Ist es aber unteil‐
bar, so ist es nicht unendlich, außer wie die Stimme unsichtbar. Aber auf die‐
se Weise meinen es weder diejenigen, welche das Sein des Unendlichen
behaupten, noch suchen wir es, sondern als Undurchgängliches (adiexiteton).
Ist aber 15 das Unendliche nur als Anhängendes, so wäre es nicht ein Element
der Dinge (stoicheion ton onton) als Unendliches; so wie auch nicht das Un‐
sichtbare der Sprache, obgleich die Stimme unsichtbar ist. Nun weiter, wie
vermag etwas an sich das Unendliche zu sein, wenn es nicht auch Zahl (arith‐
mon) und Größe (megethos) hat, von denen das Unendliche ein Zustand (pa‐
thos) ist? Weniger noch ist es ein solches notwendig, als die 20 Zahl und die
Größe. Man sieht aber auch hieraus, dass das Unendliche nicht als ein der en‐
ergeia nach Seiendes sein kann, und als Ousia und Prinzip. Ist es teilbar, so
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wird jeder herausgenommene Teil ein Unendliches. Denn dem Unendlichen
anzugehören und Unendliches zu sein, ist dasselbe, sofern das Unendliche
Ousia ist, und nicht einem Zugrundeliegenden angehörend. So wäre es dann
entweder unteilbar, oder in solche Teile teilbar, die selbst 25 Unendliche sind.
- Wenn jeder Teil des Euro ein Euro ist, muss ich mir über
meine Miete keine Sorge mehr machen. Dass das Unendliche keine ousia
ist, lässt sich mit einem Satz abmachen. Gegen die Vorurteile der Uneinsichtigen ist kein Kraut gewachsen, so dass die langen Ausführungen überflüssig sind. Allein Aristoteles benutzt diese Ansicht nur als einen
Schattengegner, um seine eigenen Vorurteile zu befördern.
PhK.3.5.204a25

Allein viele Unendliche kann doch nicht das Eins und selbe sein. Und dem‐
nach, wie Teil der Luft Luft ist, so auch Unendliches des Unendlichen, wenn
es Ousia ist und Prinzip. Unzusammengesetzt (ameriston) also müsste es sein
und unteilbar. Dies aber kann unmöglich das der Wirklichkeit (entelecheia)
nach Unendliche sein. Denn eine Quantität ist dies notwendig. – Als Art eines
Anhängenden (kata symbebekos) also besteht 30 das Unendliche. Aber wenn so,
so ist gesagt worden, dass man es nicht Prinzip nennen darf; sondern viel‐
mehr jenes, dem es anhängt, wie Luft oder das Gerade. So dass also sich die‐
jenigen sonderbar (atopos) ausdrücken, die wie die Pythagoreer davon reden.
Denn zugleich zu einer Ousia machen sie das Unendliche, und behaupten
seine Teilbarkeit.
PhK.3.5.204a34 - Die ousia und die Teilbarkeit schließen einander nicht aus.
Eine ousia mit Größe ist teilbar. Eine ousia ohne Größe ist nicht teilbar. Mit
der Teilbarkeit des Begriffs hat Parmenides den armen Sokrates geplagt,
obwohl sich der redliche Mühe gibt, seine Unteilbarkeit zu verteidigen. Weder Platon, noch Aristoteles ist es gelungen, die parmenidischen Einwände
zu entkräften (Pa.2-8).1 Aristoteles’ gebetsmühlenartige Wiederholung von
Parmenides’ Argumenten gegen Platon richten sich genauso gegen ihn
selbst, weil es auch ihm nicht gelingt, aus dem »Teilbegriff« den Begriff des
Teils zu machen.
(Aristoteles’ Unterscheidung zwischen der megethos (Größe) und dem poson (Quantität): Das poson ist eine atomistische Größe. Sie ist zählbar, weil
sie aus einer Anzahl kleinster Teile besteht. Die megethos ist eine stetige
Größe. Die Anzahl ihrer Teilungen ist unzählbar, Me.5.13)

Doch vielleicht gehört diese Untersuchung, 35 ob das Unendliche auch in dem
Mathematischen 204b sei und in dem Gebiet des reinen Gedankens (en tois noe‐
tois) und in dem, was keine Größe (megethos) hat, mehr in eine allgemeine Un‐
1. Die Teilung des Begriffs (logos) im siebenten Buch der Metaphysik nimmt
keinerlei Bezug auf das Problem, sondern stellt genauso apodiktisch die
Teilbarkeit fest wie Platon die Unteilbarkeit behauptet.
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tersuchung. Wir aber fragen, ob es in dem sinnlich Wahrnehmbaren und von
dem, worauf wir hier ausgehen, einen Körper Unendlich in bezug auf die
Vermehrung gibt oder nicht gibt. Dem bloßen Begriff nach betrachtet, 5 könn‐
te es ungefähr aus Folgendem scheinen, keinen zu geben. Wenn der Begriff
eines Körpers ist, das von einer Fläche Begrenzte zu sein (somatos logos to epi‐
pedo horismenon), so möchte es keinen unendlichen Körper geben, weder
denkbaren, noch sinnlich wahrnehmbaren.
PhK.3.5.204b7 - Einen solchen Begriff des Körpers gibt es nicht. Der Körper
ist entweder das Begrenzte ohne Grenze, oder die Grenze vertritt den Körper ohne Körper. Der Würfel wird nicht als a3 + 6a2 bestimmt, sondern entweder als a3 oder als 6a2 ausgedrückt. Diese Tatsache auf die Physik, die
Analytik und die Metaphysik übertragen, klärt Vieles.

Ja auch keine Zahl zugleich für sich bestehend und unendlich. Denn Zählba‐
res ist die Zahl oder was Zahl hat. Wenn nun das Zählbare gezählt werden
mag, so müsste auch 10 das Unendliche durchgegangen werden können.
- Hier lässt sich belegen, dass Aristoteles gegen seine Überzeugung die Unwahrheit sagt, denn die Zeit definiert er als die Zahl der Bewegung und die Zeit der Bewegung als unendlich – Buch 4.10 oder hier
3.8, Buch 8.1 – . So wenig das unendliche All einen Denker benötigt, der
es denkt, so wenig benötigt die unendliche Menge einen Zähler, der sie
zählt. Sondern das All benötigt niemanden, und die Zahl benötigt einen
Denker, der sie denkt.
PhK.3.5.204b10

– Mehr physikalisch betrachtet aber aus diesem. Weder ein zusammengesetz‐
ter darf es sein, noch ein einfacher, denn als zusammengesetzten wird es kei‐
nen unendlichen Körper geben, wenn seine Elemente endlich der Menge
nach sein sollen. Denn es müssten dann mehrere sein, und im Gleichgewicht
immer die entgegengesetzten, und keines unter ihnen ein Unendliches. 15
Denn wenn auch irgendwie die Kraft des einen Körpers geringer ist als die
des andern, z. B. wenn, das Feuer als endlich, die Luft als unendlich gesetzt,
ein Teil Feuer ein gleiches Teil Luft um ein gewisses Maß an Kraft übertrifft,
nur dass dieses Maß ein durch Zahl ausdrückbares ist: so ist dennoch ersicht‐
lich, dass der unendliche Körper den endlichen überwältigen und aufzehren
wird. Dass aber jeder Bestandteil unendlich sei, ist unmöglich.
- Bei einer vier- oder hundertelementigen Gesamtmaterie ist
die Gleichgewichtsfrage von Bedeutung. Die einelementige Materie hat dieses Problem nicht, sei sie endlich, sei sie unendlich. Hier ist wieder das Problem der aristotelischen Materie oder der Haken und Ösen der Atome
Demokrits, die zugleich Prinzip und Grundlage des Einzelgegenstands sein
wollen. Das ist nicht möglich. Sokrates wird nicht aus Atom und Leerem,
PhK.3.5.204b19
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sondern aus Mama und Papa.

Denn ein Körper ist, was eine nach allen Seiten bestimmte Ausdehnung
(diastasin) hat; das Unendliche aber, das unendlich Ausgedehnte: so dass der
unendliche Körper nach allen zu ausgedehnt ins Unendliche sein wird. Aber
auch nicht ein einiger und einfacher kann der unendliche Körper sein, weder
so, wie Einige das außerhalb der Elemente (to para ta stoicheia) beschreiben,
woraus sie diese werden lassen, noch schlechthin. Es gibt nämlich Einige, die
dies das 25 Unendliche sein lassen, und nicht Luft oder Wasser, damit nicht
das Übrige zu Grunde gehe unter ihrem Unendlichen. Denn diese Dinge ste‐
hen zu einander im Gegensatz, z. B. die Luft ist kalt, das Wasser nass, das
Feuer warm; wäre also Eines von ihnen unendlich, so wäre es geschehen um
das Übrige. So aber sagen sie, es sei ein anderes, vor und über diesen. 30 Es
kann aber kein solches sein, nicht nur als Unendliches (denn hierüber gilt ein
gleiches von allem zusammen, der Luft, dem Wasser und jedem andern), son‐
dern, weil es gar keinen solchen sinnlich wahrnehmbaren Körper außer den
sogenannten Elementen gibt. Denn woraus jedes Ding ist, darein wird es
auch aufgelöst; so dass also hier außer Luft, Feuer, 35 Erde und Wasser noch
ein anderes sein müsste. Aber auch weder Feuer noch irgend ein anderes der
Elemente 205a kann ein Unendliches sein.
20

- 15/07: Der Anfang als die mit dem Leeren gleichzeitige Materie kennt keine Elemente, kein Werden und Vergehen, und dennoch sind
alle Element in ihm, wie er in allen Elementen ist. Er ist nicht außer den
Elementen, sondern mit ihnen zugleich. Dennoch ist er von den Elementen
verschieden. Ob es Dinge gibt, die aus dem Anfang entstehen und die in
ihn vergehen, kann erst zum Abschluss der Physik untersucht werden. Dabei wird auch die Frage beantwortet, ob der Anfang unendlich groß ist oder
nicht.
PhK.3.5.205a1

Überhaupt nämlich und unabhängig von der Unendlichheit: Eines von ihnen
kann unmöglich das All sein oder werden, auch wenn es endlich wäre, wie
Heraklit sagt: Alles werde einst Feuer.
PhK.3.5.205a4

(Pa.9-12)

- Denn ein Eines allein ist absurd, wie Parmenides gezeigt hat

Dasselbe gilt auch 5 von dem Einen, wie es außerhalb der Elemente die Phy‐
siker bestehen lassen. Denn alles verwandelt sich aus dem Gegensatz in den
Gegensatz, wie aus Warmem in Kaltes.
Es muss aber im Allgemeinen (kata pantos) noch aus Folgendem zugesehen
werden, ob es möglich oder nicht möglich ist, dass es einen sinnlich wahr‐
nehmbaren unendlichen Körper gebe. Dass nun das Sein eines sinnlich wahr‐
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nehmbaren unendlichen Körpers ganz unmöglich ist, ist hieraus klar. 10 Alles
sinnlich Wahrnehmbare ist irgendwo, und es hat jedes Ding seinen Ort (esti
topos tis ekastou). Und derselbe ist der Ort des Teils und des Ganzen, z. B. der
ganzen Erde und der einzelnen Scholle, des Feuers und des Funkens.
PhK.3.5.205a12 - (+)Erde = [+]Scholle, (+)Feuer = [+]Funken, ein Teil
der Erde ist mit der ganzen Scholle identisch, ein Teil des Feuers ist mit
dem ganzen Funken identisch. Und zwei Identische nehmen denselben Ort
ein. Ob die ganze Erde oder das ganze Feuer endlich oder unendlich groß
sind, spielt weniger eine Rolle als die Beziehung des Ganzen zum Teil. Dieser Beziehung muss sich auch das Unendliche bei den geteilten Größen
beugen.

Wenn nun also der Körper ein gleichartiger (homoeides) ist, so wird er entwe‐
der unbewegt (akineton) sein, oder immer bewegt (aei oisthesetai) werden. Al‐
lein dies ist unmöglich. Denn worin soll hier das Oben und Unten, und jede
räumliche Relation bestehen? Ich meine 15 es aber so. Setzen wir als Teil von
ihm, eine Scholle. Wo soll diese sich bewegen, oder wo verweilen? Denn der
Topos des Körpers, dem sie angehört, ist ein unendlicher. Soll sie nun in die‐
sem ganzen Topos gleichmäßig ihre Stelle haben? Und wie soll dies zugehen?
Welche also und wo ist ihre Bewegung? Soll sie überall stehenbleiben kön‐
nen? So wird sie sich nicht bewegen. Oder soll sie sich überall hinbewegen?
So wird sie nie stillstehen.
- Der einfache unendliche Körper ist entweder ewig unbewegt, oder er ist ewig bewegt. Aus dieser universellen Wahrheit ist die Konsequenz zu ziehen, dass der Anfang Zwei ist.
PhK.3.5.205a19

– 20 Ist aber das Ganze ungleich (anomoion to pan), so werden auch die Topoi
ungleich sein. Zuerst nun ist dann nicht der Körper des Ganzen auf andere
Art Einer, als durch Berührung (haptesthai). Sodann sind entweder seine Be‐
standteile begrenzt (peperasmena) oder unbegrenzt (apeira) in ihrer Form (ei‐
dos). Begrenzt nun können sie nicht sein. Denn es müssen, wenn nicht alle,
doch einige unbegrenzt sein, wenn das Ganze unendlich ist, z. B. das Feuer
oder das Wasser. 25 Vergehen aber ist in seinen Gegensatz, wie zuvor gesagt.
PhK.3.5.205a25 - saHier ist Aristoteles’ Spiel mit der Doppeldeutigkeit von
apeiron als Unbegrenztes und als Unendliches deutlich.
Die Ungleichheiten sind ein Untersuchungsgegenstand in der Mitte, also
vom Endlichen aus, übertreib es nicht mit AnfangMitteEnde. Das reduziert
die Forschung auf Drei.se

Darum auch hat keiner von den Physikern das Eins und Unendliche Feuer
sein lassen oder Erde; sondern entweder Wasser, oder Luft, oder das Mittlere
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(to meson) zwischen ihnen, weil der Topos von jenen beiden sich als ein be‐
stimmter zeigte, diese aber sich gleichgültig verhalten hinsichtlich des Oben
und Unten. – 30 Sind sie aber unendlich und einfach, so sind auch die Topoi
unendlich, und es gibt unendliche Elemente. Ist aber dieses unmöglich, und
sind die Topoi begrenzt, so muss auch das Ganze begrenzt sein. Denn den To‐
pos und den Körper kann man nicht als ungleich denken. Weder nämlich ist
der ganze Topos größer, als so weit auch der Körper mit ihm zugleich (hama)
sein kann, (ist er aber mit ihm zugleich, so ist er nicht unendlich), 35 noch der
Körper größer als der Topos. Denn in dem einen Fall entstünde ein Leeres,
205b in dem andern ein Körper mit der Bestimmung, nirgends zu sein.
- Diese merkwürdige Ortsbestimmung wird Aristoteles im vierten Buch erklären. Wichtig für uns und für Aristoteles ist, dass der Ort des
Körpers mit dem Körper zugleich ist, also nicht woanders als dieser ist.
PhK.3.5.205b1

Anaxagoras aber spricht ungereimt über das Feststehen des Unendlichen. Er
sagt nämlich, dass das Unendliche sich selbst feststelle (sterizein); und dies,
weil es in sich ist. Denn nichts anderes umgibt es, so dass es an einem durch
das Dasein irgend eines Dinges bezeichneten Wo (opou) seiner Natur nach
sein müsste.
- Man kann sagen, das Leere und die Materie sind in einander,
aber besser ist es zu sagen, dass sie zugleich sind (über das in etwas sein
vgl. – Ph.4.3 und Pa.16). Das Leere ist der Ort der Welt, die Materie
nimmt ihn ein. Die Orte der Dinge in der Welt werden im vierten Buch untersucht.
PhK.3.5.205b5

Dies aber ist nicht wahr. Denn es könnte ja irgendwo sein durch Gewalt,
und nicht vermöge seiner Natur. Soll sich nun einmal das Ganze nicht bewe‐
gen (denn das sich in sich Befestigende und in sich Seiende muss ein Unbe‐
wegtes sein), so wäre doch jedenfalls zu sagen, warum es so bewegungslos
beschaffen sein muss (ou pephyke kineisthai). Nicht genügt es nämlich, mit sol‐
cher Rede abzubrechen. Denn es könnte ja wohl auch irgend etwas Anderes
geben, was nicht sich bewegte, 10 wobei nichts hindert, dass dieses seiner eig‐
nen Natur nach zur Bewegung nicht geeignet wäre. Hat ja doch auch die Erde
keine räumliche Bewegung, und wenn sie unendlich wäre; darum jedoch,
weil sie von dem Mittelpunkte zurückgehalten wird. Aber nicht, als wäre
nichts Anderes vorhanden, wohin sie sich bewegen könnte, sondern ihrer
Natur nach. Hier könnte man nun mit demselben Recht sagen, dass sie sich
selbst feststellte. Kann dies aber bei der Erde nicht als 15 Ursache gelten, auch
vorausgesetzt, sie sei unendlich, sondern vielmehr ihre Schwere, indem das
Schwere in der Mitte bleibt, und die Erde in der Mitte: so bleibt auf gleiche
5
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Weise auch das Unendliche in sich fest aus irgend einer andern Ursache, und
nicht, weil es unendlich ist und sich selbst feststellt. – Zugleich aber erhellt,
dass dann auch jedweder Teil feststehen müsste. Wie nämlich das Unendli‐
che auf sich selbst 20 beruht, indem es sich feststellt, ebenso wird auch, wenn
man irgend einen Teil von ihm nimmt, dieser auf sich beruhen.
PhK.3.5.205b20 - Die Unbeweglichkeit

ist absolut. Ist ein Ganzes unbeweglich,
so gilt dies für jeden einzelnen Teil.

Denn die Topoi des Ganzen und des Teils sind gleichartig; z. B. von der gan‐
zen Erde und der Scholle das Unten, und von allem Feuer und dem Funken
das Oben. So dass, wenn des Unendlichen Topos in sich selbst ist, auch des
Teiles Topos derselbe sein und dieser also feststehen würde in sich selbst. –
Überhaupt aber erhellt, dass es absurd ist, 25 zugleich einen unendlichen Kör‐
per anzunehmen, und das Sein eines Topos für die Körper,
- Es ist unstatthaft, das Sein des unendlichen Körpers und das
Sein eines einzelnen endlichen Körpers im Unendlichen als Einerlei zu betrachten. Das eine ist der Anfang, das andere ist ein Gegenstand in ihm.
Jedoch, da hat Aristoteles recht: Der ganze Anfang und alle Gegenstände
im Anfang sind identisch! Denn Alles ist im Anfang, und der Anfang ist in
allem, so dass es zwei Seins gäbe, wären der ganze Anfang und alle Gegenstände in ihm nicht identisch – Pa.16 – . Offenbar kennt er seinen Parmenides doch besser, als er sich den Anschein gibt.
PhK.3.5.205b25

daraus, dass jeder sinnlich wahrnehmbare Körper entweder Schwere hat
oder Leichtigkeit, und wenn er schwer ist, nach dem Mittelpunkte die Bewe‐
gung von Natur hat, wenn aber leicht, nach oben. Notwendig nämlich auch
der unendliche Körper. Dennoch aber kann er nicht, weder ganz eine oder die
andere von beiden, noch nach seinen Hälften jede von beiden Bewegungen
erleiden. Denn 30 wie will man hier unterscheiden; oder wie soll von dem Un‐
endlichen dieses Oben, jenes Unten, oder ein Äußerstes oder Mittleres sein?
Übrigens ist jeder sinnlich wahrnehmbare Körper im Topos; der Topos aber
hat zu Arten und Unterschieden das Oben und Unten, und Vorn und Hinten,
und Rechts und Links; und diese Bestimmungen gelten nicht bloß in bezug
auf uns, und der Relation nach, sondern in dem Ganzen selbst.
- Die Relationen der Dinge in der Mitte beziehen sich auf ein
ihnen übergeordnetes Ganzes in der Mitte, etwa eine Weltinsel. Sie gehen
den Anfang nichts an.

PhK.3.5.205b34

35 Nicht aber kann dies in dem Unendlichen stattfinden. Ein für allemal aber,

wenn es keinen 206a unendlichen Topos geben kann, an einem Ort aber jeder
Körper sein muss, so kann es auch keinen unendlichen Körper geben. Nun ist
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das Wo im Topos (to pou en topo), und im Topos ist das Wo (kai to en topo pou).
Wie also das Unendliche keine Quantität (poson) sein kann; denn eine Quan‐
tität ist z. B. was zwei Ellen oder drei Ellen hat; dergleichen nämlich bezeich‐
net 5 der allgemeine Ausdruck Quantität: so gilt dies auch von dem Sein an
einem Topos ein Wosein, dies aber ist das Oben oder Unten, oder in einer an‐
dern der sechs Richtungen. Alles dies aber bezeichnet eine Grenze (peras).
Dass es nun also der Energeia nach (energeia) keinen unendlichen Körper (so‐
ma apeiron) gibt, ist hieraus ersichtlich.
PhK.3.5.206a8 - Da Aristoteles nur das Ganze und die im Ganzen befindlichen
Teile hat, das Universum und die vergänglichen Dinge unter dem Mond, die
Wissenschaft sich mit den vergänglichen Dingen befasst und die Dinge in
ein Ganzes eingeordnet werden müssen, um zueinander in Beziehung zu
treten, muss sich das Ganze den vergänglichen Dingen fügen und zu einem
Endlichen werden.

Ph.3.6.206a-207a hnam – Kr

Dass aber, wenn es ein Unendliches schlechthin nicht gibt, sich viele Unmög‐
lichkeiten (polla adynata) 10 ergeben, ist klar. Die Zeit bekommt dann einen
Anfang und Ende (arche kai teleute), und die Größen hören auf, teilbar in Grö‐
ßen zu sein (megethe ou diaireta eis megethe), und keine Zahl mehr ist unendlich
(arithmos ouk estai apeiros).
Wenn aber nach diesen Bestimmungen keines von beiden als statthaft er‐
scheint, so bedarf es eines Vergleiches, und es erhellt, dass auf gewisse Weise
ein Unendliches ist, auf gewisse Weise aber nicht. Es heißt nämlich »sein«
(einai), teils der Möglichkeit (dynamei), teils der 15 Wirklichkeit (entelecheia)
nach. Und das Unendliche hat sein sein in der Zusetztung (prosthesei), hat es
aber auch in der Wegnahme (aphairesei). Von der Größe (megethos) nun wird
nicht gesagt, dass sie der Energeia nach unendlich ist.
- Regie: Wäre es nicht das Beste, dem Aristoteles die Verantwortung für die Wortwahl der dynamis und der energeia aufzuhalsen und
die beiden Wörter wie den topos unübersetzt zu lassen? Beim Wirkenden,
der Wirklichkeit oder der Bonitz-energeia muss man immer überlegen, was
gemeint ist. Stehen einfach dynamis und energeia und entelecheia da, sind
zum einen keine Missverständnisse möglich, welches Wort gerade dran ist,
und es gehen auch die vielen feinen Differenzierungen nicht verloren.
Im ersten Weiße Manuskript habe ich es bereits getan.
PhK.3.5.206a17

In der Teilung (diairesai) aber ist sie es. Denn nicht schwer ist es die unteilba‐
ren Linien (atomos grammas) zu widerlegen. Bleibt also übrig, dass es ein Un‐
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endliches der Möglichkeit nach gebe. Man muss aber das der Möglichkeit
nach Seiende nicht so nehmen, als sei, gleichwie, 20 was möglicherweise eine
Bildsäule wäre, dies auch werden müsste eine Bildsäule, so auch unendlich
nur, was es der Energeia nach wird. Sondern da das Sein vielfache Bedeutun‐
gen hat, wie z. B. der Tag ist, und das Kampfspiel, indem immer und immer
ein anderes wird, so auch das Unendliche. Denn auch bei jenem findet ein
Sein sowohl der Möglichkeit als der Entelecheia nach statt.
Wollen wir das Mögliche und das Wirkliche nicht zum Ärgernis verkommen
lassen, wie es bei Aristoteles gerade geschieht, dann ist das Mögliche bei
der Teilung nicht das Unendliche, sondern die Null. Das Unendliche ist als

1
---∞

oder

1
-------∞
∞

wirklich, ohne dass die mögliche Null zur wirklichen Null geworden ist. Nur
die Null ist die Null, nicht eine geteilte Größe. Wenn wir das dennoch in der
Mathematik behaupten, so ist das eine erlaubte Notlüge, weil ja jedes Heben und Senken des Bruskorbs beim Atmen beweist, dass die Geschwindigkeit Null der Rippen in Relation zur Wirbelsäule an den Wendepunkten
ist und nicht nicht ist. Genauer wird dies im sechsten Buch untersucht.
Aber das Unvollendete an der Bewegung ist universeller und prinzipieller
Natur. Es liegt nicht in unserer Macht, daran etwas zu ändern. Aristoteles’
infinitesimalen Betrachtungen laufen daher auf das Gegenteil der modernen Betrachtungen der Infinitesimalrechnung hinaus: Diese sucht und findet den Grenzwert; jene weist nach, dass es ihn nicht geben kann.

Die olympischen Spiele nämlich sind, teils insofern der Wettkampf 25 gesche‐
hen kann, teils insofern er geschieht. Auf verschiedene Weise aber zeigt sich
das Unendliche teils in der Zeit, teils in bezug auf die Menschen, teils bei der
Teilung der Größen (megethon). Überhaupt nämlich besteht darin das Unend‐
liche, dass immer und immer von ihm etwas anderes genommen wird, und
dass das Genommene immer ein endliches ist, aber immer ein anderes und
wieder ein anderes. [Übrigens wird Sein auf mehrfache Weise gesagt, so dass
30 man das Unendliche nicht nehmen darf als ein bestimmtes Etwas, wie
Mensch oder Haus, sondern wie Tag gesagt wird, und der Wettkampf, denen
das Sein nicht als Ousia zukommt, sondern in stetem Werden und Vergehen,
wenn auch als endliches, doch als immer anderes und anderes.]1 Aber bei den
206b Größen bleibt das Genommene bestehen, indem dies geschieht, bei den
Menschen aber und der Zeit geht dies unter, dergestalt jedoch, dass es nicht
ausgeht.

1. Klammer um die Wiederholung von Weiße.
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- Kein Millimeter des Leeren geht bei seiner unendlichen Teilung verloren, sondern bleibt ewig was und wo er ist, er ist das Wo. Der
abgeschnittene Fingernagel und die vergangene halbe Stunde kehren jedoch nie mehr zurück, weg ist weg, vorbei ist vorbei. Aber der Fingernagel
wächst nach und die nächste halbe Stunde kommt.
PhK.3.5.206b3

– Das nach Zusetzung aber ist gewissermaßen dasselbe wie das nach Teilung.
Denn es wird an dem Begrenzten 5 durch Zusetzung (prosthesin) auf umge‐
kehrt entsprechende Weise. Was nämlich als Teilung in das Unendliche er‐
scheint, dasselbe kann man auch als wiederholte Zusetzung ansehen zu
einem Begrenzten. Wenn man nämlich in der begrenzten Größe einen be‐
stimmten Teil nimmt, und dann nach demselben Verhältnis, aber nicht den‐
selben Teil des Ganzen hinzu nimmt, so durchgeht man nicht die endliche
Größe. 10 Wenn man aber das Verhältnis dergestalt ändert, dass man immer
dieselbe Größe bekommt, so durchgeht man sie, weil alles Begrenzte durch
jedwedes bestimmte gedeckt werden kann.
Auf andere Art nun nicht, auf diese aber gibt es ein Unendliches: der Mög‐
lichkeit und der Exhaustion (kathairesai) nach. Auch der Entelecheia nach
wohl ist es: so wie wir von dem Tage sagen, er sei, und von dem Wettkampf.
15 Und der Möglichkeit nach so, wie der Stoff; und nicht an sich, wie das Be‐
grenzte. Auch nach Zusetzung also gibt es solchergestalt ein Unendliches der
Möglichkeit nach, von welchem wir sagen, es sei dasselbe gewissermaßen
mit dem nach Teilung. Immer nämlich hat es einen Teil seiner selbst außer
sich. Nie jedoch übersteigt es alle bestimmte Größe, wie es bei der Teilung 20
alles bestimmte übersteigt, und kleiner wird. – So vermag es denn auch der
Möglichkeit nach nicht durch Zusetzung Alles zu übersteigen; wenn es nicht
vielleicht auf akzidentelle Art ein der Entelecheia nach Unendliches gibt, wie
die Physiker von dem Körper außerhalb der Welt, dessen Ousia Luft oder et‐
was anderes Aehnliches ist, als von einem Unendlichen sprechen. 25 Allein
wenn solchergestalt ein der Entelecheia nach unendlicher, sinnlich wahr‐
nehmbarer Körper nicht zu sein vermag, so ist ersichtlich, dass er auch nicht
der Möglichkeit nach durch Zusetzung sein wird, außer, wie gesagt, entspre‐
chend der Teilung. Nahm ja auch Platon aus diesem Grunde zwei Unendli‐
che an, weil sowohl bei der Vermehrung ein Übertreffen und ins Unendliche
gehen stattzufinden scheint, als bei der Zerlegung. 30 Er macht jedoch von
diesen zweien, die er annahm, keinen Gebrauch. Denn weder findet sich in
seinen Zahlen das Unendliche nach der Zerlegung, noch nach der Vermeh‐
rung. Bis zur Zehn nämlich läßt er die Zahl gehen.
Es findet sich nun, dass das Unendliche das Gegenteil ist von dem, was man
sonst sagt. 207a Nicht nämlich was nichts außer sich, sondern was immer et‐
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was außer sich hat, dieses ist das Unendliche. Es zeigt sich dies darin, dass
man auch die Ringe unendlich nennt, die keinen Kasten haben, weil man im‐
mer an ihnen etwas neues hinzunehmen kann: ein von einer gewissen Ähn‐
lichkeit hergenommener Ausdruck, jedoch kein eigentlicher. Denn es wird 5
erfordert, dass sowohl dies stattfinde, als auch, dass nie dasselbe hinzuge‐
nommen werde. Bei der Kreislinie aber geschieht es nicht so, sondern immer
das zunächst Folgende nur ist ein anderes. – Unendliches also ist dies, was,
wenn man es der Quantität nach nimmt, immer etwas außer sich hinzuzu‐
nehmen gibt. Was aber nichts außer sich hat, das ist ein Vollendetes und Gan‐
zes (teleion kai holon). So nämlich bestimmen wir das Ganze: dem 10 in bezug
auf seine Teile nichts fehlt, z. B. der ganze Mensch oder das Gerät.
- Das ist die Bestimmung des Ganzen, das Parmenides das
Eins nennt. Es ist das einzige Ganze, das Nichts außer sich hat. Ich nenne
es den Anfang. Die Vollkommenheit des ganzen Menschen liegt darin, dass
er als Einzelner oder als Gattung die Welt in genau zwei Teile teilt, die zusammen das Eins oder der Anfang sind. Dieses Vollkommene untersucht
Aristoteles in der Wissenschaft der Mitte, der Analytik.
PhK.3.5.207a10

Wie wir aber den Begriff im Besondern bestimmen, so auch rein und eigent‐
lich; z. B. das Ganze: was nichts außer sich hat. Was aber etwas außer sich hat,
das ihm fehlt, dies alles nicht; was auch fehlen mag. Das Ganze aber und Voll‐
endete ist entweder dasselbe durchaus, oder von verwandter Natur. Vollen‐
det aber ist nichts, was nicht ein Ziel hat; das Ziel aber ist 15 Grenze. Darum
ist für besser zu achten, was Parmenides sagt, als was Melissos. Dieser näm‐
lich sagt: das Unendliche sei das All, jener aber, das All sei endlich:
Von der Mitte durchaus sich gleich gewachsen.

Denn nicht wie einen Faden mit einem Faden, darf man das Unendliche zu‐
sammenknüpfen mit dem All und Ganzen.
Freilich leitet man hieraus die hohe Würde für das Unendliche: das was Alles
umgibt (to pnta periechon) 20 und das was Alles in sich faßt, dass es eine gewis‐
se Ähnlichkeit mit dem All hat. Es ist nämlich das Unendliche der Stoff für
die Vollendung der Größe, und das All der Möglichkeit, nicht aber der Entel‐
echeia nach. Teilbar ist es sowohl der Zerlegung als dieser entsprechend der
Zusetzung nach. Ganzes aber und Begrenztes ist es nicht an sich, sondern in
bezug auf Anderes. Und 25 es umgibt nicht, sondern wird umgeben, wiefern
es Unendliches. Darum ist es auch unerkennbar (agnoston) als Unendliches.
- Aristoteles hat hier drei verschiedene Definitionen des Ganzen gegeben:
1. Das Vollendete, dem nichts fehlt – Pa.10.137c7 – .
PhK.3.6.207a26
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2. Das nichts außer sich hat. Pa.10.138b
3. Das Umhüllende. Pa-15
Die erste Definiton des Parmenides ist für das erste Verstehen des Ganzen
hinreichend, ist aber formal nicht zu gebrauchen. Die Zweite trifft nur für
das Eins zu, weil die Grundlage der Logik darin besteht, dass jedes Ganze
mit Ausnahme des Alls genau ein zweites Ganzes außer sich hat. Die dritte
ist der »Kartoffelsack«, der vorgibt, das Ganze zu sein, obwohl er nur eine
Hülle um das Ganze ist. Diese Definition ist formal zu gebrauchen, wenn
die stoffliche Bestimmung der Ganzen, die ein Ganzes außer sich haben,
abgeschlossen ist. Dann nämlich kann die Umhüllung als Stellvertreter des
Stoffs auftreten, nicht vorher.
Dann aber ist es gleichgültig, ob das Ganze das Umfassende oder das Umfasste ist, weil dann nur noch darauf geachtet werden muss, die beiden
(das Umhüllende und das Umhüllte, den Kartoffelsack und die Kartoffeln)
nicht zu verwechseln oder zu vermengen.

Denn der Stoff hat keine Form (eidos gar ouk echei he hyle). So sieht man denn,
dass sowohl im Begriff des Teiles (en moriou logo) das Unendliche ist, als im Be‐
griff des Ganzen (en holo). Denn Teil ist der Stoff des Ganzen, wie das Erz der
ehernen Bildsäule. Sollte aber etwa in dem sinnlich Wahrnehmbaren das 30
Große und das Kleine das Denkbare umgeben, so müsste es dies auch in dem
Gebiete des Gedankens. Absurd aber wäre es und unzulässig, dass das Uner‐
kennbare und Unbestimmte umgeben und bestimmen (horizein) sollte.
- Das Umfassen eines Ganzen und das den Teil in sich enthaltende Ganze zeigen drei verschiedene Dinge, die sich auf zwei reduzieren.
Die beiden ersten sind die Größe und die Grenze, die immer und unter allen
Umständen getrennt sind und die außer beim Zollstock und beim Kerbholz
nicht gemeinsam auftreten. Das die Teile enthaltende Ganze ist ein einziger »Gegenstand« (die Größe), der nie und unter keinen Umständen von
seinen Teilen trennbar ist und der immer zusammen mit ihnen auftritt, sei
es mit einem Teil, mit zwei Teilen oder mit unendlich vielen Teilen.
Beide Arten des Ganzen folgen denselben logischen Gesetzen des Ganzen
und des Teils. Aber während die stetige Teilung die unendliche geometrische Progression nach oben und nach unten zulässt, ohne zu einem Abschluss zu gelangen und die Aristoteles als das »mögliche Unendliche«
beschrieben hat, gilt bei der atomistischen Teilung zusätzlich die numerische Bestimmung
1[+] = 2(+) oder
1[+] = ∞(+)
wenn sich das Ganze in zwei oder in unendlich viele Teile teilt, wobei das
»ein Halbes« oder das »eins durch unendlich« der arithmetische Faktor ist,
um den sich ein in unendlich viele gleichgroße Teile geteiltes Ganzes vermehrt oder vermindert. Hier werden die Null durch Wegnahme und das Unendliche durch Hinzufügung des letzten Teils erreicht. Dieses aromistische
Unendliche ist erkennbar und nicht unerkennbar, weil es einen kleinsten
PhK.3.6.207a32
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Teil hat.
Aristoteles hat uns wie die Wucherer mit der geometrischen Berechnung
des Zinses auf eine falsche Fährte gelockt, wenn er erklärt, das Unendliche
sei allein aus der geometrischen Progression herleitbar.
Und so, wie wir den Wucherern das arithmetische Zinsnehmen beibringen
müssen, können wir das Unendliche entweder einmalig erkennen, oder wir
lassen es bleiben.

Ph.3.7.207a-208a hnam – Kr

Begriffgemäß (Kata logon) ist es auch, dass der Zusetzung nach kein Unendli‐
ches zu sein sich zeigt, dass es 35 alle Größe übertrifft; wohl aber der Teilung
nach. Denn umfasst (periechetai) wird, wie der Stoff, 207b so auch das Unend‐
liche. Das Umgebende aber ist die Form (periechei de to eidos). Mit Recht sagt
man auch, dass in der Zahl es nach dem kleinsten eine Grenze gebe (epiton ela‐
chiston peras); nach dem Vielen aber ein stetes Übertreffen jedweder Menge
stattfinde. Bei den Größen (megethou) aber umgekehrt: nach dem Kleiernen
(elatton) nämlich übertreffen sie jedwede 5 Größe, nach dem Größeren (mei‐
zon) aber gebe es keine unendliche Größe. Der Grund ist, dass das Eins (to
hen) unteilbar ist in allem, was eins; z. B. der Mensch ist Ein Mensch, und
nicht viele. Die Zahl aber ist eine Mehrheit von Einsen (ena pleio), und ein aus
ihnen bestehendes Wiegroß (pos’)1. Darum muss man hier bei dem Unteilba‐
ren stehenbleiben. Denn die Zwei und Drei sind abgeleitete Namen, ebenso
auch jede der übrigen 10 Zahlen. Nach dem Mehr (pleion) aber kann man im‐
mer hinzudenken. Denn unendlich sind die Zerteilungen der Größe (dichoto‐
miai tou megethous): es gibt also der Möglichkeit nach ein letztes, der Energeia
nach aber nicht. Sondern immer übertrifft das Genommene alle bestimmte
Anzahl. Es läßt sich aber hier die Zahl nicht trennen von der Zweiteilung.
1. Aristoteles unterscheidet zwischen der zählbaren und der messbaren
Größe, indem er die zählbare das poson, die messbare die megethos nennt
– Me.5.13 – , führt beide aber unter der Kategorie des poson, so dass es zu
Missverständnissen kommen kann, ob die atomistische zählbare oder die
stetige messbare Größe gemeint ist. Spricht er explizit von der megethos,
ist damit immer die stetige Größe gemeint. Mehr noch aber stiftet er Ver‐
wirrung, indem er die »Unteilbarkeit« der ousia, die die Römer das Indi‐
viduum nennen, nicht klar von der Unteilbarkeit des Größenlosen trennt,
also die Größe und das Größenlose vermengt, etwa die (Zahl) Eins und
das Eins des Sokrates. Auch dass er hier die Zahl als aus hen statt aus
monas bestehen lässt, ist ungewöhnlich. Denn ansonsten unterscheidet er
scharf zwischen den beiden. Das hen hat immer Größe, die monas hat nie
Größe.
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Und kein Bleiben (meno) hat die Unendlichheit, sondern ein Werden (ginetai),
15 wie die Zeit und die Zahl der Zeit (arithmos tou chronou).
- Ist das Unendliche an die geometrische Teilung gebunden,
so treten alle geschilderten Absurditäten einschließlich der divergierenden
geometrischen Reihe auf. Die Absurdität der divergierenden geometrischen Folge lässt sich schön an den »Finanzkrisen« unseres idyllischen
Wirtschaftssystems studieren, in denen die Dummen und die Schlechten
ihr Meisterstück, ein ins Unendliche aufgeblasenes Nichts, abliefern.
Ist das Unendliche an das vollendete Sein oder an das arithmetische Fortschreiten der Zeit oder der Bewegung gebunden, treten die geschilderten
Absurditäten nicht auf.
PhK.3.7.207b15

Bei den Größen aber findet der Gegensatz statt. Geteilt nämlich wird das Ste‐
tige (to syneches) ins Unendliche; nach dem Größer (meizon) aber ist es nicht
unendlich. Denn wie weit etwas vermag der Möglichkeit nach zu sein, so
weit vermag es auch der Energeia nach zu sein. Weil es also keine unendliche,
sinnlich wahrnehmbare Größe gibt, so kann es 20 auch kein Übertreffen jeder
bestimmten Größe geben. Denn dann gäbe es etwas, das größer als der Him‐
mel wäre.
- Sobald es etwas gibt, was größer als der Himmel ist, wird
das vormals Ganze zum Teil. Und die vergänglichen Dinge können zu diesem Teil des Ganzen als zu ihrem Ganzen in Beziehung treten. Dann wird
es auch möglich, zwischen der unendlichen Welt und den in ihr enthaltenen
endlichen Teilen zu unterscheiden.
PhK.3.7.207b21

Das Unendliche ist aber nicht dasselbe in Bewegung und Größe (megethos)
und Zeit, wie eine einzelne physis; sondern das eine heißt so, sofern es von
dem andern abgeleitet ist. So heißt Bewegung so, weil sie die Größe voraus‐
setzt, nach der die Bewegung oder qualitative Änderung oder Vermehrung
geschieht. Die Zeit aber wiederum 25 von der Bewegung. Alle diese Begriffe
wenden wir jetzt vorläufig an; späterhin werden wir suchen zu erklären, so‐
wohl was jeder von ihnen ist, als auch, warum jede Größe in Größen teilbar
ist. – Es tut aber diese Begriffbestimmung den Betrachtungen der Mathema‐
tiker keinen Eintrag, indem sie das Sein des Unendlichen aufhebt, als sei es
der Energeia nach, nach der Seite der Vermehrung hin ein nie zu Durchge‐
hendes. Denn auch 30 bisher bedurften sie nicht des Unendlichen, noch mach‐
ten sie davon Gebrauch: sondern nur des Seins jedweder endlichen Linie, so
groß sie dieselbe verlange. Auch kann jedwede Größe auf dieselbe Weise ge‐
teilt werden, wie die größte Größe (megistho megethei). So wird es denn für die
Beweisführung dort nichts ausmachen. Das sein (einai) aber ist den existieren‐
den (estai) Größen vorzubehalten.
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Da die Ursachen in Vier zerfallen, so sieht man, dass 35 das Unendliche als
Stoff Ursache ist.
Und dass das Sein für dasselbe 208a Negation ist; das an sich Zugrundeliegen‐
de aber vielmehr das Stetige und sinnlich Wahrnehmbare. Offenbar gebrau‐
chen auch alle Andern das Unendliche als Stoff. Darum auch ist es
wunderlich (atopon), das Umgebende (periechon) es sein zu lassen, und nicht
vielmehr das Umgebene (periechomenon).
- Da die Form der Kugel und der Stoff der Kugel nie in einer
Formel auftreten, sondern immer in zwei, gibt es dieses Problem nicht. Ob
die Kugel endlich ist oder nicht und die Frage, wer über wen das Sagen hat,
gerät dabei zur Nebensache.

PhK.3.7.208a4

Ph.3.8.208a-208a hnam – Kr

Übrig ist noch, durchzugehen, nach welchen Gründen (logous) das Unend‐
liche zu sein scheint, nicht bloß der Möglichkeit nach, sondern als durchaus
bestimmtes (aphorismenon). Einiges nämlich davon ist nicht notwendig; An‐
derem kann mit Recht auf andere Weisen begegnet werden. – Erstens näm‐
lich ist keineswegs, damit das Werden nicht ausgehe, nötig, dass der Energeia
nach ein unendlicher sinnlich wahrnehmbarer Körper sei. Denn 10 gar wohl
kann das Vergehen des einen Werden eines andern sein, indem das Ganze be‐
grenzt ist.
5

- Ist die Summe der Bewegung der endlich großen Welt konstant, so kann ewiger Stoffwechsel sein, so Aristoteles. Das ist dann eine
unendliche Bewegung in einer endlichen Welt.
PhK.3.8.208a11

– Sodann ist von dem Begrenztwerden (peperanthai) das Berühren (haptesthai)
zu unterscheiden. Dieses bezeichnet eine Relation zu einem Andern (pros ti
kai tinos). Denn alles was berührt, berührt etwas und trifft mit einem Begrenz‐
ten zusammen. Das Begrenzte aber ist ein solches nicht in Relation zu einem
Andern. Auch kann nicht Jedes von Jedwedem berührt werden. – Auf das
Denken (noesis) 15 aber es zu schieben, ist wunderlich (atopos). Denn nicht
dem Ding gehören das Übermaß und der Mangel an, sondern dem Denken.
Denn jeden von uns könnte man vielmal so groß denken als er ist und so ver‐
größern ins Unendliche. Und doch wächst darum niemand über die Stadt‐
mauer hinaus, und auch nicht über die Größe die wir haben, darum, weil
man ihn so denkt, sondern weil er so ist; dies aber kann sich zutragen (symbe‐
beken). – Die 20 Zeit und die Bewegung sind unendlich. Sie werden als solche
gedacht, ohne dass, was von ihnen genommen wird, bestehen bleibt.
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- Die unendliche Zeit behandelt Aristoteles im vierten Buch,
die unendliche Bewegung im achten Buch.
PhK.3.8.208a21

Die Größe aber ist weder nach der Verminderung noch nach der Vermehrung
im Gedanken ein Unendliches. – Doch von dem Unendlichen, wiefern es ist,
und wiefern es nicht ist, und was es ist, ist genug gehandelt worden.
- Gibt es einen Teil des Ganzen in der Mitte, der für die in ihm
enthaltenen Dinge selbst das Ganze ist, so muss sich das über die Mitte
hinausragende Ganze nicht dessen (physikalischen) Gesetzen beugen. Und
der Mitte als Teil des Ganzen stehen nun Wege offen, sich als Teil des Unendlichen zu sehen, ohne die Gesetze der Mitte zu verletzen. Bei dieser Mitte handelt es sich um ein Prinzip des Seins, das Aristoteles in der Analytik
nach allen Seiten durchforscht hat, die Beziehungen des Ganzen zum Teil.
Sie sind für die Wissenschaft viel wertvoller als die Spekulationen über die
Endlichkeit oder die Unendlichkeit der Welt, die letztlich reine Glaubensfragen sind.
PhK.3.8.208a23

Ph.4.208-224 Die Teile der Bewegung Topos, Leeres und Zeit – Kr
Mit der Zurückholung der Form zum Stoff hat Aristoteles versucht, Platons
Fehler zu heilen, den dieser mit der Trennung der Ideen von den Dingen
gemacht hat. Jedoch führt die »Verbindung« der Form mit dem Stoff zu
weit mehr Fehlern als deren Trennung. Ein kurioses Beispiel der »Verbindung« der Form mit dem Stoff ist die Untersuchung des Ortes in den ersten
fünf Kapiteln der Physik des Aristoteles.

Ph.4.1.208a-209a bis Ph.4.5 Der Topos – Kr
27 Auf gleiche Weise wie von dem Unendlichen muss der Physiker auch von
dem Topos untersuchen, ob er ist oder nicht, und wiefern er ist, und was er
ist. Denn Alle nehmen an, dass, was ist, irgendwo ist. 30 Nur was nicht ist, sei
nirgends. Denn wo wäre ein Hirschbock (trangelaphos), oder eine Sphinx?
Auch von der Bewegung ist die allgemeinste (koina malista) und eigentlichste
nach dem Topos, welche wir Raumbewegung (phora) nennen. – Es hat aber
viele Schwierigkeiten, zu sagen, was denn der Topos ist. Denn nicht als das‐
selbe erscheint er, wenn man ihn betrachtet nach allem dem verschiedenen,
35 was gegeben ist. Überdies haben wir auch bisher nichts von den Andern,
was über ihn beigebracht wäre, sei es als Aufgabe oder als Lösung. 208b Dass
es nun einen Topos gibt, scheint aus dem Wechsel der Lagen (antimetastasis)
zu erhellen. Wo nämlich jetzt Wasser ist, da kann, wenn dieses sich entfernt
wie aus einem Gefäß, wiederum Luft sein. Bisweilen aber hat denselben sel‐
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ben Topos irgend ein anderer Körper inne. Dieser nun gilt für einen von al‐
lem was 5 eindringt und durch irgend eine Veränderung hineinkommt,
Verschiedenen. An welchem Topos nämlich jetzt Luft ist, an diesem war vor‐
her Wasser. So dass erhellt, dass der Topos und der Raum (chora) etwas an‐
deres war als beide, in welchen und aus welchem die Veränderung geschah.
Ferner aber auch die räumlichen Bewegungen der natürlichen und einfachen
Körper, wie des Feuers und der Erde und ähnlicher, 10 zeigen nicht allein,
dass es einen Topos gibt, sondern auch dass er eine gewisse dynamis besitzt.
Es bewegt sich nämlich jedes Ding nach seinem Topos hin, sobald es nicht ge‐
hindert wird; eines nach oben, ein anderes nach unten. Dies aber sind Teile
und Arten des Topos, das Oben und das Unten, und die übrigen von den
sechs Richtungen. Es ist aber alles dieses nicht nur in bezug auf uns, das Rech‐
te und 15 das Linke, und das Oben und das Unten. Denn für uns ist es nicht
immer dasselbe, sondern nach der Lage, wie wir uns wenden, richtet es sich.
Darum ist Dasselbige oftmals rechts und links, und oben und unten, und
vorn und hinten. In der Natur hingegen ist ein jedes bestimmt für sich. Nicht
nämlich was sich trifft, ist das Oben, sondern wohin sich das 20 Feuer bewegt
und das Leichte. Ebenso auch das Unten, nicht was sich trifft, sondern wohin
das, was Schwere hat, und das Irdische. So dass also nicht nur ein Unter‐
schied der Lage, sondern auch der Bedeutung vorhanden ist. Dies zeigt auch
das Mathematische. Obgleich es nämlich nicht an einem Topos ist, so hat es
doch nach seiner Lage zu uns ein Rechts und ein Links. So dass also hier nur
die Lage als 25 ein Gedachtes (noeisthai), nicht aber ein natürliches Bestehen
von diesem allen stattfindet. – Übrigens die das Sein eines Leeren behaupten,
meinen den Topos. Das Leere nämlich möchte ein Topos sein, der keinen Kör‐
per in sich faßt. – Dass es nun also einen Topos außer den Körpern gibt, und
dass jeder sinnlich wahrnehmbare Körper an einem Topos ist, könnte man
diesem zufolge annehmen. Es möchte sonach scheinen, als habe Hesiodos
recht, 30 indem er zuerst das Chaos sein läßt. Er sagt nämlich:
Zwar von Allem zuerst war das Chaos, aber darauf ward Erde mit weitem Busen.

Als müsse zuerst ein Raum (choran) vorhanden sein, für das was sein soll; der
gewöhnlichen Meinung zufolge, dass Alles sei irgendwo und an einem To‐
pos. Verhält sich dies aber so, so wäre die Bedeutung des Topos eine wunder‐
bare, und 35 früher als Alles. Denn ohne was nichts Anderes ist, was aber
selbst 209a ohne das Andere: dieses muss das Erste sein. Nicht nämlich geht
der Topos unter, wenn, was in ihm ist, vergeht.
Nichtsdestoweniger fragt es sich noch immer, wenn er ist, was er ist: ob ir‐
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gend eine körperliche Masse (onkos tis somatos), oder sonst eine andere Natur
(hetera physis). Aufzusuchen nämlich ist seine Gattung zuerst. – Ausdehnun‐
gen (diastemata) 5 nun hat er drei: Länge, Breite und Tiefe, durch die jeder Kör‐
per bestimmt wird. Nicht aber kann ein Körper der Topos sein. Denn in
Demselben (en tauto) Demselben wären dann zwei Körper (dyo somata).
- Bedeutet Körper stets materieller Körper, so kann der topos
kein Körper sein, weil zwei materielle Körper nicht zugleich sein können. Ist
der topos ein immaterieller Körper, so können zwei Körper zugleich sein.
So sind der geometrische Körper und der materielle Körper des Hauses zugleich. Also kann der topos ein Körper sein.
Aber ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Denn direkt im Leeren sind nur
die Atome oder die Gesamtmaterie im Anfang. Alle nachfolgenden ousiai in
der Mitte sind nicht im Leeren, sondern im Raum, so dass sich zwei materielle Körper, der Raum und die ousia, ihren Platz in der Welt irgendwie teilen müssen. Andernfall träte ein, was Aristoteles sagt, und zwei materielle
Körper wären am selben Ort, der Widerspruch.1
PhK.4.1.209a7

– Ferner wenn es einen besondern Topos und Raum (chora) des Körpers gibt,
so offenbar auch der Fläche und der übrigen Grenzen (peraton); denn derselbe
Begriff passt dann darauf. Wo nämlich 10 vorher des Wassers Flächen waren,
da werden nun die der Luft sein. Allein wir haben doch keinen Unterschied
zwischen Punkt (stigma) und Topos des Punktes (topou stigmes).
PhK.4.1.209a12 - Bei dem Leeren und der Materie gilt: das Leere ist der Ort,
die Materie nimmt ihn ein. Den Unterschied zwischen dem Ort und dem
den Ort Einnnehmenden können wir bei Punkten, Linien und Flächen nicht
machen. Auf jeden Fall müssen beide zugleich sein. Denn wenn der Ort des
Punktes woanders als dieser wäre, so wäre dies ein verrücktes Wesen.

Wenn nun also dieser keinen von ihm verschiedenen Topos hat, so hat ihn
auch keines von den andern, und es gibt außerhalb dieser aller keinen Topos.
– Für was auch wollten wir den Topos ausgeben? Denn weder ein Element
sein, noch 15 aus Elementen bestehen kann er, wenn er eine solche Natur hat;
weder den körperlichen (somatikon), noch den unkörperlichen (asomatikon).
Denn Größe (megethos) hat er, Körper (soma) aber keineswegs.
- Da die mathematische megethos drei-, zwei- und eindimensional sein kann, wird sich die absurd scheinende Stelle bald erklären.
PhK.4.1.209a17

Nun sind aber der sinnlich wahrnehmbarer Körper Elemente Körper; aus den
bloß denkbaren Elementen aber wird keine Größe.
1. Den »leeren Raum« der Schulbuchphysik oder den im 20. Jh. wegexperi‐
mentierten Raum tue ich mir nicht an.
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PhK.4.1.209a18 - Die sinnlichen Dinge haben eine dreidimensionale Größe. Sie
haben einen Körper.

Ferner von was sollte man auch sagen, dass der Topos den Dingen Ursache
sei? Denn 20 keine von der vier Bedeutungen des Begriffes Ursache passt auf
ihn. Weder nämlich als Stoff des Seins ist er es, denn nichts ist aus ihm zusam‐
mengesetzt, noch als Form und Begriff der Dinge (eidos kai logos ton pragma‐
ton), noch als Zweck, noch bewegt er die Dinge. Überdies er selbst, wenn er
zu den Dingen gehört, wo soll er sein? Der Einwurf des Zenon nämlich for‐
dert eine Rechenschaft. Wenn nämlich alles was ist, im Topos ist, so muss of‐
fenbar auch 25 für den Topos ein Topos sein. Und dies geht fort ins
Unendliche.
- »Das Leere ist der Ort der Welt, die Materie nimmt ihn ein«,
hieß es bisher. Das soll uns nicht mehr genügen, weil wir jetzt den Ort des
Einzelnen suchen, bleibt aber wahr. saDie Frage nach dem Wo des Wo
führt in den unendlichen Regress, die Frage nach dem Was des Wo nicht.se

PhK.4.1.209a26

– Ferner wenn, wie jeder Körper im Topos, so auch in jedem Topos ein Körper
sein muss: was werden wir dann sagen von dem Wachsenden? Es muss näm‐
lich demnach ihr Topos mitwachsen, sofern der Topos eines jeden weder klei‐
ner noch größer ist. – Aus diesen Gründen nun muss man zweifeln, 30 nicht
nur was er ist, sondern auch ob er ist.
- Das Wachsenmüssen des topos gilt nur für den Fall, wo der
topos ein perichon ist, der nicht als Stellvertreter eines Ganzen, sondern als
PhK.4.1.209a30

echtes Ganzes angesehen wird. Wird in den vollen Sack noch ein Zentner
Kartoffeln getan, so muss der Sack größer werden, um sie aufzunehmen.
Ist der topos mit den Kartoffeln zugleich, so bleibt er von der Kartoffelvermehrung unberührt, und die zwei Zentner Kartoffeln nehmen nur einen
doppelt so großen topos ein wie der eine Zentner Kartoffeln. Aber um diesen topos geht es Aristoteles nicht in der vorliegenden Untersuchung. Denn
er erfüllt für die Untersuchung der Bewegung keinen Zweck.

Ph.4.2.209a-210a hnam – Kr

Wenn nun Einiges durch sich selbst, Anderes durch Vermittlung von Ande‐
rem für das gilt, was es ist, und der Topos teils der gemeinschaftliche ist, wor‐
in alle Körper sind, teils der besondere, worin als Erstem, (ich meine es so,
wie z. B. du bist im Himmel, weil in der Luft, diese aber im Himmel; und in
der Luft, weil 35 auf der Erde; ebenso auf dieser, weil an diesem bestimmten
Topos, 209b der weiter nichts umfasst (periechei) als dich): so wird nun der To‐
pos, wiefern er das Erste einen jeden Körper Umfassende ist (ton proton peri‐
Seite 80 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.4.2.209a-210a

echon ton somaton), eine Grenze (peras) sein. So dass es den Anschein hätte, als
sei die Form und Gestalt (eidos kai morphe) eines Dinges der Topos, wodurch
die Größe begrenzt wird und der Stoff der Größe. Denn darin besteht eines 5
jeden Grenze. So nun betrachtet ist der Topos eines jeden Dinges Form. Wie‐
fern aber der Topos für die Ausdehnung (diastema) der Größe gilt, der Stoff.
Diese nämlich ist verschieden von der Größe (heteron tou megethos). Es ist das
von der Form Umgebene, und Bestimmte (horismenon), wie von einer Fläche
und Begrenzung. – Es ist aber ein solches der Stoff und das Unbestimmte (ao‐
riston). 10 Nimmt man die Begrenzung weg und die Zustände z. B. der Kugel,
so bleibt nichts übrig als der Stoff. Darum nennt auch Platon den Stoff und
den Raum (chora) Dasselbe im Timaios.1 Das Aufnehmende nämlich und der
Raum (chora) seien Eines und dasselbe. Auf verschiedene Weise spricht er
hier von dem Aufnehmenden, und in den sogenannten 15 ungeschriebenen
Lehren, aber dennoch lehrte er allgemein, dass Topos und Raum mit jenem
Dasselbe sei. Es behaupten nämlich Alle, dass der Topos etwas sei; was er
aber sei, hat jener allein unternommen2 zu erklären. – Natürlich wohl muss,
sobald man es hienach betrachtet, schwierig zu sein scheinen, zu erforschen,
was der Topos ist; wenn er von diesen beiden eines ist, sei es Stoff, sei es 20
Form. Denn teils überhaupt gehört diese Betrachtung zu den feinsten und
höchsten, teils ist es insbesondere nicht leicht, abgesondert von einander sie
kennen zu lernen.
1. Platon, Timaios 52a
2. Prantl: »gewagt«. Lässt man die Geschichte der scholastischen Auffas‐
sung Gottes Revue passieren, wie es Diderot in einem Artikel der Enzy‐
klopädie schön tut, so wird das Wagnis verständlich. Denn dass Gott ein
feinteiliges die Welt durchdringendes materielles Wesen ist, wie Platon
den Raum schildert, war von den Anfängen bei allen Theologen das
Selbstverständlichste der Welt, als sie nur Bruchstücke der vorsokrati‐
schen Philosophie kannten. Zwar sind später pro forma etliche Köpfe
wegen dieses Pantheismus gerollt, damit der Materialismus nach außen
abgewickelt erscheinen konnte. Aber der mechanische Materialismus der
Theologen hat sich von den alten Mythen der Inder bis auf den heutigen
Tag in aller Frische erhalten. Zwar ist Gottes Körper von Thomas von
Aquin bis auf den Punkt ausgebeint worden, wie es auch Aristoteles am
Ende tun wird und wie es einige heutige Physikbrahmanen tun, wenn sie
vom sich selbst aus dem Punkt gebärenden All faseln. Aber stillschwei‐
gend steht der Punkt nach wie vor für den feinteiligen Allausfüller. Dass
es in Griechenland ein Wagnis war, den Göttern ins Gehege zu kommen,
zeigt der Schauprozess gegen Sokrates, auch wenn er es weder mit einer
Raumtheorie, noch mit einer Zeustheorie getan hat, sondern bloß
dadurch, dass er den Dummen ihre Dummheit und den Schlechten ihre
Schlechtigkeit vor die Nase gehalten hat.
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Nun aber dass keines von diesen beiden der Topos sein kann, ist nicht schwer
zu sehen. Denn die Form und der Stoff finden sich nicht getrennt von dem
Dinge; der Topos aber kann dies. In welchem nämlich Luft war, in diesem
wird, wie wir sagen, wiederum 25 Wasser, wenn die Luft und das Wasser ge‐
genseitig mit einander wechseln, und die übrigen Körper gleichergestalt.
Also weder ein Teil noch eine Eigenschaft, sondern trennbar ist der Topos
von jedem Ding. Nämlich es scheint der Topos so etwas zu sein, wie das Ge‐
fäß. Denn es ist das Gefäß ein beweglicher Topos; das Gefäß aber ist 30 nichts
von dem Dinge. – Wiefern er nun trennbar ist von dem Dinge, sofern ist er
nicht die Form. Wiefern er aber umfasst, sofern verschieden von dem Stoff.
- Dass Aristoteles dem Ort einen so kuriosen Ort zuweist, hat
eine einfache Erklärung. Er mag das metaxy nicht. Denn das zwischen
Zweien Befindliche als das zu keinem der beiden Gehörige scheint ohne
Sinn für die Wissenschaft. Wozu sollte ein zu niemandem Gehöriges gut
sein? Aber das metaxy ist nicht von niemandem ein Teil, es ist nur kein
Teil eines Körpers. Zwar lobt Aristoteles Platon hier zu Recht dafür, eine
Raumtheorie aufgestellt zu haben, aber das ebenfalls Platon zugeschriebene metaxy kritisiert er in der Metaphysik (z. B. – Me.1.9 , oder Me.3.2– ,
eine der wenigen Stellen, wo er sich als noch-Platoniker zu erkennen gibt
und sich also selbst kritisiert). Seine Abneigung gegen das metaxy wird ihn
nicht hindern, es in der Physik ausgiebig zu gebrauchen.
PhK.4.2.209b32

Es scheint aber immer das, was irgendwo ist, sowohl selbst etwas zu sein, als
auch etwas Anderes außer ihm. – Platon aber hätte sagen sollen – wenn dies
nebenbei erwähnt werden darf, warum die Formen 35 und die Zahlen nicht
im Topos sind, wenn doch der Topos das Aufnehmende ist; sei nun das Gro‐
ße und das 210a Kleine das Aufnehmende, oder der Stoff, wie er im Timaios
geschrieben hat. – Sodann wie sollte etwas nach seinem Topos sich hinbewe‐
gen, wenn dieser Topos der Stoff oder die Form wäre? Denn nicht kann, was
weder Bewegung, noch ein Oben und Unten hat, Topos sein. Vielmehr 5 in
diesen hat man den Topos zu suchen. Ist aber in dem Dinge selbst der Topos
(er muss es aber sein, wenn er Form oder Stoff ist), so ist der Topos in einem
Topos. Denn es verändert zugleich mit dem Ding und bewegt sich sowohl die
Form als auch das Unbestimmte, und sind nicht immer in Demselben, son‐
dern wo auch das Ding ist. So dass es also einen Ort des Ortes geben würde.
– Ferner wenn aus der Luft 10 Wasser wird, so geht dann der Topos unter;
denn der nun werdende Körper ist nicht mehr in demselben Topos. Worin
nun besteht dieser Vergehen? – Woraus also sich das Sein des Topos ergibt,
und wiederum woraus man zweifeln könnte über seine Ousia, ist jetzt gesagt
worden.
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Nach diesem ist zu festzuhalten, auf wie viele Art etwas in einem Anderen 15
ist. Auf eine Art also: wie der Finger in der Hand, und überhaupt wie der Teil
in dem Ganzen (meros en to holo). Nicht nämlich außerhalb der Teile ist das
Ganze (ou gar esti para ta mere to holon). Auf andere Art: wie der Mensch im
Tier, und überhaupt wie die Art in der Gattung. Auf andere, wie die Gattung
in der Art, und überhaupt wie der Teil der Art 20 in dem Begriffe (logos) der
Art. Ferner wie Gesundheit in Warm und Kalt, und überhaupt wie die Form
in dem Stoffe (to eidos en te hyle). Ferner wie in dem Willen des Königs (hos en
basilei) die Angelegenheiten der Griechen (ta ton Hellenon), und überhaupt
wie in dem zuerst Bewegenden (proto kinetiko). Ferner wie in dem Guten und
überhaupt in dem Ziel: dies aber ist das Weswegen. Unter allen aber das ei‐
gentlichste ist das, wie in einem Gefäße (en angeio), und überhaupt das im To‐
pos. – 25 Man könnte zweifeln, ob vielleicht auch etwas in sich selbst (en eauto)
vermag zu sein oder nicht, sondern alles entweder nirgends oder in einem
andern. Auf zwiefache Weise aber kann dies sein: nämlich entweder in bezug
auf sich selbst oder in bezug auf ein anderes. Wenn nämlich Teile des Ganzen
sind, sowohl das, in dem es, als das, was in ihm sein soll, so wird man sagen
können, das Ganze sei in sich selbst. Denn es heißt so auch nach seinen Teilen:
z. B. weiß, 30 dessen Oberfläche weiß ist, und einsichtvoll, dessen Verstand
dies ist. Der Behälter nun wird sonach nicht in sich selbst sein, noch auch der
Wein, wohl aber der Behälter des Weins. Denn das Was und das Worin sind
beides Teile des Nämlichen. – So nun vermag etwas in sich selbst zu sein; un‐
mittelbar aber vermag es dies nicht. z. B. das Weiße ist in dem Körper, denn
die Oberfläche 210b ist in dem Körper; die Einsicht aber in der Seele. Hier nun
bezeichnen die besonderen Benennungen wirkliche Teile, wie z. B. in dem
Menschen. Der Behälter aber und der Wein sind für sich, also nicht Teile, son‐
dern nur zugleich.
- Ganzes und Teil sind in einander, weil sie identisch sind. Enthaltendes und Enthaltenes sind nicht ineinander, weil sie verschieden sind.
Dennoch sind sie zugleich. Der Behälter, der topos ist, ist zugleich mit dem
im topos Enthaltenen und zwar mit dessen äußerstem Ende. Hier ist der
Ort des Massenpunkts, wenn vom Rest des im Ort Enthaltenen abgesehen
wird und nur dieser Punkt bleibt. Und hier wird sich Aristoteles’ im ersten
Buch kurios scheinende Suche nach dem Prinzip der Bewegung bewähren.
Über das Ineinander des Eins und der Anderen vergleiche auch Pa.18.
PhK.4.3.210b3

Also wenn etwas Teile hat, wird es in sich selbst sein können, 5 wie das Weiße
in dem Menschen weil an seinem Körper, und in diesem, weil in der Oberflä‐
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che, in dieser aber nicht mehr mittels eines anderen. Und diese nun sind der
Form nach verschieden, und haben jedes eine andere Natur und Bedeutung;
die Oberfläche und das Weiße. – Auch wenn wir es durch Induktion betrach‐
ten, sehen wir nichts, das in sich selbst wäre, nach keiner unserer Bestimmun‐
gen; und dem Begriff nach ist es offenbar 10 unmöglich. Denn es würde beides
als jedes von beiden gelten müssen; z. B. der Behälter zugleich Gefäß und
Wein sein, und der Wein zugleich Wein und Behälter, wenn etwas in sich
selbst sein können sollte. Vielmehr wenn sie noch so sehr ineinander sind, so
kann doch nur der Behälter den Wein aufnehmen, nicht wiefern er selbst der
Wein, sondern wiefern er jenes 15 ist, und der Wein in dem Behälter sein,
nicht wiefern er selbst Behälter, sondern wiefern jener Behälter ist. Dass nun
dem Sein nach beides verschieden bleibt, ist klar. Denn ein anderer ist der Be‐
griff dessen, was in etwas ist, und dessen, worin es ist. – Aber auch akziden‐
tell geht es nicht. Denn zwei Körper würden in Demselben zugleich sein.
Sowohl nämlich in sich selbst würde der Behälter 20 sein, wenn, wessen Na‐
tur eine empfängliche ist, dies vermag in sich selbst zu sein, als auch zugleich
jenes, für das es empfänglich ist, z. B. wenn für den Wein, der Wein. – Dass
nun also etwas nicht vermag in sich selbst zu sein auf unmittelbare Weise, ist
klar. Was aber den Einwurf des Zenon betrifft, wenn der Topos etwas ist,
worin er denn sein soll; so ist dieser nicht schwer zu lösen. Denn nichts hin‐
dert, dass der erste Topos 25 zwar in einem Andern sei, nicht jedoch wie in
einem Topos darin, sondern gleichwie die Gesundheit in dem Warmen als Ei‐
genschaft, das Warme aber in dem Körper als Zustand.
PhK.4.3.210b27 - Parmenides

sagt in der Parallelstelle – Pa.15 – , das Eins sei
in sich selbst. Hier scheint Parmenides sich zu irren. Der unbewegte allgroße Körper ist in keinem, weil es außer ihm und dem bewegten allgroßen
Körper kein weiteres gibt
Aber der vermeintliche Irrtum klärt sich. Das in etwas sein gibt es nur im
Anfang und in den Dingen im Anfang. Die beiden Teile des Anfangs sind in
einander: Das Leere ist der Ort der Welt, die Materie nimmt ihn ein. Ferner
ist jeder Gegenstand im Anfang sowie der Anfang in jedem Gegenstand ist,
aus dem einfachen Grund, weil beide zugleich und identisch sind.
Einen Ort im Eins haben erst und nur die Anderen in ihm – Pa.16 – .
Das Umfassende und das Umfasste, das Aristoteles als das »eigentliche«
Ineinander ausgibt, ist etwas völlig anderes. Hier sind Zwei zugleich und
verschieden, nicht identisch, sondern getrennt. In der »Kritik« war ich noch
der Ansicht, Aristoteles habe zu tief ins Weinfass hineingeschaut, so dass
er den Wein nicht mehr vom Fass unterscheiden könne. Aber dieser offensichtliche Patzer wird sich wie stets nur als eine Stolperstelle erweisen, die
eine wichtige Botschaft enthält, nämlich genau die kritisierte, Gleichzeitig-

keit zweier Verschiedener.
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So dass es nicht nötig ist, ins Unendliche zu gehen. – So viel aber ist ersicht‐
lich, dass, da das Gefäß nichts ist von dem, was in ihm ist (denn verschieden
sind das unmittelbare Was und Worin): so auch nicht sein kann weder der
Stoff, noch die Form 30 der Topos, sondern etwas verschiedenes. Denn von je‐
nem etwas dem Darinseienden sind diese, der Stoff und die Form. – So viel
nun sei von den Zweifeln gesagt.
- Was hier noch nicht erkennbar ist, worauf aber die Untersuchung hinausläuft, ist die Gleichzeitigkeit des unbewegten Ortes mit dem
bewegten Gegenstand.
PhK.4.3.210b31

Ph.4.4.210b-212a hnam – Kr

Was denn aber der Topos ist, kann folgendermaßen deutlich werden. Neh‐
men wir dasjenige von ihm, was ihm Wahrheit an und für sich ihm zuzukom‐
men scheint. Wir glauben zu wissen, dass der Topos sei zuerst 211a das
Umgebende (periechon) von jenem, dessen Topos er ist. Und dass er nichts
von dem Dinge sei. Ferner, dass der erste Topos weder kleiner noch größer
sei. Ferner, dass er von jedem Ding ablasse und trennbar von ihm sei. Hiezu
dass aller Topos das Oben und Unten habe. Und dass sich ein jeder Körper 5
an seinen eigentümlichen Topos von Natur bewege und verbleibe; hieraus
aber das Oben und Unten erwachse. Von diesen Voraussetzungen aus ist nun
das Übrige zu betrachten.
PhK.4.4.211a7 - Das periechon ist durch die Gleichzeitigkeit zu ersetzen. Das
Oben und das Unten sowie der oikos topos entfallen.

Es muss aber der Versuch gemacht werden, die Untersuchung so zu führen,
dass das Was sich ergebe dergestalt, dass sowohl die Einwürfe sich lösen, als
auch, was dem Topos zukommen soll, als wirklich ihm zukommend sich er‐
weise, 10 und dabei die Ursache der Schwierigkeit und der Zweifel über ihn
ersichtlich werde. Denn so nur würde am vollkommensten sich alles aufklä‐
ren.
Zuerst nun ist zu bedenken, dass man nicht nach dem Topos fragen würde,
wenn es nicht eine Bewegung gäbe in bezug auf den Topos. Darum nämlich
glauben wir hauptsächlich auch den Himmel im Topos (ton ouranon … en to‐
po), weil er immer in Bewegung ist (aei en kinesei). Diese aber ist 15 teils Raum‐
bewegung (phora), teils Wachstum und Abnahme. Denn auch bei dem
Wachstum und der Abnahme geschieht eine Veränderung, und was vorher
hier war, geht über in einen kleineren oder größeren Topos. – Es ist aber das,
was sich bewegt, ein solches teils an und für sich der Energeia nach, teils ak‐
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zidentell. Von dem aber was akzidentell sich bewegt, ist einiges fähig, wie 20
von selbst (kath’ auto) sich zu bewegen, z. B. die Teile des Körpers, und der
Nagel in dem Schiffe; anders nicht fähig, sondern immer nur akzidentell, z. B.
die weiße Farbe oder die Einsicht. Dieses nämlich kann nur dergestalt den
Ort verändern, dass das, worin es gegenwärtig ist, ihn verändert. Nun sagen
wir, es sei etwas als in einem Topos in dem Himmel, weil in der Luft, 25 diese
aber in dem Himmel. Aber auch in der Luft nicht so, als wäre es in der gan‐
zen, sondern durch das, was an ihm das Äußerste (eschaton) und Umgebende
(periechon) ist, sagen wir, sei es in der Luft. Denn wäre die ganze Luft sein Ort,
so wären der Ort eines Dinges und das Ding nicht mehr gleich (isos): sie sollen
aber doch gleich sein. Ein solches aber ist das Erste (ho protos), worin etwas
ist. Sobald nun das Umgebende nicht abgesondert ist, sondern 30 stetig zu‐
sammenhängend, so heißt es nicht darin wie in einem Topos, sondern wie der
Teil im Ganzem (meros en holo). Sobald es aber abgesondert ist und jenes nur
berührend (haptomenon), so ist es in einem Ersten, welches Äußerstes des Um‐
gebenden und weder Teil ist dessen was in ihm ist, noch größer als die Aus‐
dehnung (diastematos), sondern gleich. Denn in Einem und demselben ist das
Äußerste dessen was sich berührt. – Und was stetig zusammenhängend ist,
35 bewegt sich nicht in jenem, sondern mit ihm.
PhK.4.4.211a35 - Trennung und Gleichzeitigkeit kennzeichnen den Ort und
das Bewegte im Ort. Das Äußerste des bewegten Gegenstandes und sein
Ort sind zugleich. Da dies für jeden Punkt des Gegenstandes gilt, genügt
es, einen Punkt als Vertreter des ganzen Bewegten zu betrachten. Wie das
periechein, so ist auch die Berührung nicht erforderlich, wenn dem metaxy
das Sein zugestanden wird. Die Berührung war wie das Weinfass nur für
das erste Verstehen des metaxy erforderlich. Ist das metaxy ein Zwischen
zwischen zwei Teilen des unbewegten Körpers der Welt, so ist es unbewegt, gehört zu keinem der Körper, kann aber mit jedem Körper zugleich
sein, der zu ihm kommt und ist ewig dort, wo es ist, weil es das Wo ist, nun
aber das Wo als Punkt im Leeren oder im Raum.

Was aber abgesondert, in ihm; und ob sich das Umgebende bewege oder
nicht, nichtsdestoweniger. 211b So auch wenn es nicht abgesondert ist, wird
es als Teil in einem Ganzen genannt, z. B. als in dem Auge das Sehen, oder in
dem Körper die Hand. Wenn aber abgesondert und berührend, als in dem
Topos, wie in dem Troge das Wasser, oder in dem tönernen Gefäße der Wein.
Die Hand nämlich bewegt sich mit dem 5 Körper, das Wasser aber, in dem
Troge.
Was nun der Topos ist, kann man hieraus sehen. Es gibt nämlich vielerlei, wo‐
von der Topos eines sein muss. Entweder nämlich Form, oder Stoff, oder eine
Art von Ausdehnung (diastema), nämlich die zwischen demjenigen was das
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Äußerste ist (to metaxy ton eschaton), oder das Äußerste selbst, wenn es keine
Ausdehnung gibt außer der Größe (megethos) des darin enthaltenen Körpers.
10 Dass er nun hiervon dreierlei nicht sein kann, ist ersichtlich. Aber wegen
seines Umgebens (periechomenou) gilt er für die Form. Denn in Demselben ist
das Äußerste des Umgebenden und des Umgebenen. Es sind nun allerdings
beides Grenzen; aber nicht des Nämlichen, sondern die Form des Dinges, der
Topos aber, des umgebenden Körpers. Darum aber, 15 weil häufig, während
das Umgebende bleibt, das Umgebene und von jenem getrennte sich verän‐
dert, z. B. Wasser das aus dem Gefäß herausgeht, so erscheint das Dazwi‐
schenliegende (to metaxy) als eine Ausdehnung (diastema), die ein Sein hätte
unabhängig von dem Körper, welcher sich entfernt. Dem aber ist nicht so.
Sondern es tritt herein welcher Körper sich trifft von denen, welche die Plätze
wechseln und zur Berührung geeignet sind. Wäre aber die Ausdehnung 20 et‐
was wirkliches und an demselben Topos bleibendes, so gäbe es unendlich
viele Topoi.
- Genauso ist es. Jeder noch so kleine Stoffteil ist mit einer
Überabzählbarkeit von topoi zugleich. Nur der auf einen Punkt reduzierte
Stoff ist mit einem topos zugleich und das auch nur, wenn er stillsteht. Das
wird uns Aristoteles im sechsten Buch zeigen.
PhK.4.4.211b21

Denn wechseln das Wasser und die Luft den Platz, so wird dasselbe gesche‐
hen mit den Teilen allen in dem Ganzen, wie mit dem gesamten Wasser in
dem Gefäße. In bezug auf sie also muss sich der Ort zugleich mit verändern.
So wird es denn also einen Ort des Ortes geben, und viele Topoi werden 25
zugleich sein. – Aber es ist nicht ein anderer der Topos des Teils, worin er sich
bewegt, wenn das ganze Gefäß den Topos wechselt, sondern er bleibt dersel‐
be. Worin sie nämlich sind, darin wechseln unter sich den Platz die Luft, das
Wasser und die Teile des Wassers; aber nicht in demjenigen Topos, wo sie
hinkommen, welcher ein Teil ist des Topos, welcher der Topos des ganzen
Himmels ist.
Auch der Stoff aber 30 könnte der Topos zu sein scheinen, wenn man an Ru‐
hendem die Betrachtung anstellte und nicht abgesonderten, sondern stetig
Zusammenhängenden. Gleichwie nämlich bei der qualitativen Änderung et‐
was, das jetzt weiß ist, schwarz wird, und was jetzt hart, weich, und wir des‐
halb sagen, dass es geben müsse einen Stoff; so nimmt man nach einer
ähnlichen Vorstellung auch das Sein des Topos an. 35 Nämlich jenes darum,
weil, was Luft war, dieses jetzt Wasser ist; den Topos aber, weil, wo die Luft
war, da jetzt (nyn) Wasser ist. Allein der Stoff ist, 212a wie in dem Vorherge‐
henden gesagt, weder trennbar von dem Dinge, noch es umgebend; der To‐
pos aber beides. – Wenn nun also keines von diesen dreien der Topos ist,
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weder die Form, noch der Stoff, noch eine Ausdehnung, die immer bleibt als
verschieden von dem Dinge, welches sich entfernt; 5 so muss der Topos sein
das was übrig bleibt von den vieren: die Grenze des umgebenden Körpers,
nach welcher er den umgebenden berührt.
PhK.4.4.212a6 - Im Eins, das das Ganze ist, ist die Mitte, und in der Mitte ist
der Teil, und außer dem Teil ist die nicht-Mitte, so dass die Mitte und die
nicht-Mitte den ganzen Stoff oder den 3d-topos des Alls ausmessen. Das
ist aber nicht der topos eines einzelnen Bewegten, um den es hier geht.
Hier geht es um den 0d-, 1d-, und 2d-topos.
Aristoteles’ »Vergessen« des metaxy ist so offensichtlich, dass es wehtut.
Der Topos ist das Ätherleibchen, das sich an den Körper schmiegt dort, wo
er gerade ist. Das bedeutet als erstes, der Topos ist nicht unbewegt.

Ich verstehe aber unter dem umgebenden Körper den, welcher beweglich ist
dem Raum nach (to kineton kata phoran). Es scheint aber der Topos darum et‐
was Großes und schwierig zu Begreifendes, weil der Stoff und die Form im‐
mer dabei hineinscheinen, und weil beim Ruhen des Umgebenden die
Versetzung dessen erfolgt, was sich räumlich 10 bewegt. Als denkbar nämlich
erscheint das Sein einer von den bewegten Körpern verschiedenen Ausdeh‐
nung. Hiezu trägt auch die Luft etwas bei, welche für körperlos gilt. Es er‐
scheinen nämlich nicht nur als die Grenzen des Gefäßes der Topos, sondern
auch als das, was in der Mitte ist, als ein Leeres (to metaxy hos kenon).
- Das ausgedehnte Mittlere heißt bei mir stets meson, der Gegenstand der Analytik, das größenlose Mittlere metaxy, ein Gegenstand der
Metaphysik. Das Leere ist also kein metaxy, sondern ein meson, kann somit
nicht der Topos bzw. nur der topos des Ganzen sein. Aber das metaxy im
Leeren, in der Materie oder im Eins, kann der Topos sein.
PhK.4.4.212a14

– Es ist aber wie das Gefäß ein 15 versetzbarer Topos, so der Topos ein unbe‐
wegtes Gefäß. Darum wenn in einem Bewegten etwas bewegt und verändert
wird, was darinnen ist, z. B. in dem Fluss das Schiff, so ist Gefäß für es viel‐
mehr als Topos, das Umgebende. Es neigt sich der Topos dazu hin, ein Unbe‐
wegtes zu sein. Darum ist eher der ganze Fluß ein Topos, weil er 20 als ganzer
unbewegt ist. Also des Umgebenden unmittelbare, unbewegte Grenze, dieses
ist der Topos.
- Aristoteles denkt hier kurz ein unbewegtes Bezugssystem
an, wie wir es seit Descartes verwenden, um dem Unheil des Weinfasses
zu entkommen. Das metaxy ist von allen Körpern getrennt. So kommt es
zu keinem Umfließen wie beim Wasser oder beim Äther. Das metaxy im
Leeren ist unbewegt wie dieses, wobei das »im« immer als »zwischen zwei
Teilen des Leeren« zu denken ist.
PhK.4.4.212a21
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Und deswegen gilt der Mittelpunkt des Himmels und das, was uns das Äu‐
ßerste seines Kreisumlaufs ist, dieses für das Obere, jenes für das Untere von
Allem im eigentlichsten Sinne: weil das eine immer stehen bleibt, das Äußer‐
ste des Kreises aber auf ähnliche Weise sich bleibend verhält. Also da 25 das
Leichte das ist, was sich von Natur nach oben bewegt, das Schwere, was nach
unten; so ist die nach der Mitte zu umgebende Grenze das Unten und die Mit‐
te selbst, die nach dem Äußersten zu, das Oben, und das Äußerste selbst. Und
deswegen gilt der Topos für eine Fläche und gleichsam ein Gefäß, und für
umgebend. – So ist denn auch gewissermaßen 30 zugleich die Dinge mit dem
Topos (hama to pragmata ho topos). Denn zugleich mit dem Begrenzten sind die
Grenzen (hama gar to peperasmeno ta perata).
PhK.4.4.212a30 - Das ist das Entscheidende. Das metaxy ist unbedingt und
nicht gewissermaßen mit dem Ding zugleich, das dort ist, wo es ist. Ist der
Gegenstand selbst auf ein metaxy reduziert, so sind zwei metaxy zugleich
und sind dennoch beide vollständig voneinander getrennt. Denn das metaxy im Leeren ist ewig unbewegt, und das metaxy des Vollen (der Massenpunkt) ist ewig bewegt. Wir sind wieder im Anfang, nur ist der Anfang
diesmal das Ende und das Prinzip der Bewegung im Punkt. Es ist ein echter
Anfang (ein Prinzip des Seins/der Bewegung).

Ph.4.5.212a-213a hnam – Kr

Welcher Körper nun also außer sich einen Körper hat, der ihn umgibt, dieser
ist an einem Topos: welcher aber keinen hat, der nicht.
- Auch diese ärgerliche Bedingung entfällt beim metaxy, denn
das metaxy ist überall, in der Mitte genauso wie am Rand.

PhK.4.5.212a32

Darum, wäre auch Wasser ein solcher, so würden seine Teile sich bewegen,
denn sie sind gegenseitig durch einander umgeben; das Ganze (to de pan)
würde sich gewissermaßen bewegen, gewissermaßen aber auch nicht. 35
Denn zugleich verändert das All (holon) seinen Topos nicht (hama ton topon ou
metaballei) und wird doch im Kreis bewegt, 212b denn für die Teile ist dies der
Topos. Und nach oben und unten nicht, wohl aber im Kreise bewegt sich Ei‐
niges; nach oben und unten aber, was auch der Verdichtung und Verdün‐
nung empfänglich ist. – Wie nun gesagt, so ist Einiges im Topos der
Möglichkeit nach, Anderes der Energeia nach. Darum sind bei dem 5 Stetigen
und aus gleichen Teilen Bestehenden (homoiomeres) die Teile der Möglichkeit
nach im Topos. Sind sie hingegen abgesondert, aber doch sich berührend wie
ein Haufe, der Energeia nach.
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PhK.4.5.212b6 - Das Stetige ist immer ausgedehnt und nie nicht ausgedehnt.
Der topos ist nie ausgedehnt und immer nicht ausgedehnt. Dennoch ist das
Stetige genauso wie der Punkt mit dem topos zugleich und zwar nicht nur
der dynamis nach. Denn an jedem Punkt des Stetigen ist ein topos, mit
dem das Stetige zugleich ist. Trennung, Berührung und periechein sind
nicht erforderlich, damit etwas mit einem topos zugleich ist. Nichts und niemand kann ihm entkommen.

– Und Einiges an und für sich; z. B. jeder Körper, der entweder der Raumbe‐
wegung nach (kata phoran), oder dem Wachstum nach beweglich ist, ist an
und für sich irgendwo. – Der Himmel aber, wie gesagt, ist nirgends als gan‐
zer, noch in einem Topos, weil nämlich kein 10 Körper ihn umgibt. In welcher
Hinsicht er aber bewegt wird, in dieser ist er auch Topos für seine Teile. Denn
einer von den Teilen schließt an den andern an (heteron gar heterou echomenon
ton morion). – Anderes aber akzidentell: z. B. die Seele und der Himmel. Seine
Teile nämlich sind gewissermaßen alle im Topos; denn im Kreis umfasst ei‐
nes das andere (epi to kyklo periechei allo allo). Deshalb bewegt sich im Kreise
nur das Obere, das All aber ist nirgends (to de pan ou pou). Denn was irgendwo
sein soll, muss 15 teils selbst sein, teils etwas außer sich haben, was es umgibt.
Außer dem All und Ganzen (pan kai holon) aber ist nichts außerhalb des All.
Und deswegen ist in dem Himmel Alles. Der Himmel nämlich ist wohl das
All (ho gar ouranos to pan isos).
- Der Anfang ist in Allem. Und Alles ist im Anfang. Und Nichts
ist außer dem Anfang. Alles und Anfang sind identisch. Das hat Parmenides
herausgefunden, – Pa.16 – . Der Himmel ist entweder mit Allem identisch.
Dann ist er mit dem Anfang identisch. Oder der Himmel ist ein Teil des Anfangs. Dann ist er im Anfang als ein Teil des Ganzen. Das wird im achten
Buch genauer besprochen.
PhK.4.5.212b18

Es ist aber der Topos nicht der Himmel, sondern etwas von dem Himmel, die
äußerste und den beweglichen Körper berührende 20 ruhende Grenze. Und
deswegen ist die Erde in dem Wasser, diese in der Luft, diese in dem Äther,
der Äther in dem Himmel, der Himmel aber nicht wieder in einem Anderen.
- Beim Himmel haben wir die Wahl zwischen dem allumfassenden metaxy, das wir als Form oder als Grenze bezeichnen und dem allgroßen unbewegten Körper, also einem periechein oder einem diastema.
Beides sind die topoi des Alls, einmal mit zwei Dimensionen, einmal mit drei.
PhK.4.5.212b22

Man sieht aber hieraus, dass auch die Zweifel alle sich lösen, wenn man den
Topos so bestimmt. Weder nämlich mitwachsen muss so der Topos, noch der
Punkt einen Topos einnehmen, 25 noch zwei Körper in demselben Topos sein,
noch gibt es einen körperliche Ausdehnung (oute diastema ti einai somatikon).
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PhK.4.5.212b26 -

Um beides kommen wir nicht herum. Der Punkt nimmt einen
topos ein, und das Allausfüllende sowie sein 3d-topos sind zugleich. In beiden Fällen sind es zwei Gleichzeitige, aber vollständig voneinander Getrennte. Das eine ist der Anfang. Das andere ist der Anfang der Bewegung
im Ende.

Denn Körper ist, was zwischen den Topoi ist, nicht Ausdehnung eines Kör‐
pers (diastema somatos). Und es ist auch der Topos irgendwo, nicht aber wie
an einem Topos, sondern wie die Grenze an dem Begrenzten. Denn nicht alles
was ist, ist im Topos, sondern der bewegliche Körper. Und es bewegt 30 sich
auch nach seinem Topos jedes Ding; ganz natürlich. Was nämlich benachbart
(ephexes) und berührend nicht durch Gewalt ist, das ist verwandt (syngenes).
Und was von Natur zusammengehört, leidet nichts von einander; was sich
aber nur berührt, leidet von einander und wirkt auf einander. Und es bleibt
auch von Natur alles an seinem eigentümlichen Topos, jedes einzelne nicht
ohne Grund. Denn dieser ist als Teil in den ganzen Topos in der Relation des
35 trennbaren Teils zu dem Ganzen. Dies sieht man, wenn man ein 213a Teil‐
chen des Wassers bewegt, oder der Luft. Ebenso verhält sich auch die Luft zu
dem Wasser: nämlich als Stoff, das andere aber als Form. Das Wasser gilt als
Stoff der Luft, die Luft aber als eine Energeia von jenem. Das Wasser nämlich
ist der Möglichkeit nach Luft; die Luft aber der Möglichkeit nach Wasser auf
andere Weise. Nähere Bestimmungen hierüber sind 5 späterhin zu geben.
Nur des Zusammenhangs wegen muss es hier erwähnt werden; was aber
jetzt undeutlich bleibt, wird später deutlich werden. Wenn nun der Stoff und
die Entelecheia dasselbe ist, Wasser nämlich beides, aber das eine der Mög‐
lichkeit, das andere der Entelecheia nach: so möchte es sich verhalten, wie
Teil zum Ganzen. Darum auch findet unter diesem Berührung statt; Gemein‐
schaft der Natur (symphysis) aber, wenn beide 10 der Energeia nach Eins wer‐
den. – Über den Topos nun, dass er ist, und was er ist, ist genug gesprochen.
- Welches der unbewegte Körper des Alls ist, der dem Ort seine Heimstatt gibt, erfahren wir jetzt.
PhK.4.5.213a11

Ph.4.6.213a-213b bis Ph.9.9 Das Leere – Kr

Auf dieselbe Weise ist anzunehmen, dass der Physiker Betrachtung anzustel‐
len hat auch über das Leere (kenon), ob es ist oder nicht, und wie es ist und
was es ist, gleichwie auch über den Topos. Denn auf ähnliche Weise kann
man auch hieran 15 zweifeln oder glauben, in Folge dessen, was darüber vor‐
ausgesetzt wird. Denn gleich als einen Topos und Gefäß betrachten das Leere
die, so es annehmen.
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- Nein. Die das Leere annehmen, nehmen es als einen Körper
an und nicht als eine Fläche, als einen Stoff, nicht als eine Form. Um seinen
Monohylismus zu retten, ist sich Aristoteles nicht zu schade, den Stoff zur
Form plattzuquetschen, wie das die Theologen mit ihrem Gott tun.
PhK.4.6.213a16

Es gilt aber etwas für voll (pleres), wenn es die Masse (ton onkon) faßt, die es
aufzunehmen vermag; wenn es aber ohne diese ist, für leer; als seien Leeres
und Volles und Topos dasselbe, und nur die Art des Seins sei für sie verschie‐
den. Begonnen aber werden 20 muss die Untersuchung, indem dargelegt
wird, was diejenigen sagen, die sein Sein behaupten und wiederum was die
sagen, die es leugnen, und drittens die allgemeinen Meinungen über sie.
- Zur Erinnerung: Das Leere der Physik ist im Anschluss an die
Postulierung des unbewegten allgroßen Eins des Parmenides entdeckt worden.
PhK.4.6.213a22

Welche nun zu beweisen versuchen, dass es nicht ist, diese heben nicht das‐
jenige Leere auf, was die Menschen sagen wollen, sondern wovon man aus
Irrtum spricht, wie z. B. Anaxagoras und 25 die auf diese Weise Widerlegen‐
den. Sie beweisen nämlich, dass die Luft etwas sei, indem sie die Schläuche
drehen, und zeigen, dass die Luft eine Stärke hat; und indem sie sie auffan‐
gen, in den Wasserröhren. Die Menschen aber meinen, das Leere sei eine
Ausdehnung (diastema), worin kein sinnlich wahrnehmbarer Körper sei. In‐
dem sie glauben, dass, was ist, alles Körper ist, sagen sie, dass, 30 worin
durchaus nichts ist (holos meden), dies sei leer. Darum sei das von Luft volle
leer. – Nicht also dies muss man beweisen, dass die Luft etwas ist, sondern
dass es überhaupt keine Ausdehnung der Körper gibt, weder trennbar, noch
der Energeia nach seiend, welcher den ganzen Körper trennt, so dass dieser
nicht stetig ist; wie Demokrit und Leukipp sagen und 213b viele Andere der
Physiker (physiologon);
PhK.4.6.213b1 - Man muss beweisen, dass es zwei gleichzeitige Körper gibt,
den materiellen Körper und den immateriellen Körper. Da die Trennung der
beiden die Trennung zweier Gleichzeitiger ist, kann keiner der beiden die
Stetigkeit des anderen beeinflussen. Das können nur Körper, die nebeneinander sind und einander trennen.

oder auch wenn es etwas außerhalb des ganzen Körpers geben sollte, inso‐
fern dieser stetig ist. – Diese nun sind nicht einmal bis zur Schwelle der Auf‐
gabe gelangt. Eher diejenigen, die das Sein behaupten. Sie sagen aber, einmal,
dass die räumliche Bewegung sonst nicht sein könnte. Diese 5 aber ist Raum‐
bewegung und Vermehrung. Es könnte nämlich scheinen, dass es keine Be‐
wegung gibt, wenn nicht ein Leeres sei; denn dass das Volle noch etwas
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aufnehme, sei unmöglich. Sollte es aber aufnehmen, und so zwei in Demsel‐
ben sein, so müsste auch jede beliebige Menge von Körpern zugleich sein
können. Denn der Unterschied, warum das Gesagte nicht sein könne, sei
nicht anzugeben. Gilt aber dies für statthaft, so 10 kann auch das Kleinste das
Größte aufnehmen. Denn vieles Kleine ist das Große. Also wenn vieles Glei‐
che in Einem und demselben zu sein vermag, so auch vieles Ungleiche. – Me‐
lissos nun beweist auch aus diesem, dass das All unbewegt ist. Denn soll es
bewegt werden, so muss, sagt er, ein Leeres sein; das Leere aber ist nicht un‐
ter dem Seienden. – Auf eine 15 Art nun beweisen sie so, dass es ein Leeres
gibt. Auf eine andere aber daraus, dass Einiges als zusammengehend (syni‐
onta) und der Verdichtung (?piloumena?) empfänglich erscheint. So wie man
sagt, dass auch den Wein mit seinen Schläuchen die Fässer aufnehmen. In die
darin enthaltenen Leeren (kena) nämlich gehe der verdichtete Körper zusam‐
men. – Auch das Wachsen halten Alle für mittels des Leeren geschehend. Die
Nahrung nämlich sei 20 ein Körper; zwei Körper aber könnten nicht zugleich
sein. Als Beweis brauchen sie auch, was mit der Asche sich begibt, welche
ebenso viel Wasser aufnimmt, wie das leere Gefäß. – Dass es ein Leeres gebe,
behaupteten auch die Pythagoreer, und dass dieses hereinkomme in den
Himmel mittels des unendlichen Atems (ek tou apeirou pneumatos), wie einer
der athmet. Und das Leere sei es, welches 25 die Naturen bestimme (diorizei).
Denn das Leere sei eine Trennung des der Reihe nach auf einander Folgen‐
den, wie auch die Bestimmung. Und dies sei das Erste in den Zahlen. Das
Leere nämlich bestimme ihre Natur. – Wonach nun die Einen es behaupten,
die Andern leugnen, ist ungefähr dies und dergleichen.
- Wenn den Pythagoreern hier das atman der Inder Pate gestanden hat, wie das pneuma den Katholiken, so sind alle drei zu korrigieren, falls sie das Leere damit gemeint haben. Denn atman und pneuma
stehen für den Raum oder den Äther, das Leere atmet nicht, sondern verharrt regungslos seit aller Ewigkeit in alle Ewigkeit.
PhK.4.6.213a29

Ph.4.7.213b-214b hnam – Kr

Zu der Untersuchung, auf welche Weise es sich verhält, muss auch hinzu‐
genommen werden, was der Name bedeutet. Es gilt nun das Leere für einen
Topos, in welchem nichts ist.
30

PhK.4.7.213b31

pos ist.

- Umgekehrt, das Leere ist ein »Nichts«, in welchem der to-

Davon ist der Grund, dass man glaubt, dass Seiende sei Körper, alle Körper
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aber im Topos, das Leere aber, in welchem Topos kein Körper ist (meden esti
soma).
- Kein Mensch redet einen solchen Unsinn, sieht man einmal
von dem runzeligen schlaffen Sack ab, zu dem ihn die meisten »Idealisten«
die Form verkommen lassen, weil sie alle Kartoffeln entfernt haben.
PhK.4.7.213b33

Also wenn irgendwo kein Körper ist, so sei da Leeres. Aller Körper aber wie‐
derum, glaubt man, 214a sei fühlbar; ein solcher aber, welcher Schwere oder
Leichtigkeit habe. Es ergibt sich nun also durch Schluss (ek syllogismou), dass
dieses das Leere sei, worin nichts Schweres oder Leichtes ist. Dies nun, wie
wir auch vorher sagten, ergibt sich durch Schluss. Absurd aber ist es, wenn 5
der Punkt ein Leeres sein soll.
- Sein kann der Punkt ein Leeres nicht, weil das Leere ein Körper ist, der Punkt kein Körper ist. Aber ein Stellvertreter des Leeren kann
der Punkt genauso sein, wie er ein Stellvertreter des Vollen sein kann, dann
nämlich, wenn er für den Ort des bewegten Punktes steht, der ein Punkt
»im« Leeren ist.
PhK.4.7.214a5

Denn es muss ein Topos sein, worin die Ausdehnung eines Berührbaren (dia‐
stema haptou) ist. – Doch man sieht nun, dass das Leere auf Eine Weise bedeu‐
te, das, was nicht voll ist von einem durch Tasten (aphe) sinnlich
wahrnehmbaren Körper. Das Tastbare aber ist, was Schwere hat und Leich‐
tigkeit. Darum auch könnte man zweifeln, was zu sagen sei, wenn die 10 Aus‐
dehnung Farbe oder Ton hat, ob sie leer ist oder nicht. Vielleicht erhellt, dass,
wenn er einen tastbaren Körper aufnimmt, er leer ist, wenn aber keinen,
nicht. – Auf andere Weise aber, worin nicht ein bestimmtes etwas (tode ti)
noch eine körperliche Ousia. Darum sagen Einige, es sei das Leere der Stoff
der Körper (tou somatos hylen), nämlich diejenigen, die von dem Topos eben
dies behaupten. Das ist nicht gut gesagt, denn 15 der Stoff ist nicht trennbar
von den Körpern; das Leere aber sucht man als trennbar.
Da auch über den Topos Bestimmungen gegeben sind; so muss nun auch das
Leere, wenn es ist, ein Topos sein ohne Körper (esteremenon somatos). Der To‐
pos aber, wiefern er ist und wiefern er nicht ist, ist gesagt. Man sieht nun, dass
auf diese Weise das Leere nicht ist, weder getrennt, noch untrennbar. Das 20
Leere nämlich soll nicht Körper, sondern Ausdehnung des Körpers (somatos
diastema) sein.
PhK.4.7.214a20

- Der Zwischenraum ist ein Körper.

Darum auch gilt das Leere für seiend, weil auch der Topos, und wegen des
Nämlichen. Es denken nämlich an die Bewegung nach dem Topos sowohl die
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da sagen, dass der Topos etwas sei außer den Körpern, als auch, die das Lee‐
re. Ursache aber der Bewegung, glauben sie, sei das Leere, 25 so nämlich, als
das worin die Bewegung geschieht.
- Das ist ein Problem derer, die das Erste Prinzip unmittelbar
auf die der Zeit nach letzten Dinge »anwenden« wollen, die »Haken und
Ösen« der Atome im Leeren. Denn die Bewegung ist zwar nicht ohne das
Leere, weil das Leere Teil des Anfangs ist und der Anfang in Allem ist. Aber
die Bewegung ist – mit der Ausnahme der Atome im Leeren – nicht unmittelbar im Leeren, weil alles unmittelbar im Leeren Bewegte unendlich
schnell ist, wie Aristoteles im nächsten Kapitel selbst beweisen wird –
Kr.4.8 Ph.4.8– .
PhK.4.7.214a25

Dies aber wäre dasselbe, wie Einige sagen, dass der Topos sei. – Es ist aber
keine Notwendigkeit, dass, wenn Bewegung ist, es ein Leeres gebe. Über‐
haupt nun fordert alle Bewegung es keineswegs. Darum entging dies auch
dem Melissos. Umgebildet nämlich kann das Volle werden. – Aber nicht ein‐
mal die räumliche Bewegung. Zugleich nämlich mit einander die Plätze
wechseln können sie, 30 während keine abgesonderte Ausdehnung außerhalb
der Körper ist, die bewegt werden. Und dies erhellt auch an den Strudeln des
stetig Zusammenhängenden; so wie auch an denen des Feuchten. – Es ist aber
auch eine Verdichtung nicht in das Leere denkbar, sondern mittels des Her‐
austreibens dessen, was darinnen ist; 214b wie beim Zusammendrücken der
Luft mit dem darin befindlichen Wasser geschieht. Und im Wachsen nicht
bloß, indem etwas hineinkommt, sondern auch durch qualitative Änderung;
z. B. wenn aus Wasser Luft wird. Überhaupt aber der Grund wegen des
Wachsens und des in die Asche gegossenen Wassers 5 ist sich selbst zur Last.
Entweder nämlich wächst nichts oder wenigstens nicht am Körper, oder es
können zwei Körper in Einem und demselben sein. Eine gemeinschaftliche
Schwierigkeit also vermessen sie sich zu lösen, aber von dem Leeren bewei‐
sen sie nicht, dass es ist. Oder aller Körper muss leer sein, wenn er auf alle
Weise wachsen kann und wächst durch das Leere. Das nämlich gilt auch 10
von der Asche. Dass nun, woraus sie das Sein des Leeren beweisen, dies leicht
zu beseitigen ist, ist ersichtlich.
weg Die Wiederlegung des Leeren in diesem Kapitel lag auf dem Niveau
des Melissos, weshalb dort nicht viel zu sagen war.

Ph.4.8.214b-216b hnam – Kr

Dass aber ein Leeres so abgesondert nicht ist, wie Einige sagen, wollen wir

Seite 95 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.4.8.214b-216b

von neuem dartun. Wenn ein jeder von den einfachen Körpern (ton aplon so‐
maton) eine bestimmte Raumbewegung von Natur hat, z. B. das Feuer nach
oben, die Erde aber nach unten 15 und nach der Mitte, so erhellt, dass nicht
das Leere Ursache der Raumbewegungen (tes phoras) sein kann.
- Denn im Leeren, müssen wir ergänzen, gibt es allein die
gradlinige Bewegung der Atome und nicht die Bewegungen, die irgend welchen anderen Gesetzen der zusammengesetzten Materie folgen, sei es das
nach-oben-Gesetz des Feuers, sei es der freie Fall auf der Erde.
Ph.4.8.214b16

Wovon nun soll das Leere Ursache sein? Da es ja für Ursache der räumlichen
Bewegung gilt, von dieser aber es nicht ist. Ferner, wenn das Leere so etwas
wie ein Topos ohne Körper ist, wohin soll der in es hineingelegte Körper sich
bewegen?
- Das Leere ist keine Fläche ohne Körper, sondern ein Körper
ohne Fläche. Die möglichen Flächen im Leeren sind keine Teile des Leeren.

Ph.4.8.214b19

Doch wohl nicht nach Allem hin. 20 Dasselbe gilt auch gegen die, so den To‐
pos für etwas abgesondert bestehendes halten, in welchen die Bewegung ge‐
schieht. Denn wie soll das Hineingelegte sich bewegen oder verbleiben?
Auch wegen des Oben und Unten passen auf das Leere dieselben Gründe.
Natürlich, denn das Leere lassen einen Topos sein, die sein Sein behaupten.
- Das Leere lassen alle einen Körper sein, die sein Sein behaupten, nicht eine Fläche. Aristoteles sagt nicht die Wahrheit, es kommt
selten vor, aber es kommt vor. Er sagt es aber so plump, dass wir es nur
als Aufforderung verstehen können, ihn mit den Sätzen zu widerlegen, die
er uns förmlich in den Mund legt.
PhK.4.8.214b24

Und wie soll etwas enthalten sein in dem Topos, 25 oder in dem Leeren? [Es
passt nicht, wenn ein ganzer Körper als in einem abgesondert für sich beste‐
henden und zugrundeliegen bleibenden Topos gesetzt wird. Denn der Teil,
wenn er nicht abgesondert gesetzt wird, ist nicht im Topos, sondern in dem
Ganzen.
- Tatsächlich ist der Teil weder im topos noch im Leeren, sondern in dem Ganzen. Über die Teile der Welt in der Welt vgl. – PaK.16.
PhK.4.8.214b27

Gibt es aber keinen Topos, so gibt es auch kein Leeres.]1 Es begegnet aber de‐
nen, die das Sein des Leeren behaupten als notwendig wenn Bewegung sein
soll, dass im Gegenteil 30 vielmehr, wenn man es genauer betrachtet, nichts
sich bewegen kann, wenn es ein Leeres gibt. Denn wie man sagt, dass wegen
1. Klammerung von Weiße.
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der Gleichheit die Erde ruhe, so muss auch in dem Leeren Ruhe stattfinden,
denn es ist nichts vorhanden, wohin mehr oder minder die Bewegung ge‐
schehen sollte. Denn wiefern es Leeres ist, hat es keinen 215a Unterschied. –
Erstens nun ist alle Bewegung entweder eine gewaltsame, oder natürliche. Es
muss aber, wenn eine gewaltsame, auch eine natürliche geben. Die gewaltsa‐
me nämlich ist gegen die Natur (para physin), die gegen die Natur aber später
als die naturgemäße (kata physin). Also wenn 5 nicht ein jeder der natürlichen
Körper der Natur zufolge Bewegung hat, so hat er auch von den andern Be‐
wegungen keine einzige. Allein wie sollte es von Natur eine geben, wenn
kein einziger Unterschied stattfindet hinsichtlich des Leeren und des Unend‐
lichen?
- Jede natürliche Bewegung ist Gewaltanwendung. So gibt es
keine größere Gewalt als die Gewalt des Leeren in den und gegen die Atome. Die Gewalt gegen eine natürliche Bewegung hebt diese auf oder verstärkt sie je nach Richtung. Auch diese Gegengewalt kann natürlich sein,
wenn sich zwei natürliche Gewalten aneinander messen. Die Unterschiedslosigkeit im Leeren zeigt, dass es in ihm nur eine einzige Bewegung geben
kann, weil ein ewig Unterschiedsloses nur ein ewig Unterschiedsloses bewirkt. Erst innerhalb dieser ersten Bewegung kann es unterschiedliche Bewegung geben.
PhK.4.8.215a8

Denn wiefern ein Unendliches ist, gibt es kein Unten, noch Oben, noch Mitt‐
leres. Wiefern aber ein Leeres, unterscheidet sich das Unten von dem Oben.
10 Denn gleichwie an dem Nichts (tou medenos) kein einziger Unterschied sein
kann, also auch an dem Nichtseienden (tou me ontos). Das Leere aber gilt für
ein Nichtsein (me on) und eine Negation (steresis).
- Mit »Nichtsein« beschreibt Demokrit das Leere für die Menschen, die gewohnt sind, das Sein und das Sinnnliche zu identifizieren, wie
der Lehrer den Schülern die Zahl mit den Äpfeln und Birnen erklärt. Dadurch gewinnen die Äpfel keinen mathematischen und das Nichtsein keinen ontologischen Rang.
PhK.4.8.215a11

Die natürliche Raumbewegung aber ist eine verschiedene (physei phora dia‐
phoros). Also muss das, was von Natur ist, ein verschiedenartiges sein. Entwe‐
der also gibt es von Natur nirgends und für nichts eine Bewegung, oder wenn
dies sein soll, so gibt es kein Leeres. Ferner bewegt sich jetzt, was geworfen
wird ohne dass das Stoßende 15 es berührt, entweder vermittels des Ringsher‐
umtretens (antiperistasin) der vertriebenen Luft, wie Einige sagen, oder weil
die angestoßene Luft zu schnellerer Bewegung antreibt, als die Bewegung
dessen, was gestoßen wird, nach eigentümlichen Topos hin ist. In dem Lee‐
ren aber kann nichts hiervon stattfinden, und es gibt keine Raumbewegung,
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als wie dessen, was getragen wird.
- Die sinnlich wahrnehmbare Bewegung der trägen Materie
bedarf eines Mittlers, um sich durch das Leere zu bewegen, erkennt Aristoteles. Das Bild des Trägers, das noch Descartes für den Äther verwendet,
ist aber schief. Das Leere als Teil des Anfangs hat keine Bewegung. Die Bewegung im Leeren ist stets dieselbe Bewegung der Atome. So dass die Bewegung der trägen Materie nur später als die erste Bewegung sein kann.
PhK.4.8.215a19

– Ferner möchte niemand sagen können, wodurch das, was in Bewegung ist,
20 zum Stehen gebracht werde.
PhK.4.8.215a20

- Die erstursächliche Bewegung der Atome im Leeren ist ewig.

Denn warum soll es vielmehr hier als dort sein? Also wird es entweder ruhen,
oder ins Unendliche sich bewegen, wenn nichts Stärkeres es hindert.
PhK.4.8.215a22 - Alles Verursachte (muss besser werden, warum?) hat einen
Anfang und ein Ende. So auch die erstursächliche Bewegung in einem Teil
des Ganzen, wenn sie durch ein Stärkeres gehindert wird – Ph.8 – .

– Ferner scheint jetzt in das Leere die Bewegung vermittels des Ausweichens
stattzufinden. In dem Leeren aber ist überall auf gleiche Weise ein solches; so
dass überall hin die Bewegung geschehen muss.
Ferner nun ist auch aus Folgendem das Behauptete 25 ersichtlich. Wir sehen
dasselbe Schwere (autos baros) und denselben Körper sich schneller bewegen
aus zwei Ursachen: entweder wegen der Verschiedenheit dessen, wodurch er
sich bewegt, z. B. des Wassers oder der Erde oder der Luft, oder weil das, was
sich bewegt, wenn das Übrige gleich ist, durch das Übermaß der Schwere
oder der Leichtigkeit sich unterscheidet.
- Wie sich bei Platon und Parmenides das Große und das Kleine noch nicht zu der gegen groß und klein indifferenten Größe entwickelt
haben, so bei Aristoteles das Schwere und das Leichte noch nicht zu der
gegen beide indifferenten Schwere. Die Null fehlt noch. Sie trennt das
Leichte vom Schweren, das Kalte vom Warmen, ohne die Einheit von Wärme und Schwere aufzuheben.
PhK.4.8.215a29

Das nun, wodurch die Bewegung geschieht, ist Ursache indem es hindert, 30
vorzüglich, wenn es die entgegengesetzte Bewegung hat, sodann aber auch,
wenn es ruht. Besonders aber das nicht leicht Teilbare. Ein solches aber ist das
Dichtere. Es mag also der Gegenstand 215b A sich durch B in der Zeit C bewe‐
gen, durch D aber, welches aus feineren Teilen besteht, in der Zeit E, wenn
die Länge des B gleich ist dem D, im Verhältnis (analogia) des im Wege ste‐
henden Körpers. Es sei nämlich B Wasser, D aber Luft. Wieviel dünner nun 5
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Luft als Wasser ist und unkörperlicher (asomatoteron), um so viel schneller
wird A durch D sich bewegen als durch
B. Es muss also dasselbe Verhältnis haben, nach welchem Luft von Wasser
verschieden ist, die Schnelligkeit von der Schnelligkeit. Also wenn doppelt so
dünn, so durchgeht es in der doppelten Zeit das B als das D, und es ist die
Zeit C doppelt so groß, 10 als die E. Und so immer, um so unkörperlicher und
weniger hindernd und leichter teilbar das ist, wodurch die Bewegung ge‐
schieht, um so schneller geht die Bewegung vonstatten. Das Leere aber hat
kein Verhältnis, nach welchem es von dem Körper übertroffen würde: so wie
auch das Nichts gegen die Zahl keines hat. Wie nämlich die Vier die Drei um
Eins überwiegt, um ein mehres aber die Zwei, und noch 15 um ein mehres die
Eins als die Zwei, so hat sie für das Nichts kein Verhältnis, nach dem sie es
übertrifft.
- 0 : n ist das Verhältnis des Raums zum Bewegten. Das Verhältnis des Leeren zum Bewegten ist ein unendliches. Das Nichts ist hier
die Null. Das Leere ist nicht Nichts, sondern ein Unendliches. Dass das Leere nichts ist, sagen nur die »Idealisten«, wenn sie nichts mehr zum Anfassen haben, weil sie nur an das glauben, was sie betasten können. Sie sind
auf dem Niveau der Äpfelchen und Birnchen, jedoch nicht im Stande der
Unschuld der Kinder.
PhK.4.8.215b16

Denn es muss das Übertreffende in den Überschuß und in das was übertrof‐
fen wird geteilt werden können. Also wäre die Vier das um was sie über‐
wiegt, und Nichts. Darum übertrifft auch nicht die Linie den Punkt, wofern
sie nicht aus Punkten zusammengesetzt ist.
PhK.4.8.215b19

- Der Punkt und das Ende der Linie müssen zugleich sein.

Auf ähnliche Art vermag 20 auch das Leere zu dem Vollen in keinem Verhält‐
nis zu stehen. Also kann es auch nicht der Bewegung teilhaftig sein. Aber
wenn durch das Dünnste in so viel Zeit sich etwas so weit bewegt, so geht es,
wenn durch das Leere, über jede Berechnung hinaus. Es sei nämlich das F
Leeres, gleich aber an Größe dem B und D. Geht nun A durch es hindurch,
und bewegt sich in irgend einer Zeit G, die 25 kleiner ist als die Zeit E, so muss
das Leere zu dem Vollen in diesem Verhältnis stehen. Aber in so viel Zeit wie
G ist, musste A einen Teil von D durchgehen, den Teil H. Es wird aber durch‐
gangen, auch wenn sich an Dünne von der Luft das F unterscheidet, nach
dem Verhältnis, welches die Zeit E zu der 30 Zeit G hat. Wenn nämlich um so
viel dünner der Körper F als der D ist, um wie viel größer die E ist als die G,
so muss 216a umgekehrt das A, wenn es sich hindurch bewegt, der Schnellig‐
keit nach in so großer Zeit, wie die Zeit G ist, das F durchgehen. Ist nun also
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kein Körper in dem F, noch schneller.
- Der umgekehrte Weg vom freien Fall im Leeren zur Bewegung in unterschiedlich dichten Medien sieht anders aus, weil G im Endlichen keine teilbare Zeit ist.
E : G = n/0 = ∞
PhK.4.8.216a2

Das Verhältnis von B, D oder einem beAvoll
liebigen anderen dichten Medium zum
Leeren ist immer Null, weil 0/n = 0 ist. Aleer
Avoll
Ebenso ist das Verhältnis von F zu einer
in einem beliebig dichten Medium durchlaufenen Zeit immer ∞, weil n/0 = ∞ ist.
Avoll
Anders als beim Vergleich verschieden
dichter Medien (Wasser, Luft, Raum) ist
G
das Verhältnis hier immer dasselbe. Aus
ELuft
der Sicht des Leeren nimmt der Raum
gegenüber der trägen Materie keine Sonderstellung ein, wie er aus unserer Sicht eine Sonderstellung zwischen dem
Leeren und der trägen Materie einnimmt. Für das Leere ist der Raum ein
ebensolches Hindernis wie die Luft oder das Wasser oder die Erde. Aristoteles’ Erkenntnis über den prinzipiellen Unterschied zwischen dem »dünnsten Medium« und dem Leeren legt das kindliche Gemüt der Heutigen bloß,
die glauben, mit Newtons gleichförmiger Bewegung im Raum etwas über
das Leere zu sagen, z. B. – Ross S. 590f – . Mit seinem indirekten Beweis
stützt Aristoteles die These der Atomisten, dass es im Leeren nur eine Bewegung geben kann, die unendlich schnelle Bewegung der Atome. Das ist
so sonnenklar, das wir hier einen Beleg für das Interesse an der Unwahrheit der Physikrezensenten haben.
- Vgl. – Der freie Fall im Leeren – »Kein Körper« bedeutet
»kein materieller, sondern ein leerer Körper«. Die Zeit G war angenommen
für einen Körper mit dem Widerstand Null. Das ist ein materieller Körper,
der Raum. Die Schwererelationen der trägen Körper zu einander sind auf
der positiven Skala der Schwere. Die Schwererelationen der trägen Materie
gegen den Raum sind entweder Null oder auf der negativen Skala der
Schwere. Die Relation der Materieelemente zum Leeren ist negativ unendlich. Eine Relation des Leeren zur trägen Materie gibt es nur im eschatologischen Teil der Physik, weil das Leere zum Anfang gehört und nur alle
trägen Gegenstände und der Raum zu den Dingen im Anfang. Beide sind
absolut voneinander getrennt, und beide sind als Ganze miteinander identisch, 8/11/14 so kannst du nicht reden, die absolute Trennung solltest du
dem Leeren und der Materie vorbehalten. Außerdem ist hier vielleicht nicht
der richtige Ort für den Raum. Das siebente Buch ist ein guter Ort für den
Raum.
Kritik 48.11Ar gebe ich Wagner recht, der 215b22 bis 216a10 als »Witz«
bezeichnet.
PhK.4.8.216a2
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Allein es war angenommen, in der Zeit G. Also geht es in gleicher Zeit durch
etwas, das voll ist und durch etwas, das leer. Aber dies ist unmöglich. Man
sieht also, dass, wenn es irgend eine Zeit gibt, in welcher etwas 5 durch das
Leere sich bewegt, hieraus dieses Unmögliche folgt. In gleicher Zeit nämlich
wird man finden, dass etwas das, was voll ist, durchgeht, und das, was leer
ist. Denn es muss einen Körper geben, der sich ebenso zu dem andern verhält,
wie die Zeit zur Zeit. Um aber das Hauptsächliche zusammenzufassen, so ist
offenbar von diesem Umstande der Grund, dass alle Bewegung zur Bewe‐
gung ein Verhältnis hat. Denn in der Zeit 10 ist sie: alle Zeit aber hat eines zur
Zeit, da beide begrenzt sind. Das Leere aber zu dem Vollen hat keines.
PhK.4.8.216a11 - Alle Bewegung hat zu aller Bewegung ein Verhältnis. Dass
dies auch für die Bewegung der trägen Materie und die Bewegung der Atome im Raum gilt, zeigt der eschatologische Teil der Physik.

Wiefern nun der Unterschied in demjenigen liegt, wodurch die Bewegung
geschieht, sind dieses die Folgen. Hinsichtlich aber des Übertreffens dessen,
was bewegt wird, Folgendes. Wir sehen, dass, was ein größeres Teil entweder
von Schwere oder von Leichtigkeit hat, wenn es sich übrigens gleich verhält
in bezug auf die 15 Gestalt, den gleichen Topos schneller durchläuft, und nach
dem Verhältnis, in welchem die Größen unter einander stehen. Also auch
durch das Leere. Aber dies ist unmöglich. Denn aus welcher Ursache soll es
schneller sich bewegen? In dem Vollen nämlich ist eine Notwendigkeit vor‐
handen; denn das Größere teilt durch seine Kraft schneller.
Entweder vollbringt das in Bewegung gesetzte oder Geworfene nämlich
durch seine Gestalt die Teilung, oder durch sein Gewicht. 20 Von gleicher
Schnelligkeit also müsste alles sein. Aber dies ist unmöglich. – Dass nun also,
wenn es ein Leeres gibt, das Gegenteil folgt von dem, weswegen es diejenigen
einführen, die sein Sein behaupten, ist aus dem Gesagten ersichtlich. Einige
meinen, dass das Leere sei etwas Abgesondertes für sich, damit es eine Bewe‐
gung gemäß Topos gebe. Dies aber ist dasselbe mit der 25 Behauptung, dass
Topos etwas abgesondert bestehendes sei: hiervon aber ist die Unmöglichkeit
früher gezeigt.
Auch wenn man es an sich betrachtet, möchte wohl das sogenannte Leere als
ein in Wahrheit Leeres sich ergeben. Denn gleichwie in dem Wasser, wenn
man einen würfelförmigen Körper hineintut, so viel Wasser ausweicht, als
der Körper beträgt, so auch in der Luft. Aber hier bleibt es dem Sinne unbe‐
merkt. Und 30 immer wohl muss jeder Körper, der den Topos verändern (me‐
tastasin) kann, wohin er sich zu bewegen (methostasthai) von Natur bestimmt
ist, wenn er nicht zusammengedrückt werden kann, sich bewegen: entweder
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immer nach unten, wenn seine räumliche Bewegung nach unten geht, wie die
der Erde, oder nach oben, wenn er Feuer ist, oder nach beiden Richtungen,
wie die Luft, mag nun was will in ihn hineingesetzt werden. Bei dem Leeren
nun aber ist dies unmöglich; denn es ist gar kein Körper. Durch den würfel‐
förmigen Körper 35 aber wird eine gleiche Ausdehnung hindurchzudringen
scheinen, 216b als vorher in dem Leeren war: gleichwie wenn das Wasser nicht
dem hölzernen Würfel auswiche, noch die Luft, sondern sie überall durch ihn
hindurchdrängen.
- Das Leere und die Materie sind zugleich, ohne einanderzu
durchdringen, weil sie absolut voneinander getrennt sind. Wenn ich sage,
die Materie ist »im« Leeren, so ist das nur eine sprachliche Bequemlichkeit,
weil die Beziehung zwischen Materie und Leerem [+]M=[-]L ist, der Anfang. Das Teilsein als Teil des Ganzen [+]A=(+)B ist später, in der Mitte,
ist die Mitte.
PhK.4.8.216b2

Allein auch der Würfel hat eine solche Größe, wie sie das Leere einnimmt.
Wenn nun diese auch warm ist oder kalt, oder schwer oder leicht, so ist sie
darum 5 nicht minder ein anderes, sondern eher mehr, dem Sein nach, als alle
Zustände, und wenn sie auch nicht trennbar ist. Ich meine aber die Masse des
hölzernen Würfels (ton onkon tou xylinou kybou). Also wenn diese auch ge‐
trennt würde von allem andern, und weder schwer noch leicht wäre, so wür‐
de sie doch immer ebenso viel Leeres einnehmen, und in demselben ihm
gleichen Teil des Topos und des Leeren sein. Wodurch also würde sich der 10
Körper des Würfels von dem gleichen Leeren und Topos unterscheiden? Und
wenn zwei dergleichen, warum sollte nicht auch jede beliebige Menge in Ei‐
nem und demselben sein? – Dies Eine nun ist gewiss absurd und unmöglich.
– Ferner ist ersichtlich, dass nichts anderes von dem Würfel gilt, wenn er den
Platz wechselt (methistamenos), als was auch von allen andern Körpern gilt.
Also wenn sie von dem Topos sich nicht unterscheiden, warum soll man ei‐
nen Topos für die Körper 15 außer der Masse eines jeden annehmen, wenn die
Masse eigenschaftslos ist?
- Topos und Gegenstand sind vollkommen unabhängig voneinander. Den topos für »diesen Gegenstand« gibt es nur für einen Gegenstand, nämlich für die ganze Materie. Das ist die Mitte des Leeren, der Rand
des Leeren oder das ganze Leere, wie man will.
PhK.4.8.216b15

Denn nichts hilft es, wenn um sie eine andere ihr gleiche Ausdehnung wäre.
[Ferner müsste klar sein, von welcher Art das Leere in dem Bewegten wäre.
So aber zeigt es sich nirgends innerhalb der Welt. Denn die Luft ist etwas, ob‐
gleich sie es nicht zu sein scheint. Auch das Wasser würde nicht zu sein schei‐
nen, wenn die Fische von Eisen wären. Denn durch das Tasten 20 ist die
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Beurteilung des Tastbaren.]1 – Dass es nun also kein getrennt bestehendes
Leere gibt, ist aus diesem klar.
- Das Leere allein kann es ebensowenig geben wie das Eins
allein – Pa.9-12 – , weil sich in einem Leeren allein nichts tut. Es muss eine
Zweites sein, das die Unterschiede in den Dingen ermöglicht. Das ist die
Materie – Ph.1.4, 1.9, 2.1ff – .
PhK.4.8.216b21

Ph.4.9.216b-217b hnam – Kr

Es gibt aber Einige, die glauben, aus dem Dünnen und Dichten sei ersichtlich,
dass es ein Leeres gibt. Wenn es nämlich kein Dünnes und Dichtes gibt, so
kann auch kein Zusammengehen und Zusammendrücken stattfinden. Ist
aber dieses nicht, 25 so gibt es entweder überhaupt keine Bewegung, oder das
All wird wogen, wie Xuthos sagt, oder es muss immer eine gleiche Verwand‐
lung in Luft und Wasser geschehen. Ich meine es aber so, wie wenn aus einem
Becher Wassers Luft wird, so muss zugleich aus einem gleichen Teil Luft
ebenso viel Wasser werden oder notwendig ein Leeres sein. Denn ein Zusam‐
mendrücken und Auseinanderziehen kann nicht auf andere Art stattfinden.
– 30 Wenn sie nun unter dem Dünnen verstehen, was viele abgesondert beste‐
hende leere Räume (polla kena kechorismena) in sich faßt, so sieht man, dass,
wenn es kein Leeres getrennt bestehend geben kann, so wie auch keinen To‐
pos der nur sich selbst zum Inhalt hätte, auch kein Dünnes auf diese Weise.
Soll aber nicht ein abgesondertes, aber doch irgendwie ein Leeres darin sein,
so ist dies zwar minder unmöglich. Allein es folgt erstens, dass das Leere
nicht aller 35 Bewegung Ursache ist, sondern nur der nach oben. Das Dünne
nämlich ist ein Leichtes: deshalb 217a nennt man auch das Feuer dünn. So‐
dann ist der Bewegung Ursache nicht so das Leere, wie das Worin; sondern
wie die Schläuche, indem sie selbst sich nach oben bewegen, zugleich das,
was an ihnen hängt, mit bewegen, ebenso ist auch das Leere aufwärts stei‐
gend. Allein wie kann es eine Bewegung des Leeres geben, oder einen Ort des
Leeren? Vom Leeren nämlich leer würde das, wo es 5 sich hin bewegte.
PhK.4.9.217a5 - Das Leere als ein Leichtes in den Dingen als beweglicher Teil
ist absurd, weil das Leere nicht in einem leereren als das Leere ist, in dem
es sich »mitbewegt«. Die Mitbewegung gibt es nur für den Punkt der Materie.

– Weiter aber wie wollen sie bei dem Schweren folgern, dass es sich nach un‐
1. Prantl: »Diese auch von den alten Kommentatoren nicht erklärten Worte
hat schon Bekker in Klammern gesetzt;«
Seite 103 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.4.9.216b-217b

ten bewegt? Und es erhellt, dass wenn, je dünner und leerer etwas ist, um so
schneller es nach oben sich bewegt, ein vollkommen Leeres, wenn es eines
gibt, am schnellsten sich bewegen müsste.
PhK.4.9.217a7 - Das Leere kennt wie die Materie keine Grade, weil beide ewig
sind, der Grad aber nur bei sich ändernden Dingen ist. Hier gibt es nur das
[+]=[-]. Die Relation zwischen zwei materiellen Gegenständen, die wir
Schwere nennen, hat Grade von null bis minus unendlich. Letzteres ist der
Punkt, an dem die Quantität der Schwere der trägen Materie umschlägt in
die Qualität der schwerelosen Bewegung der Atome im Leeren – Ph.8.10 –
. Aber ich will mir weitere Hegelei bis zum Ende der Arbeit untersagen.

Vielleicht aber möchte dies gar nicht bewegt werden können. Der Grund aber
ist derselbe, wie dass auch in dem Leeren alles unbewegt, 10 so auch dass das
Leere unbewegt ist. Denn nicht verglichen werden könnten die Schnelligkei‐
ten (asymbleta gar ta tache).
- Das Verhältnis der Geschwindigkeit der Atome im Leeren zur
Geschwindigkeit eines trägen Gegenstandes ist unendlich. Es ist nicht kein
Verhältnis.

PhK.4.9.217a10

Da wir nun aber von dem Leeren sagen, es sei nicht, die übrigen Bedenklich‐
keiten aber mit Wahrheit aufgeworfen sind: so muss es entweder keine Bewe‐
gung geben, wenn es keine Verdichtung oder Verdünnung gibt, oder der
Himmel wogen, oder immer gleich viel Wasser aus Luft werden, und Luft
aus Wasser. Denn es erhellt, dass mehr Luft aus Wasser 15 wird. Es muss also,
wenn es kein Zusammendrücken gibt, entweder hinweggetrieben das An‐
grenzende des Äußeren sie wogen machen, oder anderswo gleich viel aus
Luft in Wasser verwandelt werden, damit die gesamte Masse des All gleich
sei; oder nichts darf sich bewegen. Denn immer wird, so oft etwas den Platz
wechselt, sich dies begeben, es müsste sich denn im Kreise bewegen. Nicht 20
alle Bewegung aber ist im Kreise, sondern auch in gerader Linie. – Einige nun
möchten aus dergleichen Gründen behaupten, dass ein Leeres sei. Wir aber
sagen in Folge der Voraussetzungen, dass es Einen Stoff des Entgegengesetz‐
ten gibt, des Warmen und des Kalten und der übrigen in der Natur vorkom‐
menden Gegensätze. Und aus der Möglichkeit nach Seienden wird der
Energeia nach Seiendes. Und nicht getrennt ist der Stoff, dem Sein nach aber
verschieden, 25 und Einer der Zahl nach, mag er es nun sein von Farbe oder
von Warmem und Kaltem. Es ist aber der Stoff des großen und des kleinen
Körpers derselbe.
- Die Dinge in der Mitte unterliegen außer den Zweien im Anfang, denen Alle unterliegen, verschiedenen Prinzipien. Im Anfang ist das
PhK.4.9.217a27
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Ganze, in der Mitte sind die Einzelgegenstände. Der Anfang sind zwei getrennte Stoffe, in der Mitte wird der eine Stoff untersucht, der Anteil an den
beiden Äußeren hat. Denn jeder materielle Gegenstand ist mit einem ihm
gleich großen Teil des Leeren am selben Ort. Die Äußeren des jeweiligen
Stoffs sind vielfältiger Natur. Aber die eine Beziehung jedes Gegenstandes
zum Anfang ist immer, weil jeder materielle Gegenstand in jedem Jetzt und
in jeder Zeit mit einem Teil des Leeren zugleich ist. Ausgehend von diesen
beiden Äußersten sind die Äußerern in der Mitte als selbständige Äußere
ihrer jeweiligen Stoffe. Das hier vage Gesagte wird deutlicher, wenn wir die
Prinzipien in der Mitte untersuchen.

Dies erhellt daraus, dass, wenn aus Wasser Luft wird, derselbe Stoff ohne an‐
derweiten Zusatz bleibt. Sondern was der Möglichkeit nach war, wird der
Energeia nach. Und umgekehrt Wasser aus Luft, auf dieselbe Weise: 30 das
einemal in Größe (megethos) aus Kleinheit (mikrotetos), das anderemal in
Kleinheit aus Größe. Gleicherweise also wenn die Luft, die viel ist, zu einer
geringern Masse wird, und wenn sie aus einer kleineren eine größere, wie der
der Möglichkeit nach seiende Stoff beides. Denn wie aus Kaltem ein Warmes
und aus Warmem ein Kaltes dieselbe, weil sie der Möglichkeit nach war, so
auch aus Warmem 217b ein Wärmeres, ohne dass etwas in dem Stoffe warm
wird, was nicht warm war, als er weniger warm war. Gleichwie auch nicht,
wenn die Rundung und Krümmung des größeren Kreises zu der eines klei‐
neren Kreises wird, mag sie nun dieselbe sein, oder eine andere, auf irgend
eine Weise etwas krumm wird, was vorher nicht 5 krumm war sondern gera‐
de. Denn nicht in dem teilweisen Nichtdasein besteht das Minder oder das
Mehr; noch kann man von der Flamme irgend eine Größe nehmen, worin
nicht weiße Farbe und Wärme wäre. So nun verhält sich auch die frühere
Wärme zu der späteren. Also wird auch die Größe und die Kleinheit der sinn‐
lich wahrnehmbaren Masse nicht, indem dem Stoff etwas zuwächst, erhöht;
sondern indem 10 der Möglichkeit nach der Stoff für beide ist. Also ist dassel‐
be Dichtes und Dünnes, und Einer ihr Stoff.
- Denn außer im Anfang wird die mit dem Leeren gleichzeitige
Materie stets als ein Eins betrachtet, und die Bezeichnung »materiell« ist
eine Abkürzung von »leer-und-materiell«, weil es Materie ohne Leeres
nicht gibt. Ausdrücklich Zwei sind sie nur im Anfang und in dem Ersten Gewordenen, das aus den Atomen und dem Leeren besteht.
PhK.4.9.217b11

Es ist aber das Dichte ein Schweres, das Dünne ein Leichtes. [Ferner gleichwie
der Umfang des Kreises, indem er in das Kleinere zusammengezogen wird,
nicht etwas anderes hinzunimmt, welches krumm war, sondern das was war,
zusammengezogen ward; so auch ist von dem Feuer, was man nimmt, alles
15 warm; so besteht auch das All in dem Zusammenziehen und Ausbreiten
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des nämlichen Stoffes.]1 Zweierlei nämlich ist an beiden, dem Dichten und
dem Dünnen: das Schwere nämlich und das Harte gilt für dicht; und umge‐
kehrt für dünn das Leichte und das Weiche. Es entfernt sich aber von einan‐
der das Schwere und das Harte an dem Blei und an dem Eisen. 20 Aus dem
Gesagten nun ist ersichtlich, dass es ein Leeres weder abgesondert gibt, noch
schlechthin; weder in dem Dünnen, noch der Möglichkeit nach. Es müsste
denn jemand durchaus Leeres Ursache der Raumbewegung (kenon to aition
tou pheresthai) nennen wollen. So aber wäre der so beschaffene Stoff des
Schweren und Leichten das Leere. Denn das Dicht und das Dünn sind nach
diesem 25 Gegensatz das Hervorbringende der Raumbewegung (phoras poie‐
tika). Nach dem Hart und Weich aber Zustände (pathous) und Zustandlosig‐
keit (apatheias), und nicht der Raumbewegung, sondern der Anderswerdung
(heteroiesos) vielmehr. – Über das Leere nun, wiefern es ist und wiefern es
nicht ist, mögen auf diese Weise Bestimmungen gegeben sein.
- Das Leere und das Volle sind der Anfang, der in Allem ist
und in dem Alles ist. Es ist das Erste Prinzip und ist nur. Eine Ursache gibt
es in dem Ursachenlosen nicht, es sei denn, man bezeichnete das Erste
Prinzip als die Ursache aller Dinge. Ursachen, deren Wirkungen von dem
Verursachenden Verschiedene und/oder ihm Gleiche sind, gibt es erst in
den gewordenen Dingen.

PhK.4.9.217b28

Ph.4.10.217b-218b bis Ph.4.14 Die Zeit – Kr

Es reiht sich an das bisher Besprochene, über die Zeit zu handeln. 30 Zuerst
nun ist es wohlgetan, Zweifel über sie vorzulegen, nach äußerlicher Begriff‐
bestimmung (exoterikon logon), ob sie zu dem Seienden (ton onton) gehört oder
zu dem Nichtseienden (ton me onton); sodann welches ihre Natur ist. Dass sie
nun überhaupt nicht ist, oder mit Einschränkungen und Dunkelheiten, könn‐
te man aus Folgendem argwöhnen. Das Eine (to men) nämlich von ihr ist ge‐
wesen, und ist nicht mehr, das Andere (to de) aber wird sein, und ist noch
nicht. 218a Hieraus aber bestehen sowohl die unendliche, als auch immer die
herausgenommene Zeit: was aber aus Nichtseiendem besteht, könnte unfä‐
hig scheinen, auf irgend eine Art Teil zu haben am Sein. Überdies ist bei allem
Teilbaren (pros de tousos pantos meristou), wenn 5 es sein soll, notwendig dass
sobald es ist, entweder einige oder alle Teile sind (panta ta mere einai he enia).

1. Diese Stelle lassen die meisten Übersetzer mit der Begründung »so redet
Aristoteles nicht« weg. Als stünde es uns an, den Denkern, die Aristoteles
hier offenbar zitiert, Benimmregeln vorzuschreiben.
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Von der Zeit aber ist der eine (ta men) gewesen, der andere (ta de) wird sein,
keiner aber ist; da doch sie teilbar (meristou) ist. Das Jetzt aber ist nicht Teil (to
de nyn ou meros). Denn Maß (metron) ist der Teil (meros), und bestehen muss
das Ganze aus den Teilen (to holon ek to meron): die Zeit aber scheint nicht zu
bestehen aus den Jetzt (chronos ou dokei synkeisthai ek ton nyn).
PhK.4.10.218a8 - Die Zeit ist stetig, das Jetzt ist ein metaxy. Dass das Jetzt
nicht Teil der Zeit ist, hat auch Parmenides herausgefunden.

Ferner aber auch eben dieses Jetzt, welches als das Vergangen und das Zu‐
künftig abgrenzend erscheint, ob es 10 eines und dasselbe immer verbleibt,
oder immer ein anderes wird, ist nicht leicht zu sehen. Denn sofern es immer
ein anderes und wieder ein anderes ist, bei keinem Derer (meden d’) aber, die
in der Zeit sind, ist ein Teil mit einem andern zugleich (allo kai allo meros ha‐
ma), wenn nicht der eine umgibt (periechei), der andere umgeben wird (perie‐
chetai), wie die kleinere Zeit von der größeren, das Jetzt aber, was nicht ist,
vorher aber war, irgendwann vergangen sein muss: so werden 15 auch die
Jetzt nicht miteinander zugleich sein, sondern immer muss das frühere ver‐
gangen (ephthartai) sein. In sich selbst nun können sie nicht vergangen sein;
weil sie damals waren. Dass aber in einem andern Jetzt das frühere Jetzt ver‐
gangen sei, ist nicht statthaft. Denn es dürfte unmöglich sein, dass die Jetzt
stetig mit einander zusammenhängen, gleichwie der Punkt mit dem Punkt.
Ist es nun in dem 20 angrenzenden (ephexes) nicht vergangen, sondern in ei‐
nem andern, so würde es in den unendlich vielen dazwischenliegenden Jetz‐
ten (en tois metaxy tois nyn apeirois), zugleich (hama) noch sein. Dies aber ist
unmöglich. – Allein auch nicht dass immer dasselbige verbleibe, ist denkbar.
Denn nichts was teilbar und begrenzt ist, hat nur Eine Grenze, weder wenn
es nach einer Richtung fortlaufend ist, noch wenn nach mehren. Das Jetzt
aber ist Grenze, und die Zeit 25 kann man als begrenzt nehmen. – Ferner wenn
der Zeit nach zugleich sein (to hama einai kata chronon) weder früher noch spä‐
ter in Demselben sein und in dem Jetzt bedeutet, so wäre, wenn das Frühere
und das Spätere in diesem Jetzt ist, zugleich das, was vor zehntausend Jahren
geschah mit dem, was heute geschieht; und weder früher noch später ist je ei‐
nes als 30 das andere. – Über das nun was zu dem Begriff der Zeit gehört, mö‐
gen diese Zweifel aufgestellt sein.
- Das Zugleich (hama) bedeutet hier in seiner engsten Bedeutung: 2 Dinge in 1 Jetzt an 1 Ort.
PhK.4.10.218a31

Was aber die Zeit ist, und welche Natur sie hat, ist ebenso sehr aus dem Über‐
lieferten undeutlich, als nach dem, was wir vorher durchgegangen sind. Ei‐
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nige nämlich behaupten, sie sei die Bewegung 218b des Alls, Andere, die
Kugel selbst. Allein von dem Umlauf (periphoras) ist ja auch der Teil eine Zeit
(to meros chronos ti esti), Umlauf aber nicht: ein Teil nämlich vom Umlauf, wel‐
chen man herausnimmt, aber nicht Umlauf. – Ferner wenn es mehrere Him‐
mel gäbe, so müsste auf gleiche Weise die Zeit, eines jeden 5 von diesen
Bewegung sein. So gäbe es denn viele Zeiten zugleich. – Die Kugel des Alls
(de tou holou sphaira) aber konnte denen, die dies behaupten, als die Zeit er‐
scheinen, weil sowohl in der Zeit Alles ist, als auch in der Kugel des Alls. Es
ist aber das Erwähnte zu einfältig, als dass man seine Unmöglichkeit beson‐
ders in Erwägung ziehn sollte.
PhK.4.10.218b9 - Aristoteles distanziert sich von Platons Aussage nicht, weil
er sie für falsch hält, sondern weil mit ihr die Untersuchung der Zeit zu beginnen, der Fehler ist. Denn über das Ganze lässt sich leicht daherreden.
Nach der Untersuchung des allerkleinsten Teils – der nicht einmal ein Teil
ist – wird Aristoteles das Ganze auch auf das All beziehen. Denn das Ganze
(to holon) ist das Ziel aller Wissenschaft.

– Da es aber die Zeit am meisten eine Bewegung und 10 Veränderung zu sein
scheint, so wäre dies zu untersuchen. Die Veränderung und Bewegung eines
Dinges nun ist in demjenigen selbst, was sich verändert, allein, oder wo sich
befindet das selbst, was sich bewegt und verändert: die Zeit aber ist auf glei‐
che Weise überall und bei Allem. Ferner ist alle Veränderung schneller oder
langsamer; die Zeit aber 15 ist es nicht. Denn das Langsam und Schnell sind
durch die Zeit bestimmt: schnell nämlich ist, was in wenig Zeit sich viel be‐
wegt; langsam, was in vieler wenig. Die Zeit aber ist nicht bestimmt durch
Zeit, noch dadurch, dass sie eine Quantität (posos) hat, noch dass eine Qualität
(poios). Dass sie nun also nicht Bewegung ist, ist ersichtlich. Kein Unterschied
sei aber für jetzt, Bewegung zu sagen oder 20 Veränderung.
PhK.4.10.218b20 - Dass die Zeit sowohl im einzelnen Gegenstand als auch in
allen Gegenständen ist, teilt sie mit der Bewegung. Nur haben wir uns für
die allgemeine Bewegung keinen eigenen oder nur einen schwachen Begriff gebildet, während wir das bei der Zeit getan haben. Denn bei der Bewegung interessiert uns das einzelne Bewegte, während wir die Zeit in
verschiedenen Wissenschaften wie der Geschichte als eine bestimmte
übergeordnete Größe benötigen, an der sich die Gegenstände dieser Wissenschaft orientieren.

Ph.4.11.218b-220a hnam – Kr

Allein auch nicht ohne Veränderung ist sie. Wenn wir nämlich selbst keine
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Veränderung der Gedanken durchgehen, oder ohne es zu bemerken sie
durchgehen, so kommt es uns vor, als ob keine Zeit verfließe; wie auch denen,
welche in Sardinien, wie die Sage erzählt, schlafen bei den Heroen, 25 wenn
sie erwachen. Sie knüpfen nämlich das frühere Jetzt an das spätere Jetzt, und
lassen weg, was dazwischen ist, weil sie es nicht empfinden. Gleichwie nun,
wenn nicht das Jetzt ein verschiedenes wäre, sondern eines und dasselbe,
wäre nicht eine Zeit; so scheint auch das unbemerkt bleibende Verschiedene
dazwischen, nicht Zeit zu sein. Wenn nun, zu meinen dass keine 30 Zeit sei,
dann uns begegnet, wenn wir keine Veränderung bezeichnen, sondern in Ei‐
nem und Unteilbarem die Seele bleibend erscheint; sobald aber wir sie be‐
merken und bezeichnen, wir dann sagen, es werde (gegonenai) eine Zeit: so
erhellt, dass die Zeit nicht ohne Bewegung und Veränderung ist. 219a Dass
nun also die Zeit weder Bewegung, noch ohne Bewegung ist, erhellt. Wir
müssen aber bei unserem Verfahren, da wir nachforschen, was ist die Zeit,
davon beginnen, was von der Bewegung sie ist. Denn zugleich (hama) neh‐
men wir Bewegung und Zeit wahr (kineseos aisthanometha kai chronou).
PhK.4.11.219a4

- Eine erneute Gleichzeitigkeit.

Auch nämlich wenn es finster ist und wir 5 nichts mittels des Körpers irgend
eine Bewegung erfahren aber in der Seele, so scheint sogleich auch eine Zeit
geworden zu sein (gegonenai). Allein auch wenn eine Zeit zu werden scheint,
so zeigt sich zugleich auch, dass eine Bewegung wird. Also ist die Zeit entwe‐
der Bewegung, oder etwas von der Bewegung. Weil nun nicht 10 Bewegung,
muss sie etwas von der Bewegung sein. – Da aber alles was sich bewegt, von
etwas zu etwas sich bewegt, und alle zwischen diesen liegende Größe stetig
(pan megethos syneches) ist, so gilt, was von der Größe, auch von der Bewe‐
gung. Weil nämlich die Größe stetig ist, ist auch die Bewegung stetig. Weil
aber die Bewegung, auch die Zeit; denn wie groß die Bewegung, für ebenso
groß gilt auch die gewordene Zeit. 15 Das Früher und Später in dem Topos ist
das erste; dort aber ist es der Lage nach. Weil es nun an der Größe (en to me‐
gethei) ein Früher und Später gibt, so gibt es notwendig auch in der Bewegung
ein Früher und Später, entsprechend dem in jener. Allein auch in der Zeit gibt
es ein Früher und Später, weil immer eines von ihnen das andere begleitet. Es
ist aber hier 20 das Früher und Später in der Bewegung, und indem es ist, ist
es Bewegung; sein Sein ist jedoch ein anderes, und nicht Bewegung.
- Dem Früher und Später der Größe (megethos) folgen das
Früher und Später des topos, der Bewegung und der Zeit. Denn alle sind
stetige Größen, die mit den metaxy Ort, Jetzt, Bewegungspunkt bestimmt
werden.
PhK.4.11.219a21
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Allein auch die Zeit erkennen wir, wenn wir die Bewegung dadurch bestim‐
men, dass wir das Früher und Später bestimmen. Und dann sagen wir, dass
eine Zeit geworden sei (gegonenai), wenn wir das Früher und Später in der 25
Bewegung wahrnehmen. Wir bestimmen sie aber dadurch, dass wir diese als
verschieden von einander annehmen, und dazwischen wieder etwas von ih‐
nen verschiedenes. Wenn wir nämlich die Äußersten (ta akra) verschieden
von dem Mittleren (tou mesou) denken, und die Seele zwei Jetzt ausspricht,
das eine das frühere, das andere das spätere: dann und hiervon sagen wir, es
sei eine Zeit.
PhK.4.11.219a29 - Das meson und die zwei akra, die Aristoteles sonst nur für
die Teile des Syllogismus reserviert, treten hier als die zwei Grenzen einer
Zeit und als Ausdehnung dieser Zeit auf. Aristoteles trennt die beiden Jetzt
als die Form der Zeit vom Stoff der Zeit zwischen ihnen, so dass das Mittlere ein Ausgedehntes und die Äußeren zwei Größenlose sind.

Denn was bestimmt ist durch die Jetzt, gilt für Zeit (to gar horizomenon to nyn
chronos einai), und mag somit zugrundeliegen. 30 – Wenn wir nun als Eins das
Jetzt wahrnehmen, und nicht entweder als das Früher und Später in der Be‐
wegung, oder als dasselbe, welches aber ein früheres und ein späteres hat: so
gilt keine Zeit als vorhanden, weil auch keine Bewegung.
PhK.4.11.219a33 - Das zwischen zwei Jetzt Befindliche ist eine Zeit. Im Jetzt
ist keine Bewegung, weil kein Weg zurückgelegt wird, so die unausgesprochene Begründung.

Wenn aber als das Früher 219b und Später, dann sprechen wir von Zeit. Dies
nämlich ist die Zeit; die Zahl der Bewegung nach dem Früher und Später.
- Die Zeit ist eine Zahl, das Stetige ist ein Diskretes! Die Formulierung mit dem Früher und Später ist nötig, weil Aristoteles das Früher
nicht als Null ausdrücken kann. Die beiden Jetzt sind der Anfang und das
Ende der Zeit. Die Untersuchung der Zeit zwingt uns, die Form vom Stoff
zu trennen und entweder die eine oder den anderen zu benutzen. »Zwölf
Uhr« ist ein Punkt, »twelve hours« ist ein Weg. Die Zeit wird entweder
durch die eine oder durch den anderen bestimmt. Beide zugleich sind nicht
möglich. Aristoteles wählt den Punkt, so dass das Jetzt der Repräsentant
der Bewegung von 0 bis n ist, wobei n das Ende und 0 der Anfang der Bewegung sind.
PhK.4.11.219b1

Nicht also ist Bewegung die Zeit; sondern sofern die Bewegung Zahl hat. Dies
sieht man daran: das Mehr und Minder unterscheiden wir durch die Zahl, Be‐
wegung aber 5 die mehrere oder mindere, durch Zeit. Eine Zahl also ist die
Zeit. Da aber die Zahl doppelt ist; denn sowohl das Gezählte und das Zähl‐
bare nennen wir Zahl, als das womit wir zählen: so ist die Zeit, was gezählt
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wird, und nicht, womit wir zählen. Es ist aber ein anderes, womit wir zählen,
und das, was gezählt wird.
Und wie die Bewegung immer eine andere ist, 10 so auch die Zeit. Alle Zeit
aber zugleich ist eine und dieselbe (hama pas chronos to autos). Denn das Jetzt
ist das nämliche, was es immer war, sein Sein aber ist ein verschiedenes. Das
Jetzt aber misst die Zeit (to de nyn ton chronon metrei), wiefern es früher und
später ist. – Das Jetzt ist einerseits das nämliche (to auto), andrerseits nicht das
nämliche.
PhK.4.11.219b13 - Ein Jetzt kann sich vom anderen nicht unterscheiden, weil
nichts Unterscheidbares im metaxy ist. Dennoch ist kein Jetzt mit einem
anderen Jetzt dasselbe, sondern jedes ist von jedem verschieden, ähnlich
wie bei den Definitionsinstanzen und bei den Rechenzahlen – Me.7,
Me.13 – , aber mehr noch, weil alle Jetzt nebeneinander sind.

Wiefern es nämlich immer in einem andern ist, ist es ein verschiedenes: hierin
aber besteht eben dies, dass es 15 Jetzt ist. Wiefern es hingehen überhaupt nur
ist, dasselbe.
PhK.4.11.219b15

0 = 0.

- Ein metaxy gleicht dem anderen wie ein Ei dem Anderen,

Denn es schließt, sich wie bemerkt, an die Bewegung an, an diese aber die
Zeit, wie wir sagen. Und auf gleiche Weise an den Punkt das Bewegte, woran
wir die Bewegung erkennen und das Frühere in ihr und das Spätere. Dies
aber ist als sein überhaupt, dasselbe: ein Punkt nämlich, oder ein Stein, oder
etwas anderes dieser Art; 20 dem Begriff nach aber ein anderes, wie die Sophi‐
sten es für verschieden ausgeben, Koriskos im Lyceum zu sein, und Koriskos
auf dem Markt. Auch dieses wäre also, indem es hier oder dort ist, verschie‐
den. An das Bewegte aber schließt sich das Jetzt an, wie die Zeit an die Bewe‐
gung.
PhK.4.11.219b23 - Im Bewegten sind nun zwei Diskrete zugleich, Zeitpunkt
und Punkt des Bewegten. Zeit und Bewegung sind zwei gleichzeitige Stetige, Weg und Zeit. Das Bewegte selbst untersucht Aristoteles im sechsten
Buch. Die Masse kommt erst im siebenten Buch. Alle werden sie wie in der
s-, t-, m-Physik abgehandelt, nur mit ungleich gründlicheren – wenn auch
manchmal nervernaufreibenden – theoretischen Begründungen als bei den
Heutigen.

An dem Bewegten aber erkennen wir das Früher und Später in der Bewe‐
gung. 25 Wiefern nun das Früher und Später zählbar ist, ist es das Jetzt. Also
ist auch in diesem das Jetzt an sich dasselbe; denn es ist das Früher und Später
in der Bewegung: sein Sein aber ist ein verschiedenes; denn als zählbar ist das
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Früher und Später des Jetzt. Und erkennbar ist vorzüglich dieses; denn auch
die Bewegung ist es mittels des 30 Bewegten, und die Raumbewegung mittels
des den Ort Verändernden (he phora dia to pheromenon). Denn eine Ousia ist,
was bewegt wird; die Bewegung aber nicht.
Gewissermaßen nun also bedeutet das Jetzt immer dasselbe, gewissermaßen
aber nicht dasselbe; denn auch mit dem, was bewegt wird, verhält es sich al‐
so. Klar aber ist auch, dass, wenn es keine Zeit gäbe, es kein Jetzt geben 220a
würde; wenn aber es kein Jetzt gäbe, es keine Zeit geben würde. Denn zu‐
gleich ist, wie das Bewegte und die Bewegung, so auch die Zahl des Beweg‐
ten und die der Bewegung. Die Zeit nämlich ist die Zahl der Bewegung (tes
phoras arithmos); das Jetzt aber ist, wie das Bewegte, gleichsam Einheit der
Zahl (hoion monas arithmou).
- Das Jetzt und das Bewegte sind zugleich. Das ist nur möglich, wenn das Bewegte auf einen Punkt reduziert wird, weil das Jetzt ein
metaxy ist. Zwei (oder mehr) gleichzeitige metaxy sind nicht unbedingt ein
Widerspruch, denn zwei metaxy müssen in Eins fallen, wenn sie zusammentreffen. Ein Widerspruch ist, wenn in einem Jetzt oder in einer Zeit, die
durch zwei Jetzt abgegrenzt wird, zwei Volle oder zwei Leere denselben 3dtopos einnehmen. In diesem Fall sind auch zwei gleichzeitige metaxy ein
Widerspruch. Über die monas der Zahl vgl. Me.13.
PhK.4.11.220a4

– Und 5 sowohl stetig (syneches) ist die Zeit mittels des Jetzt, als auch teilbar
nach dem Jetzt (dieretai kata to nyn). Denn es entspricht auch dieses der Bewe‐
gung, und dem was bewegt wird. Auch die Bewegung (kinesis) nämlich und
die Raumbewegung (phora) ist Eine durch das Bewegte (mia to pheromeno),
wiefern dieses Eines (hen), und nicht bloß, wenn es gerade ist (pote on); denn
hier könnten Unterbrechungen sein; sondern im Begriff. Und es bestimmt
dieses das Früher und Später in der Bewegung. Es entspricht aber 10 auch die‐
ses wohl dem Punkte. Denn auch der Punkt macht gewissermaßen die Länge
teils stetig (synechei), teils begrenzt (horizei) er sie; denn er ist von dem einen
Anfang (arche), von dem andern Ende (teleute). Aber will man ihn so nehmen,
dass für zwei gelten soll der Eine, so muss er stillstehen, wenn der nämliche
Punkt (he aute stigme) Anfang und Ende sein soll.
- Ähnlich begründet Parmenides die Behauptung des Stillstandes damit, dass das Bewegte, das mit dem Jetzt zur Deckung kommt,
von ihm »ergriffen« wird und anhalten müsse – Pa.19.152c – .
PhK.4.11.220a13

Das Jetzt aber ist, weil bewegt wird, was den Ort verändert, immer ein ande‐
res. Also ist die 15 Zeit Zahl, nicht als von demselben Punkte, der sowohl An‐
fang als Ende wäre, sondern als das Äußerste (ta eschata) der Linie vielmehr,
und nicht wie die Teile; wegen dessen was bemerkt ist. Den mittleren Punkt
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(te gar mese stigme) nämlich würde man als zwei betrachten müssen, so dass
ein Stillstehen folgen würde. Und übrigens ist ersichtlich, dass das Jetzt auch
nicht Teil der Zeit ist, noch die Zweiteilung (diairesis) der 20 Bewegung. Eben‐
sowenig wie die Punkte von der Linie; hingegen die Linien zwei Teile der Ei‐
nen sind. – Als Grenze (peras) ist das Jetzt nicht Zeit, sondern ist nur
akzidentell. Wiefern aber es zählt, ist es Zahl. Die Grenzen nämlich sind nur
in bezug auf das, von dem sie Grenzen sind; die Zahl hingegen ist sowohl in
bezug auf diese Pferde die Zehn, als auch anderwärts. – Dass nun also 25 die
Zeit Zahl der Bewegung ist nach dem Früher und Später, und eine stetige,
denn sie ist es von einem Stetigen, ist ersichtlich.
PhK.4.11.220a26 - Im Bewegungspunkt sind Ende der bisherigen und Anfang
der kommenden Bewegung zugleich. Das sind zwei gleichzeitige Punkte.
Zwei eschata der Linie sind zugleich. Das sind zwei gleichzeitige eschata.
Das Jetzt und der Bewegungspunkt (die »Teilung«) sind zugleich. Das sind
zwei gleichzeitige Punkte. Das Jetzt, das eschaton, der Bewegungspunkt
gehören alle nicht zu den Stetigen, die sie begrenzen, zur Zeit, zur Linie,
zur Bewegung.
Die Auflösung dieser widersprüchlich scheinenden Aussagen ist der diskrete Teil der Physik, das bewegte Ende oder profan die mathematische Physik.
Der Anfang ist die Gleichzeitigkeit des ewig unbewegten Körpers mit den
ewig bewegten Körpern, deren Benennung als ein Eines wir Aristoteles verdanken, die Materie. Das Ende ist das metaxy zwischen zwei Stetigen, das
weder zum einen noch zum anderen gehört.
Jeder Punkt des Anfangs und damit jeder Punkt der Welt ist von Haus aus
mit einem ewig Bewegten und einem ewig Unbewegten zugleich, weil jeder
Teil der Welt ein Teil des Leeren und der mit diesem Teil des Leeren gleichzeitigen Materie ist. Kein Abwarten, Abpassen oder Anhalten sind erforderlich, wenn das Bewegte das Unbewegte treffen will, es trifft es nicht, es
kann ihm nicht entkommen, nie und unter keinen Umständen. Dass die
Gleichzeitigkeit Zweier oder mehrerer nicht in jedem Fall ein Widerspruch
ist, und in welchen Fällen es kein Widerspruch ist, muss untersucht werden. Zwei oder mehr gleichzeitige metaxy scheinen kein Widerspruch zu
sein, weil sie gleichzeitig sein müssen, wenn sie beieinander sind. Das
gleichzeitige Volle und Leere ist auch kein Widerspruch, nur muss hier die
Widerspruchsdefinition um den Passus erweitert werden, dass es sich bei
der widersprüchlichen Gleichzeitigkeit um zwei gleichzeitige Volle oder zwei
gleichzeitige Leere handelt. Das erste gilt implizit schon immer, das zweite
kommt explizit hinzu.

Ph.4.12.220a-222a hnam – Kr

Die kleinste Zahl schlechthin ist die Zwei.
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- Weil die Eins als monas Atom und Maß aller Zahlen ist
(Me.13) und weil es noch keine aus den natürlichen Zahlen abgeleitete
Zahlenarten gibt, ist die Eins selbst keine Zahl.
PhK.4.12.220a27

Es ist dies in einer Hinsicht eine bestimmte Zahl, in der andern aber ist sie es
nicht. Z. B. die kleinste Menge der Linie (grammes elachistos plethei) ist die
Zwei oder die Eins; eine kleinste Größe 30 gibt es hier nicht (megethei d’ ouk
estin elachistos); denn immer wird jede Linie zweigeteiltgeteilt. Also gleicher‐
weise auch die Zeit: die kleinste nämlich ist der Zahl nach ist die Eins oder
die Zwei; der Größe nach (kata megethos) aber gibt es sie nicht.
PhK.4.12.220a32 - Das Jetzt ist nicht die kleinste Zeit, weil es nicht Teil der
Zeit ist und weil klein oder groß nur sein kann, was Größe hat.

– Man sieht aber auch, weshalb 220b sie nicht schnell (tachys) und langsam
(bradys) heißt, wohl aber viel (polys) und wenig (oligos), und lang (makros) und
kurz (brachys). Wiefern sie nämlich stetig ist, lang und kurz, wiefern aber
Zahl, viel und wenig. Schnell aber und langsam ist sie nicht; denn auch die
Zahlen, mit denen wir zählen, sind nie 5 schnell oder langsam. Und sie selbst
ist überall zugleich (pantachou hama), früher und später aber ist sie nicht die‐
selbe; weil auch die Veränderung, die gegenwärtige Eine, die vergangene
und zukünftige aber, verschiedene sind. Die Zeit aber ist eine Zahl, nicht wo‐
mit wir zählen, sondern welche gezählt wird. Diese aber ergibt sich nach dem
Früher und 10 Später als immer verschieden. Die Jetzt nämlich sind verschie‐
den (ta gar nyn hetera). Es ist aber die Zahl eine und dieselbe (eis kai ho autos),
die von den hundert Pferden und von den hundert Menschen;
- dürftig: Bei der 100 verhält es sich wie bei den Jetzt. Obwohl alle Hunderter gleich sind und es keinen Unterschied zwischen einer
100 und einer beliebigen anderen 100 gibt, ist jede 100 von jeder 100 verschieden. Wären alle Hunderter dieselbe 100, gäbe es nur eine einzige 100,
vgl. – Me.13 – .
PhK.4.12.220b12

wovon aber sie Zahl ist, ist verschieden: die Pferde von den Menschen. – Fer‐
ner, gleichwie eine Bewegung eine und dieselbe zu wiederholten malen sein
kann, so kann es auch eine Zeit: z. B. Jahr, oder Frühling, oder Herbst.
- Alles, was nebeneinander oder nacheinander ist, ist verschieden voneinander, sei es gleich oder nicht gleich. Zwei Dinge, die nacheinander sind, können daher nicht identisch sein. Der morgige Tag ist
gleich dem heutigen Tag, aber es ist nicht der heutige Tag, weil er nach
dem heutigen Tag ist. Zwei Gleiche sind verschieden, denn die Gleichheit
betrifft nur ihre Quantität und nicht ihr Sein.
Die eine übergeordnete Zeit und die Zeit der einzelnen Bewegung haben
vieles mit der der einen Definition und den Vielen unter die Definition falPhK.4.12.220b14
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lenden Exemplaren gemeinsam. Nur dass bei der Zeit eine Ordnung des
Nacheinander ist, die es bei der Definition nicht unbedingt gibt (vgl. Me.7).
15 – Nicht allein aber messen (metroumen) wir die Bewegung mit der Zeit, son‐

dern auch mit der Bewegung die Zeit; weil sie durch einander sich bestim‐
men (horizesthai hyp’ allelon). Die Zeit nämlich bestimmt die Bewegung,
indem sie ihre Zahl ist; die Bewegung aber die Zeit. Und wir sagen viel oder
wenig Zeit, indem wir sie mit der Bewegung messen, gleichwie auch mit dem
Zählbaren die Zahl, z. B. 20 mit dem Einen Pferde, die Zahl der Pferde. Mittels
der Zahl nämlich erkennen wir die Menge (plethos) der Pferde; umgekehrt
aber mittels des Einen Pferdes, die Zahl selbst der Pferde. Ebenso auch bei der
Zeit und der Bewegung: durch die Zeit nämlich die Bewegung, durch die Be‐
wegung aber messen wir die Zeit. Und dies geschieht mit gutem Grunde (eu‐
logos). 25 Denn es folgt (akolouthei) der Größe (megethos) die Bewegung
(kinesis), der Bewegung aber die Zeit (chronos), darin dass sie sowohl Quanti‐
täten (posa), als stetig (syneche), als auch teilbar (diaireta) ist. Weil nämlich die
Größe (megethos) eine solche ist, eignet dies auch der Bewegung; weil aber der
Bewegung, der Zeit. Und wir messen sowohl die Größe mit der Bewegung,
als auch die Bewegung mit der Größe. Lang nämlich 30 nennen wir den Weg,
wenn die Reise lang ist, und diese lang, wenn der Weg lang; und die Zeit,
wenn die Bewegung, und die Bewegung, wenn die Zeit.
Da nun die Zeit Maß 221a der Bewegung ist (chronos metron kineseos) und des
Bewegens, diese aber dergestalt die Bewegung misst, dass sie eine Bewegung
bestimmt, die die ganze ausmisst (katametresei ten holon); wie auch die Länge
die Elle misst, indem sie als eine Größe bestimmt ist, mit der die ganze aus‐
gemessen (anametresei to holon) werden soll: so ist auch für die Bewegung das
Sein in der Zeit, 5 dass sie selbst und ihr Sein gemessen wird durch die Zeit.
- Die Zeit ist nicht nur Zahl, sondern auch Maß. Das Maß kann
nur mit der Ausdehnung zwischen dem einem Jetzt am Anfang und dem
anderen Jetzt am Ende bestimmt werden. Dieser stetige Teil der Zeit ist
dann keine Zahl mehr, sondern eine Maßeinheit oder eine Menge von Maßeinheiten, hat aber genau wie die Jetzte durch die Kerben auf dem Kerbholz oder die Striche auf dem Ziffernblatt seine metaxy, die das Maß beim
Rechnen ersetzen können. Das Besondere am Maß ist, dass es der einzige
Gegenstand ist, bei dem die Größe und die Grenze, der Stoff und die Form,
gemeinsam auftreten müssen und nicht getrennt voneinander. Denn der
Zollstock ist ohne Striche genauso wertlos wie die Striche ohne Zollstock.
Das lässt aber neue Zweifel am Sein der Zeit aufkommen, denn der Mensch
ist zwar nicht das Maß aller Dinge, aber aller Dinge Maß ist des Menschen.
PhK.4.12.221a5

Denn zugleich sind die Bewegung und das Sein des Messens der Bewegung
(to einai te kinesei metrei). Und dies ist für sie das in der Zeit sein (to en chrono
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einai), dass ihr Sein gemessen wird. – Es erhellt aber, dass auch für die Ande‐
ren (tois allois) das in der Zeit Sein dies ist, dass ihr Sein durch die Zeit gemes‐
sen wird. – Das in der Zeit sein nämlich ist 10 von zweien das eine: entweder
dann, wenn (tote hote) Zeit ist, oder, so zu sein, wie wir von Einigem sagen,
dass es in der Zahl (en arithmo) ist. Dies aber bedeutet entweder ein Teil der
Zahl (meros arithmou) und Zustand und überhaupt, dass es von der Zahl et‐
was ist, oder dass es von ihm eine Zahl gibt. Da aber die Zeit Zahl ist, so sind
das Jetzt und das Früher und was sonst dergleichen, so in 15 der Zeit, wie in
der Zahl die Einheit (monas) und das Ungerade und das Gerade. Denn diese
sind etwas von der Zahl, jene aber etwas von der Zeit.
PhK.4.12.221a16 - Das Jetzt ist »in« der Zeit, obwohl es kein Teil der Zeit ist,
wie die monas in der Zahl ist. Die monas in der Zahl sowie die Zahl selbst
sind größenlos. Aber das »in« der Zahl sein, das Aristoteles hier schildert,
ist ein ausgedehnter Gegenstand, der an seinen Enden durch die Zeit begrenzt wird. Gilt die strikte Alternative Stoff oder Form der Analytik und der
Metaphysik nicht für die Physik? Sollte es hier eine ousia aus »Stoff und
Form« geben? Wenn die Zeit ein Maß mit einer ausgedehnten Maßeinheit
ist, so ist das wohl der Fall.

Die Dinge aber sind wie in der Zahl, in der Zeit etwas. Ist nun dies, so werden
sie umfasst von der Zahl, gleichwie auch, was im Topos ist, von dem Topos.
- Hier ist das periechein nicht im Sinne des Kartoffelsacks,
sondern es gibt eine Zeit vor dem jetzt Seienden und eine Zeit danach. Der
Punkt wird durch das Stetige begrenzt. Die Zeit ist die Grenze des Jetzt.
Das ist etwas Neues, die Umkehrung der bisherigen Begriffe. Denn das
Umfassen versucht sich hier nicht als Ganzes-Ersatz, sondern erfüllt eine
Aufgabe, die es beim Ganzen und beim Teil nicht gibt, die Bestimmung eines Größenlosen. Hier schneidet Aristoteles diesen Gedanken nur an, entwickelt ihn aber nicht weiter, vgl. – Me.13 und Pa.26 – .
PhK.4.12.221a18

– Ersichtlich aber ist auch, dass das in der Zeit sein nicht ist, zu sein, wenn die
20 Zeit ist: wie auch nicht das in Bewegung sein, noch das im Topos sein,
wenn die Bewegung und der Topos sind. Denn soll das: in etwas, sich so ver‐
halten, so werden alle Dinge in allem sein, und der Himmel in einem Hirsen‐
korn; denn wenn das Hirsenkorn ist, ist auch der Himmel. Allein dieses trifft
sich zufällig, jenes aber muss notwendig einander folgen (ananke parakoly‐
thein); und mit dem was 25 in der Zeit ist, eine Zeit sein, wenn jenes ist, und
mit dem, was in Bewegung ist, eben dann eine Bewegung sein. Da aber das
in der Zeit ist wie in der Zahl, so wird sich eine größere Zeit denken lassen als
alles, was in der Zeit ist. Darum muss alles was in der Zeit ist, von der Zeit
umfasst (periechesthai) werden, so wie auch anderes, was im etwas ist; z. B.
das im Topos (en topo) von dem Topos (hypo tou topou);
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- Jetzt umfasst wieder das Diskrete das Stetige und vertritt

30 und auch leiden (paschein) etwas von der Zeit, so wie wir auch zu sagen
pflegen, dass die Zeit aufzehrt, und dass Alles durch die Zeit altert (geraskei),
und dass man vergisst durch die Zeit; 221b nicht aber, dass man lernt, noch
jung wird, noch schön. Von dem Vergehen nämlich ist mehr die Zeit Ursache
an sich: denn sie ist Zahl der Bewegung, die Bewegung aber versetzt (existhe‐
si) das Vorhandene. Also ist ersichtlich, dass das immer Seiende als immer
Seiendes nicht in der Zeit ist (ouk estin en chronou). Denn es wird nicht von der
Zeit umfasst (periechetai), 5 noch wird sein Sein von der Zeit gemessen. Es
zeigt sich dies daran, dass es nichts von der Zeit erleidet (paschei), weil es
nicht in der Zeit ist. – Da aber die Zeit Maß der Bewegung ist, so ist sie [akzi‐
dentell (kata symbebekos)] auch der Ruhe Maß. Denn alle Ruhe ist in der Zeit.

- Die Ruhe lässt sich nur mit der Zeit als Maß, nicht mit der
Zeit als Zahl bestimmen, weil das Ruhende seinen Ort nicht ändert und somit keine Wegeinheit hat, die als Zeiteinheit dienen könnte. Dann aber
wäre das Maß auch nicht mehr mit einem stetigen Weg, sondern nur mit
einer stetigen Zeit bestimmbar, die Zeit durch die Zeit! <-besser begründen
PhK.4.12.221b9

Nicht nämlich wie, was in der Bewegung ist, notwendig 10 sich bewegen
muss, so auch, was in der Zeit. Denn nicht Bewegung ist die Zeit, sondern
Zahl der Bewegung; in der Zahl aber der Bewegung kann auch das Ruhende
sein.
- Zwischen zwei Zahlen, nicht in einer Zahl. Die Zahl kennt
kein stetig Ausgedehntes. Das stetig Ausgedehnte bei der Zahl ist selbst
nicht Zahl, wie Descartes erkannte. Was das stetig Ausgedehnte bei der
Zahl ist, wollte ich zunächst mit Aristoteles am Ende der Metaphysik untersuchen, wo er die Zahl untersucht, habe dann aber gefunden, dass sich das
Ausgedehnte an der Zahl nur mit der Dialektik des Parmenides verträgt:
Pa.26, die Aristoteles stets fremd bleibt, so sehr er von ihr fasziniert ist.
PhK.4.12.221b12

– Denn nicht alles Unbewegte ruht, sondern nur das der Bewegung Beraubte
(esteremekon) aber sich zu bewegen Bestimmte (pephykos); wie gesagt in dem
Früheren. Zu sein aber in der Zahl ist, 15 dass das Ding irgend eine Zahl hat,
und dass sein Sein durch die Zahl in der es ist, gemessen wird, also wenn in
der Zeit, von der Zeit. Es wird aber die Zeit das Bewegte und das Ruhende
messen, wiefern das eine Bewegtes, das andere Ruhendes ist: denn seine Be‐
wegung soll sie messen und seine Ruhe, nach ihrer Quantität (pose tis). Also
wird das Bewegte nicht schlechthin meßbar sein durch 20 die Zeit, wiefern es
eine Quantität (poson ti) ist, sondern wiefern seine Bewegung eine Quantität
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ist. So dass, was weder sich bewegt noch ruht, nicht in der Zeit ist.
PhK.4.12.221b21 - Die Ruhe unterscheidet sich von der Bewegungslosigkeit
dadurch, dass das Bewegungslose nie bewegt ist, während das Ruhende
sich bewegen kann. Zwar pendelt Parmenides in seinen Untersuchungen
ständig zwischen dem Ruhenden und dem Bewegten hin und her, besonders im 21. Kapitel, aber den Unterschied zwischen der Bewegungslosigkeit
und der Ruhe spricht erst Aristoteles aus. Er ist für die Untersuchung der
Einzelbewegung von Bedeutung, weil sie ohne ihn weder Anfang, noch
Ende hätte.

Denn in der Zeit sein, ist gemessen werden durch die Zeit; die Zeit aber ist
der Bewegung und Ruhe Maß. Man sieht also, dass auch nicht alles Nichtsei‐
ende in der Zeit sein kann, z. B. alles dasjenige nicht, was nicht anders sich
verhalten kann; wie dass der 25 Durchmesser mit der Seite gleiches Maß habe.
Denn überhaupt wenn die Zeit an sich selbst Maß ist für die Bewegung, für
das Andere aber akzidentell: so erhellt, dass, wessen Sein sie misst, dieses al‐
les sein Sein in dem Ruhen oder Bewegtsein haben wird. Was also dem Ver‐
gehen und Werden unterworfen, und überhaupt was bald ist, bald nicht ist,
muss in der 30 Zeit sein. Denn es ist eine größere Zeit, welche sein Sein und
diejenige übersteigt, die dessen Ousia misst. Von dem aber, was ist, so viel
davon umfasst die Zeit, ist einiges gewesen, wie z. B. Homer 222a gewesen ist;
anderes wird sein, wie irgend etwas Zukünftiges; je nachdem nach einer von
beiden Seiten die Zeit es umfasst (opotera periechei): und wenn nach beiden, so
war es sowohl als wird es sein. Was sie aber nach keiner Seite umfasst (me pe‐
riechei medema), war weder, noch ist es, noch wird es sein. Es gibt aber ein sol‐
ches Nichtseiendes, dessen Entgegengesetztes immer ist, z. B. dass 5 der
Durchmesser kommensurabel ist (asymmetron einai ten diametron), ist immer
so, und dies kann nicht in der Zeit sein: also auch nicht, dass er kommensu‐
rabel (symmetron) sei. Darum ist dies immer nicht, weil entgegengesetzt dem
was immer ist. Wessen Gegensatz aber nicht immer ist, dies kann sowohl sein
als nicht, und es gibt ein Werden und Vergehen davon.
Ph.4.13.222a-222b hnam – Kr

Das Jetzt aber ist die Stetigkeit (synecheia) der Zeit; wie gesagt (ab: –
Ph.4.11.220a5 – ). Denn es verbindet (synechei) die Zeit, die vergangene und
die zukünftige, und ist überhaupt ist es eine Grenze der Zeit (peras chronou).
10

PhK.4.13.222a13 - Das Jetzt trennt. Das Bewegte verbindet. Endpunkt der
Vergangenheit und Anfangspunkt der Zukunft sind ein und dasselbe trennende metaxy. Dass sie als Ende und als Anfang auftreten können, ändert
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nichts an ihrer Identität, sondern liegt nur an unserer Betrachtung. Diese
Einzigartigkeit des Jetzt ist (wie vielleicht die Zeit selbst) der Entscheidung
des Menschen geschuldet, der sich mit dem Jetzt wie mit der Zahl Werkzeuge geschaffen hat, die ausschließlich diesem Zweck dienen: eindeutig
zu sein. Es ist kein Naturgesetz. Sich seiner Eindeutigkeit zu berauben ist
daher kein Eingriff in die Natur, sondern Selbstbetrug.

Es ist nämlich von der einen Anfang, von der andern aber Ende. Allein dieses
leuchtet nicht wie bei dem bleibenden Punkte (tes stigmes menounes) sogleich
ein. Es teilt nur der Möglichkeit nach (diairei de dynamei), und als solches ist
das Jetzt immer ein anderes (aei heteron); 15 wiefern es aber verknüpft (syndei),
ist es immer es selbst (aei to auto).
PhK.4.13.222a15 - Gibt es ein verbindendes Jetzt, so gehört das Diskrete zum
Stetigen, entgegen allem bisher Gesagten, das Jetzt wäre Teil der Zeit. Das
Bewegte verbindet, das Jetzt trennt, weil das Jetzt ein Zwischen im Leeren
ist. Jedes einzelne Jetzt ist mit jedem einzelnen Jetzt als metaxy das nämliche, aber jedes ist ein anderes. Zwei gleichzeitige Jetzt gibt es so wenig
wie zwei gleichzeitige Leere. Warum? Weil der Mensch sich die Zeit geschaffen hat, um jeden zwei Jetzt zwei verschiedene Orte zu geben. Wir
haben sogar die Erschaffung dieses Jetzt schriftlich fixiert vorliegen.
<-das verträgt sich nicht mit Buch 6, doch, die Zwischen werden ins Jetzt
hineingepackt.

Gleichwie bei den mathematischen Linien. Denn auch hier ist nicht immer
der eine Punkt für das Denken, denn wenn man sie trennt, sind es andere;
wiefern sie aber Eine ist, bleibt er überall der gleiche. So auch das Jetzt: von
der einen Seite Teilung der Zeit der Möglichkeit nach, von der andern aber,
die Grenze beider (peras amphoin) und Eins (enotes). Es ist aber Dasselbe und
in demselben bezug (tauta kai kata tauta) 20 die Zweiteilung und das Eins (di‐
airesis kai enosis); ihr Sein aber ist nicht dasselbe (ou tauto).1
Auf Eine Weise nun wird Jetzt so gesagt. Auf andere aber, wenn die Zeit von
diesem nahe ist. Er wird jetzt kommen; wenn er heute kommen wird. Er kam
jetzt, weil er heute kam. Die Begebenheiten vor Ilion aber geschehen nicht
jetzt, noch war die allgemeine Überschwemmung jetzt. Und doch ist eine ste‐
tige Zeit dahin; aber weil sie nicht nah sind. 25 Das Irgendwann (pote) aber ist
1. Aristoteles versucht, dasselbe und das ontologisch gleiche mit »tautos«
und »autos« auseinanderzuhalten. »autos« wird von vielen wie »tautos«
übersetzt, wo es nur das gleiche bedeutet und nicht dasselbe. Aber auch
bei Aristoteles kann autos »dasselbe« bedeuten. Das Gleiche in der mathe‐
matischen Gleichung ist nicht mit diesem »autos« zu verwechseln, denn
dieses »ison«, hat sich in der Metaphysik als ein Identisches herausge‐
stellt, also als ein »tautos« – ?Me.13 – .
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eine Zeit, die abgegrenzt (horismenos) ist gegen das frühere Jetzt: z. B. irgend‐
wann ward Troja genommen, und irgendwann wird die Überschwemmung
sein. Denn es muss gegen das Jetzt begrenzt sein. Sein also wird eine Zeit von
einer bestimmten Quantität (posos tis) von diesem nach jenem, und es war
eine nach dem vergangenen. Gibt es nun keine einzige Zeit, die nicht irgend‐
wann ist, so wäre wohl alle Zeit begrenzt. Wird sie 30 einmal aufhören (hypo‐
leipsei) oder nicht, wenn es immer Bewegung gibt? Eine andere also, oder
wiederholt die gleiche (ho autos pollakis)? Offenbar, wie die Bewegung, so
auch die Zeit. Wenn nämlich die gleiche und eine (he aute kai mia) stattfinden
sollte, so wird auch die Zeit eine und die gleiche (eis kai ho autos) sein; wenn
aber nicht, so wird sie es nicht. Weil aber das Jetzt Ende 222b und Anfang der
Zeit, aber nicht derselben (autou), sondern der vergangenen Ende, Anfang
aber der zukünftigen: so möchte, wie bei dem Kreise in demselben die Wöl‐
bung und die Hohlung ist, so auch die Zeit immer im Anfang und im Ende
(en arche kai teleute) sein. Und darum gilt sie immer für eine 5 andere (aei hete‐
ros): denn nicht von derselben ist sowohl Anfang als auch Ende das Jetzt.
Denn zugleich (hama) wären dann an dem Nämlichen (kata to auto) die Gegen‐
sätze (antikeimena). – Und sie wird auch nicht aufhören: denn immer ist sie im
Anfang (aei gar en arche).
PhK.4.13.222b7 - Das metaxy der Zeit verbindet nicht, sondern trennt. Vom
Jetzt gibt es wie von der Zahl immer nur eins an einem Ort. Bei dem metaxy
der Bewegung muss es sich mit der Anzahl der metaxy im Jetzt anders verhalten, weil es schnellere und langsamere Bewegungen gibt, Zeit und Bewegung aber einander bis ins Atom entsprechen. Das wird im sechsten
Buch untersucht – Kr.6.1.231b25-a5 – .

Das Schon (hede) aber ist der nahe an dem gegenwärtigen unteilbaren (ato‐
mou) Jetzt liegende Teil der zukünftigen Zeit (meros tou mellontos chronou).
- Hier spricht Aristoteles ausdrücklich von einem Teil der Zeit.
Der Teil kann nicht Zahl sein. Daher die zweite Definition der Zeit als Maß.

PhK.4.13.222b8

Wann gehst du? Schon: weil nahe die Zeit, in der es geschehen soll. Auch von
der vergangenen 10 Zeit, was nicht fern dem Jetzt ist. Wann wirst du gehen?
Ich bin schon gegangen. Ilion aber sagen wir nicht dass schon erobert sei, weil
es sehr fern ist von dem Jetzt. – Auch das Gerade (arti) ist, was nahe an dem
gegenwärtigen Jetzt, und Teil der Vergangenheit ist (morion tou parelthontos).
Wann kannst du? Gerade: wenn die Zeit nahe ist an dem gegenwärtigen Jetzt.
– Längst (palai) aber, was fern ist. – 15 Das Plötzlich (exaiphes) aber bedeutet,
was in einer wegen ihrer Kleinheit unwahrnehmbaren Zeit aus seiner Lage
herausgeworfen (ekstan) wird. Alle Veränderung (metabole) aber ist ein Her‐
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auswerfen aus der bisherigen Lage.
In der Zeit aber geschieht alles Werden und Vergehen. Darum auch nannten
sie Einige die weise, der Pythagoreer Paron aber die unvernünftige, weil man
in ihr auch vergisst: mit mehrem Recht. – Es erhellt also, dass sie von dem
Vergehen eher 20 an und für sich Ursache ist als von dem Werden, wie auch
zuvor gesagt: denn herauswerfend aus dem Bestehendem ist die Verände‐
rung an und für sich selbst. Von dem Werden aber und Sein akzidentell. Ein
hinreichender Beweis hiervon ist, dass nichts wird ohne eine gewisse Bewe‐
gung und Handlung, vergeht aber auch ohne alle Bewegung. Und dies vor‐
nehmlich pflegen wir 25 Vergehen durch die Zeit zu nennen. Allein auch
dieses vollbringt nicht die Zeit, sondern es trifft sich, dass auch diese Verän‐
derung in der Zeit geschieht. Dass es nun also eine Zeit gibt, und was sie sei,
und auf wie vielfache Weise wir das Jetzt benennen, und was das Irgend‐
wann, und das Schon, und das Gerade, und das Längst, und das Plötzlich be‐
deuten, ist gesagt worden.
Ph.4.14.222b-224a hnam – Kr

Da wir nun dieses durchgegangen sind, so ist ersichtlich, dass alle Verän‐
derung geschehen, und alles Bewegte sich bewegen muss in der Zeit. Denn
das Schneller oder Langsamer findet statt bei aller Veränderung. In Allem
nämlich zeigt es sich so. Ich meine es aber so, dass schneller sich bewegt, was
früher 223a in das Zugrundeliegende (hypokeimenon) übergeht, bei der glei‐
chen Ausdehnung (to auto diastema) und gleichmäßiger Bewegung (homalen
kinesin); z. B. bei der räumlichen Bewegung (phora), wenn beides sich im
Kreisbogen bewegt, oder beides in gerader Linie; ebenso auch bei den ande‐
ren. – Ferner ist das Früher in der Zeit. 5 Denn Früher und Später sagen wir
nach der Entfernung von dem Jetzt; das Jetzt aber ist Grenze (horos) des Ver‐
gangenen und des Zukünftigen. Also weil die Jetzt in der Zeit (ta nyn en chro‐
nos) sind, wird auch das Früher und Später in der Zeit sein; denn wo das Jetzt,
da ist auch die Entfernung (apostasis) von dem Jetzt.
30

- Wie kann das Jetzt in der Zeit sein, wennn es kein Teil der
Zeit ist? Wie die Einheit in der Zahl nicht, weil die Einheit mit der Zahl zugleich ist (Me.13), das Jetzt aber von der stetigen Zeit ausgeschlossen.
Wohl aber wie die Zahl in der Zahlenmenge, in der jede Zahl von jeder Zahl
getrennt ist (Pa.26).
PhK.4.14.223a8

– Auf entgegengesetzte Weise aber wird das Früher gesagt von der vergan‐
genen Zeit 10 und von der zukünftigen. Bei der Vergangenheit nämlich nen‐
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nen wir Früher das Entferntere von dem Jetzt, Später aber das Nähere; in der
Zukunft aber Früher das Nähere, Später das Entferntere. – Also weil das Frü‐
her in der Zeit, in aller Bewegung aber vorhanden ist das Früher: so sieht
man, dass alle Veränderung 15 und alle Bewegung in der Zeit ist.
Wert aber der Betrachtung ist, teils wie sich wohl verhält die Zeit zu der Seele
(psyche), teils warum in Allem die Zeit zu sein scheint, in der Erde (en ge) und
in Meer und Himmel. Vielleicht weil sie von der Bewegung ein Zustand ist
oder eine Eigenschaft, da sie ja ihre Zahl ist. Alle diese Dinge aber sind be‐
weglich (tauta de kineta panta); denn sie alle sind 20 in dem Topos. Die Zeit aber
und die Bewegung sind zugleich (hama), sowohl der Möglichkeit, als der En‐
ergeia nach. – Ob aber, wenn die Seele nicht wäre, die Zeit wäre oder nicht,
könnte man zweifeln.
PhK.4.14.223a22 - Das zugleich, hama, ist die Einnahme desselben Ortes
Zweier –Me.11.12, Ph.5.3 – . Das ist aber die eine Definition des Widerspruchs. Bei dieser Gleichzeitigkeit scheint es sich nicht um einen Widerspruch zu handeln, denn sie ist und sie ist wahr, und zwar unabhängig
davon, ob die Zeit nur in der Seele ist oder nicht.

Denn könnte kein Zählendes sein, so könnte auch nicht ein Zählbares sein:
also offenbar auch keine Zahl; denn Zahl ist entweder das Gezählte oder 25
das Zählbare. Ist nun nichts anderes imstande zu zählen, als die Seele und in
der Seele die Vernunft (nous), so kann es keine Zeit geben, wenn es keine See‐
le gibt; außer das, was irgendwann (pote) Zeit ist: gleichwie wenn eine Bewe‐
gung ohne Seele statthaft sein sollte. Das Früher und Später nun ist in der
Bewegung; die Zeit aber ist dieses, wiefern es zählbar ist. – Man könnte auch
fragen, 30 von welcherlei Bewegung die Zeit Zahl ist, oder ob von jedweder.
Denn Werden ist in der Zeit und Vergehen, und Wachstum, und qualitative
Änderung in der Zeit, und Raumbewegung. Als einer Bewegung demnach ist
sie jeder Bewegung Zahl. Darum ist sie schlechthin Zahl der stetigen Bewe‐
gung, 223b und nicht von einer bestimmten. Aber es kann demselben Augen‐
blick auch etwas anderes sich bewegen, und jede von beiden Bewegungen
möchte eine Zahl haben. Soll nun eine andere die Zeit sein, und wären zu‐
gleich zwei gleiche Zeiten (hama dyo isoi chronoi); oder nicht? Die gleiche Zeit
(ho autos gar chronos) nämlich ist Eine, gleichmäßig und zugleich (eis, homoios
kai hama); der Art nach aber auch diejenigen, die nicht zugleich sind.
- Für die eine über den besonderen Zeiten stehende Zeit
nimmt der Mensch die Bewegung der Welt oder was er gerade für die Welt
hält. An dieser Zeit orientieren sich – wie in der Geschichte – alle einzelnen
Zeiten. Jetzt können wir die eingangs abgelehnte Zeit des Ganzen nehmen,
wie sie Platon formuliert, weil wir jetzt den kleinsten Teil kennen.

PhK.4.14.223b4
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Wenn nämlich Hunde wären und Pferde, jede von beiden sieben, so ist die
Zahl die gleiche (ho autos). Ebenso ist von den zugleich geschehenden Bewe‐
gungen die Zeit die gleiche (ho autos); aber vielleicht ist die eine gleichschnell
(tacheia isos), die andere nicht, und die eine Raumbewegung (phora), die ande‐
re qualitative Änderung (alloiosis). Die Zeit jedoch ist die nämliche, wenn nur
die Zahl gleich und zugleich ist (arithmos isos kai hama), die von der qualitati‐
ven Änderung und der 10 Raumbewegung. Und deswegen sind die Bewe‐
gungen zwar verschiedene und getrennt; die Zeit aber allenthalben die
gleiche (ho autos), weil auch die Zahl Eine und überall die gleiche (ho autos)
ist, die von dem was gleich und zugleich (ho ton ison kai hama). Und da es eine
Raumbewegung gibt, und unter dieser die im Kreise, jedes Ding aber gezählt
wird mit Einem verwandten, die Einheiten mit der Einheit (monades monadi),
die Pferde mit dem Pferde: also auch die Zeit 15 mit einer bestimmten Zeit. Es
wird aber, wie wir sagten, die Zeit durch Bewegung gemessen, und die Be‐
wegung durch Zeit. Dies aber heißt, dass durch die durch Zeit bestimmte Be‐
wegung gemessen wird die Quantität (poson) sowohl der Bewegung, als auch
der Zeit. Wenn nun das Erste Maß für alles Verwandte ist, so ist die gleich‐
mäßige Kreisbewegung (kyklophoria he homales) Maß vornehmlich, da die 20
Zahl von dieser die leichtest verständliche (gnorismotatos). qualitative Ände‐
rung nun und Wachstum und Werden sind nicht gleichmäßig; die räumliche
Bewegung aber ist es. Darum auch erscheint die Zeit als Bewegung einer Ku‐
gel (tes sphairas kinesis), weil durch diese die andern Bewegungen gemessen
werden, und die Zeit durch diese Bewegung. Deswegen aber geschieht es,
dass das Gewohnte gesagt wird. Man spricht nämlich von einem 25 Kreise der
menschlichen Dinge, und der übrigen, die natürliche Bewegung haben und
Werden und Vergehen. Dies aber, weil dies alles nach der Zeit geschätzt
wird, und Ende und Anfang nimmt, wie nach einem Umlauf. Und die Zeit
selbst gilt für einen Kreis. Dies aber erscheint wiederum so, 30 weil sie solcher
Raumbewegung Maß ist, und selbst von solcher gemessen wird. Also ist, zu
sprechen von einen Kreise der Dinge die werden, ebensoviel als zu sprechen
von einem Kreise der Zeit. Dies aber, weil sie gemessen wird durch die Kreis‐
bewegung (kyklophoria).
5

PhK.4.14.223b34 - Was wie ein Einknicken vor dem Feind erscheint – denn
dieselbe Definition der Zeit hat Aristoteles im zehnten Kapitel als zu naiv
bezeichnet, als dass man sich mit ihr auseinandersetzen müsse – hat seine
Berechtigung. Nachdem der kleinste Teil der Zeit bestimmt ist, kann er auf
die größte Zeit angewandt werden und die Zeit kann als die Maß-Zahl der
Tagesbewegung des Himmels oder der Jahresbewegung der Sonne bestimmt werden.
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Denn neben dem Maße erscheint als 224a nichts anderes das, was gemessen
wird, als eine Mehrheit von Maßen, das Ganze. – Man sagt auch mit Recht,
dass die gleiche (ho autos) die Zahl der Schaafe und der Hunde, wenn beide
gleich (isos) sind. Die Zehn aber ist nicht die nämliche (aute), noch sind es die
nämlichen (aute) zehn, gleichwie auch nicht die Dreiecke die nämlichen (auta)
sind, 5 das gleichseitige und das ungleichseitige, obgleich die Gestalt dieselbe
(tauto) ist, da Dreiecke beide sind. Denn Dasselbe (tauto) heißt etwas mit dem,
nach dessen Unterschied es sich nicht unterscheidet, nicht aber, nach dessen
es sich unterscheidet. z. B. zwischen Dreieck und Dreieck findet ein Unter‐
schied statt; darum sind verschieden die Dreiecke. An Gestalt aber unter‐
scheiden sie sich nicht, sondern sind enthalten in einer und der nämlichen
(hen te aute) Abteilung. Denn die Gestalt ist, 10 eine solche ein Kreis, eine sol‐
che andere ein Dreieck; von diesem aber ist ein solches ein gleichseitiges, ein
solches andere ein ungleichseitiges. An Gestalt nun ist das nämliche (to auto)
auch dieses; denn es ist Dreieck. Als Dreieck aber ist es nicht nämliche (to au‐
to). Und so ist auch die Zahl die nämliche (ho autos). Denn nicht unterscheidet
sich nach einem die Zahl betreffenden Unterschiede ihre Zahl. Die Zehn aber
ist nicht die nämliche (ouch he aute). Denn wovon sie gesagt wird, dies 15 un‐
terscheidet sich: das eine nämlich sind Hunde, das andere Pferde. – Und über
die Zeit nun, sowohl sie selbst, als was zu ihrer Betrachtung gehört, ist genug
gesagt.
PhK.4.14.224a17 - Das Maß hat eine Ähnlichkeit mit der Definition, weil es ein
Einmaliges ist, das n-mal auftritt. Aber anders als die Exemplare (Instanzen) der Definition, die in beliebiger Reihenfolge und in verschiedenen Ausprägungen auftreten, als Sokrates, Aristoteles, Melina Merkuri, hat das Maß
eine Ordnung und immer wieder die nämlichen Einheiten 1cm, 2cm, 3cm.

Ph.5.224-231 Die Arten der Bewegung – Kr
Ich klammere mich im fünften Buch der »Kritik« von 2005 an die Bewegung oder Veränderung »gemäß Widerspruch«, werfe Aristoteles vor, sich
von ihr zu entfernen und erkenne nicht, dass er hier versucht, sich von dieser Definition zu emanzipieren. Zu gewaltig waren noch der Eindruck und
die Autorität des Parmenides, der diese Definition des Werdens und Vergehens aufgestellt hat.
Ich will nun, 2016, versuchen, den Emanzipationsversuch des Aristoteles
fortzusetzen.
18.12.2016 Das Buch hast du bis jetzt nur dürftig kommentiert.

Ph.5.1.224a-225b hnam – Kr
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Es verändert (metaballei) sich aber alles Verändernde teils akzidentell;
wie wenn wir sagen, dass das Musikalische gehe, indem, wobei es sich trifft,
dass dieses musikalisch ist, das geht; teils, wenn von einem bestimmten Ding
etwas sich verändert, sagt man Veränderung schlechthin; z. B. 25 wenn von
einer teilweisen (kata mere) die Rede ist. Es genest nämlich der Körper, wenn
das Auge, oder die Brust genest: dies aber sind Teile des ganzen Körpers (me‐
re tou holou somatos). Es gibt aber auch eine Bewegung, die weder akzidentell
geschieht, noch wenn etwas Anderes von dem, was zu ihm gehört, bewegt
wird, sondern in dem Ding selbst zuerst (proton) bewegt wird. Und dieses ist
das an und für sich (kath’ auto) Bewegliche, je nach den verschiedenen Arten
der Bewegung aber verschiedenartig, z. B. 30 umbildsam, und innerhalb des
Begriffs der qualitativen Änderung, heilbar oder erwärmbar verschiedenar‐
tig. Es verhält aber auch mit dem Bewegenden sich ebenso. Das eine nämlich
bewegt akzidentell, das andere nach seinen Teilen, indem etwas an ihm das
Bewegende ist; noch anderes an und für sich unmittelbar, wie z. B. der Arzt
heilt, oder die Hand schlägt. Da es aber etwas gibt, das als erstes bewegt (to
kinoun proton), und etwas, das bewegt wird (to kinoumenon), 35 ferner ein Wor‐
in, nämlich die Zeit (en ho, ho chronos), und neben diesem ein Woher (ex hou)
und Wohin (eis ho) 224b (denn alle Bewegung geht von etwas aus und nach et‐
was hin; denn verschieden ist das zuerst Bewegende, und das wohin es sich
bewegt und woher; z. B. das Holz, und das Warm und das Kalt; von diesen
ist eines das Was, eines das Wohin, und eines das Woher): so ist die Bewe‐
gung offenbar in dem Holze (en to xylo) nicht als 5 in der Form (en to eidei);
denn weder bewegt, noch wird bewegt die Form, oder der Topos, oder die
Größe (to tosonde). – Doch es gibt ein Bewegendes und ein Bewegtes, und et‐
was, wohin die Bewegung geht. Mehr nämlich nach dem, wohin die Bewe‐
gung geht, als nach dem, woher sie kommt, wird die Veränderung benannt.
Darum wird auch das Vergehen als Veränderung in das Nichtsein (me on) be‐
zeichnet: und doch aus Sein (ex ontos) die Veränderung bei dem Vergehenden
stattfindet. Und das Werden als in Sein (eis on); wenn auch aus Nichtsein (ek
me ontos). 10 Was nun die Bewegung ist, ist früher gesagt worden. Die Formen
(eide) aber, und die Zustände (pathe), und der Topos, wohin die Bewegung
geht, sind unbewegt: z. B. die Einsicht und die Wärme. Doch könnte man
zweifeln, ob nicht die Zustände Bewegungen sind; die weiße Farbe aber ein
solcher Zustand, denn sie kann in Bewegung 15 übergehen. Indes ist wohl
nicht die Farbe Bewegung, sondern die Färbung. Es findet aber auch hierin
sowohl das Akzidentelle statt, als das Teilweise, als das durch Anderes, als
das Zuerst und nicht durch Anderes. z. B. das was weiß gefärbt wird, geht ak‐
zidentell in das über, was gedacht wird; denn für die Farbe ist es zufällig, 20
224a21
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dass sie gedacht wird. In die Farbe aber, weil das Weiß Teil von der Farbe ist;
gleichwie man nach Europa kommt, indem Athen Teil von Europa ist. In die
weiße Farbe endlich an und für sich selbst. Wie nun also etwas sich an und
für sich bewegt, und wie akzidentell und wie durch etwas anderes, und wie
dasselbe das Erste ist, sowohl bei dem Bewegenden als 25 bei dem Bewegten,
ist klar; und dass die Bewegung nicht in der Form ist, sondern in dem, was
bewegt ist und beweglich der Energeia nach. Diejenige Veränderung nun, die
akzidentell geschieht, mag liegen bleiben: denn sie ist in Allem, und allezeit,
und von Allem. Die aber nicht akzidentell geschieht, ist nicht in Allem, son‐
dern in den Gegensätzen (en tois enantiois) und in den Zwischen (en tois meta‐
xy), und im Widerspruch (en antiphasei). 30 Davon überzeugt man sich durch
Erfahrung. Von den Mittleren (metaxy) aus geschieht die Veränderung, wie
von Entgegengesetztem. Denn es gilt als Gegensatz gegen jedes der beiden
Glieder. Es ist nämlich gewissermaßen das Mittlere beide Äußeren (pos to me‐
taxy ta akra). Darum heißt sowohl dieses gegen jene, als auch jene gegen die‐
ses der Gegensatz; z. B. die mittlere Seite tief gegen die höchste, und hoch
gegen die tiefste; und das Grau 35 weiß gegen das Schwarz, und schwarz ge‐
gen das Weiß.
- 17.12.2016 Aristoteles zitiert Parmenides mit »Darum wird
auch das Vergehen als Veränderung in das Nichtsein (me on) bezeichnet«.
Er lässt diese Definition des Vergehens und Werdens unwidersprochen
oder besser unkommentiert in seinem Werk gelten, weil die Entdeckung
des Jetzt und die Folgen für die Wissenschaft zu gewaltig sind, um vorschnelle Schlüsse zu ziehen.
Dennoch emanzipiert sich Aristoteles hier in einem wichtigen Punkt von
Parmenides. Denn Parmenides betrachtet das Jetzt in seiner Definition des
Werdens als das Jetzt des Werdens des Eins, welches das Ganze ist. Das
ist falsch. Das Jetzt ist nicht dem Ganzen, sondern dem Einzelnen zuzuordnen, wie es Aristoteles tut. Nur wird aus der Übernahme des Aristoteles,
dies als Definition des Werdens und nicht als Prinzip der Bewegung zu betrachten, nun ein Fehler. Der Versuch, den vermeintlichen Widerspruch zu
beseitigen, der das metaxy mit den beiden Äußeren des Gegensatzes identifiziert, wird einen großen Teil der Untersuchungen in der Physik für sich
beanspruchen, wird aber zu keiner endgültigen Emanzipation von Parmenides führen, weil hier kein Widerspruch zu beseitigen, sondern ein Prinzip
zu erkennen ist, das Prinzip oder der Anfang der Bewegung.
Das muss hier so vage stehenbleiben und wird im Verlauf klar. Nur soviel:
Das Prinzip der Bewegung ist dreigeteilt.
Der Anfang der Bewegung ist im Anfang, in der Mitte und im Ende. Die parmenidische Definition des Werdens und Vergehens in einem Jetzt ist in
Wahrheit das Prinzip der Bewegung im Ende, das wir heute die mathematische Physik nennen. Die Prinzipien der Bewegung in der Mitte sind so
PhK.5.1.224b35
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zahlreich wie die Teile der Mitte. Und der Anfang der Bewegung des Ganzen ist gewissermaßen mit dem Anfang identisch.
225a Da nun alle Veränderung (metabole) aus Etwas in Etwas ist (wie dies auch

der Name zeigt: ein Etwas nach einem Anderen (met’ allo), von denen das eine
ein Früher, das andere ein Später bedeutet): so möchte die Veränderung auf
vierfache Art geschehen: entweder nämlich aus einem Zugrundeliegenden
(hypokeimenon) in ein Zugrundeliegendes, oder aus einem Nichtzugrundelie‐
genden (me hypokeimenon) in ein 5 Nichtzugrundeliegendes, oder aus einem
Nichtzugrundeliegenden in ein Zugrundeliegendes, oder aus einem Zugrun‐
deliegenden in ein Nichtzugrundeliegendes. Ich nenne aber Zugrundeliegen‐
des, was durch Bejahung (kataphasis) ausgedrückt wird.
PhK.5.1.225a7 - Bei einem sich Verändernden oder einem sich Bewegenden
handelt es sich um einen Gegenstand. Die Veränderung/Bewegung hat einen Anfang und ein Ende, die Aristoteles durch Position (+a) und durch Negation (-a) kennzeichnet, nicht durch Bejahung oder Verneinung. Denn es
ist zwar der Gegenstand der Bejahung oder der Verneinung ein Einer wie
der Gegenstand der Bewegung/Veränderung, aber die Bejahung ist aus
Zweien (+a = +b), ebenso die Verneinung (-a = +b). Da die Physik mehr
nach dem Prinzip der Automatentheorie funktioniert, bei der ein Einzelnes
der Reihe nach gesetzt oder negiert wird, sind Position und Negation hier
die passenden Begriffe und nicht Bejahung und Verneinung. Position und
Negation mit Bejahung und Verneinung in einen Topf zu werfen, ist ein seit
Aristoteles unausrottbarer Fehler.
Bejahung und Verneinung betreffen zwei identifizierte Gegenstände:
±a=±b. Position und Negation betreffen einen Gegenstand: ±a.

Also muss es zufolge des Gesagten dreierlei Veränderungen geben: aus ei‐
nem Zugrundeliegenden in ein Zugrundeliegendes, aus einem Zugrundelie‐
genden in ein Nichtzugrundeliegendes, und aus einerm 10
Nichtzugrundeliegenden in ein Zugrundeliegendes. Denn die aus einem
Nichtzugrundeliegenden in ein Nichtzugrundeliegendes ist nicht Verände‐
rung, weil sie nicht nach dem Gegensatz ist (me einai kath’ antithesin); denn
weder Gegensätze (enantia), noch ein Widerspruch (antiphasis) sind hier vor‐
handen. Die Veränderung nun aus einem Nichtzugrundeliegenden in ein Zu‐
grundeliegendes gemäß Widerspruch (kath’ antiphasin), ist Werden (genesis),
entweder schlechthin eine einfache, oder eine bestimmte von etwas Bestimm‐
ten: z. B. der 15 aus Nichtweißem in Weißes, ist Werden von diesem (genesis
toutou). Die aber aus Nichtsein schlechthin in Ousia (ek tou me ontos aplos eis
ousian), ist Werden schlechthin, in bezug auf welche wir schlechthin sagen,
dass etwas werde oder nicht werde. Die Veränderung aber aus Sein in Nicht‐
sein ist Vergehen schlechthin, der aus der Ousia in das Nichtsein, eine Art
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aber der in die entgegengesetzte Negation, 20 gleichwie gesagt ward auch bei
dem Werden.
- Um den Unterschied zwischen Werden und Vergehen und
der Veränderung zu begreifen, greift Aristoteles zu einem Sophismus. Er
subsummiert das Werden unter die Veränderung und unterscheidet zwischen dem Werden und Vergehen der Quantität oder der Qualität eines Gegenstandes und dem Werden und Vergehen des Gegenstandes selbst. Er
benutzt für beide Arten des Werdens und Vergehens die Definition zwischen plus und minus. Das ist ein Fehler. Das Werden der Ousia funktioniert nicht wie das Werden einer Größe einer Ousia oder einer Qualität
einer Ousia. Beim Werden der Ousia tun sich Zwei zusammen und zeugen
ein Drittes. Ihr Vergehen folgt unterschiedlichen Gesetzen. Hier konnte sich
Aristoteles zeit seines Lebens nicht von der parmenidischen Definition des
Werdens des Eins im Jetzt befreien – Pa.21 – und schlägt wild um sich,
wenn das natürliche Werden aus Zweien zur Debatte steht – Me.12.10 – .
PhK.5.1.225a20

– Wenn nun das Nichtsein (to me on) mehrerlei bedeutet, und weder das nach
Zusammensetzung (kata synthesin) oder Zweieilung (diairesin) sich zu bewe‐
gen vermag, noch das der Möglichkeit nach, welches dem schlechthin der En‐
ergeia nach Seienden entgegensteht (denn das Nichtweisse oder das
Nichtgute kann sich doch akzidentell bewegen; es könnte nämlich ein
Mensch 25 das Nichtweiße sein: das schlechthin Nichtsolche (to dʹ aplos me
tode oudamos) aber auf keine Weise, denn unmöglich kann, was nicht ist, sich
bewegen): so kann auch nicht das Werden Bewegung sein (genesin kinesin
einai);
- Das kann man als Kritik an Parmenides lesen, der auch die
Bewegung der ousia im Jetzt Vorgang zwischen Sein und Nichtsein darstellt.
PhK.5.1.225a27

denn es wird das Nichtsein (gignetai gar to me on). Denn wenn es auch noch so
sehr akzidentell wird, so ist es dennoch richtig zu sagen, dass das Nichtsein
hinsichtlich des Werdenden schlechthin vorhanden ist. Ebenso auch das 30
Ruhen. –
PhK.5.1.225a30 - Jetzt sitzt Aristoteles in der sich selbst gestellten Falle. Denn
wenn er bei dieser Definition des Werdens bleibt, muss er das Nichtsein als
ein Seiendes behaupten.
Beim Werden einer Ousia spielen plus und minus keine Rolle, sondern
Mama und Papa. Und dem Werden, bei dem der Gegensatz schlechthin die
Alles überragende Rolle spielt, dem Anfang, verweigert sich Aristoteles.
Warum die Physik des Aristoteles dennoch »Der Anfang« heißt, wird sich
zeigen.

Alles dies sind Schwierigkeiten, welche eine Bewegung des Nichtseins tref‐
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fen: so auch, wenn alles was sich bewegt, im Topos, das Nichtsein aber nicht
im Topos ist; denn es wäre ja dann irgendwo. – Ebenso wenig ist das Verge‐
hen eine Bewegung. Denn eine Bewegung ist der anderen entgegengesetzt,
oder eine Ruhe der anderen; das Vergehen aber ist dem Werden entgegenge‐
setzt. –
- Auch dies gilt nur für das Werden und Vergehen von Quantitäten und Qualitäten an einem Gegenstand. Denn dem Werden der Ousia
aus Zweien ist sein Vergehen nicht entgegengesetzt, das eine hat mit dem
anderen nichts zu tun. Vielmehr ist der Stoff des Vergehenden Stoff für anderes Werdendes, so dass hier gewissermaßen das Werden dem Werden
folgt.
Mit dem Topos hat Aristoteles den »Feind« benannt. Denn gälte die parmenidische Definition auch für die Bewegung im Topos, so wäre die Ortsbewegung der Widerspruch. Der muss unter allen Umständen verhindert
werden.
PhK.5.1.225a34

Weil nun alle Bewegung eine Veränderung ist, Veränderungen aber 35 die
drei genannten; von diesen aber Werden und Vergehen 225b nicht Bewegun‐
gen sind; eben diese aber diejenigen sind, die gemäß Widerspruch (kath’ anti‐
pasin) geschehen: so muss die Veränderung aus einem Zugrundeliegenden in
ein Zugrundeliegendes allein Bewegung sein. Die Zugrundeliegenden (hypo‐
keimana) aber sind entweder Gegensätze (enantia), oder Mittlere (metaxy).
Auch die Negation (steresis) nämlich mag als Gegensatz gelten, und es wird
ausgesprochen durch Bejahung (kataphasei, Position) wie das Nackt (gymnon),
5 und Zahnlos (nodon) und Schwarz (melan).
PhK.5.1.225b5 - »Dass die Bewegung kein Werden ist, hätte Aristoteles auch
leichter haben können,« lässt sich leicht dahersagen. Weniger leicht wird
es werden, die prinzipielle Gleichzeitigkeit Zweier, die kein Widerspruch ist,
von der widersprüchlichen Gleichzeitigkeit Zweier zu trennen. Obwohl er
selbst diese Aufgabe nie beim Namen nennt, ist doch Aristoteles der einzige, der sich ihr stellt.

– Wenn nun die Kategorien in Ousia, Qualität, Wo (pou), Zeit, Relation, Quan‐
tität, Tun und Leiden zerfallen, so muss es dreierlei Bewegungen geben (treis
einai kineseis): die der Quantität (poson), und die der Qualität (poion), und die
nach dem Topos.
PhK.5.1.225b9 - Das Werden und Vergehen »gemäß Widerspruch« gehört zu
diesen, weil es sich dabei wie bei diesen um einen Gegenstand handelt, an
dem eine Qualität oder eine Quantität wird oder vergeht.
Das Werden einer Ousia gehört nicht zu diesen, weil sich bei ihm Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen. Dieses Werden ist keine Bewegung,
sondern ein Prinzip, eine arche, z. B. das Prinzip der zweigeschlechtlichen
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Fortpflanzung.

Ph.5.2.225b-226b hnam – Kr
10 Nach der Ousia aber gibt es keine Bewegung, weil nichts, was ist, der Ousia

entgegengesetzt ist. Und auch nicht nach der Relation.
Die einzige Erklärung für diese Zusammenstellung ist die Zwei, die sowohl
der Relation als auch dem Werden der Ousia wesentlich ist.

Denn es kann, während das eine sich verändert, das andere mit Wahrheit für
unverändert gelten: So dass eine akzidentelle die Bewegung von diesen ist.
Ebenso auch nicht von dem Tätigen und Leidenden, noch von allem Bewe‐
genden und Bewegten; weil 15 eine Bewegung der Bewegung nicht stattfin‐
det, noch ein Werden des Werdens, noch überhaupt eine Veränderung der
Veränderung – Me.11.12 – . Denn zunächst ließe sich auf doppelte Weise
eine Bewegung der Bewegung denken: entweder als eines Zugrundeliegen‐
den, wie z. B. der Mensch sich bewegt, wenn er aus Weiß in Schwarz über‐
geht. Sollte nun so auch die Bewegung warm werden, oder kalt, oder den Ort
verändern, oder wachsen, 20 oder abnehmen? Dies ist unmöglich. Denn nicht
zu den Zugrundeliegenden (hypokeimenon) gehört die Veränderung. – Oder
indem ein anderes Zugrundeliegendes aus einer Veränderung übergeht in
eine andere Art der Veränderung; wie der Mensch aus dem Krankwerden in
das Gesundwerden. Aber auch dies findet nicht statt, außer akzidentell. Denn
diese Bewegung ist Veränderung aus einer Art in die andere, 25 und das Wer‐
den und das Vergehen ebenso; nur dass der Gegensatz bei diesen und bei der
Bewegung ein verschiedenartiger ist. Zugleich (hama) nun geschieht die Ver‐
änderung aus Gesundheit in Krankheit, und aus eben dieser Veränderung in
eine andere. Es erhellt aber, dass mit der Veränderung in die Krankheit jed‐
wede andere Veränderung zusammentreffen kann; denn es läßt sich auch
Ruhe denken. Sie kann aber auch mit der nicht zufällig zu ihr sich verhalten‐
den zusammentreffen kann; denn es läßt sich auch Ruhe denken. Sie kann
aber auch mit der nicht zufällig zu ihr sich verhaltenden 30 zusammentreffen,
denn auch diese geht von etwas zu etwas anderem. Also würde auch die ent‐
gegengesetzte Veränderung stattfinden, nämlich das Gesundwerden. Allein
nur akzidentell; wie wenn aus der Erinnerung in Vergessenheit übergegan‐
gen würde; da, worin es vorhanden ist, dieses sich verändert und übergeht,
sei es in Einsicht, oder in Gesundheit.
Überdies würde man ins Unendliche gehen müssen, wenn eine Veränderung
der Veränderung und ein 35 Werden des Werdens stattfinden soll. Denn not‐
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wendig muss dasselbe auch von der früheren gelten, was von der späteren;
226a z. B. wenn das Werden überhaupt entstanden ist, so muss auch das Wer‐
dende als solches entstanden sein. So dass es nie ein Werdendes schlechthin
gäbe, sondern ein erst werdendes Werdende; und auch dieses wiederum erst
entstünde. Also gäbe es niemals ein zu dieser Zeit Werdendes. Und weil das
Unendliche kein 5 Erstes hat, so gibt es kein Erstes.
PhK.5.2.226a5 - Wenn das Unendliche oder das Endliche das Erste ist, gibt es
ein Erstes. Es darf nur nicht Eins sein, weil Eins allein gar nichts tut.

Und also auch kein Späteres. Weder werden demnach, noch sich bewegen
könnte irgend etwas, noch sich verändern.
- Vergeht ein Teil des Ganzen und wird ein Teil des Ganzen, so
ist dieser Teil für die in ihm enthaltenen Gegenstände das Ganze. Bezogen
auf dieses Ganze vergeht mit ihm das Werden und Vergehen, wenn er vergeht. Und bezogen auf dieses Ganze wird mit ihm das Werden und Vergehen, wenn er wird. Bezogen auf das All ist das Werden und Vergehen der
Einzelgegenstände im Teilall nebensächlich. Für das All zählt nur das Werden und Vergehen eines Teilalls als Entstehen und Vergehen. In beiden
Fällen gibt es keinen unendlichen Regress. Bei Aristoteles muss der unendliche Regress sein, weil es zwischen den werdenden und vergehenden Gegenständen und dem ewigen Ganzen kein Mittleres gibt. Aristoteles hat
also auch seine Haken und Ösen.
PhK.5.2.226a6

– Ferner hat dasselbe die entgegengesetzte Bewegung, und auch Ruhe, und
Werden und Vergehen. Also das Werdende, wenn es ein Werdendes wird,
eben dann geht es unter; nämlich nicht sogleich wenn es ward, oder später.
PhK.5.2.226a10 - Fehlt bei Weisse: einai gar dei to phtheiromenon; Prantl: da
ja das Vergehende vorerst existieren muss; Hardie und Gaye: for that
which is in process of perishing must be in existence.

– 10 Ferner muss doch sowohl dem Werdenden als dem sich Verändernden
ein Stoff zugrundeliegen (hypeinai). Was nun soll es sein?
- Dem sich Verändernden liegt ein Stoff zugrunde. Dem werdenden Dritten liegen zwei Stoffe zugrunde.
PhK.5.2.226a11

Gleichwie das Umbildsame Körper oder Seele, so denn das Werdende Bewe‐
gung oder Werden. Und wiederum was, wohin die Bewegung geschieht?
Denn es muss die Bewegung von diesem aus diesem zu diesem etwas sein,
und nicht wiederum Bewegung oder Werden. Zugleich aber wie beschaffen
soll eine solche Bewegung 15 sein? Denn nicht ist Lernen das Werden des Ler‐
nens. Also gibt es weder ein Werden eines Werdens, noch eine bestimmte von
einer bestimmten. Ferner wenn es drei Arten der Bewegung gibt, so muss ei‐
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nes die zugrundeliegende Ousia sein, und das wohin die Bewegung ge‐
schieht; z. B. es muss die räumliche Bewegung sich umbilden oder räumlich
bewegen. Überhaupt aber, da alles was sich bewegt, auf dreifache Weise sich
bewegt, entweder 20 akzidentell, oder seinen Teilen nach, oder an sich: so
möchte auf akzidentelle Weise allein sich die Veränderung verändern kön‐
nen, wie z. B. wenn der Genesende liefe oder lernte. Die auf akzidentelle Wei‐
se geschehende aber haben wir längst zur Seite liegen lassen.
Da sie nun weder an der Ousia, noch der Relation, noch dem Tun und Leiden
ist: so bleibt übrig, dass nach der Qualität 25 und der Quantität und dem To‐
pos allein es Bewegung gebe. Denn in allem diesem findet Gegensatz statt. –
Die Bewegung nun nach der Qualität möge qualitative Änderung (alloiosis)
heißen. Dies nämlich ist ihr beigelegt als allgemeiner Name. Ich verstehe aber
unter Qualität nicht, was in der Ousia ist; denn auch der Unterschied der Ou‐
sia heißt Qualität; sondern was zu dem Zustande gehört, und wonach es von
einem Dinge heißt, es sei in oder außerhalb eines Zustandes. – Die aber 30
nach der Quantität (poson) hat keinen allgemeinen Namen; nach ihren beiden
Seiten aber heißt sie Wachstum und Abnahme; die nämlich nach der vollen‐
deten Größe (teleion megethos) hin: Wachstum, die aber von ihr weg: Abnah‐
me. Die endlich nach dem Topos hat sowohl im Besondern als im
Allgemeinen keinen Namen; sie mag aber Raumbewegung (phora) heißen im
Allgemeinen.
- Aristoteles versucht, die Bewegungs- und Veränderungsarten den Kategorien zuzuordnen. Sie mögen wie bei Parmenides als gegeben gesetzt sein. Jede Herleitung hat etwas Gewaltsames.
PhK.5.2.226a33

Insbesondere sind die Ausdrücke verschiedene, welche man für die räumli‐
che Bewegung dann braucht, wenn es nicht von dem Bewegenden selbst ab‐
hängt, 35 die Bewegung zu unterbrechen 226b und stillzustehen, oder aber sie
fortzusetzen, und wenn es von ihm abhängt. Die Veränderung aber innerhalb
derselben Form zu dem Mehr oder Minder ist (Prantl: auch eine) qualitative
Änderung (alloiosis). Denn die Bewegung geht von dem einen Gegensatz zu
dem andern entweder schlechthin, oder auf gewisse Weise. Wenn sie nämlich
nach dem Minder hin geht, wird sie Veränderung (metaballein) in den Gegen‐
satz genannt; wenn aber 5 nach dem Mehr, vielmehr aus dem Gegensatz in
dasselbe. Es ist aber kein Unterschied zwischen der Veränderung (metabal‐
lein) schlechthin und auf gewisse Weise; außer dass in der auf gewisse Weise
müssen die Gegensätze darin vorhanden sein. Das Mehr und Minder aber be‐
steht darin, das mehr oder weniger von dem Gegensatz darin vorhanden ist
oder nicht. – Dass es nun nur diese dreierlei Bewegungen gibt, erhellt hieraus.
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10 Unbewegt (akineton) aber ist, was ganz und gar nicht bewegt werden kann;

gleichwie der Laut unsichtbar. Und das in langer Zeit kaum zu Bewegende
oder das langsam Beginnende; welches schwer beweglich heißt.
PhK.5.2.226b12 - Das Unbewegte ist ewig unbewegt. Das Bewegte ist ewig
bewegt. Bewegungsbeginn und Bewegungsende sowie zeitweise Nichtbewegung gibt es nur in der Mitte in Relation zu dem Teil des Alls, der für die
im Teil Befindlichen das Ganze ist. Während die Welt des Aristoteles in die
sublunare und die ewige darüber zweigeteilt ist, ist unsere sublunare Welt
die Mitte zwischen dem Anfang und dem Ende, an dem wir uns befinden
und uns den Kopf über den Anfang zerbrechen.

Und das was zwar bestimmt ist, sich zu bewegen, aber dann sich nicht be‐
wegt, wenn es sollte, und wo und wie: von welchem allein unter dem Unbe‐
wegten ich sage, dass es ruhe (heremein). 15 Entgegengesetzt nämlich ist die
Ruhe der Bewegung dergestalt, dass sie für ihre Negation gelten kann an
dem, welches ihrer empfänglich ist. – Was nun also ist Bewegung, und was
Ruhe, und wie vielerlei die Veränderung, und wie beschaffen die Bewegun‐
gen, ist ersichtlich aus dem, was gesagt ist.
- Bewegung, Veränderung und Werden können wahlweise
Bewegung oder Veränderung heißen, wenn sie an einem Gegenstand stattfinden.
Werden kann nur Werden heißen, wenn es aus Zweien erfolgt, die ein Drittes zeugen.
PhK.5.2.226b18

Ph.5.3.226b-227b hnam – Kr -Me

Nach diesem aber sagen wir, was das Zugleich (hama) ist und Getrennt (cho‐
ris), und was das sich Berühren (haptesthai), und was das Zwischen (metaxy),
und was das der Reihe nach (ephexes), 20 und was das Angrenzend (echome‐
non) und was das Stetig (syneches), und welcherlei Dingen alles dies von Na‐
tur zukommt.
PhK.5.3.226b21 - Einer der wichtigsten Begriffe des Aristoteles sowohl für die
Wahrheit als auch für die Unwahrheit bereitet den Übersetzern Probleme,
die Gleichzeitigkeit. Da wird der Text verschoben, die Wörter kriegen andere Bedeutungen, und nach allem Geknete kommt endlich ein Teig heraus, der von der Gleichzeitigkeit nichts mehr übrig lässt. Bis auf Prantl,
Gohlke und Didot nimmt keiner das Wort »zugleich« in den Mund, sie sagen »beisammen«, »zusammen« usw. , nur nicht »zugleich«. Ihr Ausweichen vor dem zugleich liegt jedoch in dessen Schwierigkeit begründet. Ich
habe zu dessen Verständnis Jahrzehnte gebraucht, in denen auch ich »geknetet« habe und bin mir 2016 sicher, immer noch am Anfang der Erkennt-
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nis des »zugleich« zu sein.
Wie Aristoteles in Ph.6.10.240b-241b Zenons Pfeil vor seiner Untersuchung
der Aporien besonders hervorhebt, so tut er es hier mit dem hama und dem

metaxy.

– Zugleich nach dem Topos sagt man, ist, was unmittelbar in Einem Topos (en
eni topo) ist; getrennt, was in verschiedenen (en hetero). Sich berührend sind
Dinge, deren Äußere zugleich (akra hama) sind. Zwischen aber, wohin zu‐
nächst das sich Verändernde kommen muss, ehe es dahin kommt, worein es
zuletzt übergeht, wenn es 25 naturgemäß stetig sich verändert. Mindestens
aber werden zu dem Zwischen dreierlei erfordert. Das Äußerste nämlich der
Veränderung ist der Gegensatz. Stetige Bewegung aber wird erfordert, näm‐
lich die nichts oder so wenig als möglich von der Sache unterbricht (dialeipon
tou pragmatos); nicht von der Zeit, (denn in dieser kann sie auch abbrechen;
und ebenso kann in stetiger Zeit mit Übergehung dessen, was zwischen ist,
nach 30 der höchsten Saite sogleich die tiefste angeklungen werden), sondern
von der Sache, in welcher sie geschieht. Dies aber ist sowohl bei der räumli‐
chen, als bei den übrigen Veränderungen ersichtlich.1 Entgegengesetzt aber
dem Topos nach ist, was nach gerader Linie am weitesten entfernt ist. Die
kürzeste nämlich ist eine begrenzte: Maß aber ist das Begrenzte.
PhK.5.3.226b34 - Diese Umkreisung des metaxy hätte sicher nicht den Ruhm
des Aristoteles begründet. Da hat er in der Metaphysik und in der Physik
Besseres zum metaxy zu bieten. Prantls Umstellung der metaxy-Stelle
227a7-9 nach 226b30 macht die Sache nicht besser. Ich denke, das Konfuse um das metaxy sollte hier sowohl der Form wie dem Inhalt nach so
stehenbleiben.
19.12.2016 Aristoteles sagt, das zwischen dem metaxy und dem hama ein
Unterschied ist, indem beim hama Zwei an 1 Ort sind und im metaxy eine
stetige Verwachsung ist, dass also das metaxy Eins und das hama Zwei
sind, muss man »folgern«. Einen solchen Unterschied im Stetigen muss es
geben, weil die Natur der Dinge uns zu dessen Annahme zwingen wird,
etwa wenn im sechsten Buch bei der Bewegung im Punkt verschiedene Geschwindigkeiten, Beschleunigungen oder Verzögerungen betrachtet werden. Da dieser Unterschied jedoch weit über die Alternative Eins oder Zwei
hinausgehen wird, drückt sich Aristoteles hier bei der Erklärung des metaxy
so gewunden aus.

– Der Reihe nach (ephexes) aber ist, was auf den Anfang allein 35 folgt, sei es
nach Lage oder der Natur (physei) nach oder etwas anderem, als ein dieserge‐

1. Prantl setzt an diese Stelle 227a7‐9, einen Nachtrag Aristoteles’, der das
verunglückte metaxy retten soll. Nahezu alle Übersetzer folgen Prantl mit
dieser Umstellung.
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stalt Bestimmtes (aphoristhentos), 227a und nichts zwischen (meden metaxy) hat
was zu derselben Gattung gehörte, oder auf das, wonach es der Reihe nach
folgt. Ich meine es nämlich so, wie Linie auf Linie oder Linien, oder auf Ein‐
heit Einheit oder Einheiten (he monados monas he monades), oder auf Haus
Haus. Dass aber etwas anderes zwischen sei, hindert nichts. Denn das der
Reihe nach, ist der Reihe nach auf etwas, und auf etwas nachfolgend. Nicht 5
nämlich ist das Eins (to hen) der Reihe nach auf das Zwei (toin dyoin), noch der
Neumond auf das letzte Viertel der Reihe nach, sondern diese auf jene. An‐
grenzend aber ist, was der Reihe nach und berührend ist. 227a7‐9: – Da aber
alle Veränderung in demjenigen ist, was sich entgegensteht; das Entgegenge‐
setzte aber die Gegensätze und das Widersprechende; der Widerspruch aber
nichts in der Mitte hat: so erhellt, dass in den Gegensätzen das Zwischen
stattfinden wird. –
10 Das Stetig aber ist ungefähr, was das Angrenzend. Ich nenne aber etwas
stetig, wenn die Grenze von zwei Dingen eine und dieselbe ist, mit der sie
sich berühren und gleichsam zusammenhalten (synechetai). Dies aber kann
nicht sein, wenn z. B. die Äußersten (toin eschatoin) Zwei sind (dyoin ontoin
einai). Nach dieser Bestimmung ist ersichtlich, dass in demjenigen das Stetig
stattfindet, 15 aus welchem der Natur nach Eins wird (ex on hen ti pephyke gi‐
nesthai) durch gemeinschaftliche Berührung (kata ten synapsin).
- Die von Prantl auseinandergerissene Stelle 227a7-15 enthält
die wichtigste Botschaft und den wichtigsten Irrtum des Kapitels: Das Widerspruchs-metaxy und das Stetigkeits-metaxy unterscheiden sich dadurch, dass das Widerspruchs-metaxy trennt, während das Stetigkeitsmetaxy verbindet.
Die Grenze zweier sich berührender materieller Gegenstände kann nur
dann eine und dieselbe sein, ohne zu einem Widerspruch zu führen, wenn
das metaxy vom Eins wie von jedem anderen Stetigen getrennt ist. Dann
wird sie sich als dieselbe Grenze erweisen, die hier das Stetige im Berührungspunkt »zusammenhält«.
Trennung und Berührung können nicht das Kriterium sein, das die widersprüchliche Gleichzeitigkeit von der wahren Gleichzeitigkeit unterscheidet,
denn jedes metaxy ist vom Stetigen getrennt, das widersprüchliche genauso wie das wahre, wie die Berührung beweist.
PhK.5.3.227a15

Und wie das Stetige Eins wird, ebenso wird auch das Ganze Eins sein (to holon
estai hen), durch Nagel, oder Leim, oder Berührung, oder Anwachsen. – Man
sieht aber ferner, dass das erste ist die Reihenfolge (ephexes). Das sich Berüh‐
rende nämlich muss in der Reihenfolge sein; das der Reihe nach folgende
aber nicht alles sich berühren. Darum findet auch in dem, was 20 dem Begriffe
nach vorangeht, die Reihenfolge statt, z. B. in Zahlen, Berührung aber findet
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nicht statt.
- Anstelle der Berührung gibt es bei den Zahlen nur das inEins-fallen, wenn sie sich zu nahe kommen. Das wird in der Metaphysik untersucht. Wie sich dagegen die Zahlen einander auf Abstand halten, wird
im Parmenides untersucht.
PhK.5.3.227a21

Und was stetig ist, muss sich berühren, das was sich berührt aber ist noch
nicht stetig; denn nicht brauchen darum die Äußeren (ta akra) Eins zu sein,
wenn sie zugleich sein sollen, wohl aber, wenn Eins, müssen sie auch zu‐
gleich sein.
- Es gibt also ein Zugleich getrennt Bleibender, das kein Widerspruch ist.
Das Unbewegte und das Bewegte kennen wir schon als Zwei, die zugleich
und kein Widerspruch sind. Dagegen ist die Gleichzeitigkeit zweier sich Berührender physischer Gegenstände in einem metaxy ein einziges metaxy.
Auch die beiden sich Berührenden sind getrennt. Bei dem sich Berührenden
»nicht Stetigen« scheint Aristoteles von der Berührung zweier geometrischer Gegenstände zu reden, deren Grenzen in Eins fallen, und die dennoch Zwei bleiben.
PhK.5.3.227a23

So kommt denn das Zusammenwachsen (symphysis) zuletzt seinem Werden
nach. Denn berühren müssen sich, wenn sie 25 zusammenwachsen sollen, die
Äußeren; was aber sich berührt, ist nicht alles zusammengewachsen. Wo aber
keine Berührung stattfindet, da findet offenbar auch kein Zusammenwach‐
sen statt. Also wenn es Punkt (stigma) und Einheit (monas) gibt, wie man be‐
hauptet, als Getrennte bestehend, so können Einheit und Punkt nicht
dasselbe sein. Diesen nämlich kommt die Berührung zu, den 30 Einheiten
aber die Reihenfolge.
PhK.5.3.227a30 - Aristoteles’ Untersuchung des bewegten Materiepunktes in
der Physik macht die Annahme der Berührung zweier Punkte notwendig.
Denn auch wenn sie keine Größe haben, so folgen sie doch den Gesetzen
der Materie und nicht denen der Zahl. Und da gibt es keine zwei Gleichzeitige, sondern nur sich Berührende. Das bedeutet aber, Materie-metaxy
dürfen nicht in Eins fallen. Die Erweiterung der Widerspruchsdefinition
(quelle), dass nicht zwei Volle oder zwei Leere zugleich sein dürfen, hilft
hier.

Und bei jenen kann ein Zwischen stattfinden: denn alle Linie ist zwischen
Punkten; bei diesen aber ist nicht nötig: denn nichts ist zwischen der Zwei
und der Eins.
PhK.5.3.227a32 - Ein ausgedehntes metaxy wehre ich ab, nach dem, was
mich Aristoteles über das metaxy in der Metaphysik gelehrt hat. Das me-
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taxy ist immer ohne Größe. Das Mittlere mit Größe ist das meson. »In jedem meson sind zwischen jeden zwei Orten beliebig viele metaxy

möglich,« lautet daher die hierher gehörige Formulierung.
Zwischen der Zwei und der Eins ist keine Zahl, so lange es keine gebrochenen Zahlen gibt. Dass nichts zwischen ihnen ist, geht daraus nicht hervor.
Im Gegenteil, etwas muss zwischen ihnen sein, weil sie sonst in Eins fielen.
Aber was zwischen ihnen ist, findet Aristoteles auch in seinen Untersuchungen über die Zahlen in den beiden letzten Büchern der Metaphysik nicht
heraus bzw. bezeichnet es manchmal als den »Stoff der Zahlen«, ohne es
näher zu untersuchen.

– Worin nun also das Zugleich und Getrennt, und worin das sich Berühren
besteht, und worin das Zwischen und das 227b der Reihe nach, und worin das
Angrenzend und Stetig, und welcherlei Dingen jedes von diesen zukommt,
ist gesagt worden.
PhK.5.3.227b2 - Aristoteles sagt es erst im sechsten Buch. Es soll aber auch
hier gesagt werden. Zwischen dem Stetigen und dem Diskreten gibt es kein
Mittleres, weil das Stetige das meson und das Diskrete das metaxy ist, die
beiden einzigen Mittleren, die es gibt. Das Mittlere zwischen dem Stetigen
und dem Diskreten wäre zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal.

Ph.5.4.227b-229a hnam – Kr

Eine (Mia) nennt man die Bewegung auf vielfache Art: denn das Eins (hen) sa‐
gen wir in vielfachen Bedeutungen. Der Gattung nach ist sie eine nach den
Gestaltungen (schemata) ihrer 5 Benennung. Raumbewegung nämlich ist mit
aller Raumbewegung der Gattung nach eine; qualitative Änderung ist von
Raumbewegung der Gattung nach verschieden. – Der Art nach eine aber,
wenn sie als der Gattung nach eine in einer unteilbaren Form ist. z. B. von der
Farbe gibt es Unterschiede; und es wird sonach eine andere 10 der Art nach
sein die Schwärzung (melansis) und die Weißung (leukotetos). Alle Weißung
also wird mit aller Weißung die gleiche der Art nach sein; und alle Schwär‐
zung mit der Schwärzung. Mit der Weiße aber nicht mehr. Darum ist der Art
nach Eine die Weißung mit aller Weißung. Gibt es aber etwas, das Gattung
zugleich und Art ist (gene hama kai eide estin), so erhellt, dass die Bewegung
der Art noch gewissermaßen zwar eine ist, schlechthin aber eine der Art nach
nicht:
- Ein Eins bei den unbewegten Dingen zu bestimmen und es
genau abzumessen, ist relativ einfach. Dort genügen der Stoff oder die
Form und eine bestimmte Größe. Aber wie soll eine Bewegung als ein Eins
dargestellt werden? Heraklits Fließen macht jeder angefangenen Bestim-

Ph.5.4.227b13
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mung im Moment ihres Anfangs ein Ende.
Die »Ungenauigkeit« des Geteilten, das nicht in der Lage ist, ein Eins mit
mathematischer Präzision zu bestimmen, ist eine Lösung für allgemeine
Betrachtungen über Bewegungsarten.
Die logische Auswertung des obigen Absatzes.
(+)Gattung = [+]Art
(+)Bewegung = [+]Raumbewegung
(-)Raumbewegung = [+]qualitative Änderung
(+)Farbbewegung = [+]Weißung
(+)Farbbewegung = [+]Schwärzung
(-)Weißung = (-)Schwärzung
Ein Teil der Gattung ist identisch und damit zugleich mit der ganzen Art.
Beide nehmen einen und denselben Ort ein. Ein Teil der Bewegung überhaupt ist die ganze Raumbewegung, ein Teil der nicht-Raumbewegung ist
die ganze qualitative Änderung. Weißung und Schwärzung sind beide ganz
ein Teil der »Farbbewegung«. Aber der Schluss daraus lautet nur, dass ein
Teil der nicht-Schwärzung ein Teil der nicht-Weißung ist (5d).
Dieses Einssein sagt aber nichts über das Einssein einer einzelnen Bewegung.

z. B. das Lernen, dafern die Wissenschaft Art zwar der Annahme (hypolepsis),
Gattung aber der Wissenschaften ist. Zweifeln könnte man, 15 ob die Bewe‐
gung der Art nach eine ist, wenn aus dem Nämlichen (to auto) das Nämliche
in das Nämliche übergeht; z. B. wieder und wieder der eine Punkt (he mia stig‐
me) von diesem Ort (topos) an diesen Ort. Ist aber dies, so wäre die Kreisbe‐
wegung mit der geradlinigen Bewegung die nämliche, und das Wälzen mit
dem Gehen. Oder lautet die Bestimmung so, dass, wenn das Worin verschie‐
den, die Bewegung der Art nach verschieden ist? 20 Das Krumme nämlich ist
von dem Geraden verschieden der Art nach. – Der Gattung nach nun und der
Art nach ist die Bewegung eine diesergestalt. Schlechthin aber eine Bewe‐
gung ist die der Ousia nach eine und der Zahl nach. Welche aber eine solche
sei, ergibt sich aus der Einteilung (dielomenois). Dreierlei nämlich ist der Zahl
nach, in bezug worauf wir die Bewegung Eine nennen: Was und Worin und
Wann. Ich nenne aber das Was, weil notwendig etwas ist, das sich bewegt; 25
z. B. Mensch, oder Gold. Und dass in etwas dieses sich bewegt, z. B. im To‐
pos, oder in einem Zustande.
- Jetzt offenbart uns Aristoteles zum ersten Mal und nur nebenher den Sinn seines Topos. Denn ab jetzt ist der Topos nicht mehr das
Ätherleibchen eines Körpers, den er ständig an- und ausziehen muss, sondern das Fixe, worin die Bewegung stattfindet, das örtliche Bezugssystem,
das er oben schon einmal beim Schiff in Relation zum Fluss angedeutet hat.
Dass dieses Unbewegte Teil der Bewegung ist, müssen wir gegen den WilPh.5.4.227b26
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len des Aristoteles durchsetzen, weil er es nur »mitschwingen« lässt, nicht
aber aussprechen wird.

Und Wann: denn in einer Zeit bewegt sich alles. Hiervon aber bezieht sich das
der Gattung oder der Art nach Eins sein, auf das Ding, worin die Bewegung
geschieht. Das Angrenzende aber bezog sich auf die Zeit; das schlechthin
Eins auf alles dieses. Denn sowohl das Worin muss Eins 30 sein und unteilbar,
wie die Art; als auch das Wann, wie die Zeit Eine und ohne Unterbrechung;
und auch das was sich bewegt muss Eins sein, und nicht zufällig, (wie z. B.
dass das Weiße schwarz wird und Koriskos geht. Eins nämlich sein mag Ko‐
riskos und das Weiße, aber akzidentell), 228a noch auch als Gemeinschaftli‐
ches. Es könnten nämlich zugleich zwei Menschen genesen von derselben
Krankheit, z. B. von der Augenentzündung. Aber nicht Eine wäre diese, son‐
dern nur der Art nach eins. Wenn aber Sokrates die nämliche qualitative Än‐
derung erleidet der Art nach, aber in einer anderen Zeit und wieder in einer
anderen, so wäre, 5 sofern das dabei Vergehende wiederum Eins werden
könnte an Zahl, auch diese eins: aber nicht, das nämliche, Eine aber nicht. –
Es unterliegt aber einem verwandten Zweifel, ob die Gesundheit und über‐
haupt die Eigenschaften und die Zustände in den Körpern der Ousia nach
Eins sind. Als bewegt nämlich erscheint, was sie hat, und fließend (rheonta).
Wenn 10 aber die Gesundheit von frühmorgens (eothen) und von jetzt eine
und die nämliche (he aute kai mia) ist: warum sollte nicht auch, wenn man die
Gesundheit verliert und wieder gewinnt, sowohl diese, als dort die Bewe‐
gung, Eine sein der Zahl nach? Denn es ist der nämliche Begriff: nur darin ist
ein Unterschied, dass, wenn jene zwei sind, eben darum auch diese es sind,
wie wenn diese der Zahl nach eine, auch die Eigenschaften es sein müssen.
Denn eine der Zahl nach ist die Energeia durch die 15 Eins. Ist aber die Eigen‐
schaft eine, so könnte man glauben, dass nicht darum auch die Energeia eine
wäre. Denn sobald man aufhört zu gehen, so ist der Gang nicht mehr vorhan‐
den; fängt man aber wieder an, so ist er vorhanden. Wäre er nun einer und
derselbe, so würde eines und dasselbe mehrmals vergehen und sein können.
– Diese Zweifel nun liegen außerhalb der 20 gegenwärtigen Betrachtungen.
- Was als Kuriosum der Bewegung an ihren »Enden« erscheint, Epikurs Tod des Gehens, ist das Prinzip der Bewegung: die ewige
Gleichzeitigkeit des Bewegten mit dem Unbewegten. Anders als der Anfang, der in Allem ist, aber im Einzelnen nicht als Anfang in Erscheinung
tritt, scheint das Prinzip der Bewegung in Allem in Erscheinung zu treten,
ohne sich von der einzelnen Bewegung trennen zu lassen.
PhK.5.4.228a20

Da nun alle Bewegung stetig ist, so muss die schlechthin eine durchaus auch
stetig sein; da alle teilbar (diairete) ist: und wenn stetig, eine. Denn nicht jede
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hängt mit jeder stetig zusammen, wie auch sonst nicht bei dem, was sich zu‐
fällig mit Zufälligem trifft; sondern, von welchem die Äußersten (ta eschata)
Eins sind. Äußerste aber hat einiges nicht, anderes hat verschiedene der 25 Art
nach und nur dem Namen nach gleiche. Wie nämlich sollten sich das Äußer‐
ste einer Linie und eines Ganges (to eschaton grammes kai badizeos) berühren
oder Eines sein? Angrenzend (echomenai) könnten wohl auch solche sein, die
nicht die nämlichen sind an Art noch an Gattung. Es könnte nämlich einer
laufen und gleich darauf ein Fieber bekommen. So ist auch der Fackellauf
durch Nachfolge zwar eine angrenzende, nicht aber eine stetige Bewegung.
Es bleibt nämlich das Stetige das, von dem 30 die Äußersten Eins (ta eschata
hen) sind. Es ergibt sich also, dass sie angrenzend und auf einander folgend
(ephexes) sind, wiefern die Zeit stetig ist; stetig zusammenhängend aber, wie‐
fern die Bewegung; dieses aber, 228b wenn das Äußerste aus beiden ein Eins
wird (hen to eschaton gignetai amphoin). Darum muss die schlechthin stetige
Bewegung das nämliche der Art nach sein, und ein Eins (henos), und in Einer
Zeit und Eine (mian). [nämlich in bezug auf die Zeit darum, damit nicht ein
Unbewegtsein dazwischenliege (denn in der Lücke, welche gelassen würde,
muß notwendig Ruhe sein]1 [P259] 5 , mehrere und nicht Eins sind die Bewe‐
gungen, die zwischen sich eine Ruhe haben. Also wenn eine Bewegung durch
einen Stillstand unterbrochen wird, so ist sie weder eins, noch eine stetige.
Unterbrochen aber wird sie, wenn zwischen ihr eine Zeit ist. Welche aber der
Form nach nicht Eine ist, von dieser gilt dies nicht, auch wenn die Zeit nicht
unterbrochen wird. Die Zeit nämlich ist eine; die Form aber hat ihre eigen‐
tümliche Bewegung für sich. Die eine Bewegung nämlich muss auch der 10
Form nach eine sein, diese aber umgekehrt braucht nicht schlechthin eine zu
sein. – Welche Bewegung nun schlechthin eine sei, ist gezeigt worden.
- Die unterbrochene Bewegung macht aus Bewegung Nichtbewegung, so dass bei der wieder anfangenden Bewegung Bewegung aus
Nichtbewegung wird, was nicht möglich ist, da die Bewegung immer war
und immer sein wird. Dieses Problem wird Aristoteles und uns noch viel beschäftigen. Denn mit den Prinzipien der Bewegung ist es wie mit dem Ganzen. Über sie lässt sich leicht daherreden, und alles lässt sich mit dem
gleichzeitig Bewegten und dem Unbewegten beweisen. Aber das Einzelne
wird damit nicht bestimmt.
PhK.5.4.228b11

Ferner aber wird eine genannt auch die vollendete, sei es der Gattung, oder
der Art, oder der Ousia nach. Gleichwie auch sonst Vollendet und Ganz (to
teleion kai holon) vom Eins (henos) ausgesagt wird. Doch auch eine unvollen‐
1. Der eingeklammerte Einschub in der Übersetzung von Prantl fehlt bei
Weisse: opos me akinesia metaxy he en to dialeiponti gar heremein ananke.
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dete nennt man wohl eine, 15 wenn sie nur stetig ist. – Noch auf andere Art
wird neben der angegebenen eine die Bewegung genannt, die gleichmäßig
(homales) ist. Die ungleichmäßige (anomalos) nämlich gilt gewissermaßen
nicht für eine, sondern vielmehr die gleichmäßige, gleichwie die gerade Li‐
nie. Die ungleichmäßige nämlich ist teilbar; sie scheint aber Unterschied zu
haben wie das Mehr und Weniger. Es findet aber in aller Bewegung das
Gleichmäßig statt oder nicht. Denn sowohl 20 eine qualitative Änderung kann
gleichmäßig geschehen, als auch eine räumliche Bewegung, z. B. im Kreis
oder in gerader Linie. Und hinsichtlich des Wachstums ebenso und der Ab‐
nahme. Die Ungleichmäßigkeit aber hat ihren Unterschied bald in dem, wor‐
auf die Bewegung geschieht; denn nicht kann gleichmäßig sein die
Bewegung auf (epi) nicht gleichmäßiger Größe, z. B. die Bewegung auf der
gebrochenen Linie oder der gewundenen, oder auf einer andern Größe, von
der 25 nicht passt, welcher Teil sich trifft auf welchen es sich trifft. Bald aber
hat sie ihn nicht in dem Wo, noch in dem Wann, noch in dem Wohin, sondern
in dem Wie. In Schnelligkeit nämlich und Langsamkeit liegt bisweilen ihre
Bestimmung. Welche nämlich dieselbe Schnelligkeit hat, diese ist gleichmä‐
ßig, welche aber nicht, ungleichmäßig. Darum sind Schnelligkeit und Lang‐
samkeit nicht Arten der Bewegung, noch Unterschiede; weil sie sich in allen
30 vorfinden, die an Art verschieden sind. Also auch nicht Schwere und
Leichtigkeit in bezug auf dasselbe Ding, z. B. der Erde in bezug auf sich, oder
des Feuers in 229a bezug auf sich. Eine nun ist die ungleichmäßige, wiefern sie
stetig; aber minder: wie dies bei der gebrochenen räumlichen Bewegung der
Fall ist. Das Minder aber bezeichnet immer eine Mischung des Gegensatzes.
– Wenn nun alle, die eine sind, sowohl gleichmäßig müssen sein können, als
nicht, so möchten nicht, die nicht der Art nach sich fortsetzen und dieselben
sind, auch diese 5 eine und stetige sein. Denn wie könnte die aus qualitativer
Änderung und Raumbewegung zusammengesetzte gleichmäßig sein? Sie
müssten ja doch auf einander passen.
Ph.5.5.229a-229b hnam – Kr

Ferner ist zu bestimmen, welche Bewegung einer Bewegung entgegengesetzt
ist.
PhK.5.5.229a7 - Ist die Annahme wahr, dass eine Bewegung zwischen zwei
Gegensätzen stattfindet, so muss auch die Folgennahme untersucht werden, wie es sich mit den Gegensätzen zwischen zwei oder mehr Bewegungen verhält.
Das ist der Versuch der Übertragung der Bewegung zwischen den Gegen-
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sätzen auf die Gegensätze zwischen den Bewegungen. Es ist eine Geduldsprobe für den Leser, lohnt aber die Mühe, weil er hier dem Forscher über
die Schulter sieht, wie er unbekanntes Gebiet erkundet, ohne schon das
Ziel vor Augen zu haben. Weiße sagt in seinen Anmerkungen S. 579: »Es
wollen diese Betrachtungen in der eigenthümlichen Weise unsers Denkers
durch den Leser wiederholt, und ich möchte sagen genossen sein, ohne
von vornherein viel nach ihrer Bedeutung für concretere Lehren zu fragen«.

Und hinsichtlich des Stillstands auf dieselbe Weise. Zu unterscheiden nun ist
zunächst, ob die Bewegung aus dem Nämlichen der in das Nämliche entge‐
gengesetzt ist, z. B. die aus der 10 Gesundheit der in die Gesundheit: von wel‐
cher Art auch Werden und Vergehen scheint.
PhK.5.5.229a10 - Hier deutet Aristoteles an, dass das natürliche Werden und
Vergehen nicht als Gegensätze gegenüberstehen, sondern dem Werden
ein Werden folgt und folglich dem Vergehen ein Vergehen. Sind aber beides Prinzipien, so bla. Es ist wieder eine Übung mit auto und tauto. Es gibt
Fälle, bei denen auto weder als dasselbe noch als das gleiche richtig ist. In
Ermangelung eines Wortes dafür übernehme ich Prantls nämliches in Weißes Text.

Oder die von Gegensätzen her, z. B. die aus der Gesundheit der aus der
Krankheit. Oder die zu Gegensätzen hin, z. B. die in die Gesundheit der in die
Krankheit. Oder die von einem Gegensatz her der nach dem Gegensatz hin,
z. B. die aus der Gesundheit der in die Krankheit. Oder die von dem Gegen‐
satz zu dem Gegensatz der von dem andern Gegensatz zu dem andern, z. B.
die aus der Gesundheit in die Krankheit, 15 der aus der Krankheit in die Ge‐
sundheit. Denn notwendig findet entweder eine dieser Weisen statt, oder
mehrere; denn auf andere Weise läßt sich kein Gegensatz denken.
Es ist nun die von dem Gegensatz der zu dem Gegensatz nicht entgegenge‐
setzt; z. B. die aus der Gesundheit der in die Krankheit. Denn sie sind eine
und die nämliche (aute gar kai mia); ihr Sein jedoch ist nicht dasselbe (tauto),
so wie es auch nicht dasselbe (tauto) ist, aus Gesundheit, 20 und in Krankheit
überzugehen. Noch die aus dem einen Gegensatz der aus dem andern. Denn
sie muss zugleich aus dem Gegensatz aus und in den Gegensatz, oder in das
Zwischen (metaxy) gehen. Doch hiervon werden wir nachher sprechen. Aber
vielmehr, in den Gegensatz überzugehen, könnte Grund der Gegensätze (en‐
antioseos) sein, als aus dem Gegensatz. Dieses nämlich wäre Entfernung (apal‐
lage) von der Entgegensetzung; 25 jenes aber Annahme derselben: jede
Bewegung aber wird mehr benannt von dem, worein sie übergeht als von
dem woraus, z. B. Genesung nach der Gesundheit, Erkrankung nach der
Krankheit. Es bleibt also übrig die zu Gegensätzen, und die zu Gegensätzen
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von Gegensätzen der zu andern Gegensätzen von anderen. Vielleicht nun
könnte sich ergeben, dass die nach Gegensätzen hin auch von Gegensätzen
her kommt. Doch das Sein wohl ist nicht dasselbe; ich meine nämlich 30 in die
Gesundheit und aus der Krankheit; und umgekehrt. – Da nun Veränderung
von Bewegung verschieden ist; die Veränderung nämlich von etwas Zugrun‐
deliegenden in etwas Zugrundeliegendes ist Bewegung: so ist die von Gegen‐
satz 229b zu Gegensatz der von dem andern Gegensatz zum andern
entgegengesetzte Bewegung; z. B. die von Gesundheit zu Krankheit der von
Krankheit zu Gesundheit. Es erhellt aber auch aus Induktion, welcherlei Din‐
ge für solche Gegensätze gelten; das Genesen nämlich und das Erkranken,
das Lernen und das 5 Getäuschtwerden nicht durch sich selbst: denn nach
Gegensätzen hin gehen sie. Wie nämlich zur Einsicht, so auch zum Irtum
kann man sowohl durch sich kommen, als auch durch Andere. Und das Auf‐
wärts und Abwärts gehen: Gegensätze nämlich sind dies nach der Höhe; und
rechtwärts und linkwärts, Gegensätze nach der Breite; und vorwärts und
rückwärts, welches ebenfalls Gegensätze nach der Länge sind. 10 Nach dem
Gegensatz hin aber allein findet nicht Bewegung, sondern nur Veränderung
(metabole) statt; z. B. weiß zu werden nicht aus etwas. Und was keinen Gegen‐
satz hat, für dieses steht die Veränderung aus ihm der in es entgegen. So steht
das Werden dem Vergehen entgegen, und das Verlieren dem Bekommen
(lepsei).
- Die beiden Prinzipien des Werdens und Vergehens haben
keine Gegensätze im Gegensatz zu den beiden Veränderungen des Werdens und Vergehens.
PhK.5.5.229b13

Dieses nun sind Veränderungen, Bewegungen aber nicht. Die Bewegungen
aber nach dem Zwischen (metaxy) 15 bei denjenigen Gegensätzen, die ein
Zwischen haben, sind unter die nach den Gegensätzen hin zu setzen. Denn
als Gegensatz gilt das Zwischen für die Bewegung: welche von beiden Rich‐
tungen sie auch gehen mag, z. B. aus dem Grau in das Weiß wie aus dem
Schwarz, und aus dem Weiß in das Grau wie in das Schwarz, aus dem
Schwarz aber in das Grau wie in das Weiß. Das Grau nämlich als das Mittlere
(to meson), 20 gilt gewissermaßen gegen jedes von beiden Äußeren (ton akron),
wie auch zuvor gesagt. Bewegung also steht der Bewegung entgegen derge‐
stalt, dass die eine von dem Gegensatz zu dem Gegensatz, die andere von den
letztern zu dem erstern geht.
PhK.5.5.229b22 - Das meson und die beiden akron hier sind nicht mit denen
aus der Analytik zu verwechseln. Dort sind es drei unbewegte Größen oder
horoi, hier sind es drei Teile einer Veränderung. Was das meson hier aber
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mit dem meson der Analytik gemeinsam hat, ist die Ausdehnung im Gegensatz zum metaxy, das keine Ausdehnung hat.
Ph.5.6.229b-231a Bewegung und Ruhe – Kr

Da aber der Bewegung nicht nur eine Bewegung für entgegengesetzt gilt,
sondern auch eine Ruhe: so ist dies näher zu bestimmen. Schlechthin Gegen‐
satz nämlich ist 25 Bewegung von Bewegung; ihr entgegen steht indessen
auch die Ruhe. Sie ist nämlich Negation (steresis).
PhK.5.6.229b25 - Die Nichtbewegung ist Teil jeder Bewegung und somit nicht
der Bewegung entgegengesetzt, sondern eines der zwei Entgegengesetzten jeder Bewegung, oder richtig: des Bewegungsprinzips. Ob die relative
Nichtbewegung in der Mitte, die Ruhe, der Bewegung entgegengesetzt ist
oder nicht, wird Aristoteles bis zum Abschluss der Physik wieder und wieder
untersuchen, weil die relative Nichtbewegung in seiner Zweiweltentheorie
des Ewigen Himmels und des sublunarischen Vergänglichen die absolute
Nichtbewegung des Bewegbaren zur Folge hat, was Aristoteles als absurd
bekämpft, aber immer wieder gezwungen sein wird zu widerlegen.

Gewissermaßen indes heißt auch die Negation im Gegensatz begriffen. Wel‐
che nun mit welcher? Etwa mit der räumlichen Bewegung die räumliche Ru‐
he? Doch dies ist jetzt nur im Allgemeinen gesagt. Es fragt sich aber, ob dem
Stillstand hier die Bewegung von hier oder hieher entgegensteht? Es erhellt
nun, dass, da die Bewegung in zwei 30 Zugrundeliegenden ist (en dysin he ki‐
nesis hypokeimenois),
- nämlich in der Materie und dem Leeren, in denen Alles ist
und die in Allem sind und damit auch in der Bewegung.

PhK.5.6.229b30

der von diesem zu dem Gegensatz der Stillstand in diesem entgegensteht, der
aber von dem Gegensatz zu diesem, der in dem Gegensatz.
- Jedoch hat der Anfang, der in Allem ist, nichts mit dieser bestimmten Ruhe als dem Gegensatz der Bewegung zu tun, weil der Anfang
in dem Ruhenden genauso ist wie in dem Bewegten. Denn bei Aristoteles
ist die Welt zweigeteilt, in das Vergängliche und das Ewige, während sie in
der vorliegenden Lesart der Physik dreigeteilt ist, in den Anfang, das Ende
und die Mitte.<-anders
PhK.5.6.229b31

Zugleich aber sind auch einander entgegengesetzt diese Stillstände. Denn ab‐
surd wäre es, wenn Bewegungen 230a zwar entgegenlaufend sein sollten, die
Ruhe aber sich einander nicht entgegenstünde. Es steht aber die Ruhe in den
Gegensätzen sich entgegen; z. B. die in der Gesundheit der in der Krankheit,
unter den Bewegungen aber der aus Gesundheit zu Krankheit. Der nämlich
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aus Krankheit zu Gesundheit, wäre widersinnig: denn 5 die Bewegung nach
dem Dinge hin, worin etwas steht, ist Ruhe vielmehr, die zufällig zugleich
stattfindet mit der Bewegung. Notwendig aber muss es eines von diesen bei‐
den sein; denn nicht steht die Ruhe in der weißen Farbe entgegen der in der
Gesundheit. Was aber keinen Gegensatz hat, für dieses ist die Veränderung
aus ihm entgegengesetzt dem in es: Bewegung aber ist es nicht, wie die von
etwas, das ist, der zu etwas, das ist. Und 10 Stillstand findet bei diesem nicht
statt, sondern nur Unveränderlichkeit (ametablesia). Und wenn ein Nichtsein
als zugrundeliegend gelten könnte, so wäre die Unveränderlichkeit in dem
Seienden der in dem Nichtseienden entgegengesetzt. Wenn es aber ein Nicht‐
sein nicht gibt, so könnte man zweifeln, was die Unveränderlichkeit in dem
Seienden zum Gegensatz hat, und ob sie Ruhe ist. Ist sie aber dies, so ist ent‐
weder nicht jede Ruhe einer Bewegung entgegengesetzt, oder das Werden 15
und das Vergehen sind Bewegungen.
PhK.5.6.230a15

- Sag was.

Es erhellt sonach, dass man die Ruhe nicht nennen darf, wenn nicht auch die‐
ses Bewegungen sind; etwas ähnliches aber ist sie auch als Unveränderlich‐
keit. Entgegengesetzt aber entweder Keinem, oder der in dem Nichtseienden,
oder dem Vergehene. Dieser nämlich ist aus ihr, das Werden aber zu ihr.
Man könnte nun die Frage aufwerfen, warum in der räumlichen Verände‐
rung sowohl naturgemäß (kata physin) 20 als wider die Natur (para physin)
Stillstände und Bewegungen stattfinden; in der andern aber nicht, z. B. in der
qualitativen Änderung eine natürliche und eine gegen die Natur. Denn um
nichts mehr ist die Genesung als die Erkrankung naturgemäß oder gegen die
Natur, noch Weißung als Schwärzung. Ebenso auch mit Wachstum und Ab‐
nahme. Denn auch diese 25 stehen einander nicht entgegen wie naturgemäße
und gegen die Natur; noch auch Wachstum dem Wachstum. Und mit Wer‐
den und Vergehen verhält es sich ebenso. Denn weder ist das Werden zwar
naturgemäß, das Vergehen aber gegen die Natur (denn das Altern ist der Na‐
tur gemäß); noch sehen wir das ein Werden der Natur gemäß, das andere
aber der Natur zuwider. – Wenn indessen das 30 durch Gewalt der Natur zu‐
wider ist, so wäre Vergehen dem Vergehene entgegengesetzt, das gewaltsa‐
me als gegen die Natur, dem Naturgemäßen. Sollte es nun auch Werdende
geben, die einen gewaltsam und nicht vom Schicksal bestimmt (eimarmenai),
denen die naturgemäßen entgegenstünden? Und gewaltsames Wachstum
230b und Abnahme? z. B. das Wachstum derer, die durch Schwelgerei schnell
reif werden; und das Getreide, das schnell zur Reife kommt und keine tiefen
Wurzeln schlägt? Wie aber mit der qualitativen Änderung? Vielleicht ebenso.
Seite 145 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

Bewegung und Ruhe

Ph.5.6.229b-231a

Denn es ließe sich denken, dass einige gewaltsam, andere natürlich wäre; wie
z. B. welche freigelassen werden an Tagen, da 5 kein Gericht stattfindet, und
an solchen, an denen es stattfindet: diese hätten, jene wider die Natur eine
qualitative Änderung ihres Schicksals erfahren, diese gemäß der Natur. Es
werden auch entgegengesetzt sein die Vergehen sich unter einander; nicht
dem Werden. Und was hindert? Denn dies läßt sich auf gewisse Weise den‐
ken: z. B. wenn der eine angenehm, der andere aber schmerzlich wäre. Also
stünde nicht schlechthin Vergehen dem Vergehen entgegen, sondern wiefern
das eine davon so, das andere anders beschaffen ist. 10 Im Allgemeinen nun
stehen sich die Arten der Bewegung und Ruhe auf die angegebene Weise ent‐
gegen: z. B. die nach oben der nach unten: räumliche Gegensätze nämlich
sind dies. Es erfährt aber die Bewegung nach oben von Natur das Feuer, die
aber nach unten die Erde; und entgegengesetzt sind ihre Bewegungen. Das
Feuer aber geht nach oben von Natur, nach unten aber wider die Natur, und
entgegengesetzt 15 ist seine naturgemäße Bewegung der gegen die Natur.
Und die Stillstände ebenso. Der Stillstand oben nämlich ist der Bewegung
von oben nach unten entgegengesetzt; es begegnet aber der Erde jener Still‐
stand zwar wider die Natur, diese Bewegung aber gemäß der Natur. So dass
eine Bewegung einem Stillstande entgegengesetzt ist: die gemäß der Natur,
dem wider die Natur des nämlichen Dinges. Denn auch die Bewegung 20 des
nämlichen ist ja solchergestalt entgegengesetzt: die eine davon wird der Na‐
tur gemäß sein, die nach oben oder die nach unten; die andere der Natur zu‐
wider. Es gibt aber einen Zweifel, ob alle Ruhe, die nicht immer ist, ein
Werden hat, und zwar das Haltmachen – Ph.6.8 – . Der Stillstand wider die
Natur z. B. der Erde oben hätte demnach ein Werden. Indem sie nämlich nach
oben bewegt wird durch Gewalt, 25 macht sie halt. Allein das was haltmacht,
scheint sich immer schneller zu bewegen; das durch Gewalt aber im Gegen‐
teil. Etwas also, was nicht ruhend wird, wäre doch ruhend. – Auch scheint
das Haltmachen eigentlich davon gesagt zu werden, dass etwas der Natur ge‐
mäß an seinen Ort sich bewegt, oder mit diesem zusammenzutreffen. – Es
fragt sich aber, ob der Stillstand an diesem Topos der Bewegung von diesem
Topos entgegengesetzt ist: denn wenn etwas sich bewegt von etwas, oder et‐
was 30 verliert, so scheint es das, was verloren wird, noch zu haben. Also
wenn diese Ruhe der Bewegung von hier zu dem Entgegengesetzten entge‐
gengesetzt ist, so werden die Gegensätze zugleich da sein. Oder sollte es nur
gewissermaßen ruhen beim Stillstand, überhaupt aber von dem, was bewegt
wird, ein Teil 231a dort sein, der andere da, worein es übergeht? Darum ist
auch vielmehr Bewegung der Bewegung entgegengesetzt, als Ruhe. 5 –
[Zweifeln könnte man auch wegen des Haltmachens, ob, welche Bewegun‐
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gen der Natur zuwider sind, ?tautais? diesen eine Ruhe entgegensteht. Wenn
nun nicht, so ist dies absurd; denn es bleibt etwas doch mit Gewalt. So würde
dann etwas ruhend sein nicht von jeher, ohne doch es zu werden.
- Das Sein ohne zu werden und das Nichtsein ohne zu Vergehen ist in der Metaphysik eine geläufige Formulierung im Zusammenhang
mit der Form. Diese Formulierung ließe sich auch auf die Bewegung anwenden und trifft sicher zu, denn die Bewegung ist immer, ohne geworden
zu sein und wo sie nicht ist, ist sie nicht vergangen. Aber zur Untersuchung
der konkreten Bewegung taugt die Formulierung nicht.
PhK.5.6.231a8

Aber es erhellt, dass es stattfinden muss, denn wie etwas wider die Natur be‐
wegt wird, so kann auch 10 etwas wieder die Natur ruhen. Weil aber einiges
eine Bewegung gemäß der Natur hat und wider die Natur, wie das Feuer ge‐
mäß der Natur nach oben, nach unten aber, wider die Natur: so fragt sich, ist
diese entgegengesetzt, oder die der Erde? Diese nämlich bewegt sich der Na‐
tur gemäß nach unten. Offenbar wohl beide, aber nicht auf gleiche Weise,
sondern die eine als der Natur gemäß, die der Natur gemäßen; die aber 15
nach oben beim Feuer der nach unten, als die naturgemäße der gegen die Na‐
tur. Ebenso auch mit den Arten des Bleibens.]
1
16‐17 ‐ Prantl: »Vielleicht aber liegt auch in irgend einer Weise der Ruhe eine
Bewegung gegenüber.]« Hardie und Gaye: »But there would seem to be a
sense in which a state of rest and a motion are opposites.]«
2 ‐ 4 ‐ Über Bewegung und Ruhe nun, und wie jede von beiden Eine, und wel‐
che entgegengesetzt welchen, ist gesprochen worden.
Ph.6.231-241 hnam – Kr

Ph.6.1.231a-232a hnam – Kr
21 Wenn nun das Stetige und sich Berührende (haptomenon) und das der Reihe

(ephexes) nach so ist, wie in den vorherigen Bestimmungen, stetig, dessen Äu‐
ßerste Eins (ta eschata hen), sich berührend, von dem sie zugleich sind (hama);
der Reihe nach aber, was nichts gleichartiges zwischen hat (meden metaxy syn‐
genes): so kann etwas Stetiges nicht aus Unteilbarem sein (adynaton ex adiaire‐
ton einai ti syneches); z. B. die Linie aus 25 Punkten (gramme ek stigmon), da die
Linie ein Stetiges, der Punkt aber ein Unteilbares ist.

1. Fehlt bei Weisse: isos d’heremia kinesis pe antikeitai;
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PhK.6.1.231a26 - Von dieser These wird Aristoteles nicht abweichen und wir
mit ihm. Die Größe besteht nicht aus Größenlosem. Das metaxy ist zwischen allen Stetigen und ist kein Teil des Stetigen. Das Eins (hen) und die
Eins (monas) sind Zweierlei, nicht Einerlei. Die Vereinigung von Form und
Stoff ist nur mit Gewalt und gegen die Natur möglich. Von dieser Gewalt
handelt das sechste Buch.

Denn weder sind Eins (hen) die Äußersten der Punkte (ta eschata ton stigmon),
(denn es gibt weder Äußerste, noch irgendwelche anderen Teile im Unteilba‐
ren), noch sind die Äußersten zugleich (hama). Denn überhaupt nichts Äußer‐
stes hat, was ohne Teile (ameres) ist. Ein anderes nämlich wäre das Äußerste
und das, dessen Äußerstes es ist. Nun müssten notwendig entweder 30 die
Punkte, aus denen das Stetige besteht, stetig oder durch gegenseitige Berüh‐
rung zusammenhängend sein. Das gleiche gilt von allem Unteilbaren. 231b
Stetig kann es nicht sein, aus dem angegebenen Grunde. Allgemein berührt
entweder das Ganze das Ganze, oder der Teil den Teil, oder der Teil das Gan‐
ze. Da nun das Unteilbare keine Teile hat, so muss das Ganze das Ganze be‐
rühren.
PhK.6.1.231b3 - Die »Berührung« der Materie-metaxy ist nur über diese
merkwürdige Formulierung zu haben, dass sich zwei Ganze berühren. So
fallen die beiden metaxy dem Ort nach in Eins, bleiben aber dennoch getrennt. Diese Vergewaltigung der Natur ist eine notwendige Folge der Annahme des bewegten Punktes. Wir müssen uns mit ihr arrangieren, wenn
wir nicht auf die mathematische Physik verzichten wollen.

Ein Ganzes aber welches ein Ganzes berührt, kann nicht stetig sein.
PhK.6.1.231b4 - Zwei sich »berührende« Formen fallen in Eins und bilden ein
Stetiges. Zwei sich berührende Materiepunkte oder wie wir heute sagen
Massenpunkte können nicht stetig sein, weil sie nicht in Eins fallen. Das
wäre ein Widerspruch.

Das Stetige 5 nämlich hat verschiedene Teile (allo meros), und zerfällt in
gleichfalls teilbare und dem Topos nach Trennbare (topo kechorismena). – Aber
auch nicht folgen der Reihe (ephexes) nach kann Punkt auf Punkt, oder das
Jetzt auf das Jetzt, so dass hieraus die Länge wäre, oder die Zeit. Denn der
Reihe nach folgend ist, was nichts gleichartiges zwischen sich hat; die Punkte
aber haben immer als Zwischen (metaxy, sollte meson sein) eine Linie, und die
10 Jetzt eine Zeit.
- Zwei nicht gleichzeitige Punkte haben immer ein meson als
Mittleres und sind selbst metaxy.

PhK.6.1.231b10

Auch würde beides in Unteilbares geteilt werden müssen, wenn es, woraus
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es besteht, darein auch geteilt wird. Aber nichts war von dem Stetigen in Un‐
teilbares teilbar. Dass etwas von anderer Gattung zwischen den Punkten oder
den Jetzten sei, läßt sich nicht denken. Denn wäre etwas, so müsste es offen‐
bar entweder teilbar oder unteilbar sein. Und wenn teilbar, entweder in 15
Unteilbares, oder in immer Teilbares. Dies aber wäre stetig.
- Der Absatz ist unverständlich, weil doch zwischen zwei Diskreten immer ein Stetiges ist. Er kann nur so gemeint sein, dass im Punkt
selbst und im Jetzt selbst ein metaxy angenommen wird.
PhK.6.1.231b15

– Ersichtlich aber ist auch, dass alles Stetige in immer Teilbares teilbar ist.
Denn wenn in Unteilbares, so würde Unteilbares mit Unteilbarem sich berüh‐
ren.
- Der an dieser Stelle erhobene Einwand gegen die Berührung
der Materie-metaxy, die ich ab jetzt Massenpunkt nenne, ist leicht zu begegnen, weil sie ja nur mathematische Reduktionen von stetig ausgedehnten Körpern sind, die sich berühren können. Hier müssen wir die Folgen
unserer Gewalt gegen die Natur ertragen.
PhK.6.1.231b17

Denn Eins ist das Äußerste des Stetigen und sich berührend. Ganz der gleiche
logos aber gilt sowohl von Größe (megethos), als von Zeit, als von Bewegung,
wiefern diese alle entweder aus Unteilbarem zusammengesetzt sind 20 und
geteilt werden in Unteilbares, oder nichts davon geschieht. Dies erhellt hier‐
aus. Wenn die Größe aus Unteilbarem zusammengesetzt ist, so wird es auch
ihre Bewegung aus den gleichen (ison) unteilbaren Bewegungen sein. z. B.
wenn ABC aus den Unteilbaren A und B und C besteht, so hat die Bewegung
DEF, welche O über ABC geht, lauter unteilbare Teile (meros echei adiaireton).
25 Wenn aber, sobald Bewegung vorhanden ist, notwendig etwas sich bewe‐
gen muss, und, wenn etwas sich bewegt, Bewegung vorhanden sein: so wird
auch das Bewegtwerden aus Unteilbarem bestehen. Es geht also O durch A
die Bewegung D, durch B aber die E, und ebenso durch C die F, sofern näm‐
lich das woher und wohin sich Bewegende nicht zugleich sich bewegen und
30 sich bewegt haben kann dahin, wohin die Bewegung geht, wenn sie ge‐
schieht, wie z. B., wer nach Theben geht, unmöglich zugleich nach Theben
geht und nach Theben gegangen ist. 232a Durch das teillose (amere) A hin‐
durch also bewegt sich O, wenn die Bewegung D vorhanden ist. Also wenn
es noch später durchgeht, nachdem es schon durchgegangen ist, so ist sie teil‐
bar. Denn als es im Durchgehen war, war es weder in Ruhe, noch hatte es den
Durchgang vollendet, sondern war zwischen beiden. Wenn es aber zugleich
durchgeht und durchgegangen ist, so wird das, was geht, eben dahin 5 schon
gegangen sein, und sich bewegt haben, wohin es sich bewegt. Wenn aber
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durch das ganze ABC sich etwas bewegt, seine Bewegung aber DEF ist, durch
das unteilbare A aber nichts sich bewegt, sondern sich bewegt hat, so bestün‐
de die Bewegung nicht aus Bewegungen, sondern aus abgeschlossenen Be‐
wegungen (ek kinematon1), und es würde etwas sich bewegt haben, ohne sich
zu bewegen. 10 Durch A nämlich wäre es hindurch gekommen, ohne durch‐
zugehen. So würde also etwas gegangen sein, ohne jemals zu gehen: denn ei‐
nen bestimmten Weg ist es gegangen, ohne ihn zu gehen. Wenn nun Alles
notwendig entweder ruht (heremein) oder sich bewegt, Ruhe aber gesetzt ist
in jedem der A, B und D, so ist etwas stetig zugleich ruhend und bewegt. In
dem ganzen ABC nämlich bewegte es sich, und es ruhte in den einzelnen 15
Teilen; also auch in dem Ganzen.
- Der vorweggenommene Pfeil
Darüber, dass im Punkt keine Bewegung weil kein Weg ist, stimmen Aristoteles und Zenon überein. Nur sagt Zenon, was sich in jedem Punkt nicht
bewegt, bewegt sich im Ganzen nicht, während Aristoteles sagt, dass es
sich im Ganzen bewegt, aber in jedem Punkt nicht – Ph.6.10.240b-241b –
. Das Problem aus dem obigen Beispiel ist schnell gelöst. Denn die drei
metaxy A, B, C und die drei metaxy D, E, F fallen entweder dreimal in Eins,
und zwischen allen getrennten metaxy, also auch zwischen AD, BE und CF
sind beliebig viele weitere metaxy. Oder alle 6 metaxy fallen in Eins ADBECF. Dann ist aber in einem metaxy keine Bewegung, was bereits bekannt ist. Die Eingangsbehauptung, dass sich kein Stetiges aus Diskreten
aufbaut, ist damit einmalig belegt.
Dass in jedem Massenpunkt ein zugleich Unbewegtes und Bewegtes ist,
wissen wir vom Anfang, der in Allem ist, auch im Massenpunkt. Das ist
nichts Außergewöhnliches. Das Außergewöhnliche, aber nicht Unmögliche,
ist das Unbewegte ohne ein Bewegtes. Nur ein Bewegtes ohne das Unbewegte ist nicht nur außergewöhnlich, sondern unmöglich. Das gibt es nicht.
PhK.6.1.232a15

Und wenn es unteilbare Teile der vorhandenen Bewegung DEF gibt, so müs‐
sten diese gedacht werden können als sich nicht bewegend, sondern ruhend;
und wenn sie nicht Bewegungen sind, die Bewegung als nicht aus Bewegung
bestehend. Auf gleiche Weise aber muss, wie die Länge und die Bewegung,
unteilbar sein auch die Zeit, und zusammengesetzt aus unteilbaren Jetzt.
Denn 20 wenn Alles teilbar ist, in der kürzeren Zeit aber mit gleicher Schnelle
(isotaches) nur ein Minderes durchgangen wird, so muss auch die Zeit teilbar
sein. Ist aber die Zeit teilbar, in welcher etwas durch A sich bewegt, so ist auch
A teilbar.
- Ab hier beginnt die Arbeit mit der Wissenschaft der metaxy
in der Physik. Denn wenn »Bewegung« oder der Weg und die Zeit in RelaPhK.6.1.232a22

1. Prantl: Zuckungen, Hardie/Gaye: starts
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tion gesetzt werden, so muss es in einem Punkt zu einer Häufung oder Minderung von metaxy kommen, weil es unterschiedliche Geschwindigkeiten
gibt. Das eben leichtfertig ausgesprochene »im Punkt gibt es keine Bewegung«, muss genauer untersucht werden. Der Gegenstand des Buches ist
also nicht nur die Bewegung des Punktes, sondern auch die Bewegung im
Punkt.

Ph.6.2.232a-233b hnam – Kr

Da aber alle Größe (pan megethos) in Größen teilbar ist, (denn es ist gezeigt
worden, dass etwas Stetiges nicht aus Unteilbarem sein kann; alle Größe 25
aber ist stetig), so muss das Schnellere, in der gleichen Zeit mehr, und in der
kürzeren ebenso viel, oder auch noch mehr durchlaufen, so wie Einige das
Schneller bezeichnen. Es sei nämlich A schneller als B. Da nun schneller das
ist, was sich früher verändert, so wird, in welcher Zeit A übergeht von C nach
D, 30 z. B. in FG, in dieser B nicht bis zu D gelangen, sondern zurückbleiben.
Also in der gleichen Zeit durchläuft ein Mehres das Schnellere. Allein auch in
der kürzern ein Mehres als dies. Während nämlich A gelangt ist zu D, sei B,
das Langsamere, gelangt zu E. Wird nun nicht, da 232b A zu D gelangt ist in
der ganzen Zeit FG, es bei H sein in kürzerer als diese? Es sein in der Zeit FK.
Das CH nun, welches A durchlaufen ist, ist größer als CE, die Zeit FK aber
kleiner als die ganze FG. Also durchgeht es in kürzerer ein 5 Größeres (mei‐
zon). – Ersichtlich aber ist hieraus auch, dass das Schnellere in kürzerer Zeit
das Gleiche durchläuft. Denn da es das Größere in kürzerer Zeit durchgeht,
als das Langsamere, an und für sich betrachtet aber in längerer Zeit das Grö‐
ßere als das Kleinere, z. B. LM als LN, so wäre größer die Zeit PR, in welcher
es 10 LM durchgeht, als PS, in welcher LN. Also wenn die Zeit PR kleiner sein
soll als die PV, in welcher das Langsamere das LN durchgeht, so ist auch die
PS kleiner als die PV. Denn sie ist kleiner als PR, was aber kleiner ist als das
Kleinere, ist selbst kleiner. Also bewegt sie sich in Kürzerer durch das Glei‐
che. Sodann wie Alles 15 entweder in gleicher Zeit (en iso chrono), oder in kür‐
zerer oder in längerer sich bewegen muss, und das, was in längerer,
langsamer (bradyteron) ist, das, was in gleicher, gleich schnell (isotaches), das
Schnellere aber weder ein Gleichschnelles, noch ein Langsameres ist: so be‐
wegt sich weder in gleicher noch in längerer Zeit das Schnellere. Bleibt also
übrig, in kürzerer. So dass die gleiche Größe in kürzerer Zeit 20 das Schnelle‐
redurchgehen muss. Da aber alle Bewegung in der Zeit ist, und in aller Zeit
sich etwas bewegen kann, alles aber was sich bewegt, sowohl schneller als
auch langsamer sich bewegen kann: so wird in aller Zeit sowohl Schnelleres
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sich Bewegen stattfinden, als Langsameres. Ist aber dies, so muss auch die
Zeit stetig sein. Ich nenne aber stetig, 25 was in immer Teilbares teilbar ist (lego
de syneches to diaireton eis aei diairetai).
- Hat Aristoteles die Zeit im vierten Buch fast ausschließlich
vom metaxy aus betrachtet, so sieht er sie hier als das stetig teilbare meson. Auch bei der Teilung eines Ganzen in seine Teile hat er bisher das atomistische Modell bevorzugt, bei dem n(+)=1[+] sind. Jetzt gibt es das n
nicht mehr, weil es keine endliche oder unendliche Zahl gibt, die ein Diskretes durch Teilung eines Stetigen erzeugt. Das [+] ist immer wieder in
(+)e teilbar. Einen kleinsten (+) gibt es nicht. Es folgt der vorweggenommene »Achill« aus dem neunten Kapitel.
PhK.6.2.232b25

Denn wenn dieses als stetig zugrundeliegt, so muss die Zeit stetig sein. Da
nämlich gezeigt ist, dass das Schnellere in kürzerer Zeit das Gleiche durch‐
geht, so mag A ein Schnelleres sein, B ein Langsameres; und bewegen mag
sich das Langsamere durch die Größe CD in der Zeit FG. 30 Offenbar nun
wird das Schnellere in kürzerer Zeit als diese, durch dieselbe Größe (to auto
megethos) sich bewegen. Und es bewege sich in der Zeit FH. Umgekehrt, wenn
das Schnellere in der FH die ganze CD durchgeht, so durchgeht das Langsa‐
mere in derselben Zeit die kleinere. Sie sei nun 233a CK. Wenn aber das lang‐
samere B in der Zeit CH die CK durchgeht, so durchgeht das Schnellere sie in
kürzerer. So dass wiederum die Zeit FH geteilt werden wird; wird aber diese
geteilt, so wird auch die Größe CK nach demselben Verhältnis geteilt werden.
Wenn aber die 5 Größe, umgekehrt auch die Zeit. Und immer wird dies statt‐
finden, so oft man übergeht von dem Schnelleren zu dem Langsameren, und
von dem Langsameren zu dem Schnelleren, und das Dargetane anwendet.
Teilen nämlich wird das Schnellere die Zeit, das Langsamere die Länge. –
Wenn man immer mit Wahrheit umkehren (antistrephein) kann, bei der Um‐
kehrung aber 10 die Teilung (diairesis) erfolgt, so ergibt sich, dass alle Zeit ste‐
tig ist (pas chronos estei syneches). Zugleich aber erhellt auch dass alle Größe
stetig sind (megethos apan esti syneches). Denn die nämlichen und gleichen (tas
autas tas gar isas) Teilungen erfährt sowohl die Zeit, als die Megethos.
Auch schon aus dem, was man meistenteils zu sagen pflegt, ergibt sich, dass,
sofern die Zeit stetig ist, auch die Megethos es ist; wenn nämlich 15 in der hal‐
ben Zeit halb so viel durchkommt, und überhaupt in der kürzeren weniger.
Dieselben Teilungen nämlich werden gelten für die Zeit und die Megethos.
Und wenn eines von beiden unbewegt ist, so ist es auch das andere; und wie
das eine, so das andere; z. B. wenn durch die Äußersten die Zeit unendlich ist
(ei men tois eschatois apeiros ho chronos), so ist es auch die Länge durch die Äu‐
ßersten.
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- Im sechsten Buch kann Aristoteles die abgeschlossene Unendlichkeit unbefangener benutzen als im vierten Buch. Dort hat das metaxy das Unendliche unmöglich gemacht, weil das metaxy eine bestimmte
Grenze ist. Dagegen können bei der Größe die Enden unbestimmt gelassen
und die Größe als unendlich behauptet werden. Dafür ist hier aber die bestimmte Grenze weder im Großen noch im Kleinen möglich. Denn es steht
zwar im Ganzen wie im Teil fest, dass das Unbewegte und das Bewegte
zugleich sind, aber das Einzelne und Konkrete, ist nicht Gegenstand des
Prinzipiellen.
PhK.6.2.233a19

Wenn aber in 20 der Teilung, in der Teilung auch die Länge.1 Wenn aber in
beiden die Zeit, in beiden auch die Länge. – Darum ist auch an dem, was Zen‐
on sagt, etwas Unwahres: dass es nicht möglich sei, das Unendliche zu durch‐
gehen, oder es zu berühren im Einzelnen in begrenzter Zeit. Zwiefach
nämlich nennt man sowohl die Länge als die Zeit unendlich, und 25 über‐
haupt alles Stetige: entweder nach dem, was durch Teilung sich ergibt, oder
nach den Äußersten (tois eschatois). Von demjenigen nun was den Äußersten
nach unendlich ist, findet keine Berührung statt in endlicher Zeit; von dem
aber was der Teilung nach, findet sie statt. Und auch die Zeit selbst ist in die‐
sem Sinne unendlich. So geschieht es, dass in der unendlichen Zeit, und nicht
in der endlichen, das Unendliche 30 durchgangen, und berührt wird das Un‐
endliche mittels eines Unendlichen, und nicht mittels eines Endlichen. Weder
also vermag man das Unendliche in endlicher Zeit zu durchgehen, noch in
unendlicher das Endliche, sondern wenn die Zeit es ist, so wird auch die Grö‐
ße unendlich sein, und wenn die Größe, auch die Zeit. Es sei nämlich eine
endliche Größe 35 AB, eine unendliche Zeit aber C. Man nehme nun von der
Zeit einen 233b Begrenztes CD. In diesem also wird etwas von der Größe
durchgangen; und es sei das Durchgangene BE. Dies nun wird AB entweder
vollständig ausmessen (katametresei), oder einen Rest lassen (elleipsei) oder ei‐
nen Überschuss (hyperbalei). Denn es ist hier kein Unterschied. Wenn nämlich
immer die dem BE gleiche Größe in 5 gleicher Zeit durchgangen wird, diese
aber Maß für die ganze ist, so ist die ganze Zeit begrenzt, in welcher der
Durchgang geschieht. In gleiche Teile nämlich wird sie geteilt; ebenso wie die
Größe. [Und wenn nicht alle Größe (pan megethos) in unendlicher Zeit durch‐
gangen wird, sondern einige auch in endlicher durchgangen werden mag,
z. B. BE; diese aber Maß für die ganze ist: so wird 10 auch die gleiche in glei‐
cher durchgangen. Also muss auch die Zeit endlich sein.]2 Dass aber nicht in
unendlicher die BE durchgangen wird, ist ersichtlich, wenn auf der andern
1. August 2015: Diese Verdopplung der Teilung deutet die Teilung nach der
Menge und die Teilung nach der Größe an. Das Unendliche ist beim Grö‐
ßenlosen für Aristoteles überhaupt kein Problem.
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Seite die Zeit begrenzt genommen wird. Denn wenn in kürzerer Zeit der Teil
durchgangen wird, so muss dieser notwendig begrenzt sein, indem auf der
andern Seite die Grenze gegeben ist. – Derselbe Beweis gilt, auch 15 wenn die
Länge unendlich, die Zeit aber endlich sein soll. – Ersichtlich nun ist aus dem
Beigebrachten, dass weder Linie, noch Fläche, noch überhaupt irgend etwas
Stetiges ein Unteilbares (atomon) ist;
- Zwischen dem meson und dem metaxy gibt es kein Mittleresm weil das meson und das metaxy die beiden einzigen Mittleren sind.
PhK.6.2.233b17

nicht allein wegen das jetzt Gesagten, sondern auch, weil sonst folgen müs‐
ste, dass das Unteilbare geteilt würde. Denn da es in aller Zeit ein Schneller
und 20 Langsamer gibt, das Schnellere aber in der gleichen Zeit mehr durch‐
geht, so muss es auch doppelte und anderthalbe Länge durchgehen können;
denn dies kann ein Verhältnis der Schnelligkeit sein. Es mag nun das Schnel‐
lere sich anderthalbmal so weit in derselben Zeit bewegen; und geteilt wer‐
den die Größen, die des Schnelleren in drei Unteilbare (tria atoma), AB, BC, 25
CD, die des Langsameren in zwei, EF, FG. Muss nun nicht auch die Zeit ge‐
teilt werden in drei unteilbare Teile? Denn das Gleiche wird in gleicher Zeit
durchgangen. Es werde also die Zeit in KL, LM, MN geteilt. Andererseits
aber, da das Langsamere durch EF, FG ging; muss nicht auch die Zeit in zwei
geteilt werden? 30 Geteilt also werden muss das Unteilbare, und was keinen
Teil hat (to ameres), wird nicht in unteilbarer Zeit durchgangen, sondern in
längerer. – Man sieht also, dass nichts Stetiges ohne Teile ist.
Ph.6.3.233b-234b hnam – Kr

Es muss aber auch dasjenige Jetzt, was nicht in bezug auf anderes, sondern
an sich unmittelbar so genannt wird, unteilbar sein, und als solches 35 in aller
Zeit vorhanden (en apanti to toiouto chrono enhyparchein).
- Das Jetzt muss als nicht-Teil der Zeit – Ph.4.11.220a18,
Pa.21.156c – in aller Zeit vorhanden sein. Nachdem das Jetzt im vierten
Buch von der Zeit ausgeschlossen wurde, muss es nun in die Zeit eingeschlossen werden. Was den Wörtern nach verschieden ist, ist der Sache
nach dasselbe, denn das Jetzt bleibt in der Zeit von der Zeit ausgeschlossen; nur das »in« gewinnt eine neue Bedeutung.
PhK.6.3.233b35

Denn es gibt ein Äußerstes der Vergangenheit, 234a innerhalb dessen (epi tade)
2. Prantl: »Diese in der Übers. weggelassenen Worte sind eine leere Wieder‐
holung des eben Gesagten.«
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nichts von der Zukunft (gegonotos), und umgekehrt der Zukunft (mellontos),
innerhalb dessen nichts von der Vergangenheit ist: was wir die Grenze (peras)
von beiden (amphoin) nannten. Sollte nun von diesem gezeigt werden, dass es
ein solches gemäß seiner selbst und als dasselbe ist (kath’ auto kai tauton), so
wird zugleich erhellen, auch dass es 5 unteilbar (adiaireton) ist. Es muss aber
das Jetzt das Äußerste beider Zeiten das nämliche (to auto) sein. Denn wäre es
ein anderes; so könnte nicht das eine auf das andere der Reihe nach folgen,
weil nichts Stetiges aus Teillosem (ameron) ist. Soll aber beides getrennt sein,
so gibt es eine Zeit zwischen ihnen. Denn alles Stetige ist ein solches, was et‐
was Gleichnamiges (synonymon) zwischen seinen Grenzen (metaxy ton pera‐
ton) hat. Allein 10 wenn das Zwischen (metaxy) Zeit ist, so wird sie teilbar sein;
denn es ist gezeigt worden, dass alle Zeit teilbar ist. Wenn aber das Jetzt teil‐
bar ist, so wird etwas von der Vergangenheit in der Zukunft, und von der Zu‐
kunft in der Vergangenheit sein. Denn an welcher Stelle es auch geteilt
werde, so wird diese die vergangene und die zukünftige Zeit scheiden. Zu‐
gleich aber 15 wäre das Jetzt auch nicht für sich (kath’ auto), sondern für An‐
deres (kath’ heteron); denn die Zweiteilung kommt nicht dem zu, was für sich
ist. Überdies wird von dem Jetzt ein Teil Vergangenes sein, ein Teil Zukünf‐
tiges, und nicht immer dasselbe Vergangenes oder Zukünftiges; noch auch
selbst das Jetzt das nämliche; denn auf vielfache Weise ist die Zeit teilbar.
Also wenn dies bei dem Jetzt nicht stattfinden kann, so muss 20 das Jetzt in
beiden Zeiten dasselbe (to auto) sein. Aber wenn dasselbe (tauto), offenbar
auch unteilbar. Denn wäre es teilbar, so würde sogleich dasselbe (tauta) fol‐
gen, wie in dem Vorhergehenden.
PhK.6.3.234a22 - Das Jetzt ist von der Zeit ausgeschlossen, wenn das Jetzt
ein metaxy und die Zeit ein Stetiges ist. Wenn die Vergangenheit eine stetige Zeit bis jetzt ist und die Zukunft eine stetige Zeit ab jetzt, dann muss
das Jetzt, das die Vergangenheit von der Zukunft trennt (verbindet?), ein
einziges Jetzt sein. Es ist weder zugehörig zur Vergangenheit noch gehört
es zur Zukunft. Es ist zwischen den beiden, ohne zu einem von den beiden
zu gehören.
Nun sucht Aristoteles einen Weg, das Jetzt für die Arbeit des Physikers
nutzbar zu machen. Denn ein zu Niemandem Gehöriges lässt sich zu nichts
gebrauchen. Diesen Weg muss auch ich noch finden. Dann wird das »zu
beiden gehören« vermutlich als eine Notlüge im Bereich des metaxy erscheinen. Oder es wird neue Erkenntnisse erschließen. Würde das Jetzt die
Vergangenheit und die Zukunft miteinander verbinden, so die jetzige Befürchtung, so gehörte es sowohl zur Vergangenheit als auch zur Zukunft,
wäre also ein Widerspruch und gegen die Voraussetzung teilbar.

Dass es nun etwas in der Zeit Unteilbares gibt, welches wir das Jetzt nennen,
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erhellt aus dem Gesagten. Dass aber nichts in dem Jetzt sich bewegt, 25 ergibt
sich aus Folgendem. Sollte es nämlich, so müsste es auch sowohl schneller
darin sich bewegen können, als auch langsamer. Es sei nun das Jetzt N. Und
es bewege sich in ihm das Schnellere das AB. Wird nun nicht das Langsamere
in ihm eine geringere Bewegung als die AB erfahren, etwa das AC? Da aber
das Langsamere in dem ganzen Jetzt die Bewegung AC erfährt, so wird das
Schnellere 30 in Geringerem sie erfahren. Also wird das Jetzt geteilt. Aber es
war unteilbar. Nicht also findet Bewegung statt in dem Jetzt. Allein auch
nicht Ruhe (heremein). Ruhend nämlich nannten wir, was, bestimmt sich zu
bewegen, nicht sich bewegt, wann und wo und wie es sollte –
Ph.5.2.226b13 – . Also da in dem Jetzt nichts die Bestimmung hat, sich zu be‐
wegen, so offenbar auch nicht, zu ruhen. Ferner, 35 wenn das Jetzt in beiden
Zeiten dasselbe (to auto) ist, 234b sich aber denken läßt, dass in der ganzen (ho‐
lon) einen Bewegung, in der ganzen andern Ruhe ist; was aber in aller Zeit
(chronon en otooun) sich bewegt, auch in dieser (touton) sich bewegen muss,
auf welche Weise seine Bewegung bestimmt, und ebenso auch das Ruhende
ruhen: so folgt, dass dasselbe (ton toutou) ebenso (hosautos) ruhen und sich be‐
wegen wird. Denn dasselbe (to auto) ist 5 Äußerstes von beiden Zeiten: das
Jetzt. Ferner nennen wir ruhend, was auf gleiche Weise (homoios) sich verhält,
sowohl es selbst als auch seine Teile, jetzt und früher. In dem Jetzt aber gibt
es kein Früher; also auch keine Ruhe. Notwendig also bewegt sich, was sich
bewegt, in der Zeit, und ruht, was ruht, in ihr.
PhK.6.3.234b9 - Aus dem Problem des Übergangs von Ruhe zur Bewegung
hat Parmenides das Jetzt erkannt und ihm die Widersprüche angeheftet,
die ihm bis heute anhaften. Gehörte das Jetzt sowohl zur Bewegung als
auch zur Ruhe, so wäre das ein Widerspruch. Gehört es zu keinem der beiden, ist zwar der Widerspruch vermieden, aber das Jetzt ist nutzlos. Das
einfache Rückgängigmachen erzeugt wieder den Widerspruch. So drehen
wir uns im Kreis. Auf ein »sowohl als auch« dürfen wir uns nicht einlassen.
Das Unbewegte trennt. Das Bewegte verbindet. Das zugleich Unbewegte
und Bewegte sind das Getrennte schlechthin, ohne ein Widerspruch zu
sein.
Das Jetzt ist ein Unbewegtes, wenn die Zeit ein Stetiges in Relation zur
Welt ist. Was ist, wenn die Zeit ein Stetiges in Relation zu einem Teil der
Welt ist? Wenn z. B. die Zeit gemessen wird in Relation zu der expandierenden Blase, die wir derzeit als »das Universum« bezeichnen? Kann dann
das Jetzt noch ein Unbewegtes sein? Oder bewegt es sich mit der Blase?
Das Problem verbirgt sich hinter der »Ruhe«. Die Ruhe beim Übergang von
der Ruhe zur Bewegung ist eine verkleidete Bewegung, die sich als Nichtbewegung ausgibt. So etwas gibt es nicht in Relation zur Welt. Alles Bewegte ist immer bewegt, und Alles Unbewegte ist immer unbewegt.
Die Ruhe ist der Bruder des Schnitts, den sich der Mensch mit dem Messer
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der Vernunft in die Welt geschnitten hat, der Form. Nur hat es die Ruhe zu
Unrecht nicht zu der Berühmtheit wie die Form gebracht. Erst spät ist sie
im Bezugssystem der Physik von Descartes, Euler und anderen gewürdigt
worden. Die Ruhe schneidet den Anfang, die Mitte oder das Ende einer Bewegung in die Welt, um sie vor dem Fließen Heraklits zu bewahren, genau
wie die Form es tut. Nur ist der Gegenstand des von der Ruhe Umhüllten
die Bewegung selbst, während sich die von der Form abgegrenzte ousia
wenigstens in der Einbildung als unbewegt darstellt.
Die Ruhe ist genau wie Platons oder Aristoteles’ Form ein Ideelles, Nichtseiendes in Relation zur Welt. Aber sie hat in der Welt einen mächtigen Verbündeten, der in jedem Bewegten in jeder Zeit und in jedem Jetzt ist, das
ewig unbewegte Leere. Hält sie sich an diesen Verbündeten, so werden
sich die Widersprüche im Jetzt entweder mit mathematischer Präzision bestimmen oder beseitigen lassen.

Ph.6.4.234b-235b Jede Veränderung ist teilbar – Kr
10 Alles sich Verändernde (to de metaballon apan), muss notwendig teilbar sein

(ananke diaireton einai). Denn da alle Veränderung aus etwas (ek tinos) in etwas
(eis ti) ist, und, wenn etwas in demjenigen ist, worein es übergeht, keine Ver‐
änderung mehr stattfindet, und ebenso, wenn in dem, woraus es sich verän‐
dert; weder in bezug auf es selbst noch auf seine Teile: so muss ein Teil in dem
einen sein (to men ti en tauto), der andere in jenem (to d’ en thatero) des sich 15
Verändernden. Denn weder dass er in beiden, noch dass er in keinem von bei‐
den sei, ist statthaft. Ich nenne aber das Wohin das Erste in der Veränderung;
z. B. aus dem Weißen das Graue; nicht das Schwarze. Denn was sich verän‐
dert, braucht nicht in einem der Äußeren (ton akron) zu sein. 20 Man sieht also,
dass alles sich Verändernde, teilbar sein muss.
- Verändert sich etwas aus A in B, etwa im Froschkönig aus
dem Hässlichen in das Schöne, so ist es in A von Anfang bis Ende A, und
in B ist es von Anfang bis Ende B. Der Abschluss der Veränderung des A
und der Beginn des Seins von B ist »weder in beiden«, noch »in keinem
von beiden«, weil das zwischen beiden ein »in« besonderer Art ist. Das metaxy ist »in« Allem, ohne »in« irgend Einem zu sein! Das »in« des metaxy
schließt vom Ganzen aus. Das »in« des Teils schließt in das Ganze ein. Metaxy und Ganzes sind zugleich und getrennt. Teil und Ganzes sind zugleich
und identisch. Das Wort »in« hat also zwei völlig verschiedene Bedeutungen.
PhK.6.4.234b20
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Bewegung nun ist zwiefach teilbar:
einmal nach der Zeit1 und dann nach
B
A
C
den Bewegungen der Teile (kata ton
meron) dessen, was sich bewegt. z. B.
wenn das ganze (holon) AC sich be‐
E
D
F
wegt, so wird sowohl AB sich bewe‐
gen, als auch BC. Es sei nun AB die
Bewegung der Teile DE, BC die von
H
I
EF. 25 Es muss nun die ganze Bewe‐
gung von AC, DF sein. Diese Bewe‐
gung nämlich wird es erfahren,
während jeder seiner Teile die eine
KI
und die andere von jenen erfährt. Kei‐
ner aber erfährt die Bewegung des an‐
deren. Also ist ganze Bewegung die
Bewegung der ganzen Größe (he hole kinesis tou holou esti megethous kinesis).
Ferner, wenn alle Bewegung Bewegung von etwas ist, die ganze 30 Bewegung
DF aber weder die von einem der Teile ist (denn sie ist die von beiden Teilen),
noch von etwas Anderem (denn von welchem Ganzen die ganzen, von des‐
sen Teilen auch ihre Teile; die Teile aber der DF sind die der ABC und nicht
anderer; denn mehrere könnten nicht Eine Bewegung haben): so möchte auch
die ganze Bewegung die der Größe ABC (tou ΑΒΓ megethos) sein. Ferner,
wenn die 35 Bewegung des Ganzen eine andere ist, z. B. HI2, so wird von ihr
hinwegzunehmen sein 235a die Bewegung beider Teile. Diese aber werden
gleich (isois) sein den DE, EF. Denn nur Eine ist die Bewegung eines Eins (mia
gar henos kinesis). Also wenn die ganze HI in die Bewegungen der Teile zerlegt
wird, so wird gleich sein die HI der DF. Sollte aber etwas zurückbleiben, z. B.
KI, so wäre dies Bewegung von Nichts; 5 weder nämlich von dem Ganzen,
noch von den Teilen, weil nur Eines (mia) ist das Eins (henos), noch von sonst
etwas; denn stetige Bewegung hat nur, was stetig ist. Ebenso auch wenn bei
der Teilung ein Überschuß bleibt. Also wenn dies nicht angeht, so muss sie
die nämliche (ten auten) sein und gleiche (kai isen). Diese Teilung nun ist nach
den Bewegungen der Teile, und notwendig muss sie 10 bei jedem (pantos)
Teilbaren stattfinden.
Mit der Bewegung des Nichts KI hat Aristoteles eine »Größe« in die Physik
1. »einmal nach der Zeit«, hena men tropon to chrono, von Weiße ausgelassen.
2. Weisse nimmt HI statt GH, vermutlich weil das G schon vom gamma
belegt ist.
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eingeführt, die später auch Euler als ein Nichts bezeichnen wird. Sie steht
für ein Eins (hen), das die Größe einer Eins (monas) hat, keine.

Eine andere aber ist nach der Zeit. Da nämlich alle Bewegung in der Zeit, alle
Zeit aber teilbar ist, in der kürzeren aber eine geringere Bewegung stattfindet,
so muss alle Bewegung sich teilen lassen nach der Zeit.
Da aber alles, was sich bewegt, in etwas sich bewegt, und eine gewisse Zeit,
und alles was sich 15 bewegt, Bewegung hat, so müssen die nämlichen Teilun‐
gen stattfinden für die Zeit, die Bewegung, das Bewegtwerden, das Bewegte,
und das, worin die Bewegung. Nur dass nicht bei allen auf gleiche Weise,
worin die Bewegung; sondern bei der Größe an und für sich, bei der Qualität
aber akzidentell.
- Aristoteles zählt vier stetige Größen der einen Bewegung
auf, die alle »die nämlichen Teilungen« erfahren. Dass er nicht s, t und m
wählt, ist weniger wichtig; wichtig ist dass da einerseits mehrere stetige
Größen sind, die bis hinab zum Punkt dasselbe Teilungsverhältnis beibehalten müssen, wenn die Bewegung Eine bleiben soll. Und dass andererseits
die Teilung der Größe in das Größenlose unmöglich ist, weil die Größe nicht
aus Größenlosem besteht.
PhK.6.4.235a18

Man setze nämlich die Zeit, in der (en ho) die Bewegung geschieht, A, und die
20 Bewegung B. Wenn nun die ganze Bewegung in der ganzen Zeit (en to panti
chrono) geschieht, so in der halben eine geringere; und wiederum wenn diese
geteilt wird, eine geringere als jene, und so immer weiter. Ebenso auch wenn
die Bewegung teilbar, so ist auch die Zeit teilbar. Denn wenn die ganze (ho‐
lon) Bewegung in der ganzen (panti) Zeit, so die halbe in der noch kürzeren.
25 Auf die nämliche Art wird auch das Bewegtwerden zu teilen sein. Es sei
nämlich C das Bewegtwerden. Nach der halben Bewegung nun wird es ein
minderes sein als das ganze, und weiter nach der Hälfte dieser Hälfte, und
immer so fort. Man kann aber auch, ausgehend von dem nach beiden Bewe‐
gungen Bewegtwerden, z. B. nach der DC und der 30 CE, sagen, dass das gan‐
ze (holon) sich richtet nach der ganzen (holon). Denn wäre es anders, so würde
ein mehrfaches Bewegtwerden stattfinden nach derselben Bewegung, gleich‐
wie wir zeigten, dass auch die Bewegung in die Bewegungen der Teile teilbar
sei. Denn nimmt man das Bewegtwerden nach beiden Bewegungen, so wird
das ganze stetig sein. – 35 Ebenso wird zu zeigen sein, dass auch die Länge (to
mekos) teilbar ist und überhaupt alles, worin die Veränderung stattfindet (nur
einiges akzidentell), weil, was sich verändert, teilbar ist. Denn wird eines ge‐
teilt, so muss alles geteilt werden. Und hinsichtlich des Endlichsein 235b oder
Unendlich, wird es sich auf gleiche Weise verhalten mit Allem. Denn es folgt
vornehmlich das Geteiltwerden von Allem und Unendlichsein aus dem sich
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Verändern. Denn es liegt gleich in dem, was sich verändert, dass es teilbar ist
und unendlich. Das Teilbar nun ist oben 5 gezeigt – Ph.6.1, Ph.6.2 – , das Un‐
endlich aber wird in dem Folgenden sich ergeben – Ph.6.6 – .
Ph.6.5.235b-236b Die Veränderung gemäß Widerspruch – Kr

Da alles was sich verändert (pan to metaballon), aus etwas in etwas sich verän‐
dert, so muss, was sich verändert hat, sobald es sich verändert hat, darin sein,
worein es sich veränderte. Denn das sich Verändernde, woraus es sich verän‐
dert, daraus entfernt es sich und verläßt das nämliche. Und entweder ist 10
das sich Verändern und das Verlassen dasselbe (tauton), oder das sich Verän‐
dern ist mit dem Verlassen verbunden (akolouthei). Mit dem sich Verändert
haben aber das Verlassen haben; denn gleich verhält sich beides zu beidem.
Da nun eine unter den Veränderungen die nach dem Widerspruch (kat’ anti‐
phasin) ist, wenn etwas überging aus dem Nichtsein in das Sein (ek tou me on‐
tos eis to on): so wird hier das Nichtsen 15 verlassen. Es wird also sein in dem
Sein. Denn alles muss entweder sein (einai) oder nicht sein (me einai). Offenbar
nun wird in der Veränderung nach Widerspruch das was sich verändert hat,
sein in dem, worein es sich verändert. Wenn aber in dieser, auch in den ande‐
ren. Denn auf gleiche Weise verhält es sich mit einer und mit den anderen.
Und auch wenn man es im Einzelnen durchgeht, erhellt dies; dafern nämlich
20 das was sich verändert hat, irgendwo sein muss, seitdem es sich veränder‐
te, oder in etwas. Da es nämlich dasjenige, aus dem es sich veränderte, ver‐
lassen hat, aber notwendig irgendwo sein muss, so wird es entweder in
diesem, oder in einem Anderen sein. Wenn nun in einem Anderen, z. B. in C,
so wird, was in das B veränderte, wiederum aus dem C sich verändern in das
B: denn es war nicht angrenzend (echomenon) an B. Denn die Veränderung ist
25 stetig. Also veränderte sich das, was sich verändert, nachdem es sich ver‐
ändert hat, in das, worein es sich verändert hat. Dies aber ist unmöglich. Not‐
wendig also muss, was sich verändert hat, sein in dem, worein es sich
verändert hat. – Es ist nun ersichtlich, dass das Gewordene, als es ward, sein
muss, und das Vergangene nicht sein. Denn im Allgemeinen ist es gesagt von
aller 30 Veränderung; am deutlichsten aber erhellt es an der nach Wider‐
spruch. Dass nun also das was sich verändert hat, sobald es sich verändert
hat, in jenem ist, ist klar.
- Aristoteles zitiert die Veränderung gemäß Widerspruch und
das pauschale Übertragen des Widerspruchs auf alle anderen Bewegungen, wie es Parmenides vorgetragen hat, schließt aber zu Recht, dass dies
PhK.6.5.235b32
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unmöglich sei. Dies kann man als den Punkt fixieren, an dem der Grundstein der exakten Naturwissenschaft gelegt worden ist, wie sie Aristoteles
begründet hat. Aber die Entdeckung ist zugleich der Grundstein der Vernichtung aller Wissenschaft, weil sich mit ihr der Widerspruch als eine
Wahrheit ausgeben kann. Aristoteles erkennt beides. Mit dem einen begründet er die Wissenschaft der Mitte, die er die Analytik nennt. Aber der
Gefahr der Vernichtung der Wissenschaft kann er nicht begegnen, weil er
sich selbst des Mittels dazu beraubt hat, die Anerkennung des die Welt umfassenden Gegensatzes, der in Allem ist.
Aber wie auch immer: Wie bei den gegebenen Voraussetzungen der Abschluss der Veränderung und der mit ihm gleichzeitige Anfang des Geänderten nicht widersprüchlich sein soll, darauf muss uns Aristoteles die
Antwort schuldig bleiben. Er wird den Widerspruch in diesem Kapitel dadurch »beseitigen«, dass er die eine Hälfte des Gegensatzes leugnet.

Worin aber zuerst sich verändert hat, was sich verändert hat, dieses muss un‐
teilbar (atomon) sein. Ich nenne aber Erstes, was nicht dadurch, dass ein ande‐
res erstes ist, ein solches ist. 35 Es sei nämlich das AC teilbar und in B geteilt.
Wenn nun etwas in AB sich verändert, und wiederum in BC, so wird es sicher
nicht in AC als Erstem sich verändert haben. Wenn es aber in jedem von bei‐
den sich verändert hat, (denn es muss 236a sich entweder verändert haben
oder sich in beiden verändern), so möchte es wohl auch in dem Ganzen sich
verändern. Allein es hatte schon sich verändert. Dasselbe ist auch zu sagen,
wenn es in dem einen sich verändert, in dem andern sich verändert hat: es
würde nämlich dann etwas früher als das Erste sein. Also 5 möchte (das Wor‐
in der) Veränderung nicht teilbar sein. Man sieht demnach, dass, was verging
oder entstand, in Unteilbarem (en atomo) verging oder entstand.
PhK.6.5.236a7 - Das »Werden« im Jetzt oder im Atom, dieses von Parmenides
im Überschwang der Entdeckung des Jetzt in die Welt gesetzte Gerücht,
wird Aristoteles zeit seines Lebens nicht loswerden, auch wenn er es wie
oben zaghaft kritisiert. – Und das ist gut so, denn genau um dieses Jetzt
dreht sich die exakte Naturwissenschaft und später auch die Mathematik.
Wir müssen nur zusehen, wie wir die Widersprüche wieder loswerden.

Es bedeutet aber das Worin es sich als Erstem verändert hat, zweierlei: ein‐
mal, worin zuerst die Veränderung vollendet war; hier nämlich kann man
mit Wahrheit sagen: es hat sich verändert; sodann, worin es zuerst anfing sich
zu 10 verändern. Was nun in bezug auf das Ende der Veränderung das Erste
genannt wird, dies ist etwas Daseiendes und Vorhandenes. Denn es ist die
Veränderung der Vollendung fähig, und es gibt ein Ziel der Veränderung,
von dem auch bereits gezeigt wurde, dass es unteilbar ist, indem es Begren‐
zung ist. Das aber in bezug auf den Anfang, ist schlechthin nicht. Denn es gibt
nicht einen Anfang der Veränderung (ou gar estin arche metaboles), noch 15 eine
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Zeit, worin etwas als Erstes sich verändert.
- Es gibt keinen Anfang einer Veränderung, aber das Ende einer Veränderung.Wie kommt Aristoteles auf eine so absurde Behauptung?
PhK.6.5.236a15

Es sei nämlich das Erste AD. Dieses nun wird nicht unteilbar sein; denn dann
ergäbe sich, dass die Jetzt aneinander angrenzend (echomenon) sind. Ferner
wenn es in der ganzen (panti) Zeit CA ruht, (man setze nämlich es ruhe), so
wird es auch in A ruhen. So dass, wenn das AD unteilbar ist, es zugleich ru‐
hen und sich verändert haben wird. In 20 A nämlich ruht es, in D aber hat es
sich verändert. Wenn es aber nicht unteilbar ist, so muss es teilbar sein, und
in jedem (otooun) Teil davon Veränderung stattfinden. Denn wird AD geteilt,
und ist in keinem Teil die Veränderung geschehen, so auch nicht in dem ge‐
samten; wenn aber in beiden, so auch in dem ganzen. Wenn aber in einem
von beiden Teilen die Veränderung geschah, so 25 nicht in dem ganzen als Er‐
sten: also muss sie in jedem geschehen sein. Man sieht also, dass es nichts
gibt, worin als erstem die Veränderung geschah; denn unendlich sind die Tei‐
lungen. –
- Diese absurde Aussage ist eine der notwendigen Folgen der
im dritten Kapitel aufgestellten Definition der Ruhe. Denn wenn es ein Ruhendes gibt, so ist der Beginn der Bewegung oder Veränderung zugleich
Ruhe und Bewegung oder Veränderung, der Widerspruch.
PhK.6.5.236a27

Auch nicht an dem, was sich verändert hat, ist etwas, das sich als Erstes ver‐
ändert hat. Es habe nämlich DF sich als Erstes verändert von DE. Denn es ist
gezeigt, dass alles, was sich verändert, 30 teilbar ist. Die Zeit aber, in welcher
DF sich verändert, sei HI. Wenn nun in der ganzen (en to panti) das DF sich
verändert, so wird, was in der halben sich verändert, kleiner sein und früher
als das DF. Und wiederum ein anderes früher als dieses, und noch ein ande‐
res als jenes, und immer so weiter. So dass nichts Erstes sein wird von dem
sich Verändernden, was sich veränderte. – 35 Dass es nun weder in dem sich
Verändernden, noch in der Zeit, in welcher Veränderung geschieht, etwas Er‐
stes gibt, ist aus dem Gesagten ersichtlich.
- Ist die Bewegung ewig, so kann es keinen Anfang der Bewegung geben. Das auf der Erde Ruhende widersetzt sich aber dieser Erkenntnis, weil jeder Bewegungsbeginn eines Ruhenden der Widerspruch
ist. Es ist aber noch mehr als der Widerspruch. Denn die Erde ruht in Relation zur Welt, so dass ein auf der Erde sich zu bewegen Beginnendes in
Relation zur Welt aus Nichtbewegung Bewegung macht. Beides, der Widerspruch und die Erzeugung der Bewegung aus Nichtbewegung, muss unter
allen Umständen verhindert werden. Und geht das noch nicht mit der Überzeugung, so müssen die Überredung oder das Dekret vorläufig genügen.
PhK.6.5.236a36
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Das Ding selbst aber, das sich verändert, oder in bezug worauf es sich
verändert, verhält sich nicht mehr gleichermaßen. Dreierlei nämlich ist es,
das bei der Veränderung in Betracht kommt: das was sich verändert, das in
welchem (en ho), und das in welches (eis ho) es sich verändert; z. B. der
Mensch und die Zeit und das Weiß. Der 5 Mensch nun und die Zeit sind teil‐
bar; das Weiß aber erfordert eine andere Untersuchung (allos logos). Indessen
akzidentell ist alles teilbar. Denn welchem die Qualität anhängt, oder das
Weiß, dieses ist teilbar. – Denn was an und für sich teilbar heißt, und nicht ak‐
zidentell, auch hierin findet sich nicht ein Erstes: 10 z. B. in den Größen (en tois
megethesin). Es sei nämlich AB eine Größe , und sie habe sich aus B nach C als
Erstem bewegt (kekinestho). Wird nun nicht, wenn das BC unteilbar ist, ein
Teilloses an ein Teilloses angrenzen (ameres amerou estai echomenon)? Wenn
aber teilbar, so wird etwas früher als C sein, in welches es sich veränderte,
und wiederum ein anderes früher als jenes, und immer so fort, weil 15 die Tei‐
lung nie ausgeht. Also wird es nichts Erstes geben, in welches es sich verän‐
derte. Auf gleiche Weise nun auch bei der Veränderung der Quantität (tou
posou). Denn auch diese geschieht in Stetigem. Man sieht also, dass allein un‐
ter den Bewegungen in der nach der Qualität ein Unteilbares an und für sich
stattfinden kann.
236b

- Der »qualitative Umschlag«, wie ihn Hegel mit Hilfe des Widerspruchs behauptet, und mit dem Aristoteles das Kapitel des Versuchs
der Emanzipation ... Parmenides beendet, beruht auf einer problematischen Kategorie des Seins. Die Qualität ist wie die Ruhe ein Kind der Not,
das Anfang und Ende für den Hausgebrauch handhabbar macht. Eher als
der Relation möchte man ihr einen minderen Seinsrang zuweisen. So werden wir den Widerspruch bei der Bewegung oder der Veränderung nicht
los.
PhK.6.5.236b18

Ph.6.6.236b-237b Teile mit Anfang und Ende – Kr

Da aber alles was sich verändert, sich in der Zeit verändert, 20 in der Zeit sich
verändern aber teils in einer ersten (en proto) gesagt wird, teils einer anderen
(kathʹ heteron), z. B. in dem Jahre, weil es in dem Tage sich verändert: so muss,
in welcher Zeit als erster die Veränderung ist, in Jedem von dieser sie sein.
Dies nun erhellt aus der Bezeichnung: denn das Erste haben wir so beschrie‐
ben.
Ist das Jahr ein Ganzes, so ist der Tag ein Teil des Ganzen. Wie das Jahr,
so hat der Tag einen Anfang und ein Ende. Alle Probleme des Geteilten und
des Getrennten sind hier vereint.
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Allein 25 auch aus Folgendem ergibt es sich. Es sei, worin als Erstem das Be‐
wegte bewegt werde, XR, und es werde geteilt nach dem K (kata to K). Denn
alle Zeit ist teilbar. In der Zeit XK also findet entweder Bewegung statt, oder
sie findet nicht statt. Und wiederum in der KR ebenso. Wenn nun in keiner
von beiden Bewegung stattfände, so fände Ruhe in der ganzen (panti) statt.
Denn dass Bewegung, wenn in 30 Keinem davon (en medeni ton toutou) Bewe‐
gung, ist unmöglich. Wenn aber nur in einem von beiden Bewegung stattfin‐
det, so fände sie nicht zuerst in der XR statt. Vermittelt nämlich durch andere
Zeit wäre die Bewegung. Es muss also in Jedem der XR Bewegung sein.
Da aber dieses bewiesen ist, so sieht man, dass alles was sich bewegt, sich zu‐
vor (proteron) bewegt haben muss.
- Die Bewegung ist ohne Anfang, oder das Bewegte ist seit
ewiger Zeit bewegt.

PhK.6.6.236b34

Wenn nämlich in der ersten Zeit XR etwas durch die Größe (megethos) KL sich
35 bewegt hat, so wird in der halben, was gleich schnell sich bewegt und zu‐
gleich anfing, halb so viel sich bewegt haben. Wenn aber das 237a Gleich‐
schnelle in der nämlichen Zeit sich bewegt hat, so muss auch das andere
durch dieselbe (tauto) Größe sich bewegt haben. Ferner wenn wir sagen, dass
in der ganzen (panti) Zeit XR es sich bewegt haben soll, entweder überhaupt,
oder in jedwedem Zeitabschnitt (en otooun): indem 5 das äußerste Jetzt davon
angegeben wird, (denn dies ist das Begrenzende (horizon), und was zwischen
den Jetzt ist, ist Zeit (to metaxy ton nyn chronos)):
- Zwei Jetzt begrenzen eine Zeit, zwei metaxy begrenzen ein
meson, sie begrenzen nicht ein metaxy, wie Aristoteles sagt, sonst würden
zwei Grenzen eine Grenze begrenzen. Das metaxy bearbeitet Aristoteles in
PhK.6.6.237a6

der Wissenschaft des Endes, die er die Erste Philosophie nennt.

so würde gesagt werden müssen, dass es auch in den übrigen sich auf gleiche
Weise bewegt habe. Von der Hälfte nämlich ist das Letzte das Theilende (tou
dʹ hemiseos eschaton he diairesis; Prantl: von der Hälfte aber ist das äußerste Ende
eben die Halbierung;). Also wird es auch in der Hälfte sich bewegt haben, und
überhaupt in jedem der Teile (ton meron). Denn immer ist zugleich der Schnitt
der Zeit (hama te tome chronos) mit der Abgrenzung nach den Jetzt (horismenos
hypo ton nyn). 10 Wenn nun alle Zeit teilbar, was aber zwischen den Jetzt, Zeit
ist: so muss alles sich Verändernde schon unendliche Veränderungen hinter
sich haben. Ferner wenn das sich stetig Verändernde, und was weder vergan‐
gen ist, noch sich zu verändern aufgehört hat, notwendig teils sich verändern,
teils sich verändert haben muss in irgend etwas, in dem Jetzt aber kein sich
Verändern stattfindet: so muss es sich 15 in bezug auf jedes einzelne Jetzt ver‐
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ändert haben. Also wenn die Jetzt unendliche sind, so wird auch alles sich
Verändernde unendliche Veränderungen haben.
- Unendlich viele stetige Veränderungsteile mit einem diskreten Anfang und mit einem diskreten Ende.
PhK.6.6.237a17

Nicht allein aber muss, was sich verändert, sich schon sich verändert haben,
sondern auch, was sich verändert hat, muss sich früher verändern. Alles
nämlich, was aus etwas in etwas 20 verändert hat, hat sich in der Zeit verän‐
dert. Denn es habe sich in dem Jetzt aus A in B verändert. Hat es nun in dem
nämlichen Jetzt, in welchem es in A ist, sich nicht verändert? Denn es wäre
sonst zugleich in A und B. Denn dass, was sich verändert hat, wenn es sich
verändert hat, nicht in diesem ist, ist früher gezeigt worden. Wenn aber in ei‐
nem Andern, 25 so ist Zeit zwischen (beiden). Denn die Jetzt waren nicht an‐
grenzende (echomena). Da es nun in der Zeit sich verändert hat, alle Zeit aber
teilbar (apas diairetos) ist, so wird es in der halben eine andere Veränderung
bestanden haben, und wiederum in der halben von jener eine andere, und im‐
mer so fort. Also möchte es zuvor (proteron) sich verändern müssen. Noch
deutlicher aber ist das Gesagte in bezug auf die Größe (megethos), 30 weil die
Größe stetig ist, in welcher sich das Verändernde sich verändert. Es habe sich
nämlich etwas verändert aus C in D. Wird nun nicht, wenn das CD unteilbar
ist, ein Teilloses an ein Teilloses angrenzend (echomenon) sein? Da aber dies
unmöglich ist, so muss eine Größe sein, was zwischen (beiden) liegt, und ins
Unendliche teilbar.
- Nein, lautete die bisherige Erwiderung, das metaxy ist keine
megethos, sondern ohne Größe. Jetzt aber muss eine Entscheidung getrofPhK.6.6.237a33

fen werden. Entweder wir machen das Jetzt zu einer Zeit, oder wir machen
das Stetige zu einem Punkt. Ersteres würde das vernichten, wozu wir uns
das Jetzt gemacht haben, die Bestimmung der Zeitgrenze. Letzteres macht
aus der metabole eine alloiosis, eine Veränderung in einem Jetzt. Das ist
der bessere Weg, ist aber ohne Gewalt nicht gangbar.

So dass es früher in jenes übergeht. Es muss also alles, 35 was sich verändert
hat, sich vorher verändern. Derselbe Beweis nämlich 237b gilt auch von dem
nicht Stetigen, z. B. bei den Gegensätzen, und bei dem Widerspruche. Hier
nämlich nehmen wir die Zeit, in welcher die Veränderung geschah, und sa‐
gen wiederum dasselbe. Also muss was sich verändert hat, sich verändern,
und 5 was sich verändert, sich verändert haben, und es hat das sich Verändert
haben früher sein als das sich Verändern und das sich Verändern früher als
das sich Verändert haben; und nie wird man zu einem Ersten gelangen.
Grund hiervon aber ist, dass Teilloses nicht an Teilloses angrenzend ist.
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PhK.6.6.237b8 - Zwischen dem meson und dem metaxy gibt es kein Mittleres.
Schon die Formulierung ist absurd, weil sie das Zwischen des Zwischen verlangt.

Denn ins Unendliche geht die Teilung, wie bei dem Verlängern und dem Ver‐
kürzen der Linien. Ersichtlich also ist, 10 dass auch, was geworden ist, zuvor
werden muss, und was wird, geworden sein, was nämlich teilbar und stetig
ist;
- So einfach das Scherenschnittmodell der sich aneinanderreihenden getrennten Stetigen auf den ersten Blick ist, so kompliziert wird es,
wenn es sich in die wirkliche Welt hinauswagt.
PhK.6.6.237b11

nicht jedoch immer, was es wird, sondern zuweilen ein anderes, z. B. etwa
dazugehöriges, wie von dem Hause der Grundbau (themelion). Ebenso auch
bei dem Vergehenden und Vergangenem. Denn unmittelbar ist in dem Wer‐
denden und 15 Vergehenden etwas Unendliches gegenwärtig, da es ja stetig
ist. Und nicht vermag weder zu werden, was nicht geworden ist, noch gewor‐
den sein, was nicht wird. Ebenso auch bei dem Vergehen und Vergangensein:
immer nämlich wird das Vergehen ein Vergangensein vor sich haben, und
das Vergangensein ein Vergehen. – Man sieht also, dass sowohl das Gewor‐
dene 20 vorher werden muss, als auch das Werdende geworden sein. Denn
alle Größe und alle Zeit ist immer teilbar. So dass, worin auch etwas ist, darin
es nicht als in einem Ersten ist.
- Der Versuch, etwas halbwegs Vernünftiges über das nie abbrechende Werden der Dinge zu sagen, gerät mit dem Scherenschnittmodell vollends zur Farce. Denn das Werden sind weder Veränderungen, noch
Bewegungen, die sich auf der x-Achse aneinanderreihen und nach Jetzten
zu beurteilen sind, sondern das Werden ist ein Prinzip, ein Anfang der Dinge. Hier gelten andere Begriffe. Das wird im im achten Buch der Physik und
in der Metaphysik besprochen.
PhK.6.6.237b22

Ph.6.7.237b-238b Endliches Maß im Unendlichen (In Kritik ausgelassen) – Kr
- Das folgende Kapitel setzt zwei Ausgedehnte zueinander in
Beziehung, von denen das eine endlich, das andere unendlich groß ist.

PhK.6.7.237b23

Da aber alles, was sich bewegt, in einer Zeit sich bewegt, und in längerer
durch eine größere Größe (megethos), so ist in unendlicher (unbegrenzter:
apeiron) Zeit 25 eine endliche (begrenzten: peperasmenon) Bewegung unmög‐
lich, vorausgesetzt, dass es nicht immer in der nämlichen einzelnen bewegt,
sondern in der gesamten eine ganze (apanti apasan). Dass nun, wenn etwas
mit gleicher Schnelle (isotachos1) sich bewegt, es das Endliche in endlicher
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Zeit durchgehen muss, ist klar. Denn nimmt man einen Teil (moriou), welcher
das Ganze (holon) ausmißt in ebenso viele Zeiten (en isois tois chronois) wie die
Teile groß sind (osa ta moria esti) 30 bewegt er sich durch das Ganze.
- Bisher haben wir nur die unterbrechenden Punkte der Zeit
oder der Bewegung betrachtet, nicht die ausgedehnten Stücke der Zeit
oder der Bewegung. Zum ersten Mal stehen nun die Teile und die Zeit und
die Teile der Bewegung beieinander.

PhK.6.7.237b30

Also weil diese endlich sind, sowohl der Quantität der einzelnen (poson eka‐
ston), als der Zahl aller (posakis apantis) nach, möchte wohl auch die Zeit end‐
lich sein. Denn ebenso vielmal wird sie so lang sein, wie lang die Zeit des
Teils (tou moriou chronos) vervielfacht durch die Menge der Teile (ton plethei
ton morion). – Allein auch wenn nicht mit gleicher Schnelle, so macht dies kei‐
nen Unterschied. Es sei 35 nämlich A und B eine endliche Ausdehnung (dia‐
stema peperasmenon), 238a wodurch etwas sich in unendlicher Zeit bewegt hat,
und die unendliche Zeit sei CD. Wenn es nun früher durch eines als durch
das andere sich bewegt haben muss, so ist dieses klar, dass in dem Früheren
und dem Späteren der Zeit es durch anderes sich bewegt hat. Denn immer
wird es in der längeren durch anderes sich bewegt haben, sowohl wenn es
sich gleich 5 schnell als wenn es sich nicht gleich schnell bewegt; sowohl
wenn sich anspannt (epiteine) die Bewegung, als wenn sie nachläßt (anie), und
wenn sie bleibt (mene), nicht weniger. Man nehme nun etwas von dem Ab‐
stand (diastematos) AB, AE, welcher Maß sein soll für das AB (Prantl: von wel‐
chem AB aufgemessen (katametresei) wird). Dieses nun wird in einem
gewissen Eins (hen tini) der unendlichen Zeit durchgangen werden. Denn
dass in der unendlichen, wäre absurd, da das Gesamte (apan) in unendlicher
durchgangen wird. Und wiederum ein 10 Anderes, wenn ich es nehme so
groß wie AE, notwendig in endlicher Zeit; da das Gesamte in unendlicher.
Und wenn ich so fortfahre, so wird, weil es für das Unendliche keinen Teil
(morion) gibt, der es ausmessen kann, (denn unmöglich kann das Unendliche
aus Endlichen bestehen, seien es gleiche (ison) oder ungleiche (anison), weil
ausgemessen wird, was der Menge nach begrenzt ist 15 und nach der Größe
ein gewisses Eins (henos tinos) ist, mag jenes nun gleich sein oder ungleich,
wenn es nur der Größe (megethei) nach bestimmt ist), die endliche Ausdeh‐
nung (diastema) aber durch bestimmte Quantitäten (posois) AE gemessen
wird, in endlicher Zeit durch AB erfolgen die Bewegung. Ebenso auch bei der
Ruhe. Also kann weder etwas werden noch vergehen, welches immer ein
1. Wir sagen heute mit gleichförmiger Geschwindigkeit: gleicher Weg in
gleicher Zeit.
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nämliches und Eins ist. 20 – Auf dieselbe Art wird bewiesen, dass auch nicht
in endlicher Zeit eine unendliche Bewegung oder Ruhe ist; sei es, dass es
gleichmäßig sich bewege, oder ungleichmäßig. Darum nimmt man einen ge‐
wissen Teil (tinos meros), welcher Maß sei für die ganze Zeit (ton holon chro‐
non), so wird es in diesem eine bestimmte Quantität (poson) von der Größe
(megethos) durchgehen, und nicht die ganze. In der gesamten (en panti) näm‐
lich die ganze (to holon). Und wiederum in dem gleichen 25 einen andern Teil,
und in jedem auf gleiche Weise, sei es einen dem anfänglichen (ex arches) glei‐
chen oder ungleichen Teil. Denn nichts kommt darauf an, wenn nur ein jeder
begrenzt ist. Denn offenbar wird, wenn die Zeit aufgezehrt (anairoumenou)
wird, das Unendliche nicht aufgezehrt, da die Wegnahme begrenzt ist, so‐
wohl dem Wieviel (poso), als dem Wieoft (posakis) nach. Also durchgeht es
nicht in endlicher 30 Zeit das Unendliche. Nichts aber kommt darauf an, ob
die Größe nach einer oder nach beiden Seiten hin unendlich sei. Denn das
Wesentliche ist dasselbe (autos estai logos). Nach diesem Beweis sieht man,
dass auch nicht die begrenzte Größe das Unendliche in begrenzter Zeit zu
durchgehen vermag, aus der nämlichen Ursache. Denn in dem Teil (en gar to
morio) der Zeit durchgeht 35 es etwas Endliches, und in jedem ebenso; so dass
in der gesamten ein Endliches. Da aber das Endliche das Unendliche nicht
durchgeht 238b in endlicher Zeit, so offenbar auch nicht das Unendliche das
Endliche. Wenn nämlich das Unendliche das Endliche, so müsste auch das
Endliche das Unendliche durchgehen. Denn nichts kommt darauf an, wel‐
ches von beiden das sich Bewegende sei: auf beide Arten nämlich durchgeht
das 5 Endliche das Unendliche. Denn wenn sich das unendliche A bewegt, so
wird ein Teil von ihm sich in dem begrenzten B befinden, z. B. ED, und wie‐
derum ein anderer und noch ein anderer und immer so fort. Also wird es sich
zugleich begeben, dass das Unendliche sich durch das Endliche bewegt, und
dass das Endliche das Unendliche durchgeht: denn vielleicht ist es nicht ein‐
mal 10 möglich, dass das Unendliche auf andere Art sich durch das Endliche
bewege, als indem das Endliche das Unendliche durchgeht, entweder in
räumlicher Bewegung, oder im Ausmessen (anametroun). Also, weil dies un‐
möglich, so möchte wohl das Unendliche das Endliche nicht durchgeben. –
Allein auch nicht das Unendliche durchgeht in endlicher Zeit das Unendli‐
che. Denn wenn das Unendliche, so auch 15 das Endliche. Und ferner auch
wenn man die Zeit nimmt, so gilt derselbe Beweis. – Da aber weder das End‐
liche das Unendliche durchgeht, noch das Unendliche das Endliche, noch das
Unendliche in endlicher Zeit sich bewegt, so sieht man, dass es gar keine un‐
endlich Bewegung in endlicher Zeit geben kann. 20 Denn was ist für ein Un‐
terschied, die Bewegung oder die Größe unendlich zu machen? Denn
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notwendig muss mit der einen auch die andere unendlich sein; da alle Raum‐
bewegung im Topos ist (pasa gar phora en topo).
- Hier hat das All seinen topos bekommen, den es bei der Untersuchung des topos nicht bekommen hat. Denn der Ort aller Bewegung
ist das All.
Die Überlegungen in diesem Kapitel waren praktischer Natur, weil sie das
Maß betroffen haben, mit dem sich der Physiker in der Welt orientiert. Das
Maß hat der Mensch wie die Form und das metaxy in die Welt geschnitten.
Es ist der einzige Gegenstand, bei dem Stoff und Form gemeinsam auftreten müssen. Das Maß misst einen endlichen Teil der Welt, auch wenn diese
unendlich groß ist. Glücklicherweise kommt uns die Natur immer wieder
entgegen und bietet uns ein mit unseren Sinnen fassbares Ganzes an, das
wir in begrenzte Teile, die Maße, teilen können.
Nur dürfen wir nie vergessen, dass nicht der Mensch das Maß der Welt,
sondern dass die Maße der Welt des Menschen sind und dass jedes unserer
bisherigen Maße des Ganzen sich als Maß des Teils erwiesen hat.
PhK.6.7.238b22

Ph.6.8.238b-239b Das Haltmachen, vgl. – Ph.5.6 – Kr
- Nach der Bewegung und der Bewegungsänderung folgt nun
die Untersuchung des Abschlusses der Bewegungsänderung, der zugleich
der Abschluss der Bewegung ist.

PhK.6.8.238b23

23 Da nun alles sich entweder bewegt oder ruht, was von Natur diese Bestim‐

mung hat, und wenn es sie hat, und wo, und wie: so muss das was haltmacht,
wenn es haltmacht, 25 sich bewegen. Denn bewegt es sich nicht, so wird es ru‐
hen. Aber nicht vermag in Ruhe überzugehen das was bereits ruht. Da dieses
gezeigt ist, sieht man, dass das Haltmachen in einer Zeit geschehen muss.
- Dies kann man als Kritik an Parmenides lesen, der das Haltmachen als das »Ergreifen« des Bewegten durch das Jetzt ansieht. Tatsächlich sind die bisher vernachlässigten Verzögerungen oder
Beschleunigungen in einem Jetzt absurd.
Hier habe ich in der »Kritik« aus Verzweiflung das stetig ausgedehnte Bewegungsänderungsjetzt postuliert – Kr.6.8 – , weil das Bewegungsjetzt
der Differentialrechnung hier nicht ausreicht. Das Kapitel ist als Suchen und
Irren im Bereich dieses schwierigen Gegenstandes zu lesen. Wie soll mit
etwas Ausgedehntem etwas Unausgedehntes oder Ausgedehntes genau
begrenzt werden? Wäre hier nicht eher eine Änderung der Zahl zu denken,
t0, t1, t2, als Zahl der Bewegung auf der Geraden, der Kurve, der Fläche?
Das Jetzt und die Orte sollten nicht angetastet werden.
Aber dieser Vorschlag bedeutete die Einführung ausgedehnter Zahlen! Das
Sakrileg hat bereits Euler begangen. In der Kritik habe ich an einem Beispiel aus seiner Vollständigen Anleitung zur Integralrechnung gezeigt, dass
PhK.6.8.238b27
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sich die Integralrechnung bereits als Mathematik mit ausgedehnten Zahlatomen lesen lässt, weil sich mit ihr Flächen mit einem Atom Eins durch Unendlich restlos ausfüllen lassen. Da aber die »ausgedehnte« Zahl für die
Mathematik dasselbe wäre wie der Widerspruch für die Logik, kann dies
nicht die Lösung sein. Die gesuchte Zahl muss größenlos bleiben und darf
die Größe nur repräsentieren, wie es die horoi in der Analytik tun.
In der bisherigen Geschichte sind immer die Zahlen angetastet worden,
wenn sich ihr Geltungsbereich als nicht mehr in Übereinstimmung mit den
Tatsachen erwiesen hat, die der Mensch in der Natur entdeckt hat. Die Versuche, die Natur in den Dienst der Zahlen zu stellen, waren nie von Dauer.
Am Ende lacht sie uns immer dafür aus.

Denn was sich bewegt, bewegt sich in der Zeit; was aber haltmacht, dies ist
gezeigt worden als sich bewegend. Also muss es in einer Zeit Haltmachen.
Ebenso auch, wenn wir das Schneller und Langsamer von dem, was 30 in der
Zeit ist, sagen; denn bei dem Haltmachen findet Schneller und Langsamer
statt. In welcher Zeit aber als Erster das Haltmachen geschieht, in Jedwedem
(otooun) von dieser muss es geschehen. Denn geschieht es nach Teilung (diai‐
rentos) der Zeit in keinem der beiden Teile (meron), so auch nicht in der gan‐
zen (en to holo). Also würde nicht haltmachen, was haltmacht. Wenn aber nur
in einem, so könnte nicht für eine Erste die ganze gelten. 35 Denn mittelbar
nach einem der Teile geschieht dann in dieser die Stellung, gleichwie gesagt
ward auch bei dem sich Bewegenden vorhin1. So wie aber für das, was sich
bewegt, es nichts gibt, 239a worin es zuerst sich bewegte, so auch nichts, worin
zuerst haltmachte was haltmacht. Denn weder das sich Bewegen, noch das
Haltmachen hat ein Erstes. Es sei nämlich das, worin etwas zuerst haltmacht,
AB. Dieses kann nicht ohne Teile sein. Denn Bewegung ist nicht in dem Teil‐
losen, 5 ?weil durch einen Teil von ihm die Bewegung gegangen sein muss
(dia to kekinesthai ti an auto)?;
PhK.6.8.239a5 - Was dem Anfang der Bewegung recht war, muss dem Ende
der Bewegung billig sein. Denn die Bewegung ist ohne Anfang und ohne
Ende. Das vermeintlich harmlose Beispiel der Verzögerung ist für Aristoteles ein guter Beleg für die End-losigkeit der Bewegung. Denn die Bewegungsänderung – sei es Beschleunigung oder Verzögerung – kann nicht mit
einem oder mehreren gleichzeitigen metaxy bewerkstelligt werden, sondern sie benötigt eine ausgedehnte Zeit zwischen zwei metaxy.
Aristoteles nimmt Zenons Satz, dass es in einem Teillosen keine Bewegung
gibt, als Begründung. Ist er wahr?
Die Verständnishilfen der Übersetzer sind gut gemeint.

1. Prantl: denn dann macht es in der ganzen bloß in bezug auf jeden ihrer
Teile Halt, gerade wie wir oben [Kap. 6 z. Anf.] auch von dem Bewegt‐
werdenden es gesagt haben
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Prantl: weil immer etwas von ihm vorerst bewegt worden sein muss
Hardie und Gaye: because the moving things would necessarily have been
already moved for part of the time of its movement
Gohlke: weil sich an einer solchen immer schon etwas bewegt haben muss
Zekl: wegen der Tatsache, dass etwas von dem Gegenstand immer schon
Bewegung hinter sich haben muss.
Allein Weisse versucht keine erklärende Übersetzung, sondern lässt den
Text, wie er ist. Das Unerklärbare sollte nicht mit einer Formulierungshilfe
als erklärbar umgebogen werden.

was aber haltmacht, davon ist gezeigt, dass es sich bewegt. Aber wenn es teil‐
bar ist, so wird in jedem seiner Teile das Haltmachen geschehen. Denn dieses
ist vorhin gezeigt worden, dass, worin etwas als Erstem haltmacht, in jedem
Teile von diesem es haltmacht. Da es nun Zeit ist, worin etwas zuerst halt‐
macht, und nicht Unteilbares, alle Zeit aber ins Unendliche teilbar ist: so wird
es nichts geben, worin etwas als Erstem haltmacht. – 10 Auch nicht für das
Ruhende gibt es ein Erstes Ruhen. Denn in Teillosem konnte es nicht ruhen,
weil Bewegung nicht in Unteilbarem ist. Worin aber Ruhen stattfindet, darin
auch sich Bewegen. Denn dann sagen wir, dass etwas ruhe, wenn worin von
Natur sich bewegen könnte, sich nicht sich bewegt, was es könnte. Ferner 15
sagen wir auch dann, dass etwas ruhe, wenn es sich gleichergestalt verhält
jetzt und zuvor: so dass wir es nicht nach einem Etwas beurteilen, sondern
wenigstens nach zweien. Also kann, worin etwas ruht, nicht ohne Teile (ame‐
res) sein. Ist es aber teilbar (meriston), so wäre es Zeit, und in jedem seiner Tei‐
le wird Ruhe stattfinden. Auf die nämliche Weise nämlich wird der Beweis
zu führen sein, wie auch bei dem Vorhergehenden. 20 Davon aber ist Ursache,
dass alle Ruhe und Bewegung in der Zeit stattfindet. Es gibt aber weder ein
Erstes in der Zeit, noch in der Größe, noch überhaupt in einem Stetigen. Denn
alles ist ins Unendliche teilbar.
??Da aber alles was sich bewegt, in einer Zeit sich bewegt, und aus etwas in
etwas sich verändert (metaballei), so kann, in welcher Zeit es sich an und für
sich bewegt, und nicht 25 in einem Teile derselben, in dieser das sich Bewe‐
gende nicht in etwas Erstem sein (tote kata ti einai proton)1.?? Denn das Ruhen
besteht darin, dass sowohl das Ding selbst, als jedes seiner Teile eine Zeitlang
in dem nämlichen ist. Dann nämlich sprechen wir von Ruhe, wenn man mit
Wahrheit sagen kann, dass es in einem anderen und wieder anderen Jetzt in
dem nämlichen und wieder dem nämlichen ist und in seinen Teilen. Wenn
aber hierin das 30 Ruhen besteht, so kann das sich Verändernde nicht irgend‐
1. Zekl: an einer bestimmten Stelle; Hardie und Gaye: over against some
particular thing; Prantl: nach irgend einer Eigenschaft; Gohlke: an einer
Stelle; Wagner: irgend ein bestimmtes Raumstück als Ganzes einnehmen
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wie ganz (kata ti einai holon) in einer ersten Zeit sein. Denn alle Zeit ist teilbar:
so dass man mit Wahrheit sagen könnte, dass in anderen und wieder anderen
nämlichen Teilen (autou merei) derselben es in Demselben wäre, sowohl es
selbst als seine Teile. Ist dem aber nicht so, sondern nur in Einem Jetzt: so
wird es sich nicht zu irgend einer Zeit in etwas befinden, sondern nur in 35
der Begrenzung der Zeit (kata to peras tou chronou). In dem Jetzt findet es sich
zwar immer wie in etwas verweilend (menon), 239b nicht aber als ruhte es.
Denn weder sich Bewegen, noch Ruhen findet statt in dem Jetzt; wohl aber
mit Wahrheit ein sich nicht bewegen in dem Jetzt und sein in etwas. In der
Zeit aber vermag es nicht so zu sein, wie das Ruhende. Denn dann würde fol‐
gen, dass das sich Bewegende ruhte (to pheromenon heremein).
Der Anfang ist in Allem, auch im Massenpunkt. Und Alles ist im Anfang,
auch die Bewegung fang nicht an zu predigen, zwar muss hier sowas hin,
aber erst wenn es hand und fuss hat.

Ph.6.9.239b-240b Die Entscheidung zwischen megethos und metaxy – Kr
- Das neunte Kapitel nimmt den Streit zwischen der 123 Logik
und der ABC Logik aus dem 19. und 20. Jahrhundert vorweg. Es behandelt
drei Beispiele aus der 123 Logik und ein Beispiel aus der ABC Logik.

PhK.6.8.239b5

5 Zenon aber schließt falsch (paralogizetai). Wenn nämlich immer (aei), sagt er,

alles ruht oder sich bewegt, sobald es wie in dem Gleichen ist (kata to ison) (es
ist aber das sich Bewegende immer in dem Jetzt (en to nyn)), so sei der beweg‐
te Pfeil unbewegt. Dies aber ist falsch (pseudos). Denn die Zeit ist nicht aus den
unteilbaren Jetzt zusammengesetzt; so wie auch keine andere Größe. – Vier
10 aber sind Zenons Sätze über Bewegung, die die Lösenden in Schwierigkei‐
ten verwickeln. Der erste der, dass nichts sich bewege, weil das sich Bewe‐
gende früher an der Hälfte ankommen müsse als am Ende; worüber wir in
den vorhergehenden Betrachtungen entschieden haben – Ph.6.2 – . Der
zweite, der sogenannte Achilleus. 15 Er besteht darin, dass das Langsamere
beim Laufen von dem Schnellsten nie eingeholt werden kann. Denn das Ver‐
folgende muss vorher dahin kommen, wovon das Fliehende auslief: so dass
das Langsamere immer etwas voraus haben muss. Es ist aber dieser Satz der‐
selbe mit dem Zerspalten in zwei (dichotomein). Er unterscheidet sich nur in
der Art des Teilens, indem er 20 die noch dazugenommene Größe nicht in
zwei spaltet (diairein me dicha). Dass nun das Langsamere nicht eingeholt
wird, folgt aus dem Satz; es geschieht aber auf dieselbe Weise, wie bei der
Spaltung in zwei. Denn bei beiden erfolgt es, dass man nicht zur Grenze (pe‐
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ras) gelangt, indem die Größe irgendwie geteilt wird. Doch wird bei diesem
noch hinzugesetzt, dass auch nicht das 25 hochgefeierte Schnellste bei der
Verfolgung des Langsameren dorthin gelangt. Also muss auch die Lösung
die nämliche sein. Zu behaupten aber, dass das, was voraus ist, nicht einge‐
holt wird, ist falsch. Indem es nämlich voraus ist, wird es nicht eingeholt; aber
es wird dennoch eingeholt, wenn man zugibt, dass eine begrenzte Strecke
durchgangen wird. – Dies nun sind zwei 30 Sätze. Der dritte aber ist der eben
angegebene, dass der sich bewegende Pfeil stillstehen müsse. Dies aber folgt
daraus, dass man annimmt, die Zeit bestehe aus den Jetzt. Denn wird dieses
nicht zugegeben, so findet der Schluss nicht statt.
- Der Achill und der umgekehrte Achill – Ph.6.2, Kr.625Ar,
Kr.693 – sind zweimal dasselbe, nur mit einer anderen Geschichte. Der
Pfeil ist die eigentliche Herausforderung, der ich in der Kritik noch unbeholfen begegne – 694Ar – . Aristoteles hat ihn in – ?Ph.6.1 – angedeutet.
Dort hat er zwar eingeräumt, dass in keinem Punkt Bewegung ist, hat aber
darauf bestanden, dass im Ganzen Bewegung ist. In der Ausgangsannahme stimmt er also mit Zenon überein, nur im daraus gezogenen Schluss
nicht. Er behauptet, der Fehlschluss komme durch die Annahmen zustande, die Zeit bestünde aus den Jetzt, und die Leugnung dieser Annahme beseitige das Problem.
Das ist aber nicht das Problem. Denn im Punkt ist dasselbe Verhältnis wie
im Ausgedehnten.
Das Problem und zugleich seine Lösung ist der Anfang, die Gleichzeitigkeit
des ewig unbewegten Leeren mit der ewig bewegten Materie. Ein ewig Bewegtes, das nicht mit einem ewig Unbewegten zugleich ist, ist die Absurdität. Immer und unter allen Umständen ist die ewig bewegte Materie mit
dem ewig unbewegten Leeren zugleich. Reduzieren wir das ewig Bewegte
auf einen Punkt, so ändert sich daran nichts bis auf den Umstand, dass
dem Bewegten der Weg abgeschnitten wird. Das Unbewegte ist allein das
Jetzt, das Bewegte ist nur ohne Weg. Aber es ist ewig bewegt und nie nicht
bewegt. Kommt das Bewegte im Weglosen nicht von der Stelle, so tut es
das im Weg. Ob es den Weg wie die Jetzt-Gerade als »Punktmenge« bekommt oder als Stetiges, ist ihm gleich. Im einen Fall hat es Bewegung
ohne Weg und ist für die Mathematik geeignet, im anderen Bewegung mit
Weg und ist für die Mathematik ungeeignet.
Das nachfolgende »Stadion« ist konfus. Soviel ist erkennbar, dass es sich
um die relative Addition von Geschwindigkeiten handelt und dem sich daraus ergebenden Schein der Verdopplung der Geschwindigkeit für den mitbewegten Beobachter.
PhK.6.8.239b33

– Der vierte aber ist der von den gleichen Massen (ison onkon), die in der Bahn
(en to stadio) von entgegengesetzten Seite her einander gegenüber sich bewe‐
gen, die eine von dem Ende der 35 Bahn, die andere von der Mitte aus: wobei
folgen soll, 240a dass der doppelten (diplasio) Zeit die halbe (hemisyn) gleich
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(ison) sei.
PhK.6.8.240a1 - Im Unterschied zu den drei vorherigen Beispielen bewegen
sich im vierten Beispiel nicht nur Punkte, sondern zwei ausgedehnte Gegenstände relativ zueinander und relativ zu eine dritten ausgedehnten ruhenden Gegenstand. Eine Aporie ist hier nicht bzw. gekünstelt.

Es liegt aber der Fehlschluss in der Forderung, dass das eine bei Bewegtem
vorbei, das andere bei Ruhendem, die gleiche Größe (ton ison megethos) mit
der gleichen Geschwindigkeit (iso tachei) in der gleichen Zeit durchgehe (ton
ison pheresthai chronon). Dies aber ist falsch. z. B. es mögen als die stehenden 5
gleichen Massen (isoi onkoi) gesetzt werden AAAA, und BBBB, welche anfan‐
gen (sich zu bewegen) von der Mitte der A (archomenoi apo tou mesou), und
gleich der Zahl nach sind mit diesen, und der Größe nach. Andere aber CCCC
von dem Äußersten aus, gleich der Zahl nach diesen und der Größe nach,
und gleich schnell mit den B. Es folgt nun, dass das erste B, zugleich bei dem
letzten ist, und 10 das erste C, indem sie bei einander vorbei sich bewegen. Es
folgt also, dass die C durch alle B hindurch (G para panta to B) gegangen sind,
die B aber durch die Hälfte (B para ta hemise).
PhK.6.8.240a12

- Das ergibt nur einen Sinn, wenn man ergänzt »der A«.

So dass also auch die Zeit die halbe ist. Denn gleich ist jedes von beiden bei
jedem (ison gar ekateron esti par’ ekaston). Zugleich aber folgt, das die B durch
alle die C (ta B pasa panta ta G) hindurchgegangen sind, (denn das erste C und
das erste 15 B müssen mit den entgegengesetzten Äußersten zugleich sein);
indem diese gleiche Zeit bei jedem der B verweilen, wie bei den A, weil, wie
er sagt, beide in gleicher Zeit bei den A vorbeikommen. Der Satz nun ist die‐
ser. Es ergibt sich aber nach dem vorhin Gesagten, warum er falsch ist.
- Da die Relativgeschwindigkeit zwischen B und C doppelt so
groß ist wie die zwischen B und A oder die zwischen C und A, legen C und
B gegenüber A in derselben Zeit den halben Weg zurück.
Nachdem Aristoteles den Schüler ausgiebig zitiert hat, lässt er nun den
Lehrer zu Wort kommen.
PhK.6.8.240a18

– Auch nicht also nach der Veränderung in dem Widerspruch (en te antiphasei
metabolen) wird 20 uns etwas Unmögliches folgen, z. B. wenn etwas aus den
Nichtweißen in das Weiße übergeht, und in keinem von beiden ist, dass es
weder weiß, noch nicht weiß wäre. Denn nicht, wenn etwas nicht ganz in ei‐
nem oder dem andern ist, heißt es darum nicht, weiß oder nicht weiß. Weiß
nämlich nennen wir etwas oder nicht weiß, nicht insofern es ganz ein solches
ist, sondern insofern die meisten oder 25 die haupsächlichsten Teile. Nicht

Seite 174 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

Die Bewegung des Punktes

Ph.6.10.240b-241b

dasselbe aber ist es, nicht sein in etwas, und nicht ganz in etwas sein. Auf glei‐
che Weise wird es sich verhalten mit dem Sein und Nichtsein, und mit dem
Übrigen, was als Widerspruch gilt. Denn nicht wird es notwendig in einem
von beiden Gegensätzen sein müssen, sondern vielmehr in keinem von bei‐
den ganz.
Hier, beim eigentlichen Problem des Kapitels, nämlich beim »Werden« im
Jetzt des Parmenides, stielt sich Aristoteles mit Sprüchen über den Teil und
das Ganze aus der Affäre, die so dilletantisch sind, dass sie wehtun.
Er widerspricht Parmenides nicht, sondern referiert den »Widerspruch« als
eine Wahrheit. Das tut kein verhegelter Partyphilosoph, sondern der Begründer der Logik. Er kann es nicht anders referieren, weil es die Wahrheit
der Gleichzeitigkeit zweier Gegensätzlicher ist, die kein Widerspruch ist.
Was Parmenides als »Werden« geschildert hat, ist das Prinzip der Bewegung im Einzelnen und kein Widerspruch. Das Prinzip hat aber zwei andere
Gegensätze zur Grundlage als die »Ruhe« und den Bewegungsbeginn, das
ewig Unbewegte und das ewig Bewegte.

Wiederum mit dem Kreise und der 30 Kugel und überhaupt demjenigen, was
sich in sich selbst bewegt (ton en autois kinoumenon): als folge, dass diese Dinge
ruhen, weil sie eine bestimmte Zeit lang in demselben Topos sind, sowohl sie
selbst als ihre Teile (ta mere): so dass sie ruhten zugleich und sich bewegten.
Denn erstens sind die Teile nicht in dem nämlichen, zu keiner Zeit. 240b So‐
dann verändert sich auch das Ganze (to holon) immer in ein Anderes. Denn
nicht ist der nämliche der von A angenommene Umlauf (periphereia), und der
von B und der von C, und von jedem der übrigen; außer etwa wie der musi‐
kalische Mensch und der Mensch, weil es akzidentell zusammentrifft. 5 Also
verändert sich immer der eine in den andern, und nie wird er ruhen. Auf die‐
selbe Weise auch bei der Kugel und dem übrigen, was sich in sich selbst be‐
wegt (ton en autois kinoumenon).
Und der hier von ihm selbst gezeigten Lösung verweigert er sich störrisch,
vermutlich aber eher aus Furcht vor den Inquisitoren, die bereits den harmlosen Sokrates in den Tod gehetzt haben. Das ewig Bewegte ist mit dem
ewig Unbewegten ewig zugleich, der Anfang. Der Anfang ist das Prinzip des
Seins sowohl als auch der Bewegung. Er ist es im Ganzen, in allen Teilen
der Mitte und im Ende, im metaxy. In keinem Fall ist das gleichzeitig Bewegte und Unbewegte ein Widerspruch, sondern es ist das Prinzip der
Welt.
Nicht der ruhende Pfeil ist absurd, sondern ein Bewegtes, das nicht mit
dem ewig Unbewegten zugleich ist, ist die Absurdität.

Ph.6.10.240b-241b Die Bewegung des Punktes – Kr
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Nachdem nun dies gezeigt ist, sagen wir, dass, was keine Teile hat, sich nicht
vermag zu bewegen, außer akzidentell: z. B. wenn 10 der Körper bewegt wird
oder die Größe (megethos), worin es vorhanden ist; wie wenn, was in dem
Schiff ist, bewegt wird durch die Bewegung des Schiffes, oder der Teil durch
die Bewegung des Ganzen. [Theillos aber nenne ich, was der Größe nach (kata
poson) untheilbar ist. Denn auch die Bewegung der Theile sind ja verschiede‐
ne in Bezug auf die Theile selbst, und auf die Bewegung des Ganzen.]1
PhK.6.10.240b14 - Das Prinzip der Bewegung im Anfang, in der Mitte und im
Ende ist, dass das Bewegte zugleich ist mit seiner unbewegten Unterlage.
Das an sich Unbewegte wird bei Aristoteles mit seiner bewegten Unterlage
mitbewegt. Es ist ein Bewegtes, das mit einem (vormals) Unbewegten zugleich ist. Das ist zwar falsch, aber ein Anfang, das Unbewegte und das Bewegte zugleich zu denken.
Unbewegt ist das Leere. Schreiben wir dem Punkt Bewegungslosigkeit zu,
so ist es ein Punkt, den wir in das Leere hineingeschnitten haben, ein Ort
oder ein Jetzt. Unser heimlicher Glaube an das Leere macht aus allen Punkten Bewegungslose. Schneiden wir aber auch in die Materie Punkte, so die
Botschaft des Aristoteles, so gibt es bewegte Punkte. Die einen gehören
zum Leeren. Die anderen gehören zur Materie, ohne dass sie Teile des Leeren oder der Materie sind. Die »Mitbewegung« ist der bewegte Punkt,
wenn wir das Bewegte auf den Punkt reduzieren, der Massenpunkt. Der ist
nicht akzidentell mitbewegt, sondern an sich bewegt.
Was jetzt noch fehlt, ist die Emanzipation dieses bewegten Punkts vom Anfang, weil es im Anfang nur die Gleichzeitigkeit der Materie und des Leeren
und kurz danach nur die unendlich schnelle Bewegung der Atome im Leeren gibt, wir hier aber die gemächlichen Bewegungen der Erde um die Sonne oder des Spaziergängers auf dem Weg zum Ausflugsziel untersuchen
wollen. Mit anderen Worten, wir wollen vom Bewegungsprinzip zur Bewegung gelangen.

Man kann aber auch besonders an der Kugel (epi tes sphairas) den Unter‐
schied sehen. Nicht nämlich werden die Teile um den Mittelpunkt (kentro),
und die äußeren dieselbe (tauton) Schnelle haben, und die ganze; indem die
Bewegung nicht eins ist. Wie wir nun sagten, so vermag sich das Teillose zu
bewegen, wie der, welcher in dem Schiff sitzt, von dem Lauf des Schiffs; für
sich aber 20 vermag es nicht. Es ändere sich nämlich aus AB in BC; sei es als
aus einer Größe (megethos) in eine Größe, oder als aus einer Form, oder gemäß
15

1. […] Fehlt in Weißes Übersetzung. Er sagt im Kommentar S. 613 »Durch
ein Versehen fehlen in der Uebersetzung nach: »oder der Theil durch die
Bewegung des Ganzen« die Worte: »Theillos … des Ganzen.« Da das
poson bei Aristoteles ein atomistisches Ganzes ist, hat es kleinste unteil‐
bare Teile. Die Untersuchung ginge dann also nicht um den bewegten
Punkt, sondern um ein Atom, das nicht unbewegt sein kann.
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Widerspruch. Die Zeit aber, in welcher als Erster es sich verändere, sei D.
Wird es nun nicht, in welcher Zeit es sich ändert, entweder in dem AB sein
müssen, oder in dem BC, oder der eine Teil von ihm in dem 25 einen, der an‐
dere aber in dem andern? Denn alles, was sich verändert, verhielt sich so. In
jedem von beiden nun wird nicht etwas von ihm sein. Denn dann wäre es teil‐
bar. Allein auch nicht in dem BC wird es sein; denn hätte es sich schon geän‐
dert; es wird aber angenommen, dass es sich erst ändere. Also bleibt übrig,
dass es in dem AB sei, zu der Zeit, da es sich verändert. So würde es dann ru‐
hen. 30 Denn in Demselben sein eine Zeit hindurch, ist ruhen. Also kann sich
das Teillose nicht bewegen, noch überhaupt sich verändern. Denn allein so
hätte es eine Bewegung, wenn die Zeit aus dem Jetzt bestünde. Immer näm‐
lich in dem Jetzt würde es sich dann bewegt 241a und verändert haben; und
also nie sich bewegen, immer aber sich bewegt haben. Dass aber dies unmög‐
lich sei, ist auch zuvor gezeigt worden. Denn weder besteht die Zeit aus den
Jetzt, noch die Linie aus Punkten, noch die Bewegung aus Bewegteilen (kine‐
maton). Nichts anderes nämlich behauptet, wer dieses sagt, dass 5 die Bewe‐
gung aus Unteilbarem bestehe, wie wenn er behauptete, dass die Zeit aus den
Jetzt, oder die Größe aus Punkten. – Weiter aber ist hieraus ersichtlich, dass
weder ein Punkt, noch sonst etwas Unteilbares sich zu bewegen vermag.
- Der folgende Beweis straft den, dem man den Weg weggenommen hat, für seine Weglosigkeit ab und macht daraus die Bewegungslosigkeit. Da aber der Weg nicht aus Punkten besteht, bewegt sich der
Punkt, sobald er seinen Weg hat. »Weglosigkeit« ist vielleicht das bessere
Wort für Ruhe.
PhK.6.10.241a7

Alles nämlich, was sich bewegt, kann unmöglich früher durch etwas Größe‐
res als es selbst sich bewegen, bevor durch Gleiches oder Kleineres. Ist aber
dem so, so sieht man, dass auch 10 der Punkt durch Kleineres oder Gleiches
zuerst sich bewegen müsste. Da er aber unteilbar ist, so kann er nicht durch
Kleineres vorher sich bewegt haben. Durch ihm Gleiches also. So bestünde
denn die Linie aus Punkten. Denn immer durch Gleiches sich bewegend,
wird der Punkt die ganze Linie ausmessen. Ist dies aber unmöglich, so ist
auch unmöglich, dass das Unteilbare sich bewege. 15 – Ferner, wenn alles in
einer Zeit sich bewegt, in dem Jetzt aber nichts; alle Zeit aber teilbar ist: so
muss es für jedes, was sich bewegt, eine Zeit geben, die kleiner ist als diejeni‐
ge, in welcher es durch ein ihm Gleiches sich bewegt.
- Dass sich alles in einer Zeit durch ein ihm Gleichgroßes bewegen muss, sagt Aristoteles nur, um dem Punkt eins auszuwischen. Er hat
bei den 1,5 Jetzten – Kr.628Ar – bereits gezeigt, wie unsinnig diese Annahme beim Punkt ist.
PhK.6.10.241a17
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20/07/15 Der Bewegung im Punkt bleibt nichts übrig, als vom Maß zur Zahl
zu wechseln, von der Größe zum Größenlosen. Bei der Gleichzeitigkeit der
mathematischen metaxy gelten andere Gesetze als im Stetigen: Die Zahl
123456 sind 123456 Einsen an einem Ort, der die Größe eines metaxy hat,
keine – Me.13.7 – . Oder wie Euler es in seiner Vorrede zur Differentialrechnung ausdrückt, dass es sich bei der Größe des Differentials um ein
»Nichts« handelt. Wie Thomas von Aquin das 13. Buch der Metaphysik
meidet, so meidet der Übersetzer Eulers Erkenntnisse über das Größenlose.

Dies nämlich wird die Zeit sein, worin es sich bewegt, weil alles sich in einer
Zeit bewegt; dass aber alle Zeit teilbar ist, ist zuvor gezeigt worden. Wenn
nun also der Punkt 20 sich bewegt, so wird es eine Zeit geben, die kleiner ist
als die, worin er sich bewegte. Aber dies ist unmöglich. Denn in der kleineren
muss das Kleinere sich bewegen. Also würde das Unteilbare teilbar sein in
das Kleinere, gleichwie auch die Zeit in die Zeit. Denn allein so könnte sich
das Teillose und Unteilbare bewegen, wenn in dem unteilbaren Jetzt 25 eine
Bewegung statt fände. Der nämliche Gedanke (tou autou logou) gilt davon,
dass in dem Jetzt etwas sich bewegte, und dass etwas Unteilbares sich beweg‐
te.
- Zwar ist kein Weg im Jetzt, aber das ewig Bewegte ist bewegt. Die Bewegung des Pfeils im Jetzt ist. Das metaxy im Leeren ist ewig
bewegungslos, das metaxy in der Materie ist ewig bewegt. Der bewegte
Pfeil und das bewegungslose Jetzt sind zugleich und dennoch vollständig
voneienander getrennt, weil im Anfang [+]M & [+]L ist und damit
(+)M & (+)L, auch wenn die beiden Teile (+)M=0 und (-)L=0 sind.
25,12,2016 Im Anfang gibt es nur eine Bewegung, die Bewegung der Atome im Leeren. Sie wird in den ersten neun Kapiteln des achten Buchs behandelt. Alle anderen Bewegungen finden nicht im Anfang, sondern in der
Mitte statt. Es sind die gemächlichen Bewegungen der Planeten und Sonnensysteme und die Bewegungen auf und in den Planeten und Sonnen. Sie
lassen sich kategorisieren, klassifizieren, haben Anfang, Mitte und Ende,
sind ein Eins.
PhK.6.10.241a26

Keine Veränderung nun ist unendlich; denn jede ist aus etwas in etwas, so‐
wohl die in dem Widerspruch (en antiphasei), als die in Gegensätzen (en enan‐
tiois). Also ist für die nach dem Widerspruch die Bejahung (phasis) und die
Verneinung (apophasis) Grenze (peras); z. B. für das Werden das Sein (to on),
für das Vergehen 30 aber das Nichtsein (to me on). Für die aber in den Gegen‐
sätzen, die Gegensätze: diese nämlich sind die Äußeren (akra) der Verände‐
rung. Also auch für alle qualitative Änderung; denn aus bestimmten
Gegensätzen ist die qualitative Änderung (alloioseos). Gleicherweise auch für
Wachstum und Abnahme; denn die Grenze des Wachstums 241b ist die Voll‐
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endung der Größe nach der eigentümlichen Natur, der Abnahme aber das
Heraustreten (ekstasis) aus dieser. Die räumliche Bewegung aber wird nicht
eine endliche sein; denn sie ist nicht alle in Gegensätzen. Aber da das nicht
Schneidbare (to me enechesthai tmethenai) unmöglich geschnitten werden kann
(adynaton tmethenai), (denn vielerlei 5 bedeutet das Nichtkönnen), noch über‐
haupt, was nicht werden kann, zu werden: so kann auch nicht, was nicht sich
verändern kann, sich verändern in dasjenige, in das es nicht sich verändern
kann. Wenn nun das räumlich sich Bewegende sich verändert in etwas, so
wird es auch überhaupt sich verändern. Also wird 10 die Bewegung nicht un‐
endlich sein, noch durch das Unendliche gehen. Denn es ist unmöglich, die‐
ses zu durchgehen. Dass es nun dergestalt eine unendliche Veränderung
nicht gibt, das sie nicht durch Grenzen bestimmt (horisthai perasi) wäre, ist er‐
sichtlich. Aber ob es dergestalt möglich ist, das sie der Zeit nach unendlich
sei, indem sie eine (mian) und die nämliche ist, ist zu untersuchen. Denn ist
sie nicht Eine, so 15 hindert vielleicht nichts, dass auf die Raumbewegung
(phora) qualitative Änderung (alloiosis) folgt, und auf die qualitative Ände‐
rung Wachstum (auxesis), und wiederum Werden (genesis). Denn so wird im‐
mer der Zeit nach Bewegung sein, aber nicht Eine, weil nicht ist Eine ist aus
allen (me einai mian ex apason). Sodass wenn sie Eine wird, sie der Zeit nach
nicht unendlich sein kann, außer einer. Diese eine aber ist 20 die Kreisbewe‐
gung (he kyklo phora).
Ob die Bewegung ohne Anfang und ohne Ende eine ist oder ob es viele Bewegungen mit Anfang und mit Ende sind, wird im letzten Buch untersucht.

Ph.7.241-250 Brückenbuch – Kr

Ph.7.1.241b-243a Alles Bewegte wird von einem Bewegten bewegt. – Kr

Alles was sich bewegt, muss notwendig von etwas bewegt werden (Apan to
kinoumenon ananke hypo tinos kineisthai). 25 Wenn es nämlich das Prinzip der
Bewegung (ten arches tes kinesieos) nicht in sich selbst (en eauto) hat, so ist er‐
sichtlich, dass es durch ein Anderes bewegt wird (hyph’ heterou kineitai).
Wenn aber in sich selbst, so nehme man AB, welches sich nicht darum be‐
wegt, weil etwas davon sich bewegt. Erstens nun ist anzunehmen, dass AB
durch sich selbst sich bewegt, weil das Ganze sich bewegt, und durch nichts
Äußeres (medenos ton exothen), gleich, 30 als wenn man, wenn DE das EF be‐
wegt und selbst sich bewegt, annehmen wollte, dass DEF durch sich selbst
bewegte, weil man nicht gewahrt, welches von welchem bewegt wird, ob DE
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von EF, oder EF von DE. Ferner, was durch sich selbst sich bewegt, wird nie
darum aufhören 242a sich zu bewegen, weil ein Anderes in seiner Bewegung
stillsteht. Notwendig also muss, wenn etwas aufhört sich zu bewegen darum,
weil ein Anderes stillsteht, dieses durch ein Anderes bewegt werden.
PhK.7.1.242a3 - Alle Dinge im Anfang sind bewegt und sind durch ein Anderes
bewegt. Sie sind alle bewegt, weil alle materiell sind und alle Materie ewig
bewegt ist. Sie sind alle durch ein Anderes bewegt, weil die Selbstbewegung eines Einen die Erzeugung der Bewegung aus Nichtbewegung wäre,
das Nichtbewegte aber ewig nichtbewegt ist.

Leuchtet aber dieses ein, so muss alles was sich bewegt, durch etwas bewegt
werden. 5 Da nämlich AB als sich bewegend angenommen ist, so wird es teil‐
bar sein. Denn alles was sich bewegt, war teilbar. Es sei also geteilt in C. Es
muss dann, wenn BC ruht, auch AB ruhen. Denn wo nicht, so nehme man an,
es bewege sich. Während nun BC ruht, würde sich CA bewegen. Nicht also
durch sich selbst bewegt sich AB. Allein es ward angenommen, dass es sich
ursprünglich durch sich selbst bewege. So 10 erhellt denn, dass, wenn CB
ruht, auch BA ruhen wird, und dann aufhören sich zu bewegen. Aber wenn
etwas darum, weil ein Anderes ruht, stillsteht und aufhört sich zu bewegen,
so wird dieses durch ein Anderes bewegt. Man sieht also, dass alles was sich
bewegt, von etwas bewegt wird. Denn teilbar ist alles sich Bewegende, und
15 wenn der Teil ruht, so wird auch das Ganze ruhen. Weil aber alles was sich
bewegt, von etwas bewegt wird, so muss auch alles was im Topos (en topo)
sich bewegt, von einem Anderen bewegt werden. Und auch das Bewegende
von einem Anderen, weil auch dieses sich bewegt; und wiederum dieses von
einem Anderen.
- Ein Eins allein kann sich nicht bewegen. Zur Bewegung müssen Zwei sein. Im Anfang sind zwei gleichzeitige Körper das Prinzip aller
Bewegung. Zur Bewegung des Teils in der Mitte sind zwei sich Berührende
der Anfang einer Bewegung, zwei gleichzeitige Punkte das Prinzip der Einzelbewegung. Aristoteles geht nun den Weg vom Ende über die Mitte zum
Anfang am Ende von Buch 8.
PhK.7.1.242a19

Nicht jedoch geht es ins Unendliche so fort, sondern irgendwo wird 20 es still‐
stehen, und es wird etwas sein, das Erste Ursache des sich Bewegens ist.
Denn wenn nicht, sondern ein Fortgang ins Unendliche stattfindet: so sei A
von B bewegt, B von C, C von D, und auf diese Weise gehe man ins Unendli‐
che fort. Da nun das Bewegende zugleich auch selbst sich bewegt, so erhellt,
25 dass sich A und das B zugleich bewegen werden. Denn indem B sich be‐
wegt, wird auch A sich bewegen, und also indem B sich bewegt, auch C, und
indem C, D. So werden denn die Bewegungen von A, und von B und von C
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und von jedem der übrigen zugleich sein.
Zugleich, hama, hat hier die Bedeutung von zeitgleich, nicht die der Definition des hama als die Einnahme desselben Ortes Zweier. Denn die A, B,
C, D sind getrennte sich berührende stetige Gegenstände, also nicht zugleich im Sinne der Definition. Aristoteles erwähnt es nicht, weil es aus dem
Zusammenhang klar ist. Die Kette sich Berührender Zeitgleicher ist aber für
die weitere Entwicklung von Bedeutung.

Und jedes von diesen also werden wir setzen können. Denn wenn auch jedes
durch jedes bewegt wird, so ist nichtsdestoweniger die Bewegung von jedem
30 der Zahl nach Eine (mia to arithmo), und nicht unendlich nach den Äußer‐
sten; da ja alles, was sich bewegt, von etwas zu etwas sich bewegt (pan ek tinos
eis ti kineitai). – Entweder nämlich der Zahl nach kann die Bewegung die näm‐
liche sein, oder der Gattung (genei), oder der Art (eidei) nach. Der Zahl nach
nun nenne ich die nämliche Bewegung, die von dem Nämlichen zu dem der
Zahl nach Nämlichen, und in der Zeit, die 242b der Zahl nach die nämliche ist;
z. B. aus diesem Weißen, welches Eins (hen) ist der Zahl nach, in dieses
Schwarze zu dieser Zeit, die Eins ist an Zahl. Denn wenn zu einer andern, so
ist sie nicht mehr Eine der Zahl, sondern der Art nach.
Auch das Eins (to hen) hat hier die wenig gebräuchliche Bedeutung der
Zahl 1, weil hier nicht das Ausgedehnte des Eins, sondern seine Zahl usw.

Der Gattung nach aber die nämliche Bewegung ist die innerhalb 5 derselben
Kategorie der Ousia oder der Gattung. Der Art nach aber, die von dem der
Art nach Nämlichen (ek tou autou) zu dem der Art nach Selben (eis tauto), z. B.
aus dem Weißen in das Schwarze, oder aus dem Guten in das Schlechte. Dies
aber ist auch in dem Vorhergehenden besprochen worden. Man nehme also
die Bewegung von A, und es sei dieselbe E, und die von B, welche F sei, und
die von CD, welche 10 GH (ΗΘ). Und die Zeit, worin A bewegt wird, K. Ist nun
die Bewegung von A bestimmt, so wird auch die Zeit K bestimmt sein und
nicht unendlich. Aber in derselben Zeit bewegte sich A und B und jedes der
übrigen. Es folgt sonach, dass die Bewegung EFGH, die unendlich ist, in der
15 begrenzten (horismeno) Zeit K geschehe. Denn in welcher A sich bewegt, in
dieser bewegt sich auch das unendlich Viele (apeira onta), das auf das A folgte
(to A ephexes). Also bewegt sich dieses in der nämlichen. Und es wird auch die
Bewegung von A entweder gleich (ise) der von B sein, oder größer (meizon).
Hiebei aber ist kein Unterschied. Denn auf jede Weise geschieht es, dass die
unendliche Bewegung in endlicher Zeit erfolgt. Dies aber ist unmöglich. 20 –
So nun könnte das im Anfang Gesagte bewiesen zu werden scheinen. Den‐
noch wird es nicht bewiesen, weil nichts Absurdes erfolgt. Denn es kann
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wohl in endlicher Zeit eine unendliche Bewegung geben; nicht die nämliche
jedoch, sondern eine andere und wieder eine andere, indem Vieles sich be‐
wegt und Unendliches: was denn sich begibt auch mit den Jetzten.
- Ist das Ganze unendlich, oder sind unendlich Viele im Ganzen, und bewegen sich alle im Ganzen, so findet in jeder Zeit unendliche
Bewegung statt.
PhK.7.1.242b24

Aber wenn das Erste nach dem Topos und nach 25 körperlicher Bewegung
(somatiken kinesin) Bewegte1, sich berühren muss oder stetig zusammenhän‐
gen mit dem Bewegenden; wie wir denn sehen, dass bei Allem dies so sich
verhält (denn es ist aus Allem Eines das Ganze und stetig (ex apanton hen to
pan he syneches)):
Atistoteles zitiert Parmenides, dass das Eins aus vielen Teilen das Ganze ist,
wobei es keine Rolle spielt, ob das Eins endlich oder unendlich groß ist,
wenn nur feststeht, daß es außer dem Eins nichts gibt, enn Nichts ist außer
dem Anfang.
»So etwas sagt ein anständiger Bub nicht«, belehren die Gelehrten den Aristoteles und schreiben sich ein neues erstes Kapital, in dem so etwas Unanständiges nicht vorkommt.

so nehme man dieses als ein Mögliches an, und es sei die Größe oder das Ste‐
tige (to men megethos he to syneches) ABCD, die Bewegung aber von diesem:
EFGH. Es ist aber 30 kein Unterschied, ob endlich oder unendlich. Denn auf
gleiche Weise wird in der endlichen K sich sowohl Unendliches als Endliches
bewegen; beides aber gehört zu dem Unmöglichen. Man sieht also, dass das
immer von einem Andern Bewegtwerden irgendwo stillstehen wird, und
nicht ins Unendliche vorwärts geht, sondern es etwas geben wird, welches als
Erstes sich bewegt. Kein Unterschied aber braucht gemacht zu werden, wenn
auch durch irgend eine Voraussetzung dies bewiesen wird. Denn war die
Möglichkeit gesetzt, 243a so durfte nichts Absurdes daraus folgen.
PhK.7.1.243a2 - Die lineare Verkettung von Bewegung und Bewegung in der
Mitte kann zu keiner Ersten Ursache führen, weil jedes Gewegte in der Mitte eines Zweiten außer ihm zur Bewegung bedarf.
---Neben der zeitgleichen Berührung und der Stetigkeit von ABCD und EFGH
gibt es noch ein Drittes, die Gleichzeitigkeit, das hama. Nehmen das Bewegende und das Bewegte denselben Ort ein, so ist dies der Anfang, vor dem
es keinen weiteren gibt.
Im Anfang gibt es ein Erstes Verursachtes und eine Erste Bewegung, von

1. Hier vielleicht der Grund für die vierte Aporie aus 6.9, die keine war, das
körperlich Ausgedehnte.
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der im weiteren die Rede sein wird.

Ph.7.2.243a3-245b2 Keine Bewegung ohne Berührung – Kr

a

b
20
21

a

b
40

Ph.7.2 kürzen

- Kapitel 2 und 3 sind in zwei Versionen
überliefert. Die Numerierung der ersten Version hat
nur noch den Umfang von a1– a20, b1– b20, weil Bekker die zweite Version dieser beiden Kapitel in die
Fußnote a21 - a40, b21 - b40 setzt, so dass sich die
Länge der Seiten für die erste Version halbiert (und
die zweite Version bei a21 und b21 anfängt). Weiße
gibt für diese beiden Kapitel nur die erste Version wieder und nicht die Fußnote. Ich folge hier Weiße.
PhK.7.2.243a3

1

Das erste Kapitel ist bei Bekker wie bei Weiße nur in einer Version. Seitdem
Spengel Aristoteles nachgewiesen hat, dass das erste Kapitel des Buch 7
als das zehnte Kapitel des Buch 8 zu zu lesen ist, hat auch das erste Kapitel
zwei Versionen. Auch hier folge ich Bekker.
Gohlke betrachtet das siebente Buch als verlottertes achtes Buch, aus dem
der erste Beweger von Aristoteles herausgestrichen wurde. Von seiner Zwischenstellung zwischen sublunarer und himmlischer Mechanik sieht er
nichts, hat aber eine kluge Anmerkung über den bewegten Beweger und
den unbewegten Beweger S. 337f. Den bewegten Beweger ignorieren die
anderen Übersetzer oder schimpfen Aristoteles für so etwas Unaristotelisches aus.
Auch Spengel verzeiht es Aristoteles nicht, dass der unbewegte Beweger
nicht im siebenten Buch auftritt und schreibt sich ein eigenes siebentes
Buch, das Aristoteles’ Fehler behebt. Das gilt seither (1841) als der ächte
Aristoteles.

Spengel, Über das 7. Buch der Physik:

»Aristoteles betrachtet im Anfange dieses Buches den Ursprung der Bewegung; alles was bewegt wird, muss von etwas bewegt werden; das Bewegende
kann selbst wieder von einem andern bewegt werden; unmöglich aber kann
dieses ins Unendliche fortgehen, es muss zuletzt ein ursprünglich Bewegendes
das selbst nicht bewegt wird, ein proton kinoun akineton geben. Nach dieser
Untersuchung, welche im nächsten Buch wieder aufgenommen wird und
gründlicher durchgeführt ist, wird im zweiten Kapitel der Satz aufgestellt, dass
das zunächst Bewegende mit dem Bewegten unmittelbar zusammenhänge und
zwischen beiden es kein drittes gebe … wird sofort gezeigt, dass in keiner dieser drei (Bewegungs)Arten zwischen dem kinoun und dem kinomeneon irgend
ein Medium statt finde, wodurch das obige bewiesen ist.« (S. 318, 319 )(mit
Medium meint er metaxy)
Als ob Berührung und Medium einander ausschlössen.
Das siebente Buch handelt vom achten Buch. Alle Welt einschließlich Ari-
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stoteles hat dies bisher übersehen. Spengel sieht es als erster.
Um Aristoteles’ Irrtum zu korrigieren, muss daher die Kernaussage des
Buchs, dass Alles Bewegte von einem Bewegten bewegt wird, getilgt werden.
»Weil der Beweis, dass alles was bewegt wird, von etwas bewegt wird, und es
ein erstes Bewegendes gibt, im achten Buche strenger geführt wird, hielten Einige das ganze siebente Buch für überflüssig; Simplicius ist der Meinung, Aristoteles habe das zuerst von ihm Entworfene in späterer Zeit weiter und
sorgfältiger ausgeführt und nach seinem Tode habe man diesen Entwurf in die
Physik aufgenommen, fol. 242.« (S. 335)
»Alles Bewegte wird durch Etwas bewegt«, das selbst bewegt ist, ist genau
der richtige Anfang, weil es anders keine Brücke zwischen der Bewegung
des Einzelnen und der Bewegung des Ganzen gibt.
Zwar ist das siebente Buch nicht so wichtig, aber das Wichtige, das es enthält, ist durch die spengel’sche Auslegung gründlich verdorben.
Die zweiseitige Berührung entwickelt Aristoteles zum Ende des Buchs zu einem Modell, das der Kinematik Newtons ähnelt und lässt die Frage nach
der Ursache des Bewegungsprinzips der Mitte genau wie Newton unerörtert. Beide haben nicht nur darin recht, keine Hypothese aufzustellen, solange es keine überzeugenden Argumente für sie gibt. Sondern auch darin,
dass der Anfang für die Mitte nur bedingt zuständig ist, weil die Mitte von
bereits Bewegtem handelt, der Anfang aber nur das Sein der beiden Teile
des Anfangs kennt, die in Allem sind, und sonst nichts. Sie werfen also
nicht leichtfertig das bislang Erkannte in den Müll, nämlich das Alles Bewegte von einem Bewegten bewegt wird, sondern überlassen es der Nachwelt, die passende Theorie für diese Setzung zu finden, den vom Anfang
bewegten Bewegten Beweger.
Da der Raum und die träge Materie die Bewegungsprinzipien der Mitte
sind, wird alles Bewegte von einem Bewegten bewegt. Diesem bewegten
Beweger wird Aristoteles nicht nur im siebenten Buch, sondern auch durch
das achte Buch bis hin zu dessen letzten Kapitel treu bleiben. Allein im letzten Kapitel ist der erste Beweger unbewegt. Der bewegte Beweger der Philosophen und der Physiker ist von diesen zur Freude der Theologen im 19./
20. Jh. mit allen Mitteln der Kunst abgemurkst worden.

Das erste Bewegende (proton kinoun), nicht als das Weswegen, sondern woher
das Prinzip der Bewegung (he arche tes kineseos), ist zugleich (hama) mit dem
Bewegten. Zugleich aber sage ich, weil 5 nichts zwischen ihnen ist (outhen au‐
ton metaxy estin).
- Das metaxy zwischen zwei sich Berührenden kann als nichts
bezeichnet werden. Da dieses Nichts aber als mathematischer, ontologischer und logischer Gegenstand zu viele Dienste leistet, könnte man auch
eine positive Formulierung wie Freges »seiendes Nichtseiendes« wählen,
engte dann aber, wie bei jeder Semantik, den Gegenstand der Betrachtung
auf eine Auslegung ein. Daher ist »das Zwischen« die bessere Wahl, weil
PhK.7.1.243a5
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es zu unendlich vielen Auslegungen passt.
Vor allem aber ist es der Schritt vom Bewegungsprinzip, dass in allen ist,
zum Anfang (arche) der Bewegung, der im Einzelnen ist.
----alt: »Nichts zwischen« ist, was Aristoteles Platon in der Metaphysik vorhält,
ein Zwischen des Zwischen. So ist z. B. zwischen der 20. Zeile und der 21.
Zeile das Zwischen selbst. Das Zwischen ist das Nichts und kann nicht etwas zwischen sich haben. Und abgesehen von der Formulierung mögen
zwischen Berg und Tal zwei Hasen sitzen, nicht aber das Prinzip der Bewegung der Welt, um das es in den beiden letzten Büchern geht. Die Gleichzeitigkeit im Bewegungsprinzip ist eine körperliche Gleichzeitigkeit. Zwei
Körper sind an einem Ort, das Leere und die Materie. Diese Belehrung gilt
nicht dem Aristoteles. Er weiß, wovon er redet. Diese Belehrung gilt den
viel Redenden, die nicht wissen, wovon sie reden.

Dies nämlich ist allem gemein, was bewegt wird und bewegt. – Da es nun
dreierlei Bewegungen gibt: die nach dem Topos (kata to topos), und nach der
Qualität (kata to poion), und nach der Quantität (kata to poson), so muss auch,
was sich bewegt (kinounta), dreierlei sein. Die nun nach dem Topos ist Orts‐
veränderung (kata topon phora), die nach der Qualität qualitative Änderung
(kata ton poion alloiosis), die aber nach der Quantität, 10 Wachstum und Abnah‐
me (kata to poson auxesis kai phthisis). Als Erstes nun wollen wir von der Raum‐
bewegung (phora) sprechen: denn sie ist die erste unter den Bewegungen.
Alles nun, was den Ort verändert (pheromenon),
- phero: tragen, bringen, und damit die phora erinnern daran,
dass diese Bewegung für Aristoteles ein Passives ist, was wir heute mit
»Translation« ähnlich umschreiben. Das Bewegte wird von einem Etwas
von Ort zu Ort getragen. Der Äther von Descartes greift diesen Gedanken
wieder auf. Aber die Erklärung des Raums scheint nur für große Entferungen und lange Zeiträume wie bei einem Spiralnebel eine Rolle zu spielen.
Bei den instantanen Wechselwirkungen des Raums und der trägen Materie
wie bei der Gravitaiton findet keine Mitbewegung statt, sondern Raum und
träge Materie wirken auf einander.
PhK.7.1.243a11

wird entweder durch sich selbst (hyph’ autou) oder durch Anderes (hyp’ allou)
bewegt. Was nun durch sich selbst sich bewegt, bei diesem ist klar, dass das
Bewegte und das Bewegende in Demselben zugleich (en tautois hama) sind;
denn das Erste Bewegende ist gegenwärtig in ihm, und also 15 gibt es nicht
wieder etwas zwischen (ouden esin anametaxy). Was aber durch Anderes be‐
wegt wird, dies muss vierfach sich verhalten. Denn vielerlei sind die Arten
der Raumbewegung durch Anderes: Zug (elxis), Stoß (osis), Tragung (ochesis)
und Drehung (dinesis). Alle Bewegungen im Topos nämlich lassen sich auf
diese zurückführen. Das Schieben (eposis) nämlich ist eine Art von Stoß: 20
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wenn das, was von sich weg bewegt, nachfolgt dem, welches es stößt. Das
Abstoßen (aposis) aber, wenn es nicht nachfolgt, nachdem es bewegt hat. Der
Wurf (rhipsis),
- Die Gleichzeitigkeit der bewegten Atome im Leeren ist der
Raum. Der durch sich selbst bewegte Raum ist die Bewegung der Atome
im Leeren in einem bestimmten Teil der Welt, etwa in unserer Weltinsel.
Der Raum ist das Erste Bewegte und das Erste Bewegende in der Mitte.
Das durch sich selbst Bewegte kommt ohne Berührung im metaxy aus,
wenn es nur um seine eigene Bewegung geht. Zug und Stoß haben ein metaxy. Das Fahren ist der (mit)bewegte Punkt. Die Bewegungsursache des
Wirbels ist noch unklar, kann aber als ein System von Berührungen und
Mitbewegung angesehen werden, bei der die Gleichzeitigkeit der Raumbewegung hineinspielt. Raumbeegung und Bewegung durch Berührung haben also Übergänge in einander.
PhK.7.1.243a20

243b wenn es die Bewegung von sich weg heftiger macht, als die naturgemäße
Bewegung ist, und jene Bewegung so lange fortdauert, als sie die Oberhand
über diese behält. Weiter das Voneinanderstoßen (diosis) und Zusammensto‐
ßen (synosis) sind Abstoßen (aposis) und Ziehen (elxis). Das Voneinandersto‐
ßen nämlich ist Abstoßen: denn entweder von sich, oder von einem Andern
weg 5 ist das Abstoßen ein solches. Das Zusammenstoßen aber Ziehen: denn
sowohl nach sich selbst, als auch nach Anderem hin ist das Ziehen ein sol‐
ches. Also auch was Unterarten (eide) von diesen sind: z. B. Einschlagen (spa‐
thesis) und Weben (kerkisis); das eine nämlich ist ein Zusammenstoßen, das
andere ein Voneinanderstoßen. Auf gleiche Weise auch die übrigen Mischun‐
gen (synkriseis) und Scheidungen (diakriseis). Alle nämlich werden entweder
ein Voneinanderstoßen oder ein Zusammenstoßen sein; außer denen in ei‐
nem Werden und Vergehen 10 beruhenden. Zugleich aber sieht man, dass es
keine andere Gattung der Bewegung (genos kineseos) gibt; wie Mischung (syn‐
krisis) und Scheidung (diakrisis).

- Wie das unbewegte Trennende und Teilende zu den mathematischen und logischen Wissenschaften, so das Trennende und Teilende
innerhalb der Physik, so Aristoteles den Physikern folgend.
PhK.7.2.243b11

Denn alle unter einige der genannten zu verteilen sind. – Ferner ist das Ein‐
athmen (eispnoe) ein Ziehen, das Ausathmen (ekpnoe) aber ein Abstoßen.
PhK.7.2.243b12 - Mit dem Atmen (atman) haben es auch die Inder und die
Scholastiker als sie noch keine Ahnung vom Aristoteles hatten, sondern nur
Bruchstücke der griechischen Philosophie kannten. Da galt es als selbstverständlich, dass Gott eine feinteilige alles durchdringende Materie war. Die
Wiederentdeckung des Äthers in der modernen Physik ab Descartes hat die
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feinteilige Gottesmaterie in der Theologie stillschweigend einschlafen lassen bzw. ein paar unbelehrbare pantheistische Köpfe rollen lassen. Das
Pneuma ist den christlichen Theologen noch davon übriggeblieben. Nach
der Einverleibung des Aristoteles in die katholische Theologie ist der Pantheismus verstoßen worden. Denn das Pneuma ist nicht der Anfang, sondern das Erste Gewordene, der bewegte Beweger.
Das siebente Buch und der größte Teil des achten Buches der Physik handeln von diesem Ersten Bewegenden, das selbst bewegt ist, das siebente
Buch nur vorbereitend, das achte Buch direkt. Allein das letzte Kapitel des
achten Buches untersucht den Anfang selbst.
Nicht der unbewegte Beweger ist die große Leistung des Aristoteles in der
Physik – dass der das Leere ist, ist so schwer nicht zu begreifen –, sondern
der seinem Weltbild diametral entgegenstehende erste bewegte Beweger,
den der Augenschein ablehnt und den die Vernunft fordert, machen diese
Arbeit des Aristoteles zu einem der großen Lehrbücher der Menschheit.

Ebenso auch das Ausspeien (?ptysis?), und alle übrige, sowohl aussondernde
(ekkritikai) als aufnehmende (leptikai) Bewegungen des Körpers. Die einen
nämlich sind ein Ziehen, 15 die andern ein Abstoßen. Man muss aber auch die
andern Bewegungen gemäß dem Topos hierauf zurückführen: denn alle fal‐
len unter diese vier. – Von diesen aber wiederum das Tragen und das Drehen
unter Zug und Stoß. Denn was das Tragen betrifft, so gehört dieses unter jene
drei Arten. Das Getragene nämlich bewegt sich akzidentell; weil es in einem
Bewegten ist 20 oder auf einem Bewegten. Das Tragende aber trägt, indem es
entweder gezogen, oder 244a gestoßen, oder gedreht wird. So dass also allen
dreien gemeinschaftlich das Tragen (koinon estin apason to trion he ochesis) ist.
Das Drehen aber ist zusammengesetzt aus Zug und Stoß. Denn das Drehende
muss teils ziehen, teils stoßen: denn es führt Einiges von sich ab, Anderes
nach sich hin. –
PhK.7.2.244a4 - Den Ansatz der gradlinigen Bewegung als der einfachen und
der Bewegung auf Kurven als den zusammengesetzten muss Aristoteles im
achten Buch umstoßen. Mit dem Anfang lässt sich dort sowohl dies als auch
das Vehikel der Mitbewegung korrigieren.

Also, wenn das Stoßende und das Ziehende zugleich ist mit dem Gestoßenen
und 5 Gezogenen: so sieht man, dass das räumlich Bewegte und Bewegende
nichts zwischen sich hat.
- Teils aus Furcht vor der Inquisition, teils aus Ratlosigkeit,
übernimmt auch Descartes die Mitbewegung der Planeten im Wirbel bei
seiner Wiedereinführung des Äthers in die Physik.

PhK.7.2.244a6

Allein dieses erhellt auch aus den Definitionen (ek ton horismon). Denn Stoß
ist die Bewegung von sich oder von etwas Anderem weg nach etwas Ande‐
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rem; Zug aber die von etwas Anderem nach sich selbst oder nach etwas An‐
derem; wenn die Bewegung 10 des Ziehenden schneller ist, die, welche das
Stetige von einander trennt. So nämlich wird das Andere angezogen. Leicht
indes könnte eine Art von Ziehen auch auf andere Weise stattzufinden schei‐
nen. Das Holz nämlich zieht das Feuer nicht also. Es ist aber kein Unter‐
schied, ob beim Ziehen das Ziehende sich bewegt oder stillsteht; denn in dem
einen Falle zieht es dahin, wo es ist, in dem andern, wo es war. Nicht aber
kann etwas 15 weder von sich weg nach einem Andern, noch von einem An‐
dern nach sich hin bewegen, 244b ohne zu berühren (haptomenon). Also ist er‐
sichtlich, dass das nach dem Topos (kata topon) Bewegte und Bewegende
nichts zwischen sich hat. – Allein auch nicht das Umgebildete (alloioumenou)
und Umbildende. Dies nun erhellt aus der Induktion (ex epagoges). Denn
überall ergibt sich, dass das letzte Umbildende zugleich ist (hama einai to
eschaton alloioun), 5 und das, was umgebildet wird (to alloioumenon) von je‐
nem.1
- Mit der Induktion warnt uns Aristoteles wie immer vor einer
noch unfertigen Stelle. Spätestens bei der ausführlichen Behandlung der
menschlichen Sinne müsste einleuchten, dass Buch 7 nicht vom Weltenbeweger handelt. Nicht die qualitative Änderung, sondern die Gleichzeitigkeit,
das »nichts zwischen sich haben«, war das Wichtige im letzten Absatz.
Der Beweger Raum und das sich durch Berührung Bewegende haben auf
zweierlei Weisen »nichts zwischen sich«, die beiden sich Berührenden im
metaxy, der Raum durch (dreidimensionale) Gleichzeitigkeit, wo es besser
hieße »nichts außer sich«. Es ist besser, beim Raum »Bewegung durch
Gleichzeitigkeit« zu sagen, damit das metaxy nicht einen Sinn erhält, der
sein Verständnis erschwert. Die Raumbewegung ist also Bewegung durch
Gleichzeitigkeit. Die Bewegung durch Berührung ist mit dem metaxy. Der
qualitative Umschlag – sofern er den Physiker überhaupt interessiert – ist
eine Bewegung in einem metaxy, wie es Parmenides bei seiner Entdeckung
des Jetzt diagnostiziert hat.
PhK.7.2.244b5

Dies nämlich sind Zustände der zugrundeliegenden Qualität (hypokeimenes
poiotetos). Von etwas nämlich, das warm wird, oder süß, oder dicht, oder trok‐
ken, oder weiß, sagen wir, es bilde sich um; auf gleiche Weise von dem Un‐
beseelten und dem Beseelten; und wiederum unter dem, was beseelt ist,
sowohl von den nicht 10 empfindenden Teilen, als von den Sinnen selbst.
1. Hier sehen alle Übersetzer Spengel folgend (Spengel S. 327 ff) eine Lücke
im Text. Prantl füllt die Lücke mit einem Absatz, wie ihn Aristoteles sei‐
ner Meinung nach geschrieben haben könnte (S. 348 griechisch: »hypokei‐
tai … alloioumenon«, S. 349 deutsch: »denn das Qualitative … Merkmale
geändert«)
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Denn es bilden sich auf gewisse Weise auch die Sinne um. Der Sinn nämlich
in seiner Energeia oder die Empfindung ist eine Bewegung durch den Kör‐
per; indem der Sinn etwas erleidet. Auf welche Arten nun das Unbeseelte sich
umbildet, auf diese auch das Beseelte; auf welche aber das Beseelte, nicht auf
alle diese das Unbeseelte: nicht nämlich bildet es sich 15 um nach den Emp‐
findungen. Und dieses wird es nicht gewahr, 245a jenes aber wird es gewahr,
wenn es etwas erleidet. Doch hindert nichts, dass auch das Beseelte es nicht
gewahr werde, sondern die qualitative Änderung nicht in bezug auf die Sin‐
ne stattfindet. Wenn nun die qualitative Änderung durch das sinnlich Wahr‐
nehmbare geschieht, so ist bei allem diesem ersichtlich, dass das letzte
(eschaton) sich Umbildende 5 und das erste Umgebildete zugleich sind (hama
esti).
Die Berührung zwischen der Natur und den Sinnen ist ein metaxy zwischen anorganischer und organischer Materie mit weitreichenden
PhK.7.2.245a5 -

Folgen für die organische Materie, die über über die Sinne hinausreichende
intellekuelle Fähigkeiten verfügt. Mehr darüber in der Psychologie des Aristoteles.

Denn mit jenem ist die Luft stetig zusammenhängend, mit der Luft aber der
Körper. Und wiederum die Farbe mit dem Licht (photi), das Licht aber mit
dem Gesicht (opsei). Auf die nämliche Weise auch das Gehör (akoe) und der
Geruch (osphresis); denn das Erste Bewegendes ist hier, in Relation zu dem
was bewegt wird, die Luft. Und hinsichtlich des Geschmackes (geuseos) glei‐
chergestalt: denn zugleich mit dem Geschmacke ist das Geschmeckte (chy‐
mos). 10 Ebenso auch hinsichtlich des Unbeseelten und Unempfindlichen.
Also wird es auch nichts geben zwischen dem, was umgebildet wird und
dem, was umbildet. – Und auch nicht zwischen dem, was vermehrt wird und
dem, was vermehrt. Denn es vermehrt das zuerst Vermehrende durch sein
Hinzutreten, so dass das Ganze Eins wird (hen gignesthai to holon).
- Was der Raum für die Planeten und Sterne, ist die Luft für
die den Sinnen zugänglichen Bewegungen hier vor Ort, der Erste Beweger,
der selbst bewegt ist, der aber sowohl die Dinge als auch die Sinne durch
zweiseitige Berührung bewegt. Dass in der Optik der Raum die Finger im
Spiel hat, zeigt, dass die Sinne vom Anfang verursachte Bewegungen empfangen können.
PhK.7.2.245a13

Und wiederum nimmt das Abnehmende ab, indem etwas, das zu ihm gehört,
von ihm hinwegtritt. 15 Notwendig also ist stetig sowohl das Vermehrende,
als auch das Vermindernde. Was aber stetig ist, hat nichts zwischen sich. Man
sieht also, dass das Bewegte und 245b das Bewegende als erstes und letztes in
Relation zu einem Bewegten, nichts in der Mitte (ana meson) hat.
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PhK.7.2.245b2 - Der Raum besteht nicht aus Zweien, die sich berühren und
ein metaxy zwischen sich haben, sondern er ist das Erste bewegte Bewegende meson aus Zweien, das nichts außer dem Anfang außer sich hat.

Ph.7.3.245b3-248a9 hnam – Kr

Dass aber, was sich qualitativ ändert, alles sich umbildet, durch das sinnlich
Wahrnehmbare (hypo ton aistheton), und in demjenigen allein qualitative Än‐
derung stattfindet, was als 5 durch sich selbst von dem sinnlich Wahrnehm‐
baren leidend gilt, ist aus Folgendem zu sehen.
PhK.7.3.245b6 - Die Qualität ist ein Produkt der Seele. Denn die Natur berührt
den Menschen in den Sinnen – psych, xy – , und der Mensch macht sich
in der Seele zunächst seinen unwillkürlichen und dann seinen willkürlichen
Reim darauf. Der unwillkürliche Reim ist die Sinneswahrnehmung. Der willkürliche Reim ist die Qualität, dass er diese Wahrnehmung als süß, jene als
bitter bezeichnet, diese als schön, jene als hässlich.

Unter Allem möchte man am meisten annehmen, dass in den Gestalten (sche‐
masi) und Formen (morphes) und Eigenschaften (exesi), und dem Annehmen
und Ablegen von diesen qualitative Änderung stattfindet: aber in keinem da‐
von ist es so. Denn das was gestaltet (schematizomenon) und in ein Gleichmaß
gebracht (rhythmizomenon) wird, sobald es 10 vollendet ist, nennen wir es
nicht mehr das selbst, woraus es ist; z. B. die Bildsäule Erz, oder die Pyramide
Wachs, oder den Stuhl Holz: sondern mit abgeleiteten Worten, die eine ehern,
die andere wächsern, den dritten hölzern. Von jenem aber sagen wir aus, es
habe etwas erlitten oder sei umgebildet worden. Trocken nämlich und nass,
und hart, und warm nennen wir das Erz und das Wachs. 15 Und nicht allein
so, sondern auch das Nasse und das Warme, sagen wir, sei Erz, und nennen
es mit gleichem Namen, wie den Zustand, so den Stoff. 246a Also wenn das
Gewordene nicht nach der Gestalt und der Form genannt wird, in der die Ge‐
stalt ist; nach den Zuständen aber und den qualitativen Änderungen genannt
wird: so ist ersichtlich, dass dieses Werden nicht qualitative Änderung sein
kann. Ja es kann sogar absurd scheinen sich auszudrücken: 5 der Mensch wer‐
de umgebildet, oder das Haus, oder irgend etwas, das zu dem Gewordenen
gehört. Aber werden kann vielleicht nichts, ohne dass etwas sich umbildet:
wie z. B. dass der Stoff sich verdichtet oder verdünnt, oder dass er erwärmt
oder erkaltet. Nicht jedoch das, was wird, wird umgebildet hiebei, noch ist
das Werden desselben qualitative Änderung.
PhK.7.3.246a9 - Das parmenidisch-aristotelische »Werden« teilt das Jetzt mit
der qualitativen Änderung des Froschkönigs, der zum Prinzen wird. Bei der
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Bewegung wissen wir, dass es sich dabei um das nicht widersprüchliche
Prinzip der Einzelbewegung handelt, und den Froschkönig wollen wir unseren Kindern nicht in der Physik verderben. Ob das Berührungsmetaxy der
sinnlichen Wahrnehmung auch für die Erkenntnistheorie oder die Neurowissenschaften zu gebrauchen ist, muss sich zeigen.
10 – Aber auch nicht die Zustände weder des Körpers noch die der Seele sind
qualitative Änderungen. Von deren Eigenschaften nämlich sind die einen
Vortrefflichkeiten (aretai), die andern Fehler (kakiai). Nicht aber ist weder die
Vortrefflichkeit noch der Fehler qualitative Änderung: sondern die Vortreff‐
lichkeit ist eine Vollendung. Denn wenn etwas seine eigentümliche Vortreff‐
lichkeit annimmt, dann wird es vollendet genannt.

- Das Gute in der Ethik ist das Tun des Guten. Nur bei Platon
ist es eine tatenlose Entität für sich. Die höchsten Güter in der Rechtswissenschaft verdienen eigene Untersuchungen, die nicht in die Physik gehören und deren Kriterien keine Jetzte sind (außer im Befruchtungs-metaxy
des Vatikan, in dem der Same das Ei berührt und der Mensch wird).
PhK.7.3.246a14

Dann nämlich ist es am meisten 15 seiner Natur gemäß. Z. B. der Kreis heißt
vollendet, wenn er der möglichst beste Kreis geworden ist. Der Fehler (kakia)
aber ist Vergehen von diesem und Entfernung. Gleichwie wir nun auch nicht
die Vollendung des Gebäudes qualitative Änderung nennen; denn absurd
wäre es, wenn der Ziegel und der Ton qualitative Änderung sein, oder, in‐
dem es aus Ziegel und Ton geformt wird, umgebildet und 20 nicht vielmehr
verfertigt werden sollte das Gebäude: auf dieselbe Weise auch bei den 246b
Vortrefflichkeiten und den Fehlern, und denen, die sie haben oder anneh‐
men. Die einen nämlich sind Vollendungen, die anderen Entfernungen: also
nicht qualitative Änderungen. Ferner sagen wir auch, dass alle Vortrefflich‐
keiten bestehen in einer Relation (en to pros ti) zu etwas. Die nämlich des Kör‐
pers, z. B. Gesundheit 5 und Wohlgebautheit, setzen wir in eine Mischung
und Zusammenstimmung von Warmem und Kaltem, entweder des Inneren
zu sich selbst, oder zu dem Umgebenden. Ebenso auch die Schönheit und die
Stärke, und die übrigen Vortrefflichkeiten und Fehler. Denn eine jede besteht
in einer Relation (pros ti) zu etwas, und setzt hinsichtlich der eigenen Zustän‐
de in gute oder üble Lage das, was sie hat. 10 Eigene aber sind, durch welche
etwas auf naturgemäße Weise zum Werden oder Vergehen gebracht wird.
- Das naturgemäße Werden in der organischen und in der anorganischen Natur sind Zwei, die sich zusammentun und ein Drittes zeugen. Bei Aristoteles bleibt es stets die parmenidische Veränderung »gemäß
Widerspruch«, das Werden und Vergehen einer Einzelbewegung. Das war
in den bisherigen Büchern der Physik berechtigt, in denen es um die EinPhK.7.3.246b10
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zelbewegungen ging. Das wird seine Berechtigung verlieren, wenn es um
die Bewegung eines Teils des Ganzen geht. Dort wird sich das natürliche
Werden aus Zweien im Sinne des Wortes mit Gewalt durchsetzen. Und es
wird seine Berechtigung wieder gewinnen, wenn es um die Bewegung des
Ganzen geht.

Da nun das Relative (pros ti), weder selbst qualitative Änderung (alloiosis) ist,
noch es davon eine qualitative Änderung gibt, noch Werden, noch überhaupt
irgend eine Veränderung: so ist ersichtlich, dass weder die Eigenschaften,
noch der Verlust und Gewinn (apobolai kai lepseis) der Eigenschaften qualita‐
tive Änderungen sind. Doch werden vielleicht und 15 vergehen, indem etwas
Anderes sich umbildet, müssen sie; gleichwie auch die Gestaltung und die
Form; z. B. wenn Warmes und Kaltes, oder Trocknes und Nasses, oder worin
sie zufällig zuerst sind. Denn in bezug auf solches gilt etwas für Vortrefflich‐
keit oder Fehler, durch welches das, was dieses hat, auf naturgemäße Weise
umgebildet wird. Die Vortrefflichkeit nämlich macht eines Zustandes un‐
empfänglich, oder auf welche Art es sein soll, 20 empfänglich; der Fehler auf
entgegengesetzte Art empfänglich und unempfänglich. Gleichergestalt 247a
auch bei den Eigenschaften der Seele. Auch diese nämlich bestehen alle in ei‐
ner Relation zu etwas; und die Vortrefflichkeiten sind Vollendung, die Fehler
aber Entfernung. Ferner versetzt die Vortrefflichkeit in eine gute Lage hin‐
sichtlich der eigentümlichen Zustände; der Fehler ist eine üble. Also werden
auch diese nicht 5 qualitative Änderungen sein; und ebenso wenig auch ihr
Verlust und Gewinn. Werden aber müssen sie, indem sich der sinnliche Teil
qualitativ ändert: er ändert sich aber durch das sinnlich Wahrnehmbare
(aistheton). Denn alle ethische Vortrefflichkeit (ethike arete) ist in bezug auf
körperliche Genüsse (hedonas) und Schmerzen (lypas). Diese aber bestehen
entweder im gegenwärtigen Tun (prattein) oder im Erinnern, oder im Hoffen.
10 Die im Tun (en te praxei) liegen in der Sinneswahrnehmung, und werden
also von etwas sinnlich Wahrnehmbarem erregt; die aber in dem Gedächtnis
und der Hoffnung, rühren her von jenen. Denn entweder was man erfahren
hat, genießt man in der Erinnerung, oder in der Hoffnung, was man erwartet.
Also muss aller solcher Genuss durch das sinnlich Wahrnehmbare werden.
Da aber, indem 15 Genuss und Schmerz in etwas wird, auch der Fehler und
die Vortrefflichkeit darin wird (denn in bezug auf diese sind sie); die Genüsse
aber und die Schmerzen qualitative Änderungen des Sinnlichen sind: so ist
ersichtlich, dass, indem etwas umgebildet wird, auch diese gewonnen oder
verloren werden müssen. So wäre denn ihr Werden mit qualitativer Ände‐
rung verbunden; nicht aber diese selbst. 247b – Allein auch nicht dem denken‐
den Teil (noetikou merous) der Seele gehört die qualitative Änderung an, und
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von ihnen gibt es kein Werden (genesis). Denn das Erkennende wird vorzug‐
weise zu dem, was in Relation steht, gezählt. Es ist auch klar, dass es davon
kein Werden gibt. Denn das der Möglichkeit nach Wissende wird nicht da‐
durch ein Wissendes, das es selbst bewegt wird, sondern dadurch, dass ein
anderes Vorhandenes die Erkenntnis 5 bewirkt. Aus der teilweisen Erfahrung
nämlich nehmen wir die allgemeine Erkenntnis (otan gar genetai to kata meros,
epistatai pos te katholou to en merei).
PhK.7.3.247b7 - Während Aristoteles in der Analytik vom Allgemeinen auf das
Einzelne schließt, um auf der sicheren Seite zu sein, muss die empirische
Forschung vom Einzelnen ausgehen und das Allgemeine erst finden. Wird
aber der Teil als Teil des Ganzen erkannt oder hypothetisch gesetzt, so
macht es keinen Unterschied, (+)A=[+]B der Teil des Ganzen ist der ganze Teil oder [+]B=(+)A der ganze Teil ist der Teil des Ganzen gesagt wird.

Auch nun nicht die Tätigkeit (chreseos) oder ihre Energeias sind Werden (ge‐
nesis), wenn man nicht auch das Anblicken (anablepseos) und das Tasten (hap‐
ses) Werden nennen will. Denn etwas dieser Art ist die Tätigkeit. Ebenso
wenig aber gibt es ein Werden des Gebrauches und der Tätigkeit, wenn man
nicht glaubt, dass es auch von dem Anblicken und dem Tasten ein Werden
gibt. Und das Tätigsein ist diesem gleich. 10 Auch nicht der erste Gewinn der
Erkenntnis ist Werden, noch qualitative Änderung. Denn das Ruhen und
Stillstehen der Denkkraft nennen wir verstehen und erkennen. Zu dem Ru‐
hen aber findet kein Werden statt. Denn überhaupt keine Veränderung hat
ein solches, wie zuvor gesagt (6.5, 6.8). Und wie wenn einer aus der Trunken‐
heit oder dem Schlafe, oder der Krankheit in das Entgegengesetzte übergeht,
dann sagen wir nicht, 15 er sei wieder erkennend geworden; obgleich er vor‐
her unfähig war, sich der Erkenntnis zu bedienen: so auch nicht, wenn er die
Eigenschaft zuerst gewinnt. Denn dadurch, dass die Seele sich feststellt durch
sittliche Vortrefflichkeit, wird etwas verständig und erkennend. Darum auch
können die Kinder weder lernen, noch 248a auf gleiche Weise wie die Älteren
sinnlich unterscheiden; denn vielfach ist ihre Unruhe und Bewegung. Sie
werden aber gestillt und beruhigt bald durch die Natur, bald durch Andere.
In beiden Fällen aber, indem sich etwas im Körper umbildet; wie 5 bei dem
Erwachen und der Tätigkeit, wenn einer nüchtern wird und aufwacht. Au‐
genfällig nun ist aus dem Gesagten, dass das qualitativ Geändertwerden und
die qualitative Änderung in dem sinnlich Wahrnehmbaren geschieht, und in
dem empfindenden Teil der Seele und in keinem anderen, außer akzidentell.
PhK.7.3.248a9 - Dieser längere Ausflug in die Psychologie und die Ethik hat
die Schwierigkeiten der Erkenntnis der Einzelbewegungen aufgezeigt, die
sich durch die Berührung der Sinne durch die Natur in einem metaxy erge-
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ben, das im jetzigen Stand der Erkenntnis mehr Rätsel aufgibt, als es löst.
Hier hatte Aristoteles alle Hände voll zu tun, den Widerspruch des »Werdens« im Jetzt oder im metaxy aus der qualitaitven Änderung und der Berührung mit der Relation zu entfernen. Auf diesen Abschnitt trifft wohl am
ehesten das Urteil zu, dass er nicht direkt zur Physik gehört und sich der
Autor noch uneins ist.

Ph.7.4.248a-249b hnam – Kr
- Ab jetzt ist das siebente Buch nur in einer Version überliefert. Aristoteles setzt seine erkenntnistheoretische Untersuchung auf einer
höheren Stufe fort und fragt nun nicht mehr nur nach der Einzelbewegung,
sondern nach der Verbindung der einen mit der anderen Bewegung.
PhK.7.4.248a10

Fragen könnte man, ob alle Bewegung mit aller (pasa pase) vergleichbar
(symblete) ist oder nicht. Wenn nun alle vergleichbar ist, und gleichschnell (ho‐
motaches) das, was in gleicher Zeit (iso chrono) gleich sich bewegt (iso kinoume‐
non), so wird eine kreislinige Bewegung (peripheres) einer geraden (eutheia)
gleich sein, und also größer (meizon) auch und kleiner (elatton). Ebenso eine
qualitative Änderung und räumliche Bewegung gleich, wenn in gleicher Zeit
das Eine sich qualitativ ändert, das Andere räumlich sich bewegt. 15 Es wäre
also gleich ein Zustand einer Länge (iso pathos mekei); aber dies ist unmöglich.
Allein es sollte, wenn in gleicher Gleiches (en iso ison) sich bewegt, dieses
dann gleichschnell (isotaches) sein. Gleich aber ist nicht ein Zustand einer Län‐
ge. Also ist nicht eine qualitative Änderung einer räumlichen Bewegung
gleich, noch kleiner. Also ist nicht alle vergleichbar. Hinsichtlich aber des
Kreises (kyklos) und der geraden Linie (eutheia), wie wird es sich verhalten?
Denn es wäre absurd, wenn nicht 20 das Eine sich auf gleiche Art im Kreis be‐
wegen sollte und das Andere auf gerader Linie; sondern notwendig dann
entweder schneller oder langsamer, wie wenn das eine bergab, das Andere
bergauf. Und es ist kein Unterschied nicht einmal in dem Begriffe, wenn man
sagen wollte, es müsste dann schneller, oder langsamer sich bewegen. Denn
es wäre dann die krumme (he peripheres) größer oder kleiner 25 als die gerade:
also auch gleich. Wenn nämlich in der Zeit A das Eine 248b das B durchginge,
das Andere das C, so wäre das B größer als das C. Denn dies bedeutet das
Schnellersein (to thatton). Wäre es nun nicht auch schneller, wenn in kürzerer
Gleiches (en elattoni ison)? So wird es denn einen Teil von A (ti meros tou A)
geben, worin B ein Gleiches des Kreises durchgeht, wie C in der ganzen A (en
holo ton A) das C. Allein wenn 5 sie vergleichbar sind, so folgt das vorhin Ge‐
sagte, dass die gerade Linie dem Kreise gleich sei. Aber sie sind nicht ver‐
gleichbar: also auch nicht die Bewegungen.
10
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- Wir wissen heute durch die transzendente Krumme, was Aristoteles von der irrationalen Diagonalen wusste, dass seine Überlegungen
zur Vergleichbarkeit nicht abwegig sind. Auch bei der Bewegung auf einer
Kurve sagen wir, sie sei ungleichförmig (beschleunigt), und auf einer Geraden, sie sei gleichförmig.
PhK.7.4.248b6

Allein was nicht bloß dem Namen nach gleich (homonyma) ist, ist alles ver‐
gleichbar. Z. B. warum kann nicht verglichen werden, ob der Stift oder der
Wein oder die Saite schärfer ist? Weil sie nur gleichnamig sind, nicht ver‐
gleichbar. Aber die eine Saite ist mit der andern 10 vergleichbar, weil das
Scharf in beiden dasselbe bedeutet. Ist nun das Schnell hier und dort nicht
dasselbe, so viel weniger in qualitativer Änderung und räumlicher Bewe‐
gung. – Oder ist nicht wahr, dass alles was nicht bloß dem Namen nach
gleich, vergleichbar ist? Das Viel (to poly) nämlich bedeutet dasselbe in Was‐
ser und Luft; und sie sind nicht vergleichbar. Wenn aber nicht, so würde das
Doppelte (to diplasion) 15 dasselbe sein. Denn es verhält sich, wie Zwei zu Eins
(dyo pros hen). Und sie sind nicht vergleichbar. Oder verhält es sich auch hier‐
bei ebenso? Auch das Viel nämlich ist bloß dem Namen nach gleich (to poly
homonymon).
Auch in unserer Hundertelementechemie haben wir die quantitative Vergleichbarkeit des Wassers mit der Luft gefunden.

Aber bei Einigem sind auch die Bestimmungen (hoi logoi) nur gleichnamig:
z. B. wenn man sagt, das Viel sei so viel, und noch einmal so viel; und auch
das Gleich ist nur dem Namen nach gleich (to ison homonymon), und das Eins
(to hen), wenn es sich so trifft, auch nur gleichnamig; 20 wenn aber dieses,
auch das Zwei (ta dyo). Denn warum sollte Einiges vergleichbar sein, Anderes
nicht, wenn Eine wäre die Natur (mia physis)? Etwa weil sie ursprünglich in
Verschiedenem enthalten sind? Das Pferd also und der Hund, ließen sich ver‐
gleichen, welches weißer sei; denn worin die Weiße zuerst, dieses ist Dassel‐
be, nämlich die Oberfläche (epiphaneia). Und nach der Größe (megethos)
ebenso. Wasser aber und Stimme nicht. Denn hier wäre das Verglichene in
Verschiedenem. 25 Ist nun nicht klar, dass auf diese Weise Alles Eins (panta
hen) in einem Anderen gemacht wird; 249a so dass Dasselbe zum Gleichen
wird (estai tauton ison), und Süßes, und Weißes, aber in Verschiedenem gesagt
wird?
- Solange kein über geordnetes Ganzes ist, können keine Vergleiche zwischen den Teilen angestellt werden, weil es die Teile ohne ihr
Ganzes nicht gibt.
Dasselbe im Gleichen gibt es nicht. Wohl aber das Gleiche im Selben. Denn
Dasselbe nimmt einen und denselben Ort ein. Das Gleiche nimmt verschiePhK.7.4.249a2
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dene Orte ein, kann also nicht dasselbe sein. Aber im Selben sind viele Gleiche, im Ganzen viele Teile, so dass Dasselbe, wenn es sich teilt, zum
Gleichen wird.

– Übrigens ist das, was aufnehmen kann, nicht das erste beste, sondern nur
unmittelbar Eines für Eines (hen enos to proton). – Also vielleicht darf nicht nur
das Vergleichbare nicht bloß dem Namen gleich sein, sondern auch keinen
Unterschied (diaphora) haben, 5 weder in dem Was, noch in dem Worin. Ich
meine es aber so: z. B. die Farbe hat Einteilungen (diairesin). Darum ist sie
nicht vergleichbar insofern; z. B. welches von beiden mehr gefärbt sei (nicht
nach einer bestimmten Farbe, sondern von Farbe überhaupt), sondern viel‐
mehr nach der weißen Farbe.
So war auch hinsichtlich der Bewegung gleichschnell das in gleicher Zeit
durch diese bestimmte und gleiche Größe (ison tosondi) Bewegte. Wenn nun
hiervon 10 das Eine sich qualitativ änderte, das Andere aber räumlich beweg‐
te, so wäre alsdann gleich die qualitative Änderung und gleichschnell mit der
räumlichen Bewegung. Aber das wäre absurd. Der Grund hiervon aber ist,
dass die Bewegung Arten (eide) hat. Auch müssten, wenn das in gleicher Zeit
durch eine gleiche Länge Bewegte, das Gleichschnelle sein soll, die gerade
und die Kreislinie gleich sein. Was nun ist Ursache (aition): dass die räumliche
Bewegung Gattung (phora genos) ist, oder dass die Linie Gattung (gramme ge‐
nos) ist?
- Die Vergleichbarkeit der gradlinigen Bewegung der Atome
im Leeren mit den Bewegungen der Himmelskörper auf nicht gradlinigen
Bahnen ist seit der Postulierung der Atome durch Leukipp und Demokrit
eine der Hauptfragen der Physik. Die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, haben entweder versucht, das Unvereinbare zu vereinbaren, indem
sie den Atomen Haken und Ösen angedichtet haben, mit denen sie sich mit
den gemächlichen Bewegungen der Himmelskörper verbinden sollten.
Oder sie haben es bei der Unvereinbarkeit belassen und die Untersuchung
beiseitegelegt.
Die Beantwortung der Frage nach der Beziehung zwischen der gradlinigen
Bewegung der Atome im Leeren und den Bewegungen der Himmelskörper
wird einen großen Teil des letzten Buches in Anspruch nehmen.
PhK.7.4.249a14

15 Die Zeit nämlich ist immer unteilbar der Form nach (aei atomos to eidei).
Oder unterscheiden sich zugleich jene der Art (eidei) nach? Auch die räumli‐
che Bewegung nämlich hat ihre Arten, wenn jenes sie hat, worauf (eph’ ou) die
Bewegung geschieht. Und auch, wenn das, wodurch: z. B. wenn Füße, Ge‐
hen; wenn Flügel, Fliegen. – Oder nicht; sondern ist die räumliche Bewegung
nur den Gestalten (schemasin) nach eine andere? Also wäre das in gleicher
Zeit durch dieselbe (tauto) Größe Bewegte gleichschnell. 20 Das nämliche
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aber, das nicht der Art nach verschieden ist, dessen Bewegung dürfte auch
nicht der Art nach verschieden sein. Also ist dies zu betrachten, worin der
Unterschied der Bewegung besteht. Und es zeigt diese Betrachtung, dass die
Gattung nicht ein Eines ist, sondern neben diesem vieles sich verbirgt.
Selbst wenn eine Bewegung als Gattung feststeht, etwa die örtliche Bewegung, dann kann es in ihr Unvereibares geben, wie am Beispiel der gradlinigen Bewegung der Atome im Leeren im Vergleich zur Bewegung der
»trägen« Materie zu sehen ist, die beides örtliche Bewegungen sind. Und
vielleicht ist es innerhalb der beiden unvereinbaren Bewegungsarten ebenso?

Es gibt aber unter dem Gleichnamigen einiges, was weit von einander ab‐
steht, anderes, was eine gewisse Gleichheit hat, anderes, was sich der Gat‐
tung oder der 25 Analogie nach nahe ist. Darum scheint es auch nicht bloß
dem Namen nach gleich zu sein, obgleich es dies ist. Wann nun ist die Art (ei‐
dos) eine andere? Wenn Dasselbe in einem Anderen (tauto en allo); oder wenn
ein Anderes in einem Anderen ist (allo en allo) und eine gewisse Grenze (kai
tis horos)?
- Die Scheidung der verschiedenen Bewegungsarten im Selben ist gewissermaßen die Scheidung der verschiedenen Wissenschaften
in einem übergeordneten Ganzen, wie der organischen Materie, der anorganischen Materie und deren jeweiligen Unterarten innerhalb des bewegten Teils des Seins (2003).
Einige einfache Beziehungen gelten für Alle. Dasselbe kann nicht verschieden sein, und das Andere im Anderen ist als Teil im Ganzem.
Wenn zwei Gleiche in einem Anderen sind, sind die beiden Gleichen zwei
Verschiedene. Das der Art nach Verschiedene ist daher das Gleiche im Selben wie Mensch, Hund und Katze gleiche Arten derselben Gattung sind. Die
Gleichen sind voneinander Verschiedene, wie diese Eins von dieser Eins
verschieden ist. Dieselben sind Identische, wie dieser Teil in diesem Ganzen dasselbe ist wie dieses.
PhK.7.4.249a27

Und was gibt es für eine Bestimmung, oder woran unterscheiden wir, dass
das Weiße und das Süße dasselbe ist, oder ein Anderes? [Dass es sich in ei‐
nem anderen sich verschieden zeigt, oder im Ganzen nicht dasselbe ist (oti en
allo phainetai heteron; he oti holos ou tauto)?]1 Hinsichtlich der qualitativen Än‐
derung nun: wie wird die 30 eine gleich schnell sein mit der anderen? Wenn
z. B. das Genesen Veränderung ist; es aber sich denken läßt, dass der Eine
schnell, der Andere langsam geheilt werde, und Mehrere zugleich. – So gäbe
es denn 249b eine gleichschnelle qualitative Änderung. Denn in gleicher Zeit
1. von Weiße weggelassen.
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war die qualitative Änderung geschehen. Allein was wurde qualitativ geän‐
dert? Denn das Gleiche (to ison), wird man hier nicht sagen, sondern wie bei
der Quantität Gleichheit (en to poso isotes), so hier Ähnlichkeit (homoiotes). Es
sei gleichschnell, was in gleicher Zeit sich in das nämliche sich ändert. 5 Muss
man nun das Worin (en ho) des Zustandes, oder den Zustand vergleichen?
Hier nun wohl kann man setzen, dass die Gesundheit die nämliche (hygieia he
aute) sei, oder dass sie weder mehr noch weniger, sondern auf gleiche Weise
(homoios) vorhanden ist.
PhK.7.4.249b7 - Bei der Gesundheit und der Krankheit handelt es sich um ein
Gut und um dessen Gegenteil, die nicht nur physischen, sondern rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten unterliegen. Im Bereich des Rechts
gibt es Bewegungen, die es in der Physik nicht gibt, wie die der Abwägung
zwischen zwei Gütern. Aristoteles betrachtet diese beispielsweise in der
Analytik.

Wenn aber der Zustand ein anderer ist, wie z. B. bei der qualitativen Ände‐
rung dessen, was weiß wird, und dessen, was gesund wird: so ist für diese
nichts das Nämliche, noch Gleiches, noch Ähnliches; 10 wiefern dies schon zu
Arten der qualitativen Änderung gemacht wird (eidei poiei alleoseos), und
nicht Eine ist; wie auch nicht die räumliche Bewegung. Also muss man setzen
(lepteon), wie viel Arten der qualitativen Änderung es gibt, und wie viele der
Raumbewegung (posa phoras).
- Sie hat sich noch immer nicht ihren Namen verdient, weil
der Raum noch nicht bestimmt ist – Fußnote in Ph.3.1 – . Es erweist sich
in der Physik als ein Segen für die Menschheit, dass Aristoteles keine eigene Raumtheorie aufgestellt hat und vorschnell mit »Feinstofflichem« hantiert, sondern dass er zuerst die Bewegung im Raum seziert und die
Aufstellung der Theorie des Raums der Nachwelt hinterlassen hat. So wie
es sich in der Analytik als ein Segen erwiesen hat, dass er keine Theorie
des Teils und des Ganzen aufgestellt hat und sie unvermittelt in die horoi
verfrachtet. Denn nur eine Theorie des Raums, die sich der Bewegung
beugt und nur eine Theorie des Teils und des Ganzen, die sich der Analytik
beugt, taugen für die Logik und für die Physik.
PhK.7.4.249b11

Wenn nun das sich Bewegende der Art nach verschieden ist; was nämlich an
und für sich die Bewegung hat und nicht akzidentell: so werden auch die Be‐
wegungen der Art nach verschieden sein. Wenn aber an Gattung, der Gat‐
tung nach. Wenn aber an Zahl, der Zahl nach. Allein 15 muss man auf den
Zustand sehen, ob derselbe oder ein ähnlicher sei, wenn die qualitativen Än‐
derungen gleichschnell sein sollten; oder auf das sich Ändernde: z. B. ob von
dem Einen so viel weiß geworden ist, von dem Andern so viel? Oder auf bei‐
des: und ist sie die nämliche vielleicht oder eine andere dem Zustand nach,
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wenn er der nämliche oder ein anderer; gleiche oder ungleiche, wenn jener
gleich oder ungleich? Und in bezug auf Werden nun und Vergehen 20 ist das‐
selbe zu untersuchen, ob das Werden gleichschnell ist, wenn in gleicher Zeit
dasselbe und Unteilbare (atomon) wird, z. B. Mensch, aber nicht Tier. Schnel‐
ler aber, wenn in gleicher ein Verschiedenes. Denn wir haben nicht zwei Din‐
ge, in denen die Verschiedenheit (heterotes) wäre, wie die Unähnlichkeit
(anomoiotes). Und wenn Zahl eine Ousia ist, so wird größere oder kleinere
Zahl gleichartig (homoeides) sein. Aber 25 das Gemeinschaftliche hat keinen
Namen (anonymon), und beide Seiten: dergestalt, wie das Mehr in dem Zu‐
stande oder das Überwiegende mehr, in der Quantität (poson) aber größer
heißt.
- Die Menge kann als der gemeinschaftliche Name bei verschiedenen Zahlen gelten, solange das Gemeinschaftliche der Zahl noch
keinen Namen hat und falls es ein solches überhaupt gibt. Gattung und Art
als Ganzes und Teil haben bei der Zahl nichts verloren. Werden sie dennoch benutzt – etwa bei den Rationalzahlen als Teil der reellen Zahlen – so
geschieht dies mit noch größeren Vorbehalten als bei den horoi in der Analytik, die Teile und Ganze sind.
PhK.7.4.249b26

Ph.7.5.249b-250b Sublunare Mechanik – Kr

Da das Bewegende immer etwas bewegt und in etwas und bis zu etwas (ich
verstehe aber unter dem in etwas, in einer Zeit (en chrono); unter dem bis zu
etwas aber, durch eine Quantität gewisser Länge (poson ti mekos). Denn im‐
mer bewegt es und hat zugleich bewegt – Buch 6 – ; 30 so dass durch eine be‐
stimmte Quantität (poson ti) die Bewegung geschehen musste, und in einer
Quantität (en poso): wenn nun A das Bewegende ist; B, was bewegt wird; die
250a Länge durch die es sich bewegte, C; die Zeit endlich worin, D: so wird un‐
streitig in der gleichen Zeit die gleiche Kraft (he ise dynamis) A die Hälfte des
B durch das Doppelte des C bewegen.
- Aristoteles verweist auf das sechste Buch, dass die hier betrachteten Bewegungen mit Anfang und mit Ende nur Stücke der einen Bewegung ohne Anfang und ohne Ende sind.
Die folgenden Ausführungen Aristoteles’ verführen dazu, für dynamis Kraft
zu setzen. Denn Aristoteles konstruiert Formeln, die unseren heutigen Formeln der Newton’schen Mechanik gleichen. Da aber Newtons Kraft die Geschichte der Herabdeklinierung der Kepler’schen Ellipsenbewegungen der
Himmelskörper zu den sublunaren Bewegungen von Masse und Beschleunigung hinter sich hat, ist es vielleicht besser, einen anderen Begriff zu
nehmen oder dynamis stehenzulassen. Auf der anderen Seite sind Keplers
PhK.7.5.250a3
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und Newtons Formeln nur Ausdrücke der einen Wahrheit. Und die ist von
der Zeit und der Person unabhängig, so dass für gleiche wahre physikalische Sachverhalte auch gleiche Namen gelten. Was sich mit Aristoteles’ energeia und der heutigen Energie nicht machen lässt, das lässt sich hier mit
seiner dynamis und der heutigen Kraft machen. Also gebe auch ich der Versuchung nach.

Durch das C aber in der Hälfte der D. Denn so wird ein entsprechendes Ver‐
hältnis (analogon) sein. Und wenn die nämliche Kraft das nämliche in dieser
bestimmten 5 Zeit so und so weit bewegt, und halb so weit in der halben, so
wird auch die halbe Kraft (ischys) das Halbe in der gleichen Zeit gleichweit
bewegen. Z. B. von der Kraft A sei halbe das E, und von dem B das F halbes:
so müssen sie auf gleiche Weise sich verhalten und entsprechend; die Kraft
(ischys) zu der Schwere (baros): so dass sie gleich weit in gleicher Zeit bewegt
werden.
- Die bereits bestehenden Bewegungen bewahren ihre Proportionen zueinander durchgehend. Anders der Bewegungsbeginn, den ich in
Kr.S.448f als Umschlag von der Quantität in die Qualität lese, was mir heute wegen der vieldeutigen Kategorie der Qualität als nichtssagend gilt. Der
Bewegungsbeginn ist die Extremform der Bewegungsänderung, die in
Ph.6.8 als Bewegungsprinzip diagnostiziert wurde. Dort haben wir dies nur
mit dem parmenidischen Widerspruch getan. Mit der Masse und der Energie und der Differentialrechenung sind wir einen Schritt weiter gekommen,
die Bewegungsänderung zu erkennen.
Sollte hier der Punkt gekommen sein, an dem sich eine konkrete Bewegung
mit dem Prinzip der Bewegung vereinigen oder verbinden lässt?
PhK.7.5.250a9

– Und wenn 10 E das F bewegt in der D durch das C, so braucht nicht in der
gleichen Zeit das E das Doppelte des F zu bewegen durch die Hälfte des C.
Wenn also A das B bewegt in der D um C: so wird darum nicht die Hälfte des
A oder E das B in der Zeit D bewegen, noch in einem Teil der D durch einen
Teil des C oder einen, der sich verhält 15 zu dem ganzen C, wie A zu E. Denn
überhaupt wenn es sich so trifft, so wird es gar nicht bewegen. Denn wenn
auch die ganze Kraft so weit bewegte, so wird darum nicht die halbe weder
irgend eine bestimmte Quantität (posen) bewegen, noch in irgend einer be‐
stimmten Zeit. Denn sonst müsste Einer das Schiff (ploion) bewegen können,
wenn die Kraft der Schiffzieher zerschnitten (temnetai) wird in die Zahl und
in die Länge, die hindurch Alle es bewegten. Darum ist 20 der Satz des Zenon
nicht wahr, dass ein Geräusch (psophos) erfolgt durch jeden Teil (otioun meros)
des Hirsenkorns. Denn nichts hindert, dass es in keiner Zeit und gar nicht
diejenige Luft bewegt, welche durch seinen Fall der ganze Scheffel (medim‐
nos) bewegte: noch auch ein solches Teilchen (morion), welches es von der
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ganzen bewegen würde, wenn dieses für sich wäre, bewegt es. Denn es ist gar
nichts, als nur in dem 25 Ganzen der Möglichkeit nach. Sind aber Zwei, und
bewegt jedes von beiden ein Bestimmtes so weit in so vieler Zeit (en tosonde):
so werden auch die zusammengesetzten Kräfte (syntithemenai ai dynameis)
das aus der Schwere Zusammengesetzte (syntheton ek ton baron) durch die
gleiche Länge und in gleicher Zeit bewegen. Denn es ist ein entsprechendes
Verhältnis (analogon). – Ist es nun auch so mit der qualitativen Änderung (al‐
loioseos) und mit der Vermehrung (auxeseos)? Es ist nämlich etwas, das ver‐
mehrt, und etwas, das vermehrt wird; 30 und in einer Quantität der Zeit (en
poso de chrono), und um so und so viel vermehrt das Eine, und wird vermehrt
das Andere. Und was qualitativ ändert und geändert wird, ebenso; und um
etwas und um eine bestimmte Quantität 250b nach dem Mehr (mallon) und
dem Minder (etton) geschieht die qualitative Änderung. Und in bestimmter
Zeit, in verdoppelter um das Doppelte und um das Doppelte in doppelter;
und das Halbe in halber Zeit, oder in halber um Halbes, oder in gleicher um
Doppeltes. Wenn aber das qualitativ Ändernde oder Vermehrende um so viel
in so vieler Zeit 5 vermehrt oder ändert, so braucht darum nicht auch das Hal‐
be in halber Zeit, oder in halber Zeit um Halbes. Sondern um gar nichts, wenn
es sich trifft, bei qualitativer Änderung oder Vermehrung, wie auch bei der
Schwere.
- Beachten wir Aristoteles’ Hinweis zum Beginn des Kapitels,
so handeln die Untersuchungen des fünften Kapitels von der Änderung einer Bewegung und den Bedingungen, unter denen sie eintritt oder nicht
eintritt. Denn jeder Anfang und jedes Ende einer Bewegung ist in Wahrheit
nur die lokale Änderung eines Teils der einen Bewegung ohne Anfang und
ohne Ende.
Aristoteles geht den umgekehrten Weg wie Newton, nicht vom Himmel auf
die Erde, sondern von der Erde in den Himmel. Von der Bewegung als Ganzer handelt das achte Buch.
PhK.7.5.250b7

Ph.8.250-267 hnam – Kr

Ph.8.1.250b-252b Die Bewegung ist ewig – Kr
Buch 8 ist der krönende Abschluss der Physik, da hat die erste Partei aus
der Fußnote1 recht. Aber er ist mit den Augen des Physikers und nicht mit
denen des Gottesforschers zu lesen, da hat die zweite Partei recht.
11 Ob die Bewegung einst geworden, da sie zuvor nicht war, und wieder ver‐

geht, so dass sich nichts bewegt: oder ob sie weder geworden ist, noch ver‐
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geht, sondern immer war und immer sein wird; und ob dies unsterblich
(athanaton) und unaufhörlich (apauseston) allem zukommt, was ist; wie ein Le‐
ben (zoon) innewohnend allem, was 15 von Natur besteht? Dass es nun Bewe‐
gung gebe, sagen Alle, die über Natur etwas sprechen; indem die Welt
erschaffen (kosmopoiesin), und über Werden und Vergehen alle ihre Betrach‐
tung ist: welches nicht stattfinden kann, wenn es keine Bewegung gibt. Aber
welche sagen, dass es unendlich viele Welten (apeirous te kosmous) gibt, und
dass die einen werden, die andern vergehen 20 von diesen Welten sagen die‐
se, dass es immer Bewegung gebe. Denn notwendig muss das Werden und
das Vergehen derselben mit Bewegung verbunden sein. Welche aber nur
Eine und nicht immerwährende annehmen, diese setzen auch von der Bewe‐
gung Entsprechendes voraus. – Wenn es nun möglich wäre, dass nichts sich
bewege, so muss dies auf doppelte Weise sich begeben: entweder, wie Ana‐
xagoras spricht: er sagt nämlich, 25 dass, indem Alles zusammen war (homou
panton onton) und ruhte in der unendlichen Zeit, habe die Vernunft Bewe‐
gung darin hervorgebracht, und es geschieden; oder wie Empedokles, dass
teilweise Bewegung stattfinde, teilweise Ruhe; Bewegung, wenn die Freund‐
schaft aus Vielem das Eins (to hen) hervorbringe, oder die Feindschaft Vieles
aus Einem; Ruhe aber in den Zeiten dazwischen. Er sagt so:
Wenn durch Macht der Natur aus Mehreren Eines,
Und wenn wieder durch Trennung des Eins die Mehreren werden,
251a Dann werden die Dinge; nicht haben sie ewige Dauer.
Aber wiefern immer wiederkehrt unablässiger Wechsel,
Sofern sind unbewegt sie immer, in Gestalt eines Kreises.
30

Denn das: unablässiger Wechsel, ist von der Veränderung der Richtung 5 zu
verstehen.

1. 20 09 2016 Während die Physik‐Übersetzer seit Spengel dem Aristoteles
nachweisen, dass Buch 7 Buch 8 ist, ist Weiße davon überzeugt, dass Buch
8 wie Buch 7 hätte geschrieben werden müssen. Das siebente Buch hat
»eine ungleich reinere, schärfere und klarere Darstellung jener allgemei‐
nen Begriffe« als das achte (Seite 666 es Kommentars). Daher ist Buch 8
eine Fälschung. Buch 8 ist »unwürdig seines angeblichen großen Verfas‐
sers« und »unmöglich aus der Feder desselben geflossen«, (Seite 644). Das
Problem für beide Parteien liegt darin, dass sie den Unterschied zwischen
dem bewegten Beweger und dem unbewegten Beweger nicht so hinneh‐
men wollen, wie Aristoteles ihn vorgibt und bis zum neunten Kapitel des
achten Buchs durchexerziert. Während sich bei den Gotteskriegern über
den Unterschied der beiden Beweger überhaupt nichts findet, bemüht
sich Weiße wenigstens, einen Sinn hinter dem bewegten Beweger zu
ergründen (quelle).
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- Vermutlich geht diese Auslegung des Empedokles darauf zurück, dass Aristoteles nie von Parmenides’ Darstellung des Werdens als einem von links nach rechts auf einer Linie laufenden Punkt losgekommen
ist. Ist er rechts angekommen und soll erneutes Werden stattfinden, muss
er nach links umkehren.
Dennoch wird auf der obersten Stufe der Bewegung dieses einfache Modell
des Werdens zu seinem Recht kommen, weil die erste Bewegung nur die
einfachste sein kann. Aristoteles hat es nur am falschen Ort gebraucht. Wir
müssen uns erinnern, dass Parmenides dieses Modell bei der Frage nach
dem Werden des Eins entworfen hat und nicht bei der Frage nach dem
Werden einer ousia in der Mitte, wofür es Aristoteles gebraucht.
PhK.8.2.251a5

– Es ist also hierüber zu untersuchen, wie es sich verhält. Denn es ist von
Wichtigkeit, nicht nur für die Betrachtung über die Natur (peri physeos theori‐
an), die Wahrheit (aletheia) zu sehen, sondern auch für den Weg (methodon)
zum Ersten Prinzip (arches tes protes). Beginnen wir zuerst mit dem, was wir
oben in den Büchern der Physik ausgemacht haben. Wir sagten: 10 die Bewe‐
gung sei die Wirksamkeit die Verwirklichung (entelecheia1) des Beweglichen
als Bewegliches (to kinetou he kineton) – Ph.3.1.201a27‐29 – . Es müssen also
die Dinge vorhanden sein, welche die dynamis haben bewegt werden zu
können in bezug auf eine jede Bewegung. Aber auch abgesehen von dieser
Erklärung der Bewegung würde jedermann als notwendig zugeben, dass
sich das bewege, was fähig (dynamena) ist, sich zu bewegen, in bezug auf jede
Bewegung; z. B. sich qualitativ ändere das qualitativ Änderbare; das räum‐
lich Bewegliche (pheresthai) 15 den Topos verändere (metableton). So dass et‐
was früher brennbar sein muss als brennen, und früher des Zündens fähig als
zündend. Müssen nun nicht auch diese Eigenschaften entweder werden, da
sie früher nicht waren, oder ewig (aidia) sein? Wenn einst jedes der bewegli‐
chen und zum Bewegen fähigen Dinge geworden ist, so muss vor der ange‐
nommenen eine andere Bewegung und Veränderung geschehen sein, nach
welcher 20 es fähig wurde, zu bewegen oder sich zu bewegen. Wenn sie aber
als seiende immer vor dem Dasein der Bewegung vorhanden (prohyperchein)
waren, so ergibt sich auch hieraus etwas Widersinniges für den Betrachter.
Allein noch mehr muss einem dies begegnen, wenn man noch weiter fort‐
geht. Wenn nämlich Einiges beweglich ist, Anderes zum Bewegen geschickt,
und bald etwas erstes (proton) Bewegendes ist, das andere aber 25 Bewegtes,
bald aber nicht, sondern es ruht: so muss dieses zuvor sich verändert haben.
Denn es war eine Ursache der Ruhe. Die Ruhe nämlich ist Negation der Be‐
wegung (steresis tes kineseos). So dass also vor der ersten Veränderung (pros tes
protes metaboles) es eine frühere Veränderung geben wird. Einiges nämlich be‐
1. Ross: energeia
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wegt nur auf einerlei Art; Anderes aber nach den entgegengesetzten Bewe‐
gungen. z. B. das Feuer wärmt (thermainei), 30 kältet (psychei) aber nicht. Die
Erkenntnis von den Gegensätzen hingegen scheint nur Eine (episteme dokei ton
enantion einai mia) zu sein.
- Hier greift Aristoteles selbst die »Ruhe« an als Negation der
Bewegung, die, wenn es sie gäbe, die Zerstörung und Erschaffung der Bewegung bedeutete, was beides nicht möglich ist.
PhK.8.2.251a30

Es scheint nun wohl auch dort etwas stattzufinden von ähnlicher Art. Das
Kalte nämlich wärmt (ton psychron thermainei), indem es sich abwendet und
entfernt, gleichwie auch 251b der Wissende freiwillig irrt, wenn er einen ver‐
kehrten Gebrauch von seiner Einsicht macht. Aber nun, was fähig ist zu tun
und zu leiden, und zu bewegen oder bewegt zu werden, ist nicht überhaupt
fähig, sondern wenn es auf gewisse Weise sich verhält und sich einander nä‐
hert. Also wenn sie sich nähern, so bewegt das eine, und das andere wird be‐
wegt; und wenn dies vorhanden ist, dass das eine zur Bewegung geschickt, 5
das andere aber beweglich ist. Wenn sie also nicht immer sich bewegten, so
erhellt, dass sie sich nicht so verhielten, als fähig, das eine zu bewegen, das
andere bewegt zu werden; sondern es musste eine Veränderung stattfinden
mit dem einen von beiden. Es muss nämlich mit dem, was in einer Relation
besteht (en tois pros ti), sich dieses zutragen; z. B. wenn etwas erst nicht ein
Doppeltes war, und jetzt ein Doppeltes ist, so muss es sich verändert haben;
oder wenn nicht beides, doch eines von beiden. Es wird also 10 eine Verände‐
rung geben, die früher (protera) ist als die erste (protes). – Überdies aber, wie
soll es ein Früher und Später geben, wenn es keine Zeit gibt, oder wie die Zeit,
wenn es keine Bewegung gibt? Wenn aber die Zeit Zahl der Bewegung (kine‐
seon arithmos) ist oder eine gewisse Bewegung (kinesis tis), und immer Zeit ist,
so muss auch immer Bewegung sein. Allein über die Zeit zeigt es sich, dass
Alle außer Einem (exo enos), 15 sich einstimmig verhalten. Dass sie nämlich
ungeworden (ageneton) sei, sagen sie. Und dadurch zeigt Demokrit, dass
nicht Alles geworden sein kann. Denn die Zeit sei ungeworden. Platon allein
aber läßt sie werden. Zugleich (hama) nämlich mit dem Himmel sei sie ent‐
standen (to ourano gegonenai); der Himmel aber sei entstanden (ouranon gego‐
nenai), sagt er. Wenn es nun unmöglich ist, dass 20 eine Zeit ohne das Jetzt sei
und gedacht werde; das Jetzt aber eine Mitte (mesotes ti) ist und was Anfang
und Ende zugleich hat (archen kai teleuten echon hama), aber Anfang der zu‐
künftigen Zeit, Ende aber der vergangenen: so ist die Zeit notwendig immer
(ananke aei einai chronos). Denn das Äußerste der als letzte angenommenen
Zeit (to eschaton tou telutaiou lephtentos chroou) wird in einem der Jetzt sein (en
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tini ton nyn). Denn nichts läßt sich ergreifen (labein) in der Zeit 25 außer dem
Jetzt (para to nyn). Also weil das Jetzt Anfang und Ende (arche te kai teleute) ist,
so muss nach beiden seiner Seiten hin immer Zeit sein (amphoteron einai aei
chronon). Aber wenn Zeit, so ist ersichtlich, dass auch Bewegung sein muss,
dafern die Zeit ein Zustand der Bewegung (ho chronos pathos ti kineseos) ist.
Der nämliche Bgriff (autos logos) gilt auch von dem Unvergänglichsein der Be‐
wegung (tou aphtharton einai ten kinesin). Wie 30 es sich bei dem Werden der
Bewegung ergab, dass eine frühere Veränderung war als die erste, so hier
eine spätere als die letzte. Denn nicht zugleich wird etwas aufhören, bewegt
und beweglich zu sein, oder brennend oder brennbar (denn es kann etwas
brennbar sein, ohne zu brennen), noch 252a zum Bewegen fähig und bewe‐
gend. Und das Vergängliche wird vergangen sein müssen, wenn es vergeht;
und das Vergehen Bewirkende wiederum später. Denn auch das Vergehen ist
eine Veränderung (metabole tis). Wenn nun alles dies unmöglich ist (taut’ ady‐
nata), so erhellt, dass Bewegung ewig ist (estin aidios kinesis), und nicht bald
war, bald aber nicht. Und 5 es scheint auch, so zu sprechen, mehr eine Erdich‐
tung (plasmati) zu sein. Ebenso auch zu sagen, dass es naturgemäßer Weise so
ist, und dies für das Prinzip zu halten: was Empedokles etwa zu sagen
scheint, dass das teilweise Bezwingen und Bewegen als die Freundschaft (phi‐
lian) und die Feindschaft (neikos) in den Dingen aus Notwendigkeit vorhan‐
den ist; Ruhe aber in der Zeit dazwischen stattfinde (heremein de to metaxy
chronon). 10 Vielleicht möchten auch diejenigen so sprechen, die Ein Prinzip
annehmen (hoi mian archen poiountes), wie auch Anaxagoras. Allein nichts ist
ungeordnet (atakton) von dem, was von Natur oder naturgemäß ist. Denn die
Natur ist Allem Ursache der Ordnung (physis aitia pases taxeos). Das Unendli‐
che nun steht zu dem Unendlichen in keinem Verhältnis (oudena logos). Alle
Ordnung aber ist ein Verhältnis (taxis de pasa logos). Unendliche Zeit aber hin‐
durch zu ruhen, dann einmal sich zu bewegen, 15 ohne dass ein Unterschied
vorhanden ist, warum jetzt mehr als vorher, noch wiederum irgend eine Ord‐
nung haben, ist nicht mehr das Werk der Natur (physeos ergon). Denn entwe‐
der einfach (aplos) verhalten muss sich das, was von Natur ist, und nicht bald
so, bald anders; wie z. B. das Feuer von Natur sich nach oben bewegt, und
nicht das einemal, das anderemal aber nicht; oder in einem Verhältnise ste‐
hen, sofern es nicht einfach ist (he logon echei to me aploun). Darum ist es besser,
20 wie Empedokles und wenn sonst ein Anderer sagt, dass es so sich verhalte,
dass teilweise das Ganze ruhe (en merei to pan heremein), und wiederum sich
bewege. Denn so etwas hat eine gewisse Ordnung. Aber auch dies muss, wer
es sagt, nicht bloß aussprechen (me phanei monon), sondern auch die Ursache
(ten aitian) davon angeben, und nichts setzen noch ein Axiom aufstellen ohne
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Begründung (axioun axiom’ alogon), sondern 25 entweder eine Induktion oder
einen Beweis beibringen (he epagoge he apodeixin pherein). Denn diese Dinge
selbst sind nicht die Ursache des Angenommenen; noch war dies das Sein der
Freundschaft oder der Feindschaft: sondern von der einen das Zusammen‐
führen (synagein), von der andern das Scheiden (diakrinein). Wenn aber in der
Bestimmung des »im Teil« hinzugesetzt wird (prosorieitai to en merei), so ist zu
sagen, wobei es sich so verhält, z. B. dass etwas ist, was die Menschen zusam‐
menführt, die Freundschaft, und dass einander die Feinde fliehen. 30 Hiervon
nämlich wird angenommen, dass es auch im Ganzen sei (en to holo einai); denn
es zeigt sich bei Einigem so. Auch das: zu gleicher Zeit (di ison chronon) aber,
bedarf gleichfalls der Angabe eines Verhältnisses (logou). Überhaupt nun, es
für ein verbindliches Prinzip (to nomizein archen) zu halten, dass es immer so
ist oder geschieht, ist keine sich richtig verhaltende Annahme; worauf Demo‐
krit die die Natur betreffenden Ursachen zurückführt, 35 dass es auch früher
so geschah. Von dem Immer aber 252b hält er es nicht für nötig, einen Anfang
(arche) aufzusuchen. So spricht er denn über Einiges richtig (epi tinon orthos);
über das Ganze, nicht richtig (epi panton, ouk orthos). Denn auch das Dreieck
hat zwei Rechten immer seine Winkel gleich; aber dennoch gibt es von die‐
sem Ewigsein (aidiotetos) eine andere Ursache. Von den Prinzipien (archon) je‐
doch gibt es 5 keine andere Ursache, die gleichfalls ewig sind. Dass nun keine
Zeit war, noch sein wird, da es keine Bewegung gab oder geben wird: dar‐
über mag so viel gesagt sein.
PhK.8.2.252b6 - Wie kann etwas Der Anfang, die arche, sein, der in Allem ist
und der damit auch die Ursache aller Ursachen ist, wenn er selbst keine
Ursache hat? Wie soll er etwas an Alle weitergeben, was er selbst nicht besitzt? Das ist die erste der beiden Fragen des achten Buchs, die bis zum
neunten Kapitel untersucht wird. Die zweite Frage zum Abschluss der Physik wird die sein, wie der Anfang (nun mit Ursachen) ewig sein kann.
Mit der Antwort auf beide Fragen wird gezeigt sein, dass die Physik die Wissenschaft nicht nur der Bewegung, sondern auch die Wissenschaft des Anfangs ist.

Ph.8.2.252b-253a hnam – Kr

Was aber diesem entgegensteht, ist nicht schwer zu widerlegen. Es könnte
scheinen, wenn man es etwa auf folgende Weise betrachtet, dass die Bewe‐
gung als nicht seiend (me ousan) sich denken ließe. Zuerst nun, weil es keine
ewige (aidios) Veränderung gibt. 10 Denn jede Veränderung geht ihrer Natur
nach (pephyken) von etwas zu etwas (ek tinos eis ti). So dass also jeder Verän‐
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derung Grenze (peras) die Gegensätze (tanantias) sein müssen, innerhalb de‐
rer sie geschieht (en hois gignetai);
- nicht ins typo übertragen: Aristoteles sagt nicht äußere und
innere Bewegungsursache, sondern von außen und von selbst, so dass er
nicht nach der inneren Bewegungsursache des Alls fragt, sondern nach seiner Selbstbewegung. kaisers bart, das passt hier auch überhaupt nicht hin?
PhK.8.2.252b11

in das Unendliche aber bewegt sich nichts. Ferner sehen wir, dass fähig ist
sich zu bewegen, was weder sich bewegt, noch in sich irgend eine Bewegung
hat; z. B. bei dem Unbeseelten (apsychon), wovon weder ein Teil, 15 noch das
Ganze sich bewegen, dieses Ruhende bewegt sich doch einmal. Es musste
aber entweder immer sich bewegen oder nie, wenn Bewegung nicht werden
kann, ohne zu sein. Bei weitem am meisten aber ist dergleichen an dem Be‐
seelten (empsychon) ersichtlich. Denn oft, wenn keine Bewegung in uns ist,
sondern wir ruhen, bewegen wir uns auf einmal; und es wird in und 20 aus
uns selbst manchmal ein Anfang der Bewegung (arche kineseos), auch ohne
dass etwas von außen bewegte (methen exothen kinese). Dies nämlich sehen wir
bei dem Unbeseelten nicht auf gleiche Weise, sondern immer bewegt dassel‐
be etwas Anderes von außen. Das Tier aber, sagen wir, bewege sich selbst.
Also wenn es zu Zeiten gänzlich ruht, so müsste in Unbewegtem Bewegung
(en akineto kinesis) von selbst werden, und nicht von außen. Wenn aber 25 in
dem Tier dies geschehen kann, was hindert, dass dasselbe sich begebe auch
in bezug auf das All (kata to pan)? Denn wenn etwas in der kleinen Welt (en
mikro kosmo) geschieht, so auch in der großen (en megalo), und wenn in der
Welt (en to kosmo), so auch in dem Unendlichen (to apeiro), sofern das Unend‐
liche fähig ist, sich zu bewegen und als Ganzes zu ruhen (heremein holon). –
Hiervon nun wird das zuerst Gesagte mit Wahrheit gesagt, dass 30 die Bewe‐
gung nach den Gegensätzen hin der Zahl nach nicht immer eine sein kann.
Denn dies ist vielleicht notwendig, wenn die Bewegung des einen (mian) und
nämlichen nicht immer eine (enos) und nämliche sein kann. Ich meine es aber
so: z. B. hat die eine Saite (tes mias chordes) einen und den nämlichen Ton (eis
kai ho autos phthongos), oder immer einen andern, indem sie sich gleichmäßig
verhält und 35 bewegt? Allein wie es auch sich verhalte, so hindert nichts,
dass eine Bewegung 253a eine und nämliche ist, indem sie eine stetige und
ewige ist. Klarer aber noch wird dies aus dem Nachfolgenden werden. – Dass
nun etwas sich bewege ohne dass es sich bewegte, ist nichts Auffallendes,
wenn bald dasjenige da ist, das von außen bewegt, bald nicht. Wie aber dies
so sein könnte, ist aufzusuchen: ich meine, dass das Nämliche 5 von dem
Nämlichen das zum Bewegen fähig ist (kinetikou ontos), bald bewegt wird,
bald aber nicht. Denn nichts anderes fragt der, welcher so spricht, als warum
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ein Teil der Dinge nicht immer ruht, der andere sich bewegt. Am meisten aber
könnte das Dritte eine Schwierigkeit zu enthalten scheinen: wie eine Bewe‐
gung in etwas hineinkommen kann, die früher nicht darin war: was sich in
dem Beseelten ereignet. 10 Da es nämlich zuvor ruhte, so geht es hierauf, ohne
dass etwas von außen es bewegt hätte, wie es scheint. Dies aber ist falsch.
Denn wir sehen immer etwas von dem in dem Tier Zusammengewachsenen
(to symphyton) sich bewegen. Von der Bewegung von diesem aber ist nicht
das Tier selbst Ursache, sondern das Umgebende vielleicht. Dass es aber sich
selbst bewege, sagen wir nicht in bezug auf jede Bewegung, sondern allein 15
auf die nach dem Topos. Nichts nun hindert, vielmehr ist es vielleicht not‐
wendig, dass in dem Körper viele Bewegungen werden durch das Umgeben‐
de; und dass einige von diesen das Denken oder den Trieb (ten dianoian he ten
horexin) bewegen; dass aber diese nunmehr das ganze Tier in Bewegung set‐
zen: dergleichen geschieht in bezug auf den Schlaf. Indem nämlich keine
sinnlich wahrnehmbare Bewegung vorhanden ist, und dennoch 20 eine ge‐
wisse vorhanden ist, erwachen die Tiere wieder. Auch dieses wird aus dem
folgenden klarwerden.
Ph.8.3.253a-254b hnam – Kr

Anfang der Untersuchung sei uns das, was auch die angegebenen Zweifel
(aporias) betrifft, warum einige Dinge sich bald bewegen, bald wiederum ru‐
hen.
Notwendig muss
entweder Alles immer ruhen,
oder 25 Alles sich immer bewegen,
oder Einiges sich bewegen, Anderes ruhen.
Und weiter, entweder, was sich bewegt, immer sich bewegen, was aber ruht,
ruhen;
oder Alles von Natur bestimmt sein, ebensowohl sich zu bewegen als zu ru‐
hen;
oder was noch übrig ist als Drittes. Es läßt nämlich sich denken, dass einige
von den Dingen immer (aei) unbewegt (akineton) sind, andere immer bewegt
(aei kinoumena), noch andere 30 an beidem Teil haben (ta d’ amphoteron me‐
talambanein): was wir zu sagen haben. Dies nämlich enthält die Auflösung al‐
ler Zweifel, und ist uns Ziel dieser Abhandlung.
Aristoteles Zweiweltentheorie des Vergänglichen und des Ewigen muss sich
bei der Frage der Verteilung der Bewegung in der Welt der BewährungsSeite 208 von 258, Stand 16. Mai 2017
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probe unterziehen. Wir dürfen von dem Begründer der Wissenschaft der
Mitte erwarten, dass er sie besteht.
Ich werde die gestellten Fragen parallel mit dem Anfang entwickeln, bei
dem es die Alternative zwischen Ruhe und Bewegung nicht gibt. Als begleitende Lektüre sind die Kapitel Kr.8.3 bis Kr.8.10 gut.

Dass nun Alles ruhe, und hierfür ein Grund gesucht wird mit Beiseitesetzung
der Sinne, ist eine Art Geistesschwäche (arrostia tis esti dianoias). Und eine Be‐
streitung (amphisbetesis) des Ganzen (peri holou) und nicht nur des Teils (ou
peri merous). Und 35 nicht bloß den Physiker geht es an (oude monon pros ton
physikon), sondern alle 253b Wissenschaften (alla pros pasa tas epistemas), und
alle Meinungen (pasas tas doxas), weil alle die Bewegungen gebrauchen (kine‐
sei chrestai pasas). Übrigens gehen die Einwendung über die Prinzipien, wie
sie in den mathematischen Erörterungen den Mathematiker nichts angehen,
und auf gleiche Weise auch bei dem Übrigen: so auch bei 5 dem jetzt Gesagten
sie den Physiker nichts an. Denn Voraussetzung (hypothesis) ist, dass die Na‐
tur Prinzip der Bewegung sei (he physis arche tes kineseos). Beinahe genauso
falsch (pseudos) ist zu sagen, dass Alles sich bewege (panta kineisthai); wenn
auch weniger gegen den Gang der Untersuchung (methodon). Es wurde näm‐
lich in den physikalischen Untersuchungen die Natur gesetzt als Prinzip wie
von Bewegung, so von Ruhe – Ph.2.1 – : doch scheint die Bewegung mehr
noch ein Natürliches. Und Einige 10 sagen, es bewegen sich von den Dingen
nicht einige, andere aber nicht, sondern alle und immer (panta kai aei); aber es
bleibe dies unsern Sinnen verborgen (hemeteran aisthesin). Diesen, obgleich sie
nicht bestimmen, welche Bewegung sie meinen, oder ob alle, ist nicht schwer
zu begegnen. Denn weder wachsen noch abnehmen kann etwas fortwäh‐
rend, sondern es gibt auch ein Mittleres (esti kai to meson). Es ist aber gleich
diese 15 Rede jener von dem Zerspülen der Steine durch das Tröpfeln (stalag‐
mon), und ihrem Zerreißen (diairein) durch das Herauswachsende (ekphyome‐
na). Denn nicht, wenn das Tröpfeln so viel abstieß oder wegnahm, hat es auch
die Hälfte in der halben Zeit vorher. Sondern gleichwie das Schiffziehen, so
bewegen auch die Tropfen in bestimmter Zeit so viel, der Teil von ihnen aber
in keiner Zeit so viel. Es läßt 20 nun zwar sich das Weggenommene in Mehre‐
res zerteilen, aber kein Teil davon ward besonders bewegt, sondern zugleich.
Man sieht also, dass es nicht nötig ist, dass immer etwas weggehe, weil die
Abnahme ins Unendliche verteilt wird; sondern dass das Ganze mit einem
Mal weggehe. Gleichergestalt auch bei jedweder Art von qualitativer Ände‐
rung. Nicht nämlich, wenn das was umgebildet wird ins Unendliche teilbar,
ist es darum auch 25 die qualitative Änderung; sondern zusammengedrängt
(athroa) mit einem Mal geschieht sie oft, wie die Gefrierung. Ferner, wenn ei‐
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ner krank ist, so muss eine Zeit verfließen, darin er gesund wird, und nicht in
der Grenze der Zeit die Veränderung geschehen. Es muss die Veränderung
in die Gesundheit geschehen, und in nichts Anderes. Also ist, zu sagen, dass
immer qualitative Änderung geschehe, gar sehr gegen das Offenbare (tois
phanerois) 30 streiten. Denn in den Gegensatz geht die qualitative Änderung.
Und der Stein wird weder härter noch weicher.
Mit dem Lehrstück vom Umschlag der Quantität im die Qualität belegt Aristoteles die Absurdität der Behauptung der Bewegungslosigkeit aller Dinge.

– Und was die räumliche Bewegung betrifft (kata to pheresthai), so wäre es ver‐
wunderlich, wenn es uns von dem Stein verborgen bleiben sollte, dass er sich
nach unten bewegt, oder dass er auf der Erde bleibt. Übrigens bleiben die
Erde und jedes Andere aus Notwendigkeit an ihren eigentümlichen Topoi
(oikaiois topois), bewegt aber werden sie durch Gewalt (biaios) 35 von diesem
weg. Wenn nun Einiges an seinem eigentümlichen 254a Topos ist, so kann not‐
wendig auch nicht Alles sich dem Topos nach bewegen. Dass es nun nicht
möglich ist, entweder dass immer Alles sich bewege, oder dass immer Alles
ruhe, kann man nach diesem und anderem dergleichen annehmen. – Allein
auch nicht, dass ein Teil immer ruhe, läßt sich denken, der andere immer sich
bewege; 5 nichts aber bald ruhe und bald sich bewege.
Es muss ein Wechsel stattfinden. Nur kann der Wechsel nicht
Ruhe und Bewegung sein, weil alles Bewegte immer bewegt ist
Unbewegte immer unbewegt. Ersteres hat uns Aristoteles im
Buch bis an die Grenze unserer Belastbarkeit gelehrt, letzteres
das Leere.

zwischen
und alles
sechsten
lehrt uns

Es ist nun zu sagen, dass es unmöglich ist, wie bei dem zuvor Besprochenen,
so auch bei diesem. Denn wir sehen bei den nämlichen Dingen die angegebe‐
nen Veränderungen geschehen. Hierzu kommt, dass der dies Bestreitende
gegen das Offensichtliche kämpft. Denn weder Wachstum, noch gewaltsame
Bewegung wird es geben, wenn 10 sich nicht das gegen seine Natur bewegen
soll, was zuvor ruhte. Werden also und Vergehen hebt dieser Gedanke (logos)
auf. Es scheint aber auch Allen das sich Bewegen, eine Art von Werden und
Vergehen. Denn worein (eis ho) etwas sich verändert, das wird es, oder in die‐
sem (en touto); woraus (ex hou) es aber sich verändert, als dieses, oder von die‐
sem aus vergeht es. Also erhellt, dass Einiges sich bewegt, Anderes 15
bisweilen ruht. – An die Behauptung aber, dass Alles bald ruhe, bald sich be‐
wege, ist jetzt an die vorige Argumentation (logos) anzuknüpfen (synapteon).
Der Anfang aber ist wiederum zu machen von dem jetzt Bestimmten zu dem
nämlichen, mit dem wir vorhin begannen. Entweder also ruht Alles, oder Al‐
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les bewegt sich; oder einige von den Dingen ruhen, andere bewegen sich.
Und wenn einige von den Dingen ruhen, andere sich 20 bewegen, so müssen
entweder bald alle ruhen, bald sich bewegen, oder einige davon immer ru‐
hen, andere sich immer bewegen, noch andere bald ruhen, bald sich bewe‐
gen. Dass es nicht möglich ist, dass alle ruhen, ist oben schon gesagt worden;
wir wollen es aber auch jetzt sagen. Wenn es nämlich in Wahrheit sich so ver‐
hält, 25 wie Einige sagen, dass das Sein unendlich und unbewegt ist (to on apei‐
ron kai akineton): so erscheint es doch nicht nach den Sinnen; sondern vieles
bewegt sich von dem was ist (kineisthai polla ton onton). Wenn es also eine fal‐
sche Meinung (doxa pseudes) gibt, oder überhaupt eine Meinung, so gibt es
auch eine Bewegung, und auch wenn eine Einbildung (phantasia), und wenn
etwas bald so zu sein scheint, bald anders. Denn die Einbildung und die Mei‐
nung scheinen eine Art von 30 Bewegungen (kineseis tines) zu sein. Allein über
diese Dinge Untersuchungen anzustellen und Gründe aufzusuchen, in bezug
auf die wir besser daran sind, als Gründe zu bedürfen, heißt das Bessere und
das Schlechtere schlecht unterscheiden, und das Glaubliche und Nichtglaub‐
liche, und Anfang und Nichtanfang.
Behutsam nimmt Aristoteles Parmenides beim Unbewegten von der Kritik
aus, weil dessen Unbewegtes nicht unendlich ist, sondern eine Grenze hat
(und weil er mehr über die Bewegung lehrt, als alle anderen).

Ebenso ist unmöglich auch, dass Alles sich bewege; oder dass sich Einiges im‐
mer bewege, Anderes immer 35 ruhe. Gegen alles dieses nämlich reicht hin
Ein Zugeständnis. Wir sehen nämlich 254b einige Dinge bald sich bewegen,
bald ruhen. Also sieht man, dass unmöglich ist, auf gleiche Weise, dass Alles
ununterbrochen (syneches) ruhe, und dass Alles sich bewege, wie dass Einiges
immer sich bewege, Anderes immer ruhe. Übrig ist nun, zu betrachten, ob Al‐
les ein solches ist, wie 5 sich zu bewegen und zu ruhen, oder ob Einiges so,
Einiges aber immer ruht, Einiges immer sich bewegt. Dies nämlich haben wir
zu zeigen.
- Fällt das Zugeständnis der zeitweisen Nichtbewegung des
Bewegbaren, fällt die Behauptung. Es fällt, weil das, was wir sehen allein
dann das ist, was ist, wenn die Erde unbewegt ist. Bewegt sich die Erde,
so ist die Ruhe, die wir sehen, nur eine Nichtbewegung relativ zur Erde. Da
die Erde sich bewegt, bleibt die Annahme,

PhK.8.3.254b6

dass sich Einiges immer bewege, Anderes sich immer nicht bewegt.
Und Alles hat Anteil an beiden. Dieses haben wir zu zeigen.
Die Physik des Aristoteles rebelliert gegen die unbewegte Erde. Die unbewegte Erde widerlegt die unerzeugbare und unzerstörbare Bewegung, weil
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jeder Bewegungsbeginn auf ihr die Erzeugung von Bewegung aus Nichtbewegung ist. Und jedes Anhalten an einer Ampel ist Vernichtung der Bewegung. Um der Rebellion Einhalt zu gebieten, konstruiert Aristoteles die
natürliche und die naturwidrige Bewegung.

Ph.8.4.254b-256a hnam – Kr

Von dem was bewegt und bewegt wird, bewegt und wird bewegt Einiges ak‐
zidentell, Anderes an und für sich. Akzidentell, z. B. was an demjenigen ist,
welches bewegt oder 10 bewegt wird, und das was teilweise (kata morion). An
und für sich aber, was nicht dadurch, dass es an dem Bewegenden oder Be‐
wegten ist, noch dass ein Teil von ihm bewegt oder bewegt wird. Von dem
aber, was an und für sich, Einiges von sich selbst, Anderes von einem Ande‐
ren; und Einiges von Natur, Anderes durch Gewalt (bias) und wider die Na‐
tur (para physin). Was nämlich von sich selbst bewegt wird, bewegt sich von
15 Natur; z. B. das Tier. Denn es bewegt sich das Tier von selbst.
Was aber das Prinzip der Bewegung in sich hat, von diesem sagen wir, es be‐
wege sich von Natur. Darum bewegt das ganze Tier zwar von Natur sich
selbst. Der Körper jedoch kann sowohl von Natur als wider die Natur bewegt
werden, [das richtet sich nach der Bewegungsart 20 und nach den Elementen,
aus denen er besteht. Was von einem andern bewegt wird, bewegt sich ent‐
weder gemäss oder entgegen der Natur.]1 Wider die Natur: z. B. das Irdische
(geera) nach oben, und das Feuer nach unten. Ferner die Teile der Tiere wer‐
den oftmals wider die Natur bewegt: wider ihre Lage und wider ihre Arten
der Bewegung. Und am 25 meisten ist, dass das sich Bewegende von etwas be‐
wegt wird, in demjenigen ersichtlich, was wider die Natur bewegt wird; weil
es durch das Gezeigte klar ist, wie es von einem Anderen bewegt wird: Wider
die Natur bei dem der Natur nach von sich selbst bewegten, z. B. den Tieren.
Denn nicht dies ist undeutlich, ob sie von etwas bewegt werden, sondern wie
man in ihnen das Bewegende und das Bewegte zu unterscheiden hat. 30 Denn
es scheint, wie in den Schiffen und dem nicht von Natur Zusammenbestehen‐
den (me physei synistamenois), so auch in den Tieren das Bewegende und das
Bewegte geschieden (dieremenon) zu sein, und so das Ganze sich selbst zu be‐
wegen (to apan auto auto kinein). Am meisten aber bereitet das aus der letzten
Einteilung (teleutaias diaireseos) Übrigbleibende Schwierigkeiten. Von dem
nämlich, was von einem Andern bewegt wird, setzten wir, dass Einiges 35 wi‐
der die Natur (para physin) bewegt werde; das Andere aber ist noch übrig 255a
1. Der geklammerte Text ist von Gohlke, er fehlt bei Weiße.
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entgegenzusetzen, nämlich von Natur ((kata) physin). Denn dies ist es, was die
Zweifel erregen konnte, ob es von etwas (hypo tinos) bewegt wird; z. B. das
Leichte (ta koupha) und das Schwere (ta barea). Dies nämlich wird nach den
entgegengesetzten Orten (antikeimenous topous) durch Gewalt bewegt; nach
den eigenen aber, das Leichte aufwärts, das Schwere abwärts, von Natur. 5
Wodurch aber (hypo tinos), ist nicht mehr so klar, wie wenn es wider die Na‐
tur bewegt wird. Zu sagen nämlich, dass es von sich selbst, ist unmöglich.
Denn dies ist etwas dem Leben Angehöriges (zotikon) und dem Beseelten Ei‐
gentümliches (empsychon idion).
- Durch die Formulierung, Natur sei, was den Ursprung der Bewegung in sich selbst habe – Ph.2 – , hat uns Aristoteles in dem Glauben
gelassen, dass damit auch die Selbstbewegung des Anorganischen gemeint sei. Hier sagt er, dass dies nicht der Fall ist. Das von sich selbst Bewegte ab dem nächsten Kapitel wird ein Anorganisches sein, aber es
bewegt sich nur voraussetzungsweise von selbst.
PhK.8.4.255a7

Und auch selbst stehenbleiben (histanai) müsste es können; z. B. wenn etwas
sich selbst Ursache des Gehens ist, so auch des Nichtgehens. Also wenn es bei
dem Feuer selbst stehen sollte, sich nach oben zu bewegen, 10 so offenbar
auch bei ihm, nach unten. Ohne vernünftige Begründung (alogon) wäre es
auch, dass die Dinge sich nur in Einer Bewegung (mian kinesin) von selbst be‐
wegten, wenn sie sich selbst bewegten. Ferner, wie kann etwas Stetiges und
Zusammengewachsenes (syneches ti kai symphyses) sich selbst bewegen? Denn
wiefern es Eins (hen) und stetig ist, nicht durch Berührung, denn es ist nicht
eines Leidens fähig (taute aphate): sondern nur wenn es getrennt ist, kann ein
Teil tun (poein), der andere 15 leiden (paschein).
- Wie kann das stetige Eins sich selbst bewegen? Das stetige
Eins ist unbewegt, weil das Eins gar nichts tut, so Aristoteles – so lange das
Eins allein ist, ergänzt Parmenides.
PhK.8.4.255a15

Also bewegt keines von diesen Dingen sich selbst: denn sie sind zusammen‐
gewachsen. Noch sonst etwas Stetiges: sondern es muss notwendig das Be‐
wegende in jedem gegen das Bewegte geschieden sein (dieresthai), wie wir bei
dem Unbeseelten sehen, wenn etwas Beseeltes es bewegt.
- Der Anfang der Bewegung müssen Zwei sein. Und die beiden müssen getrennt sein. Allein eine solche Zweiheit bringt eine Selbstbewegung fertig. Es darf jedoch nicht der Anfang sein, weil der nur für das
Ganze zuständig ist, nicht für das Einzelne. Hier werden wir die berühmte
Frage zu lösen haben, wie das Atom im Leeren mit dir und mir zusammenhängt. Denn da der Anfang in allem ist, muss es mit dir und mir zusammenhängen.
PhK.8.4.255a18
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Aber es ergibt sich, dass auch dieses immer von etwas bewegt wird. Dies
würde deutlich werden, wenn wir die 20 Ursachen aufteilen wollten. – Man
kann aber auch bei dem Bewegenden die angegebenen Gattungen anneh‐
men. Einiges nämlich davon ist wider die Natur zum Bewegen fähig, z. B. ist
es nicht die Natur des Hebels (ho mochlos ou physei) das Schwere zu bewegen
(tou barous kinetikos). Anderes von Natur; z. B. das der Energeia nach Warme
(to energeia thermon) ist das Bewegende des der Möglichkeit nach Warmem
(kinetikon tou dynamei thermou).
Die nicht sichtbare Bewegung vieler kleiner Teilchen, die wir Wärme nennen, wird an die eine Bewegung eines großen sichtbaren Teils weitergegeben.

Ebenso auch bei dem anderen dergleichen. 25 Und beweglich ist auf gleiche
Weise von Natur, was der Möglichkeit nach irgend eine Qualität oder Quan‐
tität hat, oder irgendwo ist, wenn es das Prinzip zu so etwas in sich hat, und
nicht akzidentell. Denn es kann wohl dasselbe auch eine Quantität haben und
Qualität, aber so, dass sie als Anderes einem Anderen anhängt, und nicht an
und für sich vorhanden ist. Das Feuer nun und die Erde werden bewegt von
etwas: durch Gewalt, wenn wider die Natur; 30 von Natur aber, wenn nach
ihren Wirksamkeiten hin als der Möglichkeit nach seiende. Da aber das der
Möglichkeit nach mehrerlei bedeutet, so ist dies Grund, dass es nicht offenbar
ist, von was dergleichen bewegt wird; z. B. das Feuer nach oben und die Erde
nach unten.
Die unsichtbaren Teilchen des Feuers kennen wir heute als Sauerstoffatome. Über die unsichtbaren Teile der Bewegung der Erde nach unten
herrscht noch Unklarheit, weil sie viel kleiner als die chemischen Atome
sein müssen und sich viel schneller als diese bewegen müssen.

Es ist aber der Möglichkeit nach auf andere Weise der Lernende wissend, und
der schon Besitzende aber nicht Anschauende. Immer aber, wenn zugleich
das 35 Tun und das zum Leiden Geeignete sind, wird bisweilen die Möglich‐
keit zur Energeia: 255b z. B. das Lernende wird aus einem der Möglichkeit
nach seienden ein Anderes an Möglichkeit. Denn wer die Wissenschaft be‐
sitzt, aber nicht in der Anschauung begriffen ist, ist gewissermaßen der Mög‐
lichkeit nach ein Wissender; aber nicht ebenso, wie auch ehe er lernte. Wenn
er aber so sich verhält, und nichts hindert, so tritt er in Wirksamkeit (energei)
und schaut an; oder er wird 5 sich im Widerspruch (antiphasin) befinden,
nämlich der Unwissenheit. Auf gleiche Weise verhält dieses sich auch bei
dem Natürlichen. Das Kalte nämlich ist der Möglichkeit nach ein Warmes;
wenn es sich aber verändert, so ist es bereits Feuer, und brennt, sofern nichts
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hindert oder im Wege steht. Ebenso verhält es sich auch in bezug auf das
Schwere und Leichte. Das Leichte nämlich wird aus Schwerem, wie aus Was‐
ser Luft. Dieses nämlich 10 war der Möglichkeit nach zuerst, und ist bereits
Leichtes, und wird in Wirksamkeit treten sogleich, wenn nichts hindert.
Wirksamkeit (energeia) aber des Leichten ist, an einem bestimmten Topos zu
sein, und zwar oben. Es wird aber gehindert, wenn es an dem entgegenge‐
setzten Topos ist. Und dies verhält sich gleichergestalt sowohl bei der Quan‐
tität, als bei der Qualität. – Indes wird eben darnach gefragt, von was doch
nach seinem Topos hin 15 das Leichte und das Schwere bewegt wird. Die Ur‐
sache ist, dass es von Natur (pephyke) so ist, und eben hierdurch das Leichte
und das Schwere als das, was es ist, bestimmt ist, dass das eine oben, das an‐
dere unten ist.
- Aristoteles macht es sich so leicht wie Newton, wenn er
sagt, das sei eben so, weil es so ist, könnte man ihm vorhalten. Liegen aber
weder Beobachtungen, noch Gedanken vor, aus denen die Ursache der
Schwere abzuleiten ist, ist es besser keine Hypothesen aufzustellen und
sich mit den Beobachtungen und deren Auswertung zu begnügen, als irgend etwas zu erfinden.
PhK.8.4.255b17

Der Möglichkeit nach aber ist Leichtes und Schweres auf vielfache Art, wie
gesagt. Wenn es nämlich Wasser ist, so ist es auf gewisse Weise der Möglich‐
keit nach leicht; und wenn Luft, so ist es ebenfalls der Möglichkeit nach. Denn
es läßt sich denken, dass es 20 wegen eines Hindernisses nicht oben ist; aber
sobald dieses entfernt wird, so tritt es in Wirksamkeit (energei) und geht im‐
mer mehr nach oben. Auf gleiche Weise geht auch die Qualität in das der En‐
ergeia nach seiende über. Sogleich nämlich beginnt das Wissende
anzuschauen, wenn nichts hindert. Und die Quantität dehnt sich aus (to poson
ekteinetai), wenn nichts hindert. Derjenige aber, der das im Wege stehende
und Hindernde entfernt, 25 bewegt gewissermaßen, gewissermaßen aber
auch nicht. z. B. wer die Säule wegzieht, oder wer den Stein wegnimmt von
dem Schlauch im Wasser. Akzidentell nämlich bewegt er; gleichwie auch der
zurückprallende Ball nicht durch die Mauer bewegt wird, sondern durch den
Werfenden. Dass nun nichts hiervon sich selbst bewegt, ist klar. 30 Sondern
es enthält der Bewegung Prinzip, nicht des Bewegens; noch des Tuns, son‐
dern des Leidens.
- Das Bewegungsprinzip ist in allem Bewegten. Aber die konkrete Ursache dieser Bewegung lässt sich mit dem allemeinen Bewegungsprinzip nicht erklären. Sie folgt entweder einem Naturgesetz, oder sie folgt
einem Bewegungsprinzip, das unter dem allgemeinen Bewegungsprinzip
steht, wie etwa dem Prinzip der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung, das
PhK.8.4.255b31
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nicht das allgemeine Bewegungsprinzip ist, das aber in die allgemeine Bewegung eingebunden ist, des natürlichen Werdens, bei dem sich Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen.

Wenn nun alles, was sich bewegt, entweder von Natur bewegt wird oder wi‐
der die Natur und durch Gewalt, und das wider die Natur alles von etwas
und von einem Anderen; unter dem aber, was von Natur, wiederum sowohl
was durch sich selbst sich bewegt, von etwas bewegt wird, 35 als auch was
nicht durch sich selbst, z. B. das Leichte und das Schwere 256a (entweder näm‐
lich von dem, was Leichtes und Schweres erzeugt und gemacht hat, oder von
dem, der das im Wege stehende und Hindernde löst): so möchte wohl alles
was sich bewegt, von etwas bewegt werden.
- Jeder bewegte Gegenstand wird von einem zweiten Gegenstand bewegt, sagt Aristoteles. Jede Bewegung hat also zwei Gegenstände
zur Voraussetzung. Diese beiden Gegenstände sind entweder zwei sich berührende Gegenstände bei der Einzelbewegung, oder es sind zwei gleichzeitige Gegenstände wie die Materie und das Leere bei dem Prinzip der
Bewegung des Ganzen, in der Mitte und im Ende. Beide allein, Leeres und
Materie, tun garnichts. Beide zusammen sind die Ursache und die Grundlage von Allem und damit auch von aller Bewegung. Bei den umfassenden
Bewegungen wie den Schwerebewegungen und der Schwere selbst sind
diese beiden Gegenstände direkt beteiligt, nun aber nicht mehr als der Anfang, sondern als die Erste – und einzige – vom Anfang verursachte Bewegung der Mitte. Bei untergeordneten Bewegungen oder Prinzipien treten
sie selbst nicht mehr in Erscheinung, sondern sind nur noch, der Anfang,
der in Allem ist.
PhK.8.4.256a3

Ph.8.5.256a-258b hnam – Kr

Dieses aber wirkt doppelt. Entweder nämlich bewegt das Bewegende nicht
durch sich selbst, sondern durch ein 5 Anderes, welches das Bewegende be‐
wegt; oder durch sich selbst. Und dies entweder zuerst nach dem Äußersten
(he proton meta to eschaton), oder durch mehreres (dia pleionon); z. B. der Stab
(bakteria) bewegt den Stein (lithos), und wird bewegt von der Hand (cheiros),
welche von dem Menschen (anthropos) bewegt wird. Dieser aber nicht mehr
dadurch, dass er von einem Anderen bewegt wird. Von beiden nun sagen
wir, sie bewegen; sowohl von dem letzten (to teleutaion) als von dem ersten
Bewegenden (to proton ton kinounton), 10 aber mehr von dem ersten. Denn je‐
nes bewegt das letzte, aber nicht dieses das erste. Und ohne das erste wird das
letzte nicht bewegen, wohl aber jenes ohne dieses. z. B. der Stab wird nicht
bewegen, wenn der Mensch nicht bewegt. Wenn nun alles was sich bewegt,
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von etwas bewegt werden muss, so entweder von dem, was bewegt wird von
einem 15 Anderen, oder nicht. Und wenn von einem anderen, das bewegt
wird, so muss ein Bewegendes sein, das selbst nicht wieder von einem Ande‐
ren Ersten (hyp’ allon proton) bewegt wird. Wenn aber so etwas das Erste ist,
so braucht nicht ein Anderes zu sein.
- Der Anfang ist in Allem, auch am Ende einer Bewegungskette sich gegenseitig verursachender Bewegungen. Dort ist er aber wie überall nicht eine Ursache, sondern das Prinzip. Für die Kette sind die
Berührungen Ursache. Der Anfang ist der Einzige, der weder eines Anderen
bedarf, noch die Ursache eines Bestimmten ist.
PhK.8.5.256a17

Denn es kann das Bewegende und selbst von einem Anderen bewegt Wer‐
dende nicht ins Unendliche gehen: denn von dem Unendlichen ist nichts ein
Erstes. Wenn nun alles was sich bewegt, von etwas 20 bewegt wird; das erste
Bewegende zwar bewegt wird, nicht aber von einem Anderen: so muss dieses
von sich selbst bewegt werden (hyph’ autou kineisthai).
- Der erste bewegte Beweger ist das einzige vom Anfang Gezeugte und Bewegte. Es erscheint selbstbewegt, weil es vor dem Anfang
kein Weiteres gibt, das ihn bewegen könnte. Es ist daher ein Teil des Anfangs.
PhK.8.5.256a21

– Man kann auch so auf diese Sätze kommen. Alles was bewegt, bewegt et‐
was und mit etwas. Entweder bewegt das Bewegende mit sich selbst, oder
mit etwas Anderem; z. B. der Mensch mit sich selbst, oder mit dem Stab, und
der Wind wirft etwas herunter, entweder er selbst oder der 25 Stein, den er
trieb. Unmöglich aber kann ohne das, was mit sich selbst bewegt, das bewe‐
gen, mit dem etwas bewegt.
PhK.8.5.256a26 - Zwischen dem Anfang und den bewegten Dingen muss es
ein Mittleres geben, das »durch sich selbst Bewegte«.

Wenn aber das, mit dem etwas bewegt, etwas anderes ist, so wird es etwas
geben, was nicht mit etwas, sondern mit sich selbst bewegt; oder man geht ins
Unendliche. Wenn nun etwas, das bewegt wird, bewegt, so muss man einmal
stehenbleiben und nicht ins Unendliche gehen. 30 Wenn nämlich der Stab be‐
wegt, weil er von der Hand bewegt wird, so bewegt die Hand den Stab. Wird
aber diese von einem Anderen bewegt, so gibt es auch für diese etwas ande‐
res 256b Bewegendes. Wenn also immer ein anderes mit etwas bewegt, so
muss es vorher etwas geben, das mit sich selbst bewegt. Wenn nun dieses
zwar bewegt wird, nicht aber ein Anderes ist, welches es bewegt, so muss es
sich selbst bewegen. So dass auch nach dieser Beweisführung entweder so‐
gleich das Bewegte von dem sich mit sich selbst Bewegenden bewegt wird,
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oder irgend einmal auf ein solches zurückkommt.
PhK.8.5.256b3 - Der Anfang ist in Allem. Da es in der Physik aber nicht nur
die eine Beziehung gibt, die alle bewegten Dinge zum Anfang haben, sondern die vielen Beziehungen, die die bewegten Dinge zu einander haben,
so muss es zwischen dem Anfang und den bewegten Dingen ein Drittes geben, das die Beziehungen der Dinge untereinander ermöglicht, das Erste
Bewegte mit innerer Bewegungsursache.
Es gibt unendlich Viele durch ein Anderes oder durch mehrere Andere Bewegte, aber es gibt nur ein durch sich selbst Bewegtes. Dieses durch sich
selbst Bewegte ist der Raum.
Der Raum ist die Bewegung der Atome im Leeren.
Er ist ein Teil des Anfangs, ist jedoch nicht der Anfang. Denn im Anfang ist
Alles, die Atome des Raums und die verklumpte träge Materie, während im
Raum nur die Atome sind. Und während im Anfang die Bewegung der Materie keine Rolle spielt, spielt die gradlinige Bewegung der Atome im Raum
die Hauptrolle.

Über das Gesagte wird auch noch, wenn man es folgendermaßen untersucht,
Dasselbe (tauta) sich ergeben. Wenn nämlich alles Bewegte von einem Be‐
wegten 5 is aber lang bewegt wird, so hängt dies den Dingen entweder akziden‐
tell an, so dass zwar das Bewegte bewegt, nicht jedoch immer, weil es selbst
bewegt wird; oder nicht, sondern an und für sich. Erstens nun, wenn akzi‐
dentell, so ist nicht notwendig, dass das Bewegte bewegt werde. Wenn aber
dies, so erhellt, dass es sich denken ließe, dass einst keines der Seienden be‐
wegt wird (meden kineisthai ton onton). Denn 10 das Akzidentelle ist nicht not‐
wendig, sondern fähig, nicht zu sein (endechomenon me einai). Wenn wir nun
setzen, dass dies möglich sei (dynaton einai), so ergibt sich nichts Unmögliches
(ouden adynaton), vielleicht aber etwas Falsches (pseudos). Allein, dass Bewe‐
gung nicht sei, ist unmöglich. Denn es ist dies oben gezeigt worden, dass Be‐
wegung immer sein muss. Und ganz folgerichtig hat sich dies ergeben.
Dreierlei nämlich muss es geben: das 15 Bewegte, das Bewegende, und das,
womit es bewegt.
- Ein Werkzeug oder ein Mittleres zwischen Zweien ist erst
nach dem Anfang erforderlich. Der Anfang genügt sich selbst. Das Erste
Bewegte benötigt nur den Anfang als sein Ganzes. Die Dinge im Ersten Bewegten benötigen dieses, weil sie ohne es unendlich schnell wären und alle
die Größe eines Atoms hätten.
PhK.8.5.256b15

Das Bewegte nun muss notwendig bewegt werden; zu bewegen aber braucht
es nicht. Das aber, womit es bewegt, muss sowohl bewegen, als bewegt wer‐
den. Denn es verändert sich dieses mit (symmetaballei), indem es mit dem Be‐
wegten zugleich (hama) und in dem Nämlichen (kata to auto) ist. Es erhellt
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aber dies aus dem nach dem Topos Bewegenden. Denn da muss notwendig
bis zu einem Gewissen gegenseitige Berührung sein.
- Das Mittlere zwischen dem Anfang und den bewegten Einzeldingen muss sich mit diesen berühren, sei es zweiseitig wie Aristoteles’
topos, sei es allseitig, wie der Raum, der sich durch alle »Poren« aller Körper zieht.
Für die Berührung zwischen dem Ersten bewegten Beweger und den bewegten Gegenständen fehlen noch die richtigen Begriffe, weil von dem Ersten bewegten Beweger bisher nur klar ist, dass es der Raum ist und dass
der Raum die unendlich schnellen gradlinig bewegten Atome im Leeren
sind; hier ist nicht absehbar, wie die Wechselwirkungen zwischen der trägen sinnlich wahrnehmbaren Materie und der Raummaterie sein werden.
Dass aber die zweiseitige Berührung hier nicht ausreicht, lässt sich in Worte
kleiden, wie Aristoteles es tut.
PhK.8.5.256b20.1

20 Das Bewegende aber verhält sich so, dass es, wiefern es nicht das ist, womit

es bewegt, unbewegt (akineton) ist.
PhK.8.5.256b20.2 - Der Erstauftritt des Unbewegten. Der Anfang ist in Allem.
Sein einer ganzer Teil ist ewig unbewegt. Sein anderer ganzer Teil ist ewig
bewegt.

[+]Leeres =[-]Materie oder
[-]Leeres =[+]Materie,
lauten die beiden logischen Gleichungen des physikalischen Sachverhalts
der gleichzeitigen
[+]Leeres &[+]Materie
Es sind die beiden Ganzen, die Parmenides das Eins nennt, weil ein Teil
nicht in Allem ist. Ein Teil des Anfangs wie das Erste Bewegende ist nicht
mehr der Anfang.

Da wir aber das Äußerste (to eschaton) sehen, was bewegt werden kann, nicht
aber einen Anfang (archen) der Bewegung hat, und was bewegt wird, aber
von einem Anderen, und nicht von sich selbst, so ist es wohl begründet, um
nicht zu sagen notwendig, dass es auch ein Drittes gebe, dass das bewegende
Unbewegte ein Sein hat (einai ho kinei akineton on). Darum spricht auch 25 Ana‐
xagoras richtig, wenn er sagt, dass die Vernunft (nous) nicht leidend ist (apa‐
thos) und unvermischt (amige); da er sie zum Prinzip der Bewegung macht
(kineseos archen). So nämlich allein könnte sie unbewegt bewegen (kinoin aki‐
tetos) und unvermischt herrschen (kratoin amiges). – Allein wenn das Bewe‐
gende nicht akzidentell, sondern aus Notwendigkeit bewegt wird; dafern
aber es nicht bewegt würde, auch nicht bewegte: so muss 30 das Bewegende,
wiefern es bewegt wird, entweder nach derselben Art der Bewegung bewegt
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werden oder nach einer andern.
Hierauf kommt viel an. Die Bewegung der Raummaterie, der Atome, darf
sich in Nichts vom Anfang unterscheiden. Aber der Anfang ist gegen alle
Unterschiede indifferent!

Ich meine aber, dass entweder das Wärmende auch selbst gewärmt werden,
und das Heilende geheilt werden, und das räumlich Bewegende (to pheron)
räumlich bewegt werden (pheresthai), oder das Heilende räumlich bewegt
werden, das räumlich Bewegende aber vermehrt werden muss. Aber offen‐
bar ist dies unmöglich. Denn man muss, bis zu dem 257a Unteilbaren in der
Teilung (mechri ton atomon diairounta) fortgehend, sagen, z. B. dass, wenn et‐
was das Erdmessen lehrt (didaskei geometrein), dieses Nämliche auch das Erd‐
messen lerne (didaskethai geometrein), oder wenn etwas wirft, es auch
geworfen werde nach derselben Weise des Wurfes; oder so nicht, sondern
nach einer andern Gattung der Bewegung: z. B. das räumlich Bewegende
werde 5 vermehrt, das dieses Vermehrende aber qualitativ geändert von ei‐
nem Anderen, das dieses qualitativ Ändernde aber erleide wiederum eine
andere Bewegung. Aber man muss irgendwo stehen bleiben, denn [der Zahl
nach] begrenzt sind die Bewegungen. Wiederum aber umzubiegen (anakamp‐
tein), und zu sagen, dass das qualitativ Ändernde räumlich bewegt werde,
wäre dasselbe, wie wenn man sogleich sagte, das räumlich Bewegende werde
räumlich bewegt, und 10 belehrt der Lehrende. Denn es ist klar, dass das Be‐
wegte auch von dem weiter oben Bewegenden (hypo tou anotero kinountos) be‐
wegt wird, und zwar mehr noch von dem Früheren unter dem Bewegenden.
Allein dieses nun ist unmöglich (adynyton). Denn es folgt dann, dass das Leh‐
rende lernt; von welchen beiden notwendig das Eine Wissenschaft nicht hat,
das Andere sie hat. Noch mehr aber als dies ist 15 widersinnig (alogon), dass
folgt, alles zum Bewegen Fähige bewegbar ist (pan to kinetikon kineton), wenn
alles Bewegte von einem Bewegten bewegt wird.
Wird das Erste Bewegte vom Anfang bewegt, so wird es nicht von einem
Bewegten bewegt, sondern vom Prinzip.

Es wird dann nämlich bewegbar sein. Wie wenn man sagte, dass alles zum
Heilen Fähige und Heilende auch heilbar sei, und das zum Bauen Fähige
auch baubar, entweder sogleich, oder durch Mehreres hindurch. Ich meine es
aber so, wie wenn 20 alles zum Bewegen Fähige durch ein Anderes bewegbar
wäre, aber nicht nach derjenigen Bewegung beweglich, in bezug auf die es
selbst das Benachbarte (to plesion) bewegt, sondern nach einer andern, z. B.
das zum Heilen Fähige lernbar. Aber indem dies so zurückgeht, wird es wie‐
derum auf dieselbe Art kommen, wie wir vorhin sagten. Das eine hiervon
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nun ist unmöglich (adynaton), das andere erdichtet (plasmatodes). Denn ab‐
surd (atopon) wäre es, wenn das zum qualitativ Ändern Fähige notwendig
vermehrbar 25 sein sollte. – Nicht also muss das Bewegte immer von einem
Andern bewegt werden, das ebenfalls bewegt wird. Es muss also ein Halt
sein: so dass entweder das erste Bewegte von einem Ruhenden (heremountos)
bewegt wird, oder sich selbst bewegt. – Allein auch wenn man untersuchen
müsste, ob das sich selbst Bewegende oder das von einem Andern Bewegte
Ursache und Prinzip der Bewegung (aition kineseos kai arche) sei, so würde 30
Jeder jenes nennen.
PhK.8.5.257a30 - Nach der Ersterwähnung des »unbewegten Bewegers«
muss dem Nichtbewegungszustand des von sich selbst Bewegten ein anderer Namen gegeben werden. Aristoteles wählt das Ruhende. Das ist einerseits nur eine Verlegenheitslösung, um dem Weltenbeweger seinen
Rang zu wahren. Es ist andererseits keine Verlegenheitslösung, denn bei
jeder räumlichen Bewegung die unendlich schnelle Bewegung der Atome
im Leeren im Auge zu haben, würde zu einer unhandlichen Physik geraten,
so dass der ruhende Raum oder das ruhende Bezugssystem in den weitaus
meisten Untersuchungen angebracht ist. Gerade bei den Untersuchungen
der durch den Raum Bewegten kann die Bewegung der Atome im Leeren
jedoch nicht vernachlässigt werden, weil allein sie die Erklärungen ermöglicht.
Wie bewegt der Raum? lautet die nächste Frage.

Denn was an und für sich selbst Ursache ist, geht immer dem voran, was es
nach einem Andern ist.
So haben wir denn dieses zu untersuchen, indem wir von einem neuen An‐
fang ausgehen. Wenn etwas sich selbst bewegt, wie es bewegt, und auf wel‐
che Weise. Es muss doch alles Bewegte teilbar sein in immer Teilbares. Dieses
nämlich ist oben in den 257b allgemeinen Betrachtungen über die Natur ge‐
zeigt worden, dass alles an und für sich Bewegte stetig (ununterbrochen) ist
(Ph.6.4). Unmöglich nun kann das sich selbst Bewegende sich ganz (pante)
selbst bewegen. Denn es würde dann räumlich als Ganzes bewegt werden
(pheroito gar an holou) und bewegen nach der nämlichen Bewegung (pheroi ten
auten phoran), indem es Eins ist und der Art nach unteilbar, und qualitativ ge‐
ändert werden und qualitativ ändern.
- Der Raum ist unmittelbarer Teil des Ganzen, das Nichts außer
sich hat. Er teilt mit dem Anfang, dass er aus einem ewig Unbewegten und
unzähligen ewig bewegten Materieteilen besteht. Sein bewegter Teil ist als
Ganzer bewegt, weil alle Atome des Raums die ganze Raummaterie sind.
Ob eine Weltinsel ihren Ort im Ganzen wechselt oder nicht, spielt keine Rolle: Ihr Raum wird immer die Gleichzeitigkeit seiner Atome und eines Teils
des Leeren sein. Ob das immer derselbe Teil des Leeren oder dieselben
PhK.8.5.257b4
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Atome sind, ist gleichgültig, weil alle Atome und alles Leere ewig dieselben
sind. Die räumliche Bewegung der Dinge »in« ihm ist nicht dieselbe Bewegung wie die Bewegung der Atome im Leeren. Die Bewegung der Atome
ist gradlinig, unendlich schnell und ewig. Die Bewegung der Dinge im Raum
ist langsam, auf allen möglichen Bahnen, sie wird und vergeht mit dem
Werden und Vergehen der Dinge. Die Dreiweltentheorie des Anfangs, des
Raums in der Mitte und der bewegten Einzelnen im Ende ist der Zweiweltentheorie des Ewigen im Anfang und des Vergänglichen im Ende, des Bewegten Endes und des Unbewegten Anfangs, des Aristoteles voraus, weil
sie eine Verbindung zwischen Anfang und Ende hat.
Aber wie es Aristoteles in der Analytik gelingt, ohne das formale Werkzeug
des Teils und des Ganzen die vollständige Theorie des Teils und des Ganzen aufzustellen, wie es ihm in der Metaphysik gelingt, das Zwischen (metaxy) in den Zahlen zu ergründen, obwohl er es strikt »ablehnt«, so wird
der in den verbleibenden Kapiteln der Physik die physikalische Mitte entwickeln, ohne ihre Grundlage zu einzugestehen.

Also würde es zugleich lehren 5 und belehrt werden, und heilen und geheilt
werden in bezug auf die nämliche Heilung.
PhK.8.5.257b6 - Der Raum ist Prinzip der Mitte, das mit den unter es fallenden
Dingen in einer engeren Beziehung steht als der Anfang mit dem Raum.
Denn da sein Dasein die örtliche Bewegung der Atome im Leeren ist, kann
er mit den trägen örtlich bewegten Dingen in Wechselwirkung treten.

– Ferner ist die Bestimmung gegeben, dass das Bewegliche bewegt wird. Dies
aber ist das der Möglichkeit nach Bewegte; nicht der Entelecheia nach. Was
aber der Möglichkeit nach, geht in (badizei en) die Entelecheia. Es ist aber die
Bewegung die unvollendete Enelecheia des Beweglichen (esti d’ he kinesis
entelecheia kinetou atela) – Me.1048b28 – .
- Eine vollendete endliche Bewegung kann es nach dem sechsten und siebenten Buch nicht geben, weil es kein Kleinstes und kein Größtes gibt, die als Grenzen dienen könnten. Die infinitesimale Unvollendete
aus dem sechten Buch ergab sich aus dem Versuch, von der Mitte aus das
Ende zu bestimmen. Die Unvollendete aus dem siebenten Buch ergibt sich
aus dem Versuch, von der Mitte aus den Anfang zu bestimmen. Da jedoch
die endliche Bewegung eine Bewegung in der Mitte ist, muss sie ihr Prinzip
in der Mitte suchen und nicht im Anfang oder im Ende.
PhK.8.5.257b9

Was aber bewegt, ist schon Energeia: z. B. es wärmt das Warme, 10 und über‐
haupt zeugt, was die Art hat (holos genna to echon to eidos). Also würde das
nämliche gemäß dem nämlichen zugleich warm sein und nicht warm (?).
Ebenso auch alles Andere, bei welchem das Bewegende dasjenige hat, wovon
es den Namen trägt. Ein das nämliche das nämliche des sich selbst
Bewegenden bewegt.
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- Eine zusammenhängende Kette Anfang – Raum – Ding gibt
es nicht, sondern der Anfang ist in Allem, im Raum und im Ding, der Raum
ist Teil des Anfangs, und das Ding ist »im« Raum wie der Fisch im Wasser
oder besser wie das Fischernetz im Wasser. Das »im« Raum sein wird in
vielen Wissenschaften auf unzählige Weisen definiert werden. Gleichzeitig
bleibt auch das Ding Teil des Ganzen, weil Alles im Anfang ist. Diese Relation spielt jedoch für den Alltag des Dings keine Rolle. (Hinzu kommt, dass
sie logisch unzulässig ist, weil es keinen nicht-Anfang gibt, der Anfang als
Teil einer logischen Relation aber den »nicht-Anfang« erfordert. Wir dürfen
also den Namen des Anfangs in der Logik nicht unnötig führen.)
PhK.8.5.257b13

– Dass es sich aber mit dem sich selbst Bewegenden nicht so verhält, dass je‐
der von beiden von dem andern (ekateron hyph’ etaterou) bewegt 15 wird, er‐
gibt sich hieraus. Es würde nämlich gar kein Erstes Bewegendes geben
(proton kinoun), wenn jeder von beiden den andern bewegen sollte.
PhK.8.5.257b16 - Bewegt der Raum die träge Materie? Oder bewegt die träge
Materie den Raum? Oder bewegen beide einander?

Denn das Frühere ist mehr Ursache (proteron aitioteron) des Bewegtwerdens
als das darauf Folgende (tou echomenou), und bewegt mehr. Doppelt nämlich
konnte etwas bewegen: das Eine, indem es selbst von einem Andern bewegt
wird, das Andere, indem es von sich selbst. 20 Das dem Bewegten Nähere und
Fernere (engyteron de to porroteron) verhält sich wie die Prinzipien zum Mitt‐
leren (tes arches he to metaxy).
- Der Raum verhält sich zur trägen Materie wie der Anfang
des Seins zum Raum. Wie der Raum Prinzip der in ihm bewegten Dinge ist,
so ist der Anfang des Seins Prinzip des Raums in ihm.

PhK.8.5.257b20

– Ferner muss das Bewegende nicht notwendig bewegt werden, wenn nicht
von sich selbst. Akzidentell also bewegt entgegen (antikinei) das andere.
- Zwar sind die Raumatome unendlich klein, sind aber Materie. Das bedeutet, dass das stetige Raumatom mit einem in der trägen Materie verarbeiteten zweiten Atom nicht zugleich sein kann, dass also die
träge Materie einen winzigen Teil der Raummaterie, eine kleine Anzahl der
Atome, verdrängt, je mehr, desto größer ihre Masse ist. Die träge Materie
hat also eine akzidentelle Bewegungsänderung der Raummaterie zur Folge
und wird nicht allein vom Raum bewegt, sondern wirkt auf ihn zurück. Das
Bewegungslose im Raum ist kein anderes als der Erste unbewegte Beweger, der sich im letzten Kapitel offenbaren wird.
PhK.8.5.257b21

So nehme ich nun an, es sei möglich, dass es nicht bewegen (kinein) bedeutet.
Es wäre also, das eine ein Bewegtes, das andere ein unbewegtes Bewegendes
(kinoun akineton).
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- Der Anfang und der Raum hängen nicht wie eine Kette zusammen, sondern sind zwei Gleichzeitigkeiten, die alternativ untersucht
werden können. Die exklusive Alternative (Identität) zwischen dem Anfang
und allen Dingen im Anfang hat Parmenides entdeckt – Pa.16 – .
PhK.8.5.257b23

Ferner braucht nicht das Bewegende wieder bewegt zu werden, sondern ent‐
weder ein Unbewegtes muss bewegen, oder etwas, 25 das von sich selbst be‐
wegt wird; sofern es immer Bewegung geben muss. Ferner in bezug auf
welche Bewegung es bewegt, würde es auch bewegt werden: so dass das
Wärmende gewärmt würde.
- Ist die gradlinig unendlich schnelle Bewegung der Atome im
Leeren die einzige Bewegung, derer der Raum fähig ist, so kann er nicht
wie der Stab an den Stein Gleiches an Gleiches weitergeben. Finden jedoch
um zwei im Raum bewegte Himmelskörper Raumverdichtungen im Verhältnis zu ihren Massen statt, so wird der Raum zwischen den beiden das Bestreben haben, die Verdickungen auszugleichen. Er wird sich verdünnen.
In diesem Fall zeigen die winzigen Verdrängungen in der Masse bedeutende Wirkungen, und es zieht Gleiches an Gleichem. Der Raum spannt sich
wie ein Betttuch zwischen zwei raumverdrängenden Himmelskörpern.
PhK.8.5.257b26

– Allein auch nicht von dem sich selbst Bewegenden wird weder ein Teil (hen
morion), noch mehr (pleio) ein jeder sich selbst bewegen. Denn wenn das Gan‐
ze (holon) von sich selbst bewegt wird, so wird es entweder von Etwas (tinos)
seiner bewegt werden, oder 30 als Ganzes von dem Ganzen (holon hyph’ ho‐
lou).
- Das ganze sich selbst Bewegende ist wie alles andere ein
Teil des Anfangs. Seine innere Bewegungsursache ist die Gleichzeitigkeit
des Teils des Leeren, den es einnimmt und der Anzahl der Atome, die zu
ihm gehören. Jedoch ist dieser Teil des Ganzen nicht mehr allein Leeres
und Atome, sondern »in« ihm sind auch die bewegten Gegenstände. Bewegungsursache der Atome im Leeren und Bewegungsursachen der Dinge
»im« Raum sind verschieden.
PhK.8.5.257b30

Wenn nun also dadurch, dass ein Teil (ti morion) von sich selbst bewegt wür‐
de, so wäre dieser das Erste sich selbst Bewegende (to proton auto auto kinoun).
Denn abgetrennt (choristen) würde dieser sich selbst bewegen, das Ganze
aber nicht mehr. Wenn es aber als Ganzes von dem Ganzen bewegt wird, so
würden die Teile sich nur akzidentell selbst bewegen. Also wenn nicht not‐
wendig, so setze man, sie werden 258a nicht von sich bewegt. Von dem Gan‐
zen also wird das Eine bewegen und unbewegt (to men kinei akineton) sein; das
andere aber bewegt werden. Denn nur so vermag etwas selbstbewegt (auto‐
kineton) zu sein.
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PhK.8.5.258a2 - Wie jedes Bewegte hat auch das Erste Selbstbewegte einen
unbewegten Teil und einen bewegten Teil. Nur nehmen die beiden Teile
des Ersten Selbstbewegten als Ganze während der ganzen Dauer des Ersten Bewegten denselben Ort ein (der sich vergrößern oder verkleinern
kann), während jedes andere Bewegte in jedem Jetzt und in jeder Zeit seines Seins einen anderen unbewegten Ort einnimmt. Dasselbe gilt aber
auch für das einzelne Raumatom. Alle im Leeren umherschwirrenden Atome und ihr Leeres sind der Größe nach Eines und dem Ort nach Eines. Das
Leere ist der Ort, die Atome füllen ihn als ein »dynamisch Stetiges« mit der
Masse Null aus.

– Ferner wenn das Ganze selbst sich selbst bewegt, so wird das Eine bewegen,
das Andere bewegt werden. AB also wird von sich selbst bewegt werden und
5 von A.
Da aber bewegt,
Einiges als bewegt von einem Andern,
Anderes als Unbewegtes,
und bewegt wird,
Einiges als bewegend,
Anderes ohne etwas zu bewegen:
so muss das sich selbst Bewegende aus Unbewegtem aber Bewegendem be‐
stehen, und sodann aus Bewegtem, nicht aber notwendig Bewegendem, son‐
dern wie es sich trifft.
PhK.8.5.258a8 - Der Raum ist nicht nur ein besonderes Bewegtes, bei dem die
Gleichzeitigkeit des ewig Unbewegten mit dem ewig Bewegten allerorten
ist; er ist auch das Erste Prinzip der Bewegung der Dinge in ihm, das für
alle gleich ist, auf das aber alle je nach ihrer Masse und ihrer Bewegung
einen unmittelbaren Einfluss haben.

Es sei nämlich A bewegend, aber unbewegt, B 10 von A bewegt und das C be‐
wegend, dieses aber bewegt von B, nicht aber selbst irgend etwas bewegend.
Denn wenn man auch oft durch Mehreres erst zu dem C gelangt, so sei ge‐
setzt doch nur durch Eines. Das ganz (apan) ABC nun bewegt sich selbst; aber
wenn ich C wegnehme, so wird AB 15 zwar sich selbst bewegen, denn A ist
Bewegendes, B aber Bewegtes; C aber wird nicht sich selbst bewegen, noch
überhaupt bewegt werden. Allein auch nicht BC wird sich selbst bewegen
ohne A. Denn B bewegt, weil es bewegt wird von einem Anderen, nicht weil
von einem seiner Teile (merous). AB allein also bewegt sich selbst. Notwendig
also hat das sich selbst Bewegende das unbewegte Bewegende (to kinoun aki‐
neton) sowie das Bewegte, 20 aber nicht mit Notwendigkeit Bewegende.
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- Im Raum sind Drei, die Raumatome und die anderen materiellen Gegenstände und beide zusammen im Leeren. Da die Drei dieselben
sind wie die im Anfang, sind der Raum und die Dinge in ihm ein Teil des
Anfangs.
PhK.8.5.258a20

Berühren aber werden sie entweder beide einander (ampho allelon), oder eines
das andere (thaterou thateron).
- Die Atome und das Leere berühren sich weder so noch so,
sondern sie sind zugleich.
Nur Gleichzeitigkeit gibt es beim Unbewegten und Bewegten, keine Berührung. Berührung gibt es erst zwischen (metaxy) zwei Bewegten in der Mitte
oder zwischen zwei Unbewegten. Die »einseitige« Berührung, die Aristoteles hier anklingen lässt, ist eine Verlegenheitslösung, weil er die körperliche
Gleichzeitigkeit ablehnt.
PhK.8.5.258a21

Wenn nun das Bewegende stetig ist (denn das Bewegte muss stetig sein): so
erhellt, dass das All (to pan) sich selbst bewegt, nicht weil ein Etwas (ti) von
ihm so beschaffen wäre, sich selbst zu bewegen; sondern das Ganze (holon)
bewegt sich selbst, bewegt und bewegend, weil 25 ein Teil von ihm das Bewe‐
gende und das Bewegte ist. Denn nicht das Ganze bewegt (ou gar holon kinei),
noch wird das Ganze bewegt (oud’ holon kineitai), sondern es bewegt A, es
wird aber bewegt B allein (to B monon), C aber von A nicht mehr. Denn dies
wäre unmöglich.
PhK.8.5.258a27 - Zwischen der trägen Materie C und dem Leeren A gibt es
keine direkte Wirkung. Alle Bewegung der Materie C wird durch den Raum
AB vermittelt, der aus dem A und dem Atom B besteht, dem Einzigen, das
das A direkt bewegt. Habe ich einmal gesagt, Aristoteles hätte keine eigene
Raumtheorie?

Einen Zweifel aber erleidet es, ob, wenn man etwas wegnimmt entweder von
A (da das bewegende Unbewegte stetig ist), oder von B, dem Bewegten, das
30 übrigbleibende A noch bewegen, oder das übrigbleibende B bewegt wer‐
den wird.
PhK.8.5.258a30 - Vom Leeren kann nichts weggenommen werden. Aber die
Materie in einem Teil des Raums kann aus irgendeiner Ursache aus diesem
Teil nach außen entfernt oder nach innen gedrängt werden. Dadurch verdünnt sich der Raum innerhalb oder verdichtet sich außerhalb und zieht am
Äußeren oder am Inneren, damit er seine Atome wiederkriegt, um zu seiner Normaldichte zu gelangen. Detaillierter ist das in der »Kritik« beschrieben, wo ich es in meiner Entdeckerfreude im ersten Buch untergebracht
habe.

Denn wäre dies, so wäre AB nicht das Erste von sich selbst Bewegte. Oder
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hindert vielleicht nichts, dass zwar der Möglichkeit nach 258b beides oder das
eine, das Bewegte, teilbar (diaireton) sei, der Entelecheia nach aber unteilbar
(adiaireton)? dass es vielmehr, wenn es geteilt ist, nicht mehr dieselbe Kraft
(ten auten dynamin) habe? so dass nichts hindert, dass es in dem Teilbarem als
Mögliches zuerst einwohne (eneinai). – Ersichtlich also ist hieraus, dass das
Erste 5 Bewegende ein Unbewegtes ist (to protos kinoun akineton). Denn mag
sogleich das Bewegte aber von etwas Bewegte auf das erste Unbewegte zu‐
rückgeführt werden, oder auf ein Bewegtes, aber sich selbst Bewegendes und
Letztes: so ergibt sich auf beide Weise, dass das Erste Bewegende in allem Be‐
wegten (en apasin einai tois kinoumenois), unbewegt ist.
- Der Erste unbewegte Beweger ist hier bei seinem zweiten
Auftritt in allem Bewegten. Das war er schon immer und wird er auch bleiben.
PhK.8.5.258b9

Ph.8.6.258b-260a hnam – Kr

Weil aber Bewegung immer sein und nie unterbrochen werden darf, so
muss es notwendig ein Erstes Bewegendes geben, mag es eines sein, oder
mehrere, und zwar das Erste unbewegte Bewegende (to proton kinoun akine‐
ton). Dass nun alles ewig (aidion) sei, was unbewegt aber bewegend ist, geht
die gegenwärtige Untersuchung nichts an. Dass es aber etwas geben muss,
was für jede von außen kommende Veränderung ein Unbeweges ist, 15 so‐
wohl schlechthin, als akzidentell, fähig aber, Anderes zu bewegen ist, erhellt,
wenn man es folgendermaßen betrachtet. Es mag nun, wenn man will, bei Ei‐
nigem als möglich gedacht werden, dass es bald sei, bald nicht sei (einai pote
kai me einai), ohne Werden und Vergehen (aneu geneseos kai phthoras). Viel‐
leicht ist es sogar notwendig, wenn etwas Teilloses (ti ameres) bald ist, bald
nicht ist ohne sich zu verändern, dass Alles dergleichen bald 20 sei, bald nicht
sei.
10

- Ist das Leere ein Teil des Anfangs und die Materie der andere Teil des Anfangs, so ist die Gleichzeitigkeit zweier Unvergänglicher der
Anfang. Das Leere ist der Ort der Welt. Die Materie nimmt ihn ein. Wird
nun aus welcher Ursache auch immer aus einem Teil der Welt alle Materie
entfernt, so ist dort ein Leeres, ohne zu werden. Füllt die Materie diesen
Teil des Leeren wieder auf, so ist es nicht mehr dort, ohne zu vergehen. In
der Metaphysik reserviert Aristoteles diese Formulierung für größenlose
Gegenstände. Sie gilt dort genauso, besonders in der Mathematik, wo die
2 · 2 die 4 ist, ohne zu werden und die 4 - 4 die 0 ist, ohne zu vergehen
(z. B. Me.3.5, Me.7.8).
PhK.8.6.258b20
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Und dass von den unbewegten, aber zum Bewegen fähigen Prinzipien (ton
archon to akineton men kinetikon) einige bald seien, bald nicht seien: auch dieses
sei als möglich gesetzt. Aber keineswegs ist dies allen möglich. Denn klar ist,
dass etwas den sich selbst Bewegenden Ursache (aition) sein muss, bald zu
sein, bald nicht zu sein.
PhK.8.6.258b24 - Hier setzt Aristoteles bereits stillschweigend das Unbewegte
als die Ursache des sich selbst Bewegenden voraus, wie die Atomisten sagen, dass ohne das Leere keine Bewegung sei.

Alles sich selbst Bewegende nämlich muss 25 eine Größe (megethos) haben,
wenn nichts Teilloses (ameres) bewegt werden kann; für das Bewegende aber
besteht dies nach dem Gesagten keinerlei Notwendigkeit (oudemia ankanke).
- Aus dem Gesagten geht diese Möglichkeit nicht hervor. Aristoteles sagt die Unwahrheit, zwar nur einmal hier und einmal zum Schluss,
aber er tut es. Etwas, das keine Größe hat, kann zwar unbewegt sein, kann
aber nicht die Welt bewegen, weil es überhaupt nichts bewegen kann. Die
Behauptung ist absurd. Aber das müssen wir nicht Aristoteles lehren, weil
er es uns gelehrt hat wie kein Zweiter, sondern den Dummen, die ihn hier
beim Wort nehmen. Aristoteles müssen wir nur daran erinnern, dass er
vom Leeren redet und müssen prüfen, ob die Behauptung wahr ist, dass
es der »unbewegte Beweger« ist.
PhK.8.6.258b26

Davon aber, dass das eine wird (ta men gignesthai), das andere vergeht (ta de
phthairesthai), und dies ununterbrochen (synechos) geschieht, kann nichts von
dem Unbewegten, aber nicht immer Seienden, Ursache sein; noch auch von
dem zwar immer etwas Bewegenden, aber so, dass Anderes Anderes bewegt.
Von dem nämlich, was immer ist und ununterbrochen (aei kai syneches), sind
weder diese 30 einzelnen Dinge Ursache, noch alle. Denn dass das so ist, ist
ewig und notwendig (aidion kai ex anankes): die ganzen Anderen (ta de panta)
aber sind unendlich viele und nicht alle zugleich Seiende (apeira kai ouch hama
panta onta).
Wie der Anfang in allen Anderen ist, so sind die unendlich vielen voneinander getrennten Anderen im Anfang. Die Räume der Weltinseln sind vom
Anfang aus betrachtet nur beliebige Andere wie du und ich oder eine Mükke, können also vergehen und werden. Allein das Unbewegte oder allein
die Materie können weder werden, noch vergehen.

Es erhellt also, dass, wenn auch zehntausendmal (myriakis) 259a unbewegte
aber bewegende Prinzipien und viele der von sich selbst Bewegten vergehen
und andere wieder werden (epigignetai), und ein Unbewegtes dieses bewegt,
das andere jenes: nichts destoweniger es etwas gibt, was umfasst (periechei),
und dass dieses ausserhalb des Einzelnen ist (par’ ekaston): welches Ursache
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davon ist, dass dieses ist, und 5 jenes nicht ist, und von der ununterbrochenen
Veränderung (synechous metaboles); und dass dieses zwar diesem, dieses aber
dem Übrigen Ursache der Bewegung ist. Wenn nun die Bewegung ewig ist,
so wird auch das Erste Bewegende ewig sein, sofern es Eines ist. Sofern aber
mehrere, so wird ein Mehreres das Unbewegte sein.
PhK.8.6.259a8 - Mögen tausend Räume werden und vergehen, so muss es
doch den einen Anfang geben, der ihr ununterbrochenes Werden und Vergehen zusammenhält.
Aristoteles ist hier den Kosmologen des 21. Jh. voraus. Nur dass er nicht
den Anfang, sondern das Leere als »Anfang« nimmt, kurioserweise, weil er
es im Anfang leugnet.

Anzunehmen sind aber besser Eines als mehrere, und endliche, als unendli‐
che. Denn bei gleichem Ergebnis 10 sollte man lieber das Begrenzte nehmen.
Denn in demjenigen, was von Natur ist, muss das Begrenzte und das Bessere
(to peperasmenon kai to beltion), sobald es sich denken läßt, vielmehr stattfin‐
den. Es reicht aber auch die Annahme von Einem (hen) zu, welches als erstes
und ewiges unter dem Unbewegten Prinzip der anderen Bewegungen (arche
tois allois kineseos) sein wird. – Es ist aber auch hieraus offenbar, dass ein Eins
und Ewiges 15 das Erste Bewegende ist (ti hen kai aidion to proton kinoun). Es
ist nämlich gezeigt worden, dass notwendig immer Bewegung ist. Wenn aber
immer, so muss sie auch ununterbrochen (stetig) sein: denn was immer ist, ist
ununterbrochen. Was aber in der Reihe nach einander (ephexes), ist nicht ste‐
tig. Allein wenn sie stetig ist, so auch Eine. Eine aber, wenn in ihr Eines (enos)
das Bewegende und Eines (enos) das Bewegte. Denn wenn ein Anderes und
wieder Anderes (to allo kai allo) bewegt, so ist 20 die ganze Bewegung nicht ste‐
tig, sondern der Reihe nach folgend.
Daraus kann man annehmen, dass es ein Erstes Unbewegtes gebe. Und wie‐
derum wenn man auf die Prinzipien des Bewegenden blickt. Dass nun gewis‐
se Dinge sind, welche sich bald bewegen, bald ruhen, ist offenbar. Und
hiedurch wird klar, dass weder Alles sich bewegt, noch Alles ruht, noch 25 Ei‐
niges immer ruht, Anderes immer sich bewegt. Das ZwischenAllenZweien‐
Begrenzende (ep‐amphot‐erezonta) nämlich und die Möglichkeit Habende
(dynamin echonta), bald sich zu bewegen, bald zu ruhen, zeigen dies von
selbst.
- Da die Welt allein aus dem ewig Unbewegten und dem ewig
Bewegten besteht, so kann es ein Ruhendes nur in der Mitte in einem der
Räume geben in Relation zu dem jeweiligen Raum. In Relation zum Anfang
sind alle bewegten Dinge immer bewegt. Das siebente und achte Buch der
Physik sind eine einzige Rebellion gegen die Welt ohne das Mittlere.

PhK.8.6.259a27
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Da aber dergleichen Allen deutlich ist, wir aber auch von diesen beiden die
eigentümliche Natur aufzeigen wollen, dass es einesteils immer Unbewegtes,
andererseits immer Bewegtes gibt, so sind wir, fortschreitend 30 zu diesem,
und setzend, dass alles sich Bewegende von etwas bewegt werde, und dieses
entweder unbewegt oder bewegt sei, und bewegt entweder von sich selbst
oder immer von einem Anderen, bis dahin vorgedrungen, anzunehmen, dass
das Bewegte ein Prinzip hat, nämlich für das Bewegte das sich selbst Bewe‐
gende, 259b für Alles überhaupt aber (panton) das Unbewegte (to akineton). Wir
sehen aber auch ganz klar, dass es dergleichen gibt, was sich selbst bewegt:
z. B. die Gattung (genos) des Beseelten und der Tiere. Dies nun veranlaßte die
Meinung (doxa), dass es vielleicht denkbar sei, dass Bewegung enstehe (kine‐
sin engignesthai), da sie überhaupt nicht war, 5 weil wir in jenem dieses Ge‐
schehen sahen. Denn während sie zu einer Zeit unbewegt (akineta) sind,
bewegen sie sich wiederum, wie es scheint. Man muss aber bedenken, dass
sie nur in Beziehung auf Eine Bewegung bewegen; und auf diese nicht eigent‐
lich: denn nicht aus ihnen selbst kommt die Ursache, sondern es sind andere
natürliche Bewegungen in den Tieren, welche sie nicht durch sich selbst er‐
leiden, z. B. Wachstum, Abnahme, Athmen, welche Bewegung 10 jedes Tier
erleidet, ruhend und nicht in der von ihm selbst herrührenden Bewegung be‐
griffen. Hiervon aber ist Ursache das Umgebende und vieles von dem was
hineingeht; z. B. von Einigem die Nahrung. Denn während sie verdaut wird,
schlafen sie; indem sie aber verteilt wird, erwachen sie und bewegen sich
selbst; da der erste Anfang von außen (arches exothen) kommt. Darum werden
sie nicht immer und ununterbrochen (syneches) von sich selbst 15 bewegt.
Denn ein Anderes ist das Bewegende, welches selbst bewegt wird und sich
verändert, gegen jedes von dem sich selbst Bewegenden. In allen diesen aber
wird bewegt das Erste Bewegende und die Ursache des sich selbst Bewegens,
von sich selbst, jedoch akzidentell.
- Die eine Sinneswahrnehmung, die jeder von der ersten bis
zur letzten Sekunde seines Lebens in allen Fasern seines Körpers spürt, die
Schwerewahrnehmung, hat sich noch nicht den Rang einer Sinneswahrnehmung erkämpft, weil die Natur hier nicht wie bei Sehen, Hören, Riechen, Schmekken, Tasten zweiseitig berührt, sondern allseitig und
alldurchdringend. Dass diese Wahrnehmung über den Raum vermittelt
wird, kann jeder an einem einfachen Experiment überprüfen. Hüpf hoch
(?kr-8. htm und kr-27.htm?). Kommst du wieder runter, so zieht der Raum
zwischen dir und dem Fußboden an dir, und du spürst, wie der Raum an
dir zieht. Je höher du hüpfst, desto mehr. Kommst du nicht wieder runter,
ist das Experiment fehlgeschlagen. Bezogen auf den Spaziergang ist diese
Bewegung des Raums in uns akzidentell.1 Bezogen auf unsere Beziehung
PhK.8.6.259b18
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zum Raum ist sie keine Nebensache, sondern eine Hauptsache.
Die Bewegungen des Raums in uns sind in Relation zu unseren Raumbewegungen als Spaziergänger, Busfahrer oder Flugzeugpilot akzidentell. Der
Astronaut muss dagegen auf die Bewegungen des Raums zwischen sich
und der Erde achten, sonst kommt er nicht mehr heim.

Den nämlich verändert der Körper: also auch das, was in dem Körper ist, und
das was in 20 dem Hebel (en te mochleia) sich selbst bewegt. Woraus man ab‐
nehmen kann, dass, wenn etwas zu dem Unbewegten aber Bewegenden ge‐
hört und selbst akzidentell Bewegten, dieses nicht auf stetige Art zu bewegen
vermag. So dass, wenn notwendig stetig Bewegung ist, es ein erstes Bewe‐
gendes geben muss, welches unbewegt ist, und nicht bloß akzidentell: da,
Der folgende Gesang muss noch in schöne Worte gekleidet werden.
25 wie wir sagten, eine unablässige (apaustos) und unsterbliche (athanatos) Be‐

wegung (kinesis) in den Dingen sein soll und das Sein in sich selbst und in
dem nämlichen beharren muss. Denn wenn das Prinzip bleibt, so muss das
Ganze bleiben, da es ununterbrochen mit dem Prinzip zusammenhängt.
PhK.8.6.259b28

-

Der Anfang ist in Allem.
Und Alles ist im Anfang.
Und Nichts ist außer dem Anfang.

Nicht aber ist es dasselbe, akzidentell von sich bewegt zu werden, und von
einem Anderen. Denn von einem Anderen findet statt auch bei 30 einigen
Prinzipien der Dinge im Himmel, welche verschiedene räumliche Bewegun‐
gen erleiden. Das andere aber nur bei den vergänglichen.
- Der Anfang ist keine Bewegungsursache der Dinge in der
Mitte, sondern nur die Gleichzeitigkeit des Leeren mit der Materie. Erste
Bewegungsursache der Dinge in der Mitte ist das erste Gewordene, der
Raum. Das bedeutet, direkte Ursache ist der Anfang nur für den Raum. Die
Dinge im Raum folgen nicht den Gesetzen des Anfangs, sondern eigenen
Gesetzen und denen des Raums. Zu ihm treten sie in unzählige Beziehungen, die in der Physik untersucht werden, nachdem dort die Dummen zum
Schweigen gebracht worden sind. Das erste Gesetz wird das des Schwereäquivalents des Raums sein wie das des mechanischen Äquivalents der
Wärme. Hier ist die meiste Arbeit bereits geleistet, es müssen nur die richtigen Begriffe eingesetzt werden.
PhK.8.6.259b31

Allein wenn es immer so etwas gibt, was bewegt, aber unbewegt und selbst
1. Obwohl ich mich an einen Sturz erinnere, den ich als Junge in einem Zelt‐
urlaub beim Herunterlaufen einer Wiese hatte, den ich mit »Scheiß
Schwerkraft« kommentiert habe.
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ewig ist, so muss auch das Erste von diesem 260a Bewegte ewig sein. Es erhellt
dieses auch daraus, dass es auf keine andere Weise Werden und Vergehen
und Veränderung für das Übrige gibt, wenn nicht etwas, das bewegt wird,
bewegt.
PhK.8.6.260a3 - Ist der Anfang nur für den Raum zuständig, so muss dies
nicht bedeuten, dass Räume nicht werden und vergehen können. Denn
wenn das Ganze Ursache der Räume ist, so müssen die Räume auch auf
das Ganze wirken können und lokale Veränderungen des Ganzen herbeiführen.

Denn das Unbewegte wird immer auf dieselbe Weise bewegen, 5 da es selbst
keine Veränderung erfährt in bezug auf das Bewegte.
- Dass das Leere nur die eine Bewegung des Atoms direkt bewirkt, hat nicht zur Folge, dass der Raum als das Erste Gewordene ewig ist,
wohl aber, dass die Bewegung der Atome im Leeren ewig ist, weil sie auch
ist, wenn der Raum mitunter nicht ist.
PhK.8.6.260a5

Das aber, was von dem Bewegten bewegt wird, aber durch das Unbewegte
Bewegte, wird, weil es sich auf verschiedene Weise zu den Dingen verhält,
nicht Ursache derselben Bewegung sein, sondern, indem es in entgegenge‐
setzten Orten oder Arten ist, wird es auf entgegengesetzte Art jedes der an‐
dern in Bewegung setzen, 10 und bald in Ruhe, bald in Bewegung.
- Alle mit und durch den Raum bewegten Dinge sind wie dieser dem Werden und Vergehen unterworfen. Die Dinge im Raum werden
und vergehen, wobei zu bedenken ist, dass das in etwas sein eigtl. nur für
die Anderen im Eins und für die Teile des Ganzen gilt und bei den Dingen
im Raum wie der Fisch oder das Fischernetz im Wasser zu verstehen ist.
Das Werden und Vergehen der Dinge im Raum und das Werden und Vergehen der Räume folgt zweierlei Gesetzen. Die einen sind die Gesetze der
Teile des Anfangs, die anderen die der Mitte.
PhK.8.6.260a10

– Klar nun ist aus dem Gesagten auch geworden, worüber wir am Anfang
zweifelten: warum doch nicht Alles entweder sich bewegt, oder ruht, oder Ei‐
niges immer sich bewegt, Anderes immer ruht: sondern Einiges bald so, bald
aber nicht. Hiervon nämlich ist jetzt die Ursache offenbar, nämlich das Eini‐
ges von1 dem 15 ewig Unbewegten bewegt wird (ta men hypo akinetou kineitai
aidiou), und darum immer sich verändert; Anderes aber von Bewegten und
sich Veränderndem; so dass auch es notwendig sich verändert. Das Unbe‐
wegte aber, wie gesagt, als ein Einfaches und auf dieselbe Weise, und in Dem‐
selben bleibendes, wird nur Eine und eine einfache Bewegung
1. vor statt von im scan, sicher ein Lesefehler, ja, im Foto‐pdf steht von.
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hervorbringen.
Ph.8.7.260a-261b Welche Bewegung kann ewig sein? – Kr

Allein wenn wir von etwas Anderem beginnen, so werden wir noch mehr
darüber ins Klare komme. Es ist nämlich zu untersuchen, ob es sich denken
läßt, dass es eine ununterbrochene (stetige) Bewegung gebe, oder nicht; und
wenn es sich denken läßt, welche diese ist, und welche die erste unter den Be‐
wegungen ist. Denn es erhellt, dass, sofern es notwendig ist, dass immer Be‐
wegung sei, diese aber erste und stetige ist, 25 das erste Bewegende diese
Bewegung hervorbringt, welche notwendig eine und die nämliche sein muss,
und stetig, und erste. Da es aber drei Bewegungen gibt, die nach der Größe
(kata megethos), und die nach dem Zustand (kata pathos), und die nach dem To‐
pos (kata topon), die wir Raumbewegung (phora) nennen; so muss diese die er‐
ste sein.
20

- Alle zusammengesetzte Bewegung resultiert aus der einfachen Bewegung. Aristoteles hat stillschweigend aus der »qualitativen« Bewegung (Ph.5.1.225b6) die Bewegung nach dem pathos gemacht, mit der
er vielleicht die Wachstumsbewegung meint.
Ph.8.7.260a29

Denn unmöglich kann Wachstum sein, so lange qualitative Änderung (alloio‐
seos) nicht 30 vor‐vorhanden (prohyparchouses) ist. Das Wachsende nämlich
wächst gewissermaßen durch das Gleiche, gewissermaßen aber auch durch
das Ungleiche. Der Gegensatz nämlich heißt Nahrung für den Gegensatz. Es
wächst aber auch Alles, indem es gleich ward dem Gleichen. Es muss also
qualitative Änderung die Veränderung in den Gegensatz sein. 260b Allein
wenn eine qualitative Änderung vorgeht, so wird es etwas geben müssen,
das umbildet und aus dem der Möglichkeit nach Warmen das der Entelech‐
eia nach Warme macht. Klar nun ist, dass sich das Bewegende nicht auf glei‐
che Weise verhält, sondern bald näher, bald ferner von dem was umgebildet
wird, ist. Dies aber kann ohne Raumbewegung 5 nicht stattfinden.
- Die im Brot vorhandenen Nährstoffe müssen durch alle möglichen mechanischen und chemischen Umwandlungen hindurch in die Zelle
gelangen, um dort als Gleiche unter Gleichen die »Wachstumsbewegung«
verursachen zu können. Die Ortsbewegung wird hier erst dann eine Bewegung von A nach B, die sich mit dem Zentimetermaß bestimmen lässt,
nachdem sie sich aus unzähligen kleinen Bewegungen in allen Richtungen
des Körpers zusammensetzt, weil das Wachstum im ganzen Körper stattfindet.
Ph.8.7.260b5
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Wenn also immer Bewegung sein muss, so muss auch räumliche Bewegung
sein als erste der Bewegung; und wenn von der räumlichen Bewegung die
eine erste, die andere nachfolgende ist, die erste.
PhK.8.7.260b7 - Die erste räumliche Bewegung ist die unendlich schnelle
gradlinige Bewegung des Atoms im Leeren, der Raum. Zwischen ihr und
den Bewegungen der Dinge im Raum besteht ein ähnlicher, wenn auch
»kürzerer« Abstand wie zwischen dem Anfang und den Dingen. Anders als
zum Anfang haben die Dinge tausenfältige Beziehungen zur Raumbewegung. Diese werden in der Physik untersucht, wenn sie sich von den Dummen befreit haben wird, die den Raum wissenschaftsfremden Elementen
geopfert haben.

– Ferner ist aller Zustände Anfang Verdichtung und Verdünnung. Denn
Schweres und Leichtes, und Weiches und Hartes, und Warmes 10 und Kaltes,
scheinen gewisse Dichtigkeiten und Dünnheiten zu sein. Verdichtung näm‐
lich und Verdünnung sind Zusammensetzung (synkrisis) und Scheidung (dia‐
krisis), in Beziehung worauf auch von Werden und Vergehen der Ousiai die
Rede ist.
Aristoteles’ Referenz an die Naturphilosophen, die das Werden und Vergehen aus Verdichtung und Verdünnung erklären, wird dem (von mir) gescholtenen parmenidischen Werden als der Veränderung »gemäß
Widerspruch« auf höchster Ebene zu ihren Ehren verhelfen oder so.

Was aber zusammengesetzt und geschieden wird, muss auch dem Topos
nach sich verändern. Auch von dem Wachsenden und Abnehmenden verän‐
dert sich 15 die Größe dem topos nach (metaballei kata topon to megethos). Ferner
wird auch, wenn man es von dieser Seite betrachtet, sich ergeben, dass die
Raumbewegung die erste ist. Das Erste nämlich kann, wie anderwärts, so
auch der Bewegung mehrerlei bedeuten. So heißt nämlich Ersteres (proteron),
was, wenn es nicht ist, auch das Andere nicht ist, jenes aber ohne das Andere.
Und das der Zeit nach; und das der Ousia nach.
- Werden und Vergehen, Wachsen und Schwinden können
nicht ohne Ortsbewegeung sein, diese aber ohne jene.

PhK.8.7.260b19

Also weil 20 Bewegung notwendig ununterbrochen (stetig) sein muss, unun‐
terbrochen aber wäre entweder die stetige, oder die in der Reihe folgende
(ephexes), mehr aber die stetige, und es besser ist, dass sie stetig, als dass sie in
der Reihe folgend sei;
- Ein Modell vieler zeitgleicher Ganzer hat Aristoteles im fünften Buch nicht untersucht, sondern geordnete und ungeordnete Folgen
einander Berüherender und nicht Berührender. Im achten Buch deutet er
PhK.8.7.260b22
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es bei der Möglichkeit vieler Selbstbewegter an.

wir aber das Bessere immer als in der Natur stattfindend annehmen, sofern
es möglich ist; es aber möglich ist, dass sie ununterbrochen sei (dies wird spä‐
ter gezeigt werden; jetzt aber möge es vorausgesetzt sein), und 25 diese keine
andere sein kann, als räumliche Bewegung: so muss demnach die räumliche
Bewegung die erste sein. Denn es ist keine Notwendigkeit da, weder dass
wachse, noch dass qualitativ geändert werde das räumlich Bewegte, noch
dass es werde oder vergehe. Von diesen Bewegungen aber kann keine statt‐
finden, wenn nicht die erste da ist, welche das erste Bewegende erregt.
- Ohne das den Raum verantwortende Prinzip kein Werden
und Vergehen, Wachsen und Schwinden der Ding, keine örtliche Bewegung im Raum. Dieses Prinzip ist keine Bewegung, sondern die Bewegung
ist erst ab dem Raum. Dort ist die erste und einzige Bewegung die Bewegung der Atome im Leeren, die Ur-Ortsbewegung. Sie ist der Raum. Daher
kann sie nicht die erste Bewegung der Dinge im Raum sein, sondern sie ist
deren Prinzip.
PhK.8.7.260b29

Ferner muss sie der Zeit nach die erste sein. Denn das 30 Ewige kann allein
diese erfahren. Aber bei jedem einzelnen dem Werden Unterliegenden, muss
die räumlich die letzte der Bewegungen sein. Nach dem ersten Werden näm‐
lich, qualitative Änderung und Wachstum. Raumbewegung aber ist erst eine
Bewegung des Vollendeten.
PhK.8.7.260b33 -

Nach der Entstehung des Raums entstehen die Bewegungen
durch allseitige Berührung der Dinge im Raum mit dem Raum. Das wird in
der Physik untersucht. Da weder die Bewegung der Atome, noch die Bewegungen der Dinge im Raum die ersten Bewegungen sind, muss das Werden
des Raums die Erste Bewegung sein.
261a Aber etwas Anderes muss zuvor bewegt sein auf räumliche Art, welches

auch des Werdens Ursache ist dem Werdenden, da es selbst nicht wird;
gleichwie das Erzeugende des Erzeugten.
PhK.8.7.261a3 - Der Raum ist nicht dem Werden und Vergehen der in ihm
werdenden Dinge unterworfen, weil er ihr Prinzip ist. Jedoch ist er unter
seinesgleichen wie alles Zusamengesetzte und Bewegte ebenfalls dem
Werden und Vergehen unterworfen. Sein Prinzip ist der Anfang selbst, der
in Allem ist und damit auch im Raum. Das wird zum Schluss untersucht.

Es könnte scheinen, als sei das Werden die erste der Bewegungen, darum,
weil 5 das Ding zuerst werden muss. Dies aber verhält sich bei jedem einzel‐
nen Werdenden so, aber etwas Anderes muss vorher sich bewegen, als das
Werdende, welches ist und nicht selbst wird; und wiederum vor diesem ein
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Anderes. Weil aber das Werden nicht erste sein kann (denn dann müsste alles
Bewegte vergänglich sein), so erhellt, dass auch keine der darauf folgenden
Bewegungen 10 früher ist. Ich nenne aber der Reihe nach folgend: Wachstum;
sodann qualitative Änderung, und Abnahme, und Vergehen. Denn alle sind
später als Werden: so dass, wenn nicht Werden früher ist als räumliche Be‐
wegung, auch keine der andern Veränderungen.
- Die Bewegung der Atome im Leeren ist vor und nach dem
Werden des Raums, obwohl die Bewegung der Atome im Leeren mit dem
Raum identisch ist, wo sie Raum ist. Da aber die Atome auch bewegt sind,
wenn sie nicht Teil eines Raums sind, ist ihre Bewegung die erste. Das ist
dann aber keine Raumbewegung, sondern nur Bewegung im Leeren (oder
Raumwerdebewegung oder Raumvergehensbewegung). Das bedeutet, die
phora kann erst nach dem Werden des Raums sein, weil ohne Raum keine
Raumbewegung. Aristoteles drückt das so aus:
PhK.8.7.261a12

Überhaupt aber erscheint das Werdende als unvollkommen, und sich dem
Anfang nähernd; und also das dem Werden nach Spätere, der Natur nach frü‐
her zu sein.
- Die Unvollkommenheit, die aus unseren vergeblichen Bemühungen resultiert, das Unüberbrückbare zu überbrücken, das Stetige
und das Diskrete, muss jeder Bewegung zugeschrieben werden, die Anfang, Mitte und Ende hat. Ganz so, wie ich es unbefangen im fünften Buch
der »Kritik« getan habe – S. 264 bis S. 272 – .
Die Unvollkommenheit, um die es hier geht, ist die zwischen dem Endlichen
und dem Unendlichen. Denn wenn es ein Werden und Vergehen der Räume als Teile des Ganzen gibt, so scheint die Endlichkeit des Ganzen eher
unwahrscheinlich. Aber das ist weniger wichtig, als es den Anschein hat.
PhH_8.7.261a14

Zuletzt aber 15 findet Raumbewegung statt bei allem dem Werden Unterwor‐
fenen. Darum ist Einiges von dem Lebenden durchaus unbewegt, aus Man‐
gel des Werkzeugs, z. B. die Pflanzen, und viele Gattungen der Tiere. Bei den
vollkommenen aber findet sie statt. Also wenn Raumbewegung bei demjeni‐
gen mehr stattfindet, was vollkommen die Natur gewonnen hat, so möchte
auch diese Bewegung die erste unter den übrigen der Ousia nach sein. Des‐
wegen, und 20 weil das Bewegte am wenigsten in der räumlichen unter den
Bewegungen aus seiner Ousia herausgeht: denn nach dieser allein verändert
es nichts an seinem Sein, wie bei der qualitativen Änderung die Qualität, bei
Wachstum und Abnahme die Quantität (to poson). Vornehmlich aber erhellt,
dass das sich selbst Bewegende vorzüglich diese Bewegung hervorbringt, die
nach 25 dem Topos (kata topon). Und wir nennen dies doch Anfang des Be‐
wegten und Bewegenden, und Erstes dem Bewegten, das sich selbst Bewe‐
gende.
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PhH_8.7.261a26 - Die arche der Bewegung in der Mitte und im Ende ist der
Raum, ein ausgedehntes meson zwischen den ausgedehnten Gegenständen und dem ausgedehnten Anfang. Das Bewegungsprinzip im Ende ist
dasselbe wie das des Anfangs, nur nicht unendlich groß, sondern das größenlose metaxy. Die Gleichzeitigkeit des Materierepräsentanten und des
Repräsentanten des Leeren gehören zum Anfang, zur Mitte und zum Ende.
In der Mitte und im Ende sind Prinzipien und Ursachen gewissermaßen dasselbe, im Anfang nicht.

– Dass nun also unter den Bewegungen die räumliche die erste ist, ergibt sich
aus diesem.
Welche räumliche Bewegung nun die erste sei, ist nunmehr zu zeigen. Zu‐
gleich aber wird auch das jetzt und das früher Vorausgesetzte, dass es 30 eine
Bewegung geben kann, die stetig und ewig ist, auf demselben Wege sich er‐
geben. Dass nun von den andern Bewegungen keine stetig zu sein vermag,
ist hieraus ersichtlich. Alle nämlich gehen von Gegensatz (ex antikeimenon) zu
Gegensatz (eis antikeimena), die Bewegungen und die Veränderungen. So sind
z. B. für Werden und Vergehen das Sein und Nichtsein Grenzen (to on kai to
me on horoi); für qualitative Änderung 35 die entgegengesetzten Zustände; für
Wachstum und Abnahme entweder Größe und Kleinheit, oder Vollkommen‐
heit der Größe und Unvollkommenheit. Entgegengesetzt aber sind die in 261b
die Gegensätze.
- Alle Einzelbewegungen haben Anfang und Ende. Für die ewige Bewegung kann nur der eine Gegensatz in Allen verantwortlich sein.
Zwar haben wir durch den Anfang nicht die Schwierigkeit, die Ewigkeit der
Bewegung zu beweisen, weil jede Mücke die beiden Ewigen in jeder Faser
ihres Körpers hat, es also für nichts und niemendan ein Entkommen aus
der Ewigkeit und Unendlichkeit gibt; dafür haben wir die Schwierigkeit vor
uns zu erklären, wie das Werden und Vergehen der Weltinseln wie der unseren im Ganzen vor sich gehen kann.
PhK.8.7.261b1

Was nun nicht immer diese Bewegung erlitt, vorher aber war, musste vorher
ruhen. Man sieht also, dass das sich Verändernde in dem Gegensatz ruhen
wird (heremesei en to enantio to metaballon). Gleichergestalt auch bei den Ver‐
änderungen. Entgegengesetzt nämlich ist das Vergehen und das Werden im
Allgemeinen (phthora kai genesis aplos), 5 und das im Einzelnen dem im Einzel‐
nen. Also wenn es unmöglich ist, dass etwas zugleich die entgegengesetzten
Veränderungen erleide, so werden die Veränderungen nicht stetig sein, son‐
dern zwischen ihnen wird eine Zeit sein. Denn es macht keinen Unterschied,
ob die Veränderungen gemäß Widerspruch (kath’ antiphasin) entgegengesetzt
oder nicht entgegengesetzt sind; wenn sie nur nicht zugleich in dem nämli‐
chen sein können (ei monon adynaton hama). Dies nämlich hat 10 für den Zu‐
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sammenhang keinen Nutzen [ob sie entgegengesetzt sind oder nicht]. Auch
nicht, ob es nicht nötig ist, in dem Widerspruch zu ruhen (heremesai en te an‐
tiphasei), noch ob die Veränderung der Ruhe entgegengesetzt ist (denn viel‐
leicht ruht nicht, was nicht ist; das Vergehen aber geht in das Nichtseiende):
sondern wenn nur eine Zeit dazwischen verfließt (ei monon metaxy gignetai
chronos). So nämlich ist die Veränderung nicht stetig. Denn auch bei dem Frü‐
heren kam es nicht auf den Gegensatz an, 15 sondern auf die Unmöglichkeit,
zugleich vorhanden zu sein (to me endechesthai hama hyparchein).
- Die Gleichzeitigkeit der Zwei im Anfang und die Gleichzeitigkeit des Widerspruchs sind zweierlei, nicht einerlei. Jedoch sind die beiden
Gleichzeitigkeiten verwandt. Parmenides bezeichnet das Jetzt bei seiner
Entdeckung als absurdes Wesen (physis atopos) – Pa.21.156d6 – . Ein Gutteil der physikalischen, logischen und mathematischen Forschung gilt seither der Frage, welche der Gleichzeitigkeiten ein Widerspruch ist und
welche eine Wahrheit. Genauer gesagt handelt es sich um ein zielloses
Herumstochern, weil die Alternative: wahre Gleichzeitigkeit und falsche
Gleichzeitigkeit nicht auf dem Tisch liegt.
Aristoteles bereitet uns darauf vor, dass es nun um eine Angelegenheit
geht, die sich nicht um ein popeliges Jetzt schert. Dort sind andere Maßstäbe gefordert als unsere in die Welt geschnittenen metaxy.
PhK.8.7.261b15

Man braucht sich aber nicht verwirren zu lassen, dass dasselbe Mehreren ent‐
gegengesetzt ist z. B. die Bewegung sowohl dem Stillstand, als der Bewegung
in den Gegensatz: sondern nur dies festzuhalten, dass auf gewisse Weise so‐
wohl der Bewegung als der Ruhe die entgegengesetzte Bewegung entgegen‐
steht, wie das Gleiche und das Gemäßigte (to metrion) 20 dem Überwiegenden
und dem Überwogenen, und dass die entgegengesetzten Bewegungen oder
Veränderungen nicht zugleich dasein können. Sodann bei dem Werden und
dem Vergehene könnte es auch ganz und gar absurd zu sein scheinen, wenn
das Entstandene sogleich vergehen muss; nicht einige Zeit hindurch bleiben.
So dass man hieraus auch 25 auf die übrigen schließen dürfte. Denn es ist na‐
türlich, dass es sich gleichergestalt verhalte bei allen.
- Die unmögliche Gleichzeitigkeit im Jetzt aus dem Widerspruch wird auf den nun folgenden langen Seiten ihr letztes Gefecht ausfechten.
PhK.8.7.261b26

Ph.8.8.261b-265a hnam – Kr

Dass aber es möglich ist, dass es eine unendliche (tina apeira) gebe, die eine
Eine (mian) ist und stetige, und diese die im Kreise (kyklo) ist, wollen wir jetzt
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besprechen. Alles räumlich Bewegende (pan kineitai) bewegt sich entweder
im Kreise, oder in gerader Linie, oder auf gemischte Art (he kyklo he eutheian
he mikten).
- Hier tut Aristoteles, was die Römer bei der Logik getan haben, er verweist die Mitte an den Rand (nur hat er anders als diese einen
zwingenden Grund). Die Bewegung auf der Peripherie ist zusammengesetzt, die gradlinige ist einfach. Er spricht hier wissentlich die Unwahrheit,
weil er im siebenten Buch die Wahrheit mit Begründung gesagt hat, dass
die kreisförmige aus gradlinigen zusammengesetzt ist (Ph.7.1). Die Sinnesdaten der Kreisbewegung der Fixsterne können nicht als Entschuldigung
gelten, auch nicht die moderne Physik mit ihrer Translation und Rotation.
Aristoteles hätte gegen die einfache Kreisbewegung als der Vernunft widersprechend opponieren müssen. (Über eine aus kreisförmiger und gradliniger Zusammengesetzte ist kein Wort zu verlieren, weil sie zu absurd ist.)
PhK.8.8.261b29

30 Also, wenn keine von jenen stetig ist, so kann es auch nicht die aus beiden
zusammengesetzte sein. Dass aber das nach gerader und begrenzter Linie
sich Bewegende nicht stetig sich bewegt, ist klar: denn es biegt um (anakamp‐
tei); das auf gerader Linie Umbiegende aber bewegt sich in den entgegenge‐
setzten Bewegungen. Denn entgegengesetzt ist in dem Topos die nach oben
der nach unten, und 35 die vorwärts der rückwärts, und die nach der Linken
der nach der Rechten. Gegensätze nach dem Topos nämlich sind dieses.

- Trifft ein unendlich schnell gradlinig bewegtes Atom auf den
Rand des endlichen Universums, so muss es anhalten und umkehren. Die
Bewegung jedes Atoms würde bei diesem Billard in kürzester Zeit unzählige
Male vernichtet und entstünde neu gegen die Voraussetzung, dass die Bewegung ewig und ununterbrochen, unzerstörbar und unerzeugbar ist.
Ein aus vielen endlichen Weltinseln bestehendes Universum macht diese
Voraussetzung an den Rändern der Inseln hinfällig, weil die Atome benachbarter Inseln an ihren Grenzen in Stoffwechsel treten. Denn die Inseln haben keine Barrieren, sondern grenzen sich auf andere Weise voneinander
ab. Ist die Welt unendlich, so muss auch der Rückprall an ihrer Grenze nicht
untersucht werden. Aristoteles muss ihn untersuchen.
PhK.8.8.261b36

Was aber eine eine und 262a stetige Bewegung ist, ist zuvor erklärt worden:
nämlich die von Einem, und in Einer Zeit, und in etwas Gleichartigem (adia‐
phoro katʹ eidos). Dreierlei nämlich gibt es: das, was sich bewegt, z. B. ein
Mensch oder ein Gott; und wann, nämlich die Zeit; und drittens das worin.
Dies aber ist Topos, oder Zustand (pathos), oder Form (eidos), oder 5 Größe
(megethos). Die Gegensätzte aber sind der Form nach unterschieden, und
nicht Eines. Topologische Unterschiede aber sind die genannten. Ein Zeichen,
dass die Bewegung von A nach B der von B nach A, entgegengesetzt ist, ist,
dass sie einander hemmen und aufheben, wenn sie zugleich geschehen (hama
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gignontai). Und im Kreise ebenso: z. B. die von A nach B, der 10 von A nach C.
Denn sie hemmen sich einander, wenn sie auch stetig sind, und kein Umbie‐
gen geschieht, weil die Gegensätze einander vernichten und hindern.
Aber nicht die nach der Seite (eis to plagion) der nach oben (te ano).
- Zwei gradlinige erzeugen eine dritte gradlinige oder eine
krumme. Das Abweichen von der Geraden verrät das Gewordensein und
zeigt, dass sie vergehen wird. Er zeigt uns mit seinem »Kräfteparallelogramm«, dass er nicht vergessen hat, wie es sich mit den zusammengesetzten Bewegungen in Wahrheit verhält.
PhK.8.8.262a12

Vorzüglich aber erhellt, dass die Bewegung in gerader Linie nicht stetig sein
kann, daraus, dass beim Zurückbiegen das Ding stillstehen muss; nicht nur
innerhalb der geraden Linie, 15 sondern auch, wenn es sich im Kreislauf be‐
wegt. Nicht dasselbe nämlich ist, im Kreis sich bewegen, und im Kreislauf:
denn es kann etwas seine Bewegung ununterbrochen fortsetzten; es kann
aber auch dahin zurückgekommen, wovon es ausging, wieder umbiegen. –
Dass aber stillgestanden werden muss, lehrt nicht nur die sinnliche, sondern
auch die begriffmäßige Betrachtung. Wir müssen nun hiemit so beginnen. Da
es dreierlei gibt, 20 Anfang (arche), Mitte (meson), Ende (teleute), so ist die Mitte
gegen die beiden andern beides, und der Zahl nach eines, dem Begriffe nach
zwei.
PhK.8.8.262a21 - Wir haben in der Mitte gefunden, dass jede Bewegung ihren
Anfang, ihre Mitte und ihr Ende hat, wird und vergeht. Sollte das auch für
den Anfang gelten? Wenn ja, so ist es das Werden und Vergehen der Räume im Anfang, die Anfang, Mitte und Ende haben. Da sich sowohl beim
Werden des Raums Zwei zusammentun und ein Drittes zeugen, als auch
beim Werden von dir, muss nur untersucht werden, ob auch das Vergehen
des Raums und dein Vergehen einem gleichen Gesetz folgen.

Ferner ist ein anderes das der Möglichkeit, und das der Energeia nach. So
dass von der Geraden innerhalb der beiden Äußeren (akron) jeder Punkt der
Möglichkeit nach Mittleres (meson) ist, der Energeia nach aber es nicht ist,
wenn das sich Bewegende nicht die Linie teilt und stehen bleibend von neu‐
em anfängt sich zu 25 bewegen. So aber wird das Mittlere (meson) Anfang (ar‐
che) und Ende (teleute): Anfang der späteren, Ende aber der ersten. Ich meine
es so: wenn z. B. sich das A bewegt und auf B (epi tou B) stillsteht, und wie‐
derum sich bewegt nach C (epi to G); wenn es dagegen sich stetig bewegt, so
ist das A weder im Punkt B angekommen (gegonenai), noch davon weggegan‐
gen (apogegonenai), sondern es hat sein 30 Sein nur in dem Jetzt (monon einai en
to nyn), nicht aber in einer Zeit, außer in der ganzen ABC (en to holo to ABG),
welche das Jetzt teilt.
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PhK.8.8.262a31 - Der bewegte Punkt A hat sein Sein im unbewegten Jetzt B.
Aristoteles sagt auf: epi. Aber weder in noch auf treffen die Sache. Da beide metaxy sind, sind sie zugleich. Das Jetzt ist nicht Teil der Zeit, obwohl
es die Zeit repräsentiert. Das A ist nicht Teil des Bewegten, obwohl es das
Bewegte repräsentiert. Zwei Teillose müssen zugleich sein, wenn sie zusammenkommen. Da sage ich nichts Neues. Das Neue ist, dass Aristoteles
gehäuft vom meson spricht, statt vom metaxy, denn bei den Bewegungsübergängen im Weltmaßstab wird sich herausstellen, dass das Jetzt ohne
Bedeutung ist.

Wollte man aber setzten, es komme an und entferne sich, so wird das bewegte
A immer stillstehen (aei stesetai). Denn es kann 262b das A im B unmöglich zu‐
gleich angekommen sein (gegonenai) und sich davon entfernen (apogegonenai).
Also vielmehr in verschiedenen Zeichen der Zeit (semeino chronou). Folglich
ist eine Zeit in der Mitte (en meso). Also wird das A auf dem B (epi to B) ruhen.
Auf gleiche Weise aber auch auf den andern Zeichen (epi ton allon semeion):
PhK.8.8.262b4 - In »Ermangelung« des metaxy behilft sich Aristoteles mit
dem Wort Zeichen. Aristoteles kennzeichnet den Bruch mit allem, was er
über das metaxy in der Metaphysik sagt, durch das Zeichen. Der Bruch wird
am besten durch die Übersetzung des semaion mit Zeichen kenntlich und
nicht mit Punkt oder mit Zwischen. Dass er sich seiner Sache noch nicht
sicher ist, zeigt der Versuch, es zu einem meson zu machen, was es nicht
ist. Der Bruch muss tatsächlich vollzogen werden.

denn derselbe Zusammenhang gilt auch von diesen. 5 Wenn aber das sich be‐
wegende A das B zur Mitte, zum Ende und zum Anfang hat (meso kai teleute
kai arche), so muss es stillstehen, indem es zwei aus ihm macht (dyo poiein),
gleichwie beim Nachdenken.
PhK.8.8.262b7 - Das meson und die beiden mit dem meson gleichzeitigen
(und identischen) Äußeren in der Analytik sind ausgedehnt. Nicht um die
Analytik, sondern um das Ausgedehnte drehen sich die abschließenden Untersuchungen der Physik. Da spielt das infinitesimal Kleine nur noch eine
untergeordnete bzw. keine Rolle.
In Aristoteles’ Beispiel sind drei Zeichen zugleich. In der Analytik sind A, B
und C im meson wahrheitsgemäß nicht nur zugleich, sondern auch identisch. Der Verweis auf die analytischen Termini weist den Weg. Denn im
analytischen meson handelt es sich um drei gleichzeitige identische Größen; bei den Untersuchungen des metaxy handelt es sich um drei gleichzeitige nicht identische Größenlose. Da gelten andere Regeln, die wir für
die Weltenbewegungen nicht gebrauchen können.

Allein von dem Zeichen A entfernte es sich als dem Anfang, und kam auf das
C, als es endete und anhielt. Darum ist auch in bezug auf den Zweifel dies zu
sagen. Es veranlasst nämlich 10 folgenden Zweifel. Wofern das E dem F gleich
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(ise) wäre, und A sich stetig bewegte von dem Äußeren (apo tou akrou) nach C,
zugleich aber A wäre auf dem Zeichen B, und D sich von dem Äußeren des F
gleichmäßig (homalos) nach G bewegte, und in der nämlichen Schnelle mit
dem A: so würde D früher nach G kommen, als A nach C. Denn was früher
ausging und 15 sich entfernte, muss früher ankommen. Nicht also zugleich
kam A auf B, und entfernte sich davon (ouk ara hama gegone to A epi to B kai
apogegonen ap’ autou). Darum verspätigt (hysteizei) es sich. Denn geschähe bei‐
des zugleich, so würde es nicht sich verspätigen (hysteriei). Aber es muss still‐
stehen. Nicht also ist zu setzen, dass, als A in B ankam, D sich zugleich bewegt
von dem Äußeren des F. Denn wenn A auf B 20 gekommen sein soll, so muss
es sich davon entfernen, und nicht zugleich. Allein es war in dem Schnitt der
Zeit (en tome chronou), und nicht in einer Zeit (ouk en chronou).
Ph.8.8.262b21 - Beginnt ein Gegenstand sich zu bewegen, während sich ein
zweiter bereits bewegt, so kann der Bewegungsbeginn nicht in einem Jetzt
sein (Kritik, Parmenides, Napier). Die Betrachtung mehr als einer Bewegung im Zusammenhang führt das Jetzt ad absurdum.

Hier auf dem Stetigen (epi tou synechous) ist es unmöglich, so zu sprechen. Bei
dem aber, was umbiegt, muss man so sprechen. Wenn nämlich G sich bewegt
nach D, und wieder umbiegend sich abwärts bewegt, so hat es da Äußere (to
akro) D 25 zum Anfang und Ende, also das eine Zeichen so wie zwei (to eni se‐
meio hos dyo). Darum muss es stillstehen. Und nicht zugleich kommt es auf D
und geht weg von D. Denn sonst würde es dort zugleich sein und nicht sein
in dem nämlich Jetzt (hama eie kai ouk eie en to auto nyn). Allein die alte Lösung
darf man nicht anführen. Denn man kann nicht sagen, dass das G in (kata) D
in einem 30 Schnitt der Zeit ist und weder kommt, noch geht. Denn es muss
auf das Ende (epi telos) kommen, welches der Energeia nach ist, nicht der
Möglichkeit nach. Das nun in der Mitte (en meso) ist der Möglichkeit nach,
dieses aber der Energeia nach und Ende von unten herauf (teleute men kato‐
then), 263a Anfang aber von oben herab (arche de anothen). Und in bezug auf
die Bewegungen ebenso. Es muss also das auf gerader Linie Umlenkende
stillstehen. Stetige Bewegung auf gerader Linie kann also nicht ewig sein.
- Die stärkste Waffe gegen die Bewegung des Atoms im Leeren
ist der Umkehrpunkt am Rand des Alls, den Aristoteles hier mit Parmenides
setzt, obwohl er ihn ansonsten mit Recht bestreitet. Denn am Rand angekommen muss das Atom in einem Jetzt haltmachen, ausruhen und neu
starten, der dreifache Widerspruch.
Die Gleichzeitigkeit des ewig bewegten Atoms mit dem ewig unbewegten
Leeren müssen wir nicht fürchten, weil wir ihr nicht entkommen können.
Sie ist immer, ganz gleich wie sich das Atom bewegt oder seine Bewegung
PhK.8.8.263a3
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ändert. Jede Bewegungsänderung ist eine Änderung der Bewegung, keine
Änderung von Bewegung zu Bewegungslosigkeit, die gibt es nicht. Und
jede Bewegungsänderung ist in der Zeit, nicht im Jetzt. Das hat Aristoteles
in Ph.6.8 nachgewiesen.
Aber nicht um die Bewegung eines Atoms geht die abschließende Untersuchung, sondern um die Bewegung aller Atome und aller aus ihnen zusammengesetzten Dinge.

Auf dieselbe Weise ist auch denen zu begegnen, die 5 mit Zenon fordern, dass
immer die Hälften durchgegangen werden müssen; diese aber seien unend‐
lich. Unendliches aber könne nicht durchgangen werden. Oder wie Andere
die nämliche Frage aufwerfen, indem sie behaupten, dass, indem etwas
durch die Hälfte sich bewege, es zuvor jedes andere halbe, durch das es kom‐
me, überzähle: so dass, wenn etwas durch die ganze Linie kommt, 10 es eine
unendliche Zahl überzählt haben müsse. Dies aber kann zugestandener Wei‐
se nicht geschehen. In unsern ersten Betrachtungen nun über die Bewegung
haben wir dies dadurch gelöst, dass die Zeit unendlich Viele in sich schließe.
Nicht absurd nämlich ist es, wenn man in unendlicher Zeit Unendliches
durchgeht. Auf gleiche Weise aber ist das Unendliche in der Länge vorhan‐
den und 15 in der Zeit. Doch diese Lösung ist für den Fragenden genügend.
Gefragt nämlich wurde, ob in endlicher Zeit Unendliches durchgangen oder
überzählt werden kann. In bezug aber auf die Sache und die Wahrheit ist sie
nicht genügend. Wenn man nämlich absehend von der Länge und der Frage,
ob in endlicher Zeit Unendliches 20 durchgangen werden kann, von der Zeit
selbst dasselbe fragte (denn es hat die Zeit unendliche Teilungen (apeirous di‐
aireseis)): so ist diese Lösung nicht mehr hinreichend. Sondern das Wahre ist,
zu sagen, was wir sagten, in den vorigen Betrachtungen. Wenn man nämlich
die stetige Linie in zwei Hälften teilt, so nimmt man das Eine Zeichen für
zwei (to eni semeio hos dysi). Man macht es nämlich sowohl zum 25 Anfang als
auch zum Ende.
- Diese erneuten Überlegungen über das Diskrete im Stetigen
zeigen, dass es nicht statthaft ist, das Ausgedehnte mit den Mitteln des Unausgedehnten zu erörtern, wenn es um den Anfang geht. Das Jetzt ist hier
nicht von Interesse. Hier ist die Frage nach dem Motor der ewigen Bewegung des Alls gestellt. Die wird nicht von einem möglichen Zwischen im
Leeren beantwortet, das im Ende und womöglich nur eingebildet ist. Hier
geht es ums Ganze, das nicht eingebildet ist.
PhK.8.8.263a25

So aber verfährt sowohl der Zählende, als auch der in die Hälften Teilende.
Indem man aber so teilt, sind weder die Linie noch die Bewegung noch stetig.
Die stetige Bewegung nämlich ist die von einem Stetigen. In dem Stetigen
aber sind zwar unendlich viele Hälften, aber nicht der Energeia, sondern der
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Möglichkeit nach. Wenn man sie aber der Entelecheia nach macht, so wird
man sie nicht 30 stetig machen, sondern einmal stillstehen; was bei demjeni‐
gen, der die Hälften zählt, offenbar sich begibt. Das Eine Zeichen (to hen se‐
meion) nämlich 263b muss er als zwei zählen; denn von der einen Hälfte ist es
Anfang, von der anderen Ende: da man nicht eine stetige Linie, sondern zwei
halbe zählt.
PhK.8.8.263b3

- Es gibt zwei Arten der Teilung, die Teilung nach der mege-

thos und die Teilung nach dem metaxy.

Die Teilung nach der Größe ist das Ineinander und das Nebeneinander der
Geteilten nach den Gesetzen des Ganzen und des Teils.
Die Teilung nach dem metaxy ist die Zerschneidung eines Einen in Zwei.
Hier gelten die Vorschriften der Mathematik, die allein das Nebeneinander
kennt.
Die Mathematiker vertreten (wahrscheinlich zu Recht) die Ansicht, dass
zwischen den beiden Arten der Teilung kein Unterschied bestehe. Einen
Beweis dafür gibt es zwar noch nicht, dafür eine Unzahl praktischer Belege,
wie die 123 Logik den Teil und das Ganze der ABC Logik simulieren kann.
So die Relationen zwischen Tabellen in Datenbanken, Betriebssysteme wie
Unix oder die Neuerfindung des Buchdrucks, SGML und seine beiden bekanntesten Abkömmline HTML und XML, die alle nach den Gesetzen des
Teils und des Ganzen aufgebaut sind und mit dem Ineinander und dem Nebeneinander arbeiten. Leider ist dies wie alles in der besten aller Welten
das Gebiet der Kopeke und der mit ihr verbundenen Qualitäten, so dass es
die Wissenschaft, die nicht ein Handlanger der Kopeke ist, hier schwerhat.
So wurde die Neuerfindung des Buchdrucks, SGML, kurzum abgeschafft,
weil sich mit dieser über die Jahrhunderte hinausweisenden Erfindung der
Strukturierung des menschlichen Denkens nicht alle Vierteljahr eine Klickund Wischlizenz fürs Daumenkino unters Volk werfen lässt, sondern das
verhasste Teilen die Mitte ist. Was den Dummen gegen Gutenberg nicht
gelungen ist, haben die Schlechten bei der Neuerfindung des Buchdrucks
reibungslos durchgesetzt und so statt des neuen Reichs des Wissens die
größte Analphabetisierungskampagne aller Zeiten in Gang gesetzt. Und die
Dummen und Schlechten im Verein sind der guten Hoffnung, die Menschheit sieben Tage in der Woche rund um die Uhr zum unmündigen Sklaven
der Maschine zu machen, während es die Dampfmaschine des 19. Jahrhunderts nur auf 16 Stunden am Tag und sechs Tage der Woche gebracht hat.
Aber die eigentliche Internetrevolution hat noch nicht stattgefunden, sondern steht vor der Tür.
Dennoch geht es nun um keine der beiden Teilungsarten, wie wir sie bisher
kennengelernt haben, denn das Ganze, das Parmenides das Eins nennt,
kümmert sich weder um diskrete, noch um stetige Teilungen, Atome oder
Atomverbände. Hier muss uns der Anfang den Weg weisen.

Also ist zu dem, der fragt, ob Unendliches durchgangen werden kann, sei es
in der Zeit oder in der Länge: dass 5 gewissermaßen, gewissermaßen aber
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nicht. Was es nämlich der Entelecheia nach ist, kann es nicht, was aber der
Möglichkeit nach, kann es. Der stetig sich Bewegende nämlich durchgeht ak‐
zidentell Unendliches, schlechthin aber nicht; denn akzidentell hat die Linie
unendlich viele Hälften. Ihre Ousia aber ist ein anderes und ihr Sein. Klar
aber ist auch, dass, wenn man nicht das Zeichen der Zeit, 10 das das Früher
und Später teilt, immer zu dem Späteren rechnet, dasselbe zugleich Sein und
Nichtsein sein wird, und wenn es geworden ist, nicht sein.
- Die Entelecheia als das Ganze und das Mögliche als den Teil
gelesen, erübrigen sich die unlösbaren Rechenexempel und die Widersprüche im Jetzt. Gelingt es uns, einen Teil des Anfangs zu erkennen, so
schließt das die Erkenntnis des Ganzen ein, weil der ganze Teil mit einem
Teil des Ganzen identisch ist: [+]Teil = (+)Ganz. Das ist zwar nicht die
Präzision der Zahl und des metaxy, aber die haben hier auch nichts verloren. Hier geht es ums Ganze und nicht um ein popeliges Jetzt, wie es auch
Aristoteles in seinem metaphysischen Manifest ausspricht.
PhK.8.8.263b12

Das Zeichen nun ist beiden gemein, dem Früheren und dem Späteren, und
diesselbe und eine Zahl (tauton kai hen arithmo); nicht aber derselbe Begriff (lo‐
gos d’ ou tauton). Von dem Einen nämlich ist er Ende, von dem Andern An‐
fang. In der 15 Sache (to de pragmati) aber gehört er immer dem späteren
Zustand an. Es sei eine Zeit ACB, und ein Ding (pragma) D. Dieses in der Zeit
A weiß, in B aber nicht weiß. In C also weiß und nicht weiß. In Jedem von A
nämlich nennt man es mit Wahrheit weiß, wenn es alle (panta) Zeit hindurch
weiß ist, und in B nicht weiß. Das C aber ist in beiden.
- Die Verbandelung dreier aufeinanderfolgender Zeiten mit
dem Jetzt ist zu machen, aber nur mit dem metaxy. Die Gleichzeitigkeit der
»Zeichen« des Ganzen muss ohne Gewalt im meson sein.
PhK.8.8.263b19

Also ist nicht zuzugeben, in der ganzen; sondern ausgenommen dem letz‐
ten Jetzt (teleutaiou nyn), welches C ist. Dies aber ist schon das spätere. Und
wenn es nicht weiß wurde, und wenn das Weiß verging in allen A (en to A
panti), so ist es in C geworden oder vergangen. Also wird es weiß oder nicht
weiß zuerst in jenem mit Wahrheit genannt, oder es wird, wenn es geworden
ist, nicht sein, und wenn es vergangen ist, sein, oder es muss 25 zugleich weiß
und nicht weiß, seiend und nichtseiend sein. Wenn aber, was vorher Nicht‐
sein war, zum Seienden werden muss, und wenn es wird, nicht ist: so kann
die Zeit nicht in unteilbare Zeiten geteilt werden. Wenn nämlich in der Zeit
A das D weiß ward, so ist es geworden zugleich und ist in einer andern un‐
teilbaren, aber daran 30 grenzenden Zeit, in dem B. Wenn es nun in dem A
ward, und nicht war, in dem B aber ist, so muss ein Werden dazwischen sein.
Also war auch 264a ein Zeit, in der es wurde.
20

Seite 245 von 258, Stand 16. Mai 2017

Ph.fm

hnam

Ph.8.8.261b-265a

- Das ist wieder der Gedanke des Parmenides zum Werden,
nur rückwärts gedacht. Parmenides fängt an mit einer Zeit des Werdens an
und endet mit dem Werden im Jetzt. Aristoteles geht vom Jetzt aus und ist
hier bei einer Zeit des Werdens angekommen. Beide Wege haben nichts
mit dem Werden zu tun, denn das Werden ist ein Prinzip, bei dem sich zwei
zusammentun und ein Drittes zeugen, während das Jetzt und die mit ihm
zusammenhängenden Probleme für Bewegungen und Veränderungen eines Einen gelten.
Doch Moment.
Wenn es ein Werden und Vergehen im Ganzen gibt, dann muss es ein Vorgang in der Zeit sein. Und er darf das Eins als Eins nicht antasten. Also ist
Aristoteles’ Umkehr vom Jetzt zur Zeit vielleicht doch das Richtige?
Dies nur als Vorbemerkung, dass Aristoteles uns mehr bieten wird als die
Kreisbewegung, die er dem Augenschein schuldend behandeln muss.
PhK.8.8.264a1

– Nicht die nämliche wird die Begründung gegen die sein, welche keine Un‐
teilbaren (atoma) annehmen: sondern in dem äußersten Zeichen (en to eschato
semeio) derselben Zeit, in der es ward, ist es geworden und ist es, welcher
nichts Angrenzendes (echomenon), noch der Reihe nach Folgendes (ephexes)
hat. Gibt es aber unteilbare Zeiten (atomoi chronoi), so folgen sie in der Reihe.
Man sieht, also, dass, 5 es in der ganzen Zeit A (en to A holo chrono) ward, nicht
länger ist die Zeit, in welcher es ward und geworden ist, als die ganze, in wel‐
cher es ward.
Die Gedanken (logois) nun, die man als den Dingen eigentümlich ansehen
kann, sind diese und ähnliche. Betrachtet man es aber nur nach dem Begriff,
so kann auch aus diesem Folgenden dasselbe sich zu ergeben scheinen. Alles
nämlich, was 10 sich stetig bewegt, wenn es von nichts herausgestoßen wird,
bewegt sich, wohin es durch seine Bewegung gelangt, dahin auch vorher.
z. B. wenn es auf B kommt, so bewegte es sich auch nach B; und nicht bloß als
es nahe war, sondern sogleich als es sich zu bewegen begann. Denn warum
mehr jetzt als zuvor? Auf gleiche Weise auch anderwärts. Was aber von A
nach C sich 15 bewegte, wird wiederum auf A kommen, indem es stetig sich
bewegt. Indem es also von A nach C sich bewegte, bewegte es sich auch nach
A in der Bewegung von C. Also zugleich die entgegengesetzten. Denn entge‐
gengesetzt sind die in gerader Linie. Zugleich aber geht es auch aus dem her‐
aus, worin es nicht ist. Ist nun dies unmöglich, so 20 muss es auf C stillstehen.
Nicht also ist die Bewegung Eine. Denn die durch Stillstehen unterbrochen
wird, ist nicht Eine.
PhK.8.8.264a21 - Dass die Verbindung der drei stetigen Zeiten A, B, C mit dem
Jetzt nur mit Gewalt möglich ist, hätte Aristoteles auch kürzer sagen können. Er hätte aber auch sagen können, dass kein Weg an der Gewalt vorbeiführt, wenn die Bewegung im Punkt betrachtet werden soll. Nur wird die
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Bewegung im Punkt nicht die geringste Rolle bei der Beantwortung der Abschlussfrage nach der ewigen Bewegung des Alls spielen.

Ferner fällt auch aus Folgendem ein allgemeineres Licht auf alle Bewegung.
Wenn nämlich alles sich Bewegende eine der genannten Bewegungen erfährt,
so ruht es auch auf eine der entgegengesetzten Arten. Denn es gab nicht eine
andere außer diesen. Was aber nicht 25 immer in derselben Bewegung sich be‐
wegt, (ich meine aber, welche verschieden sind der Art nach, und nicht, wenn
vielleicht etwas Teil ist der ganzen); so muss es zuvor die entgegengesetzte
Ruhe erfahren haben. Die Ruhe nämlich ist Negation (steresis) der Bewegung.
Wenn nun die Bewegungen in gerader Linie entgegengesetzt sind; zugleich
aber nicht die entgegengesetzten geschehen können: so möchte, was von A 30
nach C sich bewegt, nicht zugleich auch von C nach A sich bewegen. Da es
aber nicht zugleich sich bewegt, und dennoch diese Bewegung erfahren soll,
so muss es zuvor ruhen auf C. Dies nämlich war die Ruhe, die der Bewegung
von C aus entgegengesetzt ist. Es erhellt sonach 264b aus dem Gesagten, dass
die Bewegung nicht stetig ist.
Da es die Ruhe nicht gibt, gibt es auch nicht zwei entgegengesetzte Ruhen.
Was das Ziel des Wegs angeht, ist der Spruch, der Weg ist das Ziel, angebracht, wenn es um die Bewegung des Ganzen geht.

– Ferner gehört auch Folgendes noch eigentümlicher zu dem Gesagten. Zu‐
gleich nämlich ist das Nichtweiß vergangen, und entstanden das Weiß. Wenn
nun die qualitative Änderung in Weiß und aus Weiß stetig ist, und es nicht
eine Zeitlang stehen bleibt: 5 so ist das Nichtweiß zugleich vergangen und
Weiß und Nichtweiß entstanden. Dreierlei nämlich geschieht dann in der
nämlichen Zeit. – Ferner, nicht wenn die Zeit stetig ist, ist es darum auch die
Bewegung: sondern nur der Reihe nach (ephexes). Wie aber könnte das Letzte
dasselbe aus Gegensätzen sein, wie aus Weiße und aus Schwärze?
PhK.8.8.264b9

- Die Bewegung des Ganzen kennt nicht die Gleichzeitigkeit im

metaxy, sondern nur die des Nacheinander. Hier sind wir offenbar in einer

Quantenphysik gezwungen, Bewegungshäppchen anzunehmen, wenn wir
auf die metaxy verzichten wollen. Aber das liegt nur daran, dass wir hier
eine verkleidete Punkt-Physik treiben, die vom Jetzt herkommt und unseren Blick für das Ganze noch nicht freigemacht haben.

Die Bewegung aber auf der Kreislinie wird eins und stetig sein. Denn nichts
10 Unmögliches folgt daraus. Was nämlich aus A sich bewegt, wird zugleich
nach A sich bewegen in demselben Umlauf. Wohin nämlich es kommen soll,
dahin bewegt es sich auch. Aber nicht zugleich wird es die zuwiderlaufenden
(tas enantias) oder die entgegengesetzten (tas antikeimenas) Bewegungen er‐
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fahren.
- Was beim Anfang gilt, dass nämlich Eins allein nichts tut,
das gilt auch bei der Bewegung. Eine einzige Bewegung, sei sie gradlinig,
kreisförmig oder sonstwie, kann nicht der Anfang der Bewegung sein, in
dem alle Bewegung ist. Es müssen mehrere sein, die einander bewegen
und die den Anfang Anfang sein lassen.
PhK.8.8.264b13

Denn nicht ist allemal die von diesem der in dieses zuwiderlaufend noch ent‐
gegengesetzt. Sondern zuwiderlaufend, die auf gerader Linie. 15 Diese näm‐
lich hat eine zuwiderlaufende dem Topos nach; z. B. die nach dem
Durchmesser. Diese nämlich hat am meisten von einander abstehende Punk‐
te. Entgegengesetzt aber ist die nach derselben Länge. – Also hindert nichts,
dass die Bewegung stetig sei und durch keine Zeit unterbrochen werde. – Die
Bewegung im Kreis nämlich ist die von sich zu sich selbst; die in gerader Li‐
nie aber von sich zu einem Anderen. Und die 20 im Kreis geschieht niemals in
den nämlichen (en tois autois); die in gerader Linie aber wiederholt in den
nämlichen1. Jene nun, die immer in einem Anderen und wieder Anderen ge‐
schieht, kann stetig sein; diese aber, die wiederholt in den nämlichen, kann es
nicht. Denn es müssten dann zugleich die entgegengesetzten Bewegungen
geschehen. Also kann auch weder in einem Halbkreis, noch in irgend einem
andern 25 Bogen eine stetige Bewegung geschehen. Denn mehrmals muss
hier auf Demselben (tauta) die Bewegung geschehen, und die entgegenge‐
setzten Veränderungen vorkommen. Nicht nämlich verknüpft (synaptei) sie
mit dem Anfang das Ende. Die des Kreises aber verknüpft beides, und ist al‐
lein vollkommen. – Ersichtlich aber ist aus dieser Einteilung, dass auch die
anderen 30 Bewegungen nicht ununterbrochen sein können.
- Nicht eine Bewegung ist der Anfang, sondern die Gleichzeitigkeit der beiden Körper der Welt ist der Anfang. Er ist in Allem, und Alles
ist in ihm. Das Prinzip der Bewegung und das Prinzip des Seins sind dasselbe, nur der Mensch braucht ein vom Bewegungsprinzip geschiedenes
Seinsprinzip, weil er sonst nichts erkennen könnte.
So stellen wir uns das Sein und auch den Raum als unbewegt vor, obwohl
beides nicht wahr ist. Nicht der Raum, hätte Kant sagen sollen, sondern
seine »Ruhe« ist für viele Betrachtungen eine notwendige Voraussetzung.
Die Bewegungen in dem Ersten aus dem Anfang Gewordenen, dem Raum,
sind die unserer sublunaren Physik. Hier erst sind die Bewegungen auf anderen Bahnen wie z. B: der Kreisbahn, die des Werdens und Vergehens,
Wachsens und Schwindens sowie die quantitativen und qualitativen Änderungen der Dinge. Der Raum ist ein Teil des Anfangs. Dort gibt es nur die
PhK.8.8.264b30

1. Gohlke S. 299: »Auch ist die Kreisbewegung nie an derselben Stelle gegen‐
läufig, die geradlinige jedoch oft.«
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einfache gradlinige Bewegung der Atome im Leeren. Das Werden und Vergehen der Räume, das den Abschluss der Physik bildet, hat dann allerdings
keine andere Bewegung als diese zur Verfügung!

Denn in allen geschieht es, dass durch dasselbe (tauta) mehrmals die Bewe‐
gung geht, z. B. in der qualitativen Änderung durch das was dazwischen (me‐
taxy) ist, und in der Größe, die in der Mitte liegenden Größeen (posou ta ana
meson megethe); und in Werden und Vergehen ebenso. Denn es kommt nichts
darauf an, wenig oder viel zu setzten, 265a worin die Veränderung geschieht;
noch etwas dazwischen hinzuzusetzen oder wegzunehmen. Auf beiderlei
Weise nämlich geschieht es, dass durch dasselbe (tauta) mehrmals die Bewe‐
gung geht. Es erhellt nun hieraus, dass auch die Physiker nicht richtig spre‐
chen, welche sagen, dass alles sinnlich Wahrnehmbare sich immer bewege.
Denn bewegen müsste es sich 5 in einer von diesen Bewegungen, und haupt‐
sächlich würde es Ihnen zufolge sich qualitativ ändern. Denn es fließe immer,
sagen sie (rhein gar phasin aei) und nehme ab (phthinein). Ferner auch das Wer‐
den und den Vergehen nennen sie qualitative Änderung. Die begriffmäßige
Entwicklung aber hat jetzt im Allgemeinen von aller Bewegung gezeigt, dass
keine Bewegung stetig geschehen kann, außer die im Kreis. Also nicht 10 qua‐
litative Änderung, noch Vermehrung. – Dass nun weder irgend eine Verän‐
derung unendlich ist, noch stetig, außer der Kreisbewegung, darüber sei so
viel gesagt.
Ph.8.9.265a-266a hnam – Kr

Dass aber unter den räumlichen Bewegungen die Kreisbewegung erste ist, ist
klar. Alle Raumbewegung nämlich ist, wie wir auch vorhin sagten, entweder
im Kreise, oder auf 15 gerader Linie, oder gemischt. Früher aber als diese
müssen jene sein; denn aus jenen besteht sie. Früher als die gerade aber, die
im Kreis; denn einfacher ist sie und vollkommener. Unendlich nämlich kann
nichts nach gerader Linie sich bewegen. Denn ein solches Unendliches gibt es
nicht. Aber auch nicht, wenn es eines gäbe, bewegt sich etwas so. Denn das
Unmögliche geschieht nicht. Die unendliche Linie zu 20 durchgehen aber ist
unmöglich. Die Bewegung aber auf der begrenzten Geraden durch Umlen‐
ken ist zusammengesetzt, und vielmehr zwei Bewegungen; ohne Umlenken
aber, unvollendet und vergänglich. Früher aber sowohl der Natur, als dem
Begriff, als auch der Zeit nach, ist das Vollkommene vor dem Unvollkomm‐
nen, und vor dem Vergänglichen das Unvergängliche. Und früher ist, die
ewig sein kann vor der, die es nicht 25 kann. Die im Kreis nun kann ewig sein,
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von den andern aber weder eine Raumbewegung, noch irgend eine andere.
Denn Stillstand muss eintreten; wenn aber Stillstand, so ist die Bewegung
verschwunden.
Folgerecht aber ergab es sich, dass die im Kreise eins sei und stetig, und nicht
die auf gerader Linie. Denn von der geradlinigen ist sowohl Anfang, 30 als
Mitte (meson), als Ende bestimmt, und alles hat sie in sich.
- Der Anfang hat Mitte und Ende in sich, hat Alles in sich, ist
aber gegen Bewegungsbahnen wie gegen alles andere indifferent. Der
Kreis hat in jedem Punkt seiner Bahn das Zeichen des Gewordenen in sich,
weil sich seine Bahn in jedem Punkt ändert und alles sich Ändernde geworden ist und vergeht. Allein die gradlinige Bahn kann ungeworden sein, weil
sie kein Änderungen in sich, sondern nur außer sich hat.
Hier muss es einen Unterschied zwischen den Atomen des Anfangs und
den Atomen des Raums geben. Denn im Raum sind die weitaus meisten
Bewegungen nicht auf der Geraden. Und da der Raum das Prinzip der Bewegung der Dinge im Raum ist, muss die Gerade krumm werden. Wie wird
die Gerade krumm? müssen wir erneut mit Epikur fragen,
PhK.8.9.265a30

Also gibt es etwas, wovon die Bewegung beginnt (arxetai), und worin sie en‐
det (tleutesei). Denn bei den Grenzen ruht Alles, sowohl woher als wohin. Bei
der Kreisbewegung aber ist dies unbestimmt (aorista). Denn warum sollte ir‐
gend etwas vorzugweise Grenze sein in dieser Linie? Auf gleiche Weise näm‐
lich ist jedes sowohl Anfang, als Mitte, als Ende:
- Anfang, Mitte und Ende auf dem Kreis sind unbestimmt. Dieses Unbestimmte wollen wir nicht. Haben wir aber diesen bestimmten Teil
des Anfangs mit Anfang, Mitte und Ende und setzen ihn in Beziehung zu
den unbestimmten Teilen des Ganzen, so ist dies das Unbestimmte, das wir
wollen.
PhK.8.9.265a34

so dass immer etwas 265b am Anfang und am Ende ist, und niemals. Darum
bewegt sich und ruht auf gewisse Art die Kugel: denselben Topos nämlich
nimmt sie ein. Ursache aber ist, dass alles dieses dem Mittelpunkt (kentro) an‐
hängt; denn sowohl Anfang, als Mitte der Größe (meson tou megethous), als
auch Ende ist er. Also weil dieser außerhalb (exo) 5 des Umkreises (peripherei‐
as) ist, so gibt es keinen Ort, wo das Bewegte ruhen kann, als sei es hindurch‐
gekommen. Denn immer bewegt es sich um die Mitte, aber nicht nach dem
Letzten. Darum steht still und ruht gewissermaßen das Ganze (holon), und
bewegt sich stetig. Es folgt aber dieses gegenseitig aus einander. Nämlich
weil Maß der Bewegungen der Kreisumlauf ist, so muss er 10 erste sein. Denn
Alles wird gemessen durch das Erste. Und weil er Erstes ist, ist er Maß der
anderen.
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- Das ist sein einziger wenn auch wichtiger Vorzug. Die Bewegung auf dem Kreis gibt als die allen übergeordnete Bewegung das Maß
der Zeit ab. Wird der Kreis durch die Gerade abgelöst, so ist die Gerade das
Maß der Zeit. Weder geozentrischer Kreis noch knallozentrische Gerade geben die Antwort nach der Ursache der ewigen Bewegung des Ganzen. Aber
die Knallhypothese weist den Weg. Denn sie hat die Gerade zu ihrer Bahn,
und allein die Gerade kann Teil der Anfangs-Ursache sein.
PhK.8.9.265b11

– Ferner auch gleichmäßig kann allein die im Kreis sein. Das nämlich auf ge‐
rader Linie bewegt sich ungleichmäßig von dem Anfang aus, und nach dem
Ende hin. Denn Alles, je weiter es sich entfernt von dem Ruhenden, desto
schneller bewegt es sich. Von der aber im 15 Kreis allein ist weder der Anfang
noch das Ende in ihr enthalten; sondern außer (ektos) ihr.
- Obwohl es ein Außen nicht gibt, müssen Anfang und Ende
der Bewegung des Ganzen außer ihm sein. Aristoteles geht über die Sinneswahrnehmung hinaus und sagt, was die Vernunft fordert und die Sinne
verweigern.
PhK.8.9.265b16

Dass nun die Raumewegung nach dem Topos (kata topon phora) die erste der
Bewegungen ist, bezeugen Alle, welche der Bewegung gedacht haben. Die
Prinzipien nämlich derselben schreiben sie demjenigen zu, was eine solche
Bewegung hervorruft. Scheidung (diakrisis) 20 nämlich und Vereinigung (syn‐
krisis) sind Bewegungen im Topos. Auf diese Art aber bewegen die Freund‐
schaft und die Feindschaft: denn die eine von ihnen scheidet, die andere
vereinigt. Und auch von der Vernunft sagt Anaxagoras, sie schied, da sie zu‐
erst bewegte. Gleicherweise auch diejenigen, welche eine solche Ursache
zwar nicht nennen, aber, dass durch das Leere bewegt werde, sagen. Auch 25
diese nämlich sagen, dass die Natur sich gemäß Topos bewege. Denn die Be‐
wegung durch das Leere ist Raumbewegung (phora), und wie im Topos (hos
en topo).
- Das »wie« bezeugt entweder, dass die Atomisten oder Aristoteles eine Raumtheorie hatten, weil die Bewegung der Atome im Leeren
der Raum ist und damit keine Bewegung im Raum. Und die Bewegung der
Dinge im Raum ist nicht die Bewegung der Atome im Leeren, sondern nur
wie sie auch im Leeren.
PhK.8.9.265b26

Von der andern aber glauben sie, dass keine dem, was das Erste ist, zukom‐
me, sondern nur dem, was aus diesem. Wachstum nämlich und Abnahme
und qualitative Änderung geschehe, indem sich die unteilbaren Körper ver‐
einigen und trennen, sagen sie. 30 Auf dieselbe Weise auch diejenigen, welche
aus Dichtigkeit und Dünne Werden und Vergehen herleiten. In Verbindung
nämlich und Scheidung lassen sie dies geschehen. Ferner auch zu diesen die,
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welche die Seele Ursache der Bewegung sein lassen. Was nämlich sich selbst
bewege, sagen sie, sei Anfang des Bewegten. Es bewegt aber das Tier, und al‐
les das Beseelte 266a die Selbstbewegung im Topos. Und eigentlich sagen wir
nur, es bewegt sich, von dem, was in dem Topos sich bewegt. Sobald es aber
in Demselben Topos ruht, aber wächst oder abnimmt, oder vielleicht sich
qualitativ ändert, sagen wir, es bewege sich gewissermaßen; dass es schlecht‐
hin sich 5 bewege aber nicht. – Dass nun immer Bewegung war, und sein wird
alle Zeit hindurch (ton apanta chronos), und welches Prinzip der ewigen Bewe‐
gung ist, ferner, welches die erste Bewegung ist, und welche Bewegung allein
ewig sein kann, und dass das erste Bewegende ein Unbewegtes, ist damit ge‐
sagt.
- Ist der Anfang die Ursache der ewigen Bewegung aller Dinge
der Welt, oder ist das Leere der erste unbewegte Beweger? lautet die letzte
Frage der Physik.

PhK.8.9.266a9

Ph.8.10.266a-267b hnam – Kr
10 Dass aber dieses teillos sein muss, und keine Größe haben, wollen wir jetzt

zeigen; indem wir zuerst über dasjenige, was diesem vorausgeht (proton peri
ton proteron), Bestimmungen geben.
- Vom unbewegten Allbeweger ist der Mittelpunkt des Kreises übriggeblieben. Dieser Knirps soll uns nicht genügen.
Was veranlasst Aristoteles zu der ungeheuerlichen Aussage, ein Punkt sei
der Beweger des Alls? Seine Prinzipientreue. Der Beweger muss außer der
Kreisbewegung sein, hat er eben gefunden. Weiter hat er hat Bewegungsprinzip des Endes, die beiden gleichzeitigen vollen und leeren metaxy, als
das Erste gesetzt – Ph.1 – . Da der Stoff das Bewegte ist, ist die Form der
Beweger. Vom Prinzip her gesehen macht Aristoteles aus dem Ende den
Anfang. Das verdirbt zwar beide, Anfang und Ende, bleibt aber am Bewegungsprinzip.
PhK.8.10.266a12

Davon aber ist eine, dass nichts Endliches eine unendliche Zeit hindurch be‐
wegen kann. Dreierlei nämlich ist: das Bewegte, und das Bewegende, und
drittens das worin, die Zeit. Dies aber ist entweder alles unendlich, 15 oder al‐
les endlich, wie das Einige (he enia), das Zwei (to dyo), oder das Eins (to hen).
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Es sei nun A Bewe‐
gendes, B das Be‐
B
A
wegte,
C
eine
unendliche Zeit.
D nun bewege einen
D
Teil von B, das E.
Gewiss nicht in glei‐
cher Zeit mit C.
∞
…
t Denn in längerer
E
C
das Größere. Also
ist die Zeit F nicht unendlich. So nun werde ich, zu dem D hinzusetzend, das
A aufgehen lassen, und zu 20 dem E, das B. Die Zeit aber werde ich nicht kön‐
nen aufgehen lassen, indem ich immer eine gleiche hinwegnehme; denn sie
ist unendlich. Also wird das ganze A das ganze B bewegen in einer endlichen
Zeit C.

s

- Zwischen dem letzten D/E und dem A/C müssen unendlich
viele D/E folgen, um B zu erreichen. Es ist im Gegensatz zu den bisherigen
Beispielen eine arithmetische Folge, bei der das Unendliche in gleichgroßen
Schritten durchmessen wird und damit unendlich langsam sein muss, um
das endliche AD zu durchlaufen. Die Zeitschritte sind endlich groß, die
Wegschritte sind unendlich klein. Das AD würde mit größerer Geschwindigkeit schon nach wenigen Schritten erreicht.
PhK.8.10.266a22

Nicht also vermag von einem Endlichen etwas versetzt zu werden in eine un‐
endliche Bewegung. Dass nun also das Endliche in unendlicher Zeit nicht be‐
wegen kann, ist ersichtlich. Dass aber in 25 einer endlichen Größe (megethos)
überhaupt nicht eine unendliche Kraft (dynymis) sein kann, erhellt aus die‐
sem. Es sei nämlich die größere Kraft immer diejenige, welche das Gleiche in
kürzerer Zeit bewirkt, z. B. wärmt, oder versüßt, oder wirft, oder überhaupt
bewegt. Es muss nun auch von dem, was endlich ist, aber eine unendliche
Kraft hat, leiden etwas das 30 Leidende, und mehr als von einem anderen.
Denn eine größere ist die unendliche Kraft. Allein eine Zeit kann dabei nicht
zugelassen werden.
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Wäre nämlich die Zeit A, in welcher die unendliche
Kraft wärmte oder stieß; in AB aber eine endliche: so
∞
werde ich dieser immer eine größere 266b hinzuneh‐
mend, einmal auf eine kommen, die in der Zeit A
bewegt. Denn indem ich zu der endlichen immer
iAB
<∞ hinzusetze, werde ich alles Bestimmte überbieten,
und indem ich wegnehme, auf gleiche Weise umge‐
kehrt.
In gleicher Zeit also wird die endliche Kraft
t
A
AB
bewegen mit der unendlichen. 5 Dies aber ist un‐
möglich. Nichts Endliches also vermag eine unendliche Kraft zu haben. Es
kann demnach auch nicht in Unendlichem eine endliche sein. Und doch kann
in einer kleineren Größe eine größere Kraft sein, aber noch mehr in einer grö‐
ßeren eine größere. 10
iA

A

- Einen ähnlichen Fall hatten wir beim freien Fall im Leeren,
wo in immer dünneren Medien in kürzerer Zeit größere Geschwindigkeiten
erreicht wurden. Dort wäre aber erst bei A = 0 die Maximalgeschwindigkeit
gewesen, hier bereits bei A.
PhK.8.10.266b10

PhK.8.10.266b8zg

Es sei also AB ein Unend‐
liches. BC nun hat eine
Kraft, die in einer gewis‐
sen Zeit das D bewegt, in
8BC
der Zeit EF. Wenn ich
nun von BC das Doppelte
nehme, so wird es in der
4BC
halben Zeit EF bewegen:
denn dies ist das Verhält‐
2BC
nis (analogia). Also mag
1BC
EF/
EF/ t es in der Zeit FH bewe‐
EF/ EF/
4
2
1
8
gen. Werde ich nun nicht,
immer so fortfahrend, AB
zwar nie durchgehen, doch aber immer eine kürzere Zeit als die gegebene
nehmen? Eine unendliche also wird die Kraft 15 sein: denn sie übertrifft alle
endliche Kraft. Für alle endliche Kraft aber muss auch die Zeit endlich sein.
Denn wäre die, die so groß ist, in einer Zeit, so wird die größere in einer kür‐
zern zwar, aber doch bestimmten Zeit bewegen, nach umgekehrtem Verhält‐
nise. Unendlich aber ist alle Kraft, so 20 wie der Menge, so der Größe nach, die
jede bestimmte übertrifft.

AB

PhK.8.10.266b20
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Nein, EF/∞ ist nicht Null! Beim freien Fall im Leeren waren wir noch etwas
großzügig und haben Fünfe gerade sein lassen. Bei endlichen Bewegungen
können wir »Null« zu dieser unendlich kleinen Größe sagen. Wenn es um
die Bewegung der Welt geht, müssen wir pedantisch sein, und zwar pedantischer als die Mathematiker, die diesen Koloss unter den unendlich kleinen
Größen als Null bezeichnen. Die Zeit der unendlich schnellen Bewegung
des Atoms im Leeren, in der dieses durch die negativ unendliche Masse des
Leeren einen unendlich großen Weg hinter sich bringt, ist unendlich klein,
aber sie ist nicht Null! EF/∞ ist eine unendlich kleine Größe, nicht keine Größe. Die Notlüge der Mathematik, darf nicht zur Vorgabe für die Physik werden, wenn es ums Ganze geht. Unser in die Welt geschnittenes metaxy hat
hier ausgespielt.

Es läßt sich aber auch so dieses zeigen, wenn wir eine Kraft nehmen, die der
Gattung nach dieselbe mit der unendlichen Größe, aber in einer endlichen
Größe ist, und die ein Maß abgibt für die endliche Kraft in der unendlichen.
25 Dass nun nicht eine unendliche Kraft in einer endlichen Größe sein kann,
noch eine endliche in unendlicher, erhellt hieraus. Was aber das sich Bewe‐
gende betrifft, so ist es gut, darüber zuerst einen Zweifel vorzulegen. Wenn
nämlich alles Bewegte durch etwas bewegt wird: wie wird unter demjenigen,
was nicht sich selbst bewegt, Einiges stetig 30 bewegt, ohne dass es mit dem
Bewegenden sich berührt; z. B. das Geworfene? Wenn aber zugleich etwas
Anderes bewegt der Bewegende, z. B. die Luft, die, bewegt, bewegte: so wäre
gleicherweise unmöglich, dass ohne dass der erste berührte noch bewegte, sie
sich bewegte; sondern alles müsste sich zugleich bewegen 267a und aufhören,
sobald das zuerst Bewegende aufhörte; und wenn es auch tut was der Stein,
nämlich bewegt was bewegte. Man muss aber dies sagen, dass das zuerst Be‐
wegende fähig macht zu bewegen, sei es diese Luft, oder das Wasser, oder et‐
was anderes dergleichen, welches die Bestimmung hat zu bewegen und 5
bewegt zu werden.
Erste Bewegungsursache der Dinge im Raum ist der Raum.
Ein Gegenstand im Raum ruht entweder oder bewegt sich gleichförmig.
Zwei Gegenstände im Raum messen sich über den Raum aneinander und
führen beispielsweise gradlinig beschleunigte oder elliptische Bewegungen
aus, für die Kepler die Gesetze gefunden hat und die Newton vom Himmel
auf die Erde herabdekliniert hat. Die Bewegungsursache Raum wirkt ununterbrochen, so lange der Raum ist. Seine unendliche Kraft im kleinsten Teil
saldiert sich überall zu Null durch die negativ unendliche Masse des Leeren
und die unendlich schnelle Bewegung der unendlich vielen unendlich kleinen unendlich dichten Atome.
PhK.8.10.267a5

Aber nicht zugleich hört es auf zu bewegen und bewegt zu werden: sondern
bewegt zu werden zugleich, wenn das Bewegende aufhört zu bewegen: be‐
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wegend aber bleibt es noch. Darum bewegt es etwas anderes, was daran
stößt. Und von diesem gilt dasselbe. Es läßt aber nach, wenn die Kraft zu be‐
wegen in dem Darangrenzenden geringer wird. Gänzlich aber hört es auf, 10
wenn das vorher Bewegende nicht mehr tätig ist, und nur noch bewegt wird.
Dies aber muss zugleich aufhören, das eine zu bewegen, das andere bewegt
zu werden, und die ganze Bewegung. – Diese Bewegung nun geschieht in
demjenigen, was fähig ist, bald sich zu bewegen, bald zu ruhen. Und nicht
eine stetige, sondern nur dem Schein nach.
Alles im Raum Ruhende ist nur relativ zu diesem unbewegt und ruht relativ
zur Welt nur dem Schein nach.

Denn entweder von der Reihe nach Folgendem, oder von Berührendem ist
sie. Nicht 15 Eins nämlich ist das Bewegende, sondern sie stoßen an einander.
Darum geschieht auch in Luft und in Wasser eine solche Bewegung. Von die‐
ser sagen Einige, sie sei gegenseitiger Ortwechsel.‐Es kann aber der aufge‐
worfene Zweifel nicht auf andere Weise gelöst werden, als auf die
angegebene. Der gegenseitige Ortwechsel läßt Alles zugleich bewegt werden
und bewegen; also auch aufhören. So aber erscheint 20 Eines nur als stetig sich
bewegend. Von etwas also: denn doch nicht von sich selbst. Da aber in dem
was ist, immer eine stetige Bewegung sein muss, diese aber eins ist; die eine
aber von irgend einer sein muss (denn nicht bewegt sich, was keine Größe
hat): so muss sie auch Bewegung eines Einen und von Einem erregt sein:
denn sonst wäre sie nicht stetig, sondern bloß angrenzend die eine an die an‐
dere, und getrennt. Das Bewegende nun, 25 wenn es Eines ist, bewegt entwe‐
der, indem es selbst bewegt, oder indem es unbewegt ist.
PhK.8.10.267a25 - Zwischen dem Anfang und dem Ersten Gewordenen, dem
Raum, besteht nicht der Unterschied zwischen Bewegtem und Unbewegtem, sondern der, dass der Anfang in Allem ist und Alles in ihm ist, während
der Raum im Anfang ist und »in« ihm die werdenden und vergehenden
Dinge sind. Allein im Anfang sind die Dinge – der Raum und die Einzelgegenstände – als Teile des Ganzen. Die Dinge im Raum sind in ihm wie die
Fische (das Fischernetz) im Wasser.

Ist es nun selbst bewegt, so wird es das Bewegte begleiten müssen, und selbst
mit in die Veränderung eingehen, und zugleich 267b bewegt werden von et‐
was.
PhK.8.10.267b1 - Auch das Erste Selbstbewegte, dem Aristoteles bis zum
Ende der Arbeit die Treue gehalten hat, das Atman, das Pneuma, der Äther
oder der Raum, fällt unter das sich Verändernde, Werdende und Vergehende. Sein Werden und Vergehen ist die gesuchte Erste Bewegung – Wie
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funktioniert der Motor der unendlichen Bewegung? –

Also wird man stehen bleiben bei, und auf ein Bewegtwerden von Unbeweg‐
tem kommen. Dieses nämlich braucht nicht in die Veränderung mit einzuge‐
hen, sondern es wird immer etwas bewegen können. Denn mühelos ist dieses
Bewegen, und gleichmäßig diese Bewegung, entweder allein, oder vorzüg‐
lich. Denn das Bewegende 5 erleidet nicht irgend eine Veränderung. Es darf
aber auch nicht das Bewegte in bezug auf jenes eine Veränderung erleiden,
damit die Bewegung gleichförmig ist. Es muss aber entweder in der Mitte (en
meso), oder im Kreis (en kyklo) sein. Denn dies sind die Anfänge. Aber am
schnellsten bewegt sich, was dem Bewegenden am nächsten ist. Eine solche
aber ist die Bewegung des Ganzen. Dort also ist das Bewegende.
- Aristoteles’ Ortsangabe des Ersten Bewegers pendelt zwischen der Peripherie und dem Mittelpunkt. Das ist die richtige Ortsangabe,
weil das Leere allgroß ist und der Beweger überall ist.
PhK.8.10.267b9

– Es leidet aber einen Zweifel, ob etwas 10 Bewegtes stetig bewegen kann, und
nicht vielmehr, wie das Stoßende, in Absätzen, und auch durch die Folge in
der Reihe die Bewegung stetig ist. Entweder nämlich muss es stoßen oder zie‐
hen, oder beides, oder etwas anderes, indem es selbst Verschiedenes von Ver‐
schiedenem erfährt, wie zuvor gesagt von dem, was geworfen wird. Wenn
aber die Luft oder das Wasser, die teilbar sind, bewegen, nicht aber als wür‐
den sie immer bewegt: 15 so kann in beiden Fällen die Bewegung nicht Eine
sein, sondern nur eine angrenzende. Allein also stetig ist, welche das Unbe‐
wegte erregt. Denn indem es sich immer gleich verhält, wird es auch gegen
das Bewegte immer gleich sich verhalten und stetig. – Nach diesen Bestim‐
mungen nun ist ersichtlich, dass das erste Bewegende und Unbewegte keine
Größe haben kann. Denn hat es eine Größe, so muss es entweder 20 endlich
sein, oder unendlich. Dass nun keine Größe unendlich sein kann, ist in den
physikalischen Betrachtungen gezeigt worden. Dass aber das Endliche keine
unendliche Kraft haben kann, und dass nichts von etwas Endlichem in un‐
endlicher Zeit bewegt werden kann, ist jetzt gezeigt worden. Das erste Bewe‐
gende aber erregt doch eine ewige 25 Bewegung, und eine unendliche Zeit
hindurch. Ersichtlich also ist, dass es unteilbar (adiaireton) und teillos (ameres)
ist und dass es keine Größe hat.
PhK.8.10.267b26 - Parmenides’ Werden und Vergehen auf grader Linie und
Aristoteles’ Werden und Vergehen »gemäß Widerspruch« haben zusammengefunden, jedoch nicht im Jetzt, sondern in der Zeit.
Der Anfang und die unter ihn fallenden Gegenstände – wie beispielsweise
die Räume – sind vollständig voneinander getrennt, jedoch nicht örtlich,
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sondern prinzipiell. Trotz ihrer Trennung sind beide identisch, so dass das
Vergängliche als Ganzes so ewig ist wie der Anfang. Ist der Anfang in Allem, und Alles ist im Anfang, so müssen der Anfang und Alles dasselbe sein
– Pa.16 – .
Das Vergehen der Räume ist aus der gradlinigen Bewegung der Atome im
Leeren und dem Zusammenwirbeln der restlichen Materie in einem Raum
erklärt. Das Werden der Räume ist aus der gradlinigen Bewegung der Atome erklärt, so dass der Anfang und das Werden der Räume und der Anfang
und das Vergehen der Räume Teil-Anfänge und Teil-Enden im ungeteilten
Ganzen sind.
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