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Was folgt dient der Dokumentation. Es dokumentiert nicht was ich gestern im Rahmen 

der Ringvorlesung "Einführung in die Philosophie" gesagt habe, sondern was ich als 

Skript mitgenommen hatte. 

 

Heinrich C. Kuhn, 2014-12-10 
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hck: Kontext und 

Kontingenz : Einführung in 

die Philosophie der 

Renaissance  

(2014-12-09 [16-18h], HgB: Große Aula (E120) 

 

MDDHH, 

 herzlich willkommen! Vor allem anderen was heute hier noch Programm ist: Sie 

sehen: ich habe ein Skript. Dies Skript dient mir vor allem als Sicherheitsnetz und 

Faden um nach Unterbrechungen wieder zu dem was ich sagen und behandeln wollte 

zurückkommen, zurückfinden zu können. Bitte zögern Sie nicht mich jederzeit zu 

unterbrechen falls Sie Fragen und/oder Einwände haben in bezug auf das was ich hier 

vorführe und vortrage. 

 Ich habe nicht vor hier heute eine Dichterlesung zu liefern, und habe - trotz der 

theaterähnlichen Raumsituation und meiner Unterbringung auf der Bühne - ich habe 

dennoch auch nicht vor ein Einpersonenstück ohne Publikumsbeteiligung zur 

Aufführung zu bringen. Wenn Sie meinen etwas zu dem was ich sage zu sagen zu 

haben: bitte sagen Sie's! So wird das was folgt für und alle weniger langweilig. 

 

Damit zu dem was für heute auf dem Programm steht: 
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MDDHH, 

herzlich willkommen zu dem was heute im Rahmen der Ringvorlesung "Einführung in 

die Philosophie" passiert. Der Titel für die heutige Sitzung ist "Kontext und 

Kontingenz", der Untertitel "Einführung in die Philosophie der Renaissance". Beide 

Termini, "Kontext" und "Kontingenz" werde ich heute hier mehrfach ansprechen, 

insbesondere zu Beginn und Ende der Sitzung. "Kontingenz" bedeutet hier (zumindest 

zunächst): "es geht auch anders". 

 

Der Rahmen, der Kontext der heutigen Sitzung ist denjenigen von Ihnen die 

schon an anderen Terminen an dieser Ringvorlesung dieses Semesters teilgenommen 

haben vertrauter als mir. Mir ist er irritierend: • Kein Hörsaal, sondern ein Festsaal, • 

keine Tafel, für Notizen zum gemeinsam erarbeiteten in Laufdistanz zum 

Hauptvortragsortspunkt • ich, der Vortragende auf einer Bühne, und nicht auf einer 

Ebene mit Ihnen.  

Diese Situation ist im Widerspruch zu Anspruch und Einsicht dass Wissenschaft 

ein Gemeinschaftsunternehmen sei, dass es die berühmte Einheit von Forschung und 

Lehre gebe, dass auch ein Termin wie der heutige dazu diene nicht nur Ihnen, sondern 

auch mir Gelegenheit zu neuen Einsichten geben zu können. 

Der Raum scheint geeigneter für eine Dichterlesung als für eine universitäre 

Vorlesung. Ich werde darauf zurückkommen. 

 

Doch zunächst zum letzten Wort des Untertitels: "Renaissance". Ich verwende 

es hier nicht mit "aufgeladenem" Inhalt, nicht als inhaltliche Epochenbestimmung, nicht 

im Sinne von Wiedergeburt von was auch immer wann auch immer wo auch immer, 

sondern nur als Kurzbezeichnung für den Zeitabschnitt um den es heute gehen soll. 

Darüber von wann bis wann denn dieser Zeitabschnitt anzunehmen sei gibt es 

keine Einigkeit, und das gilt auch für die alternative Bezeichnung "Early Modern" bzw. 

"Frühneuzeit". 
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Von 2009 bis 2014 habe ich beobachtet für welche Zeitabschnitte diese 

Bezeichnungen verwendet werden. (Und ich habe auch vor damit weiterzumachen.) 

Ein (recht) kurzer Blick auf die bisherigen Ergebnisse (auf dem Stand 2014-11-

19): 
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Auftreten Bezeichnung Start Ende 

1855 Renaissance 1483 1538 

1860 Renaissance 1220 1550 

1998 Renaissance 1348 1648 

2008 Renaissance 1300 1699 

2008 Renaissance 1400 1599 

2008 
Early 
Modern 1500 1800 

2008 
Early 
Modern 1450 1850 

2008 
Early 
Modern 1400 1800 

2008 
Early 
Modern 1600 1800 

2009 Renaissance 1400 1700 

2009 
Early 
Modern 1400 1800 

2009 
Early 
Modern 1500 1800 

2009 
Early 
Modern 1341 1667 

2009 
Early 
Modern 1300 1660 

2009 
Early 
Modern 1560 1800 

2009 
Early 
Modern 1492 1848 

2009 
Early 
Modern 1200 1800 

2009 
Early 
Modern 1400 1699 

2009 
Early 
Modern 1575 1799 

2009 
Early 
Modern 1800 1939 

2009 
Early 
Modern 1500 1680 

2009 
Early 
Modern 1450 1790 

2009 
Early 
Modern 1500 1870 

2009 
Early 
Modern 1450 1650 

2009 
Early 
Modern 1400 1800 

2009 
Early 
Modern 1400 1815 

2010 
Early 
Modern 1500 1799 
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2010 
Early 
Modern 1400 1815 

2010 
Early 
Modern 1500 1800 

2010 
Early 
Modern 1400 1800 

2010 
Early 
Modern 1400 1800 

2010 
Early 
Modern 1500 1800 

2010/1786 Renaissance 1453 1786 

2010 
Early 
Modern 1500 1800 

2010 
Early 
Modern 1500 1800 

2010 
Early 
Modern 1500 1800 

2010 
Early 
Modern 1400 1700 

2010 
Early 
Modern 1500 1699 

2011 
Early 
Modern 1500 1700 

2011 
Early 
Modern 1500 1800 

2011 Renaissance 1564 1694 

2011 Renaissance 1450 1600 

2011 
Early 
Modern 1500 1806 

2011 
Early 
Modern 1500 1750 

2011 
Early 
Modern 1400 1799 

2011 
Early 
Modern 1550 1850 

2011 Renaissance 1300 1650 

2011 
Early 
Modern 1500 1800 

2011 
Early 
Modern 1500 1800 

2011 
Early 
Modern 1400 1700 

2011 
Early 
Modern 1540 1689 

2011 
Early 
Modern 1500 1700 

2011 
Early 
Modern 1550 1750 
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2011 
Early 
Modern 1500 1850 

2012 
Early 
Modern 1500 1850 

2012 
Early 
Modern 1500 1800 

2012 
Early 
Modern 1341 1667 

2012 
Early 
Modern 1500 1700 

2012 Renaissance 1300 1800 

2012 
Early 
Modern 1668 1793 

2012 
Early 
Modern 1550 1750 

2012 
Early 
Modern 1618 1776 

2012 
Early 
Modern 1400 1800 

2013 
Early 
Modern 1500 1700 

2013 Renaissance 1300 1650 

2013 
Early 
Modern 1500 1750 

2013 
Early 
Modern 1400 1700 

2013 Renaissance 1400 1700 

2013 
Early 
Modern 1500 1800 

2013 
Early 
Modern 1400 1750 

2013 
Early 
Modern 1400 1700 

2013 
Early 
Modern 1450 1750 

2013 
Early 
Modern 1500 1815 

2013 
Early 
Modern 1350 1750 

2013 
Early 
Modern 1500 1799 

2013 
Early 
Modern 1400 1800 

2013 Renaissance 1300 1650 

2014 
Early 
Modern 1450 1660 

2014 
Early 
Modern 1500 1700 
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2014 
Early 
Modern 1600 1799 

2014 
Early 
Modern 1600 1799 

2014 Renaissance 1300 1600 

2014 
Early 
Modern 1300 1600 

2014 
Early 
Modern 1450 1700 

2014 
Early 
Modern 1500 1800 

2014 
Early 
Modern 1450 1750 
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Drei Diagramme habe ich auch: 
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"Renaissance" & "Early modern" gemeinsam: 

 

 

Deutlicher Dissens; kein einziges Jahr das alle als Teil des jeweiligen als 

"Renaissance" oder "Early modern" o.dgl. bezeichneten Zeitabschnitts sehen. 
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"Renaissance" 

 

 

Dissens und Fluktuation. 
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"Early modern" 

 

 

Dissens, Fluktuation, und Moden. 
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 Für die Philosophiehistorie bzw. philosophiezentrierte 

Geistesgeschichte lässt sich Renaissance (nicht "Early modern": für "Early modern" 

gibt's da durchaus Definitionen der Art "von Descartes bis Hume")1, für die 

Philosophiehistorie bzw. philosophiezentrierte Geistesgeschichte lässt sich 

Renaissance pragmatisch definieren als "der Zeitabschnitt, mit dessen Texten sich 

sich keine anderen Philosophiehistorikerinnen und Philosophiehistoriker beschäftigen, 

als die die zugeben sich mit philosophisch interessanten Texten der Renaissance zu 

beschäftigen". Zumindest im derzeitigen münchner Gebrauch handelt's sich um die 

Zeit zwischen ca. Mitte des 14. Und ca. Mitte des 17. Jahrhunderts. 1998 habe ich mal 

"1348 bis 1648" verwendet; und im Prinzip taugt das auch noch heute - wenn auch mir 

nicht mehr aus den Gründen die ich damals genannt habe. Im Blick auf die 

Philosophiehistorie ist Renaissance wohl meisterorts: Der Zeitabschnitt zu dem 

tendentiell zuletzt - falls überhaupt - Bände in philosophiehistorischen 

Einführungsprojekten erscheinen. Vielleicht der Zeitabschnitt, der am leichtesten beim 

´Versuch philosophiehistorische Überblicke zu geben "übersehen" wird. Was Gründe 

hat, wie wir sehen werden.  

 

 

Doch zunächst ein Experiment: Ich bitte Sie mir jeweils Philosophinnen und 

Philosophen zu nennen, von denen Sie (bereits) wissen, dass sie in bestimmten 

Epochen/Perioden/Zeitabschnitten gearbeitet haben. 

: 

 

  

                                            
1  Cf. e.g. https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=45582 : "The Department of Philosophy 
is seeking applicants for a Lectureship in early modern philosophy (Descartes to Hume). " (University 
of Sidney job add, 2012-10-10. 

https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=45582
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Antike (bis ca. 525) 

• 

• 

• 

• 

• 

Mittelalter (ca. 525 bis ca. 1350) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Renaissance (ca. 1350 bis ca. 1650) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Neuzeit I (ca. 1650-ca. 1830) 

• 

• 

• 

• 

• 

Neuzeit II (ca. 1830 bis 2014) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Dass es so ist wie es ist: dafür gibt es, wie gesagt, Gründe. 

 

Doch bevor ich auf diese eingehe: möchte ich zu etwas zurückkehren, was ich 

vorhin schon angesprochen hatte: Die Raumsituation in der wir uns jetzt gerade 

befinden: • Kein Hörsaal, sondern ein Festsaal, • ich, der Vortragende auf einer Bühne, 

und nicht auf einer Ebene mit Ihnen: geeigneter für eine Dichterlesung als für eine 

universitäre Vorlesung. 

 

Und ich könnte Ihnen das was folgt auch einfach als Dichterlesung bieten. Seit 

Ende Juni/Anfang Juli dieses Jahres gibt es ein Buch, das ich explizit als Einführung 

in die Philosophie der Renaissance geschrieben habe.2 Sie brauchen's sich nicht zu 

kaufen:3 Es sollten genug Exemplare in Münchner Bibliotheken vorhanden sein4. Und 

unter Verweis auf ein spezifisches dieser Exemplare sollten Sie auch in der Lage sein, 

auf die elektronische Langversion des Buches zuzugreifen.5 Sie können das Buch 

kaufen, oder ausleihen, und/oder herunterladen: und: sie können es lesen. Da 

dahinten kein Stand ist wo sie Exemplare kaufen könnten, die ich dann nach einer 

Lesung in weihevollster Atmosphäre signieren könnte: Versuche ich mir und Ihnen die 

Dichterlesung weitgehend zu ersparen. 

Aber andererseits habe ich das Buch natürlich so geschrieben wie ich es 

geschrieben habe, weil ich es i.d.T. für eine geeignete Einführung in die Philosophie 

der Renaissance halte, und zwar für die beste die ich glaube zustandebekommen zu 

können.  

Was soll ich Ihnen also heute im Rest unserer gemeinsamen Zeit hier liefern 

ohne Ihnen entweder etwas Schreckliches - eine Dichterlesung mit mir in der Rolle des 

Dichters - , oder etwas bestenfalls etwas Zweitbestes, etwas was keinen Bezug zu der 

                                            
2  Heinrich C. Kuhn: 
Philosophie der Renaissance 
Stuttgart : Kohlhammer 2014 
"Grundkurs Philosophie" ; 8.1 
ISBN: 978-3-17-018671-2 
3  Kostet rund 25 (genau 24,99) Euro. 
4  Suche am 2014-11-19 ergab: 10 Exemlare in münchner Bibliotheken, von welchen 
Exemplaren die meisten in der Lehrbuchsammlung der UB der LMU. 
5  Gebrauchsanweisung unter  
http://hckzweitblog.blogspot.de/2014/08/centuria-i-experimentum-27-zugriff-auf.html 
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besten Einführung in die Philosophie der Renaissance die ich mir ausdenken und die 

ich schreiben konnte, zu liefern?  

Ich versuche das Schreckliche und das Zweitbeste so abgemildert zu 

kombinieren, dass hoffentlich das für heute hier am wenigsten Schlechte das Ergebnis 

ist. 

 

Dieses versuchend: hier einiges was sich ziemlich ähnlich auch im Vorwort des 

erwähnten Bandes findet: 

 

Wer versucht über Philosophie der Renaissance überblicksmäßig zu berichten 

sieht sich Problemen gegenüber, die für Berichte zu anderen Zeitabschnitten der 

Philosophiegeschichte nicht, oder zumindest so nicht bestehen: 

 Nicht ohne Grund fehlen innerhalb Deutschlands (abgesehen von 

München und - in deutlich geringerem Umfang - Münster) universitäre 

Schwerpunkte auf der Philosophie der Renaissance, und nicht ohne Grund sind 

derlei Schwerpunkte auch außerhalb Deutschlands selten: Es gibt Kontinuitäten 

zur Philosophie der Antike (vom "neoaristotelianism" bis zu stoischer 

philosophischer Lebensberatung), es gibt im 19. mit 21. Jahrhundert 

Wiederaufnahmen bzw. Rückbezüge auf Philosophien des Mittelalters (vom 

Neuthomismus bis zur Occam-Rezeption der letzten Jahrzehnte), die Präsenz 

zahlreicher philosophische Texte des 17. und 18. Jahrhunderts (mit Descartes' 

Meditationes beginnend) in zeitgenössischer universitärer Lehre ist evident.  

 Derlei fehlt für die Renaissance. Und "Neukantianismus" mag sinnvoll 

sein, "Neuficinismus" (ein Versuch Ficino analog zu Kant zu behandeln), 

"Neuficinismus" wäre unsinnig; Descartes' Meditationes sind lesbar (und zum 

nicht geringen Teil verständlich) ohne Spezialwissen über Descartes' Kontexte, 

Zeitgenossen, vom Autor gelesene Literatur, Publikumserwartungen, etc., aber 

selbst ein so "einführender" Text wie Gregor Reischs Margerita philosophica 

stellt Personen ohne entsprechendes Training vor kaum überwindbare 

Hindernisse; Leibniz wird noch heute (und vermutlich ziemlich weltweit) 

diskutiert, ein Bestsellerautor wie Titelmannus ist selbst von manchen meiner 
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hiesigen Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Lehreinheit ungelesen. Es gibt 

keine Kontinuitäten, zwischen heutiger Philosophie und den Philosophien, um 

die es in dieser Sitzung heute geht, zumindest keine solchen Kontinuitäten die 

leitend oder auch nur hilfreich für Auswahl und Darstellung sein könnten. 

 Diese Diskontinuität ist ihrerseits nicht ohne Grund: weit mehr als die 

philosophischen Texte anderer Zeiten reagieren diejenigen der Renaissance auf 

andere Texte, setzen gewisse Text- und Theoriekenntnisse voraus, erhalten einen 

guten Teil ihrer Verständlichkeit und Bedeutung aus ihren Entstehungskontexten und 

ihren Erwartungen an die sie lesenden Zeitgenossen. Diese starke 

Kontextbezogenheit macht einerseits mit den Reiz dieser Texte aus, erschwert aber 

andererseits beträchtlich den Zugang: die wenigsten von ihnen sind "naiv" lesbar;6 und 

damit sind sie auch kaum für eine Einführung wie diese heute hier aufbereitbar und 

präsentierbar ohne dass jeweils auf derartige Kontexte eingegangen wird.  

 Zugestandenermaßen gibt es rinascimentale Texte, die bei "naiver" 

Lektüre naiv lesbar erscheinen,7 doch verlieren auch diese Texte bei nicht-naiver 

Lektüre ihre naive Lesbarkeit: Was dem Laien klar erscheint, wird dem 

Spezialisten erklärungsbedürftig. D.h.: dass es als wenig sinnvoll schien den 

Ausweg zu suchen, derlei Texte in das Zentrum  der heutigen Veranstaltung zu 

stellen. 

 

Was also behandeln?  

 Eine Auswahl der zu behandelnden Texte, Themen, Autoren gemäß 

Affinität zu philosophischen Problemen unserer Zeit scheint mir (selbst für 

jemanden mit deutlich besseren Kenntnissen neuerer Philosophie als ich sie 

habe) kaum durchführbar, da m. E. kaum Affinität zu derlei Problemen besteht. 

(Viele der philosophischen Texte der Renaissance sind durchaus geprägt davon, 

dass sie Texte in einer und für eine Zeit großer Veränderungen sind, aber sie 

                                            
6  ""naiv" lesbar" im Sinne einer nicht einschlägig gelehrten Lektüre im Gegensatz zu einer 

"einschlägig gelehrten Lektüre": naive Lektüre als Lektüre ohne Vorkenntnisse zu Genre, 
Kontexten, Überlieferung, etc..  

7  z.B.: der Text von Machiavelli als dessen Titel man häufig "Der Fürst" angegeben findet, 
der Text von Giovanni Pico della Mirandola als dessen Titel man häufig "Rede über die 
Würde des Menschen" angegeben findet, Giordano Brunos "Vom unendlichen All und 
den Welten", Thomas Morus' "Utopia". 
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reagieren auf die Veränderungen ihrer Zeit und sind daher kaum auf 

Veränderungen unserer Zeit übertragbar.) 

 

 Der "Auswahl der Anderen" zu folgen, hier heute das zu behandeln, was 

sich bei allen, oder den meisten, oder den besten/einflussreichsten, oder den 

meisten der besten, oder den besten der meisten bereits existierenden 

Überblicksdarstellungen zur Philosophie der Renaissance findet, scheint der 

Mühe nicht wert: Besser wäre es dann wohl, stattdessen einfach aus diesen 

Texten der Anderen vorzulesen. Eine solche Anthologie wäre wohl jedem neuen 

Versuch (der bei solchem Vorgehen zum Zeitpunkt des Erscheinens wohl um 

Jahrzehnte veraltet wäre) vorzuziehen.  

 Eine solche Anthologie der "Auswahl der Anderen" allerdings würde Texte zur 

Philosophie der Renaissance präsentieren, deren Auswahl stets von den Interessen 

der auswählenden Autoren geprägt wäre (z. B. Hegels Weg des Weltgeists zu sich 

selbst, Cassirers deutsche Manifestation der Neuzeit in Cusanus, Randalls 

aristotelische Begründung der modernen Wissenschaft, Blochs Vulgärmarxismus), 

und wäre Dokumentation zu Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, nicht aber 

Einführung zum Denken der Renaissance. Und sie wäre weit entfernt von einer 

Dokumentation des derzeitigen, weit zersplitterten Forschungsstandes. Zudem scheint 

es mir kaum sinnvoll, nach dem mit der 1988er Cambridge history of renaissance 

philosophy erreichten Stand wieder zu einer Legitimation der eigenen philosophischen 

Position suchenden Geschichtsschreibung zur Philosophie der Renaissance 

zurückzugehen. 

 

 Scheinbar gibt es mit der Einteilung/Einordnung der Autoren der 

Renaissance in philosophische Schulen (Humanisten, Platoniker, Aristoteliker, 

Stoiker, Skeptiker, neuere Naturphilosophen/ Wiederbeleber der Vorsokratiker) 

ein geeignetes Finde- und Ordnungssystem. Dies scheint - zumindest in seiner 

heutigen Anwendung - auf Johann Jakob Bruckers Historia critica philosphiæ 

(1766) zurückzugehen; bei Brucker ist es instrumental für die (Re)konstruktion 

der von ihm für überlegen gehaltenen eigenen Philosophie, von späteren scheint 

es (so überhaupt) weitgehend absichtslos übernommen. Es "neobruckerianisch" 

zum Plädoyer für eklektische Philosophie zu nutzen, entspricht nicht meinen 
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Absichten; es ohne Ziel zu nutzen, ist offensichtlich nicht zielführend. Davon 

abgesehen: derlei Einteilung entspricht zum einen dem Selbstverständnis der 

meisten Philosophen jener Zeit nicht (bestenfalls die secta peripatetica scheint 

über eine halbwegs klare Definition von innen und außen verfügt zu haben),8 

zum anderen ist bei zu vielen Autoren kaum zu sagen, welcher Gruppe sie denn 

nun zuzuordnen wären.9 Spätestens bei näherer Betrachtung scheint es nicht 

möglich, gemäß einer derartigen Einteilung in Schulen zu verfahren, ohne 

absurde Resultate vorlegen zu müssen. Und selbst wenn man solcher Einteilung 

folgen wollte, bliebe das Problem ungelöst, welche Autorinnen und Autoren zu 

behandeln wären. 

  

 Alle überlieferten Autorinnen und Autoren rinascimentaler Philosophica 

zu behandeln, ist in erträglicher Zeit und bei erträglichem Umfang nicht möglich: 

allein die Zahl der Autoren Ingolstädter philosophischer Drucke der Zeit bis 

1648 liegt bei mehreren hundert; der Namensindex von Wilhelm Risses 

Bibliographia philosophica vetus umfasst 346 Seiten mit ca. 45 Einträgen pro 

Seite, und auch wenn (soweit stichprobenhafte Zählung ergab) wohl nur rund 20-

25% dieser Einträge Autoren der Renaissance betreffen, so blieben dennoch 

mehr als 3000 - und dies ohne Einbeziehung von Autoren, deren Werke vor 1800 

nicht gedruckt wurden, oder obschon gedruckt, keinen Eingang in Risses 

Bibliographie gefunden haben. 

 

 Auch ein Vorgehen, bei dem die "wichtigen" Philosophen und/oder Texte 

ausgewählt werden, um dann chronologisch geordnet vorgestellt zu werden, scheint 

                                            
8  Zur dennoch gelinde gesagt problematischen Definition bzw. Umschreibung 

rinascimentalen "Aristotelismus"' siehe die einleitenden Passagen von Heinrich C. Kuhns 
Aristotelianism in the Renaissance in: "Stanford Encyclopedia of Philosophy" (2005/2009, 
http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/aristotelianism-renaissance/ ) und die 
dort angegebene Literatur. 

9  Wäre Franciscus Patricius aus Kres als Aristoteliker oder als Platoniker oder als Neuer 
Naturphilosoph einzuordnen? Augustinus Niphus als Aristoteliker oder als Humanist? 
Wäre Montaigne den Humanisten oder den Skeptikern zuzuordnen? Was ist mit einem 
bewussten Synkretisten wie Giovanni Pico della Mirandola zu machen? Welcher Gruppe 
wäre Melanchthon zuzuordnen, welcher Machiavelli? Wie wären die Ordensphilosophen 
zu behandeln? Die hypothetische Frage scheint nicht sinnlos: Würden nicht vielleicht die 
meisten dieser Autoren, könnte man sie befragen, nicht die Antwort auf die Frage nach 
solcher Gruppenzugehörigkeit verweigern, und nur antworten sie seien Philosophen, 
einfach Philosophen?: Will man nicht unhinterfragend der Tradition Bruckers folgen, so 
scheinen derlei Einteilungen in Sekten/Schulen nur mit grober Willkür durchführbar. 
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nicht ratsam. Will man - aus den oben genannten Gründen - nicht der "Auswahl der 

Anderen" folgen, um festzulegen, wer und/oder was denn "wichtig" sei, so bleiben, 

scheint es, keine sinnvollen Möglichkeiten: 

 Die Option, diejenigen auszuwählen, die besonders wirkmächtig in ihrer 

Zeit waren, entfällt, da zu zuwenigen Autoren der Renaissance 

wirkungsgeschichtliche Studien existieren, Risses Bibliographie nicht in 

elektronisch ordenbarer Form vorliegt, und eine Datenbank, die zumindest 

Verteilung nach erhaltenen Druckexemplaren aufzeigen könnte (zumindest 

m.W.), derzeit nur für zu Ingolstadt gedruckte Autoren zur Hand ist. 

Die Option, die inhaltlich (aus gleich welchem Grunde) interessantesten 

Werke auszuwählen, entfällt ebenfalls in Anbetracht der Menge: Risses 

Bibliographie umfasst 9 Werke auflistende Bände, und die auch nur kursorische 

Lektüre auch nur der dort aufgeführten Werke aus der Zeit der Renaissance 

würde mehrere Menschenleben füllen. 

 

 

 

 Zusammenfassend: ist es zumindest mir  unmöglich (teils weil es mir 

nicht sinnvoll erscheint, teils weil es nicht durchführbar ist), durch eine der 

folgenden (und eben diskutierten) Weisen zu einer Festlegung der dessen was 

heute hier vorzustellen wäre zu kommen: 

 Kontinuitäten zu heutiger Philosophie können zur Auswahl nicht helfen, 

da derlei Kontinuitäten nicht existieren.10 

 Dem Laien leicht zugängliche philosophische Texte aus der Renaissance 

sind aus Sicht derjenigen, die sich professionell mit ihnen beschäftigen, genauso 

schwer adäquat zu behandeln wie dem Laien unlesbare Texte.  

 Dem zu folgen, was andere ausgewählt haben, wäre nur dann sinnvoll, 

wenn auch den Prämissen der Vorgänger gefolgt würde; diese sind 

                                            
10  Copenhavers Präsentation von Affinitäten zwischen Philosophen des 20. Jhd.s und 

solchen der Renaissance (cf. Brian P. Copenhaver & Charles B. Schmitt: Renaissance 
Philosophy (Oxford [Oxford University Press] 1992), pp. 329-357) kommt zum gleichen 
Ergebnis (p. 339) der Inexistenz solcher Kontinuitäten. 
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jedoch zum einen nicht miteinander kompatibel, zum zweiten nicht 

meine, und zum dritten sollte m. E. eine Einführungsveranstaltung wie 

diese so prämissenarm wie möglich auswählen.  

 Auch eine Einteilung nach philosophischen Schulen wäre geleitet von 

philosophischen Prämissen die nicht die der Zeit sind die Gegenstand 

ist.  

 Auf Auswahl zu verzichten, ist nicht möglich, da die Zahl der Texte und 

Autoren zu groß ist.  

 Für eine Auswahl nach zeitgenössischer "Wirkmächtigkeit" fehlen 

bislang (und wohl auch auf mittlere Zukunft) die Werkzeuge. 

 Die Texte sind zu viele, als dass eine objektive inhaltliche Auswahl der 

"interessantesten" (gleich aus welcher Perspektive) möglich wäre. 

 

 Daher habe ich mich entschieden, den Weg enzyklopädischen Vorgehens 

zu verlassen, und stattdessen beispielhaft und diskutierend die Philosophie der 

Renaissance in der Verfolgung von Kontexten so vorzustellen, dass die Breite, 

die Vielfalt, der Reichtum und die Bedingtheiten des Philosophierens in der 

Renaissance deutlich werden, und Ihnen - sollte ich vollen Erfolg haben - Anreiz 

zu weiterer Lektüre und Untersuchung gegeben wird. Dabei wird jeweils ein Ort 

und ein Jahr zum Ausgangspunkt gewählt. 

 Für die Auswahl der Orte und Jahre wurden als Kriterien gewählt: 

Diversität, Verfügbarkeit von Texten im Druck und in modernen Volkssprachen 

in einem (hoffentlich) hinreichend großen Teil der Fälle,11 Weite des 

                                            
11  Dieses Kriterium hat zur Folge, dass Texte universitärer Philosophie (die fast alle 

lateinisch sind) nicht in dem Maße Berücksichtigung gefunden haben, das der Zahl der 
Texte und Autoren angemessen wären. Dies ist Kontext und Zweck der vorliegenden 
Einführung - die sonst wohl zu mehr als 80% eine "Einführung in universitäres 
Philosophieren der Renaissance unter Erwähnung bekannterer Autoren und Texte in 
weniger als zehn Fällen" geworden wäre - geschuldet. Auch die Auswahl der 
angegebenen Sekundärliteratur und der verwendeten Ausgaben orientiert sich an diesem 
Kontext und Zweck: angeführt wurde (neben zentral verwendeter Literatur) das von dem 
zu hoffen stand, dass es den Leserinnen und Lesern hinreichend leicht zugänglich sei. 
Aus demselben Grunde haben nur handschriftlich vorliegende Texte bei weitem nicht in 
dem Umfang Berücksichtigung gefunden der ihrer Bedeutung im hier behandelten 
Zeitraum entspricht (wobei auch hier wieder primär universitäres - vor allem 
Vorlesungsmanuskripte/mitschriften - betroffen ist). 
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Gesamtbildes. Die einzige Entschuldigung der Willkür der Entscheidung ist ihre 

Unvermeidlichkeit. 

 

 

Ich werde Ihnen jetzt gleich die einzelnen Orte und Jahr kurz vorstellen. Wenn sie zu 

einem oder mehreren der angesprochen Punkte und Aspekte gleich, hier und heute, 

mehr wissen wollen: so unterbrechen Sie mich, lassen Sie's mich wissen, und ich 

werde dann versuchen mehr oder minder kurz dazu zu berichten. 

 

Aber: derzeit ist nicht mein erstes Ziel den ganzen Rest der heutigen Vorlesung damit 

zu verbringen Ihnen Dinge vorzutragen die Sie ohnehin, so sie sich dafür interessieren, 

in dem nun schon häufiger erwähnten Buch nachlesen können. (Nein, ich mache keine 

Verkaufswerbung für dieses Buch, und selbst erfolgreichste Verkaufswerbung - wenn 

sich alle von Ihnen das Buch kauften - würde für mich nicht zu zusätzlichen Einkünften 

führen.)  

 Wie gesagt: derzeit ist nicht mein erstes Ziel den ganzen Rest der heutigen 

Vorlesung damit zu verbringen Ihnen derlei bereits geschriebenes vorzutragen: auch 

ich habe hier und heute ein Erkenntnisinteresse, auch ich will hier und heute etwas 

lernen, aus der Diskussion mit Ihnen, bin viel zu egoistisch um völlig auf die Einheit 

von Lehre und Forschung zu verzichten, und werde daher später auch etwas 

behandeln, was mich seit einiger Zeit umtreibt, und wozu ich auch auf einem Kongress 

hier im Februar kommenden Jahres vortragen werde. 

 

Ansonsten: Kurt Flasch hat, vor vielen Jahrzehnten, in einem Vortrag den er 

hier in München zur Philosophie des Mittelalters gehalten hat, gesagt, das was er 

vorgestellt habe: das seien die Teppiche, die er als Teppichhändler SO zeigen wolle, 

dass sie auf möglichst großes Interesse stießen. Kurt Flasch präsentierte 

mittelalterliche philosophische Teppiche, was jetzt von mir folgt ist ein Kurzkatalog 

rinascimentaler philosophischer Teppiche, und auch ich hoffe das meine Teppiche bei 

der einen und/oder dem anderen von Ihnen auf Interesse stoßen mögen. 
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Die ausgewählten Orte und Jahre sind folgende: 
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Prag 1356 

 

Padua 1408 

 

Florenz 1434 

 

Wien 1489 

 

Florenz 1519 

 

Wittenberg 1560 

 

Ingolstadt 1577 

 

Montaigne 1588 

 

Ciudad de Mexico 1599  

 

Peking 1601 

 

Paris 1625 

 

  



hck: RV Einf. i.d. Philosophie, 2014-12-09 p. 25/50 
 

 

 

Das sind die Kapitel, im Flaschschen Wortgebrauch: die Teppiche. Ich versuche jetzt 

was zu deren Inhalten, sozusagen zu den Teppichmustern zu sagen. 

 

 

Prag 1356: • Kaiser Karl IV. • und seine Beziehungen zu Petrarca, •  Urbanistik, 

• Universitätsgründung und Politik, •  Universitäres Unterrichtsverfahren und 

philosophische Inhalte, •  die Goldene Bulle als Text in alten Gewändern, doch mit 

radikalem Bruch mit manchem Älteren, unter Verwendung neuerer politischer 

Philosophie, • Ältere politisch-philosophische Positionen an Karl's IV. Hof: Cola die 

Rienzo und Petrarca, • Petrarca als Kritiker universitären Philosophierens, • Petrarcas 

Werk über "Heilmittel gegen Glück und Unglück" und Prag um 1356 als Kontext dieses 

Werkes, • Petrarcas Text "Heilmittel gegen Glück und Unglück" als Ethik ohne 

Richtschnur, • Von den Gefahren und Nachteilen einer Verwendung des Konstrukts 

"Humanismus". 

 

Padua 1408: • Die Universität Padua und ihre (angebliche) philosophische Tradition 

religionsunabhängiger Philosophie, • Paulus Venetus: Philosoph und politischer 

Diener seines Ordens (OESA) und der Republik Venedig, • Kompendien, 

Philosophische Lehrbücher und deren Nützlichkeit, • Annahme der Vorläufigkeit und 

Kontextgebundenheit philosophischer """Wahrheiten""" als Normalhaltung 

rinascimentalen Philosophierens, ••• Paulus Venetus: Summa Philosophiae Naturalis: 

• Zirkuläre und nichtzirkuläre Methoden für Erkenntnisgewinn, • Monster , • die Ewigkeit 

der Welt und die These dass es für alle Menschen nur einen einzigen gemeinsamen 

Intellekt gebe, • Physiologie: Ursprüngliche Feuchtigkeit und Natürliche Wärme und 

die Unmöglichkeit ewigen Lebens, • Vom Himmel regnende Frösche, • Kometen, • 

Anatomie und Sinnesphysiologie: Gehirn und Gedächtnis bei Menschen und Tieren, • 

Metaphysik als Teil der Naturphilosophie, • (Verbindung von) Metaphysik, Logik und 

Theologie, anlässlich von Untersuchungen zu Quantität, • Zeit, ••• Paulus Venetus 

Logica parva: performative Varianten des Lügner-Paradoxes (Kreter), ••• 
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Unterrichtsbezogenheit philosophischer Texte. 

 

Florenz 1434: • Leon Battista Alberti und sein Verhältnis zu einem realen und/oder 

imaginierten Florenz, • Jacob Burckhardts Alberti, Entdeckung des Individuums, "uomo 

universale" und die möglicherweise freiwillige Knechtschaft vieler Leute die 

Geistesgeschichte betreiben, • Dreierlei Florenz 1434 ••• Alberti's De familia: • 

Verwendung antiker Texte, • Erziehung von Söhnen durch ihre Väter (nein, Töchter 

und Mütter interessieren nicht), • Auswahl und Erziehung von Ehefrauen, • Reichtum, 

• philosophische Ökonomik, • DF als Text der von unterschiedlichen Leser/inne/n 

unterschiedlich gelesen wird je nachdem was für Texte sie vorher schon gelesen 

haben: raffinierte Polysemie, • Freundschaft, ••• Exkurs zu Philosophinnen der 

Renaissance, und Begründung ihrer Quasi-Nichtbehandlung im Einführungsband: die 

Renaissance nicht als eine Zeit mit reichlich Platz für Philosophinnen, als eine Zeit mit 

halbwegs ähnlichen Bildungs- und Publikationschancen für beide Geschlechter 

schönreden zu wollen: denn eine solche Zeit war die Renaissance nicht. ••• Andere 

Texte rinascimentaler Philosophischer Ökonomik. • Rezeption Albertis als 

historiographisches Artefakt. ••• Freiheit und Kontingenz und Verantwortlichkeit 

unserer Zugänge zu Texten, Phänomenen, Textkorpora vergangener Zeiten: Wir sind 

frei in der Wahl unseres Kanons. Dieser Kanon ist kontingent. Und durch uns zu 

verantworten. 

 

Wien 1489: • Wien als Residenzstadt des Matthias Corvinus, • Magie, • 

Büchersammeln und Matthias Bibliothek, • Universität Wien und Philosophie an der 

Universität Wien, • Verhältnis zwischen Matthias und Universität, • Universitäres 

Curriculum und Herrscher-Bibliothek, und deren geringe Überschneidungen, ••• 

Exkurs zur Abgrenzung von Magie gegen Esoterisches Philosophieren, Astrologie, 

Alchemie, Hermetismus, Kabbala   ••• Marsilio Ficino und dessen De vita libri tres (u.a.: 

Gesundes Leben; Nutzung philosophischer Magie)  ••• Sonstige Magie, und 

Hexenverfolgungen in der Renaissance, • Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim 

und sein eintreten für Magie als neue Mysterienreligion, • Giovanni Battista Dalla Porta. 

Magia naturalis • Francis Bacon: Sylva Sylvarum und New Atlantis, • Baconsche 

Wissenschaftler als Ämulatoren von Hexern und Hexen. ••• Universitätsreformen in der 
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Renaissance: erfolgreiche und unterbliebene: genutzte und ungenutzte 

Gelegenheiten. 

 

Florenz 1519: • Machiavelli und sein Versuch einer politischen Neuordnung von 

Florenz, • Machiavelli und Idealstaaten, • Texte anderer rinascimentaler Autorinnen 

und Autoren über Idealstaaten, • Machiavelli's Versuche den Papst zu beraten, • 

Dynamische politische Verfassungen, • was geschah als man Machiavellis 

Vorschlägen nicht folgte, • Vielgestaltigkeit und Kontextgebundenheit rinascimentaler 

Texte zu optimalen Gemeinwesen. 

 

Wittenberg 1560: • Der Tod Melanchthons, der absolute Vorrang der 

Aufrechterhaltung des universitären Lehrbetriebs, Stipendienwesen,  und das fromme 

Sterben eines Philosophen, • Jahrzehnte der Universitätsreformen und die mehrfache 

Verwandlung der Gegenstände und Methoden universitären Philosophierens in 

Wittenberg, ••• Melanchthon's Rede über die Philosophie (De philosophia) von 1536: - 

zu diesem Text werde ich Ihnen in der Folge noch näheres berichten, doch 

zunächst zum Teppichmusterüberlick: Melanchthon's Rede über die Philosophie 

(De philosophia) von 1536:  • Überzeugen durch Handeln, nicht durch Reden, • 

Gefahren ungelehrter, unphilosophischer Theologie, • Untauglichkeit vieler antiker 

philosophischer Schulen und Aristoteles als Leitphilosoph - seiner Methoden wegen - , 

• die Welt von Gott um der philosophierenden Willen geschaffen, die Philosophen als 

die Eigentümer der ganzen Welt, ••• Melanchthon's Dialektik: • 5 Versionen, • 

Argumentationslehre statt Logischer Untersuchungen, ••• Theologisches in 

philosophischen Schriften Melanchthons. 

 

Ingolstadt 1577: • Antonius Balduinus in Dillingen, und vor allem in Ingolstadt, • 

Jesuitische Regeln für Eintscheidungsfindung,12 • Universität Ingolstadt zwischen ⁂

                                            
12  Ursprünglich hatte ich vor die entsprechenden Passagen der Exercitia spiritualia des 

Ignatius von Loyola im Rahmen dieser Vorlesung als exemplarischen Text vorzustellen. 
Aspekte sollten sein: zeitgebundenes und nicht-zeitgebundenes: die Möglichkeit eines 
entstehungskontextfreien Blicks auf den Text, die transformative Potenz des Textes auch 
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staatlicher Regierung, ⁂ Einflussnahme der Jesuiten, ⁂ und weltlichen Professoren,  

⁂ und Studenten, • Sollzustände der universitären Lehre in Ingolstadt, • 

Istschwerpunkte Ingolstädter philosophischen Interesses, bibliometrisch ermittelt, •••  

Balduinus' Ingolstädter Werke: • jeweilige Eigenständigkeit von Ordnung der Natur und 

Ordnung der Erkenntnis, • Distanzierungen von Aristoteles, • Notwendigkeit, 

Kontingenz, und Interpretierbarkeit des Kontingenten als Notwendig, • philosophische 

Physiologie, • Durandus-Renaissance, • Regel und Regelfreiheit: Verteidigung Platons 

gegen Aristoteles, ⁂ und Balduinische Ideenlehre, •  Besonderheiten des 

philosophischen Genres Thesensammlung: Nacktheit aber Bestimmtheit 

philosophischer Aussagen (Bestimmtheit die andren philosophischen Texten fehlt - 

siehe Montaigne). 

 

Montaigne 1588: ••• Michel de Montaigne • Abwesenheiten und Negationen, • 

Mehrdeutigkeit und Unterdeterminiertheit • Über Freundschaft: • Grotesken und ein 

nicht-gegebener Text von La Boétie als unsichtbares Bild im Rahmen, • über die 

Unmöglichkeit und später Möglichkeit einer Freundschaft zwischen Männern und 

Frauen, • Homosexualität, • Freundschaft und Politik, • Von den Hinkenden: • 

Rationalität und Leichtgläubigkeit und Wunder und Hexerei, • Sex mit Hinkenden, 

Selbsttäuschungsmöglichkeiten und sprachliches Hinken. ••• Kontrast und Vergleich: 

Francis Bacon über Freundschaft: • Belehrung durch Lektüre von Essays. ••• 

Montaignes Essays als katalytische Texte. 

 

Ciudad de Mexico 1599: Antonius Rubius und Logik-Export von Mittelamerika nach 

Europa. • Ordensphilosophie und die Rolle des Jesuitenordens, • Mexikanische reale 

Unabhängigkeiten, • Philosophie in Lateinamerika, • Projekt: Philosophiekursus - 

                                            
mit solchem Blick, die Transformation als nicht-reduzierbar, die Transformation als solche 
der einzelnen Leserin/des einzelnen Lesers, und damit eben doch nicht zeitungebunden, 
sondern heute anders als damals, so dass sich der Text doch als unreduzierbar 
zeitgebunden erweist. Statt solcher Dialektik bietet das was ich statt dessen für die 
heutige Sitzung gewählt habe die größere Nähe von Forschung und lehre, da ich zu dem 
nun gewählten im kommenden Februar auf einem Kongress hier in München vortragen 
werde, und hoffe dort besser vortragen zu können dank studentischen Inputs am 9. 
Dezember 2014. 
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wobei ich in etwaigen künftigen Auflagen des erwähnten Buches 

vermutlich auf mehrere Projekte Philosophieunterricht durch 

Zurverfügungstellung eines Satzes von koordinierten 

Lehrbüchern zu unterschiedlichen Themen zu standardisieren, 

eingehen werde, • Umfassendheit und großer Umfang von Rubius' Logik-

Lehrbuch als Versuch ein Werkzeug zur Transformation und Befreiung akademischen 

Philosophieunterrichts zu liefern, • Königliche Lehrbuchnutzungsverpflichtung, • 

Unterschiedliche Versionen von Rubius' Texten. Kürzende Verlängerungen und 

verlängernde Kürzungen, • was sich in Rubius' Logik über kontingente Aussagen 

findet, • Beziehungen zwischen Logik und Metaphysik, • Abwesendheit von (mir 

bekannten) Belegen für breitere reale Nutzung von Rubius Logik als Lehrbuch im 

Unterricht einerseits,  und reichlich belegbare reale Nutzung als Nachschlagewerk bis 

in's 18. Jahrhundert andererseits, • daraus erkennbar: Bruch der Kontinuitäten der 

Nutzung philosophischer Texte der Renaissance weit nach Descartes zu datieren. • 

Abriss der Nutzung solcher Texte brachte und bringt auch mit sich eine geographische 

Verengung dessen was Gegenstand von Philosophie und Philosophiehistorie zu sein 

pflegt.  

 

Peking 1601: • Riccis aufenthaltsreicher Weg von Macerata nach Peking, • Von den 

Vorteilen von assimilierter Kleidung und Sprachkenntnissen - und den Kosten 

sprachlicher Assimilation, • Weltkarten als Türöffner für Naturphilosophie, 
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Ricci 1602 
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• Erfindung der angeblich a-religiösen Staatsreligion "Konfuzianismus", • 

Amalgamierte Philosophie: Über Freundschaft • Lehrenmischungen: Theologie, 

Metaphysik, Elementenlehre, auch Nutzung des Aristoteles zur Widerlegung des 

Buddhismus, • Streben nach sozialer Anerkennung als Nachweis der Unsterblichkeit 

der Seele, ••• Nicolas Trigault's Export chinesischen Denkens nach Europa, 

europaadäquat interpretiert, • China als nach westlichen Maßstäben ideales 

Gemeinwesen, • Konfuzius als chinesischer Aristoteles13, • Riccis europäisches 

Nachwirken über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus : erneut :  Abriss der Nutzung 

rinascimentaler Texte weit nach Descartes (mit dem der traditionelle neuere Kanon der 

Philosophiehistorie startet), erneut dieser Abriss als auch geographische Verengung 

dessen was Gegenstand von Philosophie und Philosophiehistorie zu sein pflegt. 

 

Paris 1625: • begründete Bestimmung des Endes einer Epoche: Übergang zu 

philosophiehistorischer Behandlung bei Gabriel Naudé. 

 

 

Soweit mein Bericht zu meinen Teppichen und ihren Mustern. 

 Ein Schusswort dazu: Vieles von dem was ich Ihnen erwähnt habe wird 

Ihnen ungewöhnlich, befremdlich, strange, anders erschienen sein. Gerade 

durch solch Anderssein sind Philosophien der Renaissance aber Nachweis dass 

es möglich war - und damit auch möglich ist - anders zu philosophieren als hier 

heutzutage meistens üblich, dass Philosophie noch vielfältiger sein kann als das 

was Philosophierende heutzutage betreiben. Und wenn es anders möglich ist: 

so ist das was wir betreiben in unserer Wahl, ist das was wir betreiben 

kontingent. Und in Anbetracht der Tatsache dass damalige philosophische 

Texte stark kontextgebunden waren: Haben wir irgend einen Grund 

anzunehmen, dass es die unsren nicht seien?  

                                            
13  Princeps Philosophorum 
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Philosophische Texte der Renaissance "wiederzubeleben", erneut zu 

Teilen einer lebendigen Tradition von Bezugspunkten zeitgenössischer 

philosophischer Diskussionen zu machen, dies scheint mir weder möglich noch 

sinnvoll. Nützlicher sein können sie in philosophiehistorischer Betrachtung: als 

Belege für und Anlass zur Einsicht in die Kontextgebundenheit und zugleich 

Freiheit menschlichen Denkens, im besten Fall gar Einsicht in die 

Kontextgebundenheit und zugleich Freiheit unseres jeweils eigenen Denkens. 

 

 

 

 

 Für Sie als Studierende und in mindestens einigen Fällen, hoffentlich, 

gegenwärtige oder zukünftige philosophiehistorisch Forschende hat, so Sie sich 

entschließen sollten sich (mindestens auch) philosophischen Texten der Renaissance 

zuzuwenden, für Sie hat die Stellung fast aller philosophischen  Texte der Renaissance 

außerhalb des Kanons üblicher Philosophiehistorie mancherlei Vorteile: • das ziemlich 

unerforschte Terrain beginnt an vielen Stellen sehr schnell, • eigene Forschung beginnt 

bald, • in Sekundärliteratur zu ertrinken ist eine Gefahr die nur in recht wenigen Fällen 

besteht, • Lehrveranstaltungen sind fast immer sehr nahe an den aktuellen 

Forschungsinteressen der Unterrichtenden, • und für Sie, die Studierenden, bieten sich 

zahlreiche Chancen philosophiehistorischer Erstbegehungen, Chancen Texte zu 

untersuchen die seit Jahrhunderten niemand mehr gründlicher untersucht hat. 

 Selbstverständlich lade ich Sie herzlich dazu ein. Und es gibt mehr als einen 

möglichen Rahmen dafür: jetzt im BA sowohl in historisch als auch in systematisch 

orientierten Modulen, desgleichen später im allgemeinen Philosophiemaster, und im 

Masterstudiengang "Mittelalter- und Renaissancestudien", für den ebenfalls unsere 

Fakultät die Federführung hat, und dessen Studiengangskoordinator ich bin. 
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Nein, das ist nicht das Ende dessen was ich Ihnen heute 

vortragen möchte. 

 

 

 

 

 Von der vergleichsweisen Leichtigkeit im Bereich der Philosophien der 

Renaissance zu Neuem vorzustoßen hatte ich berichtet. Doch die nächsten Minuten 

will ich nicht Nochununtersuchtem widmen, sondern zwei Texten zu denen ich bereits 

veröffentlicht habe, und mit denen ich dennoch bislang nicht wirklich fertig geworden 

bin, zwei Texten die mir immer noch in manchem rätselhaft sind. 

 

 

 

 Der erste dieser Texte beginnt zischelnd:14 

Omissis ventosis exordiis, fricatisque verbis … 

Es ist der Anfang von des Augustinus Niphus Kommentar zu Aristoteles' De anima, in 

der 1522 zuerst mit Authorisierung durch Niphus veröffentlichten Fassung. Vor gut 20 

Jahren habe ich zum ersten Mal (damals in Wolfenbüttel) über diesen Text 

                                            
14  Augustinus Niphus: Suessa super libros de Anima : Collectanea ac Commentaria in 

libros de Anima, Venetiis : hęredes Octaviani Scoti 1522, f. + 2 [1] ra (verwendet habe 

ich hauptsächlich das unter http://books.google.de/books?id=r1ZWAAAAcAAJ digitisiert 
verfügbare Exemplar in selbiger digitalisierter Fassung) 

 

http://books.google.de/books?id=r1ZWAAAAcAAJ
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vorgetragen,15 habe ihn auch im Dezember 1998 hier an der LMU im damaligen 

Vortrag zur Philosophie der Renaissance im Rahmen der 1998er/1999er 

Ringvorlesung "Einführung in die Philosophie" verwendet, und im Sommersemester 

2000 für ein Seminar, und dann einige Zeit lang nicht - aber nicht weil ich mit diesem 

Text "fertig" wäre, meinte alles darüber gelernt zu haben was ich darüber lernen kann. 

 Ich werde de Text hier heute nur sehr kurz ansprechen, da Sie im Rahmen des 

Tutoriums zur Ringvorlesung diesen Semesters noch reichlich Gelegenheit haben 

werden, sich ausführlicher mit dem Text - bzw. dessen deutscher Übersetzung16 - zu 

beschäftigen. 

 

Omissis ventosis exordiis, fricatisque verbis … 

: das ist ein Anfang der in seiner Lautmalerei deutlich werden lässt: er ist zum 

mündlichen Vortrag bestimmt. Laut Sekundärliteratur17 ist der Text 1519/1520 im 

Rahmen von Niphus' Professorentätigkeit in Pisa18 entstanden; zu vermuten scheint 

daher, dass irgendwann 1519 oder 1520 Augustinus Niphus zu Beginn der ersten 

Sitzung einer Vorlesung über Aristoteles De anima seinen Studenten (ich benutze hier 

bewusst nur die männliche Form: die Renaissance ist eine Zeit ohne Hochschulzugang 

für Frauen), dass also Augustinus Niphus seine Studenten dies als Start zur Vorlesung 

hören lies: 

OMissis ventosis exordiis, fricatisque verbis / que in librorum 

interpretandorum principiis fieri solent, Id primo in numerorum19 

                                            
15  Im Somer 1994. Der Vortrag - der u.a. einiges an Literaturangaben enthält - ist 

nachzuledsen unter URL  
http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/php/Kuhn/ePub/NiphusWolfenb1994.htm 

 

16  http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/Versiones/NiphusPraefDeAnima.htm 

 

17  Margherita Palumbo: NIFO, Agostino, in: " Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 
78 (2013)", URL http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-nifo_%28Dizionario-
Biografico%29/ [gesehen 2014-12-03] 

 

18  Der Widmungsbrief konkordiert damit durchaus. 

 

19  nostrorum? 

http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/php/Kuhn/ePub/NiphusWolfenb1994.htm
http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/Versiones/NiphusPraefDeAnima.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-nifo_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-nifo_%28Dizionario-Biografico%29/
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Commentariorum principio disputandum esse arbitratus sum, cur 

apud omnes gentes, et quidem pluribus seculis, observandum est, 

ut in scholiis philosophorum Arristotelis libros legerentur. 

Unter Vermeidung der aufgeblasenen Einführungen und aufgebauschten 

Sprüche, die üblicherweise zu Beginn von Kommentaren zu stehen 

pflegen, habe ich als erster beschlossen, dass als erstes in der Reihe der 

Kommentierung disputiert werden soll warum man sich bei allen 

Völkern, und zwar seit mehreren Jahrhunderten, daran hält, die 

Bücher des Aristoteles zu lesen. 

Warum ist das Gegenstand akademischen philosophischen Unterrichts was 

Gegenstand akademischen Unterrichts ist? Und warum gibt's da solche Homogenität, 

solche Monotonie? 

Soweit er sehe, sagt Niphus, sei er der erste der sich dieser Frage widme, und dabei 

sei deren Untersuchung doch nicht fruchtlos. 

Der Weg zur Wissenschaft sei schließlich so schwer, dass man den bestmöglichen 

Führer brauche.  

Ist Aristoteles das? 

Es scheint nicht so, sagt Niphus: Es gab weit raffiniertere Logiker als Aristoteles, und 

bessere Redner und Poeten auch. Und es gab herausragendere Naturphilosophen, 

und bessere Moralphilosophen auch. Und was die Wirkung betrifft: wo es um Regeln 

für menschliches Verhalten geht liest man Gesetze und andere juristische Texte, und 

nicht die Ethik/Ethiken des Aristoteles. Und Aristoteles mathematische Werke liest 

man auch nicht, sondern die anderer Mathematiker. Und neuere Forschungsliteratur 

zeigt dass Aristoteles auch von Metaphysik keine Ahnung hatte. Und der christlichen 

Theologie steht Platon näher als Aristoteles. Aristoteles hingegen hat in 

Naturphilosophie wie Moralphilosophie vieles gelehrt was in offenem Widerspruch zu 

religiösen Lehren ist. Zudem hat sich Aristoteles in vielem untugendhaft verhalten.  

Zusammenfassend: 
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Aus all dem scheint offensichtlich, dass Aristoteles der Nachahmung nicht 

wert ist, sowohl weil es in der Wissenschaft größere als ihn gegeben hat, 

als auch weil er moralisch defizient war. 

Also: Schluss mit Aristoteles als Leitphilosoph universitären Philosophierens?  

 

Niphus fährt fort: 

Ich <selbst> aber bin kein sooo Großer, dass ich den Unterschied sovieler 

Männer einschätzen könnte. Wer nämlich den Unterschied an Weisheit 

bei anderen zuweisen will, setzt sich selbst als weiser als beide 

<Beurteilten> voraus. 

 

Und Gegenstand unserer Untersuchung ist auch nicht, wer größer sei, 

Platon oder Aristoteles, oder irgendwer von denen, die in in der 

Philosophie bewandert waren, sondern warum es bei allen Völkern so 

eingerichtet ist, dass die Bücher des Aristoteles gelesen werden. 

D.h.: Es gibt keinerlei Selbstverständlichkeit, dass es die besten Philosophen, die 

besten philosophischen Texte seien, die die Texte und Philosophen seien mit denen 

man sich in universitärer Philosophie auseinanderzusetzen habe. 

Für Aristoteles spricht, so Niphus: • die hervorragende Einteilung des Stoffes, 

•  das didaktisch gute Vorgehen, •  die Gründlichkeit seiner Untersuchungen, • die 

angemessene aber nicht übertriebene Ausführlichkeit seiner Ausführungen, •  die 

terminologische Präzision, •  die Konsistenz seiner Aussagen, •  und ihre Klarheit. 

Was gegen Aristoteles vorgebracht wird disqualifiziert ihn und seine Werke nicht 

als Gegenstand universitärer Philosophie: andere mögen ihm in angewandten 

Wissenschaften überlegen gewesen sein, doch er ist theoretisch und didaktisch 

besser. ((Seine sind die besseren Lehrbücher.)) Juristen versuchen menschliches 

Verhalten durch Verbreitung von Schrecken zu leiten, Moralphilosophen durch 
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Belehrung und Besserung der Menschen.20 ((Dies scheint ein Nachklang von oder eine 

Übernahme aus Averroes' Proömium zu seinem Großen Physikkommentar zu sein - 

einem Text der uns auch im Kontext des zweiten derjenigen Texte über die ich heute 

hier handeln möchte, begegnen wird.)) Aristoteles' mathematische Werke waren 

hervorragend, sind aber leider verloren. Und was die Metaphysik betrifft: Nun ja, 

neuere Forschungsliteratur hat nicht immer recht … . Was zu Theologie und 

Widersprüchen zu christlichen Lehren in bezug auf Aristoteles vorgetragen wird, das 

lässt sich, nicht zuletzt durch Verwendung von Thomas von Aquin, widerlegen oder 

zumindest mildern. Was über Aristoteles' untugendhaftes Verhalten berichtet wird ist 

entweder missverstanden oder aus unzuverlässigen Berichten entnommen. Dass 

Aristoteles ein unfrommer Heide war ist richtig, doch ist heidnischen Religionen nicht 

anzuhängen nicht falsch. 

 

Also ist zurecht Aristoteles überall Leitautor universitären Philosophierens. Ich 

wiederhole nochmals die Gründe dafür: : • gute Stoffeeinteilung, • didaktisch gutes 

Vorgehen, •  Gründlichkeit der Untersuchungen, • klare, terminologisch präzise, 

abschweifungsfreie Texte, •  Konsistenz. 

 

 

Manches von dem was ich Ihnen zu Niphus vorgestellt habe wird Ihnen auch im 

zweiten der Texte denen dieser Teil des heutigen Nachmittags hier gewidmet ist 

wiederbegegnen. Ob dem Autor des zweiten Textes der Text Niphus bekannt war: 

lässt sich m.E. weder widerlegen noch nachweisen. Für die Bekanntheit sprechen die 

Nähen zwischen den Texten. Dagegen spricht, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

zweite Text entstand, die entsprechende Version von Niphus' Kommentar zu De anima 

in der Gegend wo der zweite Text entstand so wenig verbreitet war, dass sich kein 

Exemplar davon in öffentlichen Bibliotheken erhalten zu haben scheint.21 

                                            
20  Dies scheint ein Nachklang von oder eine Übernahme aus Averroes' Proömium zu seiem 

Großen Physikkommentar zu sein. 

21  KVK: Null Treffer für deutsche Bibliotheken. Das Exemplar des 1522er Drucks hingegen, 
das ich hier hauptsächlich für den lateinischen Text verwendet habe: scheint aus der 
Wiener Hofbibliothek zu stammen. 
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Den zweiten, späteren, Text habe ich spätestens im Sommersemester 2000 

zum ersten mal in einem Seminar verwendet, und auch mit ihm bin ich immer noch 

nicht fertig und klar geworden (obwohl ich ihn auch für den jetzt schon arg häufig 

verwendeten Einführungsband verwendet habe - dem was jetzt gleich folgt teils eng 

folgt, teils es durch Updates aktualisiert, und schließlich mit neuen sich 

anschließenden Ausführungen und Fragen über das da bisher vorliegende deutlich 

hinausgeht). 

 

 

Los geht's. 

 

 Der Text ist Melanchthons Rede über die Philosophie, De philosophia,22 

gehalten von ihm 1536 anlässlich einer Magistergradsverleihung.23 Der 

Vortragende beginnt mit einem Verweis auf seinen hoffentlich allen Zuhörern 

soweit bekannten guten Lebenswandel, bekannt genug um Gewähr zu tragen 

dass er sich "diese Redethemen weder aus Unverschämtheit noch aus Vertrauen auf meine 

                                            
22  Elektronisch halbwegs bequem zugänglich in einer vergleichsweise späten Ausgabe: 

Cornelius Martinus (ed.): Philipp Melanchthon: Oratio De Philosophia studioso 
Theologiae necessaria, seorsim edita, procurante Cornelio Martino, Helmstedt [Lucius] 
1600, URL  
http://diglib.hab.de/drucke/li-6110/start.htm (gesehen 2012-02-29). 

 Ich werde jedoch in diesem Falle die Edition im Rahmen des Corpus reformatorum 
verwenden, da es in diesem Falle - der Einfachheit der frühen Überlieferungsgeschichte 
halben - keinen Grund gibt eine andere als diese moderne Standardausgabe 
zugrundezulegen. (Siehe folgende Fußnote) 

23  Der lateinische Text wird hier zitiert nach Carolus Gottlieb Bretschneiders Ausgabe im 
11. Band des Corpus reformatorum (=Philippi Melanchtonis Opera quae supersunt omnia 
: Volumen XI): Philippi Melanchthonis Epistolae, Praefationes, Consilia, Iudiciae, 
Schedae Ac ademicae : Volumen XI. III. Declamationes Philippi Melanchthonis Usque Ad 
An. 1552,  Hallis Saxonum [apud C. A. Schwetschke et filium] 1831, cll. 278-284 
(elektronisch zugänglich unter http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10360373_00151.html 
[gesehen 2012-03-01]), im folgenden Zitert als CR11, gefolgt von der Angabe der jeweils 
zitierten Spalte (z.B. "CR 11, cl. 278"). Übersetzt durch Günter Frank zugänglich in: 
Michael Beyer, Stefan Rhein & Günther Wartenberg: Melanchthon deutsch ; Band 1 : 
Schule und Universität | Philosophie, Geschichte und Politik, Leipzig [Evangelische 
Verlagsanstalt] 1997, pp. 126-135 (Im Folgenden zitiert als "DPdt", gefolgt von der 
Angabe der Seitenzahl. 
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Begabung oder aus irgendeiner Vielgeschäftigkeit erneut gewählt habe".24 So präsentiert 

Melanchthon das Thema als eines, dessen Behandlung als bedenklich erschiene 

- erfolgte sie durch jemanden, dessen Lebenswandel weniger als guter 

Lebenswandel wohlbekannt wäre. Die captatio benevolentiae wird fortgeführt 

(mit Verweis auf Auftrag, Demutsbekundung, Freundschaft, erneutem Verweis 

auf seinen Lebenswandel);25 dann folgt ein Menander-Fragment:26 "προπος ἐσθ’ 

ὁ πείθων τοῦ λέγοντος, οὐ λόγος."27 : "Des Redners Wandel überzeugt, nicht seine 

Rede."28 - was erneut erwarten lässt, dass das was nun folge etwas sei, das nicht 

jeder überzeugend vortragen könnte.  

 Die Kirche ("Ecclesia") benötige "freie Bildung" (liberalis eruditio), unter 

anderem Philosophie.29 Vollkommene Gelehrsamkeit30 zum Nutzen für 

Gemeinwesen und Kirche sei anzustreben.31 Missachtung der betreffenden 

artes führt zu "Zersplitterung der Kirchen".32 Was er, Melanchthon, vortrage sei dem 

Gemeinwesen notwendig und den Zuhörern ersprießlich.33 Wer die freie Bildung 

(liberalis eruditio) für der Kirche unnotwendig halte, den solle man nicht nur fliehen, 

sondern verfluchen. Eine ungelehrte Theologie ("inerudita Theologia") sei sehr von 

Übel, Verworrenheit, Ungeordnetheit, Unwissenheit über Anfangsgründe, 

Ableitungen und Ende, Irrtum, Streit, schwankenden Gewissen gezeichnet; 

Zweifel seien die Folge.34 Daraus folge dann Ablehnung der Religion und 

                                            
24  DPdt, p. 126. Der Beginn der Rede CR11, cl. 284: "Spero mores meos ita vobis omnibus 

inspectos et notos esse, ut facile peruadere possim, me non impudentia, aut fiducia 

ingenii, aut πολυπραγμοσύνῃ aliqua has mihi dicendi partes iterum sumsisse.". 

25  DPdt, p. 126, CR11, cl. 278s 

26  Zeile 7 von Fragment 472 K. Für Ausgabe und Englische Übersetzung im Kontext siehe 
Francis G. Allison: Menander : The Principal Fragments, London [William Heinemann] 
1921, p. 424s. Ich habe nicht überprüft auf welchem Wege Melanchthon zur Kenntnis 
dieses Fragments kam. Er nennt in dieser Rede Menander nicht. 

27  CR11, cl. 279. 

28  DPdt, p. 126. Melanchthons eigene Übersetzung in's Latienische: "mores dicentis 

persuadere, non orationem." (CR 11, cl. 279.) 

29  DPdt, p. 127, CR11, cl. 279. 

30  CR11, cl. 279: "expetamus perfectam doctrinam". DPdt, p. 127 übersetzt "eine 
vollständige Lehre". 

31  DPdt, p. 127, CR11, cl. 279. 

32  DPdt, p. 127, CR11, cl. 279. 

33  CR 11, cl. 280. DPdt, p. 128 übersetzt awbweichend. 

34  DPdt, p. 128, CR11, cl. 280. 
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"weltliche und epikureische Gesinnungen":35 Theologie ohne freie Künste, 

insbesondere ohne Philosophie, führe zu Atheismus. Daher brauche die Kirche 

"viele große Wissenschaften".36 

Denn zum Auslegen schwieriger und dunkler 

Dinge reicht es nicht aus, die gewöhnlichen Regeln der 

Grammatik und Dialektik zu kennen, sondern eine 

vielfältige Lehre ist nötig. Vieles nämlich muß aus den 

Physiken genommen und vieles aus der 

Moralphilosophie muß auf die christliche Lehre 

bezogen werden.37 

Um Grammatik und um eine vielfältige Philosophie geht es also, bezogen auf die 

christliche Lehre. 

Des weiteren gibt es zwei Dinge, zu deren 

Erwerb es einer großen und vielseitigen Lehre und einer 

langen Übung in vielen Wissenschaften bedarf, nämlich 

die Methode und die Redeform. Denn niemand kann ein 

Meister der Methode werden, der nicht gehörig mit der 

Philosophie vertraut ist, zumindest mit jener Art von 

Philosophie, die nichts mit Sophistik zu tun hat, sondern 

die Wahrheit in einer geordneten und richtigen Weise 

aufsucht und offenlegt.38 

Wer methodisch wohlgeschult ist, hat in Religionsgesprächen ("in disputationibus 

religionis") Vorteile.39 Ohne Kenntnisse der Philosophie ist auch keine gute 

Redeform möglich.40 Rosinenpicken für die Theologie geht nicht: Auch 

Theologen brauchen Kenntnisse der ganzen Naturphilosophie, auch Dialektik 

ohne Naturphilosophie ist nicht möglich, die Kirche braucht den ganzen "orbis 

                                            
35  DPdt, p. 128, CR11, cl. 280: "et fiunt mentes prophanae et Epicureae.". 

36  CR 11, cl. 280: "Ecclesiae opus esse multis magnis artibus". Übersetzung "große 

Wissenachaften" übernommen aus DPdt p. 129. 

37  DPdt, p. 129, entsprechend CR11, cl. 280. 

38  DPdt, p. 129, entsprechend CR11, cl. 280s. 

39  DPdt, p. 129, CR11, cl. 281. 

40  DPdt, p. 129, CR11, cl. 281. 
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quidam artium", die ganze Philosophie.41 In der Moralphilosophie gibt es vieles was 

christlicher Lehre ähnlich ist, und die Untersuchung des Unähnlichen ist 

instruktiv.42 Moralphilosophie aber kann gut nur in Kenntnis der Naturphilosophie 

getrieben werden.43 Philosophie ist notwendige Hilfswissenschaft guter 

Theologie.44 

 

 Was für eine Philosophie aber?  

Ich strebe nach einer gebildeten Philosophie, 

nicht nach jenen Spitzfindigkeiten, denen keine Inhalte 

zugrundeliegen. Deshalb sage ich, daß man eine ganz 

bestimmte Art von Philosophie wählen muss eine 

solche, die am wenigsten sophistisch ist und die 

Angemessenheit der Methoden berücksichtigt: von 

dieser Art ist die aristotelische Lehre.45 

Zu ergänzen sei dies durch den "Teilbereich der Philosophie, der über die 

Himmelsbewegungen":46 zu verstehen hier wohl: Astronomie/Astrologie auf der 

Basis von Texten die nach der Zeit des Aristoteles entstanden; (schon Paulus 

Venetus hatte in seiner Summa philosophie naturalis für die Astronomie 

Nichtaristotelisches zugrundegelegt47 und vorher schon Averroes für den 

Grenzbereich zwischen medizinischer Physiologie und Erkenntnistheorie). 

Stoiker übertreiben und erfinden Schädliches, Epikur hat Unrecht, die 

Akademie48 ist als unmethodisch und umstürzlerisch zu fliehen.49 

                                            
41  DPdt, p. 129s, CR11, cl. 281. 

42  DPdt, p. 130, CR11, cl. 281. 

43  DPdt, p. 130, CR11, cl. 281s. 

44  DPdt, p. 131, CR11, cl. 282. 

45  DPdt, p. 131, CR11, cl. 282. 

46  DPdt, p. 131, CR11, cl. 282. 

47  Sie oben: Kapitel Padua 1408. 

48  D.h.: Platon und seine Nachfolger und Anhänger. Im Unterschied zu Frank (DPdt, p. 
135n20) lese ich's nicht nur auf Skeptiker. Was die Übersetzung von "licentiam 

immoderatam omnia evertendi" betrifft hingegen stimme ich Frank zu. 

49  DPdt, p. 131s, CR11, cl. 282. 



hck: RV Einf. i.d. Philosophie, 2014-12-09 p. 42/50 
 

Indessen kann auch jemand, der besonders 

Aristoteles als Führer folgt und eine einfache und 

keineswegs sophistische Lehre anstrebt, von anderen 

Autoren einiges übernehmen.50 

Ablehnung der nicht-aristotelischen Schulen, Ergänzung durch nicht-

aristotelische Texte, aber zuvörderst: Aristoteles als Leitphilosoph, doch nicht mit 

der Begründung, Aristotles habe inhaltlich recht (oder sei unter den Philosophen 

christlicher Lehre am nächsten [wofür ohnehin - bei allem Respekt vor Niphus - 

nicht leicht zu argumentieren gewesen wäre {und ist}]), sondern weil er am 

wenigsten "sophistisch" und hinsichtlich der Methoden überlegen sei: Dies ist 

keine Wahl des Leitphilosophen aus Gründen spezifisch 

christlicher/evangelisch-christlicher/lutheranischer/theologiegeleiteter Philo-

sophie. Und: die Wahl des Aristoteles als Leitphilosoph, nicht mit der 

Begründung er habe inhaltlich recht, sondern (u.a.) weil er in Bezug auf die 

Methode am besten sei: dies ist - wie gesehen - nichts womit Melanchthon allein 

stünde: Es findet sich wie wir gesehen haben auch bei Augustinus Niphus, in 

dessen In libris de Anima Collectanea atque Commentaria Præfatio.51 Ein 

weiterer Beleg für das bisweilen sehr lockere Verhältnis zwischen Streben nach 

Wahrheit(en) und rinascimentaler Universitätsphilosophie. 

 Auch in Bezug auf die mores, die Lebensführung sei eine solche Philosophie 

vorzuziehen, die Streit meidet, nach Wahrheit sucht, nichts vertritt wofür es keine 

Beweisführungen gibt.52 Auch der Kirche sei die zügelnde Wirkung solcher 

Philosophie von Nutzen. "Et abeunt studia in mores"/"die Studien wirken sich auf den 

Lebenswandel aus": sie führen zu Bescheidenheit und Vermeidung von 

                                            
50  DPdt, p. 132, CR11, cl. 282s. 

51  Augustinus Niphus: Expositio Subtilissima collectanea commentariaque in libros 
Aristotelis de Anima nuper accuratissima dilligentia recognita, Venedig [apud Iuntas] 
1544 {BSB: 2 A. gr. b. 290}, f.†††2ra-f.†††3rb; deutsche Rohübersetzung zugänglich 
unter URL  
http://www.phil-hum-ren.uni-

muenchen.de/Versiones/NiphusPraefDeAnima.htm (gesehen 2012-03-02). 

Siehe zu diesem Text: Heinrich C. Kuhn: Augustinus Niphus on Why to study Aristotle at 
Universities: The Præfatio in libros de anima, Paper read: Herzog-August-Bibliothek 

Wolfenbüttel, Summer 1994, 2000-05-26, URL http://www.phil-hum-ren.uni-

muenchen.de/php/Kuhn/ePub/NiphusWolfenb1994.htm (gesehen 2012-03-02). 

52  DPdt, p. 132, CR11, cl. 283. 
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"Waghalsigkeit im Bunde mit Nachlässigkeit".53 Tugend als Wirkung philosophischer 

Spekulation: dies hatte schon Averroes in Prolog zu seinem Großen 

Physikkommentar vertreten.54  

 Gemeinwesen und Kirche dient das Studium der Philosophie.55 

Ich spreche nicht über Belohnungen, denn es 

geziemt sich, daß || wir durch die Tugend selbst 

bewegt werden.56 

Dann Bezugnahme auf göttliche Belohnung,57 und dann auf etwas, das mir 

durchaus konsistent erscheint mit den Aussagen des Averroes im bereits 

angeführten Proömium zum Großen Physikkommentar, dass die Bezeichnung 

"Mensch" in Bezug auf Philosophen und auf Nicht-Philosophen so äquivok 

verwendet wird, wie es in bezug auf einen lebenden Menschen und in bezug auf 

einen toten, und in Bezug auf einen rationalen Menschen und das steinerne 

Bildnis eines Menschen verwendet wird,58 dass also Philosophen und Nicht-

Philosophen nicht mehr gemein haben als lebende Menschen und Leichen, 

lebende Menschen und Skulpturen: 

Ja, ihr sollt sogar wissen, daß um unsertwillen 

und nicht wegen der Tyrannen oder derer, die fromme 

Studien hassen, diese ganze Welt von Gott bewahrt wird, 

die Sonne aufgeht und der Wechsel der Jahreszeiten 

bewirkt wird, auf daß die Äcker fruchtbar werden. Hier 

haben die Stoiker recht: Alles gehört Gott; die 

                                            
53  DPdt, p. 132s, CR11, cl. 283. 

54  E.g. in: Averroes: Aristotelis De Physico Auditu Libri Octo : Cum Averois Variis In Eodem 
Commentariis, Venetiis [Apud Iunctas] 1562 (Reprint: Frankfurt am Main [Minerva] 1962), 
f. 2rs. 

55  DPdt, p. 133s, CR11, cl. 283s. 

56  DPdt, p. 133s, CR11, cl. 284. 

57  DPdt, p. 134, CR11, cl. 284. 

58  E.g. in: Averroes: Aristotelis De Physico Auditu Libri Octo : Cum Averois Variis In Eodem 
Commentariis, Venetiis [Apud Iunctas] 1562 (Reprint: Frankfurt am Main [Minerva] 1962), 
f. 1v. 
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Philosophen aber sind Freunde Gottes; deshalb gehört 

alles den Philosophen.59 

Nach dieser Aussage, die nicht unähnlich ist dem was sich in Pomponazzis De 

incantationibus findet,60 - wobei Melanchthon Pomponazzi an Radikalität, an 

Herausstellung zentraler Zielnatur der Philosophen noch übertrifft: folgender 

Abschluss der Rede: 

So laßt uns mit großem Eifer diese Studien der 

Wissenschaften verteidigen wie auch einsehen, daß uns 

an diesem Orte göttliche Fügung versammelt hat. Laßt 

uns unseren Dienst aus diesem Grunde und in größerer 

Sorgfalt tun und die Belohnungen für unsere Mühen von 

Gott erwarten.61 

Als konsistent ist diese Rede in ihrer Mischung von radikaler Philosophie und 

Frömmigkeit nur schwer oder gar nicht zu lesen. Und doch transportiert sie die 

Aussage, dass radikale Philosophie mit Frömmigkeit vereinbar sei - von den auf 

den Redner selbst bezüglichen Aussagen am Beginn bis zum Ende mit aus 

Tugend handelnden Philosophen, denen die Welt gehört, und die Belohnung von 

Gott erwarten. Niphus hatte Aristoteles ob der Konsistenz seiner Schriften 

gerühmt, und diese als einen der Gründe angeführt die Aristoteles in 

besonderem Maße geeignet für akademischen Unterricht machten;62 bei 

Melanchthon fehlt dieser Auswahlgrund. 

 

                                            
59  DPdt, p. 134, CR11, cl. 284: "Imo scitote nostra causa, non Tyrannorum, non eorum qui 

pia studia oderunt, hanc totam rerum natura a Deo conservari, solem oriri, eddicere 
temporum vicisitudines, ut agri fiant foecundi. Recte hoc Stoici, Omnia esse Dei; 
Philosophos autem esse amicos Dei: wuare omnia sunt Philosophorum." 

60  Pietro Pomponazzi: De naturalium effectuum causis sive de incantationibus, Hildesheim 
[Georg Olms] 1970 (Reprint aus: Pomponazzi, Pietro: Opera, Basel [Officina 
Henricpetrina] 1567) wird p. 119s vertreten: Gott kümmere sich mehr um Herrscher als 
Untertanen, mehr um Herren als Sklaven, mehr um Gelehrte als um Ungelehrte.  

61  DPdt, p. 134, CR11, cl. 284. 

62  Augustinus Niphus: Expositio Subtilissima collectanea commentariaque in libros 
Aristotelis de Anima nuper accuratissima dilligentia recognita, Venedig [apud Iuntas] 
1544 {BSB: 2 A. gr. b. 290}, †††2vb; deutsche Rohübersetzung unter URL  
http://www.phil-hum-ren.uni-

muenchen.de/Versiones/NiphusPraefDeAnima.htm#S226 (gesehen 2012-03-

08). 



hck: RV Einf. i.d. Philosophie, 2014-12-09 p. 45/50 
 

 

 

Melanchthons Text von 1536 und Niphus' Text von 1519/20: Beides Ansprachen an 

Studenten der Philosophie. Beides Verteidigungen des bestehenden 

Philosophieunterrichts. Beides Verteidigungen der Verwendung von Aristoteles-

Texten als Grundlage selbigen universitären Philosophieunterrichts. Beides 

Verteidigungen letztendlich mit der Begründung, diese Texte seien aus didaktischen 

Gründen besonders für derlei Unterricht geeignet. Beides Vortragstexte, bei denen den 

Autoren - gewiss im Falle Niphus, höchst vermutlich im Falle Melanchthons,63 vor der 

Drucklegung noch Korrekturen, Ergänzungen, Modifikationen möglich gewesen 

wären. 

 

 

 

Ein Elephant steht im Raum (ein Elephant den ich 1994 und 1998 nur schwach 

gesehen habe und versucht habe kleinzureden). Ein Elephant also steht im Raum. 

Und ein Mammut.  

 

Und niemand spricht davon. Niphus nicht, Melanchthon nicht, und auch sonst 

niemand. 

 

 

Sehen Sie den Elephanten, sehen Sie das Mammut? 

 

                                            
63  Der früheste mir bekannte Druck ist: Philipp Melanchthon: selectarum Declamationum 

… Tomus Primus, Argentorati : Apupd Cratonem Mylium 1544, pp. 329-340 (die 
Seitenzahlangabe in CR11 weicht hiervon ab).Elektronisch ist der Druclkverfügbar unter 
URL http://books.google.de/books?id=vd07AAAAcAAJ [gesehen 2014-12-03]. 

http://books.google.de/books?id=vd07AAAAcAAJ
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Sehen Sie den Elephanten? 

 

 

 

 

Der Elephant: lassen Sie mich von ihm sprechen. Der Elephant:  

• Wenn es in universitärem Philosophieunterricht und Philosophieren nicht um 

Wahrheit geht: wie und wo kommen wir dann zu philosophischen Wahrheiten?  

• Falls Niphus und Melanchthon der Ansicht sein sollten, es gebe gar keine 

philosophischen Wahrheiten: warum sagen sie das dann nicht? Und welchen Status 

haben dann ihre Vorträge?  

• Wenn es in universitärem Philosophieunterricht nicht um Wahrheit geht: worum geht 

es dann? (Ich habe früher mal versucht zu antworten "darum selber denken zulernen, 

philosophieren zu lernen", aber ich denke heute: das greift zu kurz: denn: • warum wird 

dann nicht angesprochen wie man selber denken, philosophieren lernt, und wie man 

das selber denken, philosophieren macht?) 

• Gibt es Innerphilosophische Gründe sich mit Philosophie zu befassen, und wenn ja: 

was für welche, und wenn nein: warum erwähnt Niphus dann keine 

extraphilosophischen Gründe, und warum ruft Melanchthon nicht dazu auf ganz ganz 

unbedingt nach dem Philosophiestudium noch ganz gründlich Theologie zu studieren, 

um dann ganz ganz ganz erfolgreich in Religionsgesprächen und beim Predigen zu 

sein? Und wenn es keine innerphilosophischen Gründe geben sollte sich mit 

Philosophie zu befassen: wie passt dann da Melanchthons Aussage die Welt sei um 

der Philosophen willen geschaffen, und den Philosophierenden gehöre die Welt, wie 

passt diese Aussage damit zusammen? 
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Das Mammut ist noch größer als der Elephant. Sehen Sie das Mammut? 

 

 

 

 

Das Mammut: lassen Sie mich von ihm sprechen. Das Mammut: Niphus' und 

Melanchthons Texte sind Texte die sich an Studenten richten. Und erprobte Texte.  

• Warum gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass Niphus' und Melanchthons Studenten 

auf den erwähnten Elephanten hingewiesen hätten, die erwähnten Fragen gestellt 

hätten, Antworten eingefordert hätten? 

• Niphus wie Melanchthon waren durchaus nicht ohne philosophische Gegner: Warum 

gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass Niphus' und Melanchthons philosophische auf 

den erwähnten Elephanten hingewiesen hätten, die erwähnten Fragen gestellt hätten, 

Antworten eingefordert hätten, eigene Antworten gegeben hätten?64 

 

                                            
64  Ein guter Teil der genannten Fragen wird in späteren Jahrzehnten diskutiert. Stefan 

Heßbrüggen hat dazu geforscht und geschrieben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 
Stefan Hessbrüggen-Walter: •  Die Begriffsbestimmung der Philosophie im spanischen 
Aristotelismus der frühen Neuzeit, in: Archiv für Begriffsgeschichte. 2013. Vol. 54, •  
Defining Philosophy in Early Modern Germany (III): a Teacher, a Student, and a Ramist 
(2013-05-24) : http://emto.tumblr.com/post/51245220151/defining-philosophy-in-early-
modern-germany-iii-a  •  Defining Philosophy in Early Modern Germany (VI): Every 
Philosopher must be a 'Meta-Philosopher' (2013-11-04) : 
http://emto.tumblr.com/post/65997497760/defining-philosophy-in-early-modern-
germany-vi-every • Defining Philosophy in Early Modern Germany (VII): Piccolomini and 
Piccart on Not Defining Philosophy (2013-12-07) : 
http://emto.tumblr.com/post/69294456547/defining-philosophy-in-early-modern-
germany-vii  •  Defining Philosophy in Early Modern Germany (VIII): Keckermann and 
Crell against the Ancients (2014-08) : 
http://emto.tumblr.com/post/94376090177/defining-philosophy-in-early-modern-
germany-viii ). Wie gesagt: Ein guter Teil der genannten Fragen wird in späteren 
Jahrzehnten diskutiert. Doch eben in späteren, nicht in der Zeit von 1519/1520 und 1536. 
Zumindest soweit mir bekannt. 

 

http://emto.tumblr.com/post/51245220151/defining-philosophy-in-early-modern-germany-iii-a
http://emto.tumblr.com/post/51245220151/defining-philosophy-in-early-modern-germany-iii-a
http://emto.tumblr.com/post/65997497760/defining-philosophy-in-early-modern-germany-vi-every
http://emto.tumblr.com/post/65997497760/defining-philosophy-in-early-modern-germany-vi-every
http://emto.tumblr.com/post/69294456547/defining-philosophy-in-early-modern-germany-vii
http://emto.tumblr.com/post/69294456547/defining-philosophy-in-early-modern-germany-vii
http://emto.tumblr.com/post/94376090177/defining-philosophy-in-early-modern-germany-viii
http://emto.tumblr.com/post/94376090177/defining-philosophy-in-early-modern-germany-viii
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(Die Frage warum denn, wenn die Lage so ist wie sie Niphus und Melanchthon in 

bezug auf Aristoteles behaupten, die Frage warum man dann nicht die didaktisch 

guten Texte des Aristoteles durch didaktisch noch bessere Texte neuerer Autoren auf 

Basis des Aristoteles ersetzt? Diese Frage lässt sich klar beantworten: man hat in den 

folgenden Jahrzehnten genau dies zu tun versucht, genau dies getan.) 

 

 

 

Aber es gibt noch ein Tier im Raum von dem bislang nicht gesprochen wurde. Und es 

ist vielleicht nicht kleiner als der Elephant und das Mammut. 

 

 

 

Sehen Sie das Tier? 

 

 

 

 

Ich werde von dem Tier sprechen.  

•  Wenn ich denn keine Antworten auf arg viele der gestellten Fragen habe: was 

besagt das über die Fraglichkeit oder Nichtfraglichkeit des Restes von dem was ich 

Ihnen heute bislang vorgetragen habe? Wenn man nach so vielen Jahren der 

Beschäftigung mit diesen Texten immer noch zugeben muss dass man manches 

daran beim besten Willen nicht versteht, und auch andere Kolleginnen und Kollegen 

bislang nichts klares Verständnis ermöglichendes dazu vorgelegt haben: heisst dies 

wohl dass hier und heute hinreichende Einsicht in die Kontexte damaligen 

Philosophierens gelegentlich fehlt, die Texte teils befremdlich, strange bleiben. 
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 Nicht nur Einsicht in die Kontextgebundenheit und Kontingenz des eigenen 

Denkens kann man lernen wenn man sich mit Philosophischen Texten der 

Renaissance beschäftigt, sondern auch intellektuelle Demut. 

 Und bei aller intellektuellen Demut: ist da auch ein Anreiz: der Anreiz zu 

versuchen es morgen besser zu machen als heute, bessere oder noch bessere 

Zugänge zu diesen Texten zu finden. 

 Langweilig wird es einem mit philosophischen Texten der Renaissance nicht. 

 

 

 

Und ich hoffe dass es Ihnen mit dem was ich Ihnen heute vorgetragen, vorgestellt 

habe nicht allzu langweilig geworden ist.  

Und danke Ihnen für Ihre Geduld. 

Und stehe Ihnen weiterhin zur Verfügung so Sie Fragen, Einwände, Bemerkungen 

haben. 

 

Danke! 
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Dixi. 

 

 

 


