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What	is	there?	–	Everything!	

	

There	are	hobbits	and	elves	that	live	only	in	fairy	tales,	states	of	affairs	that	fail	to	become	facts,	and	events	

that	never	occur.	There	are	(...)	quasi-properties,	such	as	being	non-smart	or	blind	or	sick.	There	are	powerful	

political	 and	 economic	 institutions	 that	 seem	 to	 be	 nothing	 outside	 of	 our	 minds.	 There	 are	 linguistic	

expressions	 and	 their	meanings,	 numbers	 in	mathematics,	 and	 theoretical	 entities	 in	 physics	 (...)	 –	 the	 list	

could	go	on.	Many	would	 like	 to	say	 that	 some	or	all	of	 the	 items	on	 the	 list	do	not	exist,	but	 still	 they	are	

something,	and,	perhaps,	they	are	somehow	„out	there“.1	

	

	

	 	

																																																								
1	Vgl.	Novotny,	Daniel	D.:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	A	Study	in	Scholasticism	of	the	Baroque	Era.	
Fordham	University	Press.	New	York,	2013.	S.	xi.		
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Einleitung	

Wie	 oft	 hat	man	wohl	 schon	 den	 kindischen	 und	 belustigenden	 -	 oder	 vielleicht	 auch	

frustrierenden	-	Versuch	unternommen,	seinen	Schatten	zu	fangen?	Und	wie	oft	ist	das	

einfach	 zu	 erklärende	 physikalische	 Phänomen	 des	 Schattens	 in	möglicherweise	 allen	

Sprachen	 dieser	 Welt	 als	 Metapher	 für	 etwas,	 das	 für	 jeden	 offensichtlich	 und	

selbstverständlich	 ist	 und	 sich	 dennoch	 jeglichem	 Zugriff	 entzieht,	 schon	 verwendet	

worden?	 So	 lässt	 sich	 in	 der	 deutschen	 Sprache	 ein	 „Schattendasein	 führen“	 oder	 ein	

„Schatten	 seiner	 selbst	 sein“,	 um	 nur	 zwei	 Beispiele	 zu	 nennen.	 Immer	 ist	 diesen	

metaphorischen	Ausdrücken	jedoch	eines	gemeinsam:	es	handelt	sich	um	etwas,	wie	das	

„Nicht-Reale,	Nicht-Tatsächliche,	Nicht-Wahre“.	Oder	auch	darum,	wie	etwas	„Nicht-Ist“	

im	Vergleich	dazu,	wie	man	es	in	Wirklichkeit	vorfindet.		

Hier	 ist	 jedoch	 noch	 eine	weitere	wichtige	 und	 unveränderliche	 Eigenschaft,	 die	 dem	

Schatten	zugeschrieben	werden	muss	 zu	nennen:	 er	kann	nicht	 aus	 sich	 selbst	heraus	

existieren,	 sondern	 benötigt	 dafür	 das	 jeweilige	 ihm	 zugrundeliegende	Objekt,	 dessen	

Existenz	 die	 seinige	 überhaupt	 erst	 ermöglicht.	 Und	 so	 ist	 es	 dem	 Betrachter	 eines	

Schattens	auch	unmöglich,	diesen	zu	identifizieren,	ohne	vorher	wenigstens	einmal	das	

„Original“	 gesehen	 zu	 haben.	 Erst	 aufgrund	 dieses	 Vergleichs	 bzw.	 der	

Gegenüberstellung	 kann	 dann	 mit	 Sicherheit	 behauptet	 werden,	 wer	 oder	 was	 „den	

Schatten	geworfen	hat“.	

	

umbrae	entium2:	Schatten	des	„wirklich	Seienden“	

Der	 gegen	 Ende	 des	 16.	 Jahrhunderts	 überwiegend	 in	 Spanien	 lebende	 und	wirkende	

Jesuit	 Francisco	 Suárez	 hat	 sich	 in	 der	 letzten	 Disputatio	 seines	 sowohl	 für	 die	

allgemeine	 Philosophiegeschichte,	 aber	 insbesondere	 für	 den	 historischen	 Verlauf		

der	 Metaphysik	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 hinein	 enorm	 bedeutenden	 Werkes 3 ,	 den	

Disputationes	Metaphysicae,	mit	 einer	 Thematik	 auseinandergesetzt,	 die	 er	 selbst	 mit	

dem	Begriff	 „umbrae	entium“4	oder	 auch	 „Schattenobjekte“	 umschrieb.	 Es	 handelt	 sich	

hierbei	 um	 die	 sogenannten	 entia	 rationis,	 also	 reine	 „Gedankendinge“5,	 wie	 zum	

Beispiel	Chimären,	Bockhirsche	oder	Zentauren,	welche	auch	als	„unmögliche	Objekte“	

																																																								
2	Suárez,	Francisco:	Francisci	Suarez	E	Societate	Iesu	Metaphysicarum	Disputationum	(...)	Tomi	Duo.	
Venetiis	(1619).	https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1530708101bsb11057802.pdf.	S.	644.		
3	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	xiif.	
4	Suárez:	https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1530708101bsb11057802.pdf.	S.	644.		
5	Vgl.	Kobusch,	Theo:	Sein	und	Sprache.	Historische	Grundlegung	einer	Ontologie	der	Sprache.	E.	J.	Brill.	
Leiden,	New	York,	Kopenhagen,	1987.	S.	5.		
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(entia	 impossibilia)6	beschrieben	 werden,	 die	 Suárez	 aus	 diversen,	 aber	 letztendlich	

nicht	 vollständig	 zu	 klärenden	 Gründen	 zum	 Gegenstand	 seiner	 metaphysischen	

Untersuchungen	macht.		

Damit	begibt	er	sich	thematisch	in	einen	umstrittenen	Bereich	der	Metaphysik,	über	den	

seit	 der	 Antike	 über	 Jahrhunderte	 hinweg	 diskutiert	 worden	 war,	 aber	 nicht	 zuletzt	

aufgrund	von	Schwierigkeiten	bei	der	 Interpretation	der	aristotelischen	Definition	der	

Metaphysik	und	damit	 einhergehend	dessen	Untersuchungsgegenstand,	 das	 „Seiende,“	

zunächst	im	Mittelalter	und	später	zu	Lebzeiten	Suárez’	nicht	in	voller	Gänze	verstanden	

werden	konnte.		

Im	Zentrum	dieser	Problematik	steht	die	Annahme,	dass	sich	der	Metaphysiker	im	Sinne	

der	 aristotelischen	 Tradition	 mit	 dem	 „Seienden,	 insofern	 es	 seiend	 ist“7	zu	 befassen	

habe,	 woraus	 man	 schnell	 schlussfolgern	 könnte,	 dass	 dieses	 „Seiende“	 eine	 Art	

„statischen	 Charakter“8	besitzen	muss,	 um	überhaupt	 als	 Untersuchungsgegenstand	 in	

den	Bereich	der	Metaphysik	zu	fallen.	Und	so	werden	damit	Dinge	assoziiert,	von	denen	

wir	 in	 unserer	Alltagswelt	 ständig	 umgeben	 sind,	 die	wir	 sehen,	 berühren,	 also	 durch	

unsere	 Sinneswahrnehmungen	 erfassen	 können	 und	 die	 demzufolge	 ebenfalls	

Gegenstand	 unserer	 täglichen	 Überlegungen	 sind.	 Doch	 ist	 es	 nicht	 von	 der	 Hand	 zu	

weisen,	dass	es	Dinge,	oder	„Objekte“,	gibt,	über	die	wir	„nur“	nachdenken	können,	weil	

sie	in	Wirklichkeit	gar	nicht	existieren.9	Gehören	diese	besonderen	„Seienden“	noch	zum	

„Seienden,	insofern	es	seiend	ist“10	oder	sind	sie	gar	keine	„wahren,	echten“	Existenzen	

und	können	somit	diesem	aristotelischen	Anspruch	eigentlich	nicht	gerecht	werden?	

Suárez	 widmete	 diesen	 „Gedankendingen“11 	die	 54.	 Disputatio	 seiner	 Disputationes	

metaphysicae	 und	 hier	 lässt	 sich	 die	 wohl	 berechtigte	 Frage	 stellen,	 auf	 welcher	

metaphysischen	Grundlage	Suárez	argumentiert,	wenn	er	das	Studium	der	entia	rationis	

trotz	ihres	umstrittenen	Existenzstatus	für	unerlässlich	hält,	und	zwar	nicht	nur	für	die	

																																																								
6	Vgl.	Barrón	Uscatescu,	Jorge:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	Eine	Untersuchung	
zum	Problem	der	Analogie	zwischen	dem	realen	Seienden	und	dem	Ens	Rationis	in	den	Disputationes	
metaphysicae	des	Suárez.	In:	Contemporary	Scholasticism:	Suárez’s	Metaphysics	in	Its	Historical	and	
Systematic	Context.	Edt.	by	Lukás	Novák.	Verlag	De	Gruyter.	Berlin/Boston,	2014.	S.	170.	Bereitgestellt	
von	der	Bayerischen	Staatsbibliothek.		
7	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik.	1003a.	Übersetzt	von	Hermann	Bonitz.	Rowohlt	Taschenbuch	Verlag.	
Hamburg,	1994.	
8	Vgl.	Lohr,	Charles	H.:	Metaphysics.	In:	The	Cambridge	History	of	Renaissance	Philosophy.	Ed.	Charles	B.	
Schmitt	et	al.	Cambridge	University	Press.	New	York,	Melbourne,	1988.	S.	537.	
9	Vgl.	Novotny,	Daniel:	Suárez	on	Beings	of	Reason.	In:	Brill’s	Companion	to	the	Christian	Tradition:	A	
Companion	to	Francisco	Suárez.	Edt.	by	Victor	M.	Salas	and	Robert	L.	Fastiggi.	Vol.	53.	Verlag	Brill.	
Leiden/Boston,	2015.	S.	248.	
10	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik,	1003a.	
11	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache.	(...),	S.	5.		
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gründliche	 Ausbildung	 des	 Intellekts,	 sondern	 auch	 für	 das	 bessere	 Verständnis	

einzelner	 Wissenschaften,	 wie	 der	 Logik,	 Naturphilosophie,	 Theologie	 und	 sogar	 der	

Metaphysik	selbst.12		

Um	 einen	 besseren	 Zugang	 zu	 Suárez’	 inhaltlicher	 und	methodischer	 Annäherung	 an	

diese	 äußerst	 komplexe	 Thematik	 bekommen	 zu	 können,	 werden	 zunächst	 einige	

wichtige	metaphysische	Gedankenmodelle,	die	 im	Laufe	der	Philosophiegeschichte	zur	

generellen	Definition	der	entia	realia,	also	der	„realen	Seienden“,	entworfen	wurden	und	

die	als	Meilensteine	für	Suárez’	Weg	hin	zu	seinem	eigenen,	ganz	speziellen	Entwurf,	die	

entia	 rationis	 in	 ihrer	 Wichtigkeit	 für	 die	 Metaphysik	 besser	 begreifen	 zu	 können	

interpretiert	werden,	 in	aller	 für	diese	Arbeit	erforderlichen	Kürze	dargestellt.	Hierbei	

soll	versucht	werden,	den	besonderen	Fokus,	den	Suárez	auf	die	Abgrenzung	zwischen	

den	 entia	 realia	 und	 den	 entia	 rationis	 richtete,	darzustellen.	 Dazu	 werden	 vor	 allem	

einige	 wichtige	 Aspekte	 der	 aristotelischen	 Metaphysik,	 deren	 Neuinterpretation	 im	

Mittelalter	sowie	deren	Weiterentwicklung	am	Beispiel	von	John	Dun	Scotus	betrachtet	

werden.		

Doch	gilt	es,	vor	all	diesen	„metaphysischen“	Überlegungen	zu	skizzieren,	wer	Francisco	

Suárez	 war,	 denn	 nicht	 wenige	 Aspekte	 in	 seiner	 Biografie	 scheinen	 ebenso	

bemerkenswert	wie	die	letzte	Disputatio	seiner	Disputationes	metaphysicae	zu	sein.	

	
I.	Der	Ruf	Gottes	

Suárez	 galt	 bereits	 zu	 Lebzeiten	 als	 brillianter	 Theologe:	 „The	 church	 of	 God[’s]	 (...)	

greatest	genius	(...).13“	und	herausragender	Gelehrter:	„One	of	the	most	learned	men	of	

modern	 times.“14,	 	der	 jedoch	 trotz	 seiner	Liebe	zu	Wissen	und	Erkenntnis	diese	 stets	

der	 Zwiesprache	mit	 Gott	 unterordnete.15	Im	 Jahre	 1617	 schreibt	 der	 Papst	 in	 einem	

Brief	an	ihn:	

„(...)	We	praise	your	work	as	We	ought	to,	and	exhort	you	in	our	Lord	to	continue	

to	 serve	 the	 liberty	 and	 the	 honor	 of	 God	 and	 of	 our	 Church,	 in	which,	 by	 the	

divine	grace	you	have	been	so	outstanding.	(...).“16		

Bereits	 Suárez’	 Geburt	 am	 05.	 Januar	 1548	 in	 Granada	 als	 Kind	 einer	 einflussreichen	

Familie,	 die	 dem	 spanischen	 Königshaus	 bereits	 seit	 Generationen	 diente17,	 soll	 von	

																																																								
12	Vgl.	Suárez,	Francisco:	(De	Entibus	Rationis),	Metaphysical	Disputation	LIV.	Translated	from	the	Latin	
with	an	Introduction	and	Notes	by	John	P.	Doyle.	Marquette	University	Press.	Milwaukee,	1995.	S.	57.	
13	Vgl.	Fichter,	Joseph:	Man	of	Spain.	Francisco	Suárez.	The	Macmillan	Company.	New	York,	1940.	S.	338.	
14	Vgl.	Ebd.	S.	338.	
15	Vgl.	Ebd.	S.	328.	
16	Vgl.	Ebd.	S.	332.	
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wunderbaren	–	göttlichen	–	Vorzeichen	begleitet	worden	sein.18	Und	 in	Suárez’	 letzten	

Lebenswochen	soll	sich	sein	Körper	von	hellem	Licht	umgeben	vom	Boden	abgehoben	

haben,	während	er	in	tiefer	Meditation	vor	dem	Altar	versunken	war.19	Vielleicht	waren	

es	diese	absolute	Hingabe	an	seinen	Glauben	und	das	Vertrauen	in	die	Macht	Gottes,	die	

ihn	dazu	befähigten,	mit	den	Disputationes	Metaphysicae	ein	Werk	zu	schaffen,	das	in	der	

Philosophiegeschichte	seinesgleichen	sucht.	

	

1.	Der	Einfluss	der	„Jesuit	Wolves“20	

Der	 Zeitpunkt	 von	 Franciscos’	 Geburt	 war	 nicht	 nur	 von	 Wundern	 und	 Vorzeichen	

begleitet,	 sondern	 auch	 von	 den	 Anfängen	 weitreichender	 religiöser	 und	 damit	

einhergehender	gesellschaftlicher	Umbrüche,	und	man	konnte	vielleicht	schon	erahnen,	

welche	Macht	der	noch	 junge,	aber	entschlossen	voranschreitende	 Jesuitenorden,	dem	

man	den	-	unter	anderen	mehr	oder	weniger	schmeichelhaften	–	Beinamen	“jesuitische	

Wölfe”	verlieh,	in	den	nächsten	Jahrzehnten	erlangen	sollte:		

„(…)	 [T]he	 Jesuit	 Wolves	 (...)	 [were]	 gathering	 their	 forces	 for	 the	 aussault	 on	

untruth21	like	a	whirlwind	cutting	a	swathe	 through	the	middle	of	 the	sixteenth	

century.22“		

Als	der	Gründer	des	Ordens,	 Ignatius	von	Loyola,	 im	 Jahre	1556	starb,	war	sein	Name	

bereits	der	gesamten	Christenheit	bekannt.23	

Auch	Francisco	Suárez	kam	bereits	während	seiner	Kindheit	durch	seinen	Vater	Gaspar	

mit	 dem	 Jesuitenorden	 in	 Berührung.	 Diesem	 wurden	 in	 1554	 durch	 den	 damaligen	

Provinzial	 der	 Jesuiten	 in	 Andalusien,	 Miguel	 Torres,	 wichtige	 logistische	 Aufgaben	

übertragen,	 die	 regelmäßigen	 Kontakt	 mit	 dem	 Orden	 nach	 sich	 zogen.	 So	 war	 der	

Superior	der	Jesuiten	in	Granada,	Pedro	Navarro,	regelmäßiger	Gast	im	Elternhaus	von	

Suárez24,	was	offenbar	großen	Eindruck	auf	Francisco	gemacht	hatte.25	Doch	der	größte	

Einfluss	kann	wohl	dem	charismatischen	Jesuiten	Juan	Ramirez	zugeschrieben	werden,	

																																																																																																																																																																													
17	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	8f.	
18	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	7.	
19	Vgl.	Ebd.	S.	328.	
20	Ebd.	S.	32.	
21	Ebd.	S.	32.	
22	Ebd.	S.	33.	
23	Ebd.	S.	33.	
24	Ebd.	S.	33.	
25	Ebd.	S.	32.	
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der	dem	jungen	Suárez	nicht	nur	ein	enger	Freund	und	Vertrauter	war,	sondern	dessen	

Predigten	dem	Orden	immense	Zuläufe	brachten.26	

Unter	diesen	Umständen	scheint	es	kaum	überraschend,	dass	sowohl	Francisco	als	auch	

sein	 älterer	 Bruder	 Gaspar	 in	 den	 Jesuitenorden	 eintraten,	 und	 drei	 ihrer	 Schwestern	

Nonnen	 wurden.27	Doch	 es	 war	 ein	 steiniger	 Weg,	 den	 der	 junge	 Suárez	 beschreiten	

musste,	bevor	er	selbst	und	die	restliche	Welt	seine	wahren	Fähigkeiten	entdeckten.	

	

2.	„Eminent	doctor“28	

An	der	Universität	von	Coimbra	ist	auf	einer	Tafel	zu	lesen:		
FRANCISCUS	SUAREZ	EUROPAE	ATQUE	ADEO	ORBIS	

UNIVERSI	MAGISTER	APPELLATUS	

ARISTOTELES	IN	NATURALIBUS	SCIENTIIS	

THOMAS	ANGELICUS	IN	DIVINIS	

HIERONYMUS	IN	SCRIPTIONE	

AMBROSIUS	IN	CATHEDRA	

AUGUSTINUS	IN	POLEMICIS	

ATHANASIUS	IN	FIDEI	EXPLICATIONE	

BERNARDUS	IN	MELLIFLUA	PIETATE	

GREGORIUS	IN	TRADUCTIONE	BIBLIORUM	AC	VERBO	

OCULUS	POPULI	CHRISTIANI	SED	SUO	SOLIUS	

JUDICIO	NIHIL29	

Und	an	Francisco	Suárez’	Geburtshaus,	das	an	der	nach	 ihm	benannten	Calle	del	Padre	

Suarez	 liegt,	 wurde	 1896	 von	 der	 Stadt	 Granada	 eine	 Inschrift	 zu	 seinen	 Ehren	

angebracht,	die	lautet:		

„[F]amous	philosopher,	profound	theologian,	distinguished	lawyer,	so	eloquent	a	
defender	 of	 the	Catholic	 faith	 that	 he	merited	 to	 receive	 from	 the	Holy	 See	 the	
title	 „Eminent	Doctor“,	 the	glory	of	 the	Church,	 the	 light	of	 the	Society	of	 Jesus,	
the	honor	of	Spain	and	one	of	the	most	illustrious	sons	of	this	city.“30		
	

Vor	dem	Hintergrund	dieser	Inschriften	ist	es	kaum	zu	glauben,	dass	Suárez’	Genialität	

erst	einer	Art	mentalem	Reifungsprozess	unterworfen	gewesen	sein	muss,	denn	anfangs	

																																																								
26	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	44ff.	
27	Vgl.	Ebd.	S.	6.	
28	Vgl.	Ebd.	S.	10.	
29	Vgl.	Ebd.	S.	340.	Eine	ungefähre	Übersetzung	ins	Deutsche	würde	lauten:	“Die	gesamte	Christenheit	
Europas	und	sogar	der	restlichen	Welt	nennt	Francisco	Suárez	einen	Meister;	einem	Aristoteles	gleich	in	
den	Naturwissenschaften,	dem	heiligen	Thomas	gleich	im	Wissen	von	Gott,	dem	Hieronymus	gleich	in	den	
Schriften,	gleich	Ambrosius	im	Lehren,	einem	Augustinus	gleich	in	Angelegenheiten	der	Polemik,	gleich	
dem	Anthanisius	in	der	Auslegung	des	Glaubens,	einem	Bernardus	gleich	in	der	frommen	Andacht	und	
dem	Gregorius	gleich	in	der	Auslegung	der	Heiligen	Schrift	und	des	Verbes;	nur	in	seinen	eigenen	Augen	
ein	Nichts.”	
30	Vgl.	Ebd.	S.	10.	
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erschien	er	seinen	Lehrern	weder	als	Schulkind31,	noch	bei	seiner	ersten	Bewerbung	im	

Jesuitenorden	 besonders	 begabt:32	Suárez	 wurde	 sowohl	 in	 Salamanca	 als	 auch	 in	

Valladolid	 erst	 einmal	 abgelehnt:	 „(…)	 [T]here	was	 simply	 no	place	 for	 a	 lack-wit	 like	

this.“33		

Die	 Entwicklung	 des	 als	 unzureichend	 geltenden	 Jugendlichen	 hin	 zum	 berühmten	

„Doctor	 eximius“,	 der	 später	 selbst	 vor	 einer	Konfrontation	mit	dem	englischen	König	

nicht	zurückschreckte	stellt	sich	spannend	dar.	Der	erst	13jährige	Francisco	Suárez	war	

zwar	ab	1561	in	der	Universität	von	Salamanca	eingeschrieben,	jedoch	schien	es	ihm	an	

den	 nötigen	 Fähigkeiten	 zu	 mangeln:	 „(...)	 Francis	 (…)	 was	 far	 behind	 the	 others	 in	

scholarly	 promise	 or	 achievement.“34	Dennoch	 studierte	 er	 zunächst	 für	 einige	 Jahre	

Jura,	entschloss	sich	dann	aber,	vermutlich	beeinflusst	von	Juan	Ramirez35,	durch	den	er	

die	 „Stimme	 Gottes“	 vernommen	 haben	 soll,	 in	 den	 noch	 jungen	 Jesuitenorden	

einzutreten	 und	 wurde	 als	 einziger	 von	 50	 Bewerbern	 abgelehnt.	 Nach	 mehreren	

weiteren	 gescheiterten	 Versuchen	 wurde	 er	 schließlich,	 verunsichert,	 aber	 nicht	

entmutigt,	 im	 Juni	 1564	 in	 einer	 ländlichen	 und	 abgelegenen	Region	Kastilliens	 unter	

Vorbehalten	aufgenommen.36	

Als	 Novize	 in	 Medina	 del	 Campo	 angekommen,	 wurde	 man	 sich	 jedoch	 schon	 nach	

kurzer	 Zeit	 seiner	 herausragenden	 Fähigkeiten	 bewusst,	 denn	 Suárez’	 intellektuelle	

Reifung	soll	von	einem	Tag	auf	den	anderen	geschehen	sein.37	Man	schickte	ihn	auf	das	

Jesuitenkolleg	 nach	 Salamanca,	 wo	 er	 schließlich	 im	 Alter	 von	 17	 Jahren	 sein	

Philosophiestudium	 aufnahm.	 Bereits	 im	 darauf	 folgenden	 Jahr	 nahm	 sich	 der	 später	

auch	an	den	Universitäten	Dillingen	und	 Ingolstadt	 lehrende	und	berühmt	gewordene	

Jesuit	und	Thomist	Gregor	von	Valencia	 seiner	Unterweisung	an.	 Im	 Jahr	1566	erhielt	

Suárez	die	ersten	Weihen	als	Jesuit	und	setzte	sein	Theologiestudium	in	Salamanca	fort.	
																																																								
31	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	44.	
32	Vgl.	Ebd.	S.	48.	
33	Vgl.	Ebd.	S.	48.	
34	Vgl.	Ebd.	S.	36.	
35	Vgl.	Ebd.	S.	45-47.	Der	bescheidene,	aber	nichtsdestoweniger	populäre	Jesuit	Juan	Ramirez	war	dafür	
bekannt,	durch	seine	charismatische	Art	selbst	die	“abgebrühtesten	Sünder”	zum	Glauben	zu	bekehren.	
Während	seiner	Zeit	in	Salamanca	konnte	der	Jesuitenorden	durch	die	Predigten	Ramirez’	einen	enormen	
Zuwachs	verzeichnen,	unter	ihnen	auch	Francisco	Suárez.	Ramirez	hatte	sich	insbesondere	für	die	
Einhaltung	des	Gebotes	der	Nächstenliebe	eingesetzt.	Er	verstand	die	Liebe	als	das	wichtigste	Gebot	
Gottes,	das	es	besonders	gegen	Ungerechtigkeit,	Heuchelei	und	mangelnder	Nächstenliebe	unter	den	
Menschen	einzusetzen	galt.		
36	Vgl.	Doyle,	John	P.	in:	Suárez,	Francisco:	(De	Entibus	Rationis),	Metaphysical	Disputation	LIV.	Translated	
from	the	Latin	with	an	Introduction	and	Notes	by	John	P.	Doyle.	Marquette	University	Press.	Milwaukee,	
1995.	S.	1.	
37	Vgl.	Salas,	Victor	und	Fastiggi,	Robert:	Francisco	Suárez,	the	Man	and	His	Work.	In:	A	Companion	to	
Francisco	Suárez.	Edt.	Victor	M.	Salas,	Robert	L.	Fastiggi.	Brill’s	Companion	to	the	Christian	Tradition.	Brill.	
Leiden,	Boston,	2015.	S.	2.	
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Während	dieser	Zeit	sahen	sich	die	Jesuiten	gezwungen,	auf	Professoren	der	Universität	

Salamanca	zurückzugreifen,	was	zur	Folge	hatte,	dass	Suárez	u.a.	von	dem	Dominikaner	

Juan	 Mancio	 (1497-1576)	 unterrichtet	 worden	 war.38	In	 1570,	 noch	 während	 seines	

Theologiestudiums,	begann	Suárez	zunächst	als	Tutor	an	der	Universität	von	Salamanca	

und	 später	 als	 Professor	 am	 Jesuitenkolleg	 in	 Segovia,	 Philosophie	 zu	 lehren.39	In	

Segovia	empfing	er	schließlich	 in	1572	seine	Priesterweihe.	Suárez	 lehrte	 im	Zeitraum	

von	1574	bis	1593	an	verschiedenen	Jesuitenkollegien,	u.a.	in	Valladolid,	Avila,	Rom	und	

Alcalá	Philosophie	und	Theologie.	Im	Jahre	1597	wurde	er	auf	Wunsch	von	Phillip	II.	von	

Spanien,	 der	 sich	 explizit	 einen	 Jesuiten	 auf	 dieser	 Position	 wünschte40,	 zum	 ersten	

Vorsitzenden	der	Theologischen	Fakultät	der	Universität	von	Coimbra	ernannt.41	

In	 1607	 entwarf	 Suárez	 aufgrund	 eines	 Disputes	 zwischen	 der	 renitenten	 Republik	

Venedig	und	dem	Papst	seine	Schrift	De	immunitate	ecclesiastica	a	Venetis	violata,	die	er	

jedoch	nie	veröffentlichte.	Papst	Paul	V.	verfasste	daraufhin	jedoch	ein	Dankesschreiben,	

dessen	Inhalt	Suárez	den	berühmten	Titel	Doctor	eximius	(ac	pius)	einbrachte.42	Im	Jahre	

1613	 veröffentlichte	 Suárez	 eine	 Verteidigungsschrift	 gegen	 König	 James	 I.	 bzw.	 der	

Kirche	von	England,	woraufhin	sich	der	König,	um	sein	Gesicht	zu	wahren	gezwungen	

sah,	diese	in	London	öffentlich	verbrennen	zu	lassen.43		

Neben	 seinen	 „politischen“	 Schriften	 nehmen	 die	 Kommentare	 zur	 Summa	 theologiae	

von	Thomas	v.	Aquin	einen	großen	Teil	von	Suárez’	Werk	ein44,	dessen	Ausführung	er	

aber	 aufgrund	 der	 ihm	 noch	 wichtiger	 erscheinenden	 Disputationes	 metaphysicae	

unterbrach.	 Er	 war	 der	 festen	 Überzeugung,	 dass	 es	 für	 das	 Studium	 der	 Theologie	

unerlässlich	 sei,	 fundierte	 Kenntnisse	 in	 der	Metaphysik	 erwerben	 zu	müssen	 und	 in	

diesem	Sinne	rechtfertigt	Suárez	sein	ambitioniertes	Werk:	

„Since	no	one	can	become	an	accomplished	theologian	without	having	previously	
laid	 down	 firm	 foundations	 in	 metaphysics	 (...)	 I	 did	 not	 hesitate	 to	 interrupt	
[that	 unfinished	 work	 of	 St.	 Thomas's	 Summa	 Theologiae]	 for	 a	 little	 while	 in	
order	to	give	(or,	better,	restore)	to	this	metaphysical	doctrine	its	rightful	place	
and	standing,	as	it	were.“45	

																																																								
38	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	2f.		
39	Vgl.	Ebd.	S.	2f.		
40	Vgl.	Hill,	Benjamin	in:	Hill,	Benjamin	und	Lagerlund,	Henrik:	The	Philosophy	of	Francisco	Suárez.	Oxford	
University	Press.	New	York,	2012.	S.	19.	
41	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	3.	
42	Vgl.	Ebd.	S.	4.	
43	Vgl.	Ebd.	S.	7.	
44	Vgl.	Ebd.	S.	4	-	6.	
45	Vgl.	Übersetzung	von	Freddoso	Alfred	J.:	www.	sydneypenner.ca/SuarTr.shtml#dm:	
https://www3.nd.edu/afreddos/translat/md-intro.htm.	Aufgerufen	am	18.10.2017.	
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II.	Die	Disputationes	metaphysicae	und	einige	ihrer	Besonderheiten	

Von	 den	 zweibändigen	 Disputationes	 metaphysicae,	 die	 in	 jeweils	 2746	Disputationes	

aufgeteilt	 sind,	 wurden	 in	 den	 Jahren	 ab	 1597	 bis	 1636	 insgesamt	 17	 Editionen	

publiziert.	 Die	 erste	 Edition	 erschien	 1597	 in	 Salamanca	 und	 wurde	 von	 Juan	 und	

Andrés	 Renault	 veröffentlicht;	 es	 folgen	 Venedig	 (1599),	 Mainz	 (1600),	 Venedig	 und	

Paris	(1605),	Köln	(1608),	noch	einmal	Mainz	(1630)	und	schließlich	Genf	im	Jahr	1636.	

Die	 enorme	 Verbreitung	 des	 Werks	 wird	 als	 nahezu	 einmalig	 in	 der	

Philosophiegeschichte	 angesehen	 und	mit	 den	 frühen	Werken	Descartes’	 verglichen.47	

Suárez	erweist	sich	als	außergewöhnlich	guter	Kenner	der	Philosophiegeschichte	und	so	

ist	die	Anzahl	seiner	Zitate	nicht	überraschend:	es	finden	sich	insgesamt	770948	mal	245	

verschiedene	Denker	und	Persönlichkeiten	zitiert,	u.a.	Aristoteles	(1735	Zitate),	Thomas	

von	 Aquin	 (1008	 Zitate)	 oder	 Duns	 Scotus	 (363	 Zitate),	 um	 nur	 einige	 wichtige	 zu	

nennen.49	

Innerhalb	des	Werks	 lässt	sich	eine	Einteilung	 in	„fünf	Lehreinheiten“	vornehmen.50	In	

Teil	 I	 (Disputatio	 1	 –	 27)51	befasst	 sich	 Suárez	 mit	 dem	 „Objekt	 der	 Metaphysik	 in		

seiner	 allgemeinsten	 und	 weitesten	 Fassung,	 [dem]	 Sein	 als	 solche[n]“	 und		

dessen	 „Eigenschaften	 und	 Ursachen“52.	 Die	 Disputationen	 2	 bis	 11	 beinhalten	 eine	

„allgemeine	 Theorie	 des	 Seienden	 als	 solche[m]	 und	 seiner	 Eigentümlichkeiten	 oder	

transzendentalen	 Attribute“,	 die	 Disputationen	 12	 bis	 27	 erläutern	 „eine	 Theorie	 der	

Ursachen	 des	 Seienden	 im	 allgemeinen“53,	 wobei	 diese	 „Ursachenlehre“	 besonders	

ausführlich	behandelt	wird,	da	sie	schwierig	zu	verstehen	und	für	das	Theologiestudium	

von	besonderer	Bedeutung	sei.54		

Im	zweiten	Teil	des	Werks,	beginnend	mit	der	dritten	Einheit,	welche	die	Disputationes	

28	bis	30	umfasst,	konstruiert	Suárez	„eine	philosophische	Theologie“	55,	d.h.,	er	teilt	das	

																																																								
46	Pereira,	José:	Original	Features	of	Suárez’s	Thought.	In:	A	Companion	to	Francisco	Suárez.	Edt.	Victor	M.	
Salas,	Robert	L.	Fastiggi.	Brill’s	Companion	to	the	Christian	Tradition.	Brill.	Leiden,	Boston,	2015.	S.	301.	
47	Iriarte,	J.:	La	proyección	sobre	Europa	de	una	gran	metafisica	–	o	–	Suárez	en	la	filosofia	de	los	dias	del	
Barocco.	Razón	y	Fe,	número	extraordinario.	Madrid,	1948.	S.	236.	In:	Doyle,	John	P.	in:	Suárez,	Francisco:	
(De	Entibus	Rationis),	Metaphysical	Disputation	LIV.	Translated	from	the	Latin	with	an	Introduction	and	
Notes	by	John	P.	Doyle.	Marquette	University	Press.	Milwaukee,	1995.	S.	8.	
48	Pereira:	Original	Features	of	Suárez’s	Thought,	S.	301.	
49	Vgl.	Salas	und	Fastiggi:	Francisco	Suárez,	the	Man	and	His	Work,	S.	10.	
50	Vgl.	Darge,	Rolf:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition.	Studien	und	Texte	
zur	Geistesgeschichte	des	Mittelalters.	Hg.	v.	Jan	A.	Aertsen.	Verlag	Brill.	Leiden,	Boston,	2004.	S.	1	-	3.	
51	Pereira:	Original	Features	of	Suárez’s	Thought,	S.	301.	
52	Grabmann,	Martin:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	in	ihrer	methodischen	Eigenart	
und	Fortwirkung.	Verlagsanstalt	Tyrolia	Wien	und	München.	Innsbruck,	1917.	S.	8.	
53	Vgl.	Darge:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition,	S.	1	-	3.	
54	Vgl.	Grabmann:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	(...),	S.	8.	
55	Vgl.	Darge:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition,	S.	1	-	3.	
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Seiende	auf	in	„geschaffenes	Sein“	sowie	in	„ungeschaffenes	göttliches	Sein“.56	Im	vierten	

Abschnitt	folgt	eine	„Kategorienlehre“	(31-53),	die	das	„endliche	Seiende	im	Hinblick	auf	

(...)	Substanz	und	Akzidenz“	untersucht.		

Die	fünfte	und	letzte	„Einheit“	befasst	sich	schließlich	mit	den	entia	rationis,	den	bloßen	

„Gedankendingen“.	Sie	nimmt	eine	besondere	Stellung	innerhalb	des	Werkes	ein,	da	es	

sich	bei	diesen	nicht	um	reale	Seiende	handelt	und	sie	somit	–	eigentlich	–	nicht	in	den	

Gegenstandsbereich	der	Metaphysik	fallen57.		

	

1.	Die	disputationes:	mehr	als	nur	eine	neue	literarische	Form		

Francisco	 Suárez	 schafft	 nicht	 nur,	was	 Umfang	 und	 inhaltliche	 Strukturierung	 seiner	

Disputationes	metaphysicae	 betrifft	 etwas	Neues.	 Eine	 in	 allen	 Aspekten	 vergleichbare	

klare	 und	 selbstbewusste	 schriftliche	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Metaphysik	 des	

Aristoteles	war	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	eine	eher	seltene	und	in	zahlreichen	Aspekten	

zu	 oberflächlich	 ausgeführte	 Unternehmung.	 Ebenso	 fehlte	 eine	 echte	 intellektuelle	

Unabhängigkeit	 von	 der	 aristotelischen	Herangehensweise,	 die	 sich	wie	 bei	 Suárez	 in	

der	Entwicklung	eigener	Theorien	zeigte.58		

Als	eine	Art	Vorgänger	könnte	hier	die	kleine	Schrift	De	esse	et	essentia	von	Thomas	v.	

Aquin	genannt	werden.	Diese	weist	aber	beispielsweise	nicht,	 im	Gegensatz	zu	Suárez’	

Werk,	wie	Doyle	anmerkt,	die	Qualität	der	Disputationes	metaphysicae	auf.59	Und	selbst	

in	der	ein	paar	Jahrhunderte	später	von	dem	Dominikaner	Giovanni	Crisostomo	Javelli	

(1488-1550)	 verfassten	 Systematisierung	 der	 Metaphysik	 wurden	 wieder	 nur	

Teilbereiche	 der	 umfassenden	 Thematik	 behandelt	 und	 Javelli	 ging	 letztendlich	 nicht	

über	 die	 Inhalte	 der	 aristotelischen	 Texte	 hinaus,	 die	 er	 auch	 ganz	 im	 Sinne	 der	

scholastischen	Tradition	durch	Kommentare	interpretierte.		

Suárez’	 Werk	 spiegelt	 somit	 erstmalig	 in	 der	 Geschichte	 der	 Metaphysik	 die	

Gedankenwelt	 seines	 Autors	 und	 nicht	 die	 Theorien	 anderer	 Denker,	 insbesondere	

Aristoteles,	wider.	60	Suárez	 behandelt	 in	 seinem	Werk	 nicht	 nur	 alle	 Themenbereiche	

der	Metaphysik,	sondern	ließ	dabei	die	Tradition	des	Kommentierens	vollständig	hinter	

sich.61	An	 dieser	 Stelle	 könnte	 man	 jedoch	 im	 Interesse	 der	 Philosophiegeschichte	

kritisch	hinterfragen,	ob	Suárez’	Unternehmung	vielleicht	nur	deshalb	so	großen	Erfolg	
																																																								
56	Vgl.	Grabmann:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	(...),	S.	8.	
57	Vgl.	Darge:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition,	S.	1	-	3.	
58	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),		S.	8f.	
59	Vgl.	Ebd.	S.	8f.	
60	Vgl.	Pereira:	Original	Features	of	Suárez’s	Thought,	S.	302.	
61	Ebd.	S.	302f.		
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hatte,	 weil	 dafür	 bereits	 das	 erforderliche	 Fundament	 erarbeitet	 worden	 war.	 Im	

folgenden	Kapitel	soll	versucht	werden,	diesen	Kritikpunkt	in	aller	notwendigen	Kürze	

anhand	einiger	wichtiger	Aspekte	näher	zu	betrachten.	

	

1.1.	Wegweiser	für	Suárez	

Einer	 der	 führenden	 Jesuiten	 des	 Collegio	Romano,	 Benito	 Pereira,	 leitete	mit	 seinem	

Werk	 De	 communibus	 omnium	 rerum	 naturalium	 principiis	 et	 affectionibus,	 in	 dem	 er	

seine	 Idee,	 die	 aristotelische	Metaphysik	 in	 zwei	 unterschiedliche	 Bereiche	 zu	 teilen	

erläuterte,	einen	Umbruch	im	Verständnis	der	bisherigen	bzw.	zukünftigen	Aufgabe	der	

Metaphysik	 ein.62 	Pereira	 schlug	 vor,	 dass	 sich	 der	 eine	 Teil,	 der	 zunächst	 „Erste	

Philosophie“	 oder	 „Universelle	 Wissenschaft“	 und	 später	 „Ontologie“	 genannt	 wurde,	

mit	 den	 allgemeinsten	 Eigenschaften	 der	 Dinge	 bzw.	 dem	 ens	 inquantum	 ens,	 den	

Transzendentalien	 und	 den	 zehn	 Kategorien	 beschäftige.	 Im	 anderen	 Teil,	 der	

„Göttlichen	 Wissenschaft“,	 „Theologie“,	 „Weisheit“	 oder	 „Metaphysik	 im	 wörtlichen	

Sinne“	sollten	die	„immaterielle	Realität“,	und	vor	allem	„Gott“	untersucht	werden.63		

Pereira	reagierte	hiermit	auf	die	an	italienischen	Universitäten	beginnende	und	immer	

stärker	werdende	Ausrichtung	der	aristotelischen	Metaphysik	an	Naturphilosophie	und	

Logik,	 die	 sich	 schnell	 auch	 an	 den	 spanischen	 Universitäten	 ausbreitete.	 Aufgrund	

dieser	 Entwicklung	 sahen	 nicht	 nur	 die	 Jesuiten,	 sondern	 auch	 die	 spanischen	

Scholastiker	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 16.	 Jahrhunderts64	die	 besondere	 und	 sensible	

„Beziehung“	 zwischen	 der	 christlichen	 Lehre	 und	 der	 aristotelischen	Metaphysik	 bzw.	

Philosophie	 gefährdet65.	 Für	 ihr	 bisheriges	 Verständnis	 hatte	 die	Metaphysik	 eine	 Art	

Vermittlerfunktion	 inne,	 dessen	Aufgabe	 es	war,	 genau	 jene	Verbindung	durch	 stetige	

Erläuterung	ihrer	Grundprinzipien	stabil	zu	halten.66	

Vor	 diesem	 Hintergrund	 fanden	 weitreichende	 Reformbewegungen	 bezüglich	 des	

Umgangs	mit	der	aristotelischen	Metaphysik	statt,	die	schließlich	dazu	führten,	dass	die	

Universität	 von	Valencia	 in	 einem	Erlass	 im	 Jahre	1548	 vorschrieb,	 die	 Interpretation	

der	 Metaphysik	 müsse	 zum	 einen	 auf	 die	 Kommentare	 des	 Thomas	 von	 Aquin	

ausgerichtet	 werden	 und	 zum	 anderen	 im	 Jahre	 1587	 ein	 eigener	 Lehrstuhl	 für	

Metaphysik	einzurichten	sei.	Die	Rolle	der	Metaphysik	als	„Erste	Philosophie“,	die	ganz	
																																																								
62	Vgl.	Lohr,	Charles	H.:	Metaphysics.	In:	The	Cambridge	History	of	Renaissance	Philosophy.	Eds.	C.	Schmitt,	
Q.	Skinner,	E.	Kessler,	&	J.	Kraye.	Cambridge	University	Press.	Cambridge,	2008.	S.	606.		
63	Vgl.	Ebd.	S.	606.		
64	Vgl.	Ebd.	S.	609.		
65	Vgl.	Ebd.	S.	616.		
66	Vgl.	Ebd.	S.	609.		
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im	 Sinne	 von	 Aristoteles	 allen	 anderen	 Wissenschaften	 voranging,	 sollte	 hierbei	 neu	

definiert	 werden.67	Doch	 dabei	 blieb	 es	 nicht,	 denn	 diese	 Reformationen	 führten	 zu	

einem	 völlig	 neuen	 Umgang	 mit	 Aristoteles’	 Metaphysik:	 die	 Schriften	 wurden	

systematisiert.	 Dies	 erforderte	 nicht	 nur	 die	 Präsentation	 der	 Themen	 per	 modum	

doctrinae,	sondern	ließ	auch	eine	neue	„literarische“	Form,	die	disputationes,	entstehen.	

Somit	wurde	 die	 seit	 dem	Mittelalter	 und	 bis	 zu	 diesem	Zeitpunkt	 gängige	 Praxis	 des	

Paraphrasierens,	 Kommentierens	 und	 der	 expositiones	 per	 modum	 quaestionis 68	

abgelöst.		

Ausschlaggebend	 bei	 der	 Umsetzung	 dieser	 neuen	 Systematisierung	 in	 Form	 von	

disputationes	war	zum	Beispiel	Bartolomé	José	Pascual,	Dozent	in	Valencia,	der	in	seiner	

Einführungsvorlesung	 De	 optimo	modo	 explanandi	 Aristotelem	 in	 1565	 vorschlug,	 die	

einzelnen	 Bücher	 der	Metaphysik	 in	 eine	 logische	 Ordnung	 zu	 bringen.	 Dabei	 sollten	

Lücken	 aufgefüllt,	 Wiederholungen	 vermieden	 und	 möglichst	 klare	 und	 eindeutige	

Interpretationen	 zu	 den	 jeweiligen	 Themen	 formuliert	 werden.69	Auch	 Juan	 Bautista	

Monllor	 erläuterte	 in	 seiner	 „Paraphrasierung“	 der	 Ersten	 Analytiken	 (1569),	 wie	

wichtig	es	sei,	die	wahren	Prinzipien	der	aristotelischen	Wissenschaft	zu	bestimmen.		

Und	 der	 Dominikaner	 Diego	 Mas	 veröffentlichte	 1587,	 im	 gleichen	 Jahr,	 in	 dem	 die	

Jesuiten	 ihren	Lehrstuhl	 für	Metaphysik	einrichteten,	das	Werk	Disputatio	metaphysica	

de	ente	et	eius	proprietatibus,	der	erste	Versuch	einer	eigenständigen	Systematisierung	

der	Metaphysik.	Diego	Mas	erklärt	die	Metaphysik	in	seinem	Werk	sowohl	zur	führenden	

Wissenschaft	 vor	 den	 anderen	Wissenschaften	 als	 auch	 zur	 „Wissenschaft	 der	 ersten	

Prinzipien	 der	 Realität“,	 wobei	 das	 „Konzept	 des	 Seienden“	 ebenso	 wie	 die	

„scholastische	 Lehre	 der	 Transzendentalien“	 diskutiert	 werden.70	Pedro	 Juan	 Nunez	

unterteilt	 in	 De	 recta	 ratione	 conjiciendi	 curriculi	 philosophiae	 (ca.	 1594)	 die	

aristotelische	Metaphysik	ähnlich	wie	schon	Benito	Pereira	in	zwei	Bereiche,	wobei	der	

erste	 Teil	 die	 letzten	 drei	 und	 der	 zweite	 Teil	 die	 ersten	 Bücher	 behandelt.	 Er	 hatte	

dabei	 im	Sinn,	die	„Prinzipien	aller	Dinge“	von	den	„Prinzipien	der	Wissenschaften“	zu	

trennen.71	

																																																								
67	Vgl.	Lohr:	Metaphysics,	S.	610.		
68	Vgl.	Doyle,	John	P.	in:	Suárez,	Francisco:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics	or	„A	Most	Ample	Index	
to	the	Metaphysics	of	Aristotle“	(Index	Locupletissimus	in	Metaphysicam	Aristotelis).	Translated	with	an	
Introduction	and	Notes	by	John	P.	Doyle.	Saint	Louis	University.	Marquette	University	Press.	Milwaukee,	
2004.	S.	8.	
69	Vgl.	Lohr:	Metaphysics,	S.	609f.		
70	Vgl.	Ebd.	S.	610.	
71	Vgl.	Ebd.	S.	610.	
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Von	 besonderem	 Interesse	 ist	 hier	 jedoch	 das	 von	 dem	 spanischen	 Augustinermönch	

Diego	 de	 Zúniga 72 	verfasste	 Werk,	 die	 Philosophiae	 prima	 pars,	 qua	 metaphysica,	

dialéctica,	rhetorica	et	physica	declarantur,	 denn	es	wurde	zum	gleichen	Zeitpunkt	wie	

die	 Disputationes	 metaphysicae	 von	 Suárez	 im	 Jahre	 1597	 veröffentlicht.	 Zúnigas’	

Hauptanliegen	war	es,	der	gesamten	aristotelischen	Metaphysik	 eine	wissenschaftliche	

Grundlage	 zuzuschreiben.	 Dabei	 hält	 er	 sich	 strikt	 an	 die	 mittlerweile	 etablierte	

universitäre	 Praxis	 und	 strukturiert	 seine	 Arbeit	 in	 „Einführung	 in	 das	 Konzept	 des	

Seienden“,	 dessen	 „Eigenschaften“	 sowie	 einer	 „philosophischen	 Terminologie“	

(entsprechend	der	Bücher	I	und	V)	sowie	in	die	„Kategorien“	(entsprechend	der	Bücher	

VII	und	XI).	Die	Wissenschaft	über	das	Göttliche	wird	hierbei	auch	wie	bei	Pereira	vom	

Rest	der	Metaphysik	getrennt.73	

Anhand	 dieser	 knappen	 Erläuterung	 zur	 Entstehungsgeschichte	 der	 disputationes	 auf	

dem	 Gebiet	 der	 Metaphysik	 des	 16.	 Jahrhunderts	 lässt	 sich	 nun	 entsprechend	 der	

Ausgangsfrage	 zu	 Beginn	 dieses	 Kapitels	 einwenden,	 dass	 Súarez’	 Disputationes	

metaphysicae	möglicherweise	in	manchen	Aspekten	überbewertet	worden	sein	könnten.	

Es	muss	in	diesem	Zusammenhang	aber	auch	bedacht	werden,	dass	Súarez	–	ebenso	wie	

die	 oben	 genannten	 Autoren	 -	 in	 der	 Reihe	 einer	 langen	 Tradition	 stand.	 Diese	

Diskussion	 kann	 in	 dieser	 Arbeit	 nicht	 vertieft,	 aber	 vielleicht	 zum	 Gegenstand	 einer	

weiterführenden	philosophiehistorischen	Untersuchung	gemacht	werden.	

	 	

																																																								
72	Vgl.	Navarro	Brotons,	Víctor:	The	Reception	of	Copernicus	in	Sixteenth-Century	Spain:	The	Case	of	Diego	
de	Zuniga.	In:	Isis,	Vol.	86,	Nr.	1	(March,	1995),	pp.	52-78.	S.	53f	und	77f.	
Published	by:	The	University	of	Chicago	Press	on	behalf	on	The	History	of	Science	Society.	
https://www.jstor.org/stable/236409.	Anmerkung:	Diego	di	Zúniga	war	seinerzeit	der	einzige	spanische	
Philosoph,	der	sich	als	Anhänger	des	kopernikanischen	heliozentrischen	Weltbildes	bekannte.	Er	
verfasste	dazu	die	Schrift	In	Job	commentaria,	in	der	er	behauptete,	dass	die	von	Kopernikus	entwickelte	
Theorie	der	Erdumlaufbahn	bzw.	der	Planetenbahnen	und	anderer	astronomischer	Phänomene	den	
Texten	der	Bibel	nicht	widerspreche	–	im	Gegenteil:	Kopernikus’	Theorie	würde	dazu	beitragen,	den	
Inhalt	einer	ganz	bestimmten	Bibelstelle	verständlicher	zu	machen:	„Er	erschüttert	die	Erde	an	ihrem	Ort,	
sodass	ihre	Säulen	erzittern.“;	(Job	9:6):	(https://www.bibleserver.com/text/EU/Hiob9.	
Einheitsübersetzung	der	Heiligen	Schrift,	vollständig	durchgesehene	und	überarbeitete	Ausgabe©	2016	
Katholische	Bibelanstalt,	Stuttgart.	Aufgerufen	am	27.12.2018.)	Schließlich	wurde	sein	Werk	zusammen	
mit	Kopernikus’	De	revolutionibus	von	der	Inquisition	im	Jahre	1616	auf	den	Index	gesetzt.	Besonders	
bemerkenswert	scheint	aber	die	Tatsache,	dass	Zúniga	in	seinem	später	verfassten	Werk	Philosophia	
prima	pars	(...)	(1597),	das	im	gleichen	Jahr	wie	Suárez’	Disputationes	metaphysicae	veröffentlicht	wurde,	
zu	der	Überzeugung	gelangte,	„dass	eine	Bewegung	der	Erde	laut	der	Meinung	Aristoteles’	und	anderer	
höchst	geschätzter	Philosophen	und	Astronomen	nicht	möglich	sei.“	Daraus	lässt	sich	möglicherweise	
schließen,	dass	Zúniga	seine	Ansicht	aufgrund	der	drohenden	Gefahr	durch	die	Inquisition	änderte	(siehe	
S.	77f)	und	sich	der	für	diese	Zeit	üblichen	Ablehnung	des	heliozentrischen	Weltbildes	anschloss.	Brotons	
weist	auf	die	Ironie	des	Schicksals	hin,	dass	Zúniga	16	Jahre	nach	seinem	Tod	zum	„spanischen	Don	
Quixote	des	Kopernikanismus“	ernannt	wurde.	
73	Vgl.	Lohr:	Metaphysics,	S.	611.	
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2.	Metaphysisch-theologische	Pionierarbeit	

Es	scheint	wohl	evident,	dass	Suárez	mit	den	Disputationes	metaphysicae	beabsichtigte,	

nicht	nur	einen	pädagogisch	wohl	durchdachten	philosophischen	Zugang	zu	schwierigen	

theologischen	 Fragen	 für	 seine	 Studierenden	 zu	 schaffen,	 sondern	 auch		

den	 Wahrheitsanspruch	 der	 Theologie	 an	 sich	 zu	 untermauern.74	So	 sollten	 sich	 die	

Studenten	zunächst	eine	 fundierte	philosophisch-metaphysische	Grundlage	erarbeiten,	

mit	 deren	 Hilfe	 sie	 sich	 dann	 tiefgehend	 mit	 allen	 theologischen	 Fragen	

auseinandersetzen	 konnten. 75 	Dieses	 Unternehmen	 schien	 Suárez	 ausgesprochen	

wichtig	 zu	 sein,	 so	 dass	 er	 dafür	 sogar	 seine	 Kommentare	 zur	 Summa	 theologiae	 von	

Thomas	 v.	 Aquin	 unterbrach,	 um	 sich	 ganz	 auf	 das	 Verfassen	 der	 Disputationes	

konzentrieren	zu	können.	Im	Proemium	seiner	Disputationes	nimmt	er	dazu	wie	bereits	

erwähnt	 Stellung76,	 indem	 er	 argumentiert,	 dass	 ein	 Studium	 der	 Theologie	 ohne	

fundiertes	metaphysisches	 Verständnis	 gar	 nicht	möglich	 sei.77	Man	 solle	 sich	 auf	 die	

Grundlagen	 und	 Prinzipien	 der	 Metaphysik	 berufen	 und	 diese	 entsprechend	 zur	

Sicherung	der	theologischen	Wahrheiten	anwenden78,	damit	die	Theologie	 letztendlich	

über	den	„bloßen	Glauben“	hinausgehen	könne.79		

Doch	dem	gewissenhaften	und	verantwortungsvollen	Lehrer	Suárez	war	durchaus	klar,	

dass	 es,	 um	 dieses	 Ziel	 zu	 erfüllen,	 unausweichlich	 sein	 würde,	 die	 komplexe	 und	

unübersichtliche	Metaphysik	des	Aristoteles	methodisch	neu	zu	erschließen:		

„(...)	[A]	tremendous	power	to	understand	and	penetrate	things	resides	in	

examining	and	judging	them	by	means	of	an	appropriate	method	(...).”80		

Es	sei	daher	notwendig,	von	der	ausschweifenden	Erklärung	der	Texte	des	Aristoteles	

Abstand	zu	nehmen,	um	die	eigentlichen	metaphysischen	Inhalte	zu	studieren:		

„(...)[W]e	have	thought	it	necesseray	to	abstain	from	a	wordy	explanation	of	the	

Aristotelean	text	and	to	contemplate	the	things	themselves	with	which	this	

science	[metaphysics]	is	concerned	(...).“81		

																																																								
74	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	8f.	
75	Astrain,	Antonio:	Historia	de	la	Compania	de	Jesús	en	la	Asistencia	de	Espana.	Madrid,	1916.	S.	62.	In:	
Fichter,	Joseph:	Man	of	Spain.	Francisco	Suárez.	The	Macmillan	Company.	New	York,	1940.	S.	187.	
76	Freddoso,	Alfred	J.:	Francisco	Suárez:	Preface	to	the	„Disputiones	Metaphysicae“.	Unpublished	
Philosophical	Translations.	John	and	Jean	Oesterle	Professor	Emeritus	of	Thomistic	Studies,	University	of	
Notre	Dame,	Indiana,	USA.	https://www3.nd.edu/~afreddos/untrans.html.	Aufgerufen	am	23.03.18.	
77	Ebd.:	https://www3.nd.edu/~afreddos/untrans.html.	Aufgerufen	am	14.03.2018.	
78	Ebd.:	https://www3.nd.edu/~afreddos/untrans.html.	Aufgerufen	am	14.03.2018.	
79	Vgl.	Honnefelder,	Ludger:	Scientia	transcendens.	Die	formale	Bestimmung	der	Seiendheit	und	Realität	in	
der	Metaphysik	des	Mittelalters	und	der	Neuzeit	(Dun	Scotus	–	Suárez	–	Wolff	–	Kant	–	Peirce).	Felix	Meiner	
Verlag.	Hamburg,	1990.	S.	200.	
80	Freddoso:	https://www3.nd.edu/~afreddos/untrans.html.	Aufgerufen	am	23.03.18.	
81	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	23.	
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Dazu	 war	 es	 jedoch	 erforderlich,	 die	 über	 viele	 Jahrhunderte	 hinweg	 praktizierte	

Methode	des	Kommentierens	konsequent	hinter	sich	zu	lassen82,	die	laut	Suárez	nur	der	

willkürlich	und	beliebig	erscheinenden	Reihenfolge	der	aristotelischen	Texte	folgte:		

„(...)	[T]he	manner	of	the	commentators	[was]	to	[discuss]	all	the	questions	in	the	

arbitrary	and	(...)	casual	order	in	which	they	occur	in	the	Philosopher’s	text	(the	

Metaphysics)	(...).“83		

In	diesem	Sinne	 sollten	auch	Lehre	und	Diskussion	der	 aristotelischen	Metaphysik	 auf	

die	 inhaltliche	 Thematik	 bezogen	 sein.84	Vor	 diesem	 Hintergrund	 zeichnen	 sich	 die	

Disputationes	nicht	nur	inhaltlich,	sondern	auch	durch	eine	äußerst	präzise	durchdachte	

Strukturierung	 der	 einzelnen	 Themen	 aus,	 wobei	 eines	 der	 wichtigsten	 Ziele	 Suárez’	

war,	die	komplexe	Thematik	zu	klären	und	nicht,	diese	weiter	zu	mystifizieren.85	

	
3.	Besondere	methodische	Eigenarten	in	den	Disputationes	metaphysicae	

Wie	bereits	im	vorangegangenen	Kapitel	erwähnt,	war	für	Suárez	bei	der	Verfassung	der	

Disputationes	 vor	 allem	 die	 Abwendung	 von	 der	 schwer	 lesbaren	 Metaphysik	 des	

Aristoteles	 von	 großer	 Wichtigkeit.	 Im	 Vordergrund	 stand	 dabei,	 keine	 „zufällige,	

gelegenheitliche	 und	 sprunghafte	 Darstellung“	 der	 Metaphysik	 mehr	 zu	 verfassen,	

sondern	eine	„sachlich	zusammenhängende“	Analyse	der	jeweiligen	Problemstellungen	

vorzunehmen.	Ein	 interessantes	Merkmal	hierbei	 ist,	 dass	 Suárez	nicht	nur	 zahlreiche	

Autoren	 aus	 der	 Philosophiegeschichte	 zitiert,	 sondern	 darüber	 hinaus	 ausführlich	

deren	 philosophischen	 Standpunkt	 erläutert	 und	 sorgfältig	 begründet	 bzw.	 prüft86:	

„Allüberall	 werden	 die	 vorhandenen	 sententiae	 oder	 opiniones	mit	 ihren	 fundamenta	

vorgeführt,	 geprüft	 und	 für	 die	 eigene	 definitive	 Problemlösung	 verwertet.“87 	Und	

obwohl	Suárez	die	zufällige	Anordnung	der	einzelnen	Bücher	in	der	Metaphysik	 immer	

wieder	 kritisiert,	 folgt	 er	 dem	 „methodischem	 Grundsatz“	 Aristoteles’	 am	 Beginn	 von	

Buch	 III	 der	Metaphysik,	 der	 vorgibt,	 dass	 der	 gewissenhafte	 „Philosoph“	 erst,	 ähnlich	

einem	 „Richter“,	 die	 unterschiedlichen	 Meinungen	 sowie	 deren	 Argumentationen	

abwägen	 müsse,	 um	 zu	 einem	 abschließenden	 Urteil	 zu	 kommen. 88 	Doch	 diese	

„referierend-kritische“	 Art,	 die	 Suárez	 bei	 der	 Darstellung	 der	 einzelnen	 Theorien	

																																																								
82	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	188-190.	
83	Freddoso:	Francisco	Suárez:	Preface	to	the	„Disputiones	Metaphysicae“:	
https://www3.nd.edu/~afreddos/untrans.html.	Aufgerufen	am	23.03.18.	
84	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	23.	
85	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	197.	
86	Vgl.	Grabmann:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	(...),	S.	15.	
87	Ebd.	S.	12.	
88	Ebd.	S.	12.	
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anwendet,	 ist	 für	 ihn	 letztendlich	 nur	 eine	 Methode	 hin	 zu	 der	 ihn	 in	 diesem	 Werk	

auszeichnenden	 „selbständigen“	 und	 „konstruktiven	 Darstellung“	 seines	 neuen	

„metaphysischen	 Systems“.	Diese	Neuerung	 setzt	 aber	die	Entwicklung	 eines	 „eigenen	

Urteils“	 zu	 den	 jeweiligen	 philosophischen	 Problemstellungen	 voraus.89 	Zu	 dessen	

Bildung	 zieht	 Suárez	 „die	 Geschichte	 des	 Problems	 für	 die	 eigene	 Beantwortung	

desselben“	 heran	 -	 was	 sich	 wie	 bereits	 erwähnt,	 durch	 die	 zahlreichen	 Zitate	 im	

gesamten	 Werk	 zeigt	 -	 und	 handelt	 auch	 hier	 letztendlich	 ganz	 im	 aristotelischen	

Sinne. 90 	An	 diesem	 Punkt	 sollte	 jedoch	 bemerkt	 werden,	 dass	 Suárez	 nicht	 nur	

Aristoteles’	Strategie	für	seine	besondere	Herangehensweise	übernahm.	Er	wurde	auch	

von	 seinem	 ehemaligen	 Lehrer,	 Henrico	 Henriquez,	 sowie	 von	 einigen	 seiner	

Ordensbrüder,	wie	Petrus	Fonseca,	beeinflusst.91	

Suárez’	 Methode	 zeichnet	 sich	 des	 weiteren	 durch	 eine	 besondere	 sachliche	

„Ausführlichkeit“	 sowie	 „klare“	 und	 „gut	 lesbare	 Anordnung	 und	 Entwicklung“	 seiner	

„Gedanken-	 und	 Beweisgänge“	 aus.	 Dabei	 wird	 der	 Schwerpunkt	 nicht	 nur	 auf	

Erklärungen	 und	 „Aneinanderreihung	 von	 Definitionen,	 Distinktionen	 und	 Formeln“	

gelegt,	sondern	der	„Zusammenhang“	verschiedener	„Probleme“	und	deren	„Kern“	bzw.	

„Wurzel“	 werden	 „klar“	 und	 unmissverständlich	 erläutert.	 So	 werden	 zum	 einen	 der	

bereits	o.g.	„historisch-kritische	Bericht“	über	die	bereits	entstandenen	Meinungen	und	

Theorien	 bzw.	 deren	 Gründe	 übersichtlich	 dargestellt,	 und	 zum	 anderen	 die	

„aufgestellte	These“	 in	kleine	Portionen	zerlegt,	so	dass	auf	deren	Grundlage	nach	und	

nach	eine	 „selbständige	Lösung	des	Problems“	 erfolgen	kann.92	Erwähnt	werden	muss	

auch	 das	 „flüssige	 und	 gefällige	 Latein“,	 das	 Suárez	 verwendet,	 welches	 die	

„methodischen	 Vorzüge“	 des	 Werks	 noch	 unterstreicht,	 da	 es	 „diese	 schwierigen	

Gedanken-	und	Beweisgänge“	 für	den	Studierenden	zumindest	 auf	 sprachlicher	Ebene	

erleichternd	darstellt.93	

Schließlich	 ergibt	 sich	 für	 den	 studierenden	 Leser	 ein	 detaillierter	 und	

zusammenhängender	 Eindruck,	 was	 das	 Werk	 letztendlich	 als	 verlässliches	 und		

„instruktives	 Repertorium“	 von	 „scholastischen	 Lehrmeinungen“	 und	 –	 vor	 allem	 –	

„Lehrverschiedenheiten	auf	metaphysischem	Gebiet“	auszeichnet.94		

	
																																																								
89	Vgl.	Grabmann:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	(...),	S.	16.	
90	Vgl.	Ebd.	S.	14.	
91	Vgl.	Ebd.	S.	14f.		
92	Vgl.	Ebd.	S.	17.	
93	Vgl.	Ebd.	S.	19.	
94	Vgl.	Ebd.	S.	15.	



	 21	

4.	Der	Index	locupletissimus:	ein	kritischer	Fahrplan	

Ganz	 im	 Sinne	 von	 Suárez’	 Vorgehensweise	 zur	 „Überarbeitung“	 der	 aristotelischen	

Metaphysik	mittels	einer	dafür	angepassten	Methode:	„(...)	examining	and	judging	(...)	by	

means	of	an	appropriate	method	(...)“95	beließ	Suárez	es	aber	nicht	nur	beim	Verfassen	

der	Disputationes,	 sondern	 zierte	das	Werk	mit	 einer	kleinen	Zusatzschrift,	 dem	 Index	

Locupletissimus	in	Metaphysicam	Aristotelis:		

„(...)	at	the	end	of	this	work	we	have	given	an	Index	of	all	the	questions	which	are	

customarily	treated	according	to	Aristotle’s	text	(...).“96		

Ähnlich	 wie	 bei	 den	 Disputationes	 metaphysicae	 gibt	 es	 auch	 hier	 anzumerken,	 dass	

Suárez	 wieder	 auf	 eine	 früher	 entstandene	 „Blaupause“	 zurückgreifen	 konnte.	 Sein	

Ordensbruder	 Pedro	 da	 Fonseca	 hatte	 bereits	 eine	 viel	 umfangreichere	 lateinische	

Übersetzung	 der	 griechischen	Metaphysik	erstellt,	 die	 er	 zusätzlich	 kommentierte	 und	

editierte.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Fonseca	 beschränkte	 sich	 Suárez	 im	 Index	 jedoch	 auf	

Kommentare	 in	Form	von	questiones	und	komplementierte	diese	mit	dem	Hauptwerk,	

den	Disputationes	metaphysicae.97	

Suárez’	 Empfehlung	 lautet,	 beim	 Studium	 der	 komplexen	 und	 thematisch	weitgehend	

unübersichtlichen	 Bücher	 der	 aristotelischen	 Metaphysik	 den	 Index	 als	 begleitende	

„Orientierungshilfe“	 zu	 verwenden.	Mit	 dessen	Hilfe	 ließen	 sich	 nämlich	 nicht	 nur	 die	

grundlegenden	 (meta-)philosophischen	 Prinzipien,	 die	 Aristoteles	 beim	 Erstellen	 der	

Metaphysik	 heranzog	 besser	 verstehen,	 sondern	 auch	 die	 Art	 seiner	 Darstellung	

derselben.	 Der	 Index	 würde	 zudem	 nicht	 nur	 eine	 hervorragende	 Zusammenfassung	

aller	Themen,	die	in	der	Metaphysik	behandelt	werden	bieten,	sondern	man	könne	sich	

darüber	hinaus	auch	einen	schnellen	Überblick	über	all	die	willkürlich	gestellten	Fragen	

der	Kommentatoren	verschaffen.98	

Suárez	 liefert	 nicht	 nur	 hilfreiche	 Erläuterungen	 zu	 einzelnen	 Kapiteln	 der	

aristotelischen	Metaphysik,	 die	 zum	Teil	 ausführlich	 ins	Detail	 gehen,	 sondern	ergänzt	

manche	thematischen	Lücken	in	seinen	eigenen	Disputationes	mit	kleinen	Anmerkungen	

zum	aristotelischen	Text:		

“(…)	if	perhaps	some	opinion	of	Aristotle	(…)	occur	(...)	which	may	not	be	treated	

in	our	disputations	(…)	in	the	same	index	we	give	brief	commentaries	on	

																																																								
95	Vgl.	Freddoso:	https://www3.nd.edu/~afreddos/untrans.html.	Aufgerufen	am	18.10.2017.	
96	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics	(…),	S.	23.	
97	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	8f.		
98	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics	(…),	S.	21.	
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[Aristotle’s]	texts,	in	which	we	explain	whatever	was	not	touched	in	the	

disputations	and	has	some	difficulty	or	utility.”99		

In	 diesem	 Sinne	 geht	 der	 Index	 Locupletissimus	 weit	 über	 ein	 reines	 Wort-	 bzw.	

Begriffsregister	 hinaus.	 Dem	 Studierenden	 soll	 damit	 vielmehr	 bei	 bestimmten	

Fragestellungen,	 die	 beispielsweise	 eine	 vergleichende	 Interpretation	 zwischen	 der	

aristotelischen	Metaphysik	 und	den	Disputationes	 erforderlich	machte,	 die	Möglichkeit	

geboten	werden,	zielgerichtet	zwischen	beiden	Werken	navigieren	zu	können100:		

„Die	Konkordanz	zwischen	der	Reihenfolge	der	aristotelischen	Metaphysik	und	

seinen	eigenen	Disputationes	metaphysicae	stellt	Suárez	dadurch	her,	daß	er	bei	

den	einzelnen	quaestiones	dieses	Index	auf	die	betreffende	Stelle	der	

Disputationes	metaphysicae	verweist.“101		

Suárez’	 bringt	 seine	 Motivation,	 die	 aristotelische	Metaphysik	 nicht	 nur	 wegen	 ihrer	

unzulänglichen	 Strukturierung,	 sondern	 auch	 aufgrund	 inhaltlicher	 Schwächen	

grundlegend	„reformieren“	zu	wollen	deutlich	zum	Ausdruck:	

	“(…)	some	of	[its]	parts	have	little	utility,	either	because	they	propose	various	

questions	and	difficulties	and	leave	them	unresolved	(…)	or	[Aristotle]	repeats	or	

summarizes	the	same	things	which	were	already	said	in	previous	books	(…).”102		

Es	 überrascht	 nicht,	 dass	 sich	 weitere	 und	 auch	 gezielter	 gerichtete	 Kritik	 an	 der	

aristotelischen	 „Unordnung“	 finden	 lässt,	 so	 zum	Beispiel	bezüglich	Buch	 III,	Kapitel	6	

der	aristotelischen	Metaphysik:	

	„(...)	[Aristotle]	almost	always	comes	back	to	an	unprofitable	(inutilis)	debate	

with	Plato	about	Ideas.“103		

	

4.1.	Ausblick	auf	die	entia	rationis		

Im	 Zusammenhang	 mit	 dieser	 Arbeit,	 deren	 Ziel	 es	 vor	 allem	 sein	 soll,	 Suárez’	

Auseinandersetzung	mit	bestimmten	Aspekten	der	entia	rationis	zu	erläutern,	scheint	es	

sinnvoll	 darauf	 aufmerksam	 zu	 machen,	 dass	 sich	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 behandelte	

Thematik	auch	im	Index	finden	lässt.		

Die	 erste	 von	 mehreren	 -	 hier	 notwendigerweise	 stark	 gekürzten	 -	 Anmerkungen	

verfasst	Suárez	zu	Buch	V,	Kapitel	7	der	Metaphysik,	wo	er	über	Aristoteles’	Verständnis	

																																																								
99	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	23f.	
100	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	190.	
101	Grabmann:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	(...),	S.	8f.	
102	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics	(…),	S.	23.	
103	Vgl.	Ebd.	S.	63.	
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von	 „being	 as	 true“	 (esse	 veritativum) 104 ,	 das	 im	 Deutschen	 ungefähr	 als	

“wahrheitsgemäßes	 Seiendes”	 übersetzt	 werden	 kann105	und	 dem	 “Gegenstand	 eines	

wahren	 Urteils”106	in	 einem	 Aussagesatz	 entspricht,	 im	 Zusammenhang	mit	 den	 entia	

rationis	 referiert.	 Suárez	 wirft	 hier	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 aristotelischen	 Theorie	

über	die	Wahrheit	des	Seienden	in	einer	Aussage	die	Frage	auf,	was	es	eigentlich	für	ein	

“Ding”	 bedeutet,	 wahr	 oder	 falsch	 zu	 sein.107	Suárez	 äußert	 sich	 zum	 gleichen	 Thema	

erneut	 in	 Buch	 VI,	 Kapitel	 2,	 wo	 er	 seine	 Zweifel	 an	 der	 aristotelischen	

Herangehensweise	 anführt	 und	 seine	 eigene	 Interpretation	 dazu	 erläutert.	 So	 erklärt	

Suárez	 den	 aristotelischen	 Ausschluss	 bestimmter	 „Seiender“	 aus	 dem	

Untersuchungsbereich	der	Metaphysik,	nämlich	„being	by	accident“und	„being	as	true“	

(wobei	 Aristoteles	 letzterem	 aber	 das	 „Nicht-Seiende“	 als	 „falsch“	 gegenüberstellt).	

Aristoteles	verorte	 laut	Suárez	diese	besonderen	Arten	des	Seienden	ausschließlich	 im	

Verstand	bzw.	innerhalb	dessen	„Zusammensetzung“	und	„Teilung“.108	Sowohl	im	Index	

als	 auch	 im	 Proömium	 zur	 54.	Disputatio	 argumentiert	 Suárez	 für	 den	 Einschluss	 der	

entia	 rationis	 in	 den	 Bereich	 der	 Metaphysik	 unter	 bestimmten	 Bedingungen	 und	

Voraussetzungen.	 Sein	 Hauptargument	 im	 Index	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Notwendigkeit,	

entia	realia	von	den	entia	rationis	unterscheiden	zu	können:	

	“(…)	on	occasion	and	to	distinguish	it	 from	real	being,	beings	of	reason	may	be	
considered	 in	 this	 science	 as	 we	 note	 in	 the	 last	 Disputation	 [i.e.	 54]	 of	 this	

work.”109	

	

III.	Metaphysische	Grundlage	der	entia	rationis:	Fundamente	für	Suárez	

Metaphysiker,	 die	 der	 klassischen	 aristotelischen	 Tradition	 folgen,	 stellen	 das	 „reale	

Seiende“,	 wie	 beispielsweise	 Menschen,	 Pflanzen	 oder	 Tiere	 in	 den	Mittelpunkt	 ihrer	

philosophischen	 Untersuchungen.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 Seiende,	 die	 wir	 mit	

unseren	 Sinnesorganen	 wahrnehmen	 können.	 Manche	 dieser	 Entitäten	 sind	 uns	

zunächst	 nur	 theoretisch	 über	 deren	 Kräfte	 und	 Möglichkeiten	 bewusst;	 sie	 können	

																																																								
104	Vgl.	Barrón	Uscatescu,	Jorge:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	Eine	Untersuchung	
zum	Problem	der	Analogie	zwischen	dem	realen	Seienden	und	dem	Ens	Rationis	in	den	Disputationes	
metaphysicae	des	Suárez.	Contemporary	Scholasticism:	Suárez’s	Metaphysics	in	Its	Historical	and	
Systematic	Context.	Edt.	by	Lukás	Novák.	De	Gruyter.	Berlin/Boston,	2014.	Bereitgestellt	von	der	
Bayerischen	Staatsbibliothek.	S.	172.	
105	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	157,	Fußnote	12.	
106	Vgl.	Ebd.	S.	172.	
107	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	87f.	
108	Vgl.	Ebd.	S.	111.	
109	Vgl.	Ebd.	S.	114.	
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jedoch	in	bestimmten	Situationen	„aktiv“,	also	in	die	„Realität“,	umgesetzt	werden.110	Die	

eben	 beschriebenen	 und	 in	 der	 Realität	 existierenden	 Dinge	 können	 natürlich	 auch	

gedacht	 bzw.	 vorgestellt	 werden.	 Es	 gilt	 jedoch	 zwischen	 den	 Vorstellungen	 realer	

Dinge,	 so	 wie	 wir	 sie	 über	 unsere	 Sinne	 wahrnehmen	 können,	 und	 jenen,	 die	 keine	

Existenz	 in	der	Realität	besitzen	und	auch	niemals	besitzen	können,	wie	 zum	Beispiel	

quadratische	Kreise	oder	Chimären111	zu	differenzieren.	Allen	gemeinsam	 ist	nun	aber	

die	Tatsache,	dass	wir	über	sie	nachdenken,	oder	mit	anderen	Worten,	unsere	Gedanken	

auf	 sie	 richten	 können.	 Durch	 diesen	 Prozess	 des	 Gedachtwerdens	 werden	 sie	 zu	

„Objekten	 unseres	 Verstandes“:	 „(...)	 in	 virtue	 of	 their	 being	 thought-about	 by	 our	

intellects,	they	are	said	to	receive	intentional	or	objective	being	(...).“112	

Diese	„impossible	intentional	things“113	oder	auch	entia	rationis	als	besondere	„Seiende“,	

deren	 spezielle	 Natur	 es	 ist,	 ge-	 bzw.	 erdacht	 zu	 werden	 und	 die	 all	 jene	 Dinge,	 die	

„irgendwie	erkennbar“	oder	„begreifbar“	sind	einschließen114,	waren	seit	der	Antike	bis	

zu	den	Lebzeiten	Suárez	 immer	wieder	Gegenstand	metaphysischer	Gedankenmodelle,	

die	 letztendlich	 als	Nährboden	 für	 Suárez’	Annäherung	 an	diese	Thematik	 verstanden	

werden	können.115	Interessant	ist,	dass	sie	ontologisch	gesehen	nicht	als	reines	„Nichts“,	

sondern	 als	 Seiende	 „besonderer	 Art“116	interpretiert	 wurden,	 die	 es	 aber	 irgendwo	

einzuordnen	 galt.	 Demzufolge	war	 es	 von	 großer	Wichtigkeit	 einen	 Begriff	 zu	 finden,	

unter	dem	sowohl	die	realen	Seienden	als	auch	die	entia	rationis	„[subsumierbar]“	sein	

würden.117	Dieser	 erweiterte	 Begriff	 des	 Seienden	 sollte	 alles	 zusammenfassen,	 „was	

irgendwie	 erkennbar	 ist“	 und	 wurde	 in	 der	 Scholastik	 als	 das	 „Begreifbare“,	

„Erkennbare“	und	„Ersterkannte“	definiert.118	

Um	die	für	Suárez’	Werk	zugrundeliegende	Problematik	der	entia	rationis,	die	es	für	ihn	

abzuwägen	und	zu	berücksichtigen	galt,	besser	erfassen	zu	können,	müssen	ansatzweise	

und	 stark	 zusammengefasst	 einzelne	 wichtige	 metaphysische	 Modelle,	 die	 beim	

Versuch,	die	entia	rationis	zu	bestimmen	entwickelt	wurden,	erläutert	werden.	Als	Basis	

und	Ausgangssituation	gilt	hier	die	aristotelische	Vorstellung	des	„realen	Seienden“	als	

																																																								
110	Vgl.	Novotny,	Daniel:	Suárez	on	Beings	of	Reason.	Brill’s	Companion	to	the	Christian	Tradition:	A	
Companion	to	Francisco	Suárez.	Edt.	by	Victor	M.	Salas	and	Robert	L.	Fastiggi.	Vol.	53.	Verlag	Brill.	
Leiden/Boston,	2015.	S.	248.	
111	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	248.	
112	Vgl.	Ebd.	S.	248.	
113	Ebd.	S.	248.	
114	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache.	(...),	S.	329.	
115	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	248.	
116	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache,	S.	329.	
117	Vgl.	Ebd.	S.	329.	
118	Vgl.	Ebd.	S.	329.	
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Untersuchungsgegenstand	 der	 Metaphysik.	 Des	 weiteren	 wird	 in	 diesem	

Zusammenhang	 der	 sog.	 „Zweite	 Anfang	 der	Metaphysik“119	im	Mittelalter	 untersucht	

werden,	 der	 die	 besondere	 Schwierigkeit	 bei	 der	 Rezeption	 der	 aristotelischen	

Metaphysik	und	die	daraus	entstandenen	Konsequenzen	 für	die	Metaphysik	 skizzieren	

soll.	Als	letzter	Punkt	sollen	einige	Aspekte	des	Denkmodells	von	Dun	Scotus	bezüglich	

seiner	Position	zur	Univozität	des	Seienden	vorgestellt	werden.120		

		

1.	„Realwissenschaft“121	vs.	Theologie:	Aristoteles’	Metaphysik	

Aristoteles	 kam	 zu	 dem	 Schluss,	 den	 „Gedankendingen“122	jegliches	 Sein	 „eigener	 Art“	

abzusprechen	 und	 somit	 dem	 „Gedachten	 als	 solchem“	 keinen	 eigenen	 Seinsmodus	

zuzugestehen.123	Das	berühmte	aristotelische	Zitat	über	das	„Seiende	als	solches“124	als	

Untersuchungsgegenstand	 der	 Metaphysik	 erscheint	 aber	 nur	 auf	 den	 ersten	 Blick	

eindeutig,	 denn	 es	 konstruiert	 eine	 höchst	 komplexe	 Problematik	 bezüglich	 der	

Definition	 dieses	 ganz	 bestimmten	 „Seienden“,	 und	 Aristoteles	 verschärft	 die	 ohnehin	

schon	schwer	zu	begreifende	Ausgangssituation	mit	dem	Hinweis,	dass	„das	Seiende	in	

vielfacher	 Bedeutung	 ausgesagt	 wird,	 aber	 doch	 immer	 in	 Beziehung	 auf	 ein	 Prinzip	

oder	 eine	 einzige	 Wesenheit.“ 125 	Gleichzeitig	 schließt	 Aristoteles	 einige	 Arten	 von	

„Seienden“	 aus	 dem	 Untersuchungsgegenstand	 der	 Metaphysik	 aus.	 Es	 handelt	 sich	

hierbei	 um	 das	 Seiende	 als	 Akzidenz	 (being	 by	 accident)	 sowie	 um	 Seiende,	 die	 nur	

aufgrund	ihres	wahren	„logischen“	Wertes	(being	as	true)	als	solche	identifiziert	werden	

können.	In	beiden	Fällen	handelt	es	sich	laut	Aristoteles	nicht	um	„reale“	Seiende.	Suárez	

thematisiert	dies	im	Index	Locupletissimus:		

„(...)	Aristotle	excludes	from	the	consideration	of	this	science	the	being	which	he	

calls	true	(...)	and	(…)	argues	that	these	are	only	in	the	mind’s	composition	and	

division,	and	are	therefore	beings	of	reason.”126	

Die	 sich	 daraus	 ergebende	 und	 durchaus	 berechtigte,	 aber	 schwer	 zu	 beantwortende	

Frage	 darf	 nun	 lauten:	 um	was	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 „Seienden“,	 die	 Aristoteles	 als	

ordnungsgemäßen	Untersuchungsgegenstand	der	Metaphysik	zulässt?	

																																																								
119	Honnefelder,	Ludger:	Wie	ist	„Erste	Philosophie“	möglich?	Der	zweite	Anfang	der	Metaphysik.	In:	Woher	
kommen	wir?	Ursprünge	der	Moderne	im	Denken	des	Mittelalters.	Berlin	University	Press.	Berlin,	2008.	
120	Vgl.	Mandrella,	Isabelle:	Einführung	in	die	Metaphysik.	München,	SoSe	2017:	Vorlesungen.	
121	Vgl.	Ebd.	
122	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache,	S.	5.	
123	Vgl.	Ebd.	S.	25.	
124	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik.	1003a.	
125	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik.	1003a-b.		
126	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	111	-	114.	
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1.1.	Metaphysik	als	Ontologie	

Zunächst	muss	verdeutlicht	werden,	dass	Aristoteles	die	Metaphysik	ganz	allgemein	als	

eine	 den	 anderen	 „Einzelwissenschaften“,	 wie	 Physik	 oder	 Mathematik,	

übergeordnete127	„Wissenschaft,	die	nach	den	ersten	Prinzipien	und	Ursachen	fragt“128	

verstand.	Sie	sollte	sich	in	dieser	Funktion	einerseits	dadurch	auszeichnen,	dass	sie	zum	

Zwecke	 der	 Erkenntnis	 auf	 das	 „Allgemeine	 und	 Schwierigste“	 und	 nicht	 auf	 das	

„Einzelne“	 gerichtet	 ist.	 Das	 gesuchte	 Seiende	 ist	 somit	 als	 „erster	 allgemeiner	

Gegenstand“	der	Erkenntnis	zu	verstehen,	und	die	Metaphysik	kann	in	diesem	Sinne	als	

„Ontologie“	interpretiert	werden.129	Demzufolge	untersucht	sie	das	„Seiende	als	solches	

und	 das	 demselben	 an	 sich	Zukommende.“130	Diese	 Definition	 des	 Seienden	 bedeutet	

jedoch	 nicht,	 dass	 es	 sich	 dabei	 um	 ein	 „beweglich-materielles	 Seiendes“,	 wie	 in	 der	

Physik,	oder	das	„unbeweglich-quantitative	Seiende“	der	Mathematik	handelt.		

	

1.2.	„Erste	Philosophie	als	Theologie“131	

Andererseits	 beschreibt	 Aristoteles	 die	Metaphysik	 aber	 auch	 als	 „Erste	 Philosophie“,	

die	 nicht	 nur	 die	 anderen	Wissenschaften	 übersteigt,	 sondern	 deren	 Zweck	 es	 ist,	 die	

„Ursachen	 und	 Prinzipien	 des	 allgemeinsten	 Seienden“	 aufzuspüren,	 das	 sich	 dadurch	

auszeichnet	 „ewig,	unbeweglich	und	selbständig	abtrennbar“	zu	sein	und	somit	als	ein	

„erstes	ausgezeichnetes	göttliches	Seiendes“	zu	begreifen	ist.132	Diese	zweite	Definition	

scheint	 ein	 Widerspruch	 zur	 Erläuterung	 der	 Metaphysik	 als	 „Realwissenschaft“	 mit	

ontologischem	Anspruch	zu	sein.		

Welcher	 Vorgehensweise	 bzw.	 Methode	 soll	 sich	 nun	 aber	 der	 Metaphysiker	 laut	

Aristoteles	 bedienen,	 um	 das	 gesuchte	 „Seiende“	 widerspruchslos	 und	 einheitlich	

erfassen	 zu	 können	 und	 dabei	 gleichzeitig	 den	 Anspruch	 von	Wissenschaftlichkeit	 zu	

erfüllen?133	

	 	

																																																								
127	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
128	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik,	982b.	
129	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
130	Aristoteles:	Metaphysik,	1003a.	
131	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
132	Vgl.	Ebd.	
133	Vgl.	Ebd.	
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2.	„pros	hen“-Relation134	oder	„analogia	entis“135:	die	gesuchte	Vereinheitlichung	

des	Seienden		

Im	 zweiten	 Kapitel	 von	 Buch	 IV	 der	Metaphysik	 versucht	 Aristoteles	 die	 Einheit	 der	

„Ersten	 Philosophie“	 anhand	 der	 vielfachen	 Bedeutung	 des	 Begriffs	 „seiend“	 zu	

erläutern136	und	scheint	sich	der	Schwierigkeit	dieser	Unternehmung	durchaus	bewusst	

zu	sein137:	

„Das	Seiende	wird	in	mehrfacher	Beziehung	und	Bedeutung	gebraucht,	aber	

immer	in	Beziehung	auf	eines	und	auf	eine	einzige	Wesenheit	sowie	auf	ein	

Prinzip	und	nicht	nach	bloßer	Namensgleichheit.“138	

Aristoteles	 führt	 hierzu	 ein	 Beispiel	 an,	 welches	 recht	 anschaulich	 zeigt,	 wie	 die	

„Einheitlichkeit	 des	 Begriffs“	 des	 hier	 gesuchten	 Seienden	 garantiert	 werden	 kann,	

indem	 dieser	 „gemeinsam“	 auf	 das	 „Eine	 Prinzip“	 gerichtet	 und	 hinsichtlich	 dessen	

„gemeinsam	ausgesagt“	wird139:		

„Alles,	was	gesund	genannt	wird,	ist	auf	Gesundheit	hin	ausgesagt;	dieselbe	wird	

erhalten,	hervorgebracht,	aufgenommen	oder	ist	ein	Merkmal	von	ihr.“140		

Dieser	 Begriff	 des	 zu	 bestimmenden	 Seienden	 darf	 jedoch	 keineswegs	 verwechselt	

werden	mit	der	reinen	Äquivozität,	also	Namensgleichheit,	wie	zum	Beispiel	dem	Begriff	

„Schloss“,	 der	 das	 Gegenstück	 zum	 Schlüssel,	 aber	 auch	 ein	 Bauwerk	 repräsentieren	

kann.141	Vielmehr	 soll	 hier	 das	 Konzept	 einer	 Analogie	 herangezogen	werden,	was	 an	

einem	 weiteren	 Zitatauszug	 aus	 dem	 aristotelischen	 Beispiel	 der	 Gesundheit	

verdeutlicht	werden	kann:		

„(...)	[Etwas	heißt]	ärztlich	in	Beziehung	auf	die	Arzneikunde,	entweder	weil	es	

die	Arzneikunde	besitzt	oder	zu	ihr	wohl	befähigt	oder	ein	Werk	derselben	ist	(...)	

und	wie	wir	dasselbe	beim	Gebrauch	der	übrigen	Wörter	finden	werden:	ebenso	

wird	auch	das	Seiende	zwar	in	vielfachen	Bedeutungen	(...)	ausgesagt,	aber	doch	

alles	in	Beziehung	auf	ein	Prinzip.“142	

																																																								
134	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
135	Ebd.	
136	Vgl.	Darge,	Rolf:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics.	Brill’s	Companion	to	the	Christian	Tradition:	A	
Companion	to	Francisco	Suárez.	Edt.	by	Victor	M.	Salas	and	Robert	Fastiggi.	Vol.	53.	Verlag	Brill.	
Leiden/Boston,	2015.	S.	96.	
137	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
138	Aristoteles:	Metaphysik,	1003a-b.		
139	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
140	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik,	1003a-b.		
141	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
142	Vgl.	Aristoteles:	Metaphysik,	1003a-b.		
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Das	gesuchte	Seiende	ist	also	die	Substanz,	das	Wesen	und	„dasjenige	Eine,	auf	das	hin	

alles	als	seiend	ausgesagt	werden	kann“.143	Und	auch	hier	wird	noch	einmal	Aristoteles’	

Verständnis	 der	 Metaphysik	 als	 Wissenschaft	 und	 „Erste	 Philosophie“	 deutlich:	 „(...)	

Überall	 geht	 aber	die	Wissenschaft	 vornehmlich	und	 zunächst	 auf	 das	Erste,	 von	dem		

das	 übrige	 abhängt	 und	 wonach	 es	 benannt	 ist.	 (...)“144	und	 die	 zentrale	 Frage	 der	

Metaphysik,	was	denn	das	Seiende	ist,	bedeutet	nichts	anderes	als	danach	zu	fragen,	was	

die	Substanz	(ousia)	ist,	denn	sie	alleine	kann	die	„Frage	nach	dem	Was	eines	Seienden“	

beantworten.145		

	

3.	Metaphysik	als	Wissenschaft	vom	Seienden:	„Der	Zweite	Anfang	der	

Metaphysik“146	im	Mittelalter	

Die	 Bestimmung	 bzw.	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 „einen	 Prinzip	 des	 Seienden“	

beschäftigte	 die	 Gelehrten	 des	Mittelalters	 insbesondere	 ab	 dem	 12.	 Jahrhundert	 und	

führte	 zu	 einem	 sogenannten	 Zweite[n]	 Anfang	 der	Metaphysik147,	 da	 der	 christlichen	

Tradition	 durch	 die	 ins	 Lateinische	 übersetzte	 aristotelische	 Metaphysik	 eine	 bis	 zu	

diesem	 Zeitpunkt	 unbekannte	 „wissenschaftliche,	 weil	 vernunft-	 und	

erfahrungsbedingte“	 Weltanschauung	 gegenübergestellt	 wird. 148 	Man	 sah	 sich	

insbesondere	 mit	 zwei	 Aspekten	 konfrontiert:	 Zum	 einen	 galt	 es	 die	

Widersprüchlichkeit	 der	 beiden	 völlig	 konträr	 wirkenden	 Untersuchungsgegenstände	

Aristoteles’,	 nämlich	 das	 „Seiende	 als	 Seiendes“	 im	 Gegensatz	 zum	 „erste[n]	

ausgezeichnete[n]	Seiende[n]“	von	philosophischer	Seite	her	zu	vereinen.	Zum	anderen	

war	 nicht	 nur	 die	 christliche	 Vorstellung	 Gottes	 durch	 den	 aristotelischen	

„unbewegte[n]	 Beweger“	 oder	 des	 „unbeweglich-immateriellen	 Seienden“	 gefährdet,	

sondern	 daraus	 folgend	 ebenso	 die	 christliche	 Schöpfungsvorstellung	 durch	 die	

aristotelische	 Auffassung	 der	 „Ewigkeit	 der	 Welt“	 aufgrund	 von	 „notwendigen	

Bewegungszusammenhängen“,	die	sich	nicht	mit	einem	„freien	Willensentschluss	Gottes	

aus	dem	Nichts	heraus“	vereinbaren	lässt.149	

																																																								
143	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
144	Aristoteles:	Metaphysik,	1003b.		
145	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
146	Vgl.	Honnefelder:	Wie	ist	„Erste	Philosophie“	möglich?	(...),	S.	85.	
147	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
148	Vgl.	Ebd.	
149	Vgl.	Ebd.	
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Die	 lateinischen	Gelehrten	des	13.	und	14.	 Jahrhunderts	reagierten	mit	zum	Teil	völlig	

neuen	 Interpretationen	 des	 aristotelischen	 Metaphysikkonzeptes.150 	So	 wurde	 dem	

theologischen	Konzept	Aristoteles’,	wie	er	es	in	Buch	VI	der	Metaphysik	darstellt,	und	in	

dessen	 Mittelpunkt	 das	 „Göttliche“	 steht,	 die	 von	 ihm	 andererseits	 in	 Buch	 IV	

entwickelte	 „Erste	 Philosophie“	 als	 universelle	 Wissenschaft,	 die	 das	 „Seiende	 als	

Seiendes“	untersucht,	vorangestellt.151		

Über	 eines	 bestand	 jedoch	Konsens:	 die	 traditionelle	Vorstellung,	 dass	 es	 sich	bei	 der	

„Erste[n]	 Philosophie“	 um	 eine	 „Realwissenschaft“	 (scientia	 realis)	 handelt,	 die	 Dinge	

(res)	untersucht,	die	alle	entweder	tatsächlich	existieren	oder	zumindest	dazu	befähigt	

sind	 und	 deren	 Existenz	 somit	 unabhängig	 von	 jeglicher	 intellektueller	 Aktivität	

gewährleistet	 ist.	 (In	dieser	Hinsicht	unterscheidet	 sich	die	Metaphysik	von	der	Logik,	

denn	 diese	 hat	 als	 universelle	 scientia	 rationalis	 keine	 „Begrenztheit“	 im	 Denken.	

Dennoch	 „existiert“	 ihr	 eigentlicher	 Untersuchungsgegenstand	 nicht	 unabhängig	 vom	

Intellekt.)152	

Der	 Untersuchungsgegenstand	 der	 „Ersten	 Philosophie“	 ist	 somit	 nicht	 mehr153	das	

[erste	 ausgezeichnete	 Seiende] 154 ,	 also	 die	 göttliche	 Substanz,	 sondern	 das	

„Ersterkannte“	bzw.	der	[erste	allgemeine	Gegenstand]155.	Die	Metaphysik	wird	zu	einer	

„universellen	 Wissenschaft“	 transformiert,	 die	 sich	 mit	 dem	 „Seienden,	 insofern	 es	

seiend	 ist“	 auseinandersetzt156	und	 durch	 den	 von	 Johannes	 Dun	 Scotus	 entwickelten	

Univozitätsbegriff	 des	 Seienden	 eine	 Möglichkeit	 zur	 Erweiterung	 ihres	

Untersuchungsgegenstandes	findet.	157	

	

4.	Die	Univozität	des	Seienden:	Dun	Scotus		

Johannes	 Dun	 Scotus,	 der	 aufgrund	 seines	 Scharfsinns	 und	 seiner	 Präzision	 auch	 als	

„Doctor	 Subtilis“	 bezeichnet	 wurde,	 gilt	 aufgrund	 seiner	 Herangehensweise	 an	 die	

Metaphysik	 entscheidend	 für	 deren	Weiterentwicklung	 in	 der	 Neuzeit.158	Im	 Zentrum	

seiner	 scientia	 transcendens,	 also	 einer	 die	 aristotelischen	Kategorien	 „übersteigenden	

																																																								
150	Vgl.	Honnefelder:	Wie	ist	„Erste	Philosophie“	möglich?	(...),	S.	86f.	
151	Vgl.	Darge:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics,	S.	96.	
152	Vgl.	Ebd.	S.	93.	
153	Vgl.	Ebd.	S.	96.	
154	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
155	Vgl.	Ebd.	
156	Vgl.	Darge:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics,	S.	92.	
157	Vgl.	Ebd.	S.	94.	
158	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.		
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Konzeption“	von	Metaphysik,	steht	der	Begriff	des	Seienden	als	„Ersterkanntes“.159	Nach	

Ansicht	 von	 Scotus	 ist	 das	 Seiende	 dasjenige,	 was	wir	 als	 allererstes	 „Objekt	 unseres	

Verstandes“	begreifen.	Dies	wird	bedingt	durch	die	„Gemeinsamkeit	der	Aussagbarkeit“	

des	 Seienden	 oder	 mit	 anderen	 Worten:	 alles,	 was	 ist,	 kann	 als	 „seiend“	 ausgesagt	

werden.160	

Hintergrund	dieser	Auffassung	ist	die	Überlegung	Scotus’,	was	der	Mensch	überhaupt	in	

der	 Lage	 ist	 zu	 erkennen,	 um	 die	 „Wirklichkeit“	 als	 solche	 erfassen	 zu	 können.161	Bei	

diesem	Prozess	muss	zwar	zunächst	auf	die	Sinnesorgane	zurückgegriffen	werden,	doch	

der	Mensch	 ist	darüber	hinaus	befähigt,	 das	 „sinnlich	Wahrnehmbare“	 zu	überwinden	

oder	 zu	 „transzendieren“,	 und	 zu	 abstrakter	 Erkenntnis	 über	 das	 Seiende	 als	 „erstes	

Objekt	 unseres	 Verstandes“	 zu	 gelangen.162	Ohne	 die	 Erkenntnis	 dieses	 Seienden,	 das	

„als	 erstes“	 vor	 allen	 anderen	 Inhalten	 „gewusst	 wird“	 können	 andere	 Seiende	 nicht	

begriffen	 werden.	 Scotus	 führt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 drei	 Eigenschaften	 dieses	

„ersten	Eindrucks“	 ein,	 die	 er	 als	dessen	 „gemeinsamste	Gehalte“	definiert:	 res	 (Ding),	

ens	 (Seiendes)	und	unum	 (Eines),	die	 sogenannten	Transzendentalien.	Eine	besondere	

Eigenschaft	 dieser	Transzendentalien	 ist,	 dass	 sie	 durch	nichts	 anderes	 bewiesen	und	

genau	 deshalb	 als	 eine	 Art	 Beweis	 für	 das	 „Ersterkannte“	 herangezogen	 werden	

können.163	

Mit	 dieser	 Annäherung	 an	 das	 Seiende	 entstehen	 jedoch	 Probleme,	 denn	 der	

Analogiebegriff	 des	 Seienden	 wird	 somit	 hinfällig.	 Es	 gibt	 nun	 kein	 „besonderes	

Seiendes“,	 wie	 das	 „immaterielle	 göttliche	 Seiende“	 mehr	 oder	 die	 „Substanz“.	 Das	

spezielle	„Eine“,	wie	es	in	der	aristotelischen	Pros	hen-Relation	definiert	und	„auf	das	hin	

alles	analog	als	seiend“	bezeichnet	wird,	weil	es	zur	Einheitlichkeit	des	Begriffs	„seiend“	

führt,	der	für	Aristoteles	die	Grundlage	der	Metaphysik	als	Wissenschaft	bildet164,	wird	

abgelöst	durch	den	Univozitätsbegriff	des	Seienden,	d.h.,	die	„einheitliche	Aussagbarkeit	

des	Seienden“.165		

Scotus	kritisierte	den	–	nur	vermeintlich	–	einheitlichen	Begriff	 „seiend“,	wie	er	durch	

die	 Analogie	 definiert	 wird,	 denn	 in	 seinen	 Augen	 handelt	 es	 sich	 beim	 „göttlichen	

Seienden“	 und	dem	 „geschaffenen	 Seienden“	 letztendlich	 um	 zwei	 verschiedene	Arten	

																																																								
159	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
160	Vgl.	Ebd.	
161	Vgl.	Ebd.	
162	Vgl.	Ebd.	
163	Vgl.	Ebd.	
164	Vgl.	Ebd.	
165	Vgl.	Ebd.	
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von	 Seienden,	 die	 aufgrund	 ihrer	 Unterschiedlichkeit	 dem	 Anspruch	 nach	 einer	

Einheitlichkeit	nicht	gerecht	werden	können.166		

Als	weiterer	Aspekt	in	diesem	Zusammenhang	gilt,	dass	für	Scotus	die	Metaphysik,	wie	

sie	 von	Aristoteles	 konstruiert	wurde,	 nicht	 die	 erforderliche	 „Erkenntnis	 des	 Ersten“	

über	 „sinnlich“	 wahrnehmbare	 „Dinge“	 hinaus	 liefert. 167 	Deshalb	 dehnte	 er	 die	

Bedeutung	 der	 Begriffe	 „Seiendes“	 (ens)	 und	 „Ding“	 (res)	 soweit	 aus,	 dass	 jegliche	

Entität,	 die	 ohne	 Widerspruch	 gedacht	 werden	 kann	 darin	 enthalten	 ist168:	 „(...)	 the	

terms	signify	the	„not-absolutely-nothing“	of	what	can	be	thought	without	contradiction	

(...)“.169	Mit	 anderen	Worten	 ist	das	 „Nichts“	 alles,	was	einen	Widerspruch	enthält	und	

das	„Ding“	all	das,	was	keinen	Widerspruch	in	sich	birgt	und	deshalb	sowohl	außerhalb	

als	auch	innerhalb	des	Intellekts	existieren	kann.170		

So	 interpretiert	 beinhalten	 diese	 Begriffe	 auch	 bloße	 „Gedankendinge“171,	 denn	 auch	

diese	 sind	generell	 erst	 einmal	ohne	einen	Widerspruch	zu	erzeugen	 „begreifbar“	und	

haben	 deshalb	 mit	 den	 Seienden,	 die	 auch	 „außerhalb	 des	 Intellekts“	 existieren	 die	

Gemeinsamkeit,	„sinnhaft	Seiendes“	in	ihrer	Existenz	zu	enthalten.172		

Dun	 Scotus	 bestimmt	 diesen	 „allgemeinsten“	 Sinngehalt	 von	 Seienden	 auf	 Grundlage	

einer	von	Heinrich	von	Ghent	entwickelten	Theorie.	Sowohl	„res“	als	auch	„ens“	werden	

sinngemäß	als	gleich	betrachtet	und	bedeuten	„im	allgemeinsten	Sinne“	alles,	was	„nicht	

Nichts“	 ist.	 Somit	 umfassen	 diese	 Begriffe	 jegliches,	 das	 begreifbar	 ist	 und	 keinen	

Widerspruch	 beinhaltet	 und	 damit	 sowohl	 entia	 rationis,	 die	 ihre	 Existenz	 explizit	 im	

Verstand	 verankern,	 als	 auch	 die	 entia	 realia,	 die	 denkunabhängig	 existieren	 oder	

wenigstens	die	Möglichkeit	zur	Existenz	in	sich	tragen.173		

	

IV.	Disputatio	54:	Grundlagen	für	Suárez’	Auseinandersetzung	mit	den	entia	

rationis		

In	 den	 folgenden	 Kapiteln	 dieser	 Arbeit	 sollen	 ganz	 bestimmte	 Aspekte	 aus	 Suárez’	

Untersuchungen	 näher	 analysiert	 werden.	 Die	 Auswahl	 der	 Themen	 entspricht	 nicht	

																																																								
166	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
167	Vgl.	Honnefelder:	Wie	ist	„Erste	Philosophie“	möglich?	(...),	S.	116.	
168	Vgl.	Darge:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics,	S.	94.	
169	Ebd.	S.	94.	
170	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	160.	
171	Vgl.	Darge:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics,	S.	94.	
172	Vgl.	Ebd.	S.	47.	
173	Vgl.	Darge,	Rolf:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition.	In:	Studien	und	
Texte	zur	Geistesgeschichte	des	Mittelalters.	Hg.	v.	Jan	A.	Aertsen.	Band	LXXX.	Verlag	Brill.	Leiden,	Boston,	
2004.	S.	47.	
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immer	 der	 Reihenfolge,	 wie	 diese	 von	 Suárez	 behandelt	 wurden	 und	 mag	

möglicherweise	unzureichend	erscheinen;	es	ist	jedoch	aufgrund	der	Komplexizität	der	

zu	untersuchenden	Thematik	 in	Suárez’	Disputatio	54	und	der	generellen	Begrenztheit	

einer	 Masterarbeit	 nicht	 möglich,	 eine	 umfassendere	 Analyse	 durchzuführen.	 Viele	

interessante	Fragen	zu	 Inhalt	und/oder	Methode	Suárez’	müssen	deshalb	–	zumindest	

an	dieser	Stelle	–	unbeantwortet	bleiben.	

Suárez	hat	durch	das	Verfassen	der	Disputatio	54	die	Metaphysik	als	wissenschaftliche	

Disziplin	 mit	 den	 Grenzen	 dessen	 konfrontiert,	 was	 überhaupt	 denkbar	 und	

aussprechbar	ist.174	Zunächst	ist	jedoch	festzuhalten,	dass	die	„spanische	Scholastik	des	

16.	 Jahrhunderts“,	 und	 dabei	 wird	 sich	 in	 der	 Literatur	 vor	 allem	 auf	 F.	 Toletus,	 P.	

Fonseca	 und	 eben	 Francisco	 Suárez	 bezogen,	 den	 entia	 rationis	 als	 rein	 „Gedachtes“	

keinen	[eigenen	Seinsmodus]	zuschrieb,	obwohl	unter	den	Gelehrten	Konsens	darüber	

bestand,	dass	das	ens	rationis	ein	„objektives	Sein	im	Intellekt“	habe.175	Das	„Wesen	des	

Gedankendings“	soll	vor	allem	über	dessen	Abgrenzung	zum	realen	Seienden	begriffen	

werden.176	Als	 ein	 weiteres	 Merkmal	 der	 entia	 rationis	 ist	 der	Widerspruch	 zu	 allem,	

was	 „wahr	 und	 real	 existiert“	 anzusehen	 sowie	 die	 Unfähigkeit,	 außerhalb	 des	

Verstandes	existieren	zu	können,	d.h.,	als	ens	rationis	gilt	alles,	was	kein	Sein	außer	dem	

„Erkanntsein“	oder	„objektiven	Sein“	hat.177	

Als	 Suárez	 Ende	 des	 16.	 Jahrhunderts	 im	 Index	 Locupletissimus	 seinen	 Studierenden	

Aristoteles’	 Entschluss,	 die	 entia	 rationis	 aus	 dem	 Bereich	 der	 Metaphysik	

auszuschließen 178 	kritisch	 hinterfragend	 erläutert,	 stellt	 er	 abschließend	 die	

entscheidende	 Frage,	 ob	 denn	 die	 entia	 rationis,	 diese	 besonderen	 Unterarten	 des	

Seienden,	in	den	Gegenstandsbereich	der	Metaphysik	aufzunehmen	seien:		

“(…)	Do	beings	of	reason	belong	to	the	consideration	of	metaphysics?”179		

Die	 Antwort,	 die	 Suárez	 liefert	 ist	 hochspannend,	 denn	 er	 entscheidet	 sich	 gegen	

Aristoteles’	 Meinung	 und	 lässt	 die	 entia	 rationis	 unter	 bestimmten	 Bedingungen	 und	

insbesondere	 als	 Abgrenzungshilfe	 zur	 Bestimmung	 des	 realen	 Seienden	 als	

Untersuchungsgegenstand	der	Metaphysik	zu:		

“(…)	 on	 occasion	 and	 to	 distinguish	 it	 from	 real	 being,	 being	 of	 reason	may	 be	

considered	in	this	science	(…).”180		

																																																								
174	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	17.	
175	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache.	(...),	S.	195.	
176	Vgl.	Ebd.	S.	196.	
177	Vgl.	Ebd.	S.	196.	
178	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics	(…),	S.	96.	
179	Vgl.	Ebd.	S.	114.	
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1.	„Troublesome	creatures“181:	Suárez’	Konflikt	mit	den	entia	rationis	

Suárez	 folgt	 bei	 der	 Erstellung	 der	 Disputationes	 metaphysicae	 zunächst	 dem	

traditionellen	 „ontologischen	 Konzept“	 der	 aristotelischen	 Metaphysik	 als	

„Realwissenschaft“ 182 ,	 denn	 er	 definiert	 in	 diesem	 Sinne	 den	 Gegenstand	 seiner	

metaphysischen	 Untersuchungen	 in	 Disputatio	 1	 als	 „Seiendes,	 insofern	 es	 reales	

Seiendes	 ist“183.	 Obwohl	 Suárez	 den	 entia	 rationis	 eine	 gewissen	 Ähnlichkeit	 mit	 den	

entia	 realia	 zugesteht,	 scheinen	 sie	 als	 Untersuchungsgegenstand	 der	Metaphysik	 nur	

dem	Zwecke	der	besseren	Abgrenzung	zu	den	entia	realia	zu	dienen.	Ausschlaggebend	

für	 Suárez	 scheint	 hier	 lediglich	 zu	 sein,	 möglichst	 eindeutige	 und	 klare	

Unterscheidungsmerkmale	 zwischen	 realen	 Seienden	 und	 den	 „Gedankendingen“184	

herauszuarbeiten185:	

„Beings	of	reason	are	dealt	with	(...)	because	of	some	similarity	(proportionalitas)	

that	they	have	with	real	beings,	so	that	the	latter	can	be	distinguished	from	them	

and	so	 that	one	can	see	 in	a	better	way	and	more	clearly	what,	among	entities,	

has	being	(entitas)	and	reality	(realitas)	and	what	has	merely	the	appearance	of	

it.”186		

Und	obwohl	die	Metaphysik	sich	mit	zahlreichen	Dingen	beschäftigt,	die	mit	den	entia	

rationis	 zu	 tun	 haben,	 sollten	 sie	 doch	 –	 zumindest	 als	 direktes	 Objekt	 -	 aus	 dieser	

Disziplin	ausgeschlossen	werden,	es	sei	denn,	man	wollte	sich	über	“Worte”	streiten.187	

Über	 Suárez’	 wahre	 Motive,	 die	 letzte	 seiner	 Disputationes	 metaphysicae	 den	 entia	

rationis	 zu	widmen	 kann	 hier	 keine	 ausreichende	 Antwort	 gegeben	werden,	 dennoch	

könnte	unter	anderem	das	Studium	des	Proömiums	der	Disputatio	54	einige	Hinweise	

liefern.		

Suárez	 entschloss	 sich	 trotz	 seines	 anfänglichen	 Ausschlusses	 der	 entia	 rationis	 in	

Disputatio	1,	in	der	er	Aristoteles’	Meinung	folgt:		

„(...)	beings	of	reason	[were]	excluded	from	the	treatise	even	by	the	Philosopher	

(...)	himself	in	Book	6	of	his	Metaphysics	(...).“188		

																																																																																																																																																																													
180	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics	(…),	S.	114.	
181	Shields,	Christopher:	Shadows	of	Beings:	Francisco	Suárez’s	Entia	Rationis.	In:	The	Philosophy	of	
Francisco	Suárez.	Edt.	by	Benjamin	Hill	and	Henrik	Lagerlund.	Oxford	University	Press.	New	York,	2012.	S.	
57.	
182	Vgl.	Mandrella:	Einführung	in	die	Metaphysik.	
183	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	17.	
184	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache.	(...),	S.	5.	
185	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	37,	Fußnote	4.	
186	Vgl.	Ebd.	S.	37,	Fußnote	4.		
187	Vgl.	Ebd.	S.	37,	Fußnote	4.		
188	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57.	
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den	Untersuchungsgegenstand	 der	Metaphysik	 auf	 genau	 jene	 besonderen	 „Seienden“	

auszudehnen,	 die	 zwar	 niemals	 in	 der	 Realität	 existieren	 können,	 aber	 trotzdem	 als	

sinnvolle	und	wahrhaftige	Inhalte	mentaler	Prozesse	verstanden	werden	sollten189:	

„Although	 in	 the	 first	 Disputation	 (...)	we	 did	 say	 that	 being	 of	 reason	was	 not	

included	under	 the	proper	and	direct	object	of	metaphysics	 (...)	 I	believe	 that	 it	

belongs	to	the	completion	of	this	doctrine	(...).“190	

Letztendlich	 sei	 auch	 „der	 Philosoph“,	 so	 argumentiert	 Suárez,	 zu	 dem	 Schluss	

gekommen,	 diese	 „Schattenobjekte“ 191 	in	 seinen	 metaphysischen	 Überlegungen	 zu	

berücksichtigen:		

„(...)	 Aristotle	 himself,	 in	 his	 Metaphysics,	 did	 not	 leave	 these	 things	 out	

altogether	 (...)	 hence,	 we	 must	 consider	 the	 matter	 in	 the	 present	 Disputation	

(...).“192	

	

1.1.	Aufgabe	des	Metaphysikers	

Doch	dies	 ist	nicht	der	einzige	Grund,	den	Suárez	 für	den	Einschluss	der	entia	rationis	

anführt.	 Im	Proömium	zu	Disputatio	54	 lassen	sich	Argumente	 finden,	die	den	Schluss	

nahelegen,	dass	Suárez	möglicherweise	den	Ansatz	einer	„Metatheorie“	entwickelte,	die	

der	 Untersuchung	 der	 entia	 rationis	 einen	 eigenen	 Platz	 innerhalb	 der	 Metaphysik	

zuweisen	 könnte. 193 	So	 verweist	 er	 gleich	 zu	 Beginn	 seines	 Vorwortes	 auf	 die	

Verantwortung	 des	 Metaphysikers194 ,	 die	 entia	 rationis	 zur	 Vervollständigung	 der	

Metaphysik	 in	 deren	 Gegenstandsbereich	 einzuschließen195	und	 ggf.	 daraus	 folgend,	

eine	allgemeine	Theorie	zum	Umgang	mit	den	entia	rationis	 innerhalb	dieser	Disziplin	

auszuarbeiten:196	

	„(...)	it	belongs	to	the	completion	of	this	doctrine	and	to	the	metaphysician’s	task	

to	rehearse	what	is	common	and	general	about	beings	of	reason.“197		

Hintergrund	der	Argumentation	ist	u.a.	Suárez’	Erkenntnis,	dass	andere	Wissenschaften,	

wie	Naturphilosophie,	Logik	und	Theologie	ohne	das	Wissen	um	die	entia	rationis	nicht	

																																																								
189	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	S.	17.	
190	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57.	
191	Vgl.	Ebd.	S.	58.	
192	Ebd.	S.	58.	
193	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	249f.		
194	Vgl.	Ebd.	S.	250.	
195	Vgl.	Ebd.	S.	250.	
196	Vgl.	Ebd.	S.	250.	
197	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57.	
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ausreichend	betrieben	werden	können	und	niemand	anderem	als	dem	Metaphysiker	die	

Aufgabe	zukommen	kann,	diese	zu	ergründen198:		

„(...)	we	can	hardly	speak	in	natural	philosophy,	much	less	in	logic,	(and	what	is	

more)	 even	 in	 theology	 (...).	 The	 task	 cannot	 (...)	 belong	 to	 anyone	 else	 but	 the	

metaphysician.”199	

Es	sei	ein	methodischer200	Fehler,	etwa	dem	Logiker	diese	Aufgabe	zu	übertragen,	denn	

seine	Disziplin	beschäftige	sich	mit	„Denkvorgängen“	anderer	Art201,	die	Suárez	aber	in	

den	 Bereich	 der	 entia	 realia	 verankert	 und	 die	 somit	 nicht	 Untersuchungsgegenstand	

der	Metaphysik	sein	können202:		

„Indeed,	 the	 fact	 that	 some	attribute	 this	 task	 to	dialectics	 is	a	dialectical	error.	

Rational	 operations	 are	 not	 the	 kind	 of	 being	 we	 are	 now	 treating.	 For	 the	

purpose	of	that	science	is	to	direct	and	reduce	to	art	human	rational	operations	

which	 (...)	 are	 not	 the	 beings	 of	 reason	 we	 are	 now	 treating,	 but	 rather	 real	

beings.”203		

Schließlich	 könne	 nur	 dem	 Metaphysiker	 die	 Aufgabe	 zugewiesen	 werden,	 Natur,	

Existenz,	 Ursachen,	 Eigenschaften	 sowie	 Unterteilung	 der	 entia	 rationis	 vorzunehmen	

bzw.	zu	untersuchen204:		

„(...)	it	is	proper	to	metaphysics	to	treat	about	beings	of	reason	as	such,	and	about	

its	common	character,	properties	and	divisions.“205		

In	 diesem	 Zusammenhang	 spricht	 Suárez	 eine	 interessante	 Thematik	 an,	 denn	 er	

bezeichnet	 die	 eben	 genannten	 Eigenschaften	 der	 entia	 rationis	 als		

„quasi-transzendental“:	 „(...)	 these	 features	 (rationes)	 in	 their	 own	 manner	 are		

quasi-transcendental	 (...).“206 	und	 vergleicht	 sie	 mit	 den	 „echten“	 transzendentalen	

Eigenschaften	der	entia	realia.207	Leider	belässt	es	Suárez	bei	dieser	kurzen	Bemerkung	

und	 führt	 diesen	 Punkt	 nicht	 weiter	 aus;	 dennoch	 könnte	 dieser	 Aspekt	 bei	 der	

Gesamtbetrachtung	 des	 möglichen	 Entwurfs	 einer	 „Metatheorie“	 zur	 expliziten	

																																																								
198	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	250.	
199	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57.	
200	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	32.	
201	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	269:	Hier	soll	kurz	auf	Novotnys’	Anmerkung	aufmerksam	
gemacht	werden,	dass	bisher	keine	schriftliche	Überlieferung	zur	Logik	von	Suárez	bekannt	sei.	Novotny	
schließt	daraus,	dass	die	Logik	eine	Disziplin	war,	für	die	Suárez	wenig	Interesse	aufbringen	konnte.		
202	Vgl.	Ebd.	S.	250.	
203	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57f.	
204	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	250.	
205	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	58.	
206	Ebd.	S.	58.	
207	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	250.	
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Einordnung	 der	 entia	rationis	 innerhalb	 der	Metaphysik	möglicherweise	 eine	 zentrale	

Rolle	spielen.208		

	

2.	Inhaltliche	Struktur	der	Disputatio	54	

Die	 letzte	Disputatio	 der	Disputationes	metaphysicae	 ist	 neben	 dem	 aufschlussreichen	

Prolog,	in	dessen	Inhalt	Suárez	anschaulich	seine	Argumente	aufzählt,	weshalb	die	entia	

rationis	 notwendigerweise	 als	 Untersuchungsgegenstand	 in	 die	 Metaphysik	

aufgenommen	werden	müssen,	in	weitere	sechs	Abschnitte	gegliedert.		

In	Abschnitt	I	stellt	Suárez	zunächst	seine	Untersuchung	von	„Natur“	und	Ursprung	der	

entia	rationis209	dar:		

„(...)	we	will	first	explain	in	some	way	the	nature	and	causes	of	this	being.“210		

Hier	stellt	er	zwei	entgegensetzten	Positionen	zu	Existenz	bzw.	Nicht-Existenz	der	entia	

rationis	 seine	 eigene	 Lösung	 gegenüber211,	 während	 er	 in	 Abschnitt	 II	 drei	 mögliche	

Ursachen	zur	Entstehung	des	ens	rationis	erläutert.212		

Suárez	 unterteilt	 die	 entia	 rationis	 in	 den	 Abschnitten	 III	 bis	 VI	 ganz	 im	 Sinne	 der	

spanischen	 Scholastik	 in	 Relationen,	 Privationen	 und	 Negationen 213 und	 seine	

Auseinandersetzung	 mit	 dieser	 Aufteilung	 nimmt	 einen	 großen	 Teil	 des	 Inhalts	 der	

Disputatio	54	ein.214	Dieser	Vorgehensweise	werden	sowohl	die	Theorien	Aristoteles’	als	

auch	dessen	Kommentatoren	zugrunde	gelegt.215		

	

2.1.	Korrektheit	und	Vollständigkeit:	Abschnitte	III	und	IV	

Suárez	 widmete	 der	 Gliederung	 der	 entia	 rationis	 besonders	 große	 Aufmerksamkeit;	

immerhin	verfasste	er	vier	der	insgesamt	sechs	Abschnitte	innerhalb	von	Disputatio	54	

zu	dieser	Thematik.216	Zunächst	soll	die	traditionelle	scholastische	Aufteilung	der	entia	

rationis	 in	 Negationen,	 Privationen	 und	 Relationen	 als	 drei	 „höchste	 Gattungen“	

bezüglich	 Überschneidungsfreiheit,	 (Abschnitt	 III)	 und	 Vollständigkeit	 (Abschnitt	 IV)	

hinterfragt	 werden. 217 	Die	 von	 Suárez	 behandelten	 Kritikpunkte	 bezüglich	 dieser	

																																																								
208	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	249.	
209	Vgl.	Ebd.:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	43.	
210	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	58.	
211	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	43.	
212	Vgl.	Ebd.	S.	58.	
213	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache.	(...),	S.	197.	
214	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	80.	
215	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	84.	
216	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	80.	
217	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	81.	
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Überprüfung	 können	 hier	 wegen	 ihrer	 Ausführlichkeit	 nur	 stark	 gekürzt	 und	

zusammenfassend	dargestellt	werden.		

	

2.1.1.	Dunkle	Nacht:	Privationen	und	Negationen	als	entia	rationis	

Ein	 wichtiger	 Kritikpunkt,	 den	 Suárez	 in	 Abschnitt	 III	 behandelt	 befasst	 sich	 mit	 der	

ordnungsgemäßen	Einstufung	von	Negationen	und	Privationen	unter	die	entia	rationis,	

da	sie	auf	den	ersten	Blick	den	realen	Seienden	angehören	zu	scheinen218:	

	„(...)	negations	and	privations	seem	to	be	incorrectly	numbered	among	beings	of	

reason.“219		

Suárez	erklärt	diesen	Fehlschluss	am	Beispiel	 „dunkler	Luft“,	der	es	 in	der	Realität	 an	

Licht	„mangelt“:		

„(...)in	actual	reality	air	is	dark	and	lacking	light	(...).“220		

Anders	 formuliert:	 nachts	wirkt	 die	 uns	 umgebende	 „Luft“	 deshalb	 „dunkel“,	weil	 das	

Sonnenlicht	 „fehlt“;	 vorausgesetzt,	 es	 ist	 nicht	 gerade	 Vollmond	 und	 wolkenloser	

Himmel.	Die	eben	genannte	Situation	bezieht	sich	zwar	auf	reale	Phänomene,	jedoch	ist	

die	 Vorstellung	 des	 „Mangels“	 an	 Licht	 nichts	 weiter	 als	 ein	 ens	 rationis,	 das	 	 -	

fälschlicherweise	-	vom	Intellekt	durch	„Affirmation“,	in	diesem	Fall	also	Zuordnung	der	

Eigenschaft	„Mangel“	zu	realen	Dingen	wahrgenommen	und	somit	den	–	scheinbaren	–	

Charakter	eines	echten	Seienden	erhält.	In	Wirklichkeit	handelt	es	sich	bei	Privationen	

und	Negationen,	wie	dem	„Mangel“,	jedoch	um	entia	rationis.221	

	

2.1.2.	Vollständigkeit	der	Unterteilung	

In	Abschnitt	IV	diskutiert	Suárez	sehr	ausführlich	die	Problematik,	ob	die	Unterteilung	

der	 entia	 rationis	 in	 nur	 drei	 Gattungen,	 den	 Privationen,	 Negationen	 und	 Relationen	

insgesamt	als	vollständig	anzusehen	ist.	Für	ihn	ergeben	sich	zunächst	Zweifel,	denn	die	

Anzahl	der	einzelnen	entia	rationis	decken	sich	mit	der	Anzahl	der	Kategorien222:		

„One	reason	for	doubting	(the	sufficiency	of	this	division)	is	that	being	of	reason	

can	 be	 divided	 proportionately	 through	 all	 the	 categories;	 therefore,	 it	 is	 not	

sufficiently	contained	in	these	three	members.“223		

																																																								
218	Vgl.	Ebd.	S.	81.	
219	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	85.	
220	Vgl.	Ebd.	S.	85.	
221	Vgl.	Ebd.	S.	86f.	
222	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	266.	
223	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	90.	
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So	 entsprechen	 beispielsweise	 Chimären	 als	 „Substanzen“,	 imaginärer	 Raum	 als	

„Quantität“	oder	Ruhm	als	„Qualität“	des	Intellektes	den	„realen“	Kategorien224:		

„(...)	 in	 the	 category	 of	 substance,	 there	 is	 conceived	 a	 chimera	 or	 similar	

monsters	of	reason	(...)	in	(...)	quantity	there	(...)	seems	to	be	imaginary	space	(...)	

in	quality	(...)	we	conceive	(...)	honor	as	a	disposition	belonging	to	[a]	person.“225		

Demzufolge	 kann	 die	 traditionelle	 Unterteilung	 nicht	 vollständig	 sein.226	Letztendlich	

hält	Suárez	diese	Aufteilung	dennoch	für	ausreichend:		

„(...)	 this	 division	 is	 adequate	 for	 every	 being	 of	 reason	 by	 including	 under	

negation	fictitious	and	impossible	beings	(...).“227		

Und	 er	 bietet	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch	 eine	 Lösungsstrategie	 für	

„problematische“	entia	rationis,	wie	beispielsweise	Chimären,	an.	Sie	werden	als	„Nicht-

Seiende“	unter	die	Negationen	als	deren	„Spezialfälle“	subsumiert:		

„For	 since	 fictitious	 beings	 are	 simply	 non-beings,	 they	 are	 correctly	 included	

under	negation.“228		

Dabei	 wird	 jedoch	 außer	 Acht	 gelassen,	 ob	 es	 sich	 um	 Substanzen	 oder	 lediglich	

Akzidentien	handelt.229		

	

2.2.	Verstandesrelationen	

Die	Merkmale	 der	 Bestimmung,	 die	 Suárez	 für	 die	 „Verstandesrelationen“	 konstruiert	

scheinen	im	Gegensatz	zu	den	teilweise	sehr	komplexen	und	schwierig	zu	verstehenden	

Erläuterungen	 der	 vorhergehenden	 Abschnitte	 klarer	 formuliert.	 So	 bestimmt	 Suárez	

gleich	zu	Beginn	eine	allgemein	gültige	Definition	von	Verstandesrelationen:		

„(...)	a	relation	of	reason	(...)	can	be	defined	by	negation	of	a	real	relation,	so	that	a	

relation	of	reason	is	every	relation	which	is	not	real.“230		

Sehr	 hilfreich	 ist	 auch	 das	 anschauliche	 Ausschlussverfahren,	 das	 Suárez	 in	 diesem	

Zusammenhang	 erläutert.	 So	 werden	 bei	 der	 Bildung	 von	 Verstandesrelationen	

wenigstens	drei	der	 folgenden	Punkte	verletzt:	 zum	einen	existieren	 sowohl	das	erste	

als	auch	das	zweite	Element	der	Beziehung	in	der	Realität.	Des	weiteren	unterscheiden	

																																																								
224	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	266.	
225	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	90f.		
226	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	91.	
227	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	97.	
228	Vgl.	Ebd.	S.	97.	
229	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	266	
230	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	116.		
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sich	die	beiden	Elemente	tatsächlich	voneinander.	Schließlich	weist	als	letztes	Merkmal	

wenigstens	eines	der	beiden	Elemente	eine	reale	Grundlage	auf.231		

Neben	 diesen	Kriterien	 zur	 Bestimmung	 der	 Verstandesrelationen	 nimmt	 Suárez	 eine	

weitere	 Systematisierung	 vor.	 Er	 teilt	 diese	 in	 zwei	 Untergruppen	 auf,	 von	 denen	 die	

erste	eine	 real	 existierende	Basis	 aufweist	und	die	 zweite	 ihre	Existenz	ausschließlich	

im	Verstand	begründet232:		

„(...)	 the	 first	 division	 of	 relation	 of	 reason	 can	 be	 said	 to	 be	 into	 that	which	 is	

completely	 fabricated	 by	 the	 intellect	 (...)	 and	 that	 which	 has	 some,	 but	 not	

enough,	foundation	in	reality.“233		

Besonders	die	zweite	Gruppe	ist	hier	von	Interesse,	denn	unter	sie	fallen	beispielsweise	

besondere	gedankliche	Konstrukte234,	wie	der	Vergleich	zweier	Chimären	miteinander,	

etwa	dem	Bockhirschen	und	dem	Zentauren235,	die	ja	in	der	Realität	gar	nicht	existieren:		
„[Here]	 are	 contained	 all	 relations	 of	 reason	 which	 are	 thought	 among	 other	

beings	of	reason	which	are	simply	fictitious.“236	

Doch	 auch	 gedachte	 Privationen	 bzw.	Negationen,	 bei	 denen	 sich	 eine	 entfernte	 reale	

Entsprechung	 findet,	 wie	 der	 Vergleich	 zwischen	 zwei	 „Blindheiten“237	oder	 einem	

imaginären	 Raum238,	 oder	 aber	 gedankliche	 Beziehungen	 zwischen	 zwei	 noch	 nicht	

aktualisierten,	aber	zumindest	möglichen	Entitäten239	lassen	sich	hier	subsumieren.	

	

V.	 Was	 sind	 entia	 rationis	 bei	 Suárez:	 Versuche	 zu	 Abgrenzung	 und	

Ursachenbestimmung	

Neben	 der	 Untersuchung,	 die	 Suárez	 hinsichtlich	 der	 Einteilung	 der	 entia	 rationis	 in	

Privationen,	Negationen	und	Relationen	vornimmt,	erläutert	er	in	den	Abschnitten	I	und	

II	 deren	 generelle	 Natur	 und	 Existenzgrundlage	 sowie	 mögliche	 Gründe	 für	 die	

Entstehung	 der	 entia	 rationis.	 Der	 Versuch	 einer	 Bestimmung	 bzw.	 Definition	 des	 ens	

rationis	nimmt	einen	beträchtlichen	Teil	der	gesamten	Sektion	1	ein.	Das	Studium	dieser	

																																																								
231	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	268.	
232	Vgl.	Ebd.	S.	268.	
233	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	117.		
234	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	269.	
235	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	118.	
236	Vgl.	Ebd.	S.	118.		
237	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	269.	
238	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	118.	
239	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	269.	
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Abschnitte	 gibt	 zahlreiche	 Hinweise,	 dass	 Suárez	 eine	 Definition	 der	 entia	 rationis	

gerade	über	die	Abgrenzung	zu	den	entia	realia	erzielen	möchte.240	

	

1.	„Nur	Worte“241?	-	Gegner	und	Befürworter	der	entia	rationis		

Suárez	 beginnt	mit	 der	 Gegenüberstellung	 zweier	 Extrempositionen,	 deren	 Inhalte	 er	

schließlich	ausführlich	mit	seiner	eigenen	Interpretation	der	Problematik	entkräftet.242		

Zunächst	kritisiert	Suárez	gleich	zu	Beginn	das	bisherige	Vorgehen	zu	dieser	Thematik.	

So	scheint	es	ihm,	dass	einige	Autoren,	wie	Francis	of	Mayronnes	oder	Antonio	Bernardi	

della	Mirandola	in	der	Vergangenheit	beim	Versuch	einer	Bestimmung	des	ens	rationis	

lediglich	 über	 Wörter	 und	 Begriffe	 gestritten	 haben,	 anstatt	 zu	 einer	 Lösung	 zu	

gelangen:		

„On	 this	matter,	 there	 are	 a	number	of	 positions	which	 are	 sharply	opposed	 to	

one	 another,	 at	 least	 in	words.	 For	 if	 their	 authors	 are	more	 closely	 examined,	

perhaps,	they	are	arguing	only	about	words.“243		

So	wirft	er	besonders	Francis	of	Mayronnes	vor,	das	eigentliche	Ziel	zugunsten	der	Lust	

am	Disput	doch	eher	aus	den	Augen	verloren	zu	haben:		

„Francis	of	Meyronnes	(...)	 tries	to	defend	the	position	of	beings	of	reason	as	be	

understood	of	themselves	more	for	the	sake	of	disputing	than	asserting	(...).“244		

Leider	äußert	sich	Suárez	nicht	mehr	weiter	zu	dieser	Kritik;	seine	Haltung	zu	Francis	of	

Mayronnes	scheint	jedoch	so	interessant	zu	sein,	dass	dieses	Thema	möglicherweise	an	

anderer	Stelle	weiter	untersucht	werden	sollte.	

	

1.2.	Ausschluss245	der	entia	rationis		

Unmittelbar	 im	 Anschluss	 an	 seine	 Kritik	 an	 der	 „Geschwätzigkeit“	 einiger	 Gelehrter	

erläutert	Suárez	die	Positionen	derer	(u.a.	Francis	of	Mayronnes	und	Antonio	Bernardi	

della	 Mirandola),	 welche	 die	 Vorstellung	 einer	 generellen	 Existenz	 der	 entia	 rationis	

ablehnen:		

„(...)	certain	people	(...)	deny	that	there	are	any	beings	of	reason	(...).“246		

																																																								
240	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	252.	
241	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57.	
242	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	250.	
243	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	59.	
244	Vgl.	Ebd.	S.	59.	
245	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	251.	
246	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	59.	
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Suárez	 sieht	 deren	 Argumentationsgrundlage	 in	 drei	 Bereiche	 unterteilt:	 zum	 einen	

seien	die	entia	rationis	 entweder	dem	Verstand,	wie	 in	 einem	Subjekt	 gewissermaßen	

als	„Abbild“247	inhärent,	oder	werden	direkt	vom	Verstand	produziert:		

„(...)	something	is	called	a	being	of	reason	because	it	is	in	reason	as	in	a	subject	or	

(...)	it	is	made	by	reason.“248	

In	 beiden	 Fällen	 erweisen	 sie	 sich	 als	 nahezu	 nicht	 unterscheidbar	 von	 den	

Eigenschaften	 „realer	 Seiender“,	 wie	 zum	 Beispiel	 bestimmte	 denk-	 bzw.	 vorstellbare	

Spezies	oder	Konzepte249:	

„(...)	 „to	be	 in“	and	„to	be	made“	are	properties	of	real	beings.“250	[and]	(...)	acts	

and	species	which	are	made	by	reason	and	exist	in	it	are	real	beings.“251		

Daraus	lässt	sich	schließen,	dass	es	sich	bei	den	vermeintlichen	entia	rationis	um	reale	

Seiende	handelt.252	

Das	zweite	Argument	gegen	die	entia	rationis	fällt	in	den	Bereich	des	puren	Erfundenen:	

„made	 up	 by	 reason“253,	 was	 einem	 bloßem	 „Nichts"	 entspreche	 und	 dem	 jegliche	

Existenz	abzusprechen	sei	254	,	ansonsten	ergäbe	sich	daraus	ein	Widerspruch:		

„(...)	 what	 is	 merely	 made	 up	 does	 not	 exist,	 to	 say	 it	 does	 exist	 involves	 a	

contradiction.]“255		

Der	 dritte	 Einwand	 schließlich	 ist	 unmittelbar	 mit	 dem	 vorangegangenen	 Argument	

verbunden.	 Da	 es	 sich	 bei	 den	 entia	 rationis	 nur	 um	 „intellectual	 fictions“256	handelt,	

bestehe	 keine	 Notwendigkeit,	 diese	 überhaupt	 auf	 irgendeine	 Art	 und	 Weise	 als	

Grundlage	für	Unterrichts-	und/oder	Lehrzwecke	heranzuziehen.	Ebensowenig	seien	sie	

als	„Hilfsmittel“	dafür	geeignet,	sich	die	„wahren	Dinge“	zu	erschließen257:		

„(…)	beings	of	reason	are	not	in	any	way	needed	for	disciplines	(doctrinas)	or	for	

conceiving	true	things	(...).]“258		

																																																								
247	Vgl.	Doyle,	John	P.:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth.	In:	On	the	Borders	of	Being	and	Knowing.	Some	
Late	Scholastic	Thoughts	on	Supertranscendental	Being.	Edited	by	Victor	M.	Salas.	Ancient	and	Medieval	
Philosophy.	De	Wulf-Mansion	Centre.	Series	I.	XLIV.	Leuven	University	Press.	Leuven,	2012.	S.	24.	
248	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	59.	
249	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	21.	
250	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	59.	
251	Ebd.	S.	59.	
252	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	252.	
253	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	59.	
254	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	21.	
255	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	59.	
256	Ebd.	S.	59.	
257	Vgl.	Ebd.	S.	59.	
258	Ebd.	S.	59.	
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Suárez	 widerspricht	 diesem	 Argument	 bereits	 im	 Vorwort	 zur	 54.	 Disputatio,	 wo	 er	

deutlich	 macht,	 dass	 das	 Wissen	 um	 die	 entia	 rationis	 unerlässlich	 für	 das	 Studium	

verschiedenster	Disziplinen	sei:		

„(…)	 the	 cognition	 and	 knowledge	 of	 beings	 of	 reason	 is	 necessary	 for	 human	

instruction.“259		

	

1.3.	entia	rationis	und	entia	realia	sind	miteinander	identisch	

Zunächst	erläutert	Suárez	die	Argumente	jener	Autoren,	welche	sich	nicht	nur	für	eine	

autonome	 Existenz	 der	 entia	 rationis	 aussprechen,	 sondern	 ihnen	 darüber	 hinaus	 ein	

gemeinsames	Konzept	mit	real	Seienden	zuschreiben260:		

„(…)	beings	of	reason	(…)	are	contained	under	the	common	appellation	of	being	

with	a	single	signification	or	even	conception	(…).“261		

Suárez	geht	an	dieser	Stelle	der	Diskussion	auf	diesen	Aspekt	nicht	ausführlicher	ein262,	

beschreibt	 jedoch	am	Schluss	von	Abschnitt	 I	unter	Punkt	9,	welche	Gemeinsamkeiten	

zwischen	entia	realia	und	den	entia	rationis	bestehen,	was	in	Kapitel	2.2.2.	dieser	Arbeit	

näher	erläutert	werden	wird.	

Des	 weiteren	 erklärt	 Suárez	 die	 Auffassung	 einiger	 Autoren,	 dass	 zwischen	 realen	

Relationen	 („real	 relations“)	 und	 Verstandesrelationen	 („relations	 of	 reason“)	

Bedeutungsgleichheit	oder	Univozität263	bestehe,	da	es	sich	bei	der	 “Relation”	um	eine	

besondere	 Kategorie	 handele,	 die	 eine	 Aufteilung	 in	 “reale”	 und	 “nicht-reale”	

Beziehungen	erforderlich	mache264:		

„(…)	 there	are	 those	(…)	who	posit	a	univocal	 likeness	between	some	beings	of	

reason	and	some	(…)	real	(…)	relations.“265		

Suárez	 spricht	 sich	 deutlich	 gegen	 eine	 Univozität	 aus	 und	 behauptet	 seinerseits,	 der	

Unterschied	 zwischen	 entia	 rationis	 und	 entia	 realia	 sei	 so	 gravierend,	 dass	 er	 dem	

Vergleich	zwischen	“Lebenden	und	Toten”	entspreche.	Hier	soll	kurz	bemerkt	werden,	

dass	 Suárez	 diesen	 interessanten	 Aspekt	 ausführlich	 in	 Disputatio	 47	 (“On	 real	

relations”)266	behandelt,	 dessen	 Inhalte	 jedoch	 nicht	 Untersuchungsgegenstand	 dieser	

Arbeit	sein	können.		

																																																								
259	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),		S.	57.	
260	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	22.	
261	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	60.	
262	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	253.	
263	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	159.		
264	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	22.	
265	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	60.		
266	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	253.	
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Im	 dritten	 Argument	 erläutert	 Suárez	 schließlich	 die	 Position	 derer,	 die	 den	 entia	

rationis	 eine	 Existenz	 unabhängig	 vom	 Intellekt	 zuschreiben;	 eine	 Eigenschaft,	 die	

Suárez	aber	ausschließlich	den	entia	realia	zugesteht.267		

	

2.	„The	true	opinion“268:	Der	Weg	zur	Identifikation	der	„echten“	entia	rationis		

Für	 alle	 entia	 rationis	 gilt	 nach	 Suárez’	 Meinung,	 dass	 sie	 in	 unserer	 Wahrnehmung	

etwas	 darstellen,	 das	 es	 in	 der	 Realität	 so	 nicht	 geben	 kann.	 In	 diesem	 Sinne		

definiert	 Suárez	 die	 entia	 rationis	 als	 „pure	 Objekte	 unseres	 Verstandes“269	und	 seine	

Argumentation	 hierzu	 lässt	 sich	 als	 eine	 Art	 Kompromiss	 zwischen	 den	 beiden	 oben	

erläuterten	 Extrempositionen	 interpretieren.270	So	 gesteht	 er	 den	 entia	 rationis	 einen	

Existenzstatus	 unter	 bestimmten	 Bedingungen	 zu,	 wobei	 es	 hier	 jedoch	 vor	 allem	 zu	

beachten	gilt,	dass	der	gemeinsame	Begriff	„seiend“	in	die	Irre	führt,	denn	außer	diesem	

Begriff	 haben	die	entia	rationis	mit	den	entia	realia	 nichts	 gemeinsam.	Trotzdem	 lässt	

sich	laut	Suárez	eine	Art	von	Analogie	zwischen	den	beiden	Entitäten	finden,271	was	er	

ausführlich	 in	 Disputatio	 28	 behandelt272	und	 hier	 nicht	 untersucht	 werden	 kann.	 Es	

scheint	 hier	 zum	 besseren	 Verständnis	 dennoch	 sinnvoll,	 die	 Thematik	 anhand	 eines	

Beispiels	aus	Disputatio	28	ganz	kurz	erläutern.273	

	

2.1.	„The	smiling	meadow“274	

Man	kann	wohl	die	Frage	stellen,	warum	sich	die	entia	rationis	mit	den	entia	realia	einen	

gemeinsamen	 Begriff	 teilen	 und	 als	 „seiend“	 umschrieben	 werden. 275 	In	 welcher	

Beziehung	 stehen	 diese	 offensichtlich	 so	 unterschiedlichen	 „Seinsarten“	 miteinander?	

Da	es	laut	Suárez	kein	„univokales	Konzept“,	also	keinen	gleichen	Bedeutungssinn	geben	

kann,	 der	 sowohl	 die	 entia	 rationis	 als	 auch	 die	 entia	 realia	 umfasst,	 kann	 die	

Problematik	 des	 gemeinsamen	 Begriffs	 nur	 über	 eine	 „Analogie	 der	 Teile“	 („analogy		

of	 proportionality“)	 erklärt	 werden.276	Hierzu	 liefert	 Suárez	 ein	 recht	 anschauliches	

Beispiel:	 Da	 sich	 eine	 Wiese	 zum	 Begriff	 „grün“	 genauso	 verhält	 wie	 ein	 Mann	 zum	

																																																								
267	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,		S.	253.	
268	Ebd.	S.	60.	
269	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	253.	
270	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	22.		
271	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	253.	
272	Vgl.	Ebd.	S.	256.	
273	Vgl.	Ebd.	S.	256.	
274	Vgl.	Ebd.	S.	256.	
275	Vgl.	Ebd.	S.	256.	
276	Vgl.	Ebd.	S.	256.	
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Begriff	 „lachen“,	 denn	 in	 beiden	 Fällen	 wird	 so	 etwas	 wie	 Wohlergehen	 oder	

Wohlbefinden	signalisiert	(man	denke	dabei	an	eine	„saftig	grüne“	Wiese	oder	Weide),	

darf	 somit	 der	 Analogieschluss	 gezogen	 werden,	 dass	 wir	 von	 einer	 „lachenden	

Wiese/Weide“	sprechen.277	Ähnliches	passiert,	wenn	wir	annehmen,	dass	sich	ein	reales	

Seiendes	zu	„existieren“	genauso	verhält	wie	ein	ens	rationis	zu	„gedacht	werden“.	Somit	

darf	 auch	 hier	 im	 Sinne	 einer	 Analogie	 geschlossen	 werden,	 dass	 ein	 ens	 rationis	

„existiert“.	

	

2.2.	Existenz-Bedingungen	für	die	entia	rationis	

Die	 bereits	 erwähnten	 Bedingungen,	 die	 Suárez	 für	 die	 Existenz	 der	 entia	 rationis	

vorgibt,	 lassen	 sich	 in	 drei	 Gruppen	 einteilen,	 die	 jeweils	 als	 eine	 Art	 von	 Beziehung	

(habitudines),	 die	 ein	 ens	 rationis	 zu	 „seinem"	 Intellekt/Verstand	 hat,	 zu	 begreifen	

sind.278	Die	erste	Gruppe	bezieht	sich	auf	diejenigen	entia	rationis,	die	der	 Intellekt	als	

Resultat	 seines	 Denkens	 hervorbringt,	 wie	 zum	 Beispiel	 ein	 aus	 bestimmter	 Materie	

(Ton,	o.ä.)	bestehendes	Kunstobjekt,	das	zwar	nach	einem	bestimmten	Plan	konstruiert,	

aber	doch	mit	den	Händen	hergestellt	worden	ist279:		

„In	 this	 way,	 all	 artefacts	 can	 be	 called	 beings	 of	 reason	 inasmuch	 as	 they	 are	

made	through	reason.“280		

Dabei	handelt	es	sich	nur	vermeintlich	um	ein	ens	rationis,	denn	das	Kunstwerk	selbst	

ist	ja	ein	reales	Seiendes.281		

Unter	 die	 zweite	 Gruppe	 fallen	 beispielsweise	 grammatikalische	 Kenntnisse,	 die	 nach	

scholastischer	Auffassung	von	Ontologie	als	reale	Seiende	interpretiert	werden,	welche	

dem	 Intellekt	 innewohnen,	 ebenso	wie	 ein	Akzidenz,	was	 in	 diesem	Fall	 eine	Qualität	

wäre,	die	dem	Verstand	als	Subjekt	inherent	ist282:		

„Of	 another	 sort	 is	 a	 relation	 to	 reason	 as	 to	 a	 subject	 of	 inhesion,	 [just	 as]	 an	

accident	is	said	to	be	„of	the	subject“	in	which	it	is	(...).“283		

Die	 letzte	 Gruppe,	 die	 im	 folgenden	 Abschnitt	 näher	 untersucht	 wird,	 ist	 von	

besonderem	 Interesse,	 zumal	 es	 sich	 bei	 den	 ersten	 beiden	 letztendlich	 um	 reale	

Seiende	handelt:	

																																																								
277	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	256.	
278	Vgl.	Ebd.	S.	254.	
279	Vgl.	Ebd.	S.	254.	
280	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	61.	
281	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	254.	
282	Vgl.	Ebd.	S.	254.	
283	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	61.	
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„But	 we	 are	 now	 not	 talking	 about	 these	 [groups],	 for	 they	 are	 true	 and	 real	

beings	(...).“284	

	

2.2.1.	Widersprüchliches,	oder	das	Unmögliche	denken:	„impossible	objects“	285	

als	„echte“	entia	rationis	

Suárez	 erläutert	 schließlich	 das	 „Seiende,	 das	 (nur)	 objektiv	 im	 Intellekt	 existieren	

kann“,	 was	 genau	 dann	 der	 Fall	 ist,	 wenn	 über	 dieses	 Seiende	 nachgedacht	 wird.	

Während	 dieses	 Denkprozesses	 befindet	 sich	 der	 „Denkgegenstand“	 in	 unserem	

Verstand;	natürlich	nicht	physikalisch,	sondern	objektiv	bzw.	 intentional286,	d.h.,	durch	

unser	 Denken,	 das	 exakt	 auf	 diesen	 gerichtet	 ist.287	Dieser	 Vorgang	 findet	 bei	 zwei	

Gelegenheiten	 statt.	 Zum	 einen	 kann	 das	 Seiende,	 über	 das	 wir	 nachdenken,	 sowohl	

reale	 als	 auch	 „objektive“	 Gestalt	 haben;	 beispielsweise,	 wenn	 Christine	 über	 ihre	

Freundin	 Theresa	 nachdenkt.	 Obwohl	 Theresa	 als	 Individuum	 „reales	 Sein“	 besitzt,	

existiert	 sie	 auch	 als	 „objektives	 Sein“	 in	 Christines	 Verstand.288	Zum	 anderen	 gibt	 es	

aber	 auch	 Denkinhalte,	 die	 außer	 dem	 objektiven	 Sein	 im	 Intellekt	 keine	 andere	

Existenzgrundlage	besitzen.	Ein	solcher	Fall	träte	ein,	wenn	es	sich	bei	Theresa	um	eine	

Chimäre	 handeln	 würde,	 über	 die	 Christine	 nachdenkt.	 Die	 Chimäre	 „Theresa“	 hat	

keinerlei	Existenz	außerhalb	Christines	Intellekt289:		

„(...)	 many	 things	 are	 thought	 (...)	 which	 are	 impossible	 (...)	 for	 example,	 a	

chimera,	which	does	not	have	any	other	being	besides	being	thought.“290		

Diese	speziellen	entia	rationis,	die	sich	insbesondere	dadurch	auszeichnen,	dass	sie	sich	

aufgrund	 der	 Zusammensetzung	 ihrer	 Komponenten	 in	 ihrer	 Existenz	widersprechen,	

werden	 von	 Suárez	 als	 „unmögliche	 Objekte“	 bezeichnet.	 Als	 Beispiele	 für	 diese	

besonderen	 Gebilde	 führt	 Suárez	 Kombinationen	 aus	 einem	 Pferd	 und	 einem	 Löwen	

oder	 einem	 fliegenden	 Ochsen	 an,	 die	 er	 als	 „Chimäre	 oder	 ähnliches“	 benennt.	291	

Suárez	 kommt	 zu	 dem	 Schluss,	 als	 entia	 rationis	 im	 tatsächlichen	 Sinn	 nur	 die	 sog.	

„impossible	objects“	zu	identifizieren292:		

																																																								
284	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	61.	
285	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	40f.		
286	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	254.	
287	Vgl.	Ebd.	S.	248.	
288	Vgl.	Ebd.	S.	254.	
289	Vgl.	Ebd.	S.	254.	
290	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	63.	
291	Vgl.	Ebd.	S.	97.	
292	Vgl.	Doyle,	John	P.:	Another	God,	Chimerae,	Goat-Stags,	and	Man-Lions:	A	Seventeenth-Century	Debate	
about	Impossible	Objects.	The	Review	of	Metaphysics,	Vol.	48,	No.	4	(Jun.,	1995).	Philosophy	Education	
Society	Inc.	S.	779.:	http://www.jstor.org/stable/20129762	.	Aufgerufen	am	14.05.2018.	
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“(…)	at	times	something	is	an	object	 for	reason,	or	considered	by	reason,	which	

does	not	have	 in	 itself	 any	other	 real	 (…)	being	besides	being	an	object	 for	 the	

intellect	or	for	the	reason	thinking	of	it.	And	this	is	most	properly	called	a	being	

of	reason.”293	

	

2.2.2.	entia	rationis	als	„unechte“	Seiende:	das	fehlende	Konzept		

Welche	Existenzbedingungen	oder	Abgrenzungsmerkmale	bestimmt	Suárez	noch	für	die	

entia	 rationis,	 so	 dass	 eine	 möglichst	 klare	 Differenzierung	 zwischen	 diesen	 und	 den	

realen	 Seienden	 vorgenommen	 werden	 kann?	 In	 Abschnitt	 I	 beschreibt	 Suárez	 unter	

Punkt	9,	was	entia	rationis	und	entia	realia	gemeinsam	–	oder	nicht	gemeinsam	-	haben:	

„What	is	Common	to	Beings	of	Reason	and	to	Real	Beings.“294	

Für	Suárez	gibt	es	nur	ein	einziges	gemeinsames	Merkmal	zwischen	realen	Seienden,	die	

er	 klar	 als	 „Seiendes,	 insofern	 es	 seiend	 ist“	 bzw.	 als	 „nicht	 fiktional“	 und	 „nicht-

Chimäre“295	definiert	und	den	entia	rationis:	den	Begriff	des	„Seienden“.	Darüber	hinaus	

kann	den	entia	rationis	kein	gemeinsames	Konzept	mit	realen	Seienden	zugeschrieben	

werden296:		

“(…)	although	it	in	some	way	shares	the	name	of	being	(…)	a	being	of	reason	

cannot	(…)	share	or	agree	with	real	beings	in	the	concept	of	being.”297	

Suárez	 setzt	 als	 Bedingung	 für	 ein	 „gemeinsames	 Konzept“	 voraus,	 dass	 alle	

Eigenschaften	der	beteiligten	Entitäten	diesen	auch	„wahrhaft	und	intrinsisch“,	d.h.,	aus	

sich	selbst	heraus,	innewohnen	müssen:		

„(...)	a	common	concept	(...)	requires	that	the	form	signified	by	the	term	be	truly	

and	intrinsically	shared	by	the	inferiors.“298		

Die	besondere	„intrinsische“	Eigenschaft	des	„Seienden“,	durch	die	ein	ens	realis	eben	als	

„wirklich“	seiend	bezeichnet	wird,	ist	bei	den	entia	rationis	nicht	gegeben:	

„But	„to	be“	(esse),	from	which	something	is	called	a	being	(ens),	can	not	be	

intrinsically	shared	by	beings	of	reason.“299		

Daraus	folgt	für	Suárez,	dass	ein	ens	rationis,	das	ja	nur	„objektiv“	im	Intellekt	existiert,	

nicht	den	Status	eines	wirklich	„Seienden“	haben	kann,	da	es	nicht	„intrinsisch“,	also	aus	
																																																								
293	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	62.	
294	Vgl.	Ebd.	S.	65.	
295	Vgl.	Doyle,	John	P.:	Extrinsic	Cognoscibility.	In:	On	The	Borders	of	Being	and	Knowing.	Some	Late	
Scholastic	Thoughts	on	Supertranscendental	Being.	Edited	by	Victor	M.	Salas.	Ancient	and	Medieval	
Philosophy.	De	Wulf-Mansion	Centre,	Series	I.	XLIV.	Leuven	University	Press.	Leuven,	2012.	S.	68.	
296	Vgl.	Ebd.	S.	68f.		
297	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	65.	
298	Vgl.	Ebd.	S.	65f.		
299	Vgl.	Ebd.	S.	65f.		
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sich	 selbst	 heraus	 besteht,	 sondern	 erst	 durch	 Denkprozesse	 oder	 die	 Imagination	

entsteht:	

„For	to	be	only	objectively	in	reason	is	not	to	be	(...).“300	

Letztendlich	 kann	 somit	 aufgrund	 des	 fehlenden	 gemeinsamen	 Konzepts	 die	

herkömmliche	Beschreibung	des	„Seienden“	nicht	für	die	entia	rationis	gelten:		

“Hence,	the	usual	description,	as	it	can	be	given	with	respect	to	the	common	

concept	of	being,	namely,	that	which	has	being	(esse),	does	not	in	fact	fit	beings	of	

reason.“301	

	

3.	Die	„Wahrheit“	als	eine	Bedingung	des	Seienden	

Außer	 den	 bereits	 beschriebenen	 Möglichkeiten,	 die	 entia	 rationis	 zu	 definieren	 und	

eine	klare	Abgrenzung	zu	den	entia	realia	vorzunehmen,	lässt	sich	eine	weitere	Methode	

bestimmen,	 auf	 die	 Suárez	 zurückgreift.	 Dafür	 müssen	 unter	 anderem	 einzelne	

philosophiehistorische	Aspekte	erläutert	werden.	

Die	„Wahrheit“	als	eine	Bedingung	für	das	Seiende	heranzuziehen	hat	seine	Grundlage	

bereits	 in	der	antiken	Philosophie.	 Sowohl	Platon	als	 auch	Aristoteles,	wobei	 letzterer	

hierbei	 eine	 besondere	 Rolle	 spielte,	 thematisieren	 diese	 Problematik,	wenn	 auch	 auf	

ganz	 unterschiedliche	 Art	 und	 Weise.	 Während	 des	 Mittelalters	 setzten	 sich	 zum	

Beispiel	Averroes,	Thomas	von	Aquin,	Heinrich	von	Ghent	und	Johannes	Dun	Scotus,	um	

nur	einige	bekanntere	Autoren	zu	nennen,	damit	auseinander.302	Alle	–	außer	Platon	–	

vertraten	 die	 Meinung,	 dass	 das	 „Seiende“	 aufzuteilen	 sei	 in	 „real	 Seiendes“	 und	 den	

Seienden,	 welche	 komplett	 vom	 Verstand,	 d.h.,	 vom	 Denken	 abhängig	 seien,	 also	 den	

entia	 rationis.	 303 	Nur	 Francis	 of	 Meyronnes,	 den	 Suárez	 gleich	 zu	 Beginn	 der	 54.	

Disputatio	heftig	kritisiert,	wandte	sich	gegen	diese	Auffassung	und	entwarf	eine	andere	

Theorie304,	auf	die	hier	zwar	nicht	eingegangen	werden	kann,	deren	Gegenüberstellung	

zu	Suárez’	Entwurf	aber	Thema	einer	eigenen	Untersuchung	sein	könnte.	

	 	

																																																								
300	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	65f.		
301	Vgl.	Ebd.	S.	65f.		
302	Vgl.	Doyle,	John	P.:	Impossible	Objects.	In:	On	the	Borders	of	Being	and	Knowing.	Some	Late	Scholastic	
Thoughts	on	Supertranscendental	Being..	Edited	by	Victor	M.	Salas.	Ancient	and	Medieval	Philosophy.	De	
Wulf-Mansion	Centre.	Series	I.	XLIV.	Leuven	University	Press.	Leuven,	2012.	S.	100f.	
303	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Being	of	Reason	and	Truth.	(…),	S.	19ff.	
304	Vgl.	Kobusch:	Sein	und	Sprache.	(...),	S.	168.	
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3.1.	entia	rationis	in	der	Logik:	„a	dialectical	error“305	

Obwohl	die	Logik	als	philosophische	Disziplin	eine	große	Bedeutung	in	der	Geschichte	

der	 Metaphysik	 einnimmt,	 kann	 hier	 generell	 nur	 stark	 zusammenfassend	 auf	 dieses	

Thema	eingegangen	werden.	Dabei	ist	es	wichtig,	einzelne	Aspekte	in	Bezug	auf	Suárez’	

besonderem	Umgang	mit	dieser	Problematik	kurz	zu	erläutern.	

Zunächst	gilt	es	festzuhalten,	dass	die	Jesuiten	vom	16.	bis	ins	18.	Jahrhundert	hinein	die	

Logik	 als	 die	 „Wissenschaft	 von	 den	 Verstandeshandlungen“	 –	 nicht	 aber	 der	 entia	

rationis306	bestimmten,	 und	während	 des	 17.	 Jahrhunderts	war	 gängige	 Lehrmeinung,	

dass	die	entia	rationis	 nicht	Gegenstand	der	Logik	 seien.307	Suárez	weist	diesbezüglich	

jedoch	auf	Unstimmigkeiten	hin,	die	seinerzeit	unter	den	Gelehrten	herrschten,	ob	denn	

unter	den	Gegenstand	der	Logik	die	entia	realia	oder	die	entia	rationis	fallen	würden.308	

Obwohl	 hinsichtlich	 dieser	 Kontroverse	 zum	 Teil	 widersprüchliche	 Aussagen	 in	 der	

Literatur	 zu	 finden	 sind,	 kann	wohl	 von	 der	 Annahme	 ausgegangen	werden,	 dass	 die	

Logik	 „als	 Kunst	 der	 geistigen	Akte“	 auch	 nach	 Suárez’	 Verständnis	 ausschließlich	 die	

Untersuchung	der	 entia	realia	 und	nicht	 die	 der	 entia	rationis	 zum	Gegenstand	haben	

sollte.309	So	 lässt	 sich	 etwa	 im	Proömium	zur	54.	Disputatio	 zum	einen	 lesen,	 dass	die	

Beschäftigung	mit	den	entia	rationis	explizit	dem	Metaphysiker	zukommt	und	nicht	etwa	

dem	Dialektiker:	

	„(...)	the	task	cannot	(...)	belong	to	anyone	else	but	the	metaphysician.(...)	Indeed,	

the	fact	that	some	attribute	this	task	to	dialectics	is	a	dialectical	error.310		

Zum	anderen	gibt	Suárez	hier	zu	verstehen,	dass	die	Logik	als	Grundlage	des	„objektiv	

Wirklichen“	 oder	mit	 anderen	Worten,	 des	 realen	 Seienden,	 verstanden	wird,	was	die	

nur	„gedachten“	entia	rationis	ausschließt:		

„For	the	purpose	of	that	science	is	only	to	direct	and	to	reduce	to	art	human	

rational	operations,	which	(...)	are	not	the	beings	of	reason	of	which	we	are	now	

treating,	but	rather	real	beings.“311		

Während	die	Metaphysik	die	„Erfassung	der	Dinge	und	ihrer	Ursachen“	hinsichtlich	des	

Seienden	 untersucht,	 befasst	 sich	 der	 Logiker	 mit	 dessen	 „Methode	 und	 Lehrweise“.	

Deswegen	 dient	 die	 Logik	 als	 „theoretische	 Disziplin“	 auch	 nur	 der	 „theoretischen	

																																																								
305	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57f.	
306	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	157,	Fußnote	11.	
307	Vgl.	Ebd.	S.	157,	Fußnote	11.	
308	Vgl.	Doyle:	Extrinsic	Cognoscibility,	S.	79.	
309	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	156.	
310	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	57f.	
311	Ebd.	S.	57f.	
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Erkenntnis“	der	Dinge.312	Es	wird	angenommen,	dass	sich	Suárez	in	seiner	Haltung	dem	

Jesuiten	 Domingo	 de	 Soto	 angeschlossen	 hat,	 wenn	 auch	 nicht	 unmittelbar,	 sondern	

über	 die	 Texte	 von	 Francisco	 de	 Toledo	 und	 Pedro	 de	 Fonseca,	 die	 wiederum	 Soto	

studiert	hatten.	Domingo	de	Soto	konstruierte	eine	vierteilige	Argumentation,	mit	der	er	

das	ens	rationis	aus	dem	Untersuchungsbereich	der	Logik	ausschließt.	Die	Logik	sei	auf	

„Wahrheit“	 ausgerichtet,	 was	 bedeutet,	 dass	 die	 entia	 rationis	 nicht	 als	

Untersuchungsgegenstand	dieser	Disziplin	in	Frage	kommen,	denn	ein	Wahrheitsbegriff	

kann	ihnen	aufgrund	ihres	besonderen	Existenzstatus	nicht	zugeschrieben	werden.313		

	

3.2.	Aristoteles’	“Stiefkind	des	Seienden“	

Aristoteles	kam	in	seiner	Metaphysik	zu	dem	wichtigen	Schluss,	dass	über	das	Seiende	

etwas	 ausgesagt	 werden	 können	 muss	 und	 daraus	 folgend,	 es	 denkbar	 und	 wahr		

sein	 muss314,	 was	 letztendlich	 die	 Grundlage	 seiner	 zehn	 Kategorien	 bildete.315	Diese	

Bedingungen	 für	das	 Seiende	 galten	 jedoch	nicht	nur	 für	Privationen	und	Negationen,	

sondern	 auch	 für	 das	 „Nichts“.	 Aristoteles’	 Überlegungen	 resultierten	 schließlich	 im	

Ausschluss	 dieser	 besonderen	 „Seienden“	 aus	 dem	 Gegenstandsbereich	 der	

Metaphysik316,	 denn	 dieselbe	 handelt	 ja	 vom	 „Seienden,	 insofern	 es	 seiend	 ist“.317	

Daraus	ergab	sich	eine	Art	Verschiebung	des	Untersuchungsgegenstandes	weg	von	den	

realen	 Dingen	 und	 hin	 zum	 Intellekt,	 was	 bedeutete,	 dass	 die	 „Wahrheit“	 oder	

„Falschheit“	 lediglich	 in	unserer	Beurteilung	bzw.	Bewertung	einer	bestimmten	Sache,	

oder	eines	bestimmten	„Seienden“	liegt.	Anders	formuliert	obliegt	es	unserem	Verstand,	

ob	wir	 Dinge	 richtig	 oder	 falsch	miteinander	 kombiniert	 haben318:	 „Denn	 das	 Falsche	

und	 das	 Wahre	 liegt	 nicht	 in	 den	 Dingen	 (...),	 so	 daß	 das	 Gute	 wahr	 und	 das	 Böse	

sogleich	 falsch	 wäre,	 sondern	 im	 Denken	 (...).“319	Diese	 Annahme	 führte	 Aristoteles	

unter	anderem	zu	dem	Schluss,	das	Seiende	in	verschiedene	Bereiche	aufzuteilen	und	er	

initiierte	damit	die	Grundlage	für	eine	Jahrhunderte	andauernde	Diskussion320,	die	auch	

Suárez	in	Disputatio	54	beschäftigte.	

	

																																																								
312	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	156.		
313	Vgl.	Ebd.	S.	157,	Fußnote	11.		
314	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	18.	
315	Vgl.	Ebd.	S.	18,	Fußnote	8.	
316	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	18.	
317	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	95.	
318	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	18.	
319	Aristoteles:	Metaphysik,	1027b.		
320	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth.	(…),	S.	20f.	
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3.2.1.	Aristoteles’	“being	as	true”321		

Aristoteles	unterscheidet	das	Seiende,	welches	sich	in	den	zehn	Kategorien	wiederfindet	

von	„accidental	beings“	und	von	„being	as	true“		–	wobei	die	letzten	beiden	Arten	für	ihn	

nicht	unter	das	„Seiende,	 insofern	es	seiend	ist“	 fallen	und	somit	nicht	Gegenstand	der	

Metaphysik	 sind.322	Für	 Suárez	wird	diese	Thematik	 in	Disputatio	 54	 zum	Gegenstand	

ausführlicher	Untersuchungen	werden:		

„[The	philosopher]	excludes	certain	beings	from	the	consideration	of	this	science,	

namely,	being	by	accident	and	being	as	true.	(...)323	

„Accidental	 being“	 oder	 das	 ens	 per	 accidens	 soll	 als	 eine	 Verbindung	 von	 zwei	 oder	

mehreren	kategorialen	Seienden	verstanden	werden,	die	keine	gemeinsame	Essenz	und	

daraus	 folgend	kein	„genuines	Seiendes“	besitzen	-	 lediglich	der	Name	definiert	sie	als	

„Seiendes“324:		

„[Das	Seiende	aber	wird	in	vielfachen	Bedeutungen	gebraucht],	von	denen	die	

eine	das	Akzidentelle	bezeichnet,	eine	andere	das	Wahre	und	das	Nichtseiende	

als	Falsches	[und]	außerdem	die	verschiedenen	Arten	der	Kategorien	(...).“325	

Anders	verhält	 es	 sich	 jedoch	mit	 „being	as	 true“,	welches	als	Zusammensetzung	oder	

„Synthese“	des	Intellekts	(„the	intellect’s	second	operation	of	judgement“)	entspricht326.	

Das	bedeutet,	dass	unser	Intellekt	bestenfalls	Wahres	und	Falsches	voneinander	trennt,	

es	richtig	zusammensetzt	und	somit	zu	„wahren“	Bewertungen	gelangt:	

	“(...)	was	nun	aber	als	seiend	bezeichnet	wird,	weil	es	wahr,	als	nicht	seiend,	weil	

es	falsch	ist,	das	beruht	auf	Vereinigung	und	Trennung	(...).“327		

Im	 Laufe	 der	 aristotelischen	 Tradition	 kam	 jedoch	 die	 Frage	 auf,	 ob	 denn	 das	 von	

Aristoteles	 definierte	 „being	 as	 true“	 möglicherweise	 mehr	 bedeuten	 könne	 als	 ein	

einfaches	„ist“	im	Sinne	der	Kopula	eines	wahren	Aussagesatzes.	Nämlich	alles,	was	sich	

nicht-kategorialen	 Bestimmungen	 außerhalb	 des	 Intellekts	 zuordnen	 ließe,	 so	 wie	

Dinge,	 die	 ausschließlich	 ge-	 oder	 erdacht	 werden	 können,	 also	 beispielsweise	

Bockhirsche	und	andere	Chimären.328	Und	in	diesem	Zusammenhang	stellt	auch	Suárez	

die	 berechtigte	 und	 spannende	 Frage:	 „What	 is	 it	 for	 something	 to	 be	 true	 or	 false?”,	

																																																								
321	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	97.	
322	Vgl.	Ebd.	S.	95.	
323	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	111-114.	
324	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	95.	
325	Aristoteles:	Metaphysik,	1027b.		
326	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	95.		
327	Aristoteles:	Metaphysik,	1027b.		
328	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	95.	
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aber	nicht	ohne	den	Hinweis,	 sich	 in	Disputatio	54	mit	einer	möglichen	Beantwortung	

derselben	auseinanderzusetzen.329		

	

3.2.2.	Der	Bockhirsch	und	andere	„Zeichen“	

Aristoteles	 diskutiert	 an	 mehreren	 Stellen	 seines	 Werkes	 Wesen,	 Erkennbarkeit	 und	

Wahrheit	 eines	 Geschöpfes,	 wie	 der	 Chimäre	 bzw.	 des	 Bockhirschen	 und	 lässt	 dabei	

Widersprüche	 innerhalb	 seiner	 Aussagen	 erkennen330.	 So	 schreibt	 er	 in	 den	 Zweiten	

Analytiken,	 dass	 zwar	 der	 Begriff	 des	 Bockhirschen	 begreifbar,	 die	 eigentliche	 Natur	

desselben	aber	nicht	bestimmbar	sei:			

„(...)	von	dem	Nicht-Seienden	weiss	Niemand,	was	es	ist;	man	weiss	wohl,	was	

das	Wort	oder	der	Name	bezeichnet,	wenn	man	»Bockhirsch«	sagt,	aber	wissen	

kann	man	nicht,	was	er	ist.“331		

In	den	Ersten	Analytiken	beschreibt	Aristoteles	den	Bockhirsch	aber	als	ein	Wesen,	das	

erkennbar	 genau	 in	 seiner	 Nicht-Existenz	 sei.332	In	 De	 interpretatione	 dient	 ihm	 der	

Bockhirsch	 als	 ein	 Beispiel	 für	 etwas,	 das	 zwar	 „Bedeutung“,	 aber	 keine	 „Wahrheit“	

hat333,	 da	 die	 Kombination	 der	 beiden	 Begriffe	 „Bock“	 und	 „Hirsch“	 nicht	 als	 echte	

„Bewertung“	im	Sinne	der	Logik	gelten	kann.334	

Aristoteles	scheint	letztendlich	zu	dem	Schluss	zu	kommen,	dass	ein	solches	„Geschöpf“	

weder	 „Seiendes“	 noch	 Intelligibilität	 besitzen	 kann,	 außer	 im	 Denken	 oder	 in	 der	

Vorstellung.	Die	gedankliche	und	begriffliche	Komposition	eines	Ziegenbocks	und	eines	

Hirschen	alleine	reicht	für	ihn	jedoch	nicht	aus,	um	diesem	Gebilde	„Seiendes“	und	somit	

das	Merkmal	von	Wahrheit	zuzuschreiben335:		

„So	wie	(...)	ein	Gedanke	auftritt,	ohne	wahr	oder	falsch	zu	sein	(...)	so	ist	es	auch	

mit	den	Worten,	[zum	Beispiel	„Bockhirsch“],	sofern	diesen	nichts	hinzugefügt	

wird.	Ein	solches	Wort	(...)	ist	ein	Zeichen	von	etwas;	(...)	allein	ist	es	weder	wahr	

noch	falsch,	so	lange	man	nicht	das	Sein	oder	Nicht-sein	damit	verbindet	(...).“336		

																																																								
329	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	87f.	
330	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	20.	
331	Aristoteles:	Organon.	Zweite	Analytiken.	Übersetzt	und	erläutert	von	J.	H.	von	Kirchmann,	Leipzig:	Erich	
Koschny,	1876	(Philosophische	Bibliothek,	Bd.	70).	S.	75-77.	
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Aristoteles/Organon/Zweite+Analytiken+oder+Lehre+vom+Erkennen/
2.+Buch/7.+Kapitel.	Aufgerufen	am	01.06.2018.	
332	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,		S.	96.	
333	Vgl.	Ebd.	S.	96.	
334	Vgl.	Ebd.	S.	97.	
335	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	20.	
336	Vgl.	Aristoteles:	Organon.	Hermeneutica	oder	Lehre	vom	Urtheil.	Übersetzt	und	erläutert	von	J.	H.	von	
Kirchmann,	Leipzig:	Erich	Koschny,	1876	(Philosophische	Bibliothek,	Bd.	70).	S.	55f.		
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Angesichts	 der	 sich	 selbst	 widersprechenden	 Verbindung,	 die	 ein	 Wesen,	 wie	 der	

Bockhirsch	 darstellt,	 behauptet	 Aristoteles	 dennoch,	 dass	 zumindest	 der	 Begriff	

„Bockhirsch“	 etwas	 „bedeutet“.	 Und	 obwohl	 Aristoteles	 den	 Bockhirschen	 von	 den	

realen	Seienden	ausschließt,	verleiht	er	ihm	nicht	explizit	den	Status	„Nicht-Seiend“,	wie	

etwa	dem	„accidental	being“	oder	„being	as	true“337.	

	

3.2.3.	Averroes’	Bockhirsch338	

Angesichts	dieser	komplexen	und	sich	teils	widersprechenden	Aussagen	fällt	es	dennoch	

schwer,	den	Begriff	„Bockhirsch“	bloß	als	reinen	„Unsinn“	zu	interpretieren.	339	

Es	 ergibt	 sich	 aber	die	Frage,	welchen	Realitätsgehalt	 ein	 solches	Geschöpf	überhaupt	

haben	 kann,	 außer	 ge-	 bzw.	 erdacht	 zu	 werden340 	und,	 daraus	 folgend,	 welchen	

„Wahrheitswert“	 Aussagen	 über	 eine	 solche	 Kreatur	 besitzen	 können,	 da	 sie	 ja	 kein	

„Seiendes“	 und	 somit	 keine	 „Wahrheit“	 für	 sich	 beanspruchen	 darf.	 341 	Kann	 der	

Bockhirsch	als	Beispiel	für	die	Existenz	einer	„Schattenrealität“,	die	ausschließlich	durch	

unseren	Verstand	entstehen	kann	herangezogen	werden?342		

Für	 Averroes	 galt	 der	 Bockhirsch	 als	 Paradebeispiel	 für	 das	 aristotelische	 „being	 as	

true“.	In	einem	seiner	Kommentare	zu	Aristoteles	ist	zu	lesen,	dass	Averroes	das	Seiende	

generell	 in	 „reales	 Seiendes	 außerhalb	 des	 Intellekts“	 und	 das	 Seiende,	welches	 seine	

Existenz	ausschließlich	 in	unserem	Verstand	verankert	aufteilt.	Das	 letztere	entspricht	

zwar	dem	aristotelischen	 „being	 as	 true“,	 für	Averroes	 ist	 dieses	 Seiende	 jedoch	nicht	

auf	das	Auftreten	innerhalb	eines	Aussagesatzes	limitiert.	Es	tritt	vielmehr	genau	dann	

in	 Erscheinung,	 wenn	 sich	 „Gegensätzliches	 oder	 Widersprüchliches	 im	 Intellekt	

befindet“.	 Das	 klarste	 Beispiel	 für	 eine	 solche	 „Erscheinung“	 ist	 für	 Averroes	 der	

Bockhirsch,	dem	er	zwar	keine	Existenz	in	der	Realität,	jedoch	als	Objekt	innerhalb	des	

Verstandes	 zugesteht.343	Interessant	 ist,	 dass	 Suárez	 bei	 der	 Bestimmung	 der	 entia	

rationis	eher	Averroes’	Ansatz	folgt.	So	ist	in	Abschnitt	I	von	Disputatio	54	zu	lesen:		

																																																																																																																																																																													
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Aristoteles/Organon/Hermeneutika+oder+Lehre+vom+Urtheil/1.
+Kapitel.	Aufgerufen	am	01.06.2018.	
337	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	97.	
338	Vgl.	Ebd.	S.	99.	
339	Vgl.	Ebd.	S.	96.	
340	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	19.	
341	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	20.	
342	Vgl.	Doyle:	Impossible	Objects,	S.	96.	
343	Vgl.	Ebd.	S.	98f.	
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„(...)	Averroes	(...)	has	correctly	said	that	a	being	of	reason	can	have	being	only	in	

the	intellect.“344			

und	des	Weiteren	in	diesem	Kontext345:		

„(...)	Many	things	are	thought	which	are	impossible,	and	are	fashioned	in	the	

manner	of	possible	beings,	for	example,	a	chimera,	which	does	not	have	any	other	

being	besides	being	thought.“346	

	

3.3.	Suárez‘	Rückgriff	auf	die	Logik		

Wie	 in	 den	 vorangegangenen	Kapiteln	 erläutert,	 gilt	 seit	 der	Antike	 in	 der	westlichen	

Philosophietradition	 die	 Wahrheit	 als	 ein	 Mittel,	 das	 Seiende	 zu	 bestimmen.	 Stark	

vereinfacht	 ausgedrückt	bedeutet	Wahrheit	 in	diesem	Kontext,	 eine	Übereinstimmung	

zwischen	 dem	 Intellekt	 und	 der	 Realität	 bezüglich	 eines	 Seienden	 herstellen		

zu	 können.347	Verschiedene	 Varianten	 von	Wahrheitsmerkmalen	 als	 Bestimmung	 und	

ultimative	 Kennzeichen	 des	 wahren	 Seienden	 heranzuziehen	 wurde	 auch	 in	 die	

christliche	Scholastik	transportiert	und	zeigte	sich	beispielsweise	in	der	Repräsentation	

von	Gott	als	„Seiendem“	oder	von	Jesus	Christus	als	der	„Wahrheit“.348		

Von	 besonderer	 Bedeutung	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 das	 Problem	 der	

Wahrheitsfindung	 bei	 den	 entia	 rationis,	 und	 dabei	 im	 Speziellen	 bei	 den	 „impossible	

objects“,	 die	 Suárez	 ja	 als	 entia	 rationis	 schlechthin	 definiert	 hat.349	Nun	müssen,	 laut	

Aristoteles,	bei	der	Beurteilung	des	Wahrheitsgehalts	eines	Seienden	ggf.	Richtiges	von	

Falschem	 getrennt	 und	 Fakten	 neu	 zusammengesetzt	 werden,	 damit	 sie	 letztendlich	

übereinstimmen	 und	 sich	 daraus	 etwas	 Wahres	 ergeben	 kann.	 Dabei	 entsteht	 die	

interessante	 Diskussion,	 ob	 denn	 „die	 Wahrheit	 als	 eine	 Eigenschaft	 des	 Seienden“	

sowohl	innerhalb	als	auch	außerhalb	des	Intellekts	zu	bestimmen	sei,	genauer	gesagt,	ob	

denn	 auch	 sogenannte	 „impossible	 objects“,	 wie	 der	 Bockhirsch,	 der	 ja	 zu	 keiner	

Existenz	 außerhalb	 des	 Verstandes	 in	 der	 Lage	 ist,	 auf	 diese	Weise	 bestimmt	werden	

können.	 Die	 notwendige	 Frage	 an	 dieser	 Stelle	 muss	 also	 lauten:	 Welchen	

Wahrheitswert	 bzw.	 welche	 Bedeutung	 kann	 nun	 einem	 „impossible	 object“,	 wie		

																																																								
344	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	62.	
345	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	63,	Fußnote	33.	
346	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	63.	
347	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	46.	
348	Vgl.	Ebd.	S.	20f.	
349	Vgl.	Ebd.	S.	46.	
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dem	 Bockhirschen	 zugeschrieben	 werden350	oder,	 allgemeiner	 formuliert,	 wie	 kann	

Wahrheit	außerhalb	der	realen	Welt	überhaupt	bestimmt	werden?351		

Suárez	 zweifelt	 an	 Aristoteles’	 Schluss,	 „being	 as	 true“	 generell	 mit	 der	 Begründung,	

dieses	 sei	 als	 Teil	 der	 entia	 rationis,	 also	 reinen	 Produkten	 des	 Intellektes,	 die	 aus	

Trennung	 und	 Zusammenfügung	 von	 Wahrem	 und	 Falschem	 entstünden,	 aus	 dem	

Bereich	der	Metaphysik	auszuschließen:		

„As	regards	this	section,	many	doubts	can	be	raised	(...).“352		

Für	Suárez	ergibt	sich	daraus	vielmehr	die	entscheidende	Frage353,	ob	die	entia	rationis	

in	den	Gegenstandsbereich	der	Metaphysik	einzuschließen	seien.	Wie	bereits	erwähnt,	

kommt	 er	 ja	 im	 Gegensatz	 zu	 Aristoteles	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	 es	 in	 bestimmten	

Situationen	zur	Definition	der	entia	rationis	und	dessen	Abgrenzung	zu	den	entia	realia	

sogar	 unerlässlich	 ist,	 erstere	 zum	 Untersuchungsgegenstand	 der	 Metaphysik	 zu	

machen.354		

Doch	welche	Herangehensweise	lässt	sich	nun	bei	Suárez	in	diesem	Zusammenhang	zu	

Bestimmung	und	Definition	der	„impossible	objects“	finden?	

	

3.3.1.	„A	man	is	not	a	horse“355	bzw.	„A	chimera	is	a	ficticious	monster356	[and	

blind]357“	

Obwohl	 sich	 Suárez	 im	 Proömium	 zu	 den	 Disputationes	 metaphysicae	 ausdrücklich	

gegen	 eine	 Zugehörigkeit	 der	 Metaphysik	 zur	 Logik	 ausspricht 358 ,	 muss	 er	 bei	

Bestimmung	und	Abgrenzung	der	„impossible	objects“	als	besondere	Gruppe	innerhalb	

der	von	ihm	definierten	entia	rationis	zumindest	im	Ansatz	auf	bestimmte	Bestandteile	

des	Instrumentariums	der	Logik	zurückgreifen.	Dementsprechend	lassen	sich	in	der	54.	

Disputatio	 zur	 Bestimmung	 der	 „impossible	 objects“	 Begriffe	 aus	 der	 Logik,	 wie	

beispielsweise	 „positive“	 und	 „negative“	 sowie	 „wahre“	 und	 „falsche	 Propositionen“,	

„Kopula“,	„kontingent“	und	„notwendig“,	„Subjekt“	und/oder	„Prädikat“	etc.	finden.		

																																																								
350	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	19ff.	
351	Vgl.	Ebd.	S.	21.	
352	Vgl.	Suárez:	A	Commentary	on	Aristotle’s	Metaphysics,	(…),	S.	111-114.	
353	Ebd.	S.	111-114.	
354	Vgl.	Ebd.	S.	111-114.	
355	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	98.	
356	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	50,	Fußnote	189.	
357	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	108.	
358	Vgl.	Ebd.	S.	57.	
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In	 Sektion	 V,	 in	 der	 Suárez	 die	Unterscheidung	 zwischen	Negationen	 und	 Privationen	

behandelt359,	 erläutert	 er	 unter	 anderem	 auch,	 dass	 die	 sog.	 „Negationen“	 neben	 den	

entia	 realia	 ebenso	 „fictitious“	 und	 „non-existing	 beings“	 zugeschrieben	 werden	

können.360	Die	Vorgehensweise	dabei	erfolge	nicht	nur	über	die	Aufteilung:	(...)	„not	only	

by	dividing“	(...)361,	sondern	ebenso	über	eine	(neue)	Zusammensetzung:	„(...)	but	also	by	

composing	 and	 affirming	 (...)“362	von	 Komponenten,	wie	 zum	Beispiel	 einem	Hirschen	

und	 einem	 Ziegenbock,	 was	 dann	 zu	 einer	 „wahren“	 Bewertung	 der	 Aussage	 im	

logischen	Sinne	führt.	Suárez	untermauert	und	erweitert	seine	Argumentation	mit	dem	

Beispiel	 der	 Chimäre	 als	 einem	 „Nicht-Seienden“.	 Jedoch	 kann	 entsprechend	 der	

Stellung	des	Begriffes	„Chimäre“	im	Aussagesatz	dieser	als	„wahr“	bewertet	werden:		

„For	this	proposition,	said	with	rigor,	is	true:	„A	chimera	is	a	non-being“,	since,	if	

it	 is	 a	 fictitious	 being,	 it	 is	 therefore	 an	 non-being.	 (...)	 Even	 though	 [this	

proposition	has]	an	affirmative	form,	nevertheless,	in	sense	and	signification	[it	is	

equivalent]	to	negations.“363		

In	der	Logik	lassen	sich	nämlich	unter	bestimmten	Bedingungen	negative	Propositionen,	

d.h.,	deren	Bewertungen,	als	wahr	interpretieren.	Diese	Bewertungen	können	entweder	

„kontingent“	 oder	 „notwendig“	 sein.364	In	 diesem	 Sinne	 würde	 Suárez	 sein	 genanntes	

Beispiel:	„(...)	it	is	impossible	that	a	horse	be	a	lion	(...)“365	als	notwendig	wahr	und	den	

folgenden	 Satz	 „(...)	 a	 man	 is	 not	 white	 if	 he	 is	 black	 (...)“366	als	 kontingent	 wahr	

bezeichnen.367	Auch	die	 folgenden	von	Suárez	entlehnten	Beispiele	„A	chimera	 is	not	a	

goatstag.“ 368 ,	 die	 gleich	 zwei	 „impossible	 objects“	 beinhalten,	 können	 von	 Suárez		

als	 wahr	 bewertet	 angesehen	 werden. 369 	Fast	 genauso	 verhält	 es	 sich	 mit	 der		

Aussage	„Imaginary	space	is	not	(...)	something	successive.“370,	die	jedoch	neben	einem	

„unmöglichen	Subjekt“	auch	ein	„unmögliches	Prädikat“	enthält.371	Fast	identisch	damit	

ist	der	Ausdruck	 „A	golden	mountain	 is	not	a	 chimera.“372	der	 jedoch,	 entgegengesetzt	

																																																								
359	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	98.	
360	Vgl.	Ebd.	S.	108.	
361	Vgl.	Ebd.	S.	108.	
362	Vgl.	Ebd.	S.	108.	
363	Vgl.	Ebd.	S.	108.	
364	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	46.	
365	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	97.	
366	Vgl.	Ebd.	S.	85.	
367	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	46f.	
368	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	108.	
369	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	48.	
370	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	108.	
371	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	48.	
372	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	79.	



	 56	

zum	 vorherigen	 Beispiel,	 ein	 „mögliches	 Subjekt“	 und	 ein	 „unmögliches	 Prädikat“	

enthält.373	

Alle	diese	Beispiele	haben	etwas	gemeinsam:	sie	werden	als	wahr	bewertet,	denn	das,	

was	 sie	aussagen,	 ist	 tatsächlich	 falsch	und	somit	 stimmt	die	wahre	Bewertung	dieser	

negativen	 Aussagesätze	mit	 der	Wirklichkeit	 überein.374	Im	 Gegensatz	 dazu	wäre	 nun	

der	 Satz	 „A	man	 is	 not	 an	 animal“375	ein	 als	 falsch	 zu	 bewertender	Aussagesatz,	 denn	

diese	 Aussage	 stimmt	 nicht	mit	 der	Wirklichkeit	 überein.376	Es	 handelt	 sich	 dabei	 um	

reine	 Fiktion,	 die	 vom	 Intellekt	 produziert	 und	 von	 Suárez	 daher	 als	 „negation	 of	

reason“377	bezeichnet	wird:		

„(...)	that	negation	(...)	is	merely	manufactured	by	the	intellect,	and	(...)	has	being	

only	objectively	in	that	intellect.“378	

Nicht	 überraschend	 ist	 wohl,	 dass	 es	 konträr	 zu	 den	 als	 wahr	 bewerteten	 negativen	

Aussagesätzen	ebenso	affirmative,	d.h.,	als	wahr	zu	bewertende	positive	Aussagen	über	

“impossible	 objects”	 bei	 Suárez	 zu	 finden	 gibt.	 Als	 Beispiel	 dienen	 hier	 etwa	 die	

Vorstellung	 einer	 “blinden	 Chimäre”	 oder	 die	 Annahme	 irgendeines	 fiktiven	 “dunklen	

Raumes”379:		

“(...)	 there	 can	 also	 be	 some	 imaginary	 and	 contrived	 privations	 in	 fictitious	

beings,	 for	 example,	 if	 someone	 fancies	 a	 blind	 chimera,	 or	 conceives	 an	

imaginary	space	as	dark	(…).”380	

Obwohl	 nun	 die	 Inhalte,	 oder	 Objekte,	 dieser	 Sätze	 keine	 Wahrheit	 für	 sich	

beanspruchen,	 können	 doch	 wenigstens	 über	 deren	 Bedeutungen	wahre	 oder	 falsche	

Aussagen	gemacht	bzw.	deren	Bewertungen	als	wahr	oder	falsch	ausfallen.381	

	

4.	Suárez’	„Werkzeuge“	zur	Erschaffung	des	ens	rationis	

Nach	 ausführlicher	 Erläuterung	 von	 beispielsweise	 Natur	 und	 Merkmalen	 der	 entia	

rationis	 in	 Abschnitt	 I	 der	 54.	 Disputatio	bleibt	 für	 Suárez	 unter	 anderem	 zu	 klären,	

welche	„Medien“	zur	Entstehung	eines	ens	rationis	zum	Einsatz	kommen.	Suárez	spricht	

in	diesem	Zusammenhang	von	Ursachen,	die	der	Entstehung	von	entia	rationis	zugrunde	

																																																								
373	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	48.	
374	Vgl.	Ebd.	S.	48.	
375	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	98.	
376	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	48.	
377	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	98.	
378	Vgl.	Ebd.	S.	98.	
379	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	50.	
380	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	108.	
381	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	51.	
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liegen.	So	beginnt	er	Abschnitt	II	mit	der	Feststellung,	dass	die	entia	rationis	weder	eine	

Formalursache,	 noch	 eine	 Materialursache	 und	 auch	 keine	 Finalursache	 haben	

können382:	

	„There	is	no	final	cause	of	a	being	of	reason.	–	Also	no	formal	cause.	Nor	is	there	

any	material	cause.“383		

Er	kommt	des	Weiteren	zu	dem	Schluss,	dass	weder	die	Sinne	noch	der	Wille	in	der	Lage	

seien,	entia	rationis	zu	produzieren384:		

„(...)	it	must	be	said,	that	genuine	beings	of	reason	are	in	no	way	formed	or	exist	

either	in	the	senses,	or	in	the	will	(...).“385		

Nach	 ausführlicher	 Argumentation	 für	 den	 Ausschluss	 sowohl	 der	 drei	 genannten	

Ursachen	 als	 auch	 der	 Widerlegung,	 dass	 der	 Wille	 oder	 die	 Sinne	 entia	 rationis	

„herstellen“	können,	 entscheidet	 Suárez,	 dass	 es	nur	ein	Medium	 für	die	entia	rationis	

geben	kann,	die	sog.	Wirkursache,	und	diese	sei	der	menschliche	Intellekt.386	

	

4.1.	„Als-ob	Wirkursache“387	der	entia	rationis:	der	Verstand	

Zunächst	 gilt	 es	 kurz	 zu	 klären,	was	 unter	 dem	Begriff	 der	 „Wirkursache“	 verstanden	

werden	kann.	Die	„Wirkursache“	ist	als	eine	„Existenzursache“	zu	verstehen,	die	jedem	

real	 existierenden	 Ding	 zugrunde	 liegt,	 da	 es	 sozusagen	 aus	 „eigener	 Kraft“	 heraus	

besteht.	Das	ist	jedoch	bei	einem	ens	rationis	nicht	der	Fall,	denn	dieses	begründet	seine	

„Existenzursache“	ausschließlich	aus	dem	Denkprozess	und	nicht	aus	sich	selbst	heraus,	

wie	 es	 bei	 tatsächlich	 existierenden	 Seienden	 der	 Fall	 ist.	 In	 diesem	 Sinne	 muss	 der	

Intellekt	 als	 „Wirkursache“	 oder	 wirkende	 Kraft	 zur	 Entstehung	 des	 ens	 rationis	

verstanden	werden,	denn	es	wird	ausschließlich	von	ihm	als	„Objekt“	hervorgebracht.388		

Nach	 Suárez’	 Verständnis	 kann	 die	 Wirkursache	 des	 Intellekts	 zur	 Bildung	 der	 entia	

rationis	 allerdings	 nur	 in	 einem	 indirekten	 Sinn	 herangezogen	 werden;	 der	 Intellekt	

agiert	 vielmehr	 als	 „Quasi-Wirkursache“	 der	 entia	 rationis389	,	 was	 bedeutet,	 dass	 die	

entia	rationis	erst	über	„Reflexion“	oder	„vergleichende	Akte“	entstehen390:		

																																																								
382	Vgl.	Doyle,	John	P.:	Gedankendinge	und	Imagination.	in:	Thomas	Dewender	und	Thomas	Welt:	
Imagination	–	Fiktion	–	Kreation.	Das	kulturschaffende	Vermögen	der	Phantasie.	Hg.	v.	denselben.	K.	G.	Saur	
München.	Leipzig,	2003.	S.	220.	
383	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	66.	
384	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	262.	
385	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	77.	
386	Vgl.	Doyle:	Gedankendinge	und	Imagination,	S.	220.	
387	Vgl.	Ebd.	S.	220.	
388	Vgl.	Doyle:	Gedankendinge	und	Imagination,	S.	220.	
389	Vgl.	Ebd.	S.	220.	
390	Vgl.	Ebd.	S.	221.	



	 58	

„(...)	the	act	of	intellect	by	which	a	being	of	reason	arises	is	in	some	way	

comparative,	or	reflexive	(...).“391		

So	ist	für	die	Bildung	eines	ens	rationis	ein	vorangehender	Denkakt	erforderlich,	der	wie	

eine	 Blaupause	 wirkt,	 so	 dass	 über	 eine	 Art	 Nachahmung	 ein	 ens	 rationis	 entstehen	

kann.392	Dies	wird	 am	 Beispiel	 des	 Bockhirschen	 verdeutlicht,	 denn	 erst	 die	 „direkte“	

Kenntnis	beider	Kreaturen,	des	Ziegenbocks	und	des	Hirschen,	macht	letztendlich	deren	

Neu-Zusammensetzung	im	Verstand	als	ens	rationis	möglich393:		

„(...)	that	act	by	which	a	being	of	reason	(...)	is	fashioned	(...)	presupposes	another	

concept	of	real	being	(...)	in	imitation	of	which	the	being	of	reason	is	conceived	or	

formed.“394		

Ein	weiteres	Beispiel	insbesondere	für	den	„reflexiven“	Akt	des	Verstandes,	der	bei	der	

Bildung	von	entia	rationis	zur	Anwendung	kommt	wäre	der	Zustand	von	Blindheit.	Um	

zu	 begreifen,	 was	 es	 bedeutet	 blind	 zu	 sein,	 muss	 das	 Verständnis	 von	 Sehkraft	

vorausgesetzt	werden.	Zusammengefasst	gesagt,	bedarf	es	 „realer	Entitäten“,	um	entia	

rationis	im	Sinne	von	„nicht-realen	Entitäten“	zu	bilden.395		

	

4.2.	Imagination:	das	„vernünftige	Sinnesvermögen“	

Gerade	 im	 Zusammenhang	 mit	 den	 „unmöglichen	 Dingen“,	 wie	 Chimären	 oder	

Bockhirschen,	die	Suárez	 ja	als	die	eigentlichen	entia	rationis	 identifiziert,	und	die	uns	

oft	 ganz	 spontan	 als	 Produkte	 unserer	 Vorstellungskraft	 erscheinen,	 ist	 es	 notwendig	

kurz	zu	betrachten,	welche	Rolle	Suárez	der	 Imagination	bei	der	Entstehung	von	entia	

rationis	 zuschreibt.	 Hier	 sollte	 auch	 bemerkt	werden,	 dass	 sich	 Doyle	 (siehe	 Fußnote	

339)	und	Novotny396	in	diesem	Punkt	 zu	widersprechen	 scheinen.	Während	Doyle	die	

Meinung	 vertritt,	 Suárez	 würde	 die	 Imagination	 als	 das	 einzige	 „Sinnesvermögen“,	

welches	 „Anteil	 an	 der	 Vernunft	 oder	 am	 Intellekt“	 habe	 deshalb	 als	 Medium	 zur	

Entstehung	 von	 entia	 rationis	 befähigen,	 interpretiert	 Novotny	 Suárez’	 Haltung	 dazu	

eher	zurückhaltender:	

	„Suárez	 hesitates	 on	 what	 to	 think	 of	 the	 imagination	 (...)	 and	 seems	 (...)	

undecided	as	to	what	to	hold	on	this	point.“	397		

																																																								
391	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	76.	
392	Vgl.	Doyle:	Gedankendinge	und	Imagination,	S.	221.	
393	Vgl.	Ebd.	S.	221.	
394	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	76.	
395	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	262.	
396	Vgl.	Ebd.	S.	262f.	
397	Ebd.	S.	262f.	
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Generell	 geht	 Suárez	 davon	 aus,	 dass	 es	 sich	 bei	 der	 Imagination	 um	 eine	 „interne	

Sinneskraft“	 handelt,	 über	 die	 es,	 im	 Gegensatz	 zum	 Intellekt,	 nicht	 möglich	 ist,	 die	

„Essenz“	der	Dinge	über	„externe	Akzidentien“	hinausgehend	zu	ergründen.398	Aufgrund	

dieser	 Annahme	 ist	 die	 Imagination	 abhängig	 von	 den	 „externen	 Sinnen“399,	mit	 Hilfe	

derer	sie	wiederum	alles	sie	Umgebende	empfängt.400	Daraus	folgt,	dass	die	Imagination	

als	 Medium	 zwischen	 diesen	 äußeren	 Sinnen	 und	 dem	 Intellekt	 dient,	 welchem	 sie	

Bilder	 bereitstellt.	 Diese	 sogenannte	 „Sinneskraft“	 hat	 jedoch	 zwei	 weitere	

„Fähigkeiten“.	 Zum	 einen	 ist	 sie	 in	 der	 Lage,	 Dinge	 auch	 in	 deren	 „Abwesenheit“	 zu	

reproduzieren.401	Suárez	 schreibt	 diese	 Eigenschaft	 sowohl	 dem	 Menschen	 als	 auch	

anderen	 Lebewesen	 zu.402 	Zum	 anderen	 kann	 sie	 diese	 Dinge	 auch	 auf	 neue	 und	

„unmögliche“	 Arten	 zusammensetzen403,	 was	 allerdings	 nur	 dem	 Menschen	 möglich	

ist.404		

Für	 Suárez	 besitzt	 das	 menschliche	 Vorstellungsvermögen	 die	 Fähigkeit,	 auf	

verschiedene	Weise	entsprechende	entia	rationis	hervorzubringen.	Einerseits	erfolgt	die	

Zusammenführung	 von	 Entitäten	 mittels	 entsprechender	 Sinneseindrücke,	 dessen	

„Endprodukt“	zwar	zu	keinem	Widerspruch	führt:		

„[The	imagination]	can	combine	those	which	do	not	involve	contradiction	even	though	

„de	facto“	they	may	not	be	found	so	combined	(...).“405		

und	daraus	 folgend	zwar	potentiell	möglich	 ist406,	 aber	 in	der	Realität	nicht	existieren	

könnte,	wie	zum	Beispiel	ein	„Goldener	Berg“:		

„[The	imagination]	sometimes	fashions	certain	beings	which	in	fact	never	exist,	

nor	even	can	exist,	by	composing	them	from	those	beings	which	are	sensed	–	as	

when	it	fashions	a	golden	mountain,	which	does	not	exist,	although	it	is	possible	

(...)“.407		

																																																								
398	Vgl.	Doyle,	John	P.:	Beings	of	Reason	and	Imagination.	In:	On	the	Borders	of	Being	and	Knowing.	Some	
Late	Scholastic	Thoughts	on	Supertranscendental	Being.	Edited	by	Victor	M.	Salas.	Ancient	and	Medieval	
Philosophy.	De	Wulf-Mansion	Centre.	Series	I.	XLIV.	Leuven	University	Press.	Leuven,	2012.	S.	159f.		
399	Ebd.	S.	160.	
400	Ebd.	S.	160.	
401	Vgl.	Ebd.	S.	160.	
402	Vgl.	Ebd.	S.	160.	
403	Vgl.	Ebd.	S.	160.	
404	Vgl.	Ebd.	S.	160.	
405	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	79.	
406	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	28.	
407	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	79.	
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Andererseits	 entstehen	 durch	 die	 Imagination	 aber	 auch	 „impossible	 objects“,	 wie	

Chimären,	 die	 weder	 in	 der	 Realität	 existieren,	 noch	 die	 Möglichkeit	 der	 Existenz	

besitzen408:	

	„[The	imagination]	is	able	in	the	same	way	to	fashion	an	impossible	thing,	such	

as	a	chimera.“409		

Suárez	 erläutert	 diese	 Fähigkeit	 detailliert,	 indem	 er	 beschreibt,	 wie	 die	 Imagination	

einzelne	„Erscheinungen“	zu	Bildern	zusammenfügt:		

„	(...)	it	has	power	to	combine	simple	appearances,	forming	through	them	an	

image	(idulum)	consisting	of	things	represented	by	simple	phantasms	(...)“.410		

Dies	beinhaltet	auch	sich	selbst	widersprechende	Kombinationen,	wie	die	o.g.	Chimäre:		

„(...)	so	also	it	can	fabricate	a	combination	of	things	whose	coherence	is	

contradictory.“411		

Interessant	 ist	 hier,	 dass	 Suárez	 zur	 Untermauerung	 seiner	 Argumentation	 auf	 die	

„dialecticians“	verweist,	die,	wie	er	beschreibt,	der	Meinung	sind,	dass	das	„vorstellbare	

Seiende“	 eine	 größere	 Ausdehnung	 (im	 logischen	 Sinne)	 besitze	 als	 das	 „mögliche	

Seiende“:		

„Hence,	the	dialecticians	also	say	that	imaginable	being	has	a	wider	extension	

than	possible	being.“412		

Suárez	führt	des	Weiteren	dazu	aus:		

„Thus,	it	must	certainly	be	said	that	those	beings	of	reason	which	are	merely	

impossible	(...)	can	also	be	fabricated	by	the	imagination.“413		

Dies	 sei	 möglich	 durch	 die	 –	 potentielle	 –	 Kraft,	 etwas	 zu	 kombinieren,	 was	 in	 der	

Realität	 nicht	 kombinierbar	 sei.414	Ausschlaggebend	 hierfür	 ist	 jedoch	 nicht	 nur	 die	

Teilhabe	 der	 Imagination	 an	 der	 Verstandeskraft,	 sondern	 auch	 deren	 notwendiges	

Mitwirken:		

„(...)	the	human	imagination	in	this	case	participates	somehow	in	the	power	of	

reason,	and	perhaps	never	does	this	without	the	cooperation	of	reason	(...).“415		

																																																								
408	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	28.	
409	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	79.	
410	Ebd.	S.	79.	
411	Ebd.	S.	79.	
412	Ebd.	S.	79.	
413	Ebd.	S.	79.	
414	Vgl.	Ebd.	S.	79.	
415	Ebd.	S.	79.	
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Suárez	 kommt	 schließlich	 zu	 dem	 Schluss,	 dass,	 obwohl	 er	 die	 Beteiligung	 der	

menschlichen	 Imagination	an	diesem	Prozess	eingesteht,	 es	 zuletzt	doch	der	Verstand	

ist,	der	entia	rationis	hervorbringt.416		

Suárez’	Auffassung,	dass	auch	die	 Imagination	entia	rationis	produzieren	könnte,	 stieß	

bei	seinen	Ordensbrüdern	weitestgehend	auf	Widerstand.	So	stimmt	ihm	beispielsweise	

Pedro	Hurtado	de	Mendoza	SJ	(1578-1651)	zwar	zu,	dass	die	„äußeren	Sinne“	etwaige	

entia	 rationis	 nicht	 produzieren	 könnten,	 widerspricht	 ihm	 aber	 dahingehend,	 dass	

irgendein	 „innerer	 Sinn“	 dies	 zustande	 brächte.417	Diese	 Kontroverse	 kann	 hier	 zwar	

nicht	 weiter	 erläutert	 werden,	 scheint	 aber	 so	 spannend,	 dass	 sie	 eine	 eigene	

Untersuchung	wert	sein	könnte.		

	

5.	Hilfskonstrukte	eines	„imperfekten“418	Intellekts:	warum	entstehen	entia	

rationis?	

In	 den	 Abschnitten	 I	 und	 II	 der	 54.	 Disputatio	 hat	 sich	 Suárez	 nicht	 nur	 mit	 dem	

„ontologischen“	 Status	 der	 entia	 rationis	 und	 den	 jedem	 Menschen	 innewohnenden	

„Werkzeugen“,	wie	beispielsweise	dem	Verstand	oder	den	Sinnen	zu	deren	Produktion	

auseinandergesetzt.419	Er	 beschreibt	 darüber	 hinaus	 am	 Ende	 von	 Abschnitt	 I	 auch	

einen	Prozess,	 ohne	dessen	Klärung	 seine	Überlegungen	womöglich	den	Eindruck	der	

Unvollständigkeit	erwecken	würden:		

“(…)	one	may	infer	the	source	or	occasion	for	fashioning	or	contriving	beings	of	

reason	(…)”.420	

Bei	welcher	Gelegenheit,	oder,	unter	welchen	Umständen	entstehen	in	unserem	Denken	

überhaupt	 entia	 rationis?421	Für	 Suárez	 ergeben	 sich	 drei	 „Quellen“,	 welche	 für	 die	

Bildung	von	entia	rationis	herangezogen	werden	können.422		

	

5.1.	Unvorstellbares	„Nichts“		

Laut	Suárez	stehen	an	erster	Stelle	„Negationen	und	Privationen“,	die	vom	Intellekt	beim	

Versuch	 sie	 gedanklich	 zu	 erfassen,	 lediglich	 als	 ein	 „Nichts“	 identifiziert	 werden	

können.	 Dieses	 „Nichts“	 ist	 für	 den	 menschlichen	 Verstand	 jedoch	 nicht	 vorstellbar,	

																																																								
416	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	79.	
417	Vgl.	Doyle:	Gedankendinge	und	Imagination,	S.	223.	
418	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
419	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	51.	
420	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
421	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel,	S.	51.	
422	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
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denn	das	“adäquate	Objekt	des	Verstandes”	ist	nun	einmal	das	“Seiende”	und	nicht	das	

“Nichts”423:		

“(...)	since	being	is	its	adequate	object,	our	intellect	can	conceive	“nothing”	only	in	

the	manner	of	being	(…).”424		

Der	 Intellekt	 muss	 sich	 also	 ein	 Hilfskonstrukt	 erschaffen,	 das	 er	 als	 eine	 Art	 von	

„Seiendheit“	maskiert,	um	Negationen	und	Privationen	überhaupt	begreifen	zu	können.	

Unser	Verstand	füllt	sozusagen	ein	leeres	„Nicht-Seiendes“	mit	Inhalt	und	Sinn	auf,	und	

schafft	 somit	 ein	 „negatives	 ens	 rationis“,	 welches	 an	 dieser	 Stelle	 jedoch	 „notwendig	

und	hilfreich“	erscheint.425	

	

5.2.	Susi,	Petra	und	Lily:	Identifikation	durch	Vergleich	

Als	 zweiten	 Grund	 erläutert	 Suárez	 die	 sog.	 „relations	 of	 reason“426	oder	 „Vernunft-

beziehungen“.	 So	 führt	 er	 aus,	 dass	 der	 unzulängliche	 Intellekt	 hierbei	 den	 Versuch	

unternimmt,	bestimmte	Dinge,	die	an	und	für	sich	selbst	nicht	vorstellbar	sind:		

„(...)	it	[the	intellect]	sometimes	cannot	known	things	they	are	in	themselves	(...).“427		

anhand	von	Vergleichen	miteinander	zu	erfassen:	

„(...)	the	intellect	conceives	them	by	comparison	with	one	another	(...).“428		

Dabei	operiert	der	Verstand	auf	eine	Weise,	als	habe	er	ein	reales	Seiendes	vor	sich.429	

Bei	 diesem	 Prozess	 entstehen	 entia	 rationis	 einer	 speziellen	 Sorte,	 sogenannte	

„Vernunftbeziehungen“,	 die	 aber	 nicht	 mit	 „wahren“	 Beziehungen,	 wie	 sie	 zwischen	

Dingen,	die	in	der	Realität	existieren	vorkommen,	zu	verwechseln	seien:	

„[The	intellect]	forms	relations	of	reason	where	there	are	no	true	relations.“430	

Folgendes	 Beispiel	 dient	 möglicherweise	 der	 Veranschaulichung	 des	 von	 Suárez	

beschriebenen	 mentalen	 Prozesses:	 Susi	 erzählt	 Petra	 von	 ihrer	 Freundin	 Lily.	 Petra	

kennt	Lily	nicht	persönlich,	 sie	erkennt	aber,	dass	es	sich	bei	Lily	um	einen	Menschen	

handelt,	denn	sie	vergleicht	Lily	mit	anderen	ihr	bekannten	Menschen.	

Dieses	spezielle	Wissen,	dass	Lily	ebenfalls	ein	Mensch	 ist,	entstand	nicht	durch	einen	

„realen“	 Kontakt,	 sondern	 über	 den	 abstrakten	mentalen	 Prozess	 des	 Vergleiches,	 bei	

dem	ein	ens	rationis	hervorgebracht	wurde.431	

																																																								
423	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	53.	
424	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
425	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	53.	
426	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
427	Vgl.	Ebd.	S.	64.	
428	Vgl.	Ebd.	S.	64.	
429	Vgl.	Ebd.	S.	65.	
430	Vgl.	Ebd.	S.	64.	
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5.3.	Chimären	und	andere	“Gedanken-Monster”	

Suárez	beschreibt	schließlich	als	letzte	Ursache	bzw.	„Quelle“	der	Entstehung	von	entia	

rationis	 eine	 bestimmte	 Neigung	 oder	 vielmehr	 Bereitschaft	 des	 Intellekts432 ,	 aus	

gedachten	 und	 wirklich	 existierenden	 Komponenten	 entsprechende	 Objekte,	 wie	

Chimären	oder	ähnliche	Gebilde	entstehen	zu	lassen:	

„[The	intellect	thus	forms]	those	beings	of	reason	which	are	called	„impossibles“	

(...).“433		

	Als	 Beispiel	 kann	 hier	 wieder	 der	 Bockhirsch 434 	herangezogen	 werden,	 dessen	

„Bestandteile“,	 nämlich	 der	 Bock	 und	 der	 Hirsch,	 zwar	 in	 der	 Natur	 vorkommende	

Kreaturen	sind,	jedoch	in	Kombination	miteinander	ein	völlig	neues	„Gedankengebilde“	

entstehen	lassen,	welches	in	der	Realität	niemals	konstruiert	werden	könnte:	

„[The	intellect]	can	construct	figments	from	true	beings,	by	uniting	parts	which	

cannot	be	combined	in	reality.“435		

	

VI.	Schlussbemerkungen	

Wie	 bereits	 am	Anfang	 dieser	 Arbeit	 erwähnt,	war	 es	 aufgrund	 des	Umfangs	 und	 der	

Komplexizität	der	Disputatio	54	nur	möglich,	einzelne	inhaltliche	Aspekte	auszuwählen	

und	 dabei	 zu	 versuchen,	 einen	 kleinen	 Teil	 deren	 wesentlicher	 Kernaussagen	 zu	

beleuchten.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 Untersuchung	 anderer	 wichtiger	 Ausgangsfragen	

nicht	 zuletzt	 aufgrund	 der	 zeitlichen	 Begrenztheit	 dieser	 Arbeit	 nicht	 durchgeführt	

werden	 konnte.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 Fragen,	 die	 erst	 während	 des	 Arbeitsprozesses	

entstanden	sind.	Hier	sollen	in	aller	Kürze	einige	Themen	aufgelistet	werden,	die	in	der	

Arbeit	möglicherweise	 vermisst,	 aber	 aus	 o.g.	 Gründen	 nicht	weiter	 erläutert	werden	

konnten.	

So	wäre	es	in	diesem	Zusammenhang	von	Bedeutung,	Suárez’	Argumentationsgrundlage	

zum	 Ausschluss	 der	 entia	 rationis	 aus	 dem	 Bereich	 der	 Logik	 detaillierter	 zu	

untersuchen.	 Könnte	 sich	 bei	 tiefergehendem	 Studium	 der	 einschlägigen	 Quellen	

womöglich	ein	zusätzliches	Motiv	für	Suárez’	Entscheidung	finden	lassen,	die	letzte	der	

Disputationes	metaphysica	den	entia	rationis	zu	widmen?	Hatte	er	die	Absicht,	die	entia	

rationis	 nicht	 nur	 zu	 Abgrenzungszwecken	 mit	 den	 entia	 realia	 in	 die	 Metaphysik	

																																																																																																																																																																													
431	Vgl.	Novotny:	Ens	rationis	from	Suárez	to	Caramuel.	(...),	S.	53.	
432	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
433	Vgl.	Ebd.	S.	64.	
434	Vgl.	Doyle:	Suárez	on	Beings	of	Reason	and	Truth,	S.	20.	
435	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	64.	
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aufzunehmen,	 oder	 wollte	 er	 mit	 Disputatio	 54	 möglicherweise	 eine	 Richtung	

vorweisen,	den	entia	rationis	 ein	 stabileres	Fundament	 in	der	Metaphysik	zu	bereiten,	

weg	aus	der	Logik,	 ein	Bereich,	 in	den	Suárez	 aus	unbekannten	Gründen	anscheinend	

nicht	besonders	investieren	wollte?436	

Eine	 weitere	 interessante	 Aufgabe	 wäre	 es,	 eine	 Analyse	 des	 Einflusses	 bzw.	 der		

Auswirkungen	 von	 Dun	 Scotus’	 Theorie	 zur	 Univozität	 des	 Seienden	 auf	 Suárez’	

Vorgehen	beim	Verfassen	von	Disputatio	54	vorzunehmen,	worüber	bisher	kein	Konsens	

besteht.437	Daraus	folgend	könnte	die	Frage	gestellt	werden,	in	welchem	Ausmaß	Suárez	

dieser	 Theorie	 bei	 seiner	 Untersuchung	 der	 entia	 rationis	 in	 Disputatio	 54	 folgte.	

Spannend	 ist,	 dass	 Suárez	 in	 diesem	 Kontext	 keine	 Autorennamen	 nennt438,	 sondern	

sich	 mit	 dem	 unspezifischen	 Ausdruck	 „(...)	 there	 are	 those	 (...)	 who	 posit	 a		

univocal	 likeness.“439 	behilft.	 Eine	 Untersuchung	 dieser	 Thematik	 würde	 in	 engem	

Zusammenhang	 mit	 der	 Diskussion	 stehen,	 ob	 Suárez	 generell	 in	 den	 Disputationes	

metaphysicae	das	reale	Seiende	oder	das	„objektive	Seiende“,	also	dasjenige,	welches	als	

eines	 dem	 Geist	 innewohnendes	 Objekt	 verstanden	 werden	 kann,	 in	 den	Mittelpunkt	

seiner	 Untersuchungen	 stellt.440	Um	 hinreichend	 befriedigende	 Antworten	 auf	 diese	

Fragen	geben	zu	können,	wäre	es	aber	erforderlich,	den	Fokus	nicht	nur	auf	den	Inhalt	

von	Disputatio	54	zu	richten,	was	Zweck	dieser	Arbeit	war,	sondern	auch	einige	andere	

Disputationes	zu	beleuchten	(siehe	dazu	beispielsweise	Barrón)441	-	das	konnte	hier	aber	

nicht	geleistet	werden.		

Ein	weiterer	wichtiger	Aspekt	 betrifft	 die	 zeitgenössische	Rezeption	 der	Disputationes	

metaphysicae	 bzw.	 von	 Disputatio	 54	 und	 deren	 philosophische	 Weiterentwicklung	

sowohl	 durch	 die	 Jesuiten	 selbst442,	 aber	 auch	 durch	 die	 Protestanten.	 Suárez’	 Werk	

wurde	zum	Beispiel	an	vielen	reformierten	Universitäten	 in	Deutschland	während	der	

ersten	 Hälfte	 des	 17.	 Jahrhunderts	 zum	 meistgelesenen	 Metaphysiklehrbuch443	und	

beeinflusste	 maßgeblich	 die	 Entwicklung	 der	 Hochschulphilosophie. 444 	Auch	 diese	

																																																								
436	Vgl.	Novotny:	Suárez	on	Beings	of	Reason,	S.	269.	
437	Vgl.	Darge:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics,	S.	93.	
438	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	159.		
439	Vgl.	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	60.	
440	Vgl.	Darge:	Suárez	on	the	Subject	of	Metaphysics,	S.	93.	
441	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	160,	Fußnote	19;	S.	162,	
Fußnote	30;	S.	163,	Fußnoten	32	–	36;	S.	164,	Fußnoten	37	+	38;	S.	166,	Fußnote	44;	S.	167,	Fußnote	48;	S.	
168,	Fußnoten	50	–	54;	S.	169,	Fußnoten	57	–	59;	S.	171,	Fußnote	71;	S.	172,	Fußnoten	73	–	77	und	S.	173,	
Fußnote	78.		
442	Vgl.	Barrón:	Das	Gedankending	und	der	Gegenstand	der	Metaphysik.	(...),	S.	173	–	177.	
443	Vgl.	Honnefelder:	Scientia	transcendens.	(...),	S.	202.	
444	Vgl.	Darge:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition,	S.	2.	
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interessante	 und	 spannende	 Thematik	 konnte	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 nicht	

untersucht	werden.	

	

Irritationen	

Beim	Studium	der	äußerst	umfangreichen	Literatur	zu	Francisco	Suárez’	Disputationes	

metaphysicae	 haben	 sich	 u.a.	 zwei	 interessante	 Frage	 ergeben.	 Erstens,	 ob	 Suárez	 das	

Werk	 auf	Grundlage	 früherer	 von	 ihm	 selbst	 gehaltener	Vorlesungen	 verfasst	 hat.	Die	

Sekundärliteratur	ist	in	diesem	Zusammenhang	widersprüchlich	und	liefert	keine	klaren	

Hinweise.	 Joseph	 Fichter	 zitiert	 in	 seiner	 1940	 veröffentlichten	 Suárez-Biographie445	

Antonio	 Astrain:	 „Reuniendo,	 pues,	 sus	 antiguos	 apuntes	 y	 consultando	 las	 obras	

particulares	de	este	género,	emprendió	el	vasto	tratado	(...)	que	vulgarmente	se	llama	la	

Metafisica	de	Suárez.“446	(Collecting	his	old	notes	and	consulting	all	the	particular	works	

of	 this	 kind,	 he	 published	 a	 vast	 treatise	 (...)	 commonly	 called	 the	 Metaphysics	 of	

Suárez.)447	Rolf	Darge	 behauptet	Ähnliches	 in	 seiner	Habilitationsschrift,	 nämlich	 dass	

Suárez	beabsichtigte,	 seine	 in	der	Vergangenheit	 „gehaltenen	Metaphysikvorlesungen“	

zu	 überarbeiten	 und	 diese	 dann	 als	 „systematisches	 Lehrwerk“	 zu	 publizieren	

beabsichtigte.	 John	 P.	 Doyle	 äußert	 sich	 diesbezüglich	 etwas	 zurückhaltender	 und	

bezeichnet	 die	 Disputationes	 als	 „ein	 komplettes	 Résumé	 von	 eigenem	 und	

traditionellem	 scholastischen	 Gedankengut,	 das	 sich	 mit	 einer	 Vielzahl	 von	 Fragen	

beschäftigt,	 und	 als	 54	 „Disputationen“	 entsprechend	 der	 jeweiligen	 Thematik	

systematisch	dargelegt	wurde.“448	

Ebenso	 umstritten	 scheint	 die	 Interpretation	 des	 Werks	 im	 Hinblick	 auf	 seine	

methodischen	Neuerungen.	In	der	einschlägigen	Literatur	wird	es	überwiegend	als	von	

der	 Kommentartradition	 abweichend	 und	 als	 eigenständige	 Arbeit	 zur	 Metaphysik	

angesehen	 und	 gerade	 deshalb	 dafür	 gerühmt.	 Doyle	 beschreibt	 die	Disputationes	 als	

eine	 “radikale	 Abwendung	 von	 bisherigen	 metaphysischen	 Abhandlungen	 oder	

Kommentaren	der	aristotelischen	Texte”	449	In	diesem	Sinne	wird	Suárez	auch	von	José	

Pereira	 hinsichtlich	 seiner	 präzise	 durchdachten	 Struktur	 als	 die	 „vielleicht	

umfangreichste	metaphysische	Abhandlung,	 die	 jemals	 geschrieben	wurde;	 unerreicht	

																																																								
445	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	187.	
446	Astrain,	Antonio	P.:	Historia	de	la	Companía	de	Jesús	en	la	Asistencia	de	Espana.	Aquaviva,	Tomo	IV.	
Madrid,	1913.	S.	62.:	http://www.archive.org/stream/historiadelacomp04astr#page/62/mode/2up.	
Aufgerufen	am	20.03.18.	
447	Vgl.	Fichter:	Man	of	Spain.	(...),	S.	187.	
448	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	8.	
449	Vgl.	Ebd.	S.	8.	
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in	 seiner	 Klarheit	 und	 Symmetrie“450	gelobt.	 Hierbei	 wird	 noch	 einmal	 der	 autonome	

Charakter	 des	 Werks	 betont,	 der	 sich	 insbesondere	 durch	 die	 Überarbeitung	 aller	

Themenbereiche	 der	 Metaphysik	 auszeichnete,	 ohne	 dabei	 in	 das	 traditionelle	

Kommentieren	abzuweichen.451	Fichter	betrachtet	das	Werk	als	eine	„solide	Abhandlung	

der	 Metaphysik“452,	 während	 Astrain	 es	 als	 eines	 der	 kollosalsten	 Werke,	 das	 die	

Philosophie	 jemals	hervorgebracht	hat,	 lobt.453	Für	Rolf	Darge	stellen	die	Disputationes	

eine	 „metaphysisch-systematische	 Grundlegung	 der	 Offenbarungstheologie“	 dar,	 aber	

auch	 einen	 bloßen	 „moderne[n]	 philosophische[n]	 Kommentar	 zur	 aristotelischen	

Metaphysik“,	 der	 –	 immerhin	 –	 „nicht	 der	 Anordnung	 der	 aristotelischen	 Schriften,	

sondern	 einer	 ausschließlich	 durch	 sachliche	 Gesichtspunkte	 bestimmten	 Systematik	

folgt.“ 454 	Ludger	 Honnefelder	 schließlich	 ist	 der	 Meinung,	 dass	 Suárez	 mit	 dem	

Verfassen	 der	 Disputationes	 die	 Metaphysik	 vom	 „Verdacht	 der	 Beliebigkeit“	

freigesprochen	 und	 ihren	 Ruf,	 zusammen	 mit	 der	 Theologie	 als	 Mittel	 zur	

Wahrheitsfindung	 zu	 dienen,	 wiederhergestellt	 und	 gesichert	 habe. 455 	Gerade	 der	

„theologischen	 Argumentation“	 sollte	 durch	 das	 Werk	 ein	 stabiles	 „Fundament“	

verliehen	 werden;	 eines,	 das	 sowohl	 „theologischen	 Quellen“	 als	 auch	 „bloßer	

Aristoteles-Interpretation“	 standhielt.	 Durch	 die	 „Verbindung	 von	 historischer	

Darstellung	 und	 systematischer	 Abhandlung“	 wurden	 die	 Disputationes	 eine	

„maßgebliche	Vermittlungsstation“	nicht	nur	für	die	„deutsche	Schulphilosophie	des	17.	

Jahrhunderts“,	 sondern	 auch	 für	 die	 „Philosophie	 von	 Leibniz	 und	 Wolff“. 456 	Kein	

„anderes	 Werk“	 habe	 im	 „Prozeß	 der	 Vermittlung	 der	 Metaphysiktradition	 des	

Mittelalters	 an	 die	 Philosphie	 der	 Neuzeit	 eine	 annähernd	 vergleichbare	 Rolle	

[gespielt]“.	Es	sei	damit	ein	Werk	geschaffen	worden,	das	in	seiner	„umfassenden“	und	

um	 „korrekte	 Interpretation	 bemühten	 Anlage“	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 beispiellos	

geblieben	ist.457	

	 	

																																																								
450	Pereira,	José:	Suárez	between	Scholasticism	and	Modernity.	Marquette	University	Press.	Milwaukee,	
2007.	S.	13.	
451	Ebd.	S.	14.	
452	Astrain,	Antonio:	Historia	de	la	Compania	de	Jesús	en	la	Asistencia	de	Espana.	Madrid,	1916.	S.	62.	In:	
Fichter:	Man	of	Spain.	(…),	S.	187.	
453	Ebd.	S.	187.	
454	Vgl.	Darge,	Rolf:	Suárez’	transzendentale	Seinsauslegung	und	die	Metaphysiktradition,	S.	XIII.	
455	Vgl.	Honnefelder:	Scientia	transcendens.	(...),	S.	200f.	
456	Vgl.	Ebd.	S.	203.	
457	Vgl.	Ebd.	S.	200f.	
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Bemerkungen	zur	englischen	Übersetzung	von	Doyle	

In	John	P.	Doyle’s	englischer	Übersetzung	gibt	der	Autor	an,	dass	insbesondere	bei	der	

Übertragung	 der	 von	 Suárez	 verwendeten	 lateinischen	 Begriffe	 ratio,	 habitudo	 und	

fingere	Bedeutungsprobleme	entstanden.	Ebenso	habe	er	sich	einige	Male	des	besseren	

Verständnisses	 wegen	 dazu	 entschieden,	 allzu	 lange	 Sätze	 zu	 kürzen	 und	 Passiv-	 in	

Aktivkonstruktionen	 zu	 verwandeln.	 In	 diesem	 Sinne	 wurden	 ebenfalls	 Begriffe	 dem	

Text	hinzugefügt.458		

Doyle	verwendete	als	Vorlage	für	seine	Übersetzung	die	Edition	von	Charles	Berton,	der	

die	 Ausgabe	 der	 Disputationes	 Metaphysicae	 aus	 den	 Opera	 Omnia	 von	 Vivès	 (Paris,	

1856-1866)	 bearbeitete.	 Doyle	 gibt	 jedoch	 an,	 dass	 er	 Bertons’	 Edition	 immer	wieder	

mit	 zwei	 früheren	Editionen,	nämlich	Salamanca,	1597,	 sowie	Mainz,	1605,	verglichen	

habe	und	dabei	hin	und	wieder	von	Berton	abwich.459	

Interessant	 ist	 hier	 auch,	 dass	 sich	 Doyle	 über	 Suárez’	 Schreibstil,	 im	 Gegensatz	 zu	

Grabmann460	-	eher	kritisch	äußert:	“(…)	his	writing	style	(…)	is	dull,	matter	of	fact,	and	

repetitious	 to	 a	 fault.	His	 sentences	 frequently	 run	 on	 and	 his	 paragraphs	 often	 seem	

interminable.	(…).”461	

	

Index	der	wichtigsten	lateinischen	Begriffe	

Im	folgenden	werden	die	wichtigsten	bzw.	am	häufigsten	verwendeten	Begriffe	in	dieser	

Arbeit	 in	 alphabetischer	 Reihenfolge	 aus	 der	 englischen	 Übersetzung	 von	 Doyle	 mit	

einer	 der	 editierten	 Ausgaben	 (Venedig,	 1619)	 des	 von	 Suárez’	 Originaltextes	

abgestimmt.	Die	genaue	Position	im	Text	ist	in	den	Fußnoten	angegeben.	

	

being	by	accident	–	ens	per	accidens462	

beings	of	reason	–	ens/entia	rationis463	

being	as	true	–	ens	verum464	

																																																								
458	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	55f.	
459	Vgl.	Ebd.	S.	56.	
460	Vgl.	Grabmann:	Die	„Disputationes	metaphysicae“	des	Franz	Suarez	(...),	S.	17.	
461	Vgl.	Doyle	in	Suárez:	De	Entibus	Rationis,	(…),	S.	55.	
462	Suárez,	Francisco:	Francisci	Suarez	E	Societate	Iesu	Metaphysicarum	Disputationum	(...)	Tomi	Duo.	
Venetiis	(1619).		

• Index	locupletissimus	in	Metaphysicam.	Liber	sextus	Metaphysicae.	Caput	secundum.	Überschrift.	
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057801_00029.html.		

• 463	Disputatio	LIV.	De	entibus	rationis.	Sectio	I.	Überschrift.	S.	645	https://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057802_00673.html.	

• 464	Index	locupletissimus	in	Metaphysicam.	Liber	sextus	Metaphysicae.	Caput	secundum.	Überschrift.	
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057801_00029.html.		
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impossible	objects	-	impossibilia465	

real	beings	–	entia	realia466	

relation	of	reason	–	relatio	rationis467	

shadows	of	being	–	umbrae	entium468	

	 	

																																																								
• 465	Disputatio	LIV.	De	entibus	rationis.	Sectio	I.	Abschnitt:	Cur	entia	rationis	excogitata	sunt.	S.	646.	

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057802_00674.html	
• 466	Disputatio	LIV.	De	entibus	rationis.	Proömium.	S.	645.	https://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057802_00673.html.	
• 467	Disputatio	LIV.	De	entibus	rationis.	Sectio	VI.	S.	660.	https://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057802_00688.html	
• 468	Disputatio	LIV.	De	entibus	rationis.	Proömium.	S.	644.	https://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11057802_00672.html.	
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