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Heinrich C. Kuhn: Vortrag: 2008-11-25: 
Volkssprachliches im Lateinischen 
Kommentar: Scherbius' Discursus Politici in 
Aristotelis de Republica libros 
 
 
 
MDDHH, 
 
 gewöhnlich dankt man den Zuhörerinnen und Zuhörer nach dem Vortrag für 

ihre Geduld. Dies hier jedoch ist nicht nur der Beginn eines Vortrags über einen 

ungewöhnlichen Text, sondern auch ein zumindest in einigem ungewöhnlicher, aus 

dem Rahmen fallender Vortrag auf diesem Kongress hier: weshalb ich Ihnen bereits 

jetzt, zu Beginn des Vortrags für Ihre Bereitschaft danken möchte sich ihm 

auszusetzen. 

 

 Ungewöhnlich ist der Vortrag in mehr als einer Hinsicht, ungewöhnlich nicht 

nur in Bezug auf den Kongress. Sondern ungewöhnlich auch für mich: Soweit ich 

mich irgend erinnern kann ist's für mich eine Premiere: Soweit ich mich erinnern kann 

ist es das erste Mal überhaupt dass ich auf einer Konferenz die nicht dem 

Bibliothekswesen oder der Ethik gewidmet ist, auf Deutsch vortrage. Und dies nicht 

weil ich's möchte, sondern weil der Text es erzwingt, weil es nicht möglich ist sinnvoll 

zu diesem Text zu berichten ohne ohnehin bei den Zuhörerinnen und Zuhörern 

Kenntnisse der deutschen Sprache vorauszusetzen - obschon der Text, wie Sie 

schon am Titel des Vortrags sehen, sich als Lateinischer Text präsentiert (und auch 

weit weit mehr lateinischer Text ist als etwa Machiavellis De principatibus).  

 Ungewöhnlich in bezug auf diesen Kongress und für mich ist zudem dass ich 

reichlich Gebrauch vom Overheadprojektor machen werde, und dies nicht weil ich's 

möchte sondern weil mir keine bessere Möglichkeit eingefallen ist anschaulich zu 

dem zu berichten worüber ich berichten möchte, keine bessere Möglichkeit die 

Einbettung, oder was auch immer, der Passagen in unterschiedlichen Sprachen in 

den Text sichtbar werden zu lassen. 

 Ungewöhnlich in bezug auf diesen Kongress auch darin dass es sich um einen 

Beitrag zu einem gelinde gesagt eher weniger häufig untersuchten Autor handelt, 
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vermutlich zu dem Autor unter allen hier behandelten zu dem es am wenigsten 

Sekundärliteratur gibt. 

 Und, zu guter oder schlechter letzt ungewöhnlich - aber vielleicht passend - für 

diesen Kongress darin dass der Autor des Textes, gestorben 1605, der chronologisch 

letzte unter den diesem Kongress zentralen ist, sein Text wohl der chronologisch 

letzte (und vielleicht für viele, vielleicht gar für alle von Ihnen der irrelevanteste) der in 

Rahmen dieses Kongresses behandelten Texte ist, entsprechend der Letztplazierung 

dieses meines Vortrags im Kongressprogramm. 

 

 Um - vielleicht - am Ende dieses Vortrags Gelegenheit zu haben Ihnen für Ihre 

Geduld zu danken sollte ich Ihre Geduld jetzt so wenig als möglich strapazieren. 

 

 

 

 

 Der Text,1 posthum 1610 erschienen, begleitet diesem folgend etwas das sich 

als Neuübersetzung2 der Politikschrift des Aristoteles präsentiert, Scherbs Discursus 

politici sind ein Kommentar zur Politikschrift des Aristoteles, und der Rede wert wie 

mir scheint zumindest im Kontext dieses Kongresses hier weniger wegen der 

bezogenen Positionen, als wegen der Weise wie diese Positionen präsentiert und 

diskutiert werden. 

 

 

 

 Nicht nur zwei sondern gelegentlich auch dreisprachig - Lateinisch, Deutsch 

und Griechisch - ist der Text: 

                                            
1  Scherbius, Philippus: Discursus Politici In Aristotelis de Republica Libros, Quibus non 

modo universa civilis prudentia, sed arcana quoque Imperii ac Regnorum, & res præsentis 
Reipublicæ status accomodate pertractantur. Francofurti : prælio Bringer. impensis 
Schönwet. 1610 • verwendetes Exemplar: BSB München: A.gr.b. 908 

2  Trotz der Formulierung auf dem Titelblatt ist's eine Lateinsiche Übersetzung, keine Edition 
des griechischen Textes. 
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Abb. 1: von p. 20 

 

 

Abb. 02 von p. 205 
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 Beide Beispiele geben zu denken. Deutsch in einem Lateinischen Text zur 

Politik: man könnte es zunächst und zuförderst vielleicht dort erwarten, wo termini 

technici für Scherbe gegenwärtige Institutionen als erläuternde Analoga oder 

Kontraste zu von Aristoteles diskutierten antiken Institutionen verwendet werden, 

Verwendung des Deutschen in Fällen wo exacte Lateinische oder Griechische 

Äquivalente fehlen.3  

 Und derlei findet sich auch in der Tat auch (wenn auch nicht in dem was sie 

gerade auf dem Overheadprojektor sehen), so doch z.B. in bezug auf die Magistratūs 

von Karthago:4 "quinque viratus, der kleiner oder geheimer Raht" und "eligere 

centumviratum, den grössern Raht"., ••• und zu Athen:5 "nam & Areopagitus & maior 

Senatus, der inner oder größte Raht / ex iis eligebatur". ••• Und in einem Referat von 

(gleich ob falsch oder richtig verstandenen) Auffassungen des Aristoteles:6 

"cohabitatio non facit civem die Hintersassen". ••• Und zum besten Gemeinwesen:7 

"optima autem Respublica 4. modis dicitur. 1. Quæ simpliciter est rectissima seu 

optima, da es alles zu gehet wie im Schlauraffen Land." ••• Und mit einem Beispiel:8 "nec 

tamen illa civitas nimis parva esse debet, wie Hewbach9 / die zwen an einer Stangen weg 

trugen."10 

                                            
3  So wie etwa im Falle der 35. These im lateinischsprachlichen Teil von Robert Weiss' 

Rechtliches Bedenken über einen wegen der Kriegs-Anlagen zwischen zweyen Ständen 
sich erhaltenden Recht-Streit, darinnen sonderlich die Fragen: Ob die Güter von Fremden 
in loco domicilii vel rei sitae zu versteuern, Item was Gestalt die Geistlichen und die 
Herrschaften der Contributionen frey zu lassen aus den gemeinen Rechten und Reichs-
Abschieden weitläufig deducirt und erörtert werden (s.l., 1650; elektronisch zugänglich 
unter http://mdz10.bib-
bvb.de/~db/0002/bsb00028609/images/index.html?id=00028609&seite=4 ; VD17: 
12:111290M): "Ius collectandi competit der nidern und nicht der hohen Oberkeit". 

4  Scherbius (op. cit.), p. 94. 
5  Scherbius (op. cit.), p. 100. 
6  Scherbius (op. cit.), p. 106  
7  Scherbius (op. cit.), p. 196  
8  Scherbius (op. cit.), p. 296  
9  Heubach im Ostalbkreis in Baden-Württemberg (laut 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heubach&oldid=52705992 : 1581 Rathausbau, im 
30jährigen Krieg nur noch 10 Einwohner)? 

10  Siehe auch o. cit. p. 145 zu Wadshut, das auch so recht kein erchter Staat zu sein scheint 
… . 
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 Und die Deutsche Sprache für erläuternde zeitgenössische Beispiele aus dem 

Deutschen Sprachraum zu verwenden scheint auch naheliegend: 
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Abb. 03, p. 111 
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 Doch auch darüber hinaus gibt es einiges an Sätzen die ohne solche 

Rechtfertigung/Begründung/Erklärbarkeit kaum verständlich sind es sei denn man 

kennte beide Sprachen: ••• z.B.:11 "Es ist nicht genug daß es einer gut meine / necesse est 

ut etiam prudens sit, non solummodo vir bonus".••• und:12 "Atqui de forma quando 

agimus, non debemus subito incipere, wie der Pfeiffer ins Wirtshaus dapt. sed opus est 

quodam vestibulo." ••• In einem Fall kann's u.U. auch daran liegen, dass Scherbius 

das lateinische Wort13 nicht kennt:14 "Sic in arboribus die Schwäm non sunt partes 

arboris." 

 

                                            
11  Scherbius (op. cit.), p. 74  
12  Scherbius (op. cit.), p. 21  
13  klassisch: "bruscum", modern: "fomitopsis" 
14  Scherbius (op. cit.), p. 311  
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Einiges ist illustrativ, einiges (zumindest in Grenzen) witzig: einige Beispiele: 
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Zum richtigen Verhalten von Touristen:15  

 
Abb. 04, p. 17 

 

 

Abb. 05, p. 18 

 

                                            
15  Scherbius (op. cit.), p. 17s  
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Zu Berühmtheit (celebritas): 

 

 

Abb 06, p. 77 

 

 

 

Zu personaler Identität durch Biertrinken und Flirten: 

 

 

Abb. 07, p. 115 
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Misogyner Kalauer (bestia/Bestie/Beste): 

 

Abb 08, p. 166 

 

 

 

Ein Lob mittelmäßigen, schwachen Bieres: 

 

Abb. 09, p. 192 
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Vom Zusammenhang zwischen Geld und religiöser Überzeugung: 

 

Abb 10, p230 
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 Mit diesem letzten, etwas weniger erbaulichen Beispiel sind wir auch bei 

etwas, was mir, als ich 2006 schon einmal für einen Kongressbeitrag von Scherbs 

Buch Gebrauch gemacht  hatte16 noch nicht klar geworden war, bei der erneuten 

Durchsicht für diesen Vortrag hier klar geworden ist: Zieht man die Menge der Stellen 

an denen Scherb Deutsche Wörter, Halbsätze, Sätze, Passagen einschiebt heran 

und versucht inhaltlich vorherrschendes zu finden, so wird, zumindest wenn man 

auch seine genuin politischen Positionen heranzieht (die nicht Gegenstand dieses 

Vortrags hier sind, und die, soviel sei hier vielleicht doch erwähnt, nicht gerade auf 

vollständiges Einverständnis mit den in seiner Zeit und seinen Kontexten 

herrschenden Umständen hinauslaufen, ohne dabei Verbesserung hin auf ein wirklich 

gutes Gemeinwesen für möglich zu halten),17 - betrachtet man's so, so wird scheint 

mir, klar, dass er sich der deutschen Sprache hauptsächlich in abwertendem, 

ablehnendem, peiorativem Gebrauch bedient. 

 

 Vor dem Versuch einer Schlussbetrachtung auch hierfür einige Beispiele: 

                                            
16  "Ideal constitutions in the Renaissance", München 13. mit 15. Februar 2006: siehe 

http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/ICR/06Prog.htm 
17  Einiges in Auswahl: Rein "empirisch" (wie Machiavelli) kann man über Poltik nicht handeln 

(p. 10), ohne dass er das was er für Machiavellis Schlussfolgerungen hielte generell 
ablehnte (cf. p. 116s, p. 268s). Theologen sollen nicht politisch aktiv sein (p. 10). Auch 
Philosophen sind als Herscher ungeeignet (p. 344; cf. p. 324 zum Nutzen der Philosophen 
durch Rat und Beispiel). Optimale Gemeinwesen sind kaum möglich (p. 18 [mit Verweis auf 
Morus: "Sed perfectam & oomnibus numeris absolutam Rempublicam in Utopia reperiri 
Thomas Morus refert."], p. 166), alle menschlichen Angelegenheiten sind instabil, alle 
Republiken vermischt (p. 18, p. 186s), Demokratien generell instabil da dort 
Einscheidungen durch neue Eintscheidungen umgestossen werden (p. 183), man solle 
dem populus Teil an den Ämtern [[zumindest niedrigeren] geben, jedoch nicht am Stadtrat, 
dfem Beratungsgremium (p. 93, 288), Oligarchien sind schlecht falls Reichtum bei der 
Amtsbesetzung eine Rolle spielt (p. 94sqq), in Handelstädten ist eine Herrrschaft der 
Tugendhaften, eine Aristokratie nicht möglich (p. 96), In Nürnberg Herrschen  die Patrizier 
vor, die Händler haben fast nichts zu sagen, und die Handwerker werden durch die Wahl 
von 5 oder 6 von ihnen ruhig gestellt (p. 266). Die Politischen Positionen des Scherbius 
scheinen durchaus näherer Untersuchung als bislang geleistet wert. 
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Zu schlechter Gemeinschaft bei Platon: 

 

Abb. 11, p. 40 

 

 

 

Zu dem was geschieht wenn die Plebejer zu den höchsten Ehren eines 

Gemeinwesens gelangen: 

 

Abb 12, p. 40 
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Zu Karthago:  

 

Abb 13, p. 98 
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Zu Tugenden von Fürsten und Nichtfürsten: 

 

Abb. 14, p. 118 

 

 

Zu Regensburger Wein: 

 

Abb 15, p. 188 
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Zu den Einrichtungen extremer Demokratie: 

 

Abb. 16, p. 282 

 

 

Zu den Zielen eines Studiums: 

 

Abb. 17, p. 302 
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Zum rechten Heiratsalter für Männer  

 
Abb. 18, p350 
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 Es ließe sich noch einiges an weiteren Beispielen anführen, doch ich denke: 

das bisherige reicht. 

 

[[Letzte Seite vom Projektor nehmen, Projektor aus]] 

 

 Je länger ich mich mit dem Text beschäftige, desto perplexer bin ich. 

 

 In diesem Text ist Latein meist die Sprache für das was gut oder neutral ist, 

und Deutsch meist die Sprache für das was schlecht ist. 

 

 Der Gebrauch des Deutschen dafür, und für Präzisierungen, und für Passagen 

mit denen Scherbe vielleicht - zu recht oder zu unrecht - gehofft hat seine Zuhörer 

und Leser zu erheitern, Scherbs Gebrauch des Deutschen führt in diesem Text dazu, 

dass der Text nur für Leute die des Deutschen mächtig sind verständlich ist.18 

 Dass dies in einem - trotz allem - deutlich überwiegend lateinischen Text 

geschieht bedeutet, dass der Text nicht für alle Deutschkundigen verständlich ist, 

sondern nur für diejenigen, die auch des Lateinischen mächtig sind. 

 Und dies bei einem Text dessen bevorzugter Gebrauch des Deutschen für die 

jeweils schlechtern Alternativen, für Beispiele dessen was nicht anzustreben ist, alles 

andere als ein  Anzeichen dafür ist, dass Scherbius Deutsch für die bessere Sprache 

für das Abhandeln darüber wie Gemeinwesen sein sollen gehalten hätte. 

 

 

 Scherbes Discursus politici sind ein Text der durch seine sprachliche Gestalt 

einen an Mitglieder der lateinischen Bildungselite gerichteten Text auf einen einzigen 

volkssprachlichen Sprachraum beschränkt. 

 

 
                                            
18  Dies bedeutet nicht dass der Text nur dort wo heute deutscher Sprachraum ist Verbreitung 

gefunden hätte: KVK-Suche am 2008-11-24, 13:55 mit Autor "Scherbius, P" und Titel 
"Discursus politici" gab volgende Treffer: • Niederlande: KB: 1, • UK: ◊ Edinburgh: 1, ◊ 
Glasgow: 1, ◊ Oxford Bodleien: 1 • BRD: ◊ Berlin SBB PK: 1 (vielleicht Kriegsverlust), ◊   
Hamburg, Bibliotheks- und Medienzentrum Nordelbien: 1 ◊   Johannes a Lasco Bibliothek 
Emden: 1, ◊ SuUB Göttingen: 1, ◊ HAB Wolfenbüttel: 2, ◊ HAAB Weimar: 1 (vermutlich 
Verlust bei Brand 2004), ◊ UB Greifswald: 1, ◊ Landschaftsbibliothek Aurich: 1, ◊ UB 
Leipzig: 1 ◊ LB Stuttgart: 1, ◊ UB Konstanz: 1, ◊ UB Erlangen: 2, ◊ LB Coburg: 1, ◊ SB 
Augsburg: 1, ◊ BSB 1: Zusammenfassend: Niederlande 1, Schottland 2, England 1, 
Deutschland 17. Rest: 0. 
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 Ich bin alles andere als ein Spezialist für politische Philosophie nach der Mitte 

des 17. Jahrhunderts, aber mir dem Laien scheint: solche Einschränkung des 

Adressatenkreises politischen Schrifttums auf der jeweiligen einen Volkssprache 

mächtige Leser ist etwas in dem Scherbius' Text in der Zeit die nach Scherbius' Zeit 

kommt lange nicht allein steht.19 Ja, es gibt Pufendorf, aber sonst?  

 Vielleicht müssen wir bis zu der Aussage über die Veröffentlichung "in 

englischer, französischer, deutscher, italienischer, flämischer und dänischer Sprache" 

zu Beginn von Marx' Kommunistischem Manifest20 warten bis wir wieder auf einen 

Text politischer Theorie stoßen der allgemeine, supranationale Gültigkeit beansprucht 

und anzielt. Doch dies ist eine andere Welt, und kein Text akademischer 
Philosophie. 

 

 

 Aber diese Betrachtung gibt Anlass zu erwägen Scherbius' Text als einen zu 

betrachten der gerade in seiner eher außergewöhnlichen sprachlichen Gestalt 

symptomatisch ist für einen Wandel in der Philosophie der Politik, und den 1610er 

Druck seines Werkes als frühen Beleg dafür zu sehen dass die erste Hälfte des 16. 

Jahrhunderts u.a. eine Epochenschwelle auch in der Politischen Philosophie darstellt, 

und Scherbes Discursus Politici als einen Text durch den mindestens einer der 

Aspekte dieser Schwelle sichtbar wird. Und damit als einen Text der auch in dieser 

Hinsicht der Betrachtung wert ist. 

 

 

                                            
19  Nachdem Scherbius in seinen "prolegomena" zu den Discursus politici (op. cit., pp. 1-19) 

die Sprachenfrage nicht stellt, den Sprachmix nicht diskutiert, und die dem Werk im Druck 
beigefügte Appendicula: De recta iuvenum institutione, ex Aristotele, Platone et Plutarcho 
(op. cit., pp. 376-384) auf deutschspracgige Einschübe etc. völlig verzichtet, und (p. 381) 
die "Cognitio linguarum Latinæ et Græcæ, in quibus compressa est rerum cognitio" als 
erstes Hilfsmittel zur cognitio rerum setzt (das zweite sind "Dialectica & Rhetorica" (p. 382): 
vermute ich, dass Scherbius die Einschränkung des Kreises potentieller Rezipienten durch 
die Sprachwahl in den Discursus politici nicht bewusst war. Ich kann mich täuschen. Aber 
sich sehe keinen Grund warum Täuschung hier irgend eine Wahrschheinlichkeit hätte. 

20  Karl Marx: "Manifest der Kommunistischen Partei" in:Kurt Rossmann (ed.): Deutsche 
Geschichtsphilosophie : Ausgewählte Texte von Lessing bis Jaspers, München (Deutscher 
Taschenbuch Verlag) 1969, pp. 261-293, hier p. 261. (zu den de facto durchgeführten 
Übersetzungen sie das Vorwort zur deutschen Ausgabe von 1872 z.B. unter 
http://www.vulture-bookz.de/marx/archive/volltext/Marx-Engels_1848--
90~Das_Kommunistische_Manifest.html ; Text und Vorworte auch unter/via 
http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm ). 
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 Mit dieser Schlussbetrachtung hoffe ich Ihnen MDDHH einen hinreichenden 

Grund genannt zu haben, warum ich es mit diesem Vortrag gewagt habe, Ihnen 

ca. 18 Minuten Ihrer Lebenszeit zu rauben, und wage es daher diesen eher 

ungewöhnlichen Vortrag über einen eher ungewöhnlichen Text mit dem gewöhnlichen 

Dank zu schließen: dem für Ihre Geduld. Mein Vortrag mag nicht sehr spannend 

gewesen sein, aber ich erwarte gespannt Ihre Fragen, Ihre Diskussion. 

 

 

Dank und Dank im voraus! 
 

 

 

 

 

 


