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EINLEITUNG 
 
In seinen "Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie" hat es sich Hegel mit 
dem Schuhwerk, das er für die Periode der mittelalterlichen Philosophie empfiehlt, ein 
wenig einfach gemacht, wenn er bemerkt: "Die erste Periode umfaßte etwa 1000 
Jahre, von Thales 550 a.Chr. bis Proclus, der 485 p.Chr. starb, und bis zum Unter-
gang der äußeren Etablissements der heidnischen Philosophie 529 p.Chr. Die zweite 
Periode reicht von da an bis ins 16. Jahrhundert und umfaßt so wieder 1000 Jahre, 
über welche wir wegzukommen Siebenmeilenstiefel anlegen wollen."1 Das klingt, als 
wäre die Epoche des mittelalterlichen Denkens eine eigentlich zu vernachlässigende 
Zwischenwelt zwischen der Antike und einem Übergang zur Neuzeit, der als 
Renaissance nach einer dunklen Epoche selbstverschuldeter Unmündigkeit zu ver-
stehen sei. 
 Das Schema 'Antike-Mittelalter-Neuzeit' ist eine Konstruktion, die ideenge-
schichtlich willkürlich ist. Mit ihr macht man es sich zu einfach. Will man an diesem 
Schema festhalten, so kann man das aber - abgesehen von der üblich gewordenen 
Gewohnheit - aus einem anderen, eher unspektakulären, dafür aber tiefgreifenderen 
Grund. Die Einteilung 'Antike-Mittelalter-Neuzeit' und die Chronologie, die mit ihr 
verbunden wird, sind die ideengeschichtliche Überhöhung des Wandels von 
Speichermedien des kulturellen Gedächtnisses.2 Im 4. Jahrhundert wurde die antike 
Papyrusrolle durch den Pergamentcodex als Medium ersetzt - eine Revolution 
vergleichbar dem die Neuzeit initiierenden Druck mit beweglichen Lettern.3 Der 
medientechnische Wandel in der Tradition kultureller Erfahrung fiel ab dem 4. 
Jahrhundert mit dem Bewußtsein der eigenen Zeit als Umbruchszeit zusammen. 
Nicht also eine Zwischenphase wird mit der Epochenschwelle zum 'Mittelalter' 

 
1 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Teil 4. Philosophie des 
Mittelalters und der neueren Zeit, hg. v. P. Garniron u. W. Jaeschke, Hamburg 1986, 1. 
2 Es ist kein Zufall, daß dieser Wandel der Speichermedien kulturellen Gedächtnisses beglei-
tet wird von der Reflexion auf Sinn und Bedeutung der Erinnerung. Die Frage nach der 
Erinnerung scheint jeweils in soziokulturellen Umbruchssituationen virulent zu werden. Das 
zeigt sich bei Augustinus am Einsatzpunkt mittelalterlichen Denkens (vgl. das folgende Kap. 
I) - und an seinem Ausklang: Es ist einer jener Einschnitte, die die Neuzeit sowohl vorbereiten 
als auch über deren Grenzen hinausweisen, daß Erinnern jene Fähigkeit zur Transzendenz 
in der Immanenz bedeutet, deren offene Struktur in keinen geschlossenen Ord-
nungszusammenhang mehr reintegriert werden kann (vgl. Anm. 34 und das folgende Kap. 
V). 
3 Vgl. M. Fuhrmann, Rom in der Spätantike, Reinbek b. Hamburg 1996, 51/52; F. Kittler, 
Medien der Philosophie, Philosophie der Medien, in: Cognitio humana - Dynamik des 
Wissens und der Werte, hg. v. C. Hubig, Berlin 1997, 339-347. 
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erreicht. Dieser Übergang bezeichnet vielmehr den ersten sich seiner selbst bewuß-
ten Ablösungsprozeß von (im Vergleich zur als Gegenwart wahrgenommenen 
eigenen Zeit dann) 'alten' Traditionen und deren "antiquitas". 
 Die Epoche, die seit der Renaissance als "medium aevus" gilt, erscheint in ihren 
Anfängen gerade als 'Moderne' im Unterschied zu einer 'alten Zeit', deren tradierte 
Selbstverständigungsmuster ihre Legitimationskraft verloren hatten. Dieser 
untergehenden Welt gegenüber begriff sich die Epoche, die im neuzeitlichen Rück-
blick zum Beginn mittelalterlichen Denkens wurde, als die Jetztzeit der "moderni".4 
Das zeigt sich nicht zuletzt am veränderten Status der Selbstreflexion geschichtlicher 
Erfahrung, der Philosophie bedeutet.5 Exemplarisch hierfür steht das Werk von 
Augustinus, mit dem der Modernitätsschub nachantiken Denkens und das folgende 
Kap. I beginnt. Sein Werk ist das Paradigma der Kritik an jener Form (nicht nur) 
spätantiker Philosophie, die den Sinn von Theorie in einer Rechtfertigung des ge-
schichtlich Vorfindlichen sieht.6 Wenn Theorie nicht mehr die Aufgabe der Affirmation 
vorgegebener lebensweltlicher Zusammenhänge und deren symbolischer 
Objektivationen hat, dann verändert das den Sinn philosophischer Reflexion von 
Grund auf. Nicht Affirmation, sondern Reflexion des Grundes der Kritik am inner-
zeitlich Vorfindlichen wird zu ihrer Bedeutung.7

 
4 Der gegen Ende des 5. Jahrhunderts n.Chr. belegte Ausdruck "modernus" wurde vom 
Adverb "modo"=Jetzt abgeleitet (vgl. Art. "antiqui/moderni (Querelle des Anciens et des 
Modernes)" in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. v. J. Ritter u.a. (im folgenden: 
HWPh), Bd. 1, Basel 1971, 410/11. - Zum geschichtlichen Kontext, der in dieser 
Wortschöpfung zur Sprache gelangt, vgl. F.G. Maier, Die Verwandlung der Mittelmeerwelt 
(=Fischer Weltgeschichte Bd. 9), Frankfurt/M. 1968 (u.ö.). 
5 Vgl. H.I. Marrou, Augustinus und das Ende der antiken Bildung, dt. Paderborn 1981; E.R. 
Dodds, Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst, (Cambridge 1965) Frankfurt/M. 
1992; P. Hadot, Philosophie als Lebensform (Exercices spiritueles et philosophie antique), 
übers. v. I. Hadot u. C. Marsch, Berlin 1991; K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittel-
alter, Stuttgart 1986, 21 ff. - In diesem Wandel des Sinns philosophischer Reflexion kommt 
große Bedeutung der Skepsis zu, vgl. M. Hossenfelder, Einleitung zu: Sextus Empiricus. 
Grundriß der pyrrhonischen Skepsis. Eingel. u. übers. v. M. Hossenfelder, Frankfurt/M. 1985, 
9-88; vgl. auch F. Ricken, Antike Skeptiker, München 1994. 
6 Vgl. die Ideologiekritik, die Augustinus in "De civitate dei" (insbes. in den ersten sieben 
Büchern) vorträgt. - Die These, daß sich bei Augustinus ein paradigmatischer Wandel von 
Sinn und Funktion philosophischer Reflexion vollzieht, findet sich ausführlicher diskutiert in: J. 
Kreuzer, Augustinus zur Einführung, Neuaufl. Hamburg 2005. 
7 Adorno hat das an Augustinus registriert: "Die Größe der Augustinischen Lehre war die des 
Zum ersten Mal. (...) Bei ihm schon ist, wie dann nochmals auf der Höhe der säkularen 
Geschichtsphilosophie seit Kant, der Antagonismus im Zentrum (...)" (T.W. Adorno, 
Fortschritt, in: Stichworte, Frankfurt/M. 1969, 33). In einer seiner letzten Rezensionen hat W. 
Benjamin H.I. Marrou's Buch "Saint Augustin et la fin de la culture antique" besprochen: Als 
Grundthese hebt er hervor, daß Augustin die Dekadenz der eigenen Kultur als "positive 
Bedingung der Herausbildung eines von Grund auf Neuen" bewußt gewesen sei: "Augustin 
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 Doch vor diesem Blick auf die 'Modernität' nachantiken Denkens noch einmal 
zurück zu Hegel. Entgegen dem Ratschlag, sich im Hinblick auf die 1000 Jahre des 
mittelalterlichen Denkens der Siebenmeilenstiefel des Begriffs zu bedienen, hat für 
ihn diese "zweite Periode" der Philosophie doch eine größere Bedeutung als nur die, 
schnell über sie hinwegzukommen. Hierfür genügt ein kurzer Blick auf die Sätze, die 
Hegel auf die Perraults Märchen vom kleinen Däumling entlehnte Metaphorik der 
Siebenmeilenstiefel folgen läßt. Was in der Periode nach der griechischen Religion 
und Philosophie im Zusammenhang und als begriffliche Aufarbeitung des Aufkom-
mens der neuen christlichen Religion aufgekommen sei, ist, daß "nur das Wahre das 
Konkrete" ist. Mit dem Christentum sei "den Menschen (...) die Einheit der göttlichen 
und menschlichen Natur (zum Bewußtsein gekommen)." Mit einiger Emphase 
konstatiert Hegel weiter, daß das "Moment des Diesen (...) das große ungeheure 
Moment in der christlichen Religion (ist); es ist das Zusammenbinden des unge-
heuersten Gegensatzes."8 Damit hängt eine Bewußtseinsform zusammen, für die im 
Unterschied zu "den Neuplatonikern" gilt, daß "der Geist als daseiender, gegenwärti-
ger, unmittelbar in der Welt existierender Geist (gewußt wird) und jedes Individuum 
für sich unendlichen Wert und Teilnahme an diesem Geiste hat (..). Hier ist das Indivi-
duum als solches frei (...)." Der Geist als daseiender - das Individuum, das für sich 
unendlichen Wert hat und in seiner Freiheit zu denken ist (was gerade nicht heißt, 
diese (erwartete, weil erinnerte) Freiheit mit dem Antagonismus geschichtlicher 
Realität zu versöhnen) - die Auflösung der Vorstellung, daß die Intellektualwelt ein 
Jenseits des Endlichen wäre: das sind die Einsatzpunkte der auf die erste Periode 
antiken Denkens folgenden "zweiten Periode" der Philosophie.9 Trifft das zu, dann 
dürfte diese Epoche des 'mittelalterlichen' Denkens nicht bloß als eine Zeit des Über-
gangs zwischen einem antiken Anfang der Philosophie und ihrem Neubeginn in der 
Neuzeit aufzufassen sein.10 Was Hegel zwischen dem Ende der Antike und der Neu-

 
sei der erste Kirchenvater gewesen, dem der Niedergang der antiken Kultur als geschicht-
liches Phänomen gegenwärtig gewesen (...)" ist (vgl. W. Benjamin, Ges. Schriften Bd. III, hg. 
v. H. Tiedemann-Bartels, Frankfurt/M. 1972, 589). 
8 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 4. Teil, aaO, 1, 15. - Zur Einheit von 
göttlicher und menschlicher Natur vgl. z. B. (grundlegend) Augustinus in "De trinitate": Was 
wir als Geist denken ist "sowohl der Geist Gottes, der gegeben hat, als auch der unsere, die 
wir empfangen haben": "Spiritus ergo et dei qui dedit et noster qui accepimus." (De trin. 
V,14,15, hg. v. W.J. Mountain/F. Glorie, Turnhout 1968 (=CCL 50/50A), 223) 
9 Vgl. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in: Theorie-Werkausgabe Bd. 19, 
Frankfurt/M. 1971, 494, 507). Mit dem Aufkommen der christlichen Religion wurde "die 
Freiheit unabhängig von Geburt, Stand, Bildung usf." gemacht. Es sei "ungeheuer viel, was 
damit vorgerückt worden ist (...)" (Berliner Niederschrift der Einleitung, ebd., Bd. 20, 507). 
10 Daß sie es de facto geworden ist, verdankt sie dem Prozeß einer Stillstellung, in dem der 
Glaubwürdigkeitsverlust metaphysischer Gewißheiten bzw. Ideen durch Schübe jeweiliger 

 
 



Aus: Johann Kreuzer – Gestalten mittelalterlicher Philosophie, München 2000 

 

 

4

                                                              

zeit als zu Bewußtsein gekommen konstatiert, bedeutet eine Thematisierung von 
Fragestellungen, auf die zurückzukommen gerade im Hinblick auf die Aporien, in die 
die bewußtseinstheoretischen Paradigmen des neuzeitlichen Denkens seit Descartes 
geführt haben, fruchtbar erscheint. Der Topographie verschiedener Themen dieser 
vorneuzeitlichen Moderne gelten die folgenden Studien. Sie verbindet, daß der 
Fragehorizont dieser Themen sowohl über das Antwortpotential antiker Theorie wie 
über das technische Weltverständnis der Neuzeit hinausweist.11

 Dabei geht es nicht um eine romantisierende Verklärung dieser Zwischenzeit 
oder einen postmodernen Schritt zurück zur Epoche des Mittelalters. Im Schema der 
Epochen sollte der "Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit" irreversibel 
sein.12 Aber folgt auf die Epoche des Mittelalters in der Tat die Überwindung von 
Unmündigkeit? Und erwächst das Postulat des Ausgangs aus Unmündigkeit nicht 
dem mittelalterlichen Denken selbst? Nicht erst die Neuzeit hat ihre Legimität. Worum 
es bei der Ablösung von den Paradigmen des im engeren Sinne mittelalterlichen 
Denkens geht, ist eine funktionale Identität von Problemstellungen. Will man hier von 
"Säkularisierung" sprechen, so besteht diese in der "Umbesetzung" vakant 
gewordener Antwortpositionen.13 Diese Umbesetzung gilt mutatis mutandis für den 
Übergang zum Mittelalter selbst - ja, vielleicht ist dieser Übergang grundlegend für 
jede Form der Säkularisierung, wenn Säkularisierung nicht die Transformation 

 
Reantikisierungen aufzufangen versucht wurde. Die Geschichte 'mittelalterlicher' Philosophie 
ist die Geschichte des Spannungsverhältnisses zwischen diesen beiden 
Erfahrungsschichten. 
11 Stichwort für das ungenügende Antwortpotential des neuzeitlichen, auf die Beherrschung 
von Objekten restringierten Weltverständnisses wäre das von der "Geschichte des Denkens 
als eines Organs von Herrschaft" (vgl. M. Horkheimer/T.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, 
Frankfurt/M. 1969, 126). - Bei der Kritik "instrumenteller Vernunft" geht es allerdings nicht um 
deren (wie der Aufklärung) Revokation, sondern um eine 'Aufklärung der Aufklärung' im 
Sinne Hegels (vgl. Phänomenologie des Geistes, VI.B.II, hg. v. H.-F. Wessels u. H. 
Clairmont, mit einer Einl. v. W. Bonsiepen, Hamburg 1988, 373/74 ff., insbes. 385 ff.). 
12 Kant hat die "wichtigste Revolution im Innern des Menschen" den "Ausgang desselben aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" genannt, so daß er "jetzt (...) mit eigenen Füßen 
auf dem Boden der Erfahrung, wenn gleich noch wackelnd, fortzuschreiten" sich anschickt 
(vgl. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in: Werke in zwölf Bänden, hg. v. W. 
Weischedel, Bd. XII, Frankfurt/M. 1968, 549). Die Revolution der Denkungsart, die hier 
postuliert wird, ist Erbe oder Konsequenz jener Geschichte und jener Motive mittelalterlicher 
Philosophie, die im folgenden nachgezeichnet werden sollen. Den Katastrophen und 
Brüchen des 14. Jahrhunderts kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Hinweise finden 
sich in den Kap. III-V. 
13 "Was in dem als Säkularisierung gedeuteten Vorgang (...) geschehen ist, läßt sich nicht als 
Umsetzung authentischer theologischer Gehalte in ihre säkulare Selbstentfremdung, sondern 
als Umbesetzung vakant gewordener Positionen von Antworten beschreiben, deren 
zugehörige Fragen nicht eliminiert werden konnten." (H. Blumenberg, Die Legitimität der 
Neuzeit, Frankfurt/M. 1988, 75) 
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theologischer Gehalte in eine ihnen fremde Gestalt meint, sondern die Einbeziehung 
der Formen gedachter Transzendenz in die Immanenz des innerweltlich Erfahrbaren. 
Diese Einbeziehung - das Fraglichwerden einer festen Ordnung von Transzendenz 
und Immanenz - ist das Signum der Spätantike. Der Bruch mit den gegebenen 
Paradigmen antiker Theorie, der hier stattfindet, erzeugt ein Denklaboratorium, dem 
die Problemstellungen entwachsen, deren Geltung über die gewohnten 
Epochengrenzen (des Mittelalters, aber auch der Neuzeit) hinausreicht. 
 Das Denklaboratorium der Spätantike, mit dem die 'zweite Periode' der 
Philosophie beginnt, resultiert aus dem Vakantwerden jener Antworten, die das 
Vertrauen in die Transzendenz eines Intelligiblen bot. Was als intelligible Transzen-
denz zu denken war, fungierte nicht mehr als theoretisch erreichbarer Schlußstein 
eines Kosmosgewölbes, in dem der Einzelne mit seiner Individualität und Geschichte 
gerade keine Rolle spielt. Exemplarisch ist hier wieder Augustinus. In Buch VII der 
"Confessiones" referiert er seine Rezeption der für ihn und zu seiner Zeit avancierte-
sten Philosophie, der der 'Neuplatoniker'. Sie stimme zwar nicht wörtlich, doch "durch 
viele und vielfältige Gründe" dem Sinn nach mit dem biblischen Mythos überein.14 
Auch findet sich gerade in diesem siebten Buch eine berühmte Aufstiegsbewegung 
zur Erkenntnis des göttlich Einen dargestellt, in der sich Augustinus neuplatonischer 
Muster bedient. Die Frage nach dem (neuzeitlich gesprochen) Grund ästhetischer Ur-
teilskraft wird damit beantwortet, daß die Kraft des Verstandes in einem Akt der 
Selbsteinsicht an das gelangte, "was ist im Blitz eines erzitternden Blicks".15 Es gibt - 
man ist versucht zu sagen: natürlich - die Augenblicke der Erfahrung von 
Transzendenz. Aber gerade wenn es und weil es diese Augenblicke des 

 
14 "(...) et ibi (=Platonicorum libris, JK) legi non quidem his verbis, sed hoc idem omnino multis 
et multiplicibus (...) rationibus" (Confessiones VII,9,13, hg. v. L. Verheijen (=CCL 27), 
Turnhout 1981, 101). Nietzsches Diktum vom "Christentum als Platonismus fürs Volk" (vgl. 
die Vorrede zu "Jenseits von Gut und Böse", in: Kritische Studienausgabe, hg. v. G. Colli u. 
M. Montinari, München 1988, Bd. 5, 12) repetiert insofern, was bei Augustinus 
programmatische Absicht war (vgl. auch De vera religione 3,3; 4,7). Freilich hatte gerade 
auch bei Augustinus das Programm eines Platonismus' fürs Volk das Ziel, vom Druck zwar 
nicht "von Jahrtausenden", aber dem gnostischer wie manichäischer Kosmologien und 
Erlösungsangebote in der Endphase der Antike zu befreien. 
15 "Quaerens enim, unde approbarem pulchritudinem corporum sive caelestium sive 
terrestrium (...), hoc ergo quaerens, unde iudicarem, cum (...) iudicarem, (...) (ratiocinans 
potentia) erexit se ad intellegentiam suam et (...) pervenit ad id, quod est in ictu trepidantis 
aspectus." (Confessiones VII,17,23, aaO, 107) - Augustinus' Antwort auf die Frage: "Was 
aber liebe ich, wenn ich dich liebe, Gott?" (vgl. Conf. X,6,8; 7,11; 17,26; 20,29; 24,35-26,37) 
lautet: "Spät habe ich dich geliebt, Schönheit, so alt und so neu" - "Sero te amavi, pulchritudo, 
tam antiqua et tam nova, sero te amavi!" (Conf. X,27,38, ebd., 175). Zu diesem Grundmotiv 
vgl. J. Kreuzer, PULCHRITUDO. Vom Erkennen Gottes bei Augustin, München 1995, insbes. 
16-104, 223-241. 
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Transzendierens gibt, ist es frappant, daß Augustinus an den Schluß dieses siebten 
Buchs das Bekenntnis setzt: "Ich sah deine Werke und erschrak."16 Transzendenz ist 
nicht mehr der beruhigende Fluchtpunkt diesseitigen Daseins. Sie wird vielmehr zum 
integralen Moment der Erfahrung diesseitiger Endlichkeit selbst. 
 Einen folgenreichen Kontrapunkt bildet hier Boethius, der antiker ist als 
Augustinus und im Gegenzug zu dessen neuartiger 'Subjektivität' die sich 
verändernden Fragestellungen im Rahmen und mit den Mitteln antiker Theorie und 
deren beruhigender 'Objektivität' zu beantworten versuchte.17 Was üblicherweise als 
Mittelalter im neuzeitlichen Rückblick erscheint, ist deshalb - nicht zuletzt wegen der 
philosophischen Terminologie, die Boethius grundlegend geprägt hat (etwa die 
Begriffe Natur und Substanz) - eher ein boethianisches Zeitalter zu nennen.18 Ihm 
steht das Beunruhigungspotential historischer und religiöser Erfahrungen gegenüber, 
die sich nicht einfach mit den gehabten Mitteln antiker Theorie verwalten und beruhi-
gen ließen, sondern nach neuen, postantiken Antworten verlangten.19 Die Ge-
schichte mittelalterlicher Philosophie bewegt sich in der Spannung zwischen dem 
Bruch und dem Verlust spätantiken Transzendenzvertrauens einerseits und Ver-
suchen einer Harmonisierung und Reantikisierung andererseits, die hinter diesen 
Verlust und Bruch zurückdrängen, um die Geschlossenheit des Kosmos durch die 
eines neuen ordo zu ersetzen.20

 Mit dem Ende der Antike und dem Beginn der Epoche, für die sich die Bezeich-
nung Mittelalter eingebürgert hat, wurde die Stelle der beruhigenden Gewißheit(en), 

 
16 "(...) et consideraveram opera tua et expaveram." (Confessiones VII,21,27, aaO, 112). 
17 Erwähnt sei hier nur, wie Boethius davon spricht, daß die "göttliche Vorsehung" in der 
"zeitlichen Ordnung des Schicksals" erscheine: "fatum vero (...) ordinem temporalem 
(gerendarum rerum esse)." (Philosophiae consolatio, IV, 6.p., zit. nach: Boethius, Trost der 
Philosophie, hg. u. übers. v. E. Gegenschatz u. O. Gigon, Zürich41986, 206) Der 'Weise' (vir 
sapiens) füge sich diesem Fatum, ohne sich zu beschweren (vgl. IV, 7.p., ebd., 222). 
Augustinus hatte gegen dieses Ideal des Weisen bereits rhetorisch angefragt, ob "glücklich 
wohl der sei, der geduldig im Elend ist": "num (...) beatus est, qui patienter miser est?" (De 
civitate dei XIV,25, hg. v. B. Dombart u. A. Kalb (=CCL 47/48), Turnhout 1955, 448) - 
Signifikant auch, wie fraglos Boethius zu jener Vorstellung zurückkehrt, die die "ordo fatalis" 
des Schicksals als von einem göttlichen "artifex" disponiert denkt (vgl. Phil. cons., IV, 6.p., 
aaO, 204). Auch hier geht er hinter Augustinus zurück, bei dem es heißt, daß nicht in der 
Weise eines menschlichen (Kunst-)Handwerkers ("non enim sicut homo artifex", vgl. Conf. 
XI,5,7, aaO, 197) zu denken sei, was als schöpferische Instanz im Augenschein der Dinge 
(der "evidentia rerum") erinnert wird. 
18 Vgl. K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, aaO, 44-74. 
19 Zur Geschichte dieser postantiken Fragestellungen als der Geschichte abendländischer 
"Spiritualität" vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophie perennis. Historische Umrisse 
abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt/M. 1998. 
20 Vgl. die "Akten des X. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie": Was ist 
Philosophie im Mittelalter? Hg. v. J.A. Aertsen u. A. Speer, Berlin/New York 1998. 
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die das Vertrauen in eine begütigende Transzendenz im Neuplatonismus bot, leer. 
Das ist der Ort der Gnosis - und das Ende der Antike ist die Phase der Auseinan-
dersetzung mit den Antwortangeboten, die dieses Vakuum zu füllen suchten. An die 
Stelle eines intelligiblen Kosmosvertrauens tritt ein "Welt-Gott-Dualismus". In ihm wird 
das immanente Erlebnis einer "Mensch-Welt-Entzweiung" und ein "anthropologischer 
Akosmismus" virulent.21 Gnosis oder das Bedürfnis der Gnosis ist der Protest gegen 
die durch Fatum oder Gesetz bestimmte Verfaßtheit dieser Welt, dem im jüdisch-
christlichen Kontext eine Reaktion auf die Verzögerung der Parusie hinzukommt. In 
diesem Kontext provoziert der gnostische Protest gegen eine in das Immergleiche 
unerlöster Welt zurückgebogene Erfahrung von Transzendenz Marcions "Evangelium 
vom fremden Gott". Der demiurgische Schöpfer-Gott könne unmöglich mit dem 
geglaubten Erlöser-Gott identisch sein. Der sinnentleerten Welt tritt das Mysterium 
geschichtsentrückter Innerlichkeit entgegen.22 Dagegen galt es gerade in 
philosophischer Hinsicht fruchtbar zu machen, daß die 'Versöhnung' von göttlicher 
und menschlicher Natur zwar in der Erkenntnis der Einheit von Transzendenz und 
Immanenz besteht. Diese Einheit ist nichts, was bloß sein soll oder jenseitig zu 
erwarten ist. Aber das bedeutet keine Affirmation der Antagonismen unerlöster 
Endlichkeit. Daraus erwachsen Fragen. Wie ist die Einheit von Transzendenz und 
Immanenz und was damit als erwartete, weil erinnerte Freiheit verbunden ist, zu 
denken? Inwiefern bedeutet die ästhetische Erfahrung der Einheit (des Einen, das als 
schöpferisches Prinzip gedacht wird) im Verschiedenen (das kreatürlich erscheint) 
keine ästhetische Rechtfertigung der Welt? Es ist ein "Fragenüberhang", der mit 
dieser Epochenschwelle entsteht.23 Einige der Problemstellungen aus diesem 

 
21 Vgl. H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Teil 1, Göttingen 1934 21954; Teil 2, 
Göttingen 1993, 364 ff.; E.R. Dodds, Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst, aaO; 
J. Taubes, Vom Kult zur Kultur. Hg. v. A. u. J. Assmann, W.-D. Hartwich u. W. Menninghaus, 
München 1996, II. Weltfremdheit. Die Gnosis und ihre Folgen, 99-197. 
22 Vgl. A. Harnack, MARCION. Das Evangelium vom fremden Gott, ND Berlin 1960. - Vgl. H. 
Blumenberg, Die mißlungene Abwendung der Gnosis als Vorbehalt ihrer Wiederkehr, in: Die 
Legitimität der Neuzeit, aaO, 139-149 (daß "Augustins Wendung von der Gnosis zur 
menschlichen Freiheit" nicht einfach als "Resignation" gedeutet werden kann, die die 
"‹Ordnung› für das Mittelalter rettet" (vgl. ebd., 149), vgl. das folgende Kap. I.3). Die 
gnostische wie eine jede Negation der Geschichte entsteht "in einer bestimmten 
geschichtlichen Konstellation (...). Je stärker der Verlust der Wirklichkeit, desto intensiver wird 
das negative Bewußtsein von Welt und Weltschöpfer und desto verhüllter wird das Mysterium 
der Erlösung." (J. Taubes, Der dogmatische Mythos der Gnosis, in: Vom Kult zur Kultur, aaO, 
111) 
23 "Wir werden uns von der Vorstellung frei machen müssen, es gebe einen festen Kanon der 
›großen Fragen‹, die durch die Geschichte in konstanter Dringlichkeit die menschliche 
Wißbegierde beschäftigen und den Anspruch auf Welt- und Selbstdeutung motivieren. Die 
wechselnden Systeme der Mythologien, Theologien und Philosophien wären dann aus der 
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Fragenüberhang sollen in den folgenden Kapiteln zu Augustinus, Eriugena, Meister 
Eckhart, Tauler und Nikolaus v. Kues facettenartig thematisiert werden. 
 
Eine Bemerkung sei hier eingefügt. Das Schema 'Antike-Mittelalter-Neuzeit' ist, wie 
erwähnt, ein ideengeschichtliches Konstrukt, das den Wandel von Speichermedien 
des kulturellen Gedächtnisses überhöht. Was darin als Mittelalter angesprochen ist, 
läßt sich aber auch geschichtsphilosophisch deuten und dynamisieren. Dies hat 
Joachim v. Fiori, zentrale Momente von Augustinus' Geschichtsdenken radikalisie-
rend, getan. Die eigene Zeit wird erfahren als "die Mitte zwischen dem ersten Zeit-
alter von Abraham bis Christus und dem neuen Zeitalter des Heiligen Geistes. Damit 
wird nun deutlich, wie der Ausdruck „Mittelalter“ entstanden ist. Das Schema Alter-
tum-Mittelalter-Neuzeit ist nichts anderes als eine säkularisierte Version von Joa-
chims trinitarischem Geschichtsschema. (...) Damit ließe sich wohl die alte „gelehrte“ 
Kontroverse um das genaue Datum für den Beginn der Neuzeit beenden, denn (bei 
Joachim) wird die Trennlinie zwischen „Mittelalter“ und „Neuzeit“ auf sehr präzise 
Weise relevant."24 Mittelalter wie Neuzeit meinen nicht bloß Stadien in einem 
Schema, in dem Anfang und Ende feststehen und Geschichte auf eine reine 
Zwischenzeit beschränkt wird. Mittelalter wie Neuzeit werden vielmehr zu escha-
tologisch aufgeladenen Begriffen gelebter Zeit "vor den letzten Dingen".25 Der Termi-
nus Mittelalter steht für die Vorgeschichte, die noch nicht beendet ist, und Neuzeit 
erscheint als das, was als Geschichte noch gar nicht begonnen hat - sondern sich 
nur erinnern läßt. Was beiden Begriffen damit nicht implizit ist, ist die zeitliche 
Kontinuität eines geschichtsübergreifenden Schemas.26 In ihnen drückt sich vielmehr 
                                                               
Kongruenz ihres Pensums an Aussagen mit jenem Kanon der Fragen erklärbar. Die 
Problematik des Fragenüberhangs ist vor allem eine solche der Epochenschwellen, der 
Phasen sich mehr oder minder schnell wandelnder Grundsätze für die Beschaffung sehr 
allgemeiner Erklärungen." (H. Blumenberg, ebd., 75/76) 
24 J. Taubes, Dialektik und Analogie, in: Vom Kult zur Kultur, aaO, 201/02. - Hegel hat das 
joachimitische Geschichtsschema übernommen, aber schließlich entdynamisiert oder (mit 
Kierkegaard gesprochen) in den Gang der Weltgeschichte "mediatisiert", vgl. Vorlesungen 
über die Geschichte, Teil 4, aaO, 28. - Vgl. auch J. Taubes, Abendländische Eschatologie, 
ND München 1991, 90-98, 149-163. 
25 Vgl. S. Kracauer, History. The Last Things Before The Last, dt.: Geschichte - Vor den 
letzten Dingen, übers. v. K. Witte, Frankfurt/M. 1973. 
26 Ein solches hat K. Löwith in "Weltgeschichte und Heilsgeschehen" der Entwicklung von 
Augustin zu Hegel und Marx als Säkularisierung eschatologischer (jüdisch-christlicher) 
Vorstellungen unterstellt und diesem als grundsätzliche Alternative das zyklische Weltbild der 
Antike gegenübergestellt: "Es scheint, als ob die beiden großen Konzeptionen der Antike und 
des Christentums, zyklische Bewegung und eschatologische Ausrichtung, die 
grundsätzlichen Möglichkeiten des Geschichtsverständnisses erschöpft hätten." (Weltge-
schichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 81990, 26) Das ist eine fast communis opinio 
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- jeder Vorstellung eines geschlossenen Sinnzusammenhangs nicht nur geschichts-
philosophischer Art entgegen - die Spannung zur eigenen Gegenwart und eine 
Bewußtseinshaltung des Antizipierens aus. Was die Begriffe Mittelalter wie Neuzeit 
damit transportieren, sind jene unabgegoltenen Ansprüche, für die programmatisch 
Dantes Formel "Incipit vita nuova" steht.27 Sie hält jenen Fragenüberhang fest, durch 
den sich jede Neuzeit mit den mittelalterlichen Problemhorizonten konfrontiert sieht, 
aus denen sie zugleich hervorgeht. Erbe wie Maßstab ist der Glaube an einen 
Fortschritt, der mit dem Bewußtsein der eigenen Zeit als eines noch nicht beendeten 
und insofern auch nicht vollendeten Mittelalters verbunden ist.28

 
Den Beginn und die Motive jenes nachantiken Denkens, um das es in den folgenden 
Kapiteln geht, zeichnet es aus, daß die Einsicht in die eigene Endlichkeit oder (mit 
dem sich über den griechischen lagernden biblischen Mythos gesprochen) Kreatür-
lichkeit die nicht hintergehbare Grundlage der reflexiven Selbstverständigung bildet, 
die Geist ist und als Philosophie sich artikuliert. Natur wird als Geschichte erfahren. 
Das ist der - insbes. Röm. 8,21/22 formulierte - Grundgedanke der 'Schöpfung': 
"Auch sie soll frei werden, denn wir wissen, daß die gesamte Schöpfung bis zu 
diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet."29 Schöpfung meint ein Selbst-
verhältnis von Natur, in dem Geist als sich zu sich selbst verhaltende Natur, d.h. 
genauer: als Bewußtsein dieses Selbstverhältnisses zu begreifen ist. Natur und Ge-
schichte sind keine Gegenbegriffe. Es gibt Natur nur in der Form ihres zeitlichen 
Erscheinens, d.h. als vergehende. Diese Form ihres Erscheinens wird unter der 
Bedingung von Endlichkeit als Geschichte reflektiert. Der Gedanke der Schöpfung 
steht nicht nur für eine als Prozeß zu verstehende Realität. Er steht auch für die 
Zusammengehörigkeit von Natur und Geschichte. Sofern Endlichkeit Form und 
Bedingung der als Geschichte verstandenen Natur ist, konvergieren beide im Begriff 

 
gewordene, aber (nicht nur) Augustins Geschichtsdenken unzulässig vereinseitigende These, 
vgl. das folgende Kap. I.3. 
27 Vgl. dazu E. Bloch, Die Formel Incipit vita nuova, in: Tübinger Einleitung in die Philosophie, 
Frankfurt a.M. 1970, 357-369. - Das "Incipit vita nuova" steht in prinzipieller Spannung zu 
Dantes "Divina Comedia", der Phantasmagorie einer geschlossenen, weil Transzendenz und 
Immanenz in räumliche Hierarchie ordnenden Weltvorstellung: vgl. G. Lukács, Theorie des 
Romans, Darmstadt/Neuwied, 1971, 59 ff. 
28 Über die Haltung, die sich in diesem unabgegoltenen Glauben manifestiert, gibt es eine 
Notiz von Kafka: "An Fortschritt glauben heißt nicht glauben, daß ein Fortschritt schon 
geschehen ist. Das wäre kein Glauben." (Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, 
Frankfurt/M. 1986, 34) 
29 Vgl. Rev. Luther-Übersetzung in: Nestle-Alland, Das Neue Testament Gr.-Dt., Stuttgart 
1986, 423. 
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der "Vergängnis".30 Sich als Schöpfung zu begreifen heißt, sich als zeitlich be-
stimmtes, d.h. vergängliches und kreatürliches Sein zu begreifen. Das Selbstver-
hältnis sich in ihrer Endlichkeit begreifenden Natur ist das Bewußtsein von Kreatür-
lichkeit.31 An diesem Bewußtsein der Kreatürlichkeit ist entscheidend, daß alles, was 
in der Zeit ist, Anfang und Ende hat und deshalb als geschaffen zu begreifen ist. 
Diese Endlichkeit gilt auch für das Wissen selbst. Es selbst ist, zumindest für uns, 
endlich. Diese Zeitbedingung kreatürlicher Existenz läßt sich nicht übersteigen. Sie 
läßt sich nur erinnern. Erinnerung der eigenen Endlichkeit ist deren einzige Transzen-
denz. 
 
Daß die Erinnerung der eigenen Endlichkeit deren einzige Transzendenz ist, könnte 
als eine Art Leitmotiv für die Geschichte mittelalterlichen Denkens bezeichnet 
werden, in die im folgenden eingeführt werden soll. Es gibt den Erfahrungsanspruch 
eines Transzendierens, das sich innerhalb der Grenzen unserer Erfahrung findet. 
Das soll verdeutlicht werden - und damit beginnt Kap. I - an der Frage nach der "Zeit" 
bei Augustinus, seinem Denken der "Erinnerung" und seiner Thematisierung jenes 
Gegenstandsbereichs gelebter Endlichkeit, der mit dem Bewußtsein von "Geschichte 
und Individualität" verbunden ist. Kap. II gilt dem Neubeginn spezifisch 
mittelalterlicher Philosophie bei Johannes Scottus Eriugena und seinem Entwurf 
einer 'Einteilung der Natur'. In ihm wird der Grundgedanke der Kreatürlichkeit als pro-
zeßhafte Erscheinung eines schöpferischen Prinzips entfaltet. Für Eriugena gilt (wie 

 
30 Den Begriff hat in diesem Jahrhundert W. Benjamin exponiert. "Auf dem Antlitz der Natur 
steht ›Geschichte‹ in der Zeichenschrift der Vergängnis." (Der Ursprung des deutschen 
Trauerspiels, in: Ges. Schriften Bd. I, hg. v. R. Tiedemann u. H. Schweppenhäuser, 
Frankfurt/M. 1974, 353) Adorno hat diesen Gedanken aufgegriffen: "Die Natur als Schöpfung 
ist von Benjamin selbst gedacht mit dem Mal der Vergänglichkeit. Natur selbst ist 
vergänglich. So hat sie aber das Moment der Geschichte in sich. Wann immer Geschicht-
liches auftritt, weist das Geschichtliche zurück auf das Natürliche, das in ihm vergeht." (Die 
Idee der Naturgeschichte, in: Ges. Schriften Bd. 1, hg. v. R. Tiedemann, Frankfurt/M. 1973, 
359) Adorno hat diese, den Schöpfungsbegriff in neuzeitliche Terminologie umsetzende "Idee 
der Naturgeschichte" für signifikant genug erachtet, daß er sie als Fazit der Diskussion des 
Verhältnisses von Geschichte und Metaphysik in der "Negativen Dialektik" wortwörtlich 
wiederholt: Es gelte, "(...) das geschichtliche Sein in seiner äußersten geschichtlichen 
Bestimmtheit, da, wo es am geschichtlichsten ist, selber als ein naturhaftes Sein (zu) 
begreifen, oder die Natur da, wo sie als Natur scheinbar am tiefsten in sich beharrt, (zu) 
begreifen als ein geschichtliches Sein. (...) Das Moment jedoch, in dem Natur und Geschichte 
einander kommensurabel werden, ist das von Vergängnis (...)" (Negative Dialektik, Frank-
furt/M. 1970, 351; vgl. Die Idee der Naturgeschichte, aaO, 354/55).  
31 Kant ist auf diesen Gedanken, daß Natur, die sich als Schöpfung begreift, eine Geschichte 
hat, zurückgekommen. "Die Natur bleibt," heißt es in einer Nachlaß-Reflexion: "aber wir 
wissen noch nicht, was Natur ist" (Refl. 1524. S.I, Kant's ges. Schriften, Akad.Ausg. XV.2, 
Berlin ND 1969, 896). 
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für Augustinus vor ihm), daß es dabei um "Bemerkungen zur Naturgeschichte des 
Menschen (geht, um) Feststellungen, (...) die dem Bemerktwerden nur deshalb 
entgehen, weil sie ständig vor unsern Augen sind."32 Wie in der Epoche des 
Mittelalters eine dritte geschichtliche Umbruchsphase philosophisch zur Sprache fin-
det, thematisiert Kap. III anhand der Stichworte "Ewigkeit und Zeit", "Ursprung" und 
"Sorge und Gelassenheit". Gerade bei Meister Eckhart wird deutlich, daß sich die Ur-
sprünge neuzeitlichen Denkens aus den Versatzstücken bilden, die die Krise des 14. 
Jahrhunderts dem westlichen Teil Europas hinterläßt. Hier beginnt, wenn man so will, 
der Weg zur Moderne. Die Anamnese der Begriffe erweist sich als Archäologie der 
Problemstellungen dieses Wegs. Das gilt ebenso für Johannes Tauler und seine Hal-
tung "radikaler Diesseitigkeit", die Kap. IV exponiert. Sie steht für das Postulat, 
Transzendenz nicht jenseits der Bedingungen der Endlichkeit zu einem bloßen Ge-
dankending zu machen. Gerade bei Tauler zeigt sich nach dem Höhepunkt der 
Hochscholastik im 13. Jahrhundert, daß bei der Bereitschaft der Vernunft, sich als 
Moment gelebter Geschichte zu verstehen, die Ränder reflexiver Selbstvergewis-
serung in den Blick rücken. 
 Geht es in den ersten vier Kapiteln um Augustinus, Eriugena, Eckhart und Tauler 
jeweils für sich, so wenden sich die Kap. V und VI und der Anhang sachlich 
übergreifenden Themen als systematischen 'Gestalten' der Philosophie des Mittelal-
ters zu. Das erste dieser systematischen Themen ist (in Kap. V) das der Erinnerung - 
genauer: die Struktur und wenn man so will die Natur der Erinnerung, die Eckhart 
und Tauler im Anschluß an Augustinus als Seelengrund, d.h. als dynamischen Grund 
des Bewußtseins diskutieren. Insbesondere hier zeigt sich die Einheit von göttlicher 
und menschlicher Natur als jene grundlegende Einsicht, die Hegel der von ihm so 
genannten zweiten Periode der Philosophie zugeschrieben hat. Daran, daß sich im 
Vermögen der Erinnerung die Einheit von göttlicher und menschlicher Natur zeigt, hat 
Hegel noch in der "Phänomenologie des Geistes" festgehalten. Um der 
enzyklopädischen Geschlossenheit des Systems willen wird er diesen produktiven 
Sinn der Erinnerung aber später zum "nächtlichen Schacht des Bewußtseins" 
depotenzieren.33 Im Unterschied zu Hegel hat Hölderlin an der offenen Struktur der 

 
32 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 415, in: Werkausgabe, Frankfurt/M. 
1984, Bd. 1, 411. 
33 Die "Phänomenologie des Geistes" kulminiert geradezu in der "Er-Innerung" als jener 
"höheren Form der Substanz", die zum Resultat der Erfahrung des Bewußtseins wird (vgl. 
Phänomenologie des Geistes, aaO, 530; vgl. auch 475, 491). Noch in der Wesens-Logik ist 
es a) die "Natur des Seins", sich zu "erinnern" und dadurch zum Wesen zu werden, b) 
resultiert aus der Reflexion dieser Bewegung, daß die Erinnerung, als "Zugrundegehen des 
unmittelbaren Daseins" zum Werden des Grundes wird, d.h. als Grund im Bewußtsein zu 
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Erinnerung als Einheit von göttlicher und menschlicher Natur festgehalten. Mit dieser 
Einheit von göttlicher und menschlicher Natur begründet er die Notwendigkeit jener 
schöpferischen Reflexion der Sprache, in der in Differenz zum bloßen Gedanken der 
göttliche Sinn der Erinnerung sich selbst erhält und in einem Akt der Sprachfindung 
reproduziert.34 Die Erinnerung ist der Grund im Bewußtsein - jene Kraft, die Augustin 
als Kraft des Lebens im sterblich lebenden Menschen gedacht hat und von der 
Eckhart sagt, daß mit ihr die Seele der Wirklichkeit Gottes folgt.35 Die Analyse 
dessen, wie dieser Grund im Bewußtsein als produktiver Sinn zu deuten ist (und die 
lebensgeschichtlichen Folgerungen, deretwegen Eckhart und Tauler dies analy-
sieren), läßt vielleicht etwas von der Brisanz deutlich werden, die diese in der 
Krisenzeit des 14. Jahrhunderts stattfindende Diskussion der Fähigkeit des Erinnerns 
gerade heute hat oder haben sollte. Was hier in der Epoche der mittelalterlichen Phi-
losophie erreicht worden ist, erfährt mit dem Beginn der Neuzeit eine grundsätzliche 
Verengung. Das gilt nicht nur für die Frage nach dem Sinn der Erinnerung, sondern 
auch für das Sehen. Er ist Gegenstand von Kap. VI, einer kleinen Begriffsgeschichte 
des Sehens. Erläutert werden die Voraussetzungen des Theorems, daß Sehen ein 
Gesehenwerden in sich schließt bzw. reflektiert. Mit diesem Theorem hat Nikolaus v. 
Kues die Entwicklung des Sinns für die Perspektive in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
in philosophische Begrifflichkeit eingeholt und zugleich ein perspektivisches Denken 
als Programm und Erbe spezifisch mittelalterlicher Diskussionen formuliert. In die 
begriffsgeschichtlichen Stationen dieser Logik des Sehens eingefügt sind Exkurse zu 
Metapher und Bild. Was folgt für eine Ästhetik einer Wirklichkeit, die sich als Bild 
versteht, daraus, daß der Prozeß erscheinender Natur als Metapher zu begreifen ist? 
Als Antwort darauf wurde im mittelalterlichen Denken eine Logik des Blicks und sich 
als Bild begreifenden Daseins entfaltet. Auch hier bringt der Übergang zur frühen 
Neuzeit (analog zum Positivismus des 19. Jahrhunderts) eine Verarmung. Der am 
Ende und als Resultat mittelalterlichen Denkens erreichte Sinn für die Perspektivität 
von Sehen und Denken wird auf den Blick des Ingenieurs reduziert, dem die Mecha-
nik der Welt äußerer Dinge zum zu durchschauenden Objekt der Beherrschung 

 
denken ist (vgl. Wissenschaft der Logik, in: Theorie-Werkausgabe, aaO, Bd. 6, Frankfurt/M. 
1969, 13, 122). Im ausformulierten System denkt Hegel die Erinnerung nur noch als 
Aufbewahrungsort wahrgenommener Bilder (vgl. Enzyklopädie des Geistes, §§ 452-454, 
ebd., Bd. 10, Frankfurt/M. 1970, 258-61). 
34 Vgl. J.Ch.F. Hölderlin, Theoretische Schriften, mit einer Einl. hg. v. J. Kreuzer, Hamburg 
1998, 11 ff., 34 ff., 49 ff., 101 ff.; vgl. auch ebd., Einleitung, XVII/XVIII, XXIII-XXXIV, XLV-
XLIX. 
35 Vgl. Kap. I, Anm. 50; Kap. V, Anm. 59. 
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wird.36

 Den Abschluß der systematischen Themen in der Reihe der Gestalten der 
Philosophie des Mittelalters bildet ein Anhang über das Schweigen. Es  geht hier um 
die Gestalt, die die Reflexion des Schweigens in den verschiedenen Phasen mittelal-
terlicher Philosophie erfahren hat. Vielleicht verdeutlicht gerade diese Reflexion die 
Aktualität des nachantik-mittelalterlichen Denkens für die Auseinandersetzung mit 
dem erneuten Wandel der Speichermedien kulturellen Gedächtnisses, der eine der 
Signaturen gegenwärtigen Bewußtseins zu sein scheint. 
 
Die folgenden Untersuchungen zu Augustinus, Johannes Scottus Eriugena, Meister 
Eckhart, Tauler und zu Nikolaus v. Kues verstehen sich als Beispiele.37 Sie ver-
suchen, die Logik der Begriffe aus ihrer historischen Semantik zu entfalten.38 Gegen-
stand wie Ziel ist die Genealogie und Analyse gegenwärtiger Fragestellungen. 
Hamann, der erste Metakritiker, hat den Versuchen einer Reinigung der Philosophie 
von Geschichte, Erfahrung und Sprache als der dreifachen Versuchung, eine analyti-
sche Zeitlosigkeit ihrer Gegenstände zu erlangen, mit Grund widersprochen.39 Daß 
Sprache "das einzige erste und letzte Organon und Kriterion der Vernunft, ohne ein 
ander Creditiv als Ueberlieferung und Usum" ist, läßt sich gerade an den Gestalten 
der Philosophie des Mittelalters begreifen und zeigen. 

 
36 Exemplarisch für diese Reduktion ist Descartes. In der zweiten seiner "Meditationes de 
Prima Philosophia" heißt es: "Ich setze also voraus, daß alles, was ich sehe, falsch ist, ich 
glaube, daß nichts jemals existiert hat, was das trügerische Gedächtnis mir darstellt, ich habe 
überhaupt keine Sinne (...)": "Suppono igitur omnia, quae video falsa esse, credo nihil 
umquam exstitisse eorum quae mendax memoria repraesentat, nullos plane habeo sensus 
(...)" (zit. nach: Meditationes de Prima Philosophia, Lat.-Dt., Hamburg 31992, 42). Descartes 
reduziert das Sehen auf einen rein passiven Vorgang (vgl. Regulae ad directionem ingenii 
12,5); die Erinnerung reduziert er auf ein bloßes Instrument des Denkens (vgl. z.B. Reg. 8,6). 
Hobbes hat die daraus folgende Reduktion der Gegenstände der Erfahrung zum zu durch-
schauenden Objekt der Beherrschung äußerer wie innerer Natur in seiner Einleitung zum 
"Leviathan" bündig formuliert. 
37 Sie verstehen sich zugleich als Prolegomena einer im Hinblick auf die in diesen Studien 
behandelten Themen und Motive zu schreibenden Geschichte der mittelalterlichen 
Philosophie. 
38 Zu diesem Stichwort vgl. E. Cassirer, An essay on man, New Haven 194481967, 195; 
Philosophie der symbolischen Formen I, Darmstadt 101994, 11 ff,: II, Darmstadt 91994 258 ff. 
Vgl. auch Art. "Semantik, historische", in: HWPh, Bd. 9, aaO, 1995, 593-98. - Das Programm 
einer solchen Hermeneutik bzw. Ästhetik kultureller Objektivationen hat G. Vico mit seiner 
'Neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker' in grundlegender Weise 
formuliert (vgl. Principi di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni, 
übers. v. V. Hösle u C. Jermann, Hamburg 1990, z.B. 142 ff.). 
39 Vgl. J.G. Hamann, Metakritik über den Purismum der Vernunft, in: Schriften zur Sprache, 
hg. v. J. Simon, Frankfurt/M. 1967, 222. 
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