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30 7128' 00'1 ~IJ-e:~C;A€Y6>IJ-e:V1tpw't"ov 1te:p! 1tIXa1)C; ye:V€cre:6>C;7

e1te:A66v't"e:c;' ~cr't"L rap xIX't"a c:pucrLv't"a XOtVa 1tpw't"ov e:t1t6v-rIXc;

01)'t"6>'t"a 1te:p! ~XIXcr't"OVt8LIX 6e:6>pe:~v, C:PIXIJ-evrap ytyve:cr6IXL e~

l1.Mou l1.AAo XIX! e~ e:..€POU ~'t"e:pov ~ 't"a OC1tAOC A€YOv-re:C; ~ 't"a

cruyxdIJ-e:vIX, MY6> 8e 't"oü't"o w8L e:cr't"Lrap ytyve:cr6IXL l1.v6p6>1tov

35 IJ-oucrLx6v, e:cr't"L8e 't"o IJ-~ IJ-°UcrLXOVytyve:cr6IXL IJ-°UcrLXOV~ 't"ov

190' IJ-~ IJ-°UcrLxov l1.v6p6>1tov l1.v6p6>1toV IJ-oucrLx6v. OC1tAOÜVIJ-ev 00'1

MY6> 't"o YLyv6IJ-e:vov 't"ov l1.v6p6>1toV XIX! 't"o IJ-~ IJ-oucrLx6v, XIX!

8 ytyve:'t"IXL OC1tAOÜV,'t"o IJ-oucrLx6v' cruyxdIJ-e:vov 8e XIX! 8 ytyve:-

't"IXLXIX! 't"o YLyv6IJ-e:vov, IhIXv 't"ov IJ-~ IJ-°UcrLXOVl1.v6p6>1tov c:pw-
5 IJ-e:vytyve:cr6IXL IJ-°UcrLXOVl1.v6p6>1tov. 't"ou't"6>V8e 't"0 IJ-ev 00 IJ-6vov

A€ye:'t"IXL 't"68e: ytyve:cr6IXL OCMa XIX! ex 't"oü8e:, o!ov hIJ-~

IJ-OUcrLXOÜ IJ-°ucrLx6c;, 't"o 8' 00 Mye:'t"IXL e1t! 1t&.v't"6>v' 00 rap e~

OCV6P01tOU ey€ve:'t"o IJ-oucrLx6c;, ocM' &.v6p6>1t0c; ey€ve:'t"o IJ-oucrLx6c;,

't"wv 8e YLYV°IJ-€V6>V wc; 't"a OC1tAOCMY°IJ-e:v ytyve:cr6IXL, 't"o IJ-ev

10 U1t°IJ-€VOV ytyve:'t"IXL 't"o 8' ooX U1t°IJ-€VOV' 0 IJ-ev rap l1.v6p6>1t0c;

U1t°IJ-€Ve:L IJ-°UcrLXOC; YLyv6IJ-e:voc; &v6p6>1t0C; XIX! e:cr't"L, 't"o 8e IJ-~

IJ-°UcrLXOV XIX! 't"o l1.IJ-oucrov o(he: OC1tAWC;ou't"e: cruV't"e6e:LIJ-€VOV U1tO-

13 IJ-€Ve:L.

13 8L6>PLcrIJ-€V6>V 8e 't"ou't"6>V, e~ OC1t&.v't"6>V't"WV YLYV°IJ-€'I6>V 't"OÜ't"o

e:cr't"L AIXße:~V, Mv 't"LC; emßA€o/7J c'hcr7te:p A€Y°IJ-e:V, IhL 8e:~ 't"L

15 oce:! U1tOxe:~cr6IXL 't"0 YLyv6IJ-e:vov, XIX! 't"OÜ't"O e:t XIX! ocpL6Wi) ecr't"LV

~V, OCAA' e:t8e:L ye: ooX ~v' 't"0 rap e:t8e:L A€Y6> XIX! J..6Y<P 't"IXO-

't"6v' 00 rap 't"IXO't"OV't"o OCV6p01t<p XIX! 't"o ocIJ-oucr<p e:!VIXL. XIX! 't"o

IJ-ev U1t°IJ-€Ve:L, 't"o 8' oox U1t°IJ-€Ve:L' 't"o IJ-ev IJ-~ ocv't"LxdIJ-e:vov

28 67t6TepOVLI' 30 7I!J.e,<;EJT: 7IlLe,<;ye FI: Offi. P A&YCillLev
EJVPp: Atyol1.evFIT 32!lhiXIJS:l8(iXEF y<xp]81\VP 33&1;
Offi. J "34 Y<Xp]Y<XP7tOUI: Y<XPTOUTOJ 35 lLou"",6v pr. EVPST:
lLou"",6v T' A 190' 1 ci7tAOUVILEVouv AP: Offi. E 2 TOVOffi. P
TOVP I, TOV]TOE' 5 lLoum"ov FIS: n ILOUOL"OVE: 1) ILOUO"'ov1)
ILOUO"'ovJ cXv6pomovOffi. FT 6 T68e E'VPSPT: T6Sa TLE'AS.
TouSe FIJ'PT: TOUTOUEJ' 7 ou Y<XPIVS: o!OVEF et fort. J': OUTe
Y<XPJI 8 1L0um"ov J cXv6pCil7t0<;scripsi: cXv7t6pCil7t0<;E: 6 cXv6p",-
7t0<;A 111'1\ FJVT et sup.lin. E': 81\I: Offi. E' 12 OUVTL6&lLeVOV
E 15 "iXl alt. EIST: Offi. FJ 16 ci},),' ou" el8e, fv I Tiji F
17 ou Y<XPTiXUTOVE'AS S in de Caelo: Offi. E' TOpr. Offi. AT S in de
Caelo TOalt.] Tiji I

7 - Folgendes wollen -nun wir selbst7° darüber sagen, indem
wir den gesamten Begriff des Werdens durchgehen. Es ist ja
der Natur gemäß, das Allgemeine zuerst zu sagen, danach
gesondert die Einzelheiten anzuschauen 71. Wir sagen also:
»Es entsteht aus Einem ein Anderes, oder aus einem Verschie-
denen ein Verschiedenes«,72 und wir sprechen damit entwe-
der ein Einfaches an oder ein Zusammengesetztes. Damit
meine ich Folgendes: Es gibt doch solche Sätze wie »ein
Mensch wird gebildet« oder »das Nicht-Gebildete wird
gebildet« oder »der nicht-gebildete Mensch wird ein gebilde-
ter Mensch«. Hierbei nenne ich »einfach« auf der Seite des 190'
Werdenden die Bestimmungen »Mensch« und »nicht-gebil-
det«, einfach auf der Seite des Gewordenen steht »gebildet«,
Zusammengesetzt aber ist sowohl das Gewordene wie das
Werdende, wenn wir die Aussage machen, der »nicht-
gebildete Mensch« werde ein »gebildeter Mensch«. Hiermit
sagt man im einen Fall nicht nur »das wird es«, sondern auch
»daraus wird es«, z. B. »aus nicht-gebildet gebildet», aber das
wird nicht in allen Fällen so gesagt: denn es ist noch keiner
»aus einem Menschen« »ein Gebildeter« geworden, sondern
»ein Mensch« ist »gebildet« geworden73.

f' Von den Dingen, die, wie wir sagen, als Einfache ihr Werden
vollziehen, beharren die einen bei diesem Veränderungs-
ablauf, die anderen beharren dabei nicht; »Mensch« bleibt ja
erhalten, wenn ein Mensch gebildet wird, und es bleibt dabei;
hingegen, »nicht-gebildet« und~ »ungebildet« beharrt weder
bei einfachem noch bei zusammengesetztem Auftreten;.J
Nachdem dies so bestimmt ist, kann man, wenn man es so
ansieht, wie wir sagen, aus allem, was da wird, folgende
Annahme herleiten: Es mr45immer etwas als das, was da wird,
zugrunde liegen, und dieses, mag es auch der Zahl nach ein-
heitlich sein, so ist es doch der Art nach nicht eins - mit »der
Art nach« und »dem Begriff nach« meine ich dasselbe74 -;
denn »Menschsein« und »ungebildet-sein« ist begriffiich
nicht dasselbe, und das eine bleibt erhalten, das andere nicht,
Das, was (bei diesem Werdensverlauf) kein Gegenteil hat,
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U7tOflEVet (0 yocp &v6p<O7t0.; U7tOflEVet), TO fl~ floucnxov 8E XOtLTO

20 &flOUaov oux U7tOflEVet, OU8E TO Ei; &WpOLV auyxetflevov, o!ov

0 &flouao.; &v6p<O7to.;. TO 8' ~x TWO'; ytyvea6IXt Tt, XIX~fl~ T6-

8e ytyvea6IXt Tt, fl,xAAOV flEV AEyeTIXt E7t~ T&V fl~ u7tOflev6v-

T<OV, o!ov Ei; &flouaou flouatxov ytyvea6IXt, Ei; &V6pbJ7tOU 8E o!).

ou fl~v &MOC XIX~E7t~ T&V U7tOflev6V't'<Ov EvtoTe AEyeTIXt &aIXu-

25 T<O';' EX yocp XIXAXOÜ &v8ptocV't'IX ytyvea6IXt cpIXflev, ou TOV

XIXAXOV&V8tOCvTIX.TO flMOt EX TOU &vTtxetflEvou XIX~ fl~

U7tOflEVOVTO'; &flcpOTEP<O'; AEyeTIXt, XIX~ EX Toü8e T68e XIX~

T68e T68e' XIX~yocp Ei; &flouaou XIX~0 &flouao.; ytyveTIXt flouat-

x6.;. 8to XIX~E7t~ TOÜ auyxetflEvou &aIXuT<O';' XIX~yocp Ei; &flOU-

30 aou &V6pbmOU XIX~ 0 &flouao.; &v6p<O7t0.; ytyvea6IXt AEyeTIXt

flOUatx6.;. 7tOAAIXX&';8E AeyoflEVOU TOÜ ytyvea6IXt, XIX~T&V flEV

ou ytyvea6IXt &MOC T68e Tt ytyvea6IXt, OC7tA&'; 8E ytyvea6IXt

T&V OUat&v fl6vov, XIXTOCflEV T&AAIX cpIXvepov liTt &VOCyx'Yj

U7toxeLa6IXt Tt TO ytyv6flevov (XIX~ yocp 7tOaOV XIX~ 7tOtOv XIX~

35 7tpO'; enpov [XIX~7tOTE] XIX~7tOU ytyveTIXt U7tOXetflEVOUTtVO'; 8toc

TO fl6v'Yjv ~V OUatIXv fl'Yj6evo.; XIXT' &AAOUAEyea6IXt U7tOXetflEvOU,

190b TOC 8' &AAIX7tOCV't'IXXIXTOCT'ij.; OUatIX';)' liTt 8E XIX~ IX! oua(IXt

XIX~ lIaIX [&A),.IX] OC7tA&'; lIVTIX Ei; u7tOXetflEvou TtvO'; y(yveTIXt,

Emaxo7toüvTt YEVOtTO ~v cpIXvep6v. &d yocp ~aTt 8 U7t6XetTIXt,

Ei; 00 TO ytyv6flevov, o!ov TOC CPUTOCXIX~ TOC ~<;>IX EX

5 a7tEPflIXTO';. y(yveTIXt 8E TOC ytyv6flevIX OC7tA&'; TOC flEV fle-

TIXax'YjflIXT(aet, O!OV &v8ptoc.;, TOC 8E 7tpoa6Eaet, O!OV TOC

IXui;IXv6flevIX, TOC 8' &cpIXtpEaet, o!ov EX TOÜ A(6ou 0 'Epfl1j.;,

TOC 8E auv6Eaet, o!ov O[X(IX, TOC 8' &MOt~aet, o!ov TOC

Tpe7t6fleVIX XIXTOC~v ()A'YjV. 7tOCV't'IX8E TOC O()T<O ytyv6fleVIX
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bleibt erhalten - ..Mensch« bleibt ja erhalten75 -, hingegen
»nicht-gebildet« und »ungebildet« beharrt nicht; und auch
nicht das aus beiden Zusammengesetzte, wie z. B. »ungebilde-
ter Mensch«. Der Ausdruck »aus etwas wird etwas« - und
nicht: »etwas wird etwas« - wird in größerem Umfang bei
nicht-beharrenden Bestimmungen gebraucht, z. B. »aus unge-
bildet gebildet werden«, »aus einem Menschen« aber (wird
man) nichts. Indessen, auch bei Beharrendem spricht man
bisweilen genauso: »aus dem Erz« wird eine Statue, sagen
wir, und nicht: »das Erz« wird zur Statue. Im Falle des
Werdens aus einem Gegensätzlichen und Nicht-Beharrenden
gibt es beide Aussageweisen, sowohl »aus diesem wird das«
und »das wird das«, also sowohl »aus einem Ungebildeten«
wie auch »der Ungebildete« wird ein Gebildeter. Und bei der
Zusammensetzung genauso: Sowohl »aus einem ungebilde-
ten Menschen« als auch »ein ungebildeter Mensch« wird, wie
man sagt, ein gebildeter.
Nun hat »werden« ja viele Bedeutungen76, und von Vielem
kann man nicht einfach sagen »es wird«, sondern immer nur
»es wird etwas Bestimmtes«; im strengen Sinne werden - das
können nur Dinge: so ist es nun bei allen übrigen Bestimmun-
gen offenkundig, daß ihrer Veränderung etwas, was da wird,
zugrunde liegen muß - denn »irgendwiegroß«, »irgendwiebe-
schaffen«, »in Beziehung zu etwas«, »irgendwann« und
»irgendwo« können veränderliche Bestimmungen nur an
etwas Zugrundeliegendem sein wegen der Tatsache, daß allein
das Ding von nichts anderem als seinem Zugrundelie-
gendem ausgesagt werden kann, sondern umgekehrt nur alles
übrige von dem Ding77 -; daß aber auch die Gegenstände und 190b
was sonst noch im einfachen Sinne ist, aus einem gewissen
Zugrundeliegenden entstehen, dürfte rur einen, der genau
hinsieht, offenkundig werden. Immer ist ja schon etwas da,
was zugrunde liegt, woraus das Werdende entsteht, z. B. die
Pflanzen und Tiere aus Samen. Es entsteht das im einfachen
Sinn Werdende teils durch Umformung, z. B. ein Standbild; teils
durch Hinzutun, z. B. Dinge, die wachsen; teils durch Fortneh-
men, z. B. wenn aus dem Stein eine Hermesfigur wird; teils
durch Zusammenfügung, z. B. ein Haus; teils durch Eigenschafts-
veränderung, z. B. bei Dingen, die sich in ihrem Stoffwandeln.
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10 ~lXvepov g'n &~ unOXetfL~cuv y(yveTlXt. i:>aTe 8"ij1.ov&XT{;)Vet-
P1jfL&VCUVgort TO ytyv6fLevov I1nlXv cXd auv6eT6v &aTt, XlXt ~aTt

fL&VTt ytyv6fLevov, ~aTt 8& Tt 8 TOÜTOy(YVeTlXt, XlXt TOÜTO8tTT6v'

~ yexp TO unoxdfLevov ~ Ta cXVTtxe(fLevov. )..tycu 8e cXVTtXe~.

a6lXt fLev TO OCflOUO"ov,unoxe~a6lXt 8e TOV ocv6pcunov, XlXt T1jv

IS fLev cXOX1jfLocrUV1jVXlXt T1jv cXfLOPtp(IXVxlXt T1jv cXTIX~(IXVTO cXv-

TtxdfLE:Vov, TOV 8e XIXAxOV~ TOV 1.(60'1 ~ TOV XpuO"ov TO uno-
17 xdfLevoV.

17 tplXvepov 00'1 &Je;;, ernep etO"tv 1X[-r(lXtXlXt cXPXlXtT{;)V

tpoO"et I)VTCUV, &~ 6JV np~TCUV etO"t XlXt yey6vIXO"t fl~ XIXTeX

aufLßeß1jXOe;; cXAA' ~XlXaTOV 8 1.&yeTlXt xIXTeX T1jv OUO"(IXV,gort

20 y(yveTlXt nocv ~X Te TOÜ unoXetfL&vou xlXt T"ije;; floptp"ije;;' auy-

XetTlXt yexp 0 fLOUO"tXOe;;ocv6pcunoe;; &~ cXv6p~nou XlXt fLoUO"tXOÜ

Tp6no'J TtVcX:8tlXAUO"ete;;yexp [TOUe;;Myoue;;] ete;; TOUe;;Myoue;; TOUe;;

&xdvcuv. 8"ij1.ov 00'1 &Je;;y(YVOtT' &.'1TeXytyv6fLE:VIX&XTOOTCUV.~aTt

8e TO fLev unoxdflevov cXpt6fl0 flev ~v, er8et 8e 800 (0 fLev yexp

2S ocv6pcunoe;; XlXt 0 xpuO"oe;; XlXt g1.cue;; ~ ()1.1j cXpt6fL1jT1), T68e

yocp Tt fLOCAAOV,XlXt OU XIXTeXaufLßeß1jxOe;; &~ IXUTOÜy(yveTlXt

TO ytyv6flevov' ~ 8e aT&p1jO"te;;XlXt~ &VIXVT(CUO"te;;aufLßeß1jx6e;;)'
~ 8e TO d80e;;, oIov ~ TOC~te;; ~ ~ flOUO"tX~~ T{;)VOCAACUVTt
T&V O()TCUxlXT1jyoPOUfl&vcuv. 8tO ~O"Tt fLev &Je;;Mo 1.exT&ov dVlXt

30 TeXe;;cXpxoce;;, ~aTt 8' &Je;;Tpek XlXt ~aTt flev &Je;; TcXVIXVT(IX,

oIov er Tte;;1.&YOtTO fLOUO"txovXlXt TO OCfLOUO"oV~ TO 6epfLov XlXtc
TO tjJUXpov ~ TO ~PfloO"fl&VOV XlXt TO cXVOCPfLOO"TOV, ~O"Tt 8' &Je;; oö'

un' cX1.1.~1.cuv yexp nocoxew TcXVIXVT(1XcXMvlXTov. AUeTlXt 8e

XlXt TOÜTO 8teX TO OCAAOelvlXt TO unoxdflevov' TOÜTO yexp oux
3S &VIXVT(OV.

Alles,was so entsteht, entsteht ganz offenkundig von Grund-
lagen aus. Es istalso aus dem Gesagtenklar,daßjedesWerdende
immereinZusammengesetztesist: es gibt das Etwas,dasda wird,
und das, wozu dieses wird, und dies auf doppelte Weise:
Entweder das Zugrundeliegende oder das Gegensätzliche.
Mit Gegensätzlichkeit meine ich dergleichen wie »ungebil-
det«, mit Zugrundeliegen so etwas wie »Mensch«; und
»Ungestaltetheit«, »Formlosigkeit« und »Ungeordnetheit«
sind Gegensätzliches, »Erz«, »Stein« oder »Gold« dagegen
sind Grundlage78.
Es ist also klar: Wenn es Ursachen und Anfangsgründe des
von Natur aus Vorhandenen gibt, aus welchen als den ersten
es ist und geworden ist, und zwar nicht in der Nebenbedeu-
tung der Worte, sondern ein jedes, das ausgesagtwird, nach
seinem Wesen, dann entsteht alles aus dem Zugrundeliegenden
und der Form(gebung)19.Denn der Ausdruck »gebildeter
Mensch« setzt sich doch wohl aus »Mensch«und »gebildet«
zusammen; man kann ihn ja in deren Begriffeauflösen. Es ist
damit klar, daß das Werdende aus diesen (Stücken) entsteht.
Das Zugrundeliegende ist aber der Zahl nach eins, der Art
nach zwei - denn »Mensch«, »Gold« und überhaupt jedes
zählbare Stoff-(Silick)ist eher ein bestimmtes »Dieses-da«80,
und es ist nicht nur so nebenbei, daß das Werdende aus ihm
entsteht; hingegen ist »Fehlen der Bestimmtheit« und "Ent-
gegensetzung« ein nur nebenbei Eintreffendes -; eines ist
jedoch die Form, z.B. »Anordnung« oder »Bildung« oder
etwasanderes, das so ausgesagtwerden kann. Deswegenist es
einerseits erforderlich, die Anfangsgründe als zwei anzuspre-
chen, andrerseits aber auch alsdrei.Und man kann sieauch als
die Gegensätzebestimmen, wie wenn z.B. jemand »gebildet
und ungebildet« oder »warmund kalt«oder »wohlgefugtund
ungefugt« nennen wollte, - andrerseits kann man es auch
wieder nicht; denn die Gegensätze können unmöglich von
einander Einwirkung erfahren. Aber auch das klärt sich auf
Grund der Tatsache, daß dasZugrundeliegendeein Anderes ist:
d~esist n~mlich kein Stück eines Gegensatzes81.
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