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Dieses Wörterbuch umfaßt in alphabetischer Anordnung mehr als
4 000 Artikel mit Worterklärungen und Erläuterungen zu den zen-
tralen Begriffen der Philosophie und der Philosophiegeschichte.
Jeder Artikel unterrichtet über die Herkunft und ursprüngliche 
Bedeutung des genannten Begriffs, gibt Aufschluß über dessen Ent-
wicklung und verweist auf philosophisch einflußreiche Strömungen,
die seine Verwendungsweisen abgewandelt haben. Für alle Begriffe
werden die am häufigsten gebräuchlichen Bedeutungen genannt, und
in jedem Artikel wird die Begriffs- und Problemgeschichte gesondert
abgehandelt.

Bei der Konzeption des neuen Wörterbuchs konnten die Heraus-
geber auf die Leitideen ihrer Vorgänger Friedrich Kirchner, Carl
Michaëlis und Johannes Hoffmeister zurückgreifen. In der Betonung
des ideen- und begriffsgeschichtlichen Aspekts in der Abhandlung
der Lemmata unterscheidet es sich ausdrücklich von allen Fachwör-
terbüchern und Enzyklopädien, die ausschließlich oder überwiegend
problemgeschichtlich ausgerichtet sind. So werden z. B. in beinahe al-
len anderen Nachschlagewerken die Gegenstände der Kunsttheorie
unter dem Lemma »Ästhetik« angeführt und erläutert. Die Geschich-
te der ›Ästhetik‹ im heutigen Sinne läßt sich jedoch nicht bis in die
klassische griechische Antike umstandslos verfolgen, da der Fachbe-
griff (Terminus) »Ästhetik« erst im 18. Jahrhundert gebildet worden
ist. Aspekte der ›Künste‹ als Gegenstände der Philosophie (außerhalb
oder auch vor der Einführung der Disziplinbezeichnung 8Ästhetik)
sind daher im vorliegenden Wörterbuch auch unter den Stichwörtern
8Kunst, 8Kunstwerk, (ästhetische) 8Wahrheit, 8Rezeptionsästhetik,
8Kunstphilosophie angeführt und erläutert worden.

Mit der Bewahrung dieses Zugangswegs zur Erschließung der 
philosophischen Tradition folgt das neue Wörterbuch seinen Vorgän-
gern. Es sei daran erinnert, daß das Wörterbuch ursprünglich für den
Zweck erarbeitet worden war, die Eigenart der besonderen Begriffe
zu erschließen, die in den Textausgaben der »Philosophischen 
Bibliothek« (PhB) vorkamen, und die Reihe so um ein nützliches
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Werkzeug zu erweitern. Das erste »Wörterbuch der philosophischen
Grundbegriffe« – verfaßt von Friedrich Kirchner, erschienen 1886 –
hatte in den beiden folgenden Jahrzehnten mehrere Nachdrucke 
erfahren, wurde aber dann durch Carl Michaëlis im Rahmen von
zwei grundlegenden Neubearbeitungen erheblich erweitert (4. Aufl.
1903, 5. Aufl. 1907). Nach der Übernahme der »Philosophischen 
Bibliothek« durch den Verleger Felix Meiner (1911) wurde das Wör-
terbuch erneut einer vollständigen Bearbeitung unterzogen, zunächst
unter der Federführung von Hans Leisegang, dann unter der Her-
ausgeberschaft von Johannes Hoffmeister, der seine erste Neufassung
erst während des Zweiten Weltkriegs vollendete. Diese – aufgrund
der Wirren der Kriegsereignisse verspätet (1944) erschienene – Ver-
sion des »Wörterbuchs der philosophischen Begriffe« (PhB Bd. 225)
wurde 1955 in einer zweiten, gründlich überarbeiteten Auflage vor-
gelegt. Sie zeichnete sich schon damals gegenüber der früheren Auf-
lage durch die erhebliche Verbesserung der Artikel zur Logik, veran-
laßt durch Paul Lorenzen, und durch die von Karl Larenz vollständig
neu entworfenen zusätz-lichen Beiträge zur Rechtsphilosophie, erst-
mals auch zur Theorie und Ideengeschichte des demokratischen
Rechtsstaats, aus.

Bei der gänzlichen Neubearbeitung wurde auf die vorherigen Kon-
zeptionen insofern zurückgegriffen, als die historischen Definitionen
der Begriffe und die jeweils aktuellen Bedeutungen gleichberechtigt
berücksichtigt wurden. Bei der Prüfung, welche Artikel zu über-
arbeiten oder neu zu fassen waren, welche dagegen zu übernehmen
sich anbot, bewährten sich wegen ihrer hohen Qualität insbesondere
viele Textteile zu den Lemmata der Philosophiegeschichte. Es boten
sich auch Abschnitte aus der reifsten Fassung des älteren »Kirchner-
Michaëlis« von 1907 zur erneuten Übernahme an, die in den Neu-
fassungen von Johannes Hoffmeister nicht mehr enthalten waren.
Die vorliegende Fassung vereinigt somit erhaltenswerte Teile aus den
Ausgaben von 1907 und 1954, ergänzt um vielfältige Überarbeitungen
und um zahlreiche neue Artikel zu den seither aktuell gewordenen
Wissenschaftsbereichen.

Das Spektrum dessen, was von einem philosophischen Wörter-
buch erwartet wird, hat sich von den fünfziger bis zu den neunziger
Jahren des 20. Jahrhunderts sehr verändert. Noch bis in die vierziger
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Jahre wurden z. B. in der akademischen Lehre der Philosophie in
Deutschland die Inhalte der professionellen Psychologie mitvertre-
ten. Der »Hoffmeister« enthielt noch in der letzten Bearbeitung 
Erklärungen zu solchen psychologischen Begriffen in großer Zahl.
Heute dagegen würde niemand mehr spezielle Termini der empiri-
schen Psychologie oder gar Fachbegriffe der Psychopathologie in 
einem »philosophischen« Lexikon suchen. Solche Stichwörter sind in
der Neufassung entfallen. Dagegen blieb die Terminologie grund-
legender historischer oder auch erneut aktuell gewordener philoso-
phisch-psychologischer Grenzgebiete (wie der Psychoanalyse, der
Kognitionswissenschaften oder auch der neuesten »Philosophie des
Geistes«) erhalten oder wurde neu aufgenommen. Ferner ist in den
letzten Jahrzehnten der Einfluß der 8Sprachphilosophie und der (for-
malen) 8Logik auf die philosophische Diskussion insgesamt immens
angewachsen. Entsprechend haben die Artikel zu diesen Bereichen
gegenüber den früheren Ausgaben an Zahl und Umfang deutlich 
zugenommen.

Da ein philosophisches Wörterbuch nicht nur darüber Auskunft
geben soll, was gegenwärtig unter »Philosophie« verstanden wird,
sondern auch darüber, was in frühere Epochen darunter verstanden
wurde, müssen in ihm auch »veraltete« Begriffe nachschlagbar 
bleiben. Das vorliegende Wörterbuch will deshalb, wie schon seine
Vorgänger, weiterhin den Anspruch einlösen, die Fachterminologie
zu klären, die sich vor allem seit der Entwicklung der deutschen 
Sprache als Fachsprache der »Philosophie« (etwa ab Mitte des
18. Jahrhunderts) entwickelt hat. Wenn im Mittelpunkt der Artikel
häufig die Aufhellung des Bedeutungswandels steht, den ein Wort in
verschiedenen Sprachen erfahren hat, so soll damit implizit ver-
ständlich werden, wie es dazu kommt, daß Begriffe in der Gegen-
wartssprache mit unterschiedlichen Bedeutungen assoziiert werden.
Für den Rückgriff auf weitere begriffsgeschichtliche Einzelunter-
suchungen sei auf die Literaturliste im Anhang verwiesen; sie mußte
wegen des beschränkten Umfangs dieses Bandes knapp gehalten
werden. Aufsätze, Monographien oder enzyklopädische Artikel, 
die wiederum weitere Nachweise zur Begriffsgeschichte enthalten,
sind in dieser Liste (mit *) eigens ausgezeichnet. Das vorliegende
Wörterbuch erläutert im übrigen ausschließlich Begriffe, also keine
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Namen. Doch können Autorennamen und wichtige Werke über die
beigegebenen speziellen Register erschlossen werden. Falls für ein
Problem oder einen Sachverhalt unterschiedliche Begriffe oder auch
abweichende Bedeutungen in entsprechenden Wörtern fremder
Sprachen stehen, wird durch Verweis auf andere Lemmata oder auf
fremdsprachige Termini jede der unterschiedlichen Versionen für
sich erklärt. Redeweisen, Formeln und Begriffe aus diesen Sprachen
können außerdem über das Schlagwortregister erschlossen werden.

Diese Neubearbeitung des Wörterbuchs ist von den beiden Her-
ausgebern in enger Verbindung mit dem Verlag konzipiert worden.
Die Redaktion, z. B. auch von Artikelteilen aus früheren Ausgaben,
und die Erweiterungen um neue Artikel verantworten die Herausge-
ber jedoch allein. In die Zuständigkeit von Arnim Regenbogen fielen
dabei insbesondere Artikel zur Philosophiegeschichte, zum Verhält-
nis von Philosophie zu Einzelwissenschaften, zu Gesellschaft und
Religion, in die von Uwe Meyer vor allem Artikel zur Logik, 
Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft. Gleichwohl ist anzu-
merken, daß die Durchführung dieses Projekts nur dank der tätigen
Mitwirkung weiterer Spezialisten möglich war: Richard Giedrys 
lieferte Erläuterungen zu Spezialgebieten der praktischen Philoso-
phie; Jörg Zimmer verfaßte in größerer Zahl Artikel zur Theorie der
Geisteswissenschaften und der Künste, Josef Fellsches Beiträge zur
Erziehungstheorie und zu klassischen Begriffen der Ethik; an unserer
Heimatuniversität Osnabrück stand Wolfgang Lenzen den beiden
Herausgebern als kritischer Leser und als Berater bei der Abfassung
von Texten zur analytischen Philosophie zur Seite; fachliche Korrek-
turen, insbesondere zu naturwissenschaftlichen Begriffen, erhielten
wir hier auch von Robert Daumann; an der Zusammenstellung der
Literaturnachweise beteiligten sich Christian Möls, Veit Reuer und
Christian Tepe; Margot Dreblow und Janina Bojara haben sich der
Texterfassung mit großer Geduld gewidmet; Angelika Regenbogen
hat als erste Leserin vieles auf Verständlichkeit geprüft und uns 
wertvolle Hinweise gegeben.

Osnabrück, im Sommer 1998 Arnim Regenbogen 
Uwe Meyer
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Abakus, lat. von gr. abax ›Brett‹, 
Tafel; urspr. mathem. Zeichenbrett,
Spielbrett, bis ins 16. Jh. Rechen-
brett für die vier Grundrechnungs-
arten (in Rußland, China und Ja-
pan noch im 20. Jh. gebräuchlich).
Logischer Abakus heißt eine von
W. S. Jevons (engl. Logiker und 
Ökonom) im 19. Jh. entworfene Ta-
fel zur kombinator. Ausführung
von Schlüssen der 8Syllogistik und
der algebraischen 8Logik (rechen-
brettähnliche halbmechanische
Vorrichtung), später desgl. von Je-
vons weiterentwickelt zur ersten
Logikmaschine (›logic piano‹) und
zum Lochkartensystem.

Abbild, nhd., seit dem 18. Jh. ge-
br. für Bild, anschauliche Wieder-
gabe, Nachahmung u. ä. im Unter-
schied zu Vor- oder Urbild; dient
zur Übers. der gr. Ausdrücke ei-
dôlon, mimëma, ektypôma, mit de-
nen Plato die Körper, die sinnli-
chen Gegenstände, als Spiegelbil-
der der unkörperlichen Ideen
meint. Plotin denkt sich das Urbild
(8Idee) als Ursache des A.s – Nach
der Abbildtheorie ist die 8Erkennt-
nis eine Spiegelung, das erkennen-
de Bewußtsein ein Spiegel der
Wirklichkeit. Diese naiv- realisti-
sche Auffassung des Erkennens
geht bis auf Demokrit zurück. De-
mokrit und die 8Epikureer erklär-
ten das Zustandekommen der Sin-
neswahrnehmung durch die An-
nahme, daß von den Dingen 
Abbilder (eidôla, typoi) ausgehen

und durch Einwirkung auf die Sin-
ne die Wahrnehmung auslösen
(8adäquat). A.theorie wird auch je-
de naiv- realistische Version von Er-
kenntnis gen., nach der Dinge da-
durch als wahrgenommen gelten,
daß sie als A.er im Bewußtsein auf-
treten. Nach der 8Widerspiege-
lungstheorie, einer strengen Vari-
ante der A.theorie, wird behauptet,
daß bei einer 8Erkenntnis alle Ei-
genschaften der Dinge und deren
Relationen untereinander in den
A.ern erhalten bleiben (so bei den
meisten Autoren der marxist.- leni-
nist. Erkenntnistheorie, im Prinzip
urspr. auch vertreten von den
frühen Autoren der 8Analytischen
Philosophie B. Russell, G. E. Moo-
re). Nach der Isomorphietheorie
(8isomorph) treten im Unterschied
dazu nur die strukturellen Eigen-
schaften in den A.ern auf. Bei Plato
(Kratylos) werden die einfachen
Namen und Vorstellungen als Bil-
der (mimëmata) nicht der Dinge
selbst, sondern nur ihres Wesens,
ihres Begriffs verstanden. Zu einer
Isomorphietheorie haben Autoren
des 8Logischen Empirismus und
verwandte Autoren (z. B. L. Witt-
genstein im Tractatus logico- philo-
sophicus, 1921) Beiträge geleistet (R.
Carnap, N. Goodman). Danach
werden abstrakte Gegenstände
durch Modelle definiert, die sich
durch Isomorphie mit den gemein-
ten Sachverhalten auszeichnen, 
ohne daß jene Gegenstände, wie 
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noch bei Plato, als ›höhere‹ Realität
zu gelten haben.

Abbildung, in der Logik eine
zweistellige 8Relation (abgekürzt
R), die so beschaffen ist, daß es zu
jedem Gegenstand x genau einen
Gegenstand y gibt mit x R y (y
heißt das R- Bild von x). Eine A.
heißt umkehrbar, wenn sie auch je-
den Gegenstand y auf genau einen
Gegenstand x abbildet (8eindeu-
tig). In der Optik nennt man A. die
Erzeugung eines Bildes von einem
Gegenstand mit Hilfe der von ihm
ausgehenden Strahlen oder Refle-
xe. In der Mathematik überführt
eine A. die Punkte einer Objekt-
menge (Urbildpunkte, Originale)
in Punkte einer Bildmenge (Bild-
punkte). So läßt sich z. B. eine räum-
liche Struktur auf eine Ebene 
abbilden. A.en müssen eindeutig
sein, d. h. daß jedem Urbildpunkt 
P jeweils nur ein Bildpunkt P’ent-
spricht. Dagegen kann P’ Bild meh-
rerer Originale sein. In der mathe-
mat. Fachsprache werden häufig A.
und 8Funktion als Synonyme ver-
wendet.

Abduktion, von lat. abducere ›weg-
führen‹; in der Physiologie das
Wegbewegen eines Körperteils
(z. B. Abspreizen von Fingern,
Armheben); als Fachbegriff in die
Logik eingef. v. Ch. S. Peirce (On
the Natural Classification of Argu-
ments, 1867): Schluß von etwas, 
das als Resultat einer Regel aufge-
faßt wird, und dieser Regel darauf,
daß ein Anwendungsfall dieser Re-
gel vorlag (von Peirce auch ›hypo-
thesis‹ bzw. ›retroduction‹ genannt).
Es handelt sich um einen 8Wahr-
scheinlichkeitsschluß, der beson-

ders bei der wissenschaftl. Hypo-
thesenbildung bedeutsam wird.

Aberglaube, gr. deisidaimonia, lat.
diffidentia, desgl. superstitio, dt.
Übers. urspr. i. d. F. ›Ober- glaube‹,
›Über - glaube‹; abwertende Bez. für
irregeleiteten, abweichenden, un-
sinnigen 8Glauben; seit dem 15.
Jh. gebr. zur Kennzeichnung desje-
nigen alten volkstümlichen Glau-
bensgutes, das sowohl mit dem
theolog. als auch mit dem natur-
wiss. Rationalismus nicht überein-
stimmt. A. beruht auf der Überzeu-
gung von ›magischen‹, geheim-
nisvoll wirkenden, dem Verstand
wie dem religiösen Glauben (8Dog-
ma) entzogenen, hilfreichen oder
schädigenden Kräften in Natur und
Menschenleben. Zum Verständnis
der A. genannten abweichenden
Glaubensvorstellungen ist die
Kenntnis vorwissensch. Weltbilder
mit ihrem andersartigen Wirklich-
keitsbegriff, ihren Gesetzen der
8Partizipation, 8Analogie usw. so-
wie der andersartigen Raum- und
Zeitvorstellungen notwendig.

Abgrund, gr. abyssos, mhd. abe-
gründe; das, was hinab von der Er-
de weg reicht (orientiert am Mo-
dell der Erde als ›Scheibe‹ mit
Rand), das, was sich demnach un-
terhalb, jenseits des noch erreich-
baren Grundes befindet, die unter-
ste Tiefe; von daher auch: das
Unergründliche, Unermeßliche, das
Grundlose, auch das 8Unendliche,
das 8Nichts. Das Wort A. dient 
allg. auch zur Wiedergabe von
gr.8chaos ›Kluft‹, bythos ›Tiefe‹ und
findet sich vielfach zusammen mit
den mythischen Vorstellungen der
Unterwelt (Hades) und der Hölle.
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Im 8Manichäismus erhielt es auch
einen Zusammenhang mit gr. hyle
›Stoff‹ als dem Materiellen, Finste-
ren, Bösen. Ausführliche Betrach-
tungen über den A. stellte der
Gnostiker Valentinos an: der A.
(abyssos auch: bythos) ist hier der
Urvater (gr. propator ) oder Ur-
grund (proarchë ), d. i. der unoffen-
bare, unbegreifliche Gott (8deus 
absconditus), während die 8Offen-
barung, das Sichoffenbarwerden
und Offenbarmachen Gottes »Va-
ter und Grund« (gr. patër kai archë)
genannt wird. Diese Spekulationen
setzen sich über das Mittelalter bis
ins 19. Jh. fort. Für Eckhart ist das
Höchste der »ewige A. des göttli-
chen Wesens«, der »grundlose
Grund«. J. Böhme unterscheidet
zwischen der Gottheit, dem 8Un-
grunde, in dem »keine Offenba-
rung ist, sondern ein ewig Nichts«,
»eine stille Ewigkeit«, und dem A.
Der A. ist die »finstere Welt«, die
Welt des Bösen, der 8Angst, die
»Hölle«, im Unterschied zur 
»Lichtwelt«. Die »finstere Welt«
hat ihren Grund in dem »ewigen,
unergründlichen Willen, der Vater
heißt«. Die »finstere Welt« ihrer-
seits ist »Grund und Urstand« der
Lichtwelt. Nur das Leben im A., in
der »Verzweiflung und Selbstfein-
dung, Bosheit und Falschheit« er-
möglicht ein Eingehen des Men-
schen in die Lichtwelt ( J. Böhme,
Sex puncta theosophica, bes. Pkt. 2).
An diese Bestimmung knüpft 
Fr. W. J. Schelling in der Schrift
Vom Wesen der menschl. Freiheit
(1809) und in den ›Weltaltern‹
(Phil. der Mythologie, EA 1856 ff.)
an (8Grund). Im 18. Jh. bedeutet

Abgründigkeit soviel wie 8Irratio-
nalität. J. G. Herder erklärt in der
Schrift Vom Erkennen und Emp-
finden (1778) die Seele als einen
»A. dunkler Kräfte«. A. wird der
Ausdruck für das, was die rationale
Selbstsicherheit, den rationalisti-
schen Optimismus in Frage stellt.
Man spricht vom A. der Natur, des
Alls, des Subjekts, des Herzens, des
Bösen. I. Kant z. B. erklärt »die 
absolute Notwendigkeit, die wir 
als den letzten Träger aller Dinge
so unentbehrlich bedürfen«, als
»den wahren A. für die mensch-
liche Vernunft« (KrV, B 641), 
»das Überschwengliche der Einbil-
dungskraft« als einen »A., worin sie
sich selbst zu verlieren fürchtet«
(KdU § 27).

abhängig, nhd., ist etwas, wenn
sein Dasein oder seine Beschaffen-
heit durch anderes bedingt oder
mitbestimmt ist (Seinsabhängig-
keit), oder wenn es von uns nicht
ohne anderes verstanden, begriffen
oder bewiesen werden kann (Denk-
abhängigkeit). Bei I. Kant gehört 
die Abhängigkeit (»Dependenz«)
zu den Kategorien der Relation
(KrV, A 80). Fr. D. E. Schleierma-
cher setzte das Wesen jeder Reli-
gion, jeder Beziehung zu Gott,
in das Gefühl und Bewußtsein
»schlechthiniger Abhängigkeit«
(Der christl. Glaube, 1821/22). 
Gegensatz: frei. In der 8Logik 
heißt eine Aussage B a. von einer
Menge von Aussagen A1,...,An,
wenn es eine 8Ableitung von B aus
A1,...,An gibt bzw. wenn der 8Schluß
von A1,...,An auf B logisch gültig ist,
d. h. wenn B aus A1,...,An folgt. An-
dernfalls ist B unabhängig von
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A1,...,An. Beweise für die Unabhän-
gigkeit einer Aussage B von ande-
ren Aussagen spielen eine wichtige
Rolle bei dem Aufbau 8axiomati-
scher Systeme.

Ableitung, in der 8Grammatik 
die Bildung eines Wortstammes
oder eines Wortes z. B. durch
Lautänderung (z. B. »Band« von
»binden«) oder durch Kombinati-
on mit Affixen (z. B. »hünd- isch«
von »Hund«). In der 8Logik ein Be-
griff mit zwei miteinander zusam-
menhängenden Bedeutungen: Die
A. eines Satzes in einem formalen
8Kalkül meint seine Gewinnung
aus anderen Sätzen mit Hilfe der
im Kalkül zugelassenen Regeln
(8A.sregeln; vgl. auch 8Kalkül);
daneben nennt man auch den
Nachweis der 8Allgemeingültigkeit
eines 8Schlusses, der von gewissen
Voraussetzungen (8Prämissen) zu
einem bestimmten Satz als
8Konklusion führt, die A. dieses 
Satzes aus diesen Voraussetzun-
gen. Im allgemeinen gilt, daß es 
genau dann eine A. eines Satzes B
aus den Sätzen A1,...,An im ersten
Sinne gibt, wenn auch eine A. von
B aus A1,...,An im zweiten Sinne
existiert. So kann man in den übli-
chen 8Kalkülen der elementaren
8Aussagenlogik aus den Sätzen
»Der Mond ist aus Weichkäse« und
»Wenn der Mond aus Weichkäse
ist, dann ist er eßbar« mittels der
sog. 8Abtrennungsregel rein for-
mal den Satz »Der Mond ist eßbar«
ableiten; zugleich ist der Schluß,
der von den Prämissen »Der Mond
besteht aus Weichkäse« und
»Wenn der Mond aus Weichkäse
besteht, dann ist er eßbar« zu der

Konklusion »Der Mond ist eßbar«
führt, allgemeingültig. Geht eine 
A. von den 8Axiomen eines Kal-
küls bzw. von wahren Aussagen
aus, so spricht man von einem 
8Beweis.

Ableitungsregel, in der formalen
8Logik eine Regel, nach der man
im Rahmen eines 8Kalküls von ge-
wissen Aussagen A1,...,An zu einer
Aussage B übergehen kann. Die
wichtigste A. der elementaren Aus-
sagenlogik ist die Regel der Ab-
trennung (auch 8Modus ponens ge-
nannt): Aus zwei Aussagen »A«
und »Wenn A, dann B« kann man
die Aussage »B« ableiten, symbo-
lisch: A, A→B |-- B. A.n werden
auch als Deduktions- oder Schluß-
regeln bezeichnet. 

Abschattung, von E. Husserl für
die phänomenolog. Philosophie
(8Phänomenologie) eingeführter Be-
griff zur Bezeichnung des Zugangs
zur Gegebenheitsweise eines physi-
schen Dings: sowohl Prozeß als
auch Resultat aller perspektivi-
schen Ansichten eines Gegenstan-
des. Dessen Konstitution im Be-
wußtsein entsteht nur durch die
Menge aller Ansichten unter Au-
ßerachtlassung spezifischer Blick-
perspektiven. Damit soll die Gege-
benheitsweise des Gegenstandes
von der psychischen Erlebnisweise
der Präsenz dieses Gegenstandes
im Bewußtsein unterschieden wer-
den. Husserl nimmt an, daß die
Konstituierung räumlich verfaßter
Gegenstände im Bewußtsein nur
über die ideelle anschauliche Syn-
thesis aller Erscheinungsweisen
von ihnen beschrieben werden
kann.

Ableitung 4



Absicht (8Intention), Eindeut-
schung des lat. 8intentio, als philo-
sophischer Terminus von Chr.
Wolff eingeführt. Wolff verwendet
»A.« gleichbedeutend mit 8Zweck
als »dasjenige, was wir durch unser
Wollen zu erhalten gedenken«
(VGG I § 910). I. Kant bestimmt A.
als das, was durch eine 8Handlung
erreicht werden soll im Unter-
schied zur Maxime einer Hand-
lung: »eine Handlung aus Pflicht
hat ihren moralischen Wert nicht
in der Absicht, welche dadurch er-
reicht werden soll, sondern in der
Maxime, nach der sie beschlossen
wird« (Grundl. zur Met. d. Sitten,
A13). G.W. Fr. Hegel bestimmt A.
als die allgemeine Seite des Vor-
satzes: »Der Vorsatz, als von einem
Denkenden ausgehend, enthält
nicht bloß die Einzelheit, sondern
wesentlich jene allgemeine Seite –
die Absicht« (GPhR § 119) – Mitte
des 20. Jh. wurde der A.sbegriff
durch G. E. M. Anscombe (Inten-
tion, 1957) wieder in das Zen--
trum philosophischer, insbesonde-
re handlungstheoretischer Betrach-
tungen gerückt. Seitdem wird 
zwischen drei Hauptverwendungs-
weisen des A.sbegriffs unterschie-
den: ›beabsichtigen zu handeln‹
(bzw. ›eine Absicht haben‹), ›ab-
sichtlich handeln‹ und ›mit einer
Absicht handeln‹. In der neueren
handlungstheoretischen Diskussi-
on geht es insbes. um die Bestim-
mung der A.sinhalte, d. h. um Wün-
sche (motivationale Komponente)
auf der einen und Überzeugungen,
Pläne etc. (kognitive Komponente)
auf der anderen Seite. Die in die-
sem Zusammenhang seit den 70er

Jahren insbes. im US- amerikani-
schen Raum entwickelten A.stheo-
rien unterscheiden sich vor allem
durch die Hervorhebung unter-
schiedlicher A.skomponenten. In
Anknüpfung an Aristoteles betonen
einige Autoren den Zusammen-
hang zwischen absichtlichen Hand-
lungen und praktischen Überlegun-
gen (s. a. 8Schluß, praktischer) und
sehen praktische Überlegung als ei-
gentliche (oder gar einzige) Quelle
für absichtliche Handlungen (G. H.
v. Wright), oder sie sehen die 
Rolle praktischer Überlegung in 
der Rekonstruktion absichtlicher
Handlungen, ohne praktische Über-
legung als tatsächlichen mentalen
Prozeß zu begreifen (Anscombe);
andere weisen praktischer Überle-
gung eine Doppelrolle zu, wonach
diese eine (aber nicht die einzige)
Quelle für A.en darstellt und zu-
dem der Rekonstruktion absichtli-
cher Handlungen dient (R. Audi, 
A Theory of Practical Reasoning,
Am. Phil. Quart. 19, 1982). Einige
Ansätze betonen die Rolle be-
stimmter Überzeugungen für A.en,
wonach »etwas beabsichtigen«
heißt, zu glauben, daß man die ent-
sprechende Handlung auch voll-
ziehen wird, bzw. daß das beabsich-
tigte Ergebnis durch die Handlung
realisiert wird (W. Davis, A Causal
Theory of Intending, Am. Phil.
Quart. 21, 1984; D. J. Velleman,
Practical Reflection, Phil. Review
94, 1985). Im Unterschied dazu re-
konstruiert D. Davidson (Intending,
1978) A.en als »uneingeschränkte
Urteile«, wonach best. Handlun-
gen im »Lichte aller Gründe« wün-
schenswert sind, Urteile, die wie-
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derum durch verschiedene Verfah-
ren gebildet werden können. Nach
Chr. Lumer (Praktische Argumenta-
tionstheorie, 1990, Kap. 6.2) basie-
ren Absichten auf Wahlurteilen
hinsichtlich dessen, was zu tun un-
ter den gegebenen Umständen als
optimal erachtet wird. Andere Po-
sitionen sehen ›Pläne‹ (im Sinne
von mental repräsentierten Hand-
lungsverläufen) als wesentlichen In-
halt von A.en (M. Brand, Intending
and Acting, 1984; A. Mele, Springs
of Action, 1992). In ähnlicher Wei-
se versucht M. Bratman, A.en als 
eigenständige, auf der gleichen
Ebene wie Wünsche und Überzeu-
gungen angesiedelte, propositiona-
le Einstellungen zu rekonstruieren
(Intention, Plans, and Practical 
Reason, 1987).

absolut, zu lat. absolutus ›abge-
löst‹ (gr. apolytos), mit den Be-
deutungen: in sich abgeschlossen,
vollständig, vollkommen; von
nichts anderem abhängig, für sich
bestehend, keiner näheren Bestim-
mung bedürftig, unbedingt, unein-
geschränkt. Das Absolute bez. das,
was als von keiner Bedingung ab-
hängig gedacht wird (in dieser Be-
deutung ›absolutum‹ bereits in der
röm. Antike – so z. B. bei Cicero,
Seneca – als Gegenbegriff zu ›rela-
tivus‹ gebräuchlich), ferner was als
›Bedingung schlechthin‹, z. B. im
Sinne ›erste Bedingung alles Seien-
den‹ oder ›letzter Grund‹ bez.
wird. In unterschiedlichen Theori-
en wird das Absolute als Synonym
für das schlechthin Notwendige,
Wahre, Vollkommene, für das
›Sein‹ im weitesten Sinne ge-
braucht. In monotheistischen Theo-

logien wird damit auch 8Gott be-
zeichnet, zuerst i.d.F. ›absolutum‹
als Merkmal Gottes verstanden
und so bei den lateinischen 8Kir-
chenvätern und den mittelalt. 8Kir-
chenlehrern mit Gott gleichgesetzt,
z. B. bei Anselm von Canterbury
(Monologion, zuerst 1, 29, 31); bei
Nikolaus v. Kues unabhängig vom
Gottesbegriff thematisiert, jedoch
mit den wichtigsten göttlichen
Merkmalen ausgestattet: A. in Hin-
blick  auf Größe (›maximitas‹) und
Einheit des Seienden (›unitas‹)
(vgl. De docta ignorantia, Begriffs-
einf. I,2, 5; I,5, 14). Das Univer-
sum wird hier als ›similitudo‹
(Gleichnis) des Absoluten begrif-
fen (ebd. II,1, 96 und 4, 112).
Schon in der auf Plato, Aristoteles
sich berufenden mittelalterl. (arabi-
schen und scholastischen) Philoso-
phie leitet sich die Annahme eines
Absoluten daraus ab, daß anders
8Existenz und 8Bewegung (verstan-
den als Abweichung vom Ruhezu-
stand) nicht erklärt werden kann.
Klassische griechische Denker nah-
men daher einen ›ersten Beweger‹
an, der sich selbst bewegt (Plato)
bzw. selbst unbewegt ist (Aristote-
les  – vgl. 8unbew. Beweger). Plotin
nahm ein a.es, unvergängliches
Prinzip an, das Existenz und Bewe-
gung aus sich selbst hat. Für J. G.
Fichte ist das Absolute das 8Ich, für
Fr. W. J. Schelling die Einheit von
Idealem und Realem. Vgl. 8Meta-
physik. Absoluter Geist, in der Phi-
losophie G.W. Fr. Hegels Gestalt
des sich in der Geschichte entfal-
tenden Geistes; im Unterschied
zum 8objektiven Geist ist der a.e
Geist gekennzeichnet durch inter-
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nen Bezug auf das A.e. Hegel sieht
die 8Kunst, inbes. in ihrer klass. (an-
tiken) Epoche, die 8Religion (in-
bes. seit der Ausbreitung des Chri-
stentums), ferner die Philosophie
seiner Zeit (in ihrer Loslösung von
traditionellen religiösen Weltbezü-
gen) als solche Gestalten an. Diese
Formen sind in der frühen Antike
in der Einheit von Kunst (in ihrer
religiösen Bedeutung), Religion (in
ihrer Weltbildfunktion) und Philo-
sophie noch ungetrennt. Hegel
ordnet die spätere Kunst und die
neuzeitliche Religion nicht mehr
dem ›Absoluten‹ zu. Als Gestalt
des a. Geistes zu seiner Zeit bleibt
nur noch das absolute Wissen übrig
(Phän. d. Geistes, 1807; Enzyklopä-
die der philosophischen Wissenschaf-
ten, zuerst 1817). Das a.e Wissen 
ist in der Philosophie Hegels die
letzte Gestalt der Entfaltung des
Geistes in dessen historischer Ent-
wicklung: in der Phän. d. Geistes
›Wissenschaft‹, eine Gestalt, die
auf die ›Philosophie‹ folgt; in der
Enzyklopädie der philosophischen
Wissenschaften die Philosophie
selbst.

Absolutismus, Neubildung von
lat. absolutus, seit der 1. Hälfte des
19. Jh. im dt. staatstheoret. Denken
gebr., in die frz. Wörterbücher als
absolutisme neben dem sonst übli-
chen pouvoir absolu (unumschränk-
te Macht) erst um 1850 aufgenom-
men. Europäische Regierungsform,
zuerst praktiziert in Spanien und
Frankreich (16.- 18. Jh.), und Theo-
rie zur Rechtfertigung von Herr-
schaftsverhältnissen, nach der ein
Herrscher (i. d. R. ein Monarch)
den Alleinbesitz der Herrschafts-

gewalt beanspruchen darf, der zu-
gleich weder in der Machtaus-
übung noch in der Gesetzgebung an
die Mitwirkung politischer Stände
gebunden ist. Zumeist gebräuchlich
als histor. Begriff zur Bezeichnung
einer Übergangsepoche zwischen
feudalen Herrschaftsverhältnissen
(Lehnsherrschaft) und modernen
Staatsformen (z. B. parlamentari-
sche Republik, konstitutionelle
Monarchie). Im A. verliert der Feu-
daladel, neben der Geistlichkeit
und dem Bürgertum, bereits wich-
tige politische Funktionen, die auf
die dem Monarchen unmittelbar
verantwortliche Bürokratie über
gehen. Rechtfertigungsversuche
durch J. Bodin (Hw.: Les six livres
de la république, 1576), der dem
Herrscher ›absolute‹, d.h. unteilba-
re, nicht an Konsens gebundene
Staatsgewalt (»puissance absolue et
perpétuelle«) zubilligt, eine Herr-
schaft, die aber an göttliches Recht
und 8Naturrecht gebunden ist (Bin-
dung an Prinzipien der 8Gerechtig-
keit, des 8Gemeinwohls, des Ei-
gentumsschutzes, der Sicherheit).
Elemente des A. werden gerecht-
fertigt in der politischen Theorie
von N. Machiavelli: Fähigkeit des
Herrschers zum Machterwerb und
zur Machterhaltung, unabhängig
von ethischen Normen und rechtl.
Begrenzungen (vgl. Il principe,
1532), in der Herrschaftstheorie
von J. Lipsius (vgl. Politicorum sive
civilis doctrinae libri sex, 1589), in
eingeschränkter Form ebenfalls
von Th. Hobbes (Elementa philoso-
phica de cive, 1642; Leviathan,
1651): alle Herrschaftsformen, 
damit auch absolute Herrschaft,
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bleiben gerechtfertigt, wenn sie an
einen 8Gesellschaftsvertrag gebun-
den sind.

Abstammungslehre, Übers. für 
Deszendenztheorie (von lat. descen-
dere ›herabsteigen‹, abstammen);
die Lehre von der Entstehung der
Arten (8Phylogenese), nach der
sich alle Lebewesen einschließlich
des Menschen aus einer oder eini-
gen wenigen Urformen im Laufe
sehr großer Zeiträume durch all-
mähliche Umbildung auseinander
entwickelt haben, im Gegensatz
zur Schöpfungs- und Typentheorie,
wonach die Gattungen und Arten
einmal geschaffen worden und seit-
dem fest und unveränderlich sind
(8Konstanz der Arten). Die A. wur-
de – nach Ansätzen bes. bei G. W.
Leibniz und I. Kant (KdU § 80) –
zuerst von J. Lamarck in der Philo-
sophie Zoologique (1809), dann vor
allem von Ch. R. Darwin in dem
Werk On The Origin of Species by
Means of Natural Selection (1859)
erneuert, von Th. Huxley kurz dar-
auf erstmalig ausdrücklich auf den
Menschen angewandt, von E.
Haeckel (Generelle Morphologie der
Organismen, 1866; Natürl. Schöp-
fungsgeschichte, 1868; Anthropogenie
oder Entwicklungsgeschichte des
Menschen, 1874; Systematische Phy-
logenie. Entwurf eines natürl. Sy-
stems der Organismen auf Grund
ihrer Stammesgeschichte, 1894- 96)
weiter ausgebaut. Die A. ist – nach
dem Grundgedanken der Variati-
on der Lebewesen am Leitfaden
der Evolution, vor allem durch Se-
lektion und Mutation – ein gesi-
cherter Bestandteil des naturwis-
senschaftl. Weltbildes geworden.

Urspr. behauptete die A. nur die
reale Entwicklung der Arten aus ei-
nem (Monophylie) oder mehreren
(Polyphylie) Grundstämmen, ohne
damit schon die 8Evolution er-
klären zu können.

Abstoßungskraft (lat. vis repulsi-
va), der Gegenbegriff zu 8Anzie-
hung.

abstrahieren, von lat. abstrahere
›fortschleppen‹, rauben (gr. aphai-
rein), abziehen, absehen von etwas.
8Abstraktion, 8abstrakt.

abstrakt, lat. abstractum, Plural:
abstracta, von Boethius eingeführte
lat. Übers. der aristotel. Begriffe
chôrista (die von der Materie ›ge-
trennten‹ Wissenschaften) und ta
ex aphaireseôs (das mathem. ›Seien-
de‹, das unabh. von physischen
Merkmalen – wie z. B. Bewegung,
Körperlichkeit – Existierende). In
der mittelalt. Philosophie wird
zunächst zwischen a.en Namen
(z. B. deitas ›Gottheit‹; humanitas
›Menschheit‹, Menschlichkeit) und
konkr. Namen (deus ›Gott‹; homo
›Mensch‹) unterschieden (Aver-
roes, Bonaventura, Thomas v.
Aquino, Meister Eckhart, Nikolaus
v. Kues). A.e Namen und Begriffe
bezeichnen hier, wie die konkre-
ten, ebenfalls ›Seiendes‹. Im Unter-
schied dazu eliminiert Wilhelm
von Ockham die bis dato gültige
Unterscheidung zwischen a.en und
konkreten Namen, wonach Ab-
strakta allgemein bzw. ideell Sei-
endes kennzeichnen, während kon-
krete Begriffe spezifisch Dingli-
ches, materiell Seiendes bedeuten.
›Deus‹ und ›deitas‹, ›homo‹ und
›humanitas‹  sind für Wilhelm v.
Ockham jeweils synonym, in einer
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anderen Hinsicht äquivalent. Nicht-
synonyme a.e Namen kennzeich-
nen ›Subjekte‹ (z. B. ignis, ›Feuer‹),
im Unterschied zu 8Akzidentien
(igneus, ›feurig‹). A.e Namen kön-
nen aber auch den Teil eines kon-
kreten Ganzen bezeichnen (z. B.
anima ›Seele‹, im Untersch. zu ani-
matum ›das Beseelte‹). G. W. Leib-
niz (Nouv. ess., 1765, III. 8) unter-
scheidet noch einmal logische
Abstrakta (z. B. mathematische 
Gegenstände) und das real A.e 
(in Teilwesenheiten, 8Akzidentien). 
J. Locke nennt die aus partikularen
Ideen gewonnenen Vorstellungen
›abstract ideas‹, so daß alle Begriffe,
ausgenommen Eigennamen, also
die gesamte Begriffsbildung der
Sprache a. genannt wird (An Essay
Concerning Human Understanding,
III, 8), 8Abstraktion.

Abstraktion, spätlat., ›Abzie-
hung‹, Beraubung (gr. aphairesis);
der Vorgang oder auch das Ergeb-
nis des Abgehens vom Besonde-
ren, Zufälligen, Unwesentlichen,
um das Allgemeine, Notwendige,
Wesentliche zu erhalten. Dazu:
8abstrahieren. Aristoteles hatte als
erster einen logisch- metaphys. Be-
griff der A.; abstrakt heißen bei ihm
die von der Materie losgelösten For-
men, bes. die mathem. Größen
(Anal. post. 81 b); der A. stellte er
die Konkretion (gr. prosthesis, lat.
determinatio) gegenüber. Den psy-
chologischen Begriff der A. als Vor-
stellungakt, als des allmählichen
Heraushebens gemeinsamer Eigen-
schaften aus der Vielheit der Ge-
genstände, entwickelte erst J. Locke
(An Essay Concerning Human Un-
derstanding, 1690). Seit dem 18. Jh.

wenden sich die Vertreter der da-
mals neu entstandenen deutsch-
sprachigen Philosophie gegen die
›A.en des Verstandes‹: J. G. Herder
gegen die Aufklärung und I. Kant,
die histor. Schule einschl. L. v. Ran-
ke gegen die Aufklärung und G. W.
Fr. Hegel; auch Hegels Kritik der
›leeren‹ A. und seine Theorie des
konkreten Begriffs ist nur aus 
dieser Frontstellung zu verstehen.
Hegel billigt die A. als method.
Prinzip, um die Erscheinung auf
das Wesentliche zurückzuführen
(8abstrahieren); aber er lehnt sie ab
als Ergebnis, wenn dieses nicht wie-
der in die Bewegung des Denkens
aufgenommen, sondern fixiert, 
verabsolutiert oder in dieser sei-
ner Abstraktheit unmittelbar »an
die Wirklichkeit gewendet wird«:
»A.en«, wie Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit, »in der Wirklichkeit
geltend machen, heißt Wirklichkeit
zerstören« (Gesch. d. Philos. III.,
Kap. I. Kant). – In der modernen
Logik bez. man mit A. eine Opera-
tion, mit der durch invariantes
Sprechen über Gegenstände neue
Gegenstände gewonnen werden. 
Z.B. hat G. Peano (Le definizioni
per astrazione, 1915) Zahlen als
A.en von Aggregaten von Gegen-
ständen def., die untereinander zähl-
gleich sind, wobei jedes dieser 
Aggregate als Repräsentation der-
selben Zahl gilt.

Abstraktionsschema, in der for-
malen Logik das Schema zur Ein-
führung idealer Gegenstände. 8Ab-
straktion.

abstrus, von lat. abstrudere ›weg-
stoßen‹, verborgen, dunkel, unver-
ständlich.
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absurd, lat., ›mißtönend‹, allg.
svw. widersinnig, sinnlos; daneben
auch Merkmal theolog. Aussagen,
die sich nicht beweisen lassen, son-
dern nur geglaubt werden können
(8credo quia absurdum), daher die
zusätzliche Bedeutung ›mit der
menschl. Vernunft nicht erfaßbar‹
(so z. B. in der 8Existenzphiloso-
phie: S. Kierkegaard, A. Camus; in
dieser Bedeutung bereits bei B. 
Pascal). Das A.e ist schon bei Kier-
kegaard belegt als Synonym für
8Paradox(on), das als das Unbe-
greifliche nur durch den Glauben
begriffen werden kann, vgl. ders.
Philos. Brocken, EA dän. 1844, dt.
1890, 3. Kap.); bei J.- P. Sartre ist a.
Merkmal des Faktums des für den
Menschen Gegebenen, dem dieser
durch seinen Entwurf noch keinen
8Sinn gegeben hat (Das Sein und
das Nichts, EA frz. 1940), bei Ca-
mus Erfahrung des Zwiespalts zwi-
schen Sinnanspruch und fehlender
Verwirklichung (Der Mythos von Si-
syphos, EA frz. 1942), der ständig
zum Widerstand, zur Revolte moti-
viert. Ad absurdum führen: den 
versteckten Widersinn einer Be-
hauptung aufdecken und sie da-
durch widerlegen; auch: eine an
sich gute, zweckmäßige Zielsetzung
o. ä. durch Übertreibung um ihren
Sinn bringen (z. B. bei dem sog.
»Dienst nach Vorschrift«).

Abtrennungsregel, vgl. 8Modus
ponens. 

abundant, von lat. abundare
›überfließen‹, überflüssig. A. heißt 
eine 8Definition, die zuviel, d. h.
solche Merkmale enthält, die aus
den übrigen gefolgert werden kön-
nen und daher nicht zur Definition

erforderlich sind. Abundantia, lat.,
Personifikation des Wohlstandes,
allegorisch dargestellt in der röm.
Antike als Füllhorn, Globus, Schiff
oder durch Ähren. Abundanz, lat.,
›überflutend‹; in der Rhetorik sti-
list. Begriff (schon bei Quintilian,
Institutio oratoria) zur Bezeich-
nung der Fülle sprachl. Ausdrucks-
formen, mit der derselbe Gedanke
in versch. Formen wiedergegeben
werden kann (auch: 8Pleonasmus).
Auch Begriff der Demographie für
Bevölkerungsdichte, vergleichbar
auch in der 8Ökologie: die auf eine
Fläche, Raumeinheit bezogene In-
dividuenzahl einer Art, das Maß 
für Artendichte, auch die Häufig-
keit des Vorkommens von Indivi-
duen einer Art im Verhältnis zur
Individuenzahl zu der dieser Art
zuzuordnenden höheren systemat.
Einheit (z. B. eine Käferart im Ver-
hältnis zur Gesamtzahl der Käfer 
in einem best. Areal). Abundanzre-
gel ist eine ökologische Regel, nach
der in vielseitigen Lebensräumen
die Arten mit großer Anpassungs-
fähigkeit eine größere Individuen-
dichte aufweisen (A.) als weniger
anpassungsfähige Arten, welche je-
doch in einseitigen Biotopen mit
extremen Lebensbedingungen ver-
breiteter sein können (eine größere
A. haben können).

acervus, lat. ›Haufen‹, Übers. von
gr. 8sorites.

Achill, gr. Achilleus, heißt einer
der Scheinbeweise des Zeno von
Elea, durch die er nachweisen 
wollte, daß die 8Bewegung Schein
sei: A., der schnellste Läufer, kann
die Schildkröte, das langsamste
Tier, niemals einholen, wenn sie
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nur einen geringen Vorsprung hat;
denn wenn er diese Strecke durch-
laufen hat, ist sie inzwischen ein
kleines Stück vorwärtsgekommen;
während er dieses durchläuft,
kommt sie wieder ein Stück voran
usf. bis ins 8Unendliche, da A. im-
mer erst wieder dahin kommen
muß, wo die Schildkröte kurz vor-
her schon war. Vgl. auch Aristote-
les (Physik VI 9. 239 b 14) und Sim-
plicius (in seinem Kommentar zu
dieser Stelle 1013, 31). Die Be-
hauptung, daß der unendliche Pro-
zeß unendlich viel Zeit erfordert, ist
falsch; vgl. 8Paradoxie.

Achtung, germ. Wurzel ah ›mei-
nen‹, ›denken‹, mhd. ahte (verw.
mit got. aha ›Verstand‹, ahjan ›mei-
nen‹), ›Aufmerksamkeit‹, erhalten
in achthaben, achtgeben, auch im
Kommando »A.!«. Von hier aus
entwickelte sich A. zu der engeren
und gesteigerten Bedeutung von
Wertgefühl, Hochschätzung, ins-
bes. die Anerkennung einer Per-
son. Sie ist nach I. Kant ein »durch
einen Vernunftbegriff selbstgewirk-
tes Gefühl«, also auch als Haltung
vernunftgeleitet (Grundl. zur Met.
d. Sitten, BA 17 Anm.). Hierher 
rühre die A. vor einer Person; sie
»ist eigentlich nur Achtung fürs Ge-
setz ... , wovon jene uns das Beispiel
gibt« (ebd.). Zwar gilt: Die »A. geht
jederzeit nur auf Personen, niemals
auf Sachen« (KpV, A 136), worauf
sich aber auch 8Ehrfurcht bezie-
hen kann. A. zielt jedoch auf die
Person selbst, nicht auf die Lei-
stung des Menschen. Denn »A., die
ich für andere trage, oder die ein
anderer vor mir fordern kann ..., 
ist ... die Anerkennung einer Wür-

de ..., d. i. eines Werts, der keinen
Preis hat« (Met. d. Sitten, A 139).
Dadurch erhält die in den 8Men-
schenrechten geforderte »A. der
Menschenwürde« eine theoretische
Grundlage, die den konkreten
Menschen betrifft. ›A. gebieten‹
können sich die empirischen Men-
schen nur selbst, in Selbstanspruch
und Selbstverbindlichkeit. Sie als
Gehorsam zu fordern ist widersin-
nig, insofern A. eine sittliche Hal-
tung ist. Darüber hinaus führte 
Kant mit dem Begriff der 8Pflicht
den der A. als Beurteilungsvermö-
gen in die Ethik ein. »Die unmittel-
bare Bestimmung des Willens
durchs Gesetz und das Bewußtsein
derselben heißt A., so daß diese als
Wirkung des Gesetzes aufs Subjekt
und nicht als Ursache desselben
angesehen wird. Eigentlich ist A.
die Vorstellung von einem Wert,
der meiner Selbstliebe Abbruch
tut ... Alle A. für eine Person ist ei-
gentlich nur A. fürs Gesetz (der
Rechtschaffenheit usw.)«, die Per-
son nur »das Beispiel eines Geset-
zes« (Grundl. zur Met. d. Sitten,
1785, BA 16/17 Anm.). In der Kri-
tik der Urteilskraft (§ 27) wird A.
definiert als »das Gefühl der Unan-
gemessenheit unseres Vermögens
zur Erreichung einer Idee, die für
uns Gesetz ist«. Der Gegenstand
der A. ist in diesem Kontext das
»moralische« Gesetz, nicht die
8Person, sondern »die Idee der
Menschheit in unserem Subjekte«
(s. ebd.). Fr. Schiller erklärt im An-
schluß an Kants Kritik der Urteils-
kraft (§ 27) die A. aus dem »Wider-
streit zwischen dem Bedürfnis der
Natur und der Forderung des Ge-
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setzes, dessen Gültigkeit wir doch
eingestehen«: »Sie ist ein Gefühl
des empirischen Willens von dem
reinen.« Während der Mensch in
der Begierde diesen Abstand gar
nicht erfährt, hat er ihn in der Lie-
be überwunden. In der A. ist das
Gemüt »angespannt«, hingespannt
zu dem Vernunftgesetz. »Hochach-
tung hingegen geht schon auf die
wirkliche Erfüllung des Gesetzes
und wird nicht für das Gesetz, son-
dern für die Person, die demselben
gemäß handelt, empfunden ... A. ist
Zwang, Hochachtung schon ein
freieres Gefühl.« (Über Anmut und
Würde, 1793). Für J. G. Fichte ist der
»Trieb zu gegenseitiger A. das
Band, was die Menschen zur Ein-
heit des Sinnes verknüpft«. Selbst-
achtung und A. anderer bedingen
einander: »Im Kinde, ausgehend
von unbedingter A. für die erwach-
sene Menschheit außer sich«, ge-
staltet sich dieser Trieb dazu, »von
diesen geachtet zu werden und an
ihrer wirklichen A., als seinem Maß-
stabe, abzunehmen, inwiefern es
auch selbst sich achten dürfe ... Der
mündige Mensch hat den Maßstab
seiner Selbstschätzung in ihm sel-
ber und will von andern geachtet
sein, nur inwiefern sie selbst erst
seiner A. sich würdig gemacht ha-
ben« (Reden an die dt. Nation,
1808, 10. Rede). Ähnlich G. W. Fr.
Hegel: »Der Mensch, da er Geist
ist, darf und soll sich selbst des
Höchsten würdig achten« (Vorles.
üb. d. Gesch. d. Phil., Einl.). Bei E.
Durkheim (L’Education morale,
1925) wird A. vor den gesellsch.
Regeln als zentrales Ziel öffentl.
profaner Erziehung bez.; in der

Moralsoziologie von N. Luhmann
(ders. u. a., Theorietechnik u. Moral,
1978) wird A. als die elementare
moralbegr. Sozialbeziehung von
›Ego‹ (8Ich) und ›Alter‹ (8alter ego)
analysiert. Vgl. 8Ehrfurcht.

actus purus, lat. ›reines Wirken‹,
lauteres Tun; die stofflose Form,
Tätigkeit oder Wirklichkeit (im Sin-
ne von Wirksamkeit), im Unter-
schied zur stoffgebundenen Form,
Möglichkeit (8Potenz), ein auf Ari-
stoteles (Met. XI 7, 1072 b ff.)
zurückgehender scholastischer Be-
griff zur Bestimmung Gottes, der al-
les, was er sein kann (was möglich
ist), auch wirklich ist: Deus est a. p.,
non habens aliquid de potentialitate
(Thomas v. A., Summa theol. qu. 3
art. 2). Die Auffassung des Urseins
oder Weltgrundes als a. p. war ein
Versuch, die Frage nach dem Ver-
hältnis von 8Grund und 8Existenz
zu beantworten.

Adaption (auch Adaptation), von
lat. adaptare ›anpassen‹; in der Psy-
chologie die 8Anpassung eines Or-
gans an den Reiz, z. B. der Netz-
haut an die Lichtstärke oder der
Haut an die Temperatur, ganz all-
gemein des beseelten Lebewesens
an die Umweltbedingungen, z. B.
Akklimatisierung. In unterschiedli-
chen Wissenschaften wird A. auch
allg. verwendet zur Bezeichnung 
einer Fähigkeit organischer oder
auch technischer selbstregulieren-
der Systeme, auf Änderung der Um-
gebung mit einer Änderung des 
eigenen Systemzustandes zu rea-
gieren, so z. B. in der Sozialpsy-
chologie die Anpassung des Men-
schen an die soziale Umwelt. In
der Sprachwissenschaft heißt A.
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Übertragung eines Formelementes
(z. B. grammat. oder semantische
Funktion) auf ein anderes Wort 
(z. B. bei der Flexion), in den Lite-
raturwissenschaften die Umarbei-
tung eines literar. Werks, um es 
einem anderen Kommunikations-
mittel bzw. einer anderen Kunst-
gattung anzupassen (z. B. A. von 
Erzählwerken für die Bühne, den
Film u.a.). Der Begriff wurde von
H. Aubert (Physiologie der Netz-
haut, 1865) eingeführt, um die An-
passung der Sensibilität von Sin-
nesorganen an unterschiedliche
Reizintensitäten zu bezeichnen. In
der 8Evolutionstheorie versteht
man unter A. die Fähigkeit zur Re-
produktion eines Genotyps. Der
Anpassungswert einer Population
bemißt sich daran, wie viele überle-
bende Nachkommen ein bestimm-
ter Genotyp gegenüber einem an-
deren hervorbringt. In der Biologie
und Psychologie versteht man un-
ter A. eines Organismus die Ab-
schwächung einer Erregung oder
Reaktion als Folge kontinuierlich
einwirkender Reize von bleiben-
der Intensität. In der Psychologie
nennt man A. außerdem den Sach-
verhalt, der eintritt, wenn bei einer
Dauerreizung die Empfindungsin-
tensität subjektiv abnimmt, auch
wenn sich die objektiv meßbare
Reizintensität vergrößert oder nicht
verändert.

Adäquanztheorie, lat./gr. Neu-
bildg., beschäftigt sich mit dem 
Problem adäquater Verursachung:
Ursache eines Erfolgs (bzw. Scha-
dens) ist jede Bedingung, die nicht
weggedacht werden kann, ohne
daß der Erfolg (Schaden) ausbleibt

(8conditio sine qua non). Der Begriff
wird in der Philosophie, in den Na-
turwissenschaften und in der Juris-
prudenz gebraucht. In der Straf-
rechtslehre spielt sie eine Rolle bei
der Klärung der Frage, ob einem
Täter 8Schuld zugeschrieben wer-
den kann. Für die Lehre vom Zivil-
recht, das auch eine Haftung ohne
Verschulden kennt, ist sie ebenfalls
von Bedeutung. Nach der A. liegt
eine haftungs- bzw. strafrelevante
Bedingung nur dann vor, wenn
nach der Lebenserfahrung mit
dem Auftreten des Erfolgs (des
Schadens) zu rechnen war.

adäquat, von lat. adaequare ›an-
gleichen‹, gleichmachen; angemes-
sen, übereinstimmend, gleichkom-
mend; in der Scholastik gebr. zur
Bez. der Übereinstimmung der Vor-
stellung, die wir uns von einem Ge-
genstand bilden, mit diesem Ge-
genstand selbst. Durch adaequatio
›Übereinstimmung‹ (gr. homoiôsis)
ist der traditionelle Begriff der
Wahrheit überhaupt charakterisiert
(8Wahrheitstheorien). Nach Aristo-
teles (De interpretatione I 16a 1)
sind die in der Seele hervorgerufe-
nen Vorstellungen Abbilder (ho-
moiômata) der Dinge. Thomas v. A.
definiert: veritas est adaequatio rei
et intellectus »Wahrheit ist die Übe-
reinstimmung des Gegenstandes
und des Verstandes« (Summa theol.
qu. XVI, art. 1, 3); er sagt statt 
adaequatio auch correspondentia
›Entsprechung‹ und convenientia
›Übereinkunft‹. 8Abbildtheorie.

additiv, von lat. addere ›hinzu-
fügen‹, summenhaft, durch bloßes
Zusammensetzen zustande gekom-
men.
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Adept, von lat. adeptus ›einer, der
etwas erlangt hat‹, ein Eingeweih-
ter; in der 8Alchemie derjenige,
der den ›Stein der Weisen‹ gefun-
den hat, in weiterem Sinn jeder,
der von einem ›Meister‹ in eine
Kunst oder Wissenschaft tiefer ein-
geführt worden ist.

Addition, lat. das ›Hinzufügen‹; 
in der Arithmetik eine der vier
Grundrechenarten. Logische A.: 
ältere Bez. für die Bildung einer
Vereinigungsmenge zweier Men-
gen oder des Adjungats zweier
Aussagen (8Adjunktion).

ad hominem demonstrieren, lat.,
heißt, mit Rücksicht auf die bes. 
Fassungskraft eines Menschen, 
also nicht rein sachlich, nicht all-
gemeingültig, beweisen oder er-
klären.

Adiaphora, gr. das (ethisch)
Gleichgültige, in der antiken Ethik
und in der Sprache des NT ver-
wendet für sittlich irrelevante
Handlungen.

Adjunktion, von lat. adiunctio
›Anreihung‹, in der 8Logik die Zu-
sammenfügung zweier Aussagen A
und B zu einer komplexeren Aus-
sage »A oder B« mit Hilfe des aus-
sagenlogischen 8Junktors »oder«
(symbolisch oft ∨, vgl. auch 8Aus-
sagenlogik). So entsteht aus den
Aussagen »Sokrates war Grieche«
(p) und »Sokrates war Philosoph«
(q) durch A. der komplexere Satz
»Sokrates war Grieche oder Sokra-
tes war Philosoph« (p∨q). Häufig
wird die durch den Vorgang der A.
enstandene Aussage ebenfalls ›Ad-
junktion‹ genannt (manchmal auch
›Adjungat‹). Den ›oder‹- Junktor
nennt man ›Adjunktor‹. In der aus-

sagenlogischen 8Semantik legt
man für A.en die folgende 8Wahr-
heitsbedingung fest: Für beliebige
Aussagen A, B gilt: A∨B ist wahr,
wenn mindestens eine der Aussa-
gen A und B wahr ist; sonst ist
A∨B falsch. Durch diese Regel ist
die Bedeutung des Adjunktors
(»oder«, ∨ ) in der Aussagenlogik
bestimmt. Weil die Wahrheit von
A∨B die Möglichkeit einschließt,
daß sowohl A als auch B wahr sind,
nennt man den Junktor »∨« oft
auch das »inklusive (einschließen-
de) ›oder‹«. In der Alltagssprache
verwendet man das Wort »oder«
häufig eher in dem ›exklusiven‹
Sinne von »entweder... , oder...«, der
die gleichzeitige Wahrheit beider
Alternativen ausschließt (vgl. 8Kon-
travalenz). Für die Logik ist das in-
klusive »oder« jedoch wichtiger. In
der 8Prädikatenlogik wird zuweilen
der Existenzquantor (symbol. V
oder ∃, vgl. 8Quantor) als ›große‹
A. bez. In der Linguistik wird A. ei-
ne Art der Transformation einer
Satz- oder Phrasenstruktur gen., bei
der eine sprachl. Einheit einer an-
deren hinzugefügt wird; in der 
Rhetorik Begr. zur Bezeichnung
der Koordinierung bedeutungsver-
schiedener, jedoch syntaktisch von-
einander abhängiger Wortgruppen
mit dem Ziel, eine übergeordnete
Vorstellung zu erläutern, Komposi-
tionsprinzip vieler Rätsel (z. B.: 
Ein gefräßiges Maul/ ein feuriger
Bauch/ ein eiserner Darm/ das
macht uns warm; Lösung: Ofen).

Advaita, sanskr. ›ohne ein zwei-
tes‹; das Nichtviele, das Eine. A.
wird sowohl das 8Brahman ge-
nannt als auch die theistisch- moni-

Adept 14



stische Lehre von ihm, daß A. alles
sei, so daß Welt und Einzelseelen,
durch es gelenkt, ihre Wirklichkeit
haben als sein Körper und seine 
Eigenschaften (8Pantheismus, 8Mo-
nismus). A. kommt als All- Einheit
im Sinne e. Unikats in vielen indi-
schen Systemen vor, auch personi-
fiziert als Krishna.

Aenigma, gr. ainigma ›Rätsel‹, 
Rätselwort, urspr. Begriff aus der
Mythenerklärung und Orakelspra-
che; in der Rhetorik: undurchsich-
tige 8Allegorie; in der theolog.
Schriftauslegung Begriff der allego-
rischen Deutung des ›Wortes Got-
tes‹; die Philosophie wird von Ni-
kolaus von Kues selbst scientia
enigmata genannt. Gemeint ist da-
mit ein Wissen, die um die 8docta
ignorantia erweitert wird. Der gött-
lichen Schöpfung wird selbst Ae.-
Charakter zugeschrieben, insofern
die Wirklichkeit nur in Rätselbil-
dern erfaßbar und die Gotteser-
kenntnis nur aus den Bildern der
Schöpfung erschließbar ist.

Affekt, von lat. afficere ›in einen
Zustand versetzen‹; der durch 
äußere Eindrücke bewirkte (körper-
liche oder seelisch- geistige) Zu-
stand, auch Gemütsverfassung,
Gemütsbewegung (vgl. 8Pathos), ei-
ne im Unterschied zur 8Leiden-
schaft vorübergehende heftige see-
lische Erregung. Der A. wird oft
von starken körperlichen Aus-
druckserscheinungen begleitet (La-
chen und Weinen, Erblassen vor
Furcht, Erröten vor Zorn, Ballen
der Fäuste u. a.). Schon früh wur-
den bei den Griechen zwei Grund-
affekte, Lust (hëdonë ) und Leid
(lypë), unterschieden. Bei Plato 

(z. B. Theaitetos 156 B) treten vier
A.e auf: 8Lust, 8Leid, 8Begierde
(epithymia) und 8Furcht (phobos);
Aristoteles definiert die A.e als see-
lische Vorgänge, die mit Lust oder
Leid verbunden sind (Nik. Ethik
II,4, 1105 b 11ff.) und zählt deren
elf auf: Begierde, Zorn (orgë),
Furcht, Mut (thrasos), Neid (phtho-
nos), Freude (chara), Liebe (philia),
Haß (misos), Sehnsucht (pothos), 
Eifer (zëlos) und Mitleid (eleos). Die
Stoiker stellten den vier 8Kardinal-
tugenden die gen. vier platoni-
schen A.e gegenüber. Als Ideal 
galt ihnen die Mäßigung bzw. die
Überwindung der A.e, die Affektlo-
sigkeit (8Apathie). Diese A.nlehre
wurde (bes. durch die von Augusti-
nus aus der Stoa übernommene
Lehre von der Perversion, d. h. der
Verkehrung des Willens dadurch,
daß er sich durch die A.e statt
durch die Vernunft bestimmt) mit
dem christlichen Begriff der 8Sün -
de verbunden, die nun als eine
Verkehrung der ursprünglichen,
gottgewollten Ordnung der Seelen-
kräfte erscheint. Die Scholastiker
bauten die A.nlehre weiter aus und
unterschieden neben sieben Haupt-
tugenden und den sieben Tod-
sünden sieben A.e: Hoffnung,
Furcht, Freude, Schmerz, Haß, 
Liebe, Scham. Thomas v. Aquin
ordnete sie unter die beiden 
Grundaffekte der Begehrlichkeit
(vis concupiscibilis) und der Zorn-
mütigkeit (vis irascibilis) ein. Des-
cartes (Traité des passions de l’âme,
1649) kennt fünf praktische (Liebe,
Haß, Verlangen, Freude, Schmerz)
und einen theoret. Grundaffekt, 
die Verwunderung. B. Spinoza 
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betrachtet in  Ethica (III, 59) den
A.zustand auf der einen Seite als ei-
ne Art von triebhafter, willentli-
cher Selbständigkeit. »Der A. ist ei-
ne verworrene Idee, durch welche
der Geist eine größere oder geringe-
re Daseinskraft seines Körpers ... be-
jaht als vorher und durch deren
Gegebensein der Geist selbst be-
stimmt wird, eher dies als etwas
anderes zu denken.« – Für I. Kant
sind die A.e »Gefühle der Lust und
Unlust, die die Schranken der in-
nern Freiheit im Menschen über-
schreiten« (Anthrop. § 61 Anm.),
die »im Subjekt die Überlegung ...
nicht aufkommen« lassen (ebd.
§ 73), also in jedem Fall »die Frei-
heit des Gemüts« hemmen,
während die Leidenschaften sie auf-
heben (KdU § 29 Allg. Anm.). In
der Psychologie des 20. Jh. versteht
man unter A. einen reaktiv ent-
standenen, intensiven, relativ kurz
andauernden Erregungszustand,
entweder ausgehend von einer
vorgegebenen Reizsituation oder
ausgelöst durch die Vorstellung ei-
nes zuvor erlebten A.zustandes. A.e
können zu beschleunigten Hand-
lungsabläufen führen, mitunter oh-
ne Einsicht in Sinn und Folgen bei
A.handlungen. Im Strafrecht wird
A. def. als Sonderfall von Bewußt-
seinsstörung, als Strafmilderungs-
grund bzw. als Begründung für 
Strafausschluß (nach § 51 StGB der
BRD) relevant.

Affektenlehre, 1. Theorie über 
das Eigentümliche und die Wir-
kungen von 8Affekten; 2. Theorie
von der Wirkung von Musik auf
das Erleben und Empfinden von
Menschen; in vielen Kulturen ver-

bunden mit der Auffassung, daß
sich Affekte (z. B. Schmerz, Trauer,
Zorn, Freude) in Tönen und Ton-
folgen wiedergeben lassen. Bei Pla-
to wird das, was später A. heißt,
mit der These verbunden, daß 
es der spezifische Charakter be-
stimmter Tonarten sei, welcher ei-
ne psychische und ethische Wir-
kung auf den Hörer auslöst
(Politeia, 3. Buch). In der Neuzeit
tritt die A. häufig verbunden mit
der These auf, daß die Musik selbst
eine Variante der menschlichen
Sprache sei und daher vergleich-
bar oder analog zur verbalisierten
Sprache Gefühle ausdrücke.

Affektion, lat. affectio ›Antun‹,
Einwirkung (dazu: 8affizieren). R.
Descartes nennt A. die Einwirkung
der Gegenstände auf die Sinne (Les
passions de l’âme, 1649, II, 1); des-
gl. bei I. Kant, darüber hinaus auch
die Gegebenheitsweise von Gegen-
ständen für das 8Gemüt; außerh. d.
Phil.: veraltet für Wohlwollen, Nei-
gung; dazu affektioniert: wohlwol-
lend, geneigt, zugetan; affektiv: 
gefühlsbetont, auf einen 8Affekt 
bezogen, durch heftige Gefühls-
äußerung gekennzeichnet; Affekti-
vität: Gefühlsansprechbarkeit, Er-
regbarkeit, Erregtheit, svw.: Emo-
tionalität (8Emotion).

afferent, lat. ›hin- /zuführend‹; in
der Physiologie: über Nervenbah-
nen von Sinnesorganen zum Zen-
tralnervensystem führend, Ggs.: 8ef-
ferent; dazu Afferenz: Erregung,
die über die a.en Nervenfasern ge-
führt wird. 

Affinität, die Grenznähe, die Nach-
barschaft, dieVerwandtschaft;dazu:
affin, lat., ›angrenzend‹, benach-
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bart, verwandt; in der Logik das
Verhältnis von Begriffen gleicher
Art zueinander, in der Psychologie
die Ähnlichkeit von Vorstellungen,
auf der die 8Ideenassoziation be-
ruht. In der Erkenntnistheorie bei
I. Kant ist »A. der Mannigfaltig-
keit« der »Grund der Möglichkeit
der Assoziation des Mannigfalti-
gen, sofern er im Objekte liegt«.
Diese A. ist nach Kant transzen-
dental; die empirische A., die
»durchgängige A. der Erscheinun-
gen« selbst, ist ihre »bloße Folge«
(KrV, A 113f.). Chemische A. heißt
der Grad der Leichtigkeit, mit der
sich einzelne Stoffe verbinden. Die
biologische A. oder »Kontinuität
der (organischen) Formen« for-
muliert Kant (KrV A 657/8 ff., B
685/6ff.) als Gesetz des »Übergangs
von einer jeden Art zu jeder ande-
ren durch stufenartiges Wachstum
der Verschiedenheit«. In der Bota-
nik spricht man von sexueller A.
der Pflanzen. In der Geometrie
heißt affin jede 8Abbildung, die
durch Parallelprojektionen erzeugt
werden kann. Affine Geometrie ist
die Theorie derjenigen Relationen,
die invariant sind in Beziehung auf
alle A.en.

Affirmation, lat., ›Versicherung‹,
Übers. von gr. kataphasis ›Be-
jahung‹; Gegensatz: Verneinung
(gr. apophasis, lat. negatio); affirma-
tiv, bejahend, heißt ein Aussa-
gesatz, in welchem dem Subjekt
ein Prädikat beigelegt wird: S ist P;
negativ, wenn ihm ein Prädikat ab-
gesprochen wird: S ist nicht P 
(8Urteil, 8Qualität). In der Kriti-
schen Theorie der 8Frankfurter
Schule gebr. (im Unterschied zu

kritisch, vgl. 8Kritik) zur Kenn-
zeichnung von Positionen, in wel-
chen bestehende gesellsch. Macht-
verhältnisse gebilligt oder hinge-
nommen werden.

affizieren, lat. afficere ›hinzutun‹;
antun, bewirken, erregen; affiziert:
bewirkt, erregt, betroffen (vgl. 8Af-
fekt); affiziertes Objekt heißt in der
Sprachwissensch. der Satzteil, wel-
cher den unmittelbaren Gegen-
stand einer Handlung bezeichnet,
z. B.: ›die Straße‹ pflastern.

agapë, gr. (lat. caritas) ›die 8Lie-
be‹, durch das N.T. zum festen Be-
griff geworden, aber dem Gehalt
nach schon vorher deutlich von
8Eros und philia unterschieden.
Das gr. Zeitwort agapan bedeutet
›sich zufrieden geben mit etwas‹,
auch: jemanden mit Achtung be-
handeln, bevorzugen; Plotin (En-
neaden VI, 6) gebraucht es für die
herabsteigende Liebe: ein vom
Subjekt ausgehendes, freies Tun,
wodurch das Geringere erhoben
wird, während eros, die emporstei-
gende Liebe, ein Zustand des Be-
stimmtseins durch etwas und der
Drang nach ihm ist.

agathon, gr. ›das Gute‹; Agatho-
logie, die Lehre vom Guten.

Agens, lat., von agere ›in Bewe-
gung setzen‹, ›treiben‹; treibende
Kraft, wirkendes, sich betätigen-
des, handelndes Wesen; Pl. Agen-
zien.

Aggregat, von lat. aggregare ›zur
Herde scharen‹, zusammenhäufen;
ein durch bloß örtliche Annähe-
rung einzelner selbständig und un-
verändert bleibender Teile entstan-
denes Ganzes, z. B. ein Haufen 
Getreide, im Unterschied zu einem
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innerlich verbundenen Ganzen, 
einem 8Organismus, einem 8Sy-
stem. Da jeder Körper ein A. aus
Molekülen ist, werden in der Phy-
sik nach der verschiedenen Anord-
nung der Moleküle und ihrem 
verschiedenen Bau die Aggregatzu-
stände – z. B. fest, flüssig, gasförmig
– unterschieden.

Aggression, von lat. aggredi ›her-
angehen‹; im Völkerrecht svw. An-
griff; dazu aggressiv. In der Verhal-
tensforschung nennt man A. so-
wohl Angriffshandlungen als auch
Angriffsbereitschaft von Tieren ge-
gen Rivalen; in die Psychologie
wurde der Begr. A. eingef. durch
die 8Psychoanalyse in weitestgeh.
Bed.: affektbesetztes Angriffsver-
halten gegen Mitmenschen, Tiere,
Organismen oder auch leblose Ge-
genstände; eine zielgerichtet selbst-
verletztende8Handlung oder Hand-
lungsweise bez. man hier als Auto-
aggression. Im allg. spricht man
sonst von A.shandlungen lediglich
bei beabsichtigter oder inkauf 
genommener phys. oder psych.
Verletzung anderer Menschen,
schmerzempfindender Tiere sowie
bei bewußten Akten zur Beeinträch-
tigung gesellsch. 8Institutionen. In
der psychol. Forschung ist es um-
stritten, wie weit A. als reaktive
Handlungsweise (z. B. auf Frustrati-
on folgend) oder triebgebunden
und damit als nur bedingt umwelt-
abhängig auftritt. Eine 8Disposition
zu aggressiven Handlungen nennt
man Aggressivität.

Agnosie, gr., ›Unwissenheit‹, bei
Sokrates der Ausgangspunkt (vgl.
Plato, Apologie 21 B), bei den Skep-
tikern das Endergebnis des Philo-

sophierens (vgl. 8docta ignorantia);
in der Psychopathologie die Un-
fähigkeit, Sinneseindrücke kognitiv
zu verarbeiten.

Agnostiker, Neub. aus gr. a
›nicht‹ und gnôstikos ›erkennend‹;
wörtl.: die Nichterkennenden; zu-
erst von dem engl. Naturforscher
Th. Huxley im 19. Jh. gebr. zur Be-
zeichnung derjenigen, die über die
letzten Gründe des Seins, das Ab-
solute, nichts wissen zu können 
behaupten, also jede Metaphysik
ablehnen. Huxley hat den Aus-
druck A. (engl. agnostics) in Hin-
blick auf den 8deus absconditus des
N.T. gebildet; dazu Agnostizismus,
die Lehre von der Unerkennbar-
keit des Seienden. Als A. wurden
die 8Sophisten bez. (s. Diogenes La-
ertios, IX, 51), die Skeptiker
(8Skepsis), ferner christl. Theolo-
gen, welche eine 8doppelte Wahr-
heit behaupten.

Agôn, gr. ›Versammlung‹, das
Kampfspiel, der Wettkampf, dazu
agonal, lat., wettkampfartig, im Sin-
ne des Wettkampfs (8Kampf).

Ähnlichkeit, die Übereinstimmung
in mehreren Merkmalen. Dazu:
ähnlich, von mhd. anelich, urspr.:
über ›Ahnen‹ verwandt; in später
Bed. erst von M. Luther eingeführt
als ehnlich, eine Nebenform zu ein-
lich, somit zu ›ein‹ sich verhaltend
wie lat. similis zu semel, erst im 
17. Jh., wahrscheinlich von J. Kep-
ler, in der Bedeutung von gr. 
analogon und lat. similis von gleich
(lat. aequalis) unterschieden. Der
Begriff der Ä. spielt bes. im Zu-
sammenhang des Erkenntnispro-
blems eine große Rolle. Pythago-
ras, Empedokles, Demokrit u. a. 
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behaupten, daß Ähnliches nur 
durch Ähnliches erkannt werden
könne (Aristoteles, De an. I, 2). Für
Plato ist die Ä. der Wahrneh-
mungsgegenstände mit den 8Ideen
Bedingung der 8Anamnese. Für
Aristoteles vgl. 8adäquat, für die
Scholastik 8analogia entis. Man
kann Ä. als Spezialfall von 8Analo-
gie definieren. Dabei muß ein Ding
(oder Ereignis oder System) sich in
ein zu ihm ähnliches ›überführen‹
lassen (›Transformation‹), so daß
die wesentlichen Größen, Merkma-
le invariant bleiben. In der Geo-
metrie bed. Ähnlichkeit Gleichheit
der Form, Gestalt geometr. Figu-
ren, ausgenommen Größe. Ähnliche
Figuren können durch Streckung
oder durch Achsenspiegelung in-
einander überführt werden. In der
Psychologie und anderen empiri-
schen Humanwissenschaften wird
die Ä. von menschlichen Merkma-
len beschrieben durch Angabe des
Anteils identischer Elemente sowie
durch den Grad der Übereinstim-
mung objektiv meßbarer sowie wei-
terer gemeinsamer Eigenschaften,
die nicht meßbar sind (z. B. unter-
schiedlich starke Reize).

Ahnung, von mhd. anen ›ahnen‹,
voraussehen, bis ins 19. Jh. mit 
ahnden, mhd. anden ›seinen Zorn
an jemand auslassen‹, lat. vindi-
care, vermengt; allg. das gefühls-
mäßige (begrifflose, unbegründbare)
Fürwahrhalten eines nicht Erkenn-
baren oder noch nicht Erkannten,
der »verborgene Sinn für das, 
was noch nicht gegenwärtig ist« 
(I. Kant, Anthrop. § 35); die Kunst
solchen Vorempfindens oder Vor-
herwissens, entspr. gr. manteia

›Gabe‹ und mantikë (technë) ›Kunst
der Prophezeiung‹, lat. divinatio.
In der Neuzeit wird A. zu einem
wichtigen religionsphilos. Begriff.
»Mit seiner Vernunft ist dem Men-
schen nicht das Vermögen einer
Wissenschaft des Wahren, sondern
nur das Gefühl und Bewußtsein sei-
ner Unwissenheit desselben: A. des
Wahren gegeben.« Diese in der A.
gegebene »Weisung« mache die
Vernunft aus (Fr. H. Jacobi an J. G.
Fichte, 1799). Nach J. Fr. Fries
(Wissen, Glaube und Ahnung, 1805)
ist A. ein Gefühl der Anerkennung
des Ewigen im Endlichen.

Ahriman, in der parsischen Reli-
gionslehre des Zoroaster der Gott
der Finsternis, der Urheber des Bö-
sen, der Widersacher von Ormuzd
(8Manichäismus).

aisthësis, gr. Wahrnehmung; vgl.
8Anschauung, 8Ästhetik.

Akademie, gr. akadëmeia, vorgrie-
chischer Flurname. Nach dem Na-
men eines Grundstücks, das in der
Nähe von Athen lag, nannte Plato
seine dort um 385 v. Chr. gegrün-
dete Schule. Die platonische A. als
Philosophenschule wird gegliedert
in die ältere oder erste A. (Plato,
Speusippos, Xenokrates, Heraklei-
des Pontikos, Philippus von Opus,
Polemon, Krates, Krantor), die
mittlere oder zweite (geführt von
Arkesilaos), die dritte (von Karnea-
des), die neuere oder vierte (Philon
von Larissa) und die fünfte (mit 
Antiochos von Askalon begin-
nend), die bis 529 n. Chr. bestand
und durch ein Edikt des Kaisers 
Justinian geschlossen wurde. In 
der Renaissance gründete um 1440
Cosimo von Medici eine platoni-
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sche A. in Florenz, deren Leitung
Marsilio Ficino übernahm. Seitdem
ist A. die Bezeichnung für gelehrte
Gesellschaften, die im Unterschied
zu den Universitäten nur der For-
schung, nicht auch der Lehre die-
nen. Erst seit dem 18. Jh. wurde 
das Wort auch auf reine Fach-
schulen (Kunst- , Handels- , Forst- ,
Bergakademien usw.) und auf
Institute für Erwachsenenbildung
übertragen.

Akademiker, urspr. die Mitglieder
der von Plato gegr. 8Akademie, 
später auch Philosophen, die in der
Nachfolge Platos philosophierten.
Heute Personen mit abgeschlos-
sener Ausbildung an einer Uni-
versität oder einer anderen Hoch-
schule.

Akasha, sanskr. ›Luftraum‹; in der
Lehre der Jainas (8Jainismus) die
leblose Raumsubstanz; alles, was
sich im Raume betätigt, ist abhän-
gig von dieser Substanz. Aka-
shachronik, bei Theosophen und
Anthroposophen die mittels ›höhe-
rer‹ Fähigkeiten lesbare geistige 
Urschrift der Wirklichkeit, auch
mit Bez. auf Vergangenheit und 
Zukunft (8Theosophie, 8Anthropo-
sophie).

Akatalepsie, gr., ›Unerfahren-
heit‹; die Unmöglichkeit, das We-
sen der Dinge zu begreifen, zuerst
von den 8Skeptikern behauptet.

Akkomodation, von lat. accomo-
dare ›anpassen‹; in der Physiolo-
gie Anpassung; urspr. kommt d. 
Begr. aus der Theologie: hier bed.
göttliche A. die Anwendung der
menschl. Sprache durch den Heili-
gen Geist, später: Anpassung der
Verfasser bibl. Schriften an den 

begrenzten Erkenntnisstand ihrer
Zeitgenossen. In der Psychologie
Merkmal der 8Adaptation; A.
meint bei J. Piaget die Einstellung
des Organismus durch eigene Ver-
änderung auf die aufzunehmenden
Objekte, im Unterschied zur 8Assi-
milation, die die Anpassung neuer
Inhalte an die entwickelte kogniti-
ve Struktur eines Organismus bez.
Auch allg. verw. als Eingliederung
in eine psychische bzw. biotische
Organisation.

Akkumulation, von lat. accumula-
re ›anhäufen‹; Anhäufung, Spei-
cherung. In der Rhetorik eine Fi-
gur, mit der ein zusammenfassen-
der Begriff durch eine Reihe 
untergeordneter Begr. spezifiziert
wird (z. B. durch Aufzählung ›Not
und Elend‹ für schlimme Zustände,
›fix und fertig‹ für Erschöpfung); in
der Ökonomie (A. Smith, D. Ricar-
do, K. Marx) bed. A. Verwand-
lung von Mehrwert in Kapital 
(Kapital- A.). Bei Marx heißt ›ur-
sprüngliche A.‹ diejenige Periode
der Wirtschaftsentwicklung, in der
erstmalig in der Geschichte des 
europ. Mittelalters Handels- und
Wucherkapital in die materielle
Produktion (Manufakturen, Ver-
lagsproduktion) investiert wurde,
was zu ersten Kapitalanhäufungen
führte und einen bis dato nicht wie-
der abgebrochenen Prozeß der Ka-
pitalisierung der gesellschaftlichen
Produktion initiierte (K. Marx, Das
Kapital, Bd. I, 1867, Kap. 24). In
der Geologie nennt man A. die me-
chan. Anhäufung von Gesteinsma-
terial (Fließgewässer, Wind, Meer)
oder die Aufschüttung vulkanischer
Lockermassen.
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Akoluthie, gr., ›das Folgen‹, von
den Stoikern gebr. für die notwen-
dige Folge, z. B. von Ursache und
Wirkung.

Akrasia, s. 8Willensschwäche.
Akosmismus, Neub. aus gr. a

›nicht‹ und kosmos ›Weltordnung‹,
Lehre von der Weltlosigkeit; im
8Atheismusstreit zuerst polemisch
verw., später von G. W. Fr. Hegel
gebr. für die Lehre B. Spinozas,
nach der Gott die einzige Wirk-
lichkeit oder 8Substanz und die
Welt nur ein 8Akzidenz ist. J. G.
Fichte nannte sich selbst einen
Akosmisten, da seine Philosophie
»die Realität des Zeitlichen und
Vergänglichen leugnet, um die 
des Ewigen und Unvergänglichen
in seine ganze Würde einzuset-
zen« (Appellation, 1799). Später
wurde die Bezeichnung A. von 
Philosophiehistorikern auch auf
die Lehre der Eleaten von der 
nur scheinbaren Wirklichkeit der
Dinge (8Eleatismus) und auf den
reinen, die Realität der Außenwelt
als Gegenstand der Erkenntnis 
ablehnenden 8Spiritualismus über-
tragen.

akroamatisch, von gr. akroama
›Gehörtes‹; urspr.: zum Hören be-
stimmt; Bez. für die in den antiken
Philosophenschulen und Mysteri-
en ausschließl. einem eingeweih-
ten Kreis vorbeh. Lehren, svw.
8esoterisch. So nennt man auch
diej. Werke des Aristoteles a.e
Schriften, welche urspr. nicht 
für die Veröffentlichung (in der 
Antike: die Massenabschrift in
Schreibstuben), sondern nur in
kleiner Zahl für den internen Lehr-
betrieb hergestellt worden sind.

Auch Bez. für die Lehrform, bei 
der Lehrer ausschließl. vortragen
und Schüler nur zuhören, im Unter-
sch. zur 8erotemanischen Lehr-
form des 8Dialogs (8Sokratik,
8Mäeutik).

Akt, lat. actus ›das Getriebenwer-
den‹, das Sich- in- Bewegung- Set-
zen; Tätigkeit, Wirksamkeit, entspr.
gr. energeia. In der Scholastik Bez.
für das ›schon Gewordene‹, im Un-
tersch. zu dem ›noch nicht Gewor-
denen‹, dem erst Möglichen (8Po-
tenz). In Spekulationen über das
Seiende werden hier unterschie-
den: 1. actus primus: der ›erste
Akt‹, d.i. die 8Substanz des Seien-
den im Unterschied zum 2. actus 
secundus, dem ›zweiten Akt‹, d. i.
die Tätigkeit des Seienden; ferner
3. actus formalis: das, durch wel-
ches ein Seiendes seine Eigen-
schaften hat, 4. actus entativus: das,
durch welches ein Seiendes exi-
stiert, 5. actus accidentalis: das,
durch welches einem Seienden,
das schon als Substanz existiert,
noch weitere Eigenschaften zu-
kommen, 6. actus substantialis: das,
durch welches ein Seiendes als ei-
ne von anderen unterschiedene
Substanz bestimmt wird. Im Rah-
men theolog. Spekulation wird
8Gott als 8actus purus bestimmt. In
der Psychologie bez. man mit A. 
einen Teilvorgang im Erleben und
Verhalten, der zeitlich begrenzbar
und qualitativ bestimmbar ist 
(z. B. Wahrnehmungs- , Vorstel-
lungs- , Denk- , Willens- A.). Nach
Auffassung verschiedener psychol.
und philos. Schulen (z. B. 8Phäno-
menologie) werden A.e def. als
stets intentional auf Gegenstände
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gerichtet (8Intentionalität). In der
Literaturwiss. nennt man A. auch
einen Handlungsabschnitt in ei-
nem Drama; in der Bildenden
Kunst heißt A. die von einem nack-
ten Modell angefertigte Körperstu-
die (Zeichnung, Gemälde, Photo,
Skulptur).

Aktion, lat. actio ›Handlung‹, Ver-
fahren, Vorgehen, politische Maß-
nahme, Ereignis, Tat, Tätigkeit; 
veraltet: Klage vor Gericht, Hand-
gemenge, Gefecht; in der Physik
svw. 8Wirkung.

aktiv, lat., tätig, im Handeln be-
griffen (seit dem 19. Jh. auch: im
Dienst befindlich); dazu Aktivität,
(frz. activité), die Fähigkeit zu han-
deln, die Tatkraft; Gegensatz: 8pas-
siv; vgl. auch 8Spontaneïtät.

Aktivismus, lat.; eine das tätige Le-
ben hochschätzende Werteinstel-
lung. Als A. wurden im engeren
Sinn die revolutionären und sozia-
listischen Positionen bez., die in
den von K. Hiller hrg. Jahrbüchern
Das Ziel (1916- 1924) vertreten wor-
den sind; Autoren: die Schriftstel-
ler H. Mann, A. Kerr, M. Brod, 
der Philosoph L. Nelson, der Mit-
initiator der ›Jugendbewegung‹
G. Wyneken.

Aktivität, lat., ›Wirksamkeit‹,
Handlungsfähigkeit. In der Psy-
chologie Weisen des Verhaltens,
welche psychisch repräsentiert
sind, im Unterschied zu rein phy-
siolog. Prozessen; in der Physik
svw. Radioaktivität, in der Optik
auch das Vermögen eines licht-
durchlässigen Stoffs, die Polarisati-
onsebene von linear polarisiertem
Licht zu drehen; in der Geophysik
das Auftreten zeitl. Feldstärke-

schwankungen des erdmagnet. Fel-
des.

aktual, neulat., ›tätig‹, wirksam;
heute meist durch 8aktuell ersetzt.
Der urspr. Gegensatz ist potential
(vgl. 8potentiell, 8unendlich). Ak-
tualisierung, Übergang oder Über-
führung aus dem Zustand der Mög-
lichkeit in den der Wirklich-
keit, Verwirklichung. Aktualismus,
Lehre, nach der die Wirklichkeit
stetige Wirksamkeit, nicht be-
harrendes Sein ist, bes. gebr. 
für die Auffassung, daß sich die 
Erd- und Naturgeschichte stets
nach den gleichen Bildungsgeset-
zen vollzogen haben wie jetzt, im
Gegensatz zum Exzeptualismus,
der statt stetig wirkender Kräfte
Sprünge und Katastrophen an-
nimmt.

Aktualgenese, Neub. aus neulat.
actualis ›wirksam‹ und gr. genesis
›Entstehung‹; die in einem Prozeß
des entwickelten Bewußtseins er-
lebbare Entstehung von Gestalten,
die sich allmählich durch eine Stu-
fenreihe von ganzheitl. Vorgestal-
ten zu endgültiger Form zusam-
menschließen (8Ganzheit; Ganz-
heitspsychologie).

Aktualität, neulat., ›das Wirk-
lichsein‹, das Wirksamsein; Gegen-
satz: 8Potentialität. Im Anschluß an
frz. actualité hat das Wort A. 
auch den Sinn eines unmittelb. Be-
zugs auf Gegenwart; in der Rechts-
wissenschaft Bez. für die Eigen-
schaft eines Rechtssatzes, unmit-
telb. anwendbar zu sein, im 
Untersch. zu Programmsätzen, die
den Gesetzgeber zum Erlaß best.
Rechtsnormen auffordern; in der
Publizistik Bez. für die Gegen-
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wartsbezogenheit, Zeitnähe einer
Nachricht, eines Berichts.

Aktualitätstheorie, neuerer Aus-
druck für diejenigen Lehren, nach
denen das Sein nichts Ruhendes,
Festes, sondern lebendiges Gesche-
hen ist, nach denen das Wesen von
allem im 8Werden, in der 8Ent-
wicklung liegt, so daß ein unverän-
derliches geistiges oder materielles
Sein und auch ein substantieller
Träger des Geschehens nicht mög-
lich ist. Ihr erster Vertreter in der
abendländischen Philosophie ist
Heraklit (8Alles fließt); ihm folgen
u. a. Plotin (vgl. Enneaden VI, 8,
20), G. W. Leibniz mit der Einsicht,
»daß eine Substanz natürlicherwei-
se überhaupt nicht untätig sein
kann« (Nouv. ess., Vorr.), G. W. Fr.
Hegel (Enz. §34): »Der Geist ist ab-
solute Aktualität«.

aktuell, von frz. actuel ›wirklich‹;
im 19. Jh. weiterentwickelt zu gegen-
wärtig, neu, zeitgemäß, augen-
blicklich bedeutsam, vordringlich;
dazu das Aktuelle, das, was uns un-
mittelbar angeht, betrifft, nostra res
(›unsere Sache‹), das eigene 8Inter-
esse.

Aktuosität, von lat. actuosum
›Wirksames‹; in der mittelalterl.
Phil. Merkmal der Lebendigkeit
8Gottes, im Unterschied zu dessen
am Ruhe- und Ewigkeitsideal ori-
entierten sonstigen Seinsprädika-
ten; in der Theologie der Neuzeit
verw., um den Ereignischarakter
der göttlichen 8Offenbarung zu be-
zeichnen; dazu aktuos.

Akusmatiker, gr., ›Zuhörer‹, bei
Pythagoras Bez. der Anfänger im
philos. Studium.

Akzeptanz, lat., ›Annehmbarkeit‹

eines Prinzips, einer Norm, eines
Vorschlags, Programms.

akzidentiell, akzidentell, von lat.
accidens ›anfallend‹, ›plötzlich ein-
tretend‹, zufällig, unwesentlich; 
dazu das Akzidens oder das Akzi-
dentielle, das Zufällige, Unwesentli-
che, Veränderliche an einem Ge-
genstand. Gegensatz: 8essentiell,
8substantiell.

Akzidenz, von lat. accidentia ›das
Anfallende‹, das plötzlich Eintre-
tende, der 8Zufall; Übers. für gr. 
symbebëkos, das von Aristoteles ein-
gef. und (Met., Buch Delta, 1025 a
14) bestimmt wurde als »das, was
einem Gegenstand zukommt und
was man von ihm aussagen kann,
aber nur das, was ihm nicht not-
wendig und nicht meistenteils zu-
kommt«, d. h. die zufälligen, wech-
selnden, unwesentlichen Eigen-
schaften eines Gegenstandes. Im
Geschäftsverkehr: Kleindrucksa-
che, im Untersch. zum Zeitungs-
satz. In der Sprachwiss.: durch
grammat. Analyse bestimmtes
Merkmal eines Wortes, z. B. Nume-
rus, Genus, Kasus.

Alchemie (Alchimie), arab. al- ki-
mia, gräzisiert chëmeia ›Chemie‹;
urspr. eine sich aus religiösen Vor-
stellungen entwickelnde naturwiss.
Lehre von der Zusammensetzung
der Körper, ihren Grundbestandtei-
len, deren Mischung und Ver-
wandlung, die den ganzen Kosmos
umfaßte und besonders Zusam-
menhänge und Entsprechungen
zwischen den himmlischen und
den irdischen Elementen, den Vor-
gängen in der Sternenwelt und in
den irdischen Organismen kon-
struierte, daneben aber den prakti-
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schen Zweck der Verwandlung un-
edler Metalle in edle verfolgte, be-
sonders in Gold. Dazu kam das
Bemühen um die Herstellung eines
Allheilmittels oder auch eines Ur-
stoffs, der allen anderen zugrunde
liegt.

alëtheia, gr. 8›Wahrheit‹.
alethische Logik, vgl. 8Modal-

logik.
Alexandriner, die in den ersten

Jh. v. u. n. Chr. in Alexandria leh-
renden Philosophen; sie verknüp-
fen die jüd. bzw. christl. Theologie
mit der spätgr. Philosophie. Haupt-
vertreter: Philo, Clemens, Orige-
nes. In der Verslehre: gereimter
jambischer Vers aus 12 bis 13 Sil-
ben mit fester Zäsur nach der drit-
ten Hebung, benannt nach einem
altfrz. Alexanderroman von A. de
Bernay (2. Hälfte 12. Jh.).

Alexandrismus, Lehre der Alex-
andristen, d. h. derjenigen spätmit-
telalterlichen und humanistischen
Aristoteliker, die im Unterschied
zur 8Scholastik und zum 8Averro-
ismus auf die Aristotelesauslegung
des Alexander von Aphrodisias
(um 200 n. Chr.) zurückgingen und
mit diesem annahmen, daß Aristo-
teles weder die Unsterblichkeit des
einzelnen Menschen noch die des
allen gemeinsamen Menschen-
geistes gelehrt habe. Ihre Seelen-
lehre wurde 1513 verurteilt. Ihr
Hauptvertreter, P. Pomponazzi ent-
wickelte auch die Lehre von der
8doppelten Wahrheit.

Algebra, arab. al- gabr, eigentl.
›Einrenkung von (gebrochenen)
Teilen‹, Wiederherstellung eines
Gleichgewichts, einer Gleichungs-
form; Anfang des Titels eines 

Lehrbuchs von Mohammed ibn
Musa Alchwarizmi im neunten
Jahrhundert n. Chr. Ursprünglich
verstand man unter ›A.‹ die Theo-
rie ›algebraischer‹ Gleichungen, in
denen bekannte und unbekannte
Größen durch ›algebraische‹ Re-
chenoperationen (Addition, Sub-
traktion, Multiplikation, Division
etc.) verbunden sind. Heute be-
zeichnet dieser Begriff auch die all-
gemeinere Theorie mathemati-
scher Strukturen, in der insbeson-
dere Strukturgleichheiten zwischen
so verschieden anmutenden Gebie-
ten wie der Zahlentheorie, der
Geometrie oder der A. im traditio-
nellen Sinne untersucht werden.
Wichtige algebraische Strukturen
sind etwa Gruppen, Ringe, Körper
und Verbände. Alle Gebilde, die ei-
ne bestimmte Struktur aufweisen,
nennt man ›Modelle‹ dieser Struk-
tur. Ergebnisse, die man durch Un-
tersuchungen an abstrakten Struk-
turen erzielt, gelten jeweils auch für
ihre Modelle. Im Anschluß an G.
Booles Mathematical Analysis of
Logic (1847) wurden algebraische
Untersuchungen auch für die for-
male 8Logik bedeutsam: Eine 
wichtige Rolle spielen dort ins-
besondere ›Boolesche Verbände‹
oder ›Boolesche Algebren‹ (vgl.
8Boolesche Algebra). Neben alge-
braischen Strukturen spricht man
auch noch von ›Ordnungsstruktu-
ren‹ und ›topologischen Struktu-
ren‹. Algebraisierung ist die Dar-
stellung einer Theorie durch Aus-
drucksmittel der A. Im Unter-
schied dazu bez. E. Husserl jede
Ersetzung von Wörtern eines Sat-
zes oder von Theorieelementen
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durch Symbole als ›Algebraisie-
rung‹.

Algorithmus, arab., abgel. vom
Personennamen des arab. Mathe-
matikers Alchwarizmi (9. Jh., 8Al-
gebra), der in der lat. Übers. seines
Rechenbuchs zu Algorithmi wurde;
urspr. Bez. für das um 1600 in Eu-
ropa eingef. Rechnen mit Dezimal-
zahlen; in der Arithmetik: Rechen-
vorgang (einschl. Regelsystem),
der nach einem sich wiederholen-
den Schema abläuft; Euklidischer
A.: ein Rechenverfahren zur Auf-
findung des größten gemeinschaftli-
chen Teilers zweier ganzer ratio-
naler Zahlen; Gaußscher A.: Me-
thode zur schrittweisen Auflösung
linearer Gleichungssysteme durch
Reduktion der Zahl der Unbe-
kannten wie auch der Zahl der
Gleichungen jeweils um eine. In
der mathemat. Logik allgemein 
das Verfahren zur schrittweisen
Umformung von Zeichenreihen;
bedeutsam für die Programmie-
rung von Rechenautomaten. Algo-
rithmische Sprachen sind formali-
sierte Sprachen zur Beschreibung
von Operationen, die mit Hilfe
von A.en durchführbar sind, so 
z. B. die Programmsprachen AL-
GOL, FORTRAN, COBOL. Als Algo-
rithmiker bezeichnete man früher
diejenigen Mathematiker, die nicht
mit den auf einem 8Abakus darge-
stellten Mengensymbolen, sondern
mit einem (indischen bzw. arabi-
schen) Zeichensystem für Zah-
len operieren (seit dem 16. Jh. in
Europa verbreitet).

All, ahd. und mhd. al, Übers. für gr.
pan und lat. universum; seit Mitte
des 18. Jh., zunächst von Dichtern,

häufig gebr.; auch für den 8Kosmos,
die 8Welt insges.: ›Weltall‹. Inbe-
griff alles Seienden. (8hen kai pan,
8Pantheismus.)

Allah, arab., Name des alleinigen
Gottes im 8Islam; aus dem Merk-
mal der Vollkommenheit aller po-
sitiv bewerteten Eigenschaften
sammelte die islamische Tradition
über 100 Attribute, im Qur- an zu-
sammengestellt durch Auflistung
von Namen, die diese Eigenschaf-
ten bezeichnen (z. B. Al- Qadir ›Der
Besitzer von Macht‹; Al- Chaliq
›Der Planer‹, Schöpfer). Die Zahl,
die Bedeutung und der Umfang
dieser Attribute war in den Jahr-
hunderten nach der Religionsstif-
tung durch Muhammed (7. Jh.) in
der theolog. Diskussion umstritten,
insbes. bei Auseinandersetzungen
zwischen denjenigen theol. Rich-
tungen des 8. Jh., die mit Argumen-
ten einer stärker rationalistischen
Alleinheitslehre Gottes (tawhid) 
jeden 8Anthropomorphismus in
der Gottesvorstellung ausschlossen
(Mu’tazila; heute insbes. in der
schiitischen Theologie verbreitet),
und den stärker orthodoxen Schu-
len (insbes. in der Sunna).

Allaussage, eine 8Aussage wie
»Alle Menschen sind sterblich«,
»Alles ist ausgedehnt« o. ä., die 
etwas über eine Gesamtheit von
Gegenständen mitteilt. Die Wahr-
heit einer A. hängt von dem vor-
ausgesetzten Gegenstandsbereich
(8Grundbereich) ab, d. h. von der
Menge der Objekte, die man über-
haupt in Betracht zieht. Legt man
etwa die Menge aller Körper zu-
grunde, so wird »Alles ist ausge-
dehnt« wahr; der Satz wird jedoch
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falsch, wenn der Grundbereich
z. B. auch Zahlen umfaßt, denn im
Gegensatz zu Körpern sind Zahlen
nicht ausgedehnt. – Für verschiede-
ne Typen von A.n gibt es ganz un-
terschiedliche Beweisverfahren.
Der 8Beweis einer A. über eine un-
endliche Zahlenmenge ist eine An-
gelegenheit von 8Logik und Ma-
thematik. Sagt eine A. etwas über
eine endliche 8Menge ›aufweisba-
rer‹ Gegenstände aus, so wird der
Beweis geführt, indem man zeigt,
daß jeder einzelne Gegenstand aus
dem Grundbereich die Eigenschaft
hat, die in der A. von allen Gegen-
ständen behauptet wird. Man zeigt
die Wahrheit von »Alle Kaninchen
hier in diesem Stall sind weiß«, in-
dem man demonstriert, daß tat-
sächlich jedes Kaninchen in die-
sem Stall weiß ist. Anders als hier
ist im Falle einer Menge, deren 
Elemente nicht alle ›aufweisbar‹
sind, kein endgültiger Beweis, d. h.
keine abschließende 8Verifikation
einer A. möglich. So kann man die
Aussage »Alle Kupferstücke im
Universum leiten elektrischen
Strom« faktisch nicht endgültig be-
weisen, weil man ja nicht jedes ein-
zelne Kupferstück auf die fragliche
Eigenschaft hin überprüfen kann.
A.n über einen solchen Gegen-
standsbereich, die kennzeichnend
für die Naturwissenschaft sind, las-
sen sich nur mehr oder weniger gut
bestätigen. Mit Sicherheit kann ei-
ne solche Aussage nur widerlegt
(falsifiziert) werden, nämlich durch
das Aufzeigen eines einzigen Ge-
genbeispiels. Die Untersuchung
und Begründung von Bestätigungs-
verfahren ist eine zentrale Aufgabe

der Wissenschaftstheorie. – Formal
gewinnt man A.n durch 8Quanti-
fikation von 8Prädikaten oder 8Aus-
sageformen mittels des Allquantors
(vgl. 8Quantor). Ihre logischen Ei-
genschaften werden in der 8Prädi-
katenlogik untersucht.

Allbeseelungslehre, Übers. von
Panpsychismus (Neub. aus gr. pan
›All‹ und psychë ›Seele‹); die Lehre,
daß alles beseelt sei, daß es einen
unbeseelten Stoff, mithin auch ei-
ne tote Materie nicht gebe. Mit der
A. verwandt ist der 8Animismus
und der 8Hylozoismus. Vertreter
der A. sind die meisten gr. Philoso-
phen, die Naturphilosophen der
Renaissance, G. Bruno, G. W. Leib-
niz, Fr. W. J. Schelling, G. Th. Fech-
ner u. a.

Allegorese, gr., Auslegung auf der
Ebene von 8Allegorien; Interpreta-
tion von Texten, bei denen dem
unmittelbaren Wortsinn eine wei-
tere bzw. ›tiefere‹ Bedeutung zuge-
messen wird; aufbauend auf der
Vorstellung des gr. mytholog. Den-
kens in der Antike, daß sich Götter
und höhere Mächte in Mysterien
und Orakeln äußern. In den Schrif-
ten von Philon auf die Deutung der
jüd. Bibel übertragen; im Mittelalter
eine der Grundlagen der Interpre-
tation religiöser, literarischer und
philosophischer Texte, in der Neu-
zeit in Schriften der Mystik ver-
breitet, in der Gegenwart nur noch
in religiösem Schrifttum zu finden;
allegorisieren: etwas in einer 8Alle-
gorie darstellen.

Allegorie, gr., bildlicher Ausdruck
(aus allë ›anderswie‹ und agoreuein
›sprechen‹, durch 8Analogie etwas
durch Anderes sagen, Darstellung
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eines Begriffs durch ein Bild), bild-
liche Rede- oder Darstellungswei-
se; in der Kunst lange Zeit nur als
die »sinnliche Darstellung von et-
was Abstraktem« (J. G. Sulzer, Theo-
rie der schönen Künste I, 1771) be-
griffen. W. Benjamin hat die A. aus
ihrer Unterordnung unter das
8Symbol gelöst, um die A. als ei-
genständige Kunst- und Ausdrucks-
form neben dem Symbol zu reha-
bilitieren (Ursprung des deutschen
Trauerspiels, 1928). Anhand seiner
Analyse der Barockallegorie ge-
winnt Benjamin die A. als ge-
schichtsphilosophische Kategorie:
Die A. sei eine Kunstform der Ver-
fallszeiten, in denen sich geschicht-
liche Bedeutungs- und Beziehungs-
totalitäten auflösen, die A. selbst
Ausdruck dieses Zerfalls. Gegen-
über der Eindeutigkeit des im Sym-
bol gemeinten Allgemeinen ist da-
bei die A. durch Mehrdeutigkeit
gekennzeichnet. Im Unterschied
zum klassischen Kunstverständnis
konnte dadurch ein neuer Begriff
der 8Kunst entwickelt werden, der
das Kunstwerk aus seinem Frag-
mentcharakter (8Fragment) und
seiner offenen Bedeutungsvielfalt
begreift. Gegenüber der traditionel-
len 8Ästhetik impliziert die Akzen-
tuierung des Bedeutungscharakters
der Kunst eine Überwindung des
8Paradigmas der Kunstschönheit.
Eine philosophische Durchdrin-
gung der A. zielt also auf eine nach-
klassische, durch den Expressionis-
mus geprägte Ästhetik der Moderne.
In diesem Sinn konnte E. Bloch im
Anschluß an Benjamin das Allego-
rische als »Vehikel« und als ein
konstitutives Merkmal der Kunst

überhaupt begreifen, das in den
Werken des 20. Jh. zum Bewußt-
sein gekommen ist (Experimentum
mundi, 1975, Kap. 42). 8Metapher.

Alleinheitslehre, Übers. für 8Pan-
theismus und 8Monismus.

alles fließt, gr. panta rhei, geflü-
geltes Wort z. Bez. der Lehre von
Heraklit vom ewigen 8Werden
und Sichfortbewegen aller Dinge;
unter den Fragmenten Heraklits
selbst nicht überliefert.

alles ist eitel, d. h. vergänglich
und umsonst, geflügeltes Wort
nach Prediger Salomo 1, 2: »Es ist
alles ganz eitel. Was hat der
Mensch für Gewinn von all seiner
Mühe, die er hat unter der Sonne?
Ein Geschlecht vergeht, das andere
kommt«; vgl. ebd. 12, 7.

Allgegenwart, lat. omnipraesentia,
in der christl. Dogmatik eine Ei-
genschaft Gottes: »Gott ist in allen
Dingen durch seine Macht, sofern
alle Dinge seiner Macht unterwor-
fen sind. Er ist in allen Dingen
durch seine Gegenwart, sofern al-
les Geschaffene offen vor seinen
Augen liegt; schließlich ist er in al-
len Dingen durch sein Wesen, so-
fern er allen Dingen gegenwärtig 
ist als die Ursache ihres Seins«
(Thomas v. A., Summa theol. qu. 8
art. 3). Nach Fr. D. E. Schleierma-
cher (Der christl. Glaube, 1821/22,
I, § 53) ist A. Gottes »die mit allem
Räumlichen auch den Raum be-
dingende, schlechthin raumlose
Ursächlichkeit Gottes«.

allgemein, mhd. aus all und ge-
mein (gemeinsam, lat. communis),
allen oder allem gemeinsam; dazu
das Allgemeine, das allen oder al-
lem Gemeinsame, die Allgemein-
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heit, der Inbegriff des allen oder 
allem Gemeinsamen; im Unter-
schied zum Besonderen und Ein-
zelnen (vgl. auch 8Verallgemeine-
rung). Die entsprechenden Begriffe
sind gr. katholou ›im Ganzen‹, im
Allgemeinen,katholikos ›das Ganze
betreffend‹, allgemein, durchgän-
gig, im Unterschied zu kata meros
›teilweise‹, abwechselnd, im beson-
deren und kath’ekasta ›im Einzel-
nen‹, jeder einzeln, lat. universalis
›zum Ganzen, zur Gesamtheit
gehörig‹ und generalis ›zum Ge-
schlecht, zur Gattung gehörig‹, im
Unterschied zu particularis ›einen
Teil betreffend‹, specialis ›beson-
der‹ und individualis ›unteilbar‹,
singularis ›einzig‹. Für Aristoteles
ist die Philosophie die Wissen-
schaft des A.en (De an. II, 5).
Während Plato das A.e (8Idee) 
zum wahren, eigentlichen Sein ver-
selbständigt und das Besondere in
ein Verhältnis der Teilnahme am
A.en verweist, billigt Aristoteles
dem A.en keine eigene Wirklich-
keit zu: es sei nur im Besonderen
wirklich, wie dieses andererseits
nur ist, weil sich in ihm das A.e ver-
wirklicht. Der Verwirklichung des
A.en im Besonderen entspricht das
aristotelische Verfahren der Ablei-
tung (8Deduktion) des Besonderen
aus dem A.en. Das so abgeleitete
Besondere ist jedoch nicht das
wirklich Existierende, sondern das
Besondere des A.en, das besonder-
te, bestimmte, konkretisierte A.e.
Was aus dem A.en nicht abgeleitet
werden kann, ist unwesentlich, zu-
fällig. Die aristotelische Ableitung
des A.en als des logischen Grundes
und als realer Ursache des Beson-

deren wurde später bei Plotin so ge-
faßt, daß das Allgemeinere die me-
taphysisch ursprünglichere Wirk-
lichkeit wurde und die Erschaffung
der Welt durch Gott als 8Deduk-
tion des Besonderen aus dem 
A.en gedeutet werden konnte
(8Emanation, 8Entwicklung). In
der Scholastik entbrannte um die
Bedeutung des A.en ein langer
Streit (8Universalienstreit). G. W.
Fr. Hegel bestimmte als Aufgabe
des Philosophierens, »gegen den
Verstand zu zeigen, daß das Wah-
re, die Idee nicht in leeren Allge-
meinheiten besteht, sondern in 
einem A.en, das in sich selbst 
das Besondere, das Bestimmte 
ist« (Vorles. üb. d. Gesch. d. Phil.).
Im 19 Jh. wurde der Vorrang 
des A.en und damit der Vorrang
des Denkens vor dem Anschauen
insbes. durch die 8historische 
Schule bestritten. W. Dilthey, W.
Windelband, H. Rickert u. a. hiel-
ten insbes. die Naturwissenschaf-
ten und die Psychologie für Wis-
senschaften vom A.en; die Ge-
schichts- , Kultur- oder Geisteswis-
senschaften sollten das Besondere,
Individuelle zum Gegenstand ha-
ben (8individualisierend, 8genera-
lisierend).

Allgemeinbegriff, der durch einen
8Prädikator dargestellte Begriff (Ei-
genschafts- , Beziehungsbegriff), im
Unterschied zu Eigennamen.

allgemeines Wohl, Übers. von
engl. common wealth, in dieser Bed.
aus der schottischen Moralphiloso-
phie stammendes, in der engl. Na-
tionalökonomie, z. B. bei A. Smith
häufig gebr. Ausdruck für eine dem
8Altruismus verwandte Richtung
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des Denkens über soziale Proble-
me. Vgl. 8Gemeinwohl.

allgemeingültig, von allem gel-
tend, von allen anerkannt, für alle
gültig; dazu die Allgemeingültig-
keit, die Gültigkeit unabh. v. Aus-
nahmen und Einschränkungen, 
z. B. die Gültigkeit einer Aussage 
für alle möglichen Fälle, in bezug
auf jeden Gegenstand (objektiv),
oder die Gültigkeit einer Aussage
für alle Menschen (intersubjektiv;
vgl. 8Intersubjektivität; 8Verall-
gemeinerung; 8Universalisierung), 
also ohne Rücksicht auf Umstände,
Zeit, Ort und geschichtliche Lage.
In der 8Logik svw. ›logisch gültig‹
oder ›logisch wahr‹. Man nennt ei-
nen 8Schluß genau dann a. oder 
logisch gültig, wenn sich die Wahr-
heit seiner 8Konklusion (Schlußfol-
gerung) allein aus der Wahrheit sei-
ner 8Prämissen (Voraussetzungen)
und der Bedeutung und der An-
ordnung der 8logischen Partikeln
in ihm ergibt. Nach der Art der in-
volvierten Partikeln spricht man
genauer von aussagenlogischer,
prädikatenlogischer ... A. (8Aussa-
genlogik, 8Prädikatenlogik). So ist
der Schluß von »Wenn es regnet,
wird die Erde naß« und »Es reg-
net« auf »Die Erde wird naß« aus-
sagenlogisch gültig: Die Konklusi-
on »Die Erde wird naß« muß we-
gen der Bedeutung und der Stel-
lung der aussagenlogischen Parti-
kel »wenn..., dann...« (8Subjunkti-
on) wahr sein, wenn die beiden
Prämissen »Wenn es regnet, wird
die Erde naß« und »Es regnet«
wahr sind. Jeder Schluß dieser
Form ist gültig: Aus »Wenn A,
dann B« und »A« folgt generell

»B«. – Oft spricht man auch von all-
gemeingültigen 8Aussagen und
meint damit 8Tautologien – Aussa-
gen, die aufgrund der Bedeutung
und der Stellung der in ihnen vor-
kommenden logischen Partikeln
wahr sein müssen, also logisch
wahr sind. In diesem Sinne ist z. B.
»Es ist nicht so, daß es zugleich 
regnet und nicht regnet« allge-
meingültig. – Ein 8Aussagensche-
ma nennt man genau dann a.,
wenn jede Aussage, die durch eine
Ersetzung der 8Aussagenvariablen
des Schemas durch 8Aussagen her-
vorgeht, allgemeingültig ist. Der 
Begriff der Allgemeingültigkeit 
läßt sich in der 8modelltheoreti-
schen Semantik auch formaler de-
finieren. Die dort gegeben Defini-
tionen sind äquivalent mit den hier
formulierten. – Die erste hochent-
wickelte Theorie logisch gültiger
Schlüsse war die antike 8Syllogi-
stik.

Allgemeinvorstellung, lat. reprae-
sentatio communis (generalis), eine
typische 8Vorstellung, d. h. eine sol-
che, die die charakteristischen
Merkmale einer Gruppe von Ge-
genständen enthält, die von diesen
losgelöst und zu einem Ganzen 
zusammengefaßt werden (8Ganz-
heit).

Allheit, lat. universitas, ins Dt. ein-
gef. als Übers. von frz. totalité; nach
I. Kant eine 8Kategorie der Quan-
tität: »die Vielheit als Einheit 
betrachtet« (KrV, B 497f.).

Allmacht, lat. omnipotentia, ahd.
alamaht, nach der bibl. Bez. Gottes
als des alles Beherrschenden (gr.
pantokrator) in der christl. Dogma-
tik eine Eigenschaft Gottes im Sin-
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ne seines Vermögens, seiner Wirk-
samkeit oder seiner Ursächlichkeit.
Als Allvermögen besagt sie, daß
Gott alles kann, was er will, auch
das nach den Naturgesetzen Un-
mögliche (8Wunder), wenn er es
will. Als Allwirksamkeit ist sie das
bewegende und ordnende Prinzip
in der natürlichen und geschichtli-
chen Welt (8Determinismus). In
der Aufklärung, z. B. bei P. Bayle,
wurde die Behauptung der A. Gott-
es für unvereinbar mit den übrigen
Aussagen von Gott, bes. mit sei-
nem Verstand, seiner Weisheit
(8Allwissenheit), und mit der 
menschl. 8Freiheit gehalten. Chr.
Wolff definierte die A. als das »Ver-
mögen, alles Mögliche würcklich zu
machen«. »Es gehöret demnach
nicht mit zur A. Gottes, daß er un-
mögliche Dinge kann möglich ma-
chen.« Er kann z. B. das Wesen der
Dinge und die ewigen Wahrheiten
nicht ändern; man könne nicht an-
nehmen, »daß die Macht Gottes
wieder vernichten soll, was sein
Verstand hervorgebracht« (VGG,
1720, I, § 1022). Fr. D. E. Schleier-
macher (Der christl. Glaube,
1821/22, § 54) stellt im Begriff der
göttlichen A. zwei Momente fest, 
1. »daß der gesamte, alle Räume
und Zeiten umfassende Naturzu-
sammenhang in der göttlichen ...
Ursächlichkeit gegründet ist«, 
2. »daß die göttliche Ursächlichkeit
... in der Gesamtheit des endlichen
Seins vollkommen dargestellt wird,
mithin auch alles wirklich wird
und geschieht, wozu es eine Ur-
sächlichkeit in Gott gibt«. Fr. W. J.
Schelling (Das Wesen der menschli-
chen Freiheit, 1809) fordert den

»Ausweg, den Menschen mit sei-
ner Freiheit, da sie im Gegensatz
der A. undenkbar ist, in das göttli-
che Wesen selbst zu retten, zu sa-
gen, daß der Mensch in Gott sei
und seine Tätigkeit selbst mit zum
Leben Gottes gehöre«.

Allquantor, eine 8logische Parti-
kel der 8Prädikatenlogik, mit deren
Hilfe sich 8Allaussagen formulie-
ren lassen; vgl. 8Quantor.

Allwissenheit, neult. omniscientia,
in der christl. Dogmatik die Eigen-
schaft Gottes, durch die er alles (1.
Joh. 3, 20; Hebr. 4, 13), das Ver-
gangene und das Zukünftige (Jes.
42, 9), auch die Gedanken der
Menschen (Luk. 16, 15; Hiob 34,
21 ff.) weiß, das vollkommenste
Wissen (Thomas v. A., Summa
theol. qu. 14), die »deutliche und
vollständige Erkenntnis alles des-
sen, was möglich ist, ob, wenn und
warum es seine Würklichkeit errei-
chet oder nicht« (Chr. Wolff, VGG,
1720, I, § 972), »die schlechthinni-
ge Geistigkeit der göttlichen All-
macht« (Fr. D. E. Schleiermacher,
Der christl. Glaube, 1821/22, § 55).
(8Prädestination, 8Vorsehung, prä-
stabilierte 8Harmonie).

alogisch, von gr. alogos ›nicht lo-
gisch‹, unlogisch, den Gesetzen der
8Logik widersprechend oder nicht
unterworfen, auch zur Bez. des 
Unberechenbaren gebr. Bei den
Stoikern gelten die Affekte, bei 
A. Schopenhauer der Wille als a.
(8irrational).

alter ego, lat. ›anderes Ich‹; lite-
rar. zuerst belegt in der Bedeutung
›vertrauter Freund‹ bei Seneca 
d. J.; in der 8Psychoanalyse der
nicht direkt zugängliche Teil des
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Ich (bei S. Freud: Es; bei C. G. 
Jung das kollektiv 8Unbewußte); 
in der Psychiatrie der abgespaltene
psychische Bereich bei Personen
mit Bewußtseinsspaltung; in der 
Religionswiss. und Ethnologie 
klassifik. Begriff zur Bezeichnung
von Tieren und Pflanzen, mit de-
nen nach dem Glauben best. Na-
turvölker Individuen in einer Le-
bensgemeinschaft stehen (a.e. als
Beschützer, Teilhaber am zeitglei-
chen Schicksal, z. B. bei Geburt
und Tod). Der a.e.- Glaube wird 
verstanden als besondere Form des
Individualtotemismus (8Totemis-
mus). In der phänomenologischen
Philosophie des 20. Jh. Bez. für den
anderen Menschen (E. Husserl,
Cartesianische Meditationen, frz.
1931,dt. 1950;  J.- P. Sartre, Das Sein
und das Nichts, frz. 1943), Schlüs-
selbegriff für Theorien der 8Inter-
subjektivität.

altercatio, lat. ›Wortwechsel‹, in
der antiken Gerichtsverhandlung
praktizierte rhetorische Form der
Wechselrede (z. B. bei Plato: Apolo-
gie), später auch Bez. für 8Dialog,
Streitgespräch, Streitgedicht.

Alternation, lat. alternatio ›Verän-
derung, Vertauschung; in der tradi-
tion. Logik der Fall, wenn ein 
Urteil durch ein anderes ohne
Sinnveränderung ersetzt wird
(8äquipollent). In der 8Sprachwis-
senschaft ein regelmäßiger Laut-
wechsel in etymologisch verwand-
ten Wörtern oder Wortformen auf
synchronischer Ebene, der evtl.
grammat. genutzt wird (wie im Ab-
laut in ›singen, sang‹).

Alternative, lat./frz., urspr. nur im
Singular gebr.: jeweils nur eine von

zwei Möglichkeiten; im Umgangs-
deutsch neuerdings auch in Plural-
form: Variante, eine von mehreren
Möglichkeiten; in der traditionellen
Logik wird A. als disjunktives Ur-
teil formuliert (S ist P1 oder P2); in
der 8Aussagenlogik nennt man A.
eine 8Disjunktion bzw. 8Adjunkti-
on (z. B. abgek. p∨q in der Bedeu-
tung ›vel‹ für › ∨ ‹, lat. ›oder‹) bzw.
eine 8Kontravalenz (entw. p oder
q, lat.: p aut q). Eine Alternativ-
hypothese nennt man in der empir.
Forschung die Annahme, daß eine
Verteilungsfunktion, die einer
Stichprobe zugrundegelegt wird,
dasjenige Merkmal nicht besitzt,
auf dessen Vorhandensein auf-
grund der Stichprobe geschlossen
werden soll. Diejenige Hypothese,
nach der dieser Verteilungsfunk-
tion diese Eigenschaft zugeschrie-
ben wird, heißt im Unterschied da-
zu Nullhypothese.

Altruismus, Neub. von ital. altrui
(frz. autrui, lat. alter) ›der/das an-
dere‹, bez. nach A. Comte die For-
derung vivre pour autrui ›für den
anderen leben‹, die aus Rücksicht
auf die anderen Menschen hervor-
gehende Denk- und Handelnswei-
se, im Unterschied zum 8Egois-
mus. Comte sah im A. die Moral
der Zukunft; als einziger sittlicher
Beweggrund sollte das Wohl der
anderen gelten.

Ambiguität, von lat. ambiguitas
›Doppelsinn‹, allg. svw. Zweideu-
tigkeit; inbes. Bezeichnung für die
Eigenschaft eines (sprachlichen)
Ausdrucks, v. a.  eines Wortes oder
eines 8Satzes, zwei oder mehr ver-
schiedene 8Bedeutungen zu besit-
zen. Mehrdeutige (›ambige‹ oder
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8äquivoke) Wörter sind z. B. »Pferd«
oder »Fuchsschwanz« (vgl. 8Polyse-
mie, daneben auch 8Homonymie),
ein mehrdeutiger Satz ist »Dieters
Wahl war eine Sensation« (Dieter
wurde gewählt – Dieter wählte).
Mehrdeutigkeiten können durch
den weiteren Kontext, in dem 
ein mehrdeutiger Ausdruck vor-
kommt, beseitigt werden. In 8for-
malen Sprachen und Wissen-
schaftssprachen hat man Mehr-
deutigkeiten zu vermeiden.

Ambition, lat., das ›Herumgehen‹
(bei den Leuten, um sich Einfluß,
ein Amt, eine Ehrenstelle zu ver-
schaffen), svw. Ehrgeiz.

Ambivalenz, Neub. um 1900 aus
lat. ambo ›beide‹ und valentia ›Stär-
ke‹, Wert, das Gleichstarke, die
Doppelwertigkeit; in der Psycho-
logie die Spaltung der Gefühle, wo-
bei ein und dasselbe Gefühl zu-
gleich Liebe und Haß, Abneigung
und Neigung usw. bedeuten kann,
wenn das eine unbewußt verdrängt
und durch das andere verborgen
oder maskiert wird; z. B. Haß aus
Liebe.

Amnesie, Neub. aus gr. a ›nicht‹
und mnësis ›das Erinnern‹; die Ge-
dächtnisschwäche, der Mangel an
Erinnerungsvermögen, meist in kör-
perlichen (z. B. bei Hirnverletzten),
aber oft auch in seelischen Ursa-
chen begründet.

amoralisch, Neub. um 1800 aus
gr. a ›nicht‹ und lat. moralis ›der Sit-
te gemäß‹; jenseits der herrschen-
den 8Moral, svw. immoralisch,
aber zu unterscheiden von unmo-
ralisch und antimoralisch; dazu
Amoralismus, der Standpunkt jen-
seits der Moral, die Anwendung

von Wertmaßstäben, die denen der
Moral grundsätzlich überlegen sein
sollen.

amor dei intellectualis, lat., ein
Grundbegriff bei B. Spinoza: »Die
intellektuelle Liebe des Geistes zu
Gott ist Gottes Liebe selbst, wo-
nach Gott sich selbst liebt, nicht so-
fern er unendlich ist, sondern so-
fern er durch das unter der Form
der Ewigkeit (sub specie aeternita-
tis) betrachtete Wesen des mensch-
lichen Geistes expliiert werden
kann, d. h. die intellektuelle Liebe
des Geistes zu Gott ist ein Teil der
unendlichen Liebe, mit der Gott
sich selbst liebt« (Ethica, 1667, V,
Lehrs. 36).

amor fati, lat. ›Liebe zum 8Schick-
sal‹.

Amphibolie, gr., ›Wurf von zwei
Seiten‹; Zweideutigkeit, Doppel-
sinn z. B. in Orakeln, beim Witz,
oder durch den Gebrauch mehr-
deutiger Wörter. Amphibolisch,
zweideutig, doppelsinnig.

anagogë, gr. ›Hinaufführung‹,
bes. bei Plotin im Anschluß an die
Sprache der Mysterien, in denen
der Eingeweihte zum Schauen der
Gottheit emporgeführt wurde, die
Erhebung des Geistes zum Erken-
nen des rein Geistigen; seit der gr.
Rhetorik auch die Auslegung einer
Schriftstelle durch Hineindeuten 
eines höheren Sinns, eine Art der
8Allegorie.

analog, von gr. analogos ›dem Lo-
gos entsprechend‹, über frz. ana-
logue, gleichsinnig, übereinstim-
mend, verhältnismäßig, ähnlich
(8Analogie).

analogia entis, gr./lat. ›Entspre-
chung des Seins‹; Lehre der 8Scho-
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lastik, die die Beziehung zwischen
dem ewigen Sein Gottes und dem
vergänglichen Sein seiner Schöp-
fung ausdrücken soll. Sie wurde 
auf der 4. ökumenischen Lateran-
synode 1215 ausgesprochen und u.
a. von Thomas v. Aquin in der
Summa theol. (qu. 4 act, 3). behan-
delt: Alles Geschaffene ist Gott als
dem vollkommensten Sein ähnlich
darin, daß es ist. Zugleich aber sind
Gott und Welt vollkommen unähn-
lich dadurch, daß Gott außer dem,
daß er als Ursache des Seins in al-
lem Sein ist, zugleich über allem
Sein ist. Diese 8Transzendenz hat
zur Folge, daß inhaltliche Aus-
sagen über sein Wesen eben als
Aussagen des Geschöpfs, wie das
Geschöpf selbst, Gott unähnlich
sind. (8Vollkommenheit, 8analog,
8Analogie)

Analogie, gr., ›das richtige Ver-
hältnis‹ (von Cicero übers. mit pro-
portio und comparatio); Entspre-
chung, 8Ähnlichkeit, Gleichheit 
von Verhältnissen, Übereinstim-
mung verschiedener Gegenstände
in best. Merkmalen, auch das Ver-
fahren zur Feststellung und Aus-
wertung solcher Gleichheiten, 
Übereinstimmungen usf. (8Analogis-
mus). A.n der Erfahrung heißen 
bei I. Kant die Grundsätze des rei-
nen Verstandes, die aller Erfah-
rung vorausgehen und sie erst mög-
lich machen. »Das Prinzip der-
selben ist: Erfahrung ist nur durch
die Vorstellung einer notwendigen
Verknüpfung der Wahrnehmun-
gen« (also nicht der Dinge an sich
selbst) »möglich«, und zwar in be-
zug auf die Zeitbestimmung. Da
Beharrlichkeit, Folge und Zugleich-

sein die drei Modi der Zeit sind,
zerlegt sich jenes Prinzip in folgen-
de drei Sätze: 1. »Bei allem Wech-
sel der Erscheinungen beharrt die
Substanz.« 2. »Alle Veränderungen
geschehen nach dem Gesetz der
Verknüpfung von Ursache und
Wirkung.« 3. »Alle Substanzen, so-
fern sie im Raume als zugleich
wahrgenommen werden können,
sind in durchgängiger Wechselwir-
kung.« Diese drei A.n der Erfah-
rung sind regulativer Natur (KrV,
B 218ff.). In der Biologie versteht
man unter A. die 8Ähnlichkeit funk-
tionell gleichwertiger, aber mor-
phologisch verschiedenartiger Or-
gane (z. B. des Flügels eines Vogels
und eines Insekts; Gegensatz: 
8Homologie). In der Rechtswissen-
schaft bedient man sich der A. zur
Ausfüllung von Gesetzeslücken. Die
Gesetzesanalogie geht von einem
Rechtssatz aus, aus dem durch
Fortlassen alles Unwesentlichen
der Grundgedanke entwickelt
wird, so daß er auf den mit dem
Rechtssatz nicht unmittelbar über-
einstimmenden Tatbestand paßt.
Bei der Rechtsanalogie, die dann
angewendet wird, wenn die Geset-
zesanalogie zu keinem Ergebnis
führt, wird aus mehreren analogen
Rechtssätzen der ihnen zugrunde
liegende Rechtsgedanke abgeleitet
und nach ihm entschieden, wenn
er den vom Gesetz nicht geregel-
ten Tatbestand mitumfaßt.

Analogismus oder Analogiebe-
weis, auch Analogieschluß, lat. ra-
tiocinatio per analogiam oder argu-
mentatio analogica, der Schluß von
einem einzelnen Gegenstand auf
andere ihm ähnliche Gegenstände;
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z. B. die Erde ist bewohnt, Mars
und Erde sind ähnlich; folglich ist
auch der Mars bewohnt. Solche
Schlüsse haben in der Wissenschaft
nur 8heuristischen Wert.

analogon rationis, gr.- lat. ›etwas
der Vernunft Entsprechendes‹, ein
aus der rationalistischen Unter-
scheidung von oberen (Verstand,
Vernunft) und unteren (sinnliche
Vorstellungen) 8Erkenntnisvermö-
gen in der Leibniz- Wolffschen
Schulphilosophie hervorgegange-
ner Begriff, der besagt, daß im Be-
reich des Vorrationalen Strukturen
vorhanden sind, die Ähnlichkeit mit
der 8Vernunft haben. Zugrunde lie-
gen ihr die Unterscheidung von
8vérité de raison und 8vérité de 
fait sowie die Theorie der petites
perceptions von G. W. Leibniz, in
der klare Bewußtseinsinhalte nur
als ein mit Aufmerksamkeit besetz-
ter Teil von unendlich vielen un-
bewußten 8Wahrnehmungen be-
griffen werden (vgl. Nouv. ess.; zur
Vernunftähnlichkeit vgl. Monadolo-
gie §§ 26ff.). Bei A. G. Baumgarten
bekommt das a. r. zentrale syste-
matische Bedeutung für die Grund-
legung der 8Ästhetik. Die Ästhetik 
ist als ars analogi rationis, als
8Kunst des der 8Vernunft analo-
gen Denkens die Wissenschaft der
sinnlichen Erkenntnis (scientia co-
gnitionis sensitivae; Aesthetica,
1750/58, § 1). Baumgarten rückt da-
mit die 8Sinnlichkeit und ihre Vor-
stellungsformen innerhalb der
8Metaphysik überhaupt erst in ein
zentrales erkenntnistheoretisches
Interesse. In Baumgartens Philo-
sophie wird Sinnlichkeit nicht, wie
etwa paradigmatisch im analytisch-

naturwissenschaftlichen Denken
von R. Descartes, als Quelle der
Täuschungen, sondern als ein Mo-
ment der Erkenntnis begriffen.
Ästhetik ist Führung der unteren 
Erkenntnisvermögen (Aesthetica
§ 12), ihr Ziel ist die »perfectio cog-
nitionis sensitivae« (§ 14). Im Begriff
des a. r. ist eine Differenzierung des
rationalistischen Erkenntnisansat-
zes angelegt: Baumgarten nennt
die Ästhetik ausdrücklich eine Lo-
gik des unteren Erkenntnisvermö-
gens (Logica facultatis cognoscitivae
inferioris; in: Metaphysica, 1739,
§ 533), eine den analytischen Ver-
stand ergänzende Erkenntnistheo-
rie, die nicht auf intensive Klarheit,
d. h. auf Isolierung einzelner 8Er-
kenntnisse und ihre begriffliche Di-
stinktion, sondern auf extensive
Klarheit, d. h. auf die Komplexität
der sinnlichen Vorstellung zielt,
die möglichst viele Wahrneh-
mungsmerkmale in sich aufnimmt
(vgl. Metaphysica § 531). Der Begriff
a. r. formuliert demnach zweierlei
philosophische Intentionen: 1. Die
Ergänzung des abstrakten Verstan-
desdenkens durch eine Logik der
Konkretion; 2. die Begründung der
Ästhetik als metaphysische Theo-
rie sinnlicher Erkenntnis. Beide
Motive sind richtungsweisend für
die moderne Ästhetik geworden
und in den ästhetischen Theorien
bis in die Gegenwart wirksam ge-
blieben.

Analyse, von gr. analysis ›Auflö-
sung‹, über frz. analyse, die Zerle-
gung, Zergliederung einer Einheit
in eine Vielheit, eines Ganzen in
seine Teile, einer Mischung in ihre
Elemente, eines Begriffs in seine
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Merkmale, eines Vorgangs oder
Geschehens in die einzelnen Akte,
die darin aufeinander folgen oder
sich miteinander verbinden; Ge-
gensatz: 8Synthese. Durch die ele-
mentare A. wird ein Ganzes in sei-
ne letzten Teile (Elemente) zerlegt
ohne Rücksicht auf die ursächli-
chen Beziehungen der Teile zuein-
ander und zum Ganzen, durch die
logische A. mit Rücksicht auf die lo-
gischen Beziehungen, die zwischen
den Teilen und dem Ganzen beste-
hen, durch die kausale A. mit Rück-
sicht auf den ursächlichen Zusam-
menhang der Teile miteinander
und mit dem Ganzen. Die phäno-
menologische A. (8Phänomenolo-
gie) dient zur Herausarbeitung der
Bedeutung von Bewußtseinsinhal-
ten, während die psychologische A.
einen Bewußtseinsinhalt in seine
Elemente zerlegt. Analysis heißt in
der Mathematik die Theorie der 
reellen und komplexen Zahlen so-
wie der Funktionen; im Schulfach
Mathematik Bez. für ein algebrai-
sches Verfahren für die Lösung geo-
metr. Aufgaben; in der Philosophie
auch gebr. als Übers. des engl. 
Methodenbegriffs ›philosophical
analysis‹ (8analytisch, darin: 8Ana-
lytische Philosophie).

Analytik, gr. analytikë (technë)
›dem Auflösen dienende Kunst‹,
das Verfahren des Zerlegens, Zer-
gliederns; bei Aristoteles die Logik,
die er in seinen beiden Analytiken
entwickelt: Analytika protera (lat.
analytica priora), die die Lehre 
von den Schlüssen (8Syllogistik),
und Analytika hystera (lat. analytica
posteriora), die die Lehre vom Be-
weis und vom Wesen der bewei-

senden Wissenschaft (Apodeiktik)
enthält. I. Kant teilte die formale
Logik in A. und 8Dialektik: »Die
A. entdeckt durch Zergliederung al-
le Handlungen der Vernunft, die
wir beim Denken überhaupt aus-
üben. Sie ist also eine A. der Ver-
standes- und Vernunftform und
heißt auch mit Recht die Logik der
Wahrheit, weil sie die notwendi-
gen Regeln aller (formalen) Wahr-
heit enthält, ohne welche unsere Er-
kenntnis, unangesehen der Objek-
te, auch in sich selbst unwahr ist.
Sie ist also auch weiter nichts als
ein Kanon zur Dijudikation (der
formalen Richtigkeit unserer Er-
kenntnis). Wollte man diese bloß
theoretische und allgemeine Dok-
trin zu einer praktischen Kunst, d.
i. zu einem Organon, brauchen: so
würde sie Dialektik werden« (Log.,
Einl. II). Ebenso zerfällt die trans-
zendentale Logik in eine A. und ei-
ne Dialektik. Die transzendentale
A. bei Kant »trägt die Elemente der
reinen Verstandeserkenntnisse
und die Prinzipien vor, ohne wel-
che überall kein Gegenstand ge-
dacht werden kann«; sie ist »zu-
gleich eine Logik der Wahrheit«
(KrV, B 87ff.). Sie besteht in der A.
der Begriffe, die eine »Zergliede-
rung des Verstandesvermögens
selbst« ist, »um die Möglichkeit der
Begriffe a priori dadurch zu erfor-
schen, daß wir sie im Verstande al-
lein, als ihrem Geburtsorte, aufsu-
chen« und sie, »von den ihnen
anhängenden Bedingungen befreit,
in ihrer Lauterkeit« darstellen (ebd.
B 90f.), und einer A. der Grundsät-
ze, »einem Kanon«, der die 8Ur-
teilskraft lehrt, »die Verstandes-

Analytik35



begriffe, welche die Bedingung zu
Regeln a priori enthalten, auf Er-
scheinungen anzuwenden« (ebd. B
171). Von der Logik überträgt Kant
den Begriff und das Verfahren der
tr. A. auf die Ethik, die Ästhetik und
die Teleologie; er entwickelt in der
Kritik der praktischen Vernunft ei-
ne A. der praktischen Vernunft, in
der Kritik der Urteilskraft eine A.
des Schönen und Erhabenen und
eine A. der teleologischen Urteils-
kraft.

analytisch, von gr. analytikos ›auf-
lösend‹, zerlegend, zergliedernd;
Gegensatz: 8synthetisch. Analy-
tische Geometrie heißt seit I. 
Newton (Geometria analytica, 1799)
die von R. Descartes begründete
mathematische Methode, die geo-
metrischen Gebilde durch Angabe
der Abstände ihrer Punkte von 
einem festen Achsenkreuz (Koordi-
natensystem) in Gleichungen aus-
zudrücken und dadurch geometri-
sche Beziehungen in arithmetische
umzuformen, so daß sie durch
bloßes Rechnen ohne Anschauung
gewonnen und dargestellt werden
können. Analytische Methode heißt
jedes Verfahren, in dem eine ur-
sprüngliche Einheit oder Ganzheit
in ihre Teile oder Glieder zerlegt
wird. Als Schöpfer der a.n Metho-
de gilt G. Galilei, der das syntheti-
sche Verfahren (metodo compositi-
vo) mit dem analytischen (metodo
risolutivo) verband. I. Kant erklärte
sein in den ›Prolegomena‹ geübtes
Verfahren als a. M.; sie bedeutet für
ihn, »sofern sie der synthetischen
entgegengesetzt ist, [...] daß man
von dem, was gesucht wird, als ob
es gegeben sei, ausgeht und zu den

Bedingungen aufsteigt, unter de-
nen es allein möglich ist«; a. M.
»könnte besser die regressive Lehr-
art zum Unterschiede von der 
synthetischen oder progressiven
heißen« (Proleg. § 5 Anm.). Vgl.
8Induktion. – In der modernen
8Sprachphilosophie und 8Seman-
tik bezeichnet man diejenigen
8Aussagen bzw. 8Sätze als ana-
lytisch wahr (falsch), die allein auf-
grund ihrer 8Bedeutung wahr
(falsch) sind: »Junggesellen sind un-
verheiratet«, »Wenn Max der Bru-
der von Erna ist, dann ist Erna die
Schwester von Max«. Aussagen, de-
ren Wahrheit oder Falschheit nicht
schon aus ihrer Bedeutung folgt,
heißen synthetisch. Ein kompeten-
ter Sprecher erkennt die Wahrheit
eines a. wahren Satzes 8a priori,
d.h. ohne auf empirische Informa-
tionen angewiesen zu sein. Ob ein
synthetischer Satz wie »In den Al-
pen gibt es über 5000 m hohe Ber-
ge« wahr ist, läßt sich dagegen nur
empirisch überprüfen und ist in die-
sem Sinne Gegenstand eines Wis-
sens 8a posteriori. – Diese Eintei-
lungen und Zuordnungen sind  v. a.
durch Kant inspiriert, der freilich
ein etwas anderes und engeres Ver-
ständnis von Analytizität hatte: Ei-
ne Aussage (oder ein ›Urteil‹) sei
genau dann a. (wahr), wenn in
ihrem (grammatischen) Prädikat
(»sind unverheiratet«) etwas ausge-
drückt wird, was in ihrem Subjekt
(»Junggeselle«) enthalten ist (vgl.
z. B. KrV (B 10ff.) und Proleg. (§ 2)).
Als a.es  Urteil gilt bei Kant etwa
der Satz »Alle Körper sind ausge-
dehnt«, als synthetisches »Einige
Körper sind schwer«. A.e Urteile 
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»könnte man auch Erläuterungs- ,
die anderen Erweiterungsurteile
nennen« (KrV, B 11). Kant war fer-
ner der Ansicht, daß es auch syn-
thetische Urteile a priori gebe, 
nämlich in der Geometrie, der Ma-
thematik und insbesondere in der
8Metaphysik. Diese Auffassung ist
heftig umstritten. – In jüngerer Zeit
hat vor allem W. V. O. Quine für
die These argumentiert, daß eine
klare Einteilung aller Aussagen in
a.e und synthetische nicht möglich
sei und daß man diese Begriffe 
gar nicht sauber definieren könne
(etwa in Word and Object, 1960).

analytische Philosophie, genauer
auch ›sprachanalyt. Phil.‹, ist eine
von W. Stegmüller in die dt. Fach-
sprache eingef. Sammelbez. für un-
terschiedl. Richtungen des späten
19. und des 20. Jh. (Probleme und
Resultate der Wissenschaftstheorie
und Analytischen Philosophie, 4
Bde., seit 1969). Im engl. Sprach-
raum, wo diese Richtungen heute
am einflußreichsten sind, wurde ihr
Programm unter dem Titel ›philo-
sophical analysis‹ entwickelt. Ihr ge-
meinsamer Ausgangspunkt ist die
Annahme, daß philosophische Pro-
bleme aus einem unreflektier-
ten Umgang mit Sprache resultie-
ren und entsprechend mit Hilfe ei-
ner genauen ›logischen Analyse
der Sprache‹ als eigentlicher Me-
thode der Philosophie angegangen
werden müssen. Traditionell ver-
band sich damit die (›antimetaphy-
sische‹ und ›antikantianische‹) The-
se, daß es keine ›synthetischen
Urteile a priori‹ als genuine Ge-
genstände der Philosophie bzw.
Metaphysik gebe (vgl. 8analytisch),

sondern daß alle sinnvollen Aussa-
gen nur aus rein sprachlichen oder
aus empirischen Gründen wahr
bzw. falsch sein können; hieraus er-
gibt sich auch die Nähe zum logi-
schen Empirismus (vgl. 8Positivis-
mus). – Ein typisches Beispiel für
eine logische Analyse im Sinne der
a. P. ist G. Freges Hinweis darauf,
daß das Wort »sein« (in seinen ver-
schiedenen grammatischen For-
men) systematisch mehrdeutig ist:
In »Der Abendstern ist der Mor-
genstern« steht »ist«  für die 8Rela-
tion der 8Identität (in der 8forma-
len Sprache der 8Prädikatenlogik:
a = m), in »Anton ist Fahrlehrer«
wird eine 8Prädikation ausgedrückt
(F(a)), und in »Jeder Fahrlehrer ist
nervös« kommt eine 8Allaussage
zum Ausdruck (∀x (F(x)→N(x))).
(Vgl. auch 8Quantifikation). Die
Nichtbeachtung solcher Unter-
schiede, die durch das oberflächli-
che Erscheinungsbild der Sprache
verdeckt werden, führt leicht zu
philosophischen (Schein- )Proble-
men. Diesen Hintergrund hat auch
z. B. R. Carnaps radikale Kritik an
M. Heidegger (Überwindung der Me-
taphysik durch logische Analyse der
Sprache, Erkenntnis 2, 1931, 219-
241). – In Anlehnung an W. V. O.
Quine (Word and Object, 1960) be-
zeichnet man den Übergang zur
Sprachanalyse in der Philosophie
auch als ›semantischen Aufstieg‹
(engl. semantic ascent, vgl. auch 
8Semantik). – Innerhalb der a.n 
P. kann man grob zwischen zwei
Richtungen unterscheiden. Den
Anhängern der ›Philosophie der
normalen Sprache‹ (Ordinary lan-
guage philosophy, nach ihrem Ent-
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stehungsort auch Oxford philosophy
genannt) geht es um eine genaue
Analyse des Gebrauchs der ge-
wöhnlichen Sprache, der zu philo-
sophischen Problemen führt. Zu ih-
nen gehören z.B. G. E. Moore, G.
Ryle und der späte L. Wittgenstein
der Philos. Unters. (1953), der sich
als eine Art Therapeut verstand,
der die Menschen von sprachli-
chen Verwirrungen heilen wollte.
In dieser Tradition steht auch 
die Entwicklung der 8Sprechakt-
theorie. Die ›Philosophie der idea-
len Sprache‹ (Ideal language philo-
sophy) zielt auf die Entwicklung
idealer Wissenschaftssprachen, in 
denen auf Mißverständnissen basie-
rende philosophische (Schein- ) Pro-
bleme gar nicht erst entstehen kön-
nen. Prominente Vertreter dieser
Richtung waren u.a. B. Russell, der
frühe L. Wittgenstein des Tractatus
logico- philosophicus (1921) und R.
Carnap. In diesen Zusammenhang
gehört die stürmische Entwicklung
der formalen 8Logik, speziell auch
der 8philosophischen Logik in un-
serem Jahrhundert. Viele Philoso-
phen sind heute durch beide 
Ansätze beeinflußt. – Die Leistun-
gen der a.n P. betrafen zunächst
hauptsächlich solche theoretischen
Gebiete wie die der 8Logik, der
Philosophie der Mathematik, der
8Sprachphilosophie und der 8Er-
kenntnis- und 8Wissenschaftstheo-
rie. Heute werden sprachanalyti-
sche Methoden auf praktisch allen
traditionellen philosophischen Ge-
bieten angewandt, auch etwa in
den Bereichen der 8Ethik und 
der 8Ästhetik, deren Aussagen die
frühen analytischen Philosophen

für inhaltsleer und nicht rational
diskutierbar hielten. Eine Reihe sol-
cher nicht methodischen, sondern
inhaltlichen Voraussetzungen wer-
den von den modernen Vertretern
nicht mehr ohne weiteres geteilt.

Anamnese, gr. anamnësis ›Wie-
dererinnerung‹; bes. bei Plato (Me-
non 81 Aff.) die Wiedererinnerung
der Seele an die 8Ideen, die sie in
einem früheren Dasein vor ihrer
Verbindung mit dem Körper ge-
kannt hat (8Erinnerung, 8angebo-
ren). In der Medizin ist A. die re-
konstruierte Vorgeschichte einer
Krankheit, auch die Ermittlung der
Krankengeschichte als Vorausset-
zung für eine 8Diagnose.

Anankë, gr. ›Zwang‹, Notwendig-
keit, das 8Schicksal, das Verhäng-
nis, auch die Schicksalsgöttin.

Anarchie, gr. und lat., ›Herr-
schaftslosigkeit‹, urspr. Bez. für die
404 v. Chr. beginnende Regie-
rungszeit der dreißig Tyrannen in
Athen, während der es keinen ar-
chôn ›Herrscher‹ gab (403 aufgeho-
ben); dann schon im Altertum der
Zustand der Gesellschaft, in dem
die Staatsgewalt aufgehoben oder
keine Regierung vorhanden ist. 
Anarchismus, Neub. zu A., eine Ge-
sellschaftslehre, in der die beste-
henden Rechtsordnungen als Aus-
druck illegitimer Herrschaft über
Menschen abgelehnt und die Zer-
störung der repressiven Elemente
der Staatsgewalt sowie aller persön-
lichen Führungsansprüche (8Auto-
rität) gefordert wird. Der individua-
listische A., vertr. von M. Stirner
(Der Einzige und sein Eigentum,
1845), J. H. Mackay (Die Anarchi-
sten, 1891, Der Freiheitssucher,
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1920), fordert unbeschränktes Frei-
heitsrecht für den Einzelnen und
führt entweder zur Selbstisolation
oder zum 8bellum omnium contra
omnes, er ist nur eine 8Utopie. Der
kommunitäre A., vertr. von P. J.
Proudhon (Qu’est ce que la pro-
priété, 1847), M. A. Bakunin (Dieu
et l’Etat, 1871), P. A. Kropotkin
(Memoiren eines Revolutionärs, zu-
erst engl., 1899) u. a., erstrebt Auf-
hebung des Privateigentums. – An-
archist, seit der Frz. Revolution
gebr. für Vertreter der A. und des
Anarchismus.

Anatta, pali, aus urspr. sankr. an-
atma ›Nicht- selbst‹; in der buddh.
Lehre Bez. für die Auffassung, 
daß psych. und körperl. Vorgängen
kein transzendentes Sein zu-
kommt, im Untersch. zur urspr.
hinduist. Auffassung vom 8Atman
als Weltseele.

Anderheit, Andersheit, in der dt.
Mystik Übers. von lat. alteritas, gr.
heterotës, bei Aristoteles (Met. Buch
Jota, 1058 a) internes Unterschei-
dungsmerkmal der Gattung. Die
Dialektik des Einen und Anderen
(Nicht- Einen, Vielen) spielt seit Pla-
to (Parmenides, Timaios) im logi-
schen und metaphysischen Den-
ken eine große Rolle. Bei Plotin ist
der 8nous eine A. gegenüber dem
›Einen‹, weil er die Zweiheit von
Erkennendem und Erkanntem in
sich hat. Im Mittelalter ist A. Aus-
druck dafür, daß Gott sich der Welt
offenbart; in Gott ist keine A. Für
G. W. Fr. Hegel (Wissenschaft der
Logik, Ausg. 1812, 1. Buch, 1. Ab-
schn., 2. Kap. B) ist das Andere auf
der Ebene der ›Lehre vom Sein‹,
isoliert betrachtet, das »Andere sei-

ner selbst«, so z. B. die phys. Natur
als das »Andere des Geistes«. Auf
der Ebene der Begriffslogik be-
greift Hegel »das Andre nicht als
von einem, wogegen es gleichgültig
ist, sondern das Andre an sich
selbst, das Andre eines Andern;
darum schließt es sein eigenes An-
deres in sich und ist somit als der
Widerspruch die gesetzte Dialektik
seiner selbst« (ebd. 3. Buch, 3. Ab-
schn., 3. Kap.). Im Sinne dieser
8Dialektik faßt Hegel die Natur als
Idee in der Form des Andersseins
auf (Enz. §§92- 95, 247, 248). Vgl.
8Heterologie.

androgyn, gr. aus anër ›Mann‹
und gynë ›Weib‹, mannweiblich,
beide Geschlechter vereinigend.
Die Vorstellung einer a.en Gott-
heit, auch Hermaphrodit genannt,
drang aus dem Orient in die gr.
Mythologie ein und war ein Sym-
bol für Fruchtbarkeit und üppig 
zeugende Naturkraft. Plato (Sympo-
sion 189 Eff.) gestaltete diesen My-
thos zur Veranschaulichung seiner
Theorie des 8Eros um: Zeus habe
die urspr. a.en Menschen in zwei
Hälften, Mann und Frau, geteilt,
und diese suchten seitdem, sich
durch die Liebe zu vereinigen und
so ihre urspr. Vollkommenheit wie-
derherzustellen.

Aneignung bez. sowohl Eigen-
tumsbildung im juristischen Sinne
(engl. und frz. appropriation) als
auch Erwerb von Kenntnissen, Ge-
wohnheiten (engl. und frz. assimi-
lation). Im juristischen Sinne be-
zeichnet A. den »rechtmäßigen Er-
werb des Eigentums an herrenlo-
sen Sachen« (BGB §§ 958 ff.); darü-
ber hinaus steht A. für die ›wider-
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rechtliche Inbesitznahme einer 
Sache‹ oder für das ›Sich- Zueigen-
Machen‹ oder die ›Übernahme
(fremder) geistiger Gehalte‹. Ende
des 18. Jh. wird das Wort ›aneig-
nen‹ erstmals im ›Grammat.- krit.
Wb.‹ von J. Ch. Adelung (2. Aufl.
1793, 1. Bd., 284) erwähnt als Sy-
nonym für ›zueignen‹ und bez. sich
hier auf das ›geistige Eigentum‹.
Bereits J. Locke (im Second Treatise
of Government, 1690) verwendet
den Terminus ›appropriation‹ so-
wohl als ›Besitznahme‹ als auch als
A. im S. von Erwerb von Eigen-
tum. Dieses kommt dadurch zu-
stande, daß ein natürliches Rechts-
subjekt einer vorgefundenen Sache
etwas vom Kraftaufwand seines
Körpers, von der Arbeit seiner 
Hände hinzufügt. ›Urspr. Besitznah-
me‹ und Eigentumsbildung wer-
den in den Rechtsphilosophien des
dt. Idealismus deutlich unterschie-
den. Im allgemeinen »Zueignungs-
recht des Menschen auf alle
Sachen« (G. W. Fr. Hegel, GPhR, 
§ 44), also für herrenlose Güter, gilt
A. als Realisierung von Freiheit. 
Allerdings setzt die Eigentumsan-
eignung (Zueignung) die Anerken-
nung durch eine bestehende
Rechtsordnung voraus (I. Kant,
Met. d. Sitten, 1797, §§10, 14; J. G.
Fichte, GdNr, 2. Tl., 1797, §§ 17, 18;
G. W. Fr. Hegel, GPhR, §§ 50, 51,
58). Als allgemeiner theoretischer
Prozeß wird gesellschaftliche A. 
in den Ökonomisch- philosophischen 
Manuskripten von K. Marx (1844)
verwendet: Unter den Bedingun-
gen der positiven Aufhebung des
Privateigentums eignet sich der
Mensch »sein allseitiges Wesen auf

eine allseitige Art an ... alle Organe
seiner Individualität, wie die Orga-
ne, welche unmittelbar in ihrer
Form als gemeinschaftliche Orga-
ne sind, sind in ihrem gegenständli-
chen Verhalten oder in ihrem Ver-
halten zum Gegenstand die A.
desselben« (Marx- Engels- Werke,
Erg.- Bd. I. 536, 539). Bei der For-
mulierung seiner ökonomischen
Theorie geht Marx davon aus, daß
in der Konsumtion die Arbeitspro-
dukte »Gegenstände des Genusses,
der individuellen A.« werden (K.
Marx, zit. Werkausg. MEW 42, 
24). Die ›lebendige Arbeitskraft‹ 
wird in entfremdender Form vom
Kapital ›angeeignet‹, muß aber im
authentischen Sinn als »A. des
Natürlichen für menschliche Be-
dürfnisse« bestimmt werden (Das
Kapital Bd. 1, MEW 23, 198).
Wirkliche A. der Produkte der Ar-
beitsprodukte und der Arbeit
selbst, damit auch der gesellsch.
Verhältnisse und des Menschen als
Naturwesen geschieht nach Marx
erst nach Aufhebung des Privatei-
gentums als der elementaren Be-
dingung für fremde A. In einer an-
deren Bedeutung taucht im 19. Jh.
A. als Kennzeichen für das selbstän-
dige Lernen und für das Lernen
durch Unterricht auf. In dieser Tra-
dition steht die Bildung des Begrif-
fes ›A.skonzept‹ im Rahmen der
Entstehung einer materialistischen
Psychologie in der Sowjetunion
der 1920er Jahre (A. N. Leontjew,
S. L. Rubinstein). Hier wird A. als
8ontogenetisches Entwicklungs-
prinzip betrachtet, welches den zu-
nehmenden Erwerb von Hand-
lungsfähigkeiten und sonstigen
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Eignungen des Individuums in der
Auseinandersetzung mit der mate-
riell- gesellschaftlichen Welt be-
zeichnet.

Anerkennung, 1. das Beachten (ei-
ner Regel oder Sache) sowie die er-
mutigende Wertschätzung einer
8Person und ihrer Leistung (8Ach-
tung); 2. ein philosophischer und
sozialwissenschaftlicher Begriff,
der die Beziehungsdimension des
(leibhaftigen) Erkennens bzw. die
Bildung des Selbst durch 8Interak-
tion und Rollenübernahme zum
Gegenstand hat. In seiner Verbal-
form anerkennen wahrsch. Übers.
von lat. agnoscere; substantiv. Form
urspr. ›Anerkenntnis‹; seit dem 19.
Jh. ist A. (ad 1) sowohl der Akt als
auch der Inhalt einer Einstellung
oder Haltung im Sinne von Re-
spektierung, Tolerierung, lobender
Bestätigung. (Ad 2) A. im juristi-
schen Sinn (z. B. im Völkerrecht)
meint die offizielle Bestätigung, Er-
klärung oder Gültigkeit der Recht-
mäßigkeit eines Staates gegenüber
anderen, eines Vertrags oder eines
Vertragsinhalts. A. kann sich auf
das Verhältnis von Individuen be-
ziehen (z. B. A. einer Vaterschaft).
Der Begriff A. im praktischen Sin-
ne ist in die Philosophie des deut-
schen Idealismus von J. G. Fichte
eingeführt worden (GdNr, 1796).
Ein Rechtsverhältnis wird danach
durch die Wechselwirkung von In-
dividuen hergestellt, welche im ge-
genseitigen Auffordern zu freiem
Handeln und im Begrenzen der ei-
genen Handlungssphäre überein-
stimmen. G. W. Fr. Hegel führte in
seiner Phän. d. Geistes (Kap. IV A)
den Kampf um wechselseitige A.

zwischen Herr und Knecht als Bei-
spiel für die Probleme gegenseiti-
ger Respektierung von Inhabern
unterschiedlicher sozialer Macht
vor. Hegel übernimmt damit den
Begriff zur Bez. der Wechselseitig-
keit des A.sverhältnisses zwischen
8Personen und übertr. ihn auch auf
die Ebene der Institution Staat,
auch auf das äußere Staatsrecht
(GPhR § 331). Außerhalb von
Rechtsverhältnissen wird der 
Begriff der A. auch verwendet 
für generalisierte Theorien der Ich-
Du- Beziehung (8Intersubjektivität).
3. In der traditionellen Logik
gehört die A.stheorie zur ›Urteils-
theorie‹, wobei sich A., Behaup-
tung oder Beifall jeweils auf die
Gültigkeit einer Aussage beziehen
(gr. apophasis). Faßt man das Ab-
lehnen, Verwerfen oder Negieren
nicht als Verneinung einer Sache,
sondern als Behauptung einer ver-
neinten Aussage auf, so besteht je-
des Urteil nur noch aus einer A. im
S. von Behauptung (so bei B. Bolza-
no, Wissenschaftslehre I, EA 1837,
§34; später ähnlich bei G. Frege mit
seiner These, daß Urteile definiert
werden müssen als A.en der Wahr-
heit von Aussagen).

Anfang, von anfangen (lat. inci-
pere), urspr. ›an etwas fassen‹, grei-
fen (lat. capere), also angreifen, an-
packen. A. ist entweder Gründung,
Grundsteinlegung, Beginn des 
Wirkens, entspr. im Logischen: Ur-
sprung, 8Grund (lat. principium),
oder Ansatz- , Ausgangspunkt, An-
laß (lat. initium). Dazu: Anfangs-
gründe, im 18. Jh. als Eindeut-
schung von lat. elementa gebr., bei
I. Kant (Metaphys. Anfangsgründe
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der Naturw., EA 1786) Bez. für
Grundsätze einer besonderen Me-
taphysik der Natur. Die Mehrdeu-
tigkeit des A.s in der Philosophie
brachte zuerst Anaximander da-
durch zum Ausdruck, daß er als 
A. von allem nicht mehr einen
Stoff, sondern etwas Begriffliches
(8Apeiron) annahm. Bes. seit dem
Christentum mußte die philosophi-
sche Frage nach dem A. identisch
erscheinen mit der nach dem 
Ursprung der Welt (8Schöpfung,
8Theologie, 8Theismus). Kant un-
terschied den A. der Erkenntnis
(die »mit der Erfahrung anhebt«)
von dem, woraus sie »entspringt«
(KrV, B 1), den A. der Welt der Zeit
und den A. der Welt der Kausalität
nach, bei dem letzteren wieder 
zwischen der »Kausalität nach Ge-
setzen der Natur«, die immer nur
einen »komparativ ersten« oder
»subalternen« A. zulassen, und der
»Kausalität aus Freiheit«, die einen
»absolut ersten A.«, einen A.
»außerhalb der Welt« erfordern
würde (ebd., B 478ff.). Der Ort der
Behandlung des Problems des A.s
bei Kant sind die 8Antinomien,
bes. die erste und dritte. G. W. Fr.
Hegels Behandlung des Problems
des A.s beruht auf der Überzeu-
gung, daß »die Wahrheit ein
Ganzes« ist. Man könne nicht 
mit dem Ganzen selbst anfangen;
denn das Ganze ist »das durch sei-
ne Entwicklung sich vollendende
Wesen« (G. W. Fr. Hegel, Phän.
d. Geistes Vorr.). Zu Beginn der
Wissenschaft der Logik erklärt 
Hegel in dem Kap. »Womit muß
der A. in der Wissenschaft ge-
macht werden?«, daß der A. in 

jeder Hinsicht nur ein Unbestimm-
tes, Bestimmungsloses sein könne.

angeboren, gr. emphytos, lat. inna-
tus ›eingeboren‹, natura insitus
›von Natur eingepflanzt‹, urspr.
mit einem geboren; dazu das An-
geborene, das von Geburt an vor-
handene, im Gegensatz zum Er-
worbenen, Angelernten.

angeborene Ideen, lat. ideae inna-
tae, angeborene Begriffe (notiones
innatae), Vorstellungen oder Wahr-
heiten sind solche, die nicht durch
sinnliche Erfahrungen erworben
sein können, z. B. die mathemati-
schen und logischen Begriffe, die
ethischen Werte u. a. Plato hatte
die Schau der Ideen als eine
8Anamnese der Seele an Erlebnis-
se erklärt, die sie vor dem Einritt in
die Körperlichkeit gehabt habe.
Aus dieser noch halb mythischen
Erklärung entwickelte Cicero unter
Anknüpfung an die Vorstellungs-
theorie der 8Stoiker die Lehre von
den a. I. als den in der menschl. 
Natur als solcher gegründeten und
darum allen Menschen gemeinsa-
men Vorstellungen. In der Scho-
lastik wurden die a. I. als von Gott
dem menschl. Verstand anerschaf-
fene Allgemeinvorstellungen ver-
standen; zu ihnen gehörte auch die
Vorstellung von Gott selbst. Nach
R. Descartes sind a. I. solche, die
durch Vernunft gegeben sind und
deshalb ohne Hilfe der Erfahrung
entwickelt werden können; so die
ganze Mathematik. Auch N. Male-
branche, B. Spinoza und die engl.
Platoniker nahmen a. I. an. Be-
kämpft wurden sie im Anschluß an
Demokrit und Epikur (8tabula 
rasa) vor allem von J. Locke im 
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1. Buch von An Essay Concerning
Human Understanding (1689);
nach ihm werden alle Vorstellun-
gen, Begriffe, Ideen rein durch Er-
fahrung gewonnen (8Empirismus).
Eine Mittelstellung zwischen den
Vertretern und Gegnern der Lehre
von den a. I. hatte Aristoteles inne,
der die allgem. Begriffe und
Grundsätze nur dem Sinne nach
(dynamei) als in der Vernunft vor-
handen annimmt; ebenso G. W.
Leibniz, insofern er annahm, 
daß z. B. die Mathematik eingebo-
ren, d. h. ›auf virtuelle Weise‹, 
als Anlage, in uns sei. Ihm folgte
Chr. Wolff: »Weil die Seele durch
ihre eigentümliche Kraft die Emp-
findungen hervorbringt, so kom-
men die Bilder und Begriffe der
körperlichen Dinge nicht von
außen hinein, sondern die Seele hat
sie in der Tat schon in sich und
wickelt sie nur gleichsam in einer
mit dem Leibe zusammenstimmen-
den Ordnung aus ihrem Wesen
heraus« (VGG I, § 819). Nach J. N.
Tetens (Philos. Versuche, 1777, II,
Nachdr. 1979, 591 f.) sind nicht die
Ideen angeboren, sondern nur
»das Formelle in der Art der Tätig-
keit der Kräfte der Seele«. I. Kant
ersetzte den Begriff des Angebore-
nen durch den des 8a priori. Die
sinnlichen Eindrücke sind bei Kant
nicht die Prinzipien der Möglich-
keit, sondern nur »die Gelegen-
heitsursachen der Erzeugung« der
reinen Begriffe; diese müssen »ei-
nen ganz anderen Geburtsbrief als
den der Abstammung von Erfah-
rungen« haben (KrV, B 118f.).

angenehm, mhd. genaeme und an-
naeme, nhd. auch genehm; »was un-

ser Sinn gern annimmt, was ihm
genehm, d. i. angemessen ist, was
er im Empfangen genehmigt« (J. G.
Herder, Kalligone, 1800 I S. 6), bei
I. Kant »das, was den Sinnen in der
Empfindung gefällt«. Ob etwas a.
sei oder unangenehm, entschei-
det auf Grund der Empfindung 
allein das Gefühl, d. h. das nur auf
die Empfindung als Empfindung,
nicht als Wahrnehmung eines Ge-
genstandes, gerichtete Subjekt
(KdU §3). Über das A.e läßt sich da-
her keine Regel aufstellen. »An-
nehmlichkeit gilt auch für vernunft-
lose Tiere, Schönheit nur für
Menschen – das Gute aber für jedes
vernünftige Wesen überhaupt«
(ebd. § 5).

Angleichung, lat. 8adaequatio, in
der Psychologie die Neigung zur
Minderung der Unterschiede zwi-
schen seelischen Vorgängen, die
sich auch im Leben beobachten
läßt, wenn die Einzelnen sich, bes.
in engeren mitmenschlichen Ver-
hältnissen, in ihren Empfindungen,
Gefühlen, Gesinnungen, ihrem
Denken und Sprechen aufeinander
einspielen.

Angst, ahd. angust, mhd. angest
(lat. angor, anxietas, auch angustia)
zur idg. Wurzel angh- ›eng‹ gehörig,
das Gefühl der Enge, der Zustand
des Beengt- , des Bedrohtseins, wo-
bei jedoch weniger das Wovor, das
Objekt, das die Gefahr in sich
birgt, wie bei der 8Furcht, als das
Worum, das gefährdete Subjekt 
in seinem wesentlichen Sein selbst,
in Frage steht. In der neueren Phi-
losophie spielt der Begriff der 
A., namentlich im Zusammenhang
mit Spekulationen über 8Abgrund,
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8Nichts, 8Unendlichkeit u. a., eine
wesentliche Rolle. Er stammt aus
dem N. T. (Joh. 16, 33) und wird
bes. von J. Böhme ausgebildet.
Nach ihm (Von der Menschwerdung
Jesu Christi II, 4, § 1) »urständet
sich ein jedes Leben in der A. als
in einer Gift, die ein Sterben ist
und ... doch auch das Leben sel-
ber ... Denn ohne die A. ist kein 
Leben, ... sonderlich im Men-
schen«. In antiidealistischer Ten-
denz schrieb S. Kierkegaard 1844
eine Monographie Der Begriff
Angst. Er will die A. als die »Mög-
lichkeit der Freiheit« vom Men-
schen selbst »produziert« wissen.
Im Anschluß daran hat die 8Exi-
stenzphilosophie, bes. M. Heideg-
ger (Sein und Zeit, 1927, § 40), die
A. als eine »Grundbefindlichkeit«
der menschlichen Existenz heraus-
gearbeitet: »Was beengt, ist nicht
dieses oder jenes, aber auch nicht
alles Vorhandene als Summe, son-
dern die Möglichkeit von Zuhande-
nem überhaupt, d. h. die Welt
selbst«, während die Furcht von
der Bedrohung durch etwas in der
Welt ausgelöst wird. »Wovor die A.
sich ängstet, ist das In- der- Welt-
Sein selbst. Das Sichängsten er-
schließt ursprünglich und direkt die
Welt als Welt.« Heidegger fordert
den »Mut zur A.«. Das »Zurückwei-
chen vor«, das in der A. liegt, ist für
ihn »kein Fliehen mehr, sondern ei-
ne gebannte Ruhe« (Was ist Meta-
physik?, 1929), ein Aushalten im
Anblick des Nichts.

anima, lat. wie gr. anemos ›Hauch,
Wind‹ und got. uz- anan ›ausat-
men, sterben‹ zur idg. Wurzel an-
›atmen, hauchen‹ gehörig, urspr.

der ›Atem‹, das ›Wehende‹ (im
Unterschied zu 8spiritus ›Atem-
zug‹); bis in die röm. Kaiserzeit von
8animus, dem spezifisch Menschli-
chen, streng getrennt. In der Psy-
chologie von C. G. Jung (Psychol.
Typen, 1925; Die Bez. zwischen dem
Ich und dem Unbewußten, 1928) ist
a. eine ›Dominante‹ des kollekti-
ven 8Unbewußten. Sie wird hier
verstanden als im Unbewußten von
Männern vorgegebenes, von Urzei-
ten herkommendes überindividuel-
les Bild des Weiblichen (8Archety-
pus).

animal, lat. ›das lebende Wesen‹,
›das Tier‹; dazu animalisch (lat.
animalis) ›lebendig‹, ›beseelt‹, tie-
risch, oft im Unterschied zu 8vege-
tativ, pflanzlich gebr.; man unter-
scheidet z. B. die animalischen
Funktionen (Empfindung, Bewe-
gung) von den vegetativen (Er-
nährung, Wachstum).

Animismus, Neub. aus 8anima,
von  G. E. Stahl (Theoria medica
vera, 1707; dt. von K. W. Ideler
1831- 32, 3 Bde.), für die medizini-
sche Auffassung gebr., daß die Vor-
gänge im Organismus nicht me-
chanisch erklärt werden können,
sondern durch die Tätigkeit einer
vernünftig bildenden Kraft (anima
rationalis) bewirkt werden, wie
auch jedes einzelne Organ ein rela-
tiv selbständiges Leben habe (ani-
ma vegetativa); in ethnologischer
und religionsphilosophischer Hin-
sicht der Glaube an besondere see-
lische und geistige Wesen inner-
und außerhalb des Körperlichen
(8Allbeseelung).

animus, lat., das eigenständige Le-
ben und Wirken des Menschen, in-
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sof. Inbegriff des Denkens, Fühlens
und Wollens; das 8Herz, das
8Gemüt, die Gesinnung; die Stim-
mung, Gemütsbewegung, der Mut,
auch der Stolz, der Übermut; das
Verlangen, Vorhaben, die Absicht.
Urspr. Gegenbegriff: 8anima, das
empfangende, wachstümliche, trei-
bende (lebendige) Prinzip über-
haupt. Bei Augustin ist der a., im
Unterschied zu der anima, der leib-
gebundenen ›Seele‹, das von göttli-
cher Liebe geleitete und Einsicht
gewährende, wesentlich menschli-
che Organ; es gehört wie der 8mens
zu den höheren  Seelenvermögen
und kommt dem 8intellectus, dem
Organ der Gottes- und Selbster-
kenntnis gleich. – In der Psycholo-
gie von C.G. Jung (Die Bez. zw.
dem Ich u. d. Unbewußten, 1928) ist
a. das im Unbewußten von Frauen
wirksame Bild vom Männlichen
(8Archetypen).

Anlage, zuerst von Paracelsus
(»natürliche A.« für lat. dispositio) ge-
br., die Gesamtheit der körperlich-
seelischen Grundmöglichkeiten des
Menschen, die im Laufe seiner Ent-
wicklung zu fester Ausprägung in
Gestalt, Haltung, Charakter und
Leistung kommen, das ursprüngli-
che Gerichtetsein (8Disposition)
des Menschen. Schon Aristoteles
baute seine Philosophie weitge-
hend auf das Verhältnis von Anla-
ge (8dynamis) und Ausprägung
(8energeia) auf. I. Kant kennt nur ei-
ne Bestimmung als die A. des 
Menschen, nämlich ein »vernünf-
tiges Wesen« zu sein. In Die Reli-
gion innerhalb der Grenzen der
bloßen Vernunft unterscheidet er
die »ursprüngliche A. zum Guten in

der menschlichen Natur« (A. 
für die Tierheit, für die Mensch-
heit und die Persönlichkeit) und
den »Hang (praedispositio) zum 
Bösen«.

Anlaß, lat. occasio, im Mhd.
›anelâz‹ urspr. Rennstart, später
schiedsrichterl. Entscheidung; im
Nhd. zunächst Anstoß zu einer
Handlung; im Recht unterschieden
von  der Tat, in der Philosophie
von der 8Ursache; vgl. 8Okkasio-
nalismus.

Anmut, spätmhd. der anemuot
›Verlangen, Lust‹, die Bedeutungs-
entwicklung zu ›Grazie‹ (lat. gratia
›das Wohlgefällige‹) ging vom Adj.
anmutig, mhd. anmüetic ›Verlan-
gen erweckend‹, ›gefällig‹, ›lieb-
lich‹ aus und verdrängte das ältere
›Anmutigkeit‹ (Vgl. noch J. G. Sul-
zer, Allg. Theorie d. schönen Künste,
1772). Der zugrundeliegende Sinn
ist also ›Anreiz, Reiz‹, im Subst.
der Anreiz zu etwas, im Adj.  der
Reiz von etwas. »A. liegt in der
Freiheit der willkürlichen Bewe-
gungen, Würde in der Beherr-
schung der unwillkürlichen.« »So
wie wir A. von der Tugend for-
dern, so fordern wir Würde von der
Neigung« (Fr. Schiller, A. u. Würde,
1793). A. bezeichnet den allgemein
als schön empfundenen Eindruck,
den eine gelungene Haltung (z. B.
in der Bewegung) eines Menschen
(Ausdruck, Ausstrahlung) macht.
Der anthropologische Grund für A.
ist die Leibverfassung: daß Men-
schen sich in ihrem Tun außer zu
Objekten zugleich auch zu sich
selbst als Körper verhalten (H.
Plessner). Schon H. v. Kleist sieht
im Bewußtsein der Menschen den
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grundsätzlichen Bruch mit der Na-
turharmonie und folglich menschli-
che A. (bei Kleist: ›Grazie‹) stets
prekär: sie sei vollkommen nur in
der mechanischen Puppe und in
der Bewegung des Tieres sowie in
der Unfehlbarkeit (eines) Gottes
(Über das Marionettentheater, 1810).

Annahme, allg. das vorläufige Für-
wahrhalten, Voraussetzen, Gelten-
lassen eines Urteils, eines Satzes.
Eine A. in der Überzeugung, daß 
ihre Richtigkeit oder Falschheit
sich nachweisen läßt, heißt 8Hypo-
these; fehlt ihr dieses Merkmal der
Überzeugung, so nennt man sie
8Fiktion. Als philos. Fachausdruck
eingeführt von G. Frege und A.
Meinong zur Bezeichnung des Set-
zens eines Falles bei gleichzeitiger
Urteilsenthaltung z. B. über Wahr-
heit, Richtigkeit oder Wirklichkeit.
Ein solcher nichtbehaupteter Aus-
sagesatz, nach Meinong ein Urteil
ohne Überzeugung, gilt als A., in
dessen ›Gegenstandstheorie‹ einge-
ordnet zwischen 8Urteil und 8Vor-
stellung. Im Zivilrecht ist A. das
Einverstandensein mit dem Ange-
bot oder Antrag eines anderen; A.
wird als jurist. Begr. auch im Zu-
sammenhang ›A. an Erfüllungs
Statt‹ verw. (§ 364 Abs. 1 BGB der
BRD) i. S. v. freiwilliger Entgegen-
nahme einer nicht geschuldeten
Leistung; ›A. an Kindes Statt‹ ist
die jurist. Formel für Adoption, 
d. h. der freiwilligen Übernahme 
eines Eltern- oder Kindschaftsver-
hältnisses.

Annalen, von lat. annus ›Jahr‹;
Aufzeichnungen geschichtl. Ereig-
nisse in chronolog. Reihenfolge
(seit dem 18. Jh. libri annales); 

Annalistik nennt man die A.schrei-
bung; bei wiss. Zeitschriften auch 
in Titelnamen vorkommend zur
Bez. einer jährlichen Erscheinungs-
weise.

Anomalie, gr., ›Unregelmäßigkeit‹,
Abweichung von der Norm, der
Regel, dem Gesetz.

anorganisch, Neub. des 18. Jh. aus
gr. a ›nicht‹ und organon ›Werk-
zeug‹, nicht 8organisch, das, was
keine Werkzeuge, Organe hat, also
zum Bereich der bloßen Stoffe
gehört; das Anorganische, das, was
in physikalischen und chemischen
Gesetzen faßbar ist. Anorganische
Chemie ist die 8Chemie der koh-
lenstofffreien Verbindungen.

Anpassung, Übers. für lat. accom-
modatio ›Anbequemung‹, ›passen-
de Einrichtung‹ und neulat. adap-
tatio (von aptus ›geeignet‹; 8Adap-
tion), ›Sich- geeignet- Machen‹, in
der Biologie seit J. Lamarck der
Vorgang wie das Ergebnis der Ver-
änderungen in und an Lebewesen
durch die Einwirkung der Umwelt.
Auf die Soziologie übertragen wur-
de der Begriff der A. von H. Spen-
cer (Syst. d.  synthet. Philos., Bd. 
6- 8, engl. 1862 ff.), der in der fort-
während zunehmenden A. innerer
Beziehungen an äußere das Grund-
gesetz des Lebens sah. Der 8Fort-
schritt der Menschheit besteht 
hiernach in der immer vollständi-
geren A. an die sozialen Zustände
(8Adaption, 8Evolution, 8Evolu-
tionstheorien).

Anschauung, schon bei Notker
ahd. anascouunga, bei Eckhart
mhd. anschauunge für lat. contem-
platio ›das Richten des Blicks‹ auf
etwas, bes. auf das Ewige, Göttliche,
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das unmittelbare Innewerden oder
Innesein eines körperlich oder 
geistig Gegenständlichen. In der
Philosophiegeschichte sind beson-
ders zwei Bedeutungen des A.s--
Begriffs hervorgetreten: die idea--
listische und die sensualistische.
Nach ersterer ist A. geistige Schau,
Anblick übersinnlicher, allgemei-
ner Wesenheiten (8Idee), nach letz-
terer sinnliche Wahrnehmung,
Empfang, Besitz einzelner sinnli-
cher Eindrücke von körperlichen
Dingen. Diese zweifache Bedeu-
tung hat auch der Begriff der 8In-
tuition, während gr. theoria und 
entspr. lat. contemplatio der geisti-
gen, gr.  aisthësis (8Ästhetik) der
sinnlichen A. vorbehalten war;
Aisthësis bedeutet bei Plato (z. B.
Theaitetos 151) und Aristoteles 
(z. B. De an. II, 5) Wahrnehmung
durch sinnliche  Eindrücke. Für 
I. Kant kann A. niemals anders als
sinnlich gegeben sein. Sie findet al-
so nur statt, »sofern uns der Ge-
genstand gegeben wird« (8Rezepti-
vität); »Vermittelst der Sinnlichkeit
... werden uns Gegenstände gege-
ben, und sie allein liefert uns A.en;
durch den Verstand aber werden
sie gedacht, und von ihm entsprin-
gen Begriffe«. »Gedanken ohne In-
halt sind leer, A.en ohne Begriffe
sind blind« (KrV, B 33 und 75).
Kant unterscheidet die äußere A.,
die die Gegenstände im Raum, 
und die innere, die uns selbst, un-
sere inneren (zeitlichen) Zustände
betrifft (Raum und Zeit sind bei
Kant sowohl ›Formen der A.‹ als
auch ›reine A.‹; die empirische, die
»sich auf den Gegenstand durch
Empfindung bezieht« (ebd. B 34)

(8Wahrnehmung), und die reine,
von den Inhalten der Empfindung
freie, nur die Form der Sinnlichkeit
ausmachende A. (8Anschauungs-
formen)). Ferner erörtert Kant 
auch die intellektuelle Anschau-
ung, unter der Bez. ›intuitiver Ver-
stand‹ (KdU § 77). Nach Kant
kommt diese A. nur Gott zu (8all-
gemein); J. G. Fichte bezog sie auf
die Erkenntnis des Ich: »Dieses
dem Philosophen angemutete An-
schauen seiner selbst im Vollzie-
hen des Aktes, wodurch ihm das
Ich entsteht, nenne ich intellektuel-
le A. Sie ist das unmittelbare Be-
wußtsein, daß ich handle und was
ich handle; sie ist das, wodurch ich
etwas weiß, weil ich es tue« (Zweite
Einl. in die W. L., 1797, Abschn. 5).
Bei Fr. W. J. Schelling wird die in-
tellektuelle A. als ein Wissen begr.,
welches zugleich sein Objekt prak-
tiziert, »in welcher das Produzie-
rende mit dem Produzierten ein
und dasselbe ist. ... das Wissen von
sich selbst« (System des transzen-
dentalen Idealismus, 1800, 1. Haupt-
abschn., 2. Abschn., Erl.) Während
Kant A. und Verstand genau ge-
trennt wissen wollte, erklärte J. G.
Herder, daß beide »Darstellungen
einer und derselben Energie der
Seele« seien (Metakritik, 1799, 
2. Teil, Kap. XV). In der 8Phäno-
menologie wird d. A. als 8Wesens-
schau bezeichnet.

an sich, von Chr. Wolff eingef. für
gr. kath’ hauto, lat. in se, ipse in re,
bez. die ›Sache selbst‹, die Sache
als solche, ohne Rücksicht auf an-
deres, außerhalb jeder Beziehung
(8absolut), in der Neuzeit bes. seit
I. Kant auch ohne Rücksicht auf
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das erkennende Bewußtsein des
Menschen und die Art, wie eine Sa-
che dem Menschen erscheint
(8Ding an sich). In Übers. der Schrif-
ten von Plato erscheint der Aus-
druck zur Bez. jeder gesondert für
sich aufgefaßten Sache, insbes. zur
Charakteristik der Selbstheit, Ei-
genständigkeit der Ideen: auto to
kalon (z. B. Phaidon 65 D, 75 C, 
78 D) heißt ›das Schöne selbst‹ oder
›das Schöne a. s.‹ (im Unterschied
zu einzelnen schönen Dingen, die
schön sind, weil sie an dem Schö-
nen teilhaben). In verstärkter Form
heißt dies a. s. auto kath’auto ›a. s.
selbst‹ (besser ›an ihm selbst‹, z. B.
Phaidon, 78 D), und noch verstärk-
ter: auto kath’auto meth’ autou
›selbst a. s. selbst mit sich selbst‹
(Symposion 211 B). Bei Aristoteles
(z. B. Met. V, 18, 1022a) meint kath’
auto das begrifflich Wesentliche.
Kant erklärt, daß unsere Anschau-
ung Dinge nicht vorstellen kann
»wie sie a. s. selbst sind« (Proleg.
§ 9). Sein Begriff des a. s. kenn-
zeichnet erkenntnistheoretisch das
Bewußtseinsunabhängige; er ist
identisch mit »außer uns für sich be-
stehend« (KrV, A. 386); sein Ge-
gensatz ist ›in uns‹, ›für uns‹ (8Er-
scheinung). G. W. Fr. Hegel identi-
fiziert den Begriff des a. s. als 
Ansichsein mit der aristotelischen
dynamis (lat. potentia; Anlage, Ver-
mögen) und konstruiert einen 
logisch- ontologischen Dreischritt
von Ansichsein, Fürsichsein (gr.
energeia, lat. actus; Wirklichkeit)
und Anundfürsichsein (hier: Bei-
sichselbstsein des Geistes); s. bes.
die Einl. zu den Vorles. üb. d. Gesch.
d. Phil. (EA 1833- 36).

Anstand, mhd. anstant ›Anstel-
lung, Amt‹, also noch nicht im
Sinn von lat. decorum (so erst nhd.
vom Verbum ›anstehen‹, mhd. ane
stan ›geziemen‹, ›passen‹ aus), das
durch Konvention geregelte Ver-
halten.

Antagonismus, Neub. von gr. an-
tagonizesthai ›gegeneinander kämp-
fen‹; Widerstreit, Gegnerschaft, 
Gegensatz. I. Kant versteht unter
A. »die ungesellige Geselligkeit der
Menschen, d. i. den Hang dersel-
ben in Gesellschaft zu treten, der
doch mit einem durchgängigen Wi-
derstande ... verbunden ist« und
sieht in ihm »das Mittel, dessen
sich die Natur bedient, die Ent-
wicklung aller ihrer Anlagen zu-
stande zu bringen« (Idee zu einer
allg. Gesch. in weltbürgerl. Absicht,
1784, 4. Satz). Fr. Schiller greift die-
sen Gedanken im 6. der Briefe über
die Ästh. Erz. (1795) auf: »Die man-
nigfaltigen Anlagen in Menschen
zu entwickeln, war kein anderes
Mittel, als sie einander entgegenzu-
setzen. Dieser A. der Kräfte ist das
große Instrument der Kultur.«

Antagonist, Widersacher, vgl.
8Dualismus, 8Widerspruch.

Antezedens, lat. ›vorhergehend‹
(subst. ›wirkende Ursache‹), all-
gemein soviel wie Bedingung,
Grund, Voraussetzung (auch die
Antezedenz, Mz. die Antezeden-
zien). Gegensatz: 8Konsequens. 
In der 8Logik speziell der Vorder-
satz einer Subjunktionsbeziehung
(8Subjunktion): In A→B (»Wenn
A, dann B«) nennt man A das An-
tezedens, B das Konsequens; zu-
weilen auch als Bez. für die Vor-
aussetzung eines 8Schlusses gebr.
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In der Linguistik ein Ausdruck, auf
den ein Pronomen zurückweist: In
»Der Bär, der Lachse fing, ließ sich
nicht stören« ist »der Bär« das A. zu
dem Relativpronomen »der«.

Anthropismus, gr., bei Diogenes
Laertius (II, 8, 70) svw. Mensch-
lichkeit im Sinn der sophistischen
Bildung (8Humanismus), bei E. 
Haeckel im abwertenden Sinn z.
Bez. aller Lehren gebr., die dem
Menschen eine Sonderstellung in
bzw. über d. Natur zuweisen, ihn als
Ziel der Entwicklung, Krone d.
Schöpfung und damit im Unter-
schied zu allem übrigen als allein
gottähnlich auffassen, svw.: 8an-
thropozentrisch.

Anthropogenie oder Anthropoge-
nese, Neub. v. E. Haeckel aus gr.
anthrôpos ›Mensch‹ und genesis ›Er-
zeugung‹, Entstehung, Werden, die
Lehre von der Entstehung des
Menschen nach Keimes- und Stam-
mesgeschichte aus tierischen Vor-
stufen (vgl. E. Haeckel, A. oder Ent-
wicklungsgeschichte des Menschen,
1874).

Anthropologie, Neub. aus gr. an-
thrôpos ›Mensch‹ und logos ›Lehre‹,
die Wissenschaft vom Menschen.
Sie beschäftigt sich mit biologi-
schen Fragen (Humanbiologie;
physische Anthropologie), z. B.
der Entwicklung des Menschen
aus dem Tierreich (8Anthropoge-
nie), mit anatomischen, physiologi-
schen, embryologischen und pa-
thologischen Merkmalen des Men-
schen (Anthropomorphologie). Im
engl. u. frz. Sprachraum wird A.
auch verw. als Synonym für Ethno-
logie. A. ist philosophisch orien-
tiert, sofern sie grundsätzliche Fra-

gen über Invarianten des Verhält-
nisses des Menschen zu seiner
8Welt und das Wesen des Men-
schen in den Mittelpunkt philoso-
phischen Fragens rückt. Philosophi-
sche Anthropologie ist eine erst im
20. Jh. entstandene Richtung, zu-
gleich auch Bez. für eine philos. 
Disziplin. Gemeinsam gehen die
Begründer der Phil. A. (M. Scheler,
H. Plessner,  A. Gehlen) davon 
aus, daß die Bestimmung des Men-
schen nicht teleolog. aus der Voll-
endung einer Entwicklung (sei es
aus der zu einer Erfüllung der göttl.
Schöpfung, sei es aus einer deter-
minischen biolog. Richtung der
Evolution) gefaßt werden kann.
Vertreter der Philos. A. bevorzu-
gen daher Bestimmungen, welche
den Menschen als ›Mängelwesen‹
(mit unzureichender phys. Ausstat-
tung, vgl. A. Gehlen) oder als
›weltoffenes‹ (M. Scheler) oder als
›exzentrisches‹ Wesen (H. Plessner)
kennzeichnen, jeweils abgrenzend
gegenüber tierischen Lebewesen.
Zur Phil. A. zählen sich auch Rich-
tungen existentieller A., die das
menschliche Sein und Handeln in
bezug auf Ziel- und Wertsetzungen,
Grenzsituationen, Entscheidungen
usf. (8Existenzphilosophie) zum
Gegenstand haben, ferner Ansätze
zu einer kulturhistorischen A., die
das Wesen und Werden des Men-
schen aus seinen geschichtlichen
Leistungen zu erschließen suchen
(Kulturanthropologie). Die sog.
theologische A. betrachtet den
Menschen in bezug auf Gott; sie
handelt u. a. von seiner ursprüng-
lichen Gottesebenbildlichkeit (8Ur-
stand), seiner erworbenen Sünd-
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haftigkeit (8Erbsünde) und seiner
Doppelnatur (Fleisch und Geist)
als Bedingung der 8Gnade. – Man
spricht auch von sozialer, politi-
scher, pädagogischer A. u. a. Berei-
chen. Die Geschichte der abend-
ländischen A. beginnt längst vor
dem erst in der auf das menschl.
8Subjekt begründeten Philosophie
der Neuzeit gebräuchlich geworde-
nen, zuerst bei M. Hunot (Anthro-
pologium ..., 1501) und bei O. Cas-
mann (Anthropologia psychologica,
1594) auftretenden, von N. Mal-
ebranche bewußt im Gegensatz zur
Theologie verwendeten Begriff der
A. Sie beginnt mit der Besinnung
des Menschen auf sich selbst als
8Person. Eine Zusammenschau der
naturwissenschaftlichen, psycholo-
gischen und ethnolog. Gesichts-
punkte liefert I. Kant in Anthrop. in
pragmatischer Hinsicht (1798); 
er unterscheidet zwischen physio-
logischer A., die auf Erforschung
dessen geht, »was die Natur aus
dem Menschen macht«, und prag-
matischer A., die behandelt, »was
der Mensch als frei handeln-
des Wesen aus sich selber macht
oder machen kann und soll«. Bei
G. W. Fr. Hegel (in: Philosophie 
der Weltgeschichte) erscheint der
Mensch als Sinn und Ziel der ge-
samten natürlichen und geistigen
Entwicklung der Welt. A. wird
best. als ein Teil der Philosophie
des subjektiven Geistes (vgl. Enz.
§§ 387ff.).

anthropomorph, gr. anthrôpomor-
phos ›menschenförmig‹, mensch-
lich gestaltet, vermenschlicht; dazu
der Anthropomorphismus, die 
Übertragung menschlicher Eigen-

schaften auf Außermenschliches,
Natürliches und Göttliches. Der Be-
gr. wird verw. in Weltdeutungen
(8Animismus), in der Mythologie
und in der Kunst (8Einfühlung,
8Personifikation); in der Theologie
unterscheidet man einen physi-
schen und einen psychischen An-
thropomorphismus. Physischer An-
thropomorphismus liegt vor, wo
das Göttliche in menschlicher Kör-
pergestalt vor- oder dargestellt
wird; psychischer Anthropomor-
phismus ist die Vorstellung des
Göttlichen als eines Wesens mit 
Gefühlen, Willensantrieben, Ge-
danken usw., d. h. als einer 8Per-
son. Dogmenfreie Religiosität 
verzichtet dagegen auf jede Ge-
stalthaftigkeit des Göttlichen. I.
Kant unterscheidet den dogmati-
schen Anthropomorphismus, der
dem höchsten Wesen die Eigen-
schaften an sich selbst zuschreibt,
durch die wir uns Gegenstände 
der Erfahrung denken, und den
symbolischen, der nur die Sprache
und nicht das Objekt selbst an-
gehen soll (Proleg. § 57). L. Feuer-
bach (Wesen d. Christentums, 1841, 
2. Kap.) bez. alle von Menschen 
erzeugten relig. Prädikate als An-
thropomorphismen.

Anthroposophie, Neub. von I.
P. U. Troxler aus gr. anthrôpos
›Mensch‹ und sophia ›Weisheit‹ in
seiner Naturlehre des menschlichen
Erkennens (1828). Troxler stellte
sich die Aufgabe, »das menschli-
che Erkennen aus sich selbst zu er-
kennen, die Philosophie daher mit
der Anthropologie zu einer A., wel-
che Anschauung und Gegenstand
in sich selbst hat, zu verbinden«.
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Nach Troxler nannte dann R. Stei-
ner seine von der 8Theosophie ab-
geleitete Weltauffassung A.; in ihr
wird ein ›höheres‹, nach Steiner
selbst durch ›geistige Schau‹ er-
worbenes und nachvollziehbares
Wissen von der Wesenheit des
Menschen, der Natur und den über-
sinnlich- geistigen Welten geboten
(Die Rätsel der Philosophie, 2 Bde.,
1924/26).

anthropozentrisch, Neub. aus gr.
anthrôpos ›Mensch‹ und kentron
›Mittelpunkt‹, heißt jede Auffas-
sung, nach der der Mensch und
sein Geschick Mittelpunkt und
Zweck des Weltganzen ist.

Antichrist, gr. ›Widerchrist‹, der
Widersacher Christi. Der Name A.
taucht zuerst im N.T. auf; es ist der,
»der den Vater und den Sohn leug-
net« (1. Joh. 2, 18 ff.), der »Mensch
der Gesetzlosigkeit, der Sohn des
Verderbens, der Widersacher, der
sich über alles erhebt, was Gott
oder Gottheit heißt«, der »sich
selbst ... für Gott ausgibt« (2. Thess.
2, 3; Übers. v. Menge); sein Auftre-
ten soll den Hereinbruch der »letz-
ten Stunde« künden (1. Joh. 2, 18);
er heißt darum, bei M. Luther z. B.,
auch »Endchrist«. Fr. Nietzsche
(Der A., Versuch einer Kritik des
Christentums, 1888) bezeichnet
sich selbst als den A., betont aber,
daß er sich mehr gegen das Chri-
stentum, dem er größtes Mißver-
ständnis seines Stifters vorwirft, als
gegen diesen selbst richtet.

Antilogie, gr. ›Gegenrede‹, der
Widerspruch, bei den gr. und röm.
Skeptikern der Widerstreit der
Gründe für oder gegen einen
Lehrsatz (Dogma) der Philoso-

phen. In der Logik nennt man ei-
nen 8Widerspruch eine A.

Antinomie, gr., ›Gesetzeswider-
streit‹, Widerspruch eines Gesetzes
mit sich selbst, so daß entgegenge-
setzte Parteien es zu ihren Gunsten
auslegen können, oder zweier Ge-
setze, deren jedes wirklich oder
scheinbar zu Recht besteht. In der
Antike ein Begr. der Rhetorik; erst
in der Neuzeit in der Rechtswis-
sensch. gebr. I. Kant, der den Aus-
druck in die Philosophie einführte
und ihn ausschließlich im Singular
benutzte, versteht darunter einen
inneren Widerspruch der reinen
Vernunft, wenn sie die Grundfra-
gen nach dem Anfang und nach
dem Ganzen der Welt (8Kosmo-
logie, 8Gottesbeweise) im Sinne
der dogmatischen Metaphysik, d. h.
unter Weglassung der Anschau-
ung, zu lösen versucht. Er stellte die-
se in vier Thesen und Antithesen
einander gegenüber: 1. These: »Die
Welt hat einen Anfang in der Zeit
und ist dem Raum nach auch in
Grenzen eingeschlossen.« Antithe-
se: »Die Welt hat keinen Anfang
und keine Grenzen im Raume, son-
dern ist sowohl in Ansehung der
Zeit als des Raumes unendlich.« 
2. These: »Eine jede zusammenge-
setzte Substanz in der Welt besteht
aus einfachen Teilen«, Antithese:
»Kein zusammengesetztes Ding in
der Welt besteht aus einfachen Tei-
len«. 3. These: »Die Kausalität nach
Gesetzen der Natur ist nicht die
einzige [...]. Es ist noch eine Kausa-
lität durch Freiheit zur Erklärung
derselben anzunehmen notwen-
dig.« Antithese: »Es ist keine Frei-
heit, sondern alles in der Welt 
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geschieht lediglich nach Gesetzen
in der Natur.« 4. These: »Zu der
Welt gehört etwas, das entweder als
ihr Teil oder ihre Ursache ein
schlechthin notwendiges Wesen
ist.« Antithese: »Es existiert überall
kein schlechthin notwendiges We-
sen, weder in der Welt noch außer
der Welt, als ihre Ursache.« (KrV,
B 454-- 489.) Unter A. der prakti-
schen Vernunft versteht I. Kant
den natürlichen Widerstreit zwi-
schen Tugend und Glückseligkeit
(KpV, A 204 ff.). Es gibt auch A.n
der ästhetischen und teleologischen
Urteilskraft. Die erstere entwickelt
I. Kant als Widerspruch zwischen
der Beweisbarkeit und der Kon-
sensfähigkeit von Geschmacksurtei-
len (KdU § 56f.), die A. der teleolo-
gischen Urteilskraft (ebd. § 69- 71)
als Widerspruch in der Theorie der
Naturerzeugung (insbes. b. Orga-
nismen) zwischen mechanischer
und teleolog. Erklärung. – In der
modernen 8Logik, Mathematik
und 8Sprachphilosophie unter-
scheidet man zwischen semanti-
schen (vgl. 8Semantik) und logi-
schen A.n. Eine semantische A.
ergibt sich etwa, wenn man von
der Annahme ausgeht, daß es sich
bei »Dieser Satz ist falsch« um ei-
nen normalen Aussagesatz han-
delt, der (nach dem 8Bivalenzprin-
zip) wahr oder falsch sein muß.
Man nehme nämlich an, er sei
wahr – dann ist er falsch, denn er
drückt ja selbst aus, daß er falsch ist,
und wenn er wahr ist, dann ist das
der Fall, was er ausdrückt; nimmt
man aber an, er sei falsch, dann er-
weist er sich als wahr, denn er
drückt aus, daß er falsch ist, und

wenn das falsch ist, dann ist er
wahr. Er ist also genau dann wahr,
wenn er falsch ist, und da er nach
Voraussetzung wahr oder falsch
sein muß, ergibt sich, daß er zu-
gleich wahr und falsch ist – ein kla-
rer Widerspruch. Man kann diesen
Widerspruch vermeiden, wenn
man sagt, daß es sich gegen den er-
sten  Anschein bei »Dieser Satz ist
falsch« nicht wirklich um einen
Satz handelt, der wahr oder falsch
sein kann. Dieser Vorschlag läßt
sich durch den Hinweis darauf
rechtfertigen, daß der fragliche Aus-
druck sich im Gegensatz zu ge-
wöhnlichen Sätzen keiner der
›Sprachschichten‹ zuordnen läßt,
die sich unter dem Gesichtspunkt
von Objekt- und 8Metasprache er-
geben. Der Ausdruck stellt gleich-
sam einen Versuch dar, über sich
selbst zu sprechen und sich die 
(semantische) Eigenschaft zuzuord-
nen, wahr zu sein. Über einen Satz
einer Sprache S1 kann man aber
nur mit Hilfe eines anderen Satzes
sprechen, der zu einer Metaspra-
che S2 über S1 gehört. – Eine ähn-
liche A. ergibt sich, wenn man »Ich
lüge jetzt« (d.h. soviel wie »Was ich
jetzt sage, ist falsch«) als wahrheits-
fähigen Satz betrachtet. Schon in
der Antike wurde der Fall des Kre-
ters diskutiert, der »Alle Kreter 
lügen« äußert. – Logische A.n erge-
ben sich ohne Bezüge auf solche se-
mantischen Begriffe wie den der
Wahrheit durch rein formale 8Ab-
leitung. Die wohl bekannteste wur-
de von B. Russell zu Beginn unse-
res Jahrhunderts formuliert. Nach
dem mengentheoretischen 8Kom-
prehensionsprinzip entspricht je-
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dem 8Begriff eine 8Menge von
Dingen, die unter ihn fallen (der
›Begriffsumfang‹). Demnach ent-
spricht dem Begriff der Menge al-
ler Mengen, die sich nicht selbst als
Element enthalten, eben diese
Menge M: M = {x: x∉x}. Zweifel-
los gibt es viele Mengen, die sich
nicht selbst als Element enthalten:
Die Menge aller ganzen Zahlen ist
keine ganze Zahl, die aller Apfelsi-
nen keine Apfelsine. Dagegen ist
die Menge aller mathematischen
Objekte selbst ein mathematisches
Objekt und enthält sich so als Ele-
ment. Die Frage ist nun, ob die
Menge aller Mengen, die sich nicht
selbst als Element enthalten, sich
selbst als Element enthält oder
nicht. Nach unserer obigen Fest-
legung für M gilt für alle Mengen 
x: x∈M genau dann, wenn x∉x.
Wenn wir für x nun die Menge 
M selbst einsetzen, erhalten wir:
M∈M genau dann, wenn M∉M.
M enthält sich also genau dann
selbst als Element, wenn sie sich
nicht selbst als Element enthält –
und da sie sich (nach dem Satz
vom ausgeschlossenen Dritten, vgl.
8principium exclusi tertii ) selbst als
Element enthalten oder nicht ent-
halten muß, ergibt sich der Wider-
spruch, daß sie sich zugleich enthält
und nicht enthält. Die klassische
Mengenlehre erwies sich so als wi-
dersprüchlich, und da sie als Fun-
dament der Mathematik galt, löste
die Entdeckung dieser A. (zusam-
men mit einigen weiteren) zu Be-
ginn unseres Jahrhunderts eine tief-
greifende Grundlagenkrise der
mathematischen Forschung aus. 
In der Folge wurden verschiedene

alternative Systeme der Mengen-
lehre entwickelt, die wie das alte
(›naive‹) System die Grundlagen
der Arithmetik abzuleiten gestat-
ten, aber nicht in A.n führen, zumin-
dest nicht in die bekannten. Die
von B. Russell und A. N. White-
head 1910- 13 entwickelte Typen-
theorie basiert auf dem Gedanken,
Mengen verschiedenen Stufen zu-
zuordnen: Mengen von Objekten
eines Grundbereichs sind solche er-
ster Stufe, Mengen, die Mengen er-
ster Stufe enthalten, sind solche
zweiter Stufe etc. Ausdrücke wie
x∈y sollen dann nur definiert sein,
wenn y mindestens eine Stufe
höher eingeordnet ist als x. Proble-
matische Ausdrücke wie x∈x wer-
den so vermieden. Eine solche Fol-
ge von Stufen entspricht den
Folgen von Metasprachen, die für
die Auflösung semantischer Anti-
nomien zentral sind. Einige neuere
Systeme der Mengenlehre sind mit
dem von Russell und Whitehead
äquivalent, aber einfacher zu hand-
haben.

Antinomismus, von gr. anti ›ge-
gen‹ und nomos ›Gesetz‹, allg. die
Ablehnung aller Gesetze und jegli-
cher Gesetzlichkeit aus ethischen
und religiösen Gründen, im bes. die
Ablehnung der Verbindlichkeit
des alttestamentarischen ›Geset-
zes‹ für die Christen sowohl als für
die Gottlosen (denen es ›Zuchtmit-
tel‹ sein soll). Der Gegensatz zwi-
schen Gesetz des A. T. und dem
Evangelium des N. T. (8Gnade),
der im N. T. ebenso begründet ist
wie die Beziehung zwischen bei-
den, trat zuerst als A. bei den 8Gno-
stikern, bes. bei Marcion, in Er-

Antinomismus53



scheinung und tauchte bei M.
Luther erneut auf, der sich dann
aber, gestützt durch Ph. Melanch-
thon, gegen die Vertreter des A.,
die Antinomisten, unter Führung
von J. Agricola, entschied; vgl. sei-
ne Schrift Wider die Antinomer
(1539).

Antipsychologismus, Neub. aus
gr. anti ›gegen‹ und 8Psychologis-
mus, der bes. vom 8Neukantianis-
mus und der 8Phänomenologie ge-
führte Kampf gegen den Vorrang
psychologischer Methoden in der
Philosophie zu Ende des 19. und
Anfang des 20. Jh.

Antistrephon, gr. das ›Umkehren-
de‹ (lat. reciprocus), von Aristoteles
(Anal. prior. II 8; Top. VIII, 14) 
eingef. zur Bez. von Schlüssen, in
denen der Schlußsatz in sein Ge-
genteil umgekehrt wird, was die
Umstoßung der Behauptung in 
einem von zwei Vordersätzen zur
Folge hat. Wird z. B. in dem
8Schluß: Alle Menschen sind sterb-
lich; Gajus ist ein Mensch; also ist
Gajus sterblich, der Schlußsatz in
sein Gegenteil verkehrt, so sind
entweder nicht alle Menschen
sterblich (Umstoßung des 1. Vor-
dersatzes), oder Gajus ist kein
Mensch (Umstoßung des 2. Vor-
dersatzes).

Antithese, gr. antithesis ›Entge-
gensetzung‹, der einem Satz ent-
gegengestellte, das Gegenteil be-
hauptende Satz, der Gegensatz, 
die Gegenbehauptung. Antithetik,
Neub. I. Kants aus gr. anti ›gegen‹
und thetika ›das Setzende‹, die Ent-
gegensetzung. »Wenn Thetik ein 
jeder Inbegriff dogmatischer Leh-
ren ist, so verstehe ich unter A.

nicht dogmatische Behauptungen
des Gegenteils, sondern den Wi-
derstreit der dem Scheine nach
dogmatischen Erkenntnisse (thesin
cum antithesi), ohne daß man einer
vor der anderen einen vorzügli-
chen Anspruch auf Beifall beilegt«
(KrV, B 448; vgl. 8Antinomie). 
Antithetisch, entgegensetzend, Ge-
gensätze enthaltend.

Antizipation, lat., ›Vorwegnah-
me‹, Übers. v. Cicero für gr. prolëp-
sis, das bei den Stoikern und Epi-
kureern die natürlichen, unmittel-
bar aus der 8Wahrnehmung ent-
springenden Allgemeinbegriffe
oder Allgemeinvorstellungen be-
zeichnete, die der Mensch kraft an-
geborener oder in früher Kindheit
erworbener Fähigkeit bildet (8ange-
boren). Cicero (de nat. deor. I 16,
43) nennt A. »eine gewisse im Geist
vorweggenommene Vorstellung
von der Sache, ohne die weder et-
was verstanden noch erforscht
noch erörtert werden kann.« I. Kant
nennt die reinen Bestimmungen
im Raume und der Zeit, sowohl in
Ansehung der Gestalt als auch der
Größe, »A.en der Erscheinungen«.
I. Kant spricht deshalb von A.en
der Wahrnehmung. Bereits in
Empfindungen antizipieren wir et-
was, das graduell durch Vergleich
mit nicht Empfundenem bestimm-
bar ist, und zwar in den Fällen, in
welchen wir dem Realen, sofern es
»Gegenstand der Empfindung« ist,
eine »intensive Größe, d. i. einen
Grad« zuschreiben (KrV, B 207). A.
dient auch zur geschichtsphilos.
Deutung der Fähigkeit des Men-
schen zu einem auf Zukunft gerich-
teten Bewußtsein, so z. B. bei E.
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Bloch (Das Prinzip Hoffnung, I, EA
1954, 2. Teil).

Antonym, gr./neulat. ›Gegen-
wort‹; Begriff mit entgegenges. Be-
deutung (z. B. ›falsch‹ vs. wahr; 
›böse‹ vs. gut).

Anzahl, frühnhd., die 8Zahl als Ei-
genschaft einer 8Menge.

Anziehung, lat. attractio, oder An-
ziehungskraft, lat. vis attractiva, die
als Grundkraft angenommene Ur-
sache für die Beschleunigung mate-
rieller Körper auf ihren gemeinsa-
men Schwerpunkt zu oder für den
Druck auf eine die Bewegung hin-
dernde Unterlage und für den Zu-
sammenhalt der Bestandteile eines
zusammengesetzten Körpers; im
Gegensatz zur Grundkraft der Ab-
stoßung (Repulsion). Aus diesen
beiden Grundkräften erklärte I.
Kant die Materie (Monadologia
physica, 1756, Metaphys. Anfangs-
gründe der Naturw., 1786). Im en-
geren Sinn ist A. die Newtonsche
Schwerkraft (8Gravitation), im wei-
teren außerdem die Anziehungs-
kraft ungleichnamiger elektrischer
Ladungen, ungleichnamiger ma-
gnetischer Pole und die Attraktion
und Kohäsion der Materieteilchen
untereinander.

Äon, gr. aiôn, zunächst Lebens-
kraft und Leben, dann die Lebens-
zeit als die inhaltlich durch die Er-
fahrung und Schicksale eines
Lebewesens ausgefüllte Zeit von sei-
ner Geburt bis zum Tode, schließ-
lich das Zeitalter (lat. aevum) und
(besonders bei Plato) die 8Ewig-
keit. In der Spätantike wird der
Ausdruck auch auf den Raum be-
zogen und bezeichnet die Sphären,
in denen die Weltmächte, die Ster-

ne und Sterngötter, kreisen, die die
Zeitalter und Gezeiten bestimmen
und in Zeitabschnitte gliedern. Ein
Gott der Zeit, der als Ä. bezeichnet
wird, tritt bei den Persern (Zrwan),
den Orphikern (Kronos, Chronos),
in den hellenistischen Mysterien
und im Mithraskult auf. Im N. T.
bedeutet Ä. die Ewigkeit im Ganzen
oder einen Ausschnitt aus ihr, eine
Weltzeit oder ein Weltalter.

Apagogë, gr. ›Abführung‹ (lat. ab-
ductio), heißt bei Aristoteles (Anal.
prior. II 25) ein syllogist. Schluß aus
einem gültigen Obersatz (z. B. Alles
Wissen ist lehrbar) und aus einem
Untersatz, dessen Gültigkeit unsi-
cher ist (z. B. Die Tugend ist ein
Wissen), auf eine 8Konklusion (Die
Tugend ist lehrbar), die zwar aus
den 8Prämissen folgt, aber in ihrem
materialen Gehalt allenfalls wahr-
scheinlich ist. Apagogischer Beweis
(lat. demonstratio apagogica) ist das
indirekte Beweisverfahren durch
Nachweis der Unrichtigkeit des
Gegenteils der aufgestellten Be-
hauptung, auch svw. reductio ad ab-
surdum (8absurd).

Apathie, gr. ›Unempfindlichkeit‹,
in der gr. Philosophie, bes. bei den
Stoikern, die Freiheit vom 8Pathos,
von den Leidenschaften, den Af-
fekten: das Ziel des sittlichen Stre-
bens und der Selbsterziehung; all-
gemein die Gefühllosigkeit, die
Gleichgültigkeit gegen Lust und
Unlust. Apathisch, unempfindlich,
gefühllos, leidenschaftslos.

apeiron, gr. ›das Unbegrenzte‹,
das, was keine Grenzen hat, das
Unendliche (8Unendlichkeit); bei
Anaximander (Nachweise bei
Diels, 1. Bd., ed. Kranz, 1961, 81ff.,
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89) der Anfang oder das Prinzip al-
ler Dinge, der ungeformte, unbe-
schränkte, ungeordnete Weltstoff,
aus dem alle Dinge entstehen und
in den sie sich wieder auflösen, bei
Plato (bes. Philebos 23 C ff.) als das
Schlechtere dem peras, der ›Gren-
ze‹ gegenübergestellt.

Aphorismus, gr., ›Abgrenzung‹,
kurzer Satz; in sich abgeschlosse-
ner, für sich stehender, nicht mit an-
deren Sätzen verbundener, nicht
mit Beweisen, Folgerungen u. der-
gl. belasteter Satz oder Satzver-
band, in dem ein Einfall, eine Ein-
sicht kurz und prägnant zum Aus-
druck kommt.

Apodeiktik, Apodiktik, gr. apo-
deiktike (epistëmë) ›dem Beweis
dienende Wissenschaft‹, die Lehre
vom 8Beweis. Die A. wurde von
Aristoteles in der Anal. post. neben
der Lehre von der 8Definition und
von der Einteilung abgehandelt
und bildet seitdem einen Teil der
Logik. Apodiktisch heißen 8Urteile
oder Beweise, die als unumstößlich
gelten, weil sie logisch notwendig
oder unmittelbar gewiß sind.

Apokalypse, gr. ›die Offenba-
rung‹, insbes. Name des propheti-
schen Buchs des N. T., der Offen-
barung Johannis. Apokalyptik, die
Lehre von der Offenbarung, die
Prophezeiung vom Geschichtsver-
lauf, bes. vom Weltende, und die
Deutung der Zeichen, die das Welt-
ende ankündigen sollen; dazu apo-
kalyptisch, in der Offenbarung Jo-
hannis vorkommend, auf das
Weltende hindeutend.

Apokatastasis, gr. (lat. restitutio)
›Wiederherstellung‹, die Zurück-
versetzung in den vorigen Zustand,

insbes. der Zeitpunkt der Wieder-
herstellung der ursprünglich göttli-
chen Zustände im Weltall; bei den
Stoikern, im N. T. (Ap.gesch. 3, 21),
bei Origines und vielen Mystikern
die Wiederkehr des Gleichen nach
Ablauf einer Weltperiode und dem
Untergang der alten Welt in der
von neuem beginnenden Weltent-
wicklung; von J. Böhme im An-
schluß an M. Luther mit ›Wieder-
bringung‹ übersetzt (8Ekpyrosis,
8ewige Wiederkunft).

Apologie, gr., ›Verteidigung‹, die
Verteidigungsrede, insbes. die des
Sokrates vor Gericht, die Plato
(Apolologie) und Xenophon (Erin-
nerungen an Sokr., 1. Buch, 1. u. 2.
Kap.) ausgearbeitet haben, die Ver-
teidigungsschrift. Apologeten (gr.
apologëtikos ›verteidigend‹), die Ver-
teidiger einer Glaubenslehre oder
einer Weltanschauung, bes. die des
Christentums gegen Juden und
Griechen im 2. Jh. n. Chr., Aristi-
des, Justin, Tatian u. a.; sie rechtfer-
tigen das Christentum mit philoso-
phischen Gründen. Apologetik (gr.
apologetikë epistëmë), Disziplin, in
der die Verteidigung und Rechtfer-
tigung der Glaubenslehre gelehrt
wird, ein Zweig der Theologie.

apophantisch, von gr. logos apop-
hantikos ›Aussagesatz‹, eine 8Aus-
sage betr. Mit Apophantik bez. E.
Husserl jede formale Logik, die mit
Wahrheitskriterien arbeitet u. in-
sof. auch als »formale Ontologie«
gelesen werden kann (Erste Phil.,
1923/24. EA 1956, 1. T., 1. Abschn.,
2. Kap.).

Apophthegma, gr. ›Ausspruch‹,
Mz. Apophthegmata, kurze, inhalts-
volle Sätze, Sinnsprüche bes. von
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Philosophen, die im Altertum ge-
sammelt wurden (z. B. die Zu-
sammenstellungen von A.ta bei
Plutarch, Erasmus u. a.). Apoph -
thegmatisch: spruchartig, kurz,
geistreich.

Aporem, gr. aporëma ›Streitfrage‹,
logische Schwierigkeit, Lehrsatz
über eine logische Unlösbarkeit,
von Aristoteles eingef. zur Bez. ei-
nes Schlusses auf das kontradikto-
rische Gegenteil; aporetisch, zwei-
felhaft, strittig.

Aporetik, gr. aporëtike (technë), die
Kunst, unlösbare oder schwer zu lö-
sende Probleme zu durchdenken
und zu erörtern, im bes. das Ver-
fahren, die Probleme als solche oh-
ne Rücksicht auf ihre mögliche oder
unmögliche Lösbarkeit zu untersu-
chen (8Aporie, 8Problem). Aporeti-
ker, der die Kunst der A. Übende,
der Skeptiker, im Gegensatz zum
Dogmatiker (8Skepsis), der Pro-
blemdenker im Unterschied zum
Systemdenker (8Problemdenken).

Aporie, gr., ›Ratlosigkeit‹; Aus-
weglosigkeit, gedankliche Schwie-
rigkeit, Unmöglichkeit, zu einer phi-
losophischen Lösung zu kommen.
Eine A. liegt vor, wenn in einem
Gedankengang Widersprüche auf-
treten, die im Wesen der Sache
selbst oder in den zu ihrer Klärung
gebrauchten Begriffen liegen. Als
Ausgangspunkt wird die A. häufig
bei Aristoteles eingef., als Ender-
gebnis resultiert sie zumeist bei
den Skeptikern (8Skepsis).

a posteriori, Ggs. 8a priori, lat.
›von dem Späteren her‹ und ›von
dem Früheren her‹; von den Scho-
lastikern eingef. Begriffe zur Wie-
dergabe der von Aristoteles gebr.

Wörter hysteron das ›Spätere‹ und
proteron das ›Frühere‹, durch die 
er das physei ›von Natur‹ und das
pros hemas ›für uns‹ Frühere und
Spätere bezeichnete. Albert der
Große unterschied den Beweis ex
prioribus oder ex causis (von den
Gründen oder Ursachen her) und
den Beweis ex posterioribus oder ex
effectibus (von den Folgen oder
Wirkungen her). Die Ausdrücke a
priori und a p. für diese Beweisar-
ten sind erst seit Albert von Sach-
sen in der 8Scholastik allgemein.
Philosophen des 18. Jh. wie G. W.
Leibniz, Chr. Wolff, D. Hume ver-
standen unter Erkenntnissen a p.
die aus der Erfahrung geschöpften,
erworbenen, unter denen 8a priori
die auf Grund der schon gewonne-
nen Einsichten aus der Vernunft,
durch Schlüsse ermittelten Erkennt-
nisse, die 8angeborenen Ideen und
z. T. auch das rein aus Begriffen ge-
schöpfte, von aller Erfahrung unab-
hängige Wissen. I. Kant erörtert mit
Hilfe dieser Begriffe die transzen-
dental - logische Frage nach dem
Ursprung und der Möglichkeit un-
serer Erkenntnis (8transzendental). 
A p. ist bei ihm die durch die Sin-
ne gegebene, empirische und zufäl-
lige Erkenntnis, a priori (8rein) 
dagegen die ausschließlich aus Ver-
standes- und Vernunftbegriffen ge-
wonnene, nicht aus der Erfahrung
stammende, aber die wissenschaft-
liche Erfahrung überhaupt erst er-
möglichende, allgemeingültige und
notwendige Erkenntnis. Die letzte-
re geht, methodologisch gesehen,
der durch die Sinne vermittelten
Erfahrung voraus (KrV, B 1). In 
der nachkantischen Philosophie
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schwankt die Auffassung beider Be-
griffe; sie werden teils im transzen-
dentalen Sinne (z. B. bei J. G. Fich-
te, G. W. Fr. Hegel), teils im psy--
chologischen (J. Fr. Fries, A. Scho-
penhauer), teils aber auch in dem
laxen Sinn von ›erworben‹ (a p.)
und ›ererbt‹ (a priori, so bei Ch. R.
Darwin, H. Spencer) verstanden.
Im 8Neukantianismus wurde die
transzendental - logische Deutung
als die allein dem Kritizismus von
I. Kant entsprechende durchge-
setzt (8Empirismus, 8Nativismus).
Das Aposteriori, im Neukantianis-
mus geb. zur Bez. des Inbegriffs der
Erkenntnis a p.; aposteriorisch,
das, was eine Erkenntnis a p. aus-
macht oder durch eine solche 
erkannt wird.

Apotheose, gr., ›Vergottung‹, fei-
erliche Erhebung eines besonders
verdienten Menschen unter die
Götter. 8Euhemerismus; 8heroisch.

Apperzeption, frz., ›Auffassung‹,
aus neulat. adpercipere ›hinzuwahr-
nehmen‹, von G. W. Leibniz im
Unterschied zu 8Perzeption und
den 8petites perceptions gebr. für
den seelischen Vorgang, durch
den sinnlich Gegebenes mittels
Aufmerksamkeit und Gedächtnis
aufgefaßt, angeeignet, ins Bewußt-
sein erhoben, in den Bewußtseins-
zusammenhang eingeordnet wird
(Monadologie, 1720, LS 18). I. Kant
unterschied zwischen der psycho-
logischen oder empirischen A.,
dem Vermögen des Verstandes,
klare Vorstellungen aus der sinnli-
chen Wahrnehmung zu bilden und
die mannigfaltigen Anschauungen
durch die Tätigkeit des inneren Sin-
nes zu einer einheitlichen Vorstel-

lung zusammenzufassen, und der
reinen oder transzendentalen A.
als dem Vermögen des Bewußtseins
überhaupt, das Verstand und Ver-
nunft umschließt und aus dem die
allgemeingültige und notwendige
Einheit aller Verstandes- und Ver-
nunfterkenntnisse entspringt. (KrV,
zuerst A 107; vgl. die näheren Be-
stimmungen B 131 ff.) – Bei G. W.
Leibniz liegt das Gewicht auf dem
Gegensatz von 8unbewußt und be-
wußt, bei I. Kant auf dem von rein
und empirisch. Eine psychologi-
sche Bestimmung gibt J. F. Her-
bart: die A. als Aneignung und Ver-
arbeitung neuer Vorstellungen
durch und mit Hilfe der schon vor-
handenen. Die durch das Auftreten
neuer Vorstellungen im Bewußt-
sein wiedererweckten älteren Vor-
stellungen und Vorstellungsver-
bindungen heißen die apperzipie-
renden Massen oder auch die
A.smassen. Hier liegt die Betonung
auf dem Gegensatz alt und neu,
verarbeitet und neu hinzukom-
mend. W. Wundt unterschied den
Begriff der A. von dem der 8Auf-
merksamkeit: »Den durch ei-
gentümliche Gefühle charakteri-
sierten Zustand, der die klarere
Auffassung eines psychischen In-
halts begleitet, nennen wir die 
Aufmerksamkeit, den einzelnen
Vorgang, durch den irgendein psy-
chischer Inhalt zu klarer Auffas-
sung gebracht wird, die A.« (Grdr.
d. Psychol., 1874, III § 15). Der psy-
chol. Begriff der A. und die Apper-
zeptionspsychologie Wundts über-
haupt hat, wie ihre ursprüngliche
Gegnerin, die 8Assoziationspsy-
chologie, heute an Bedeutung ver-
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loren. Apperzeptiv heißen bei W.
Wundt die Verbindungen von Vor-
gängen im Bewußtsein, die unter
dem Einfluß der 8Aufmerksamkeit
zustande kommen; sie beruhen
letzthin auf einem Willensakt. 
Apperzipieren, einen Erfahrungsin-
halt, eine Sinnesempfindung oder
einen inneren Zustand mittels 
der 8Aufmerksamkeit in den Zu-
sammenhang des Bewußtseins auf-
nehmen.

Apprehension, lat., ›Erfassung‹;
bei den Scholastikern das Auf-
fassen eines Gegenstandes durch
die Sinne, von I. Kant gebr. zur
Bez. der Zusammenfassung der
mannigfaltigen Eindrücke, die die
Sinneswahrnehmungen darbieten,
zu einer einheitlichen Vorstellung.
In der 1. Aufl. der KrV wird eine
empirische und reine A. unter-
schieden, in der 2. Aufl. tritt an 
Stelle der reinen A. die »sukzes-
sive Synthesis der Einbildungs-
kraft«.

a priori, lat. ›von dem Früheren
her‹, von vornherein; logisch: das
›von Natur‹ oder dem Wesen nach
vorhergehende; psychologisch: das
zeitlich Vorausliegende, Angebore-
ne; erkenntnistheoretisch: das von
der Erfahrung Unabhängige und
sie Ermöglichende (Ggs. 8a poste-
riori ); dazu das Apriori, von den
Neukantianern gebr. für den Inbe-
griff dessen, was unabhängig von
der Erfahrung gilt. Apriorisch, das
was a p. ist oder durch eine Er-
kenntis a p. gewonnen wird; Aprio-
rismus, zusammenfassende Bez.
der philos. Lehren, nach denen es
eine von der Erfahrung unabhängi-
ge Erkenntnis gibt.

äquipollent, lat., ›gleichviel gel-
tend‹, sind Begriffe, die gleichen
Umfang, aber der Definition nach
ungleichen Inhalt haben, d. h. Be-
griffe, die durch jeweils verschiede-
ne ihrer Merkmale bezeichnet wer-
den; ä.e Urteile sind solche, die ä.e
Begriffe aufweisen. Z. B. das Urteil:
»A ist ein Kind von B« hat diesel-
be Geltung wie das Urteil »B ist ein
Elternteil von A«. Ä.e Urteile sind
auch solche, die mit Hilfe des
8Prinzips der doppelten Vernei-
nung formuliert sind.

Äquivalenz, von lat. aequus
›gleich‹ und valere ›wert sein‹, also
soviel wie ›Gleichwertigkeit‹,
Gleichheit. Allgemein nennt man
zwei Gegenstände x und y äqui-
valent bezüglich einer Eigenschaft
E, wenn x und y sich bezüglich E
nicht voneinander unterscheiden.
So sind Diamanten und Graphit
äquivalent bezüglich der Eigen-
schaft, aus Kohlenstoff zu beste-
hen, aber nicht äquivalent bezüg-
lich ihres Aussehens oder ihrer
Härte. Ä. ist also eine dreistellige
8Relation zwischen zwei Dingen
und einer Eigenschaft: x ist äquiva-
lent mit y bezüglich E. Häufig ver-
wendet man nicht diesen allgemei-
nen Begriff von Ä., sondern daraus
abgeleitete, speziellere Äquiva-
lenzbegriffe, die schon auf eine Ei-
genschaft E relativiert sind. Man
spricht dann von einer ›Ä. bezüg-
lich E‹ als einer zweistelligen Rela-
tion zwischen Dingen; die Rela-
tivierung auf E spricht man dabei
nicht immer explizit aus. Eine sol-
che ›Äquivalenzrelation‹ hat drei
charakteristische Eigenschaften:
Sie ist reflexiv – alle Dinge x sind
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äquivalent (bezüglich E) mit sich
selbst; sie ist transitiv – wenn x äqui-
valent (...) mit y und y äquivalent
mit z ist, dann ist auch x äquivalent
mit z; und sie ist symmetrisch –
wenn x äquivalent mit y ist, dann
ist auch y äquivalent mit x. Eine
Menge von Dingen, die in einer
Relation der Äquivalenz (bezüglich
E) zueinander stehen, bezeichnet
man als ›Äquivalenzklasse‹. Solche
Klassen sind für die Logik und die
Mathematik von zentraler Bedeu-
tung. – In der 8Logik bezeichnet
man zwei Aussagen A und B als
›material äquivalent‹, wenn sie glei-
chermaßen wahr oder gleicher-
maßen falsch sind, also äquivalent
bezüglich ihres 8Wahrheitswertes.
Entsprechend legt man die Bedeu-
tung des 8Junktors der materialen
Äquivalenz (auch ›Äquisubjunktion‹,
›Bisubjunktion‹, ›Bikonditional‹)
»...genau dann, wenn...« (oft symbo-
lisiert durch ↔ oder ≡ ) in der aus-
sagenlogischen 8Semantik durch
die folgende 8Wahrheitsbedingung
fest: Für beliebige Aussagen A, B
gilt: A↔ B ist wahr, wenn A und B
gleichermaßen wahr oder falsch
sind; sonst ist A↔ B falsch (vgl.
auch 8Aussagenlogik). Man nennt
zwei Aussagen A und B ›logisch
äquivalent‹, wenn die Schlüsse von
A auf B und von B auf A gleicher-
maßen allgemeingültig sind (vgl.
8Schluß). Das ist genau dann der
Fall, wenn die Aussage A ↔ B tau-
tologisch ist (vgl. 8Tautologie); es
gibt also eine enge Beziehung zwi-
schen der materialen und der logi-
schen Ä.

äquivok, zu lat. aequi- ›gleich- ‹
und vox ›Stimme‹, ›Laut‹, svw.

gleichlautend, aber bedeutungsver-
schieden, also mehrdeutig (vgl.
8Ambiguität). Die Verwendung
ä.er Begriffe nennt man Äquivo --
kation; sie kann zu logischen 8Fehl-
schlüssen, etwa zu dem der 8Qua-
ternio terminorum, führen. Zu ei-
niger Verwirrung hat z. B. der 
Gebrauch des äquivoken Wortes
»ist« in philosophischen Zusam-
menhängen geführt, das man im
Sinne der Kopula und im Sinne
von »existieren« verstehen kann.

arabische Philosophie, das theo-
ret. Denken in den vom 8Islam 
geprägten arabischen Ländern. In
der philos. Historiographie bez.
man als a. Ph. vor allem das bes.
vom 9. bis 12. Jh. n. Chr. von 
Arabern ausgebildete, überwiegend
unter dem Einfluß von Aristoteles
und den Neuplatonikern stehende
Denken. Ihre bedeutendsten Ver-
treter sind Alfarabi, Avicenna, Al-
gazel und Averroes. Ihre Bedeu-
tung für die Ausbildung einer
eigenständigen Philosophie im
abendländischen Mittelalter be-
steht in der Tradierung und Kom-
mentierung vor allem der Schriften
des Aristoteles (8Aristotelismus,
8Scholastik, 8Averroismus).

Arbeit (gr. kopos, ponos, lat. labor,
molestia), mhd. arebeit, wie sich aus
der Wurzel orbu ›Knecht‹ ergibt,
urspr. ›Knechtstätigkeit‹, daher
noch im Mhd. vorwiegend in nega-
tivem Sinn ›Not‹, ›Mühsal‹, ›mühse-
liges Werk‹ gebr. A. wurde bis ins
19. Jh. in einem Ggs. zur Muße
(8Müßiggang) gesehen. Bereits in
der Antike war auch ein privativer
A.sbegriff verbreitet (A. gr. als 
a- scholia, lat. als neg- otium, jeweils
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wörtl. ›Nicht- Muße‹). Diese Unter-
scheidung ließ sich nur solange auf-
rechterhalten, wie die (wesentlich
geistig ausgeübten) ›freien‹ Tätig-
keiten (›Muße‹) von den (wesent-
lich körperlich ausgeführten) abhän-
gigen Tätigkeiten eindeutig zu
unterscheiden waren. Seit dem 
19. Jhd. setzt sich mit der Begriffs-
schöpfung ›Geistige A.‹ auch ein
Verständnis für kreative Tätigkeit
durch, das es erlaubt, nicht nur den
manuell tätigen Lohnabhängigen,
sondern auch den überwiegend mit
seinen intellektuellen Fähigkeiten
Tätigen als ›Arbeiter‹ zu bezeich-
nen (so z. B. in der Rede vom wis-
senschaftl. Arbeiter, desgl. enthal-
ten in der Berufsbez. ›wissensch.
Mitarbeiter‹, ferner im Begr. A. als
Synonym für das Produkt wiss.
Tätigkeit, z. B. für den Aufsatz). A.
im heutigen Sinne bez. im allg. 
einen auf ein Ziel gerichteten, 
bewußten, der Befriedigung von 
Bedürfnissen oder der Verwirk-
lichung von Werten dienenden
Einsatz körperlicher und geistiger
Kräfte. In der Physik wird die A. de-
finiert als das Produkt aus einer
Kraft k und dem Wege s, längs des-
sen sie wirkt, oder als die Bewe-
gung eines Körpers durch eine 
bestimmte Strecke gegen einen
vorhandenen Widerstand. Die in
einem best. Zeitabschnitt verrichte-
te A. nennt man Leistung. Für die
Umrechnung von Arbeitseinheiten
gelten die gleichen Äquivalente wie
für 8Energie (seit 1978 einheitl.
›Joule‹ für Wattsekunden, Newton-
meter und Kalorien).

Arbeitshypothese, eine 8Annah-
me (8Hypothese), die vorläufig als

Richtschnur der Arbeit des For-
schers aufgestellt wird, deren Rich-
tigkeit zunächst weder nachweis-
bar noch als unmöglich erwiesen
ist.

Arbeitsteilung, die planmäßige
Ausführung verschiedener Arbei-
ten durch verschiedene Einzelne
bzw. Gruppen; in der Biologie (im
übertr. Sinn) die instinktive Aus-
führung verschiedener Leistungen
des Gesamtorganismus durch bes.
Organe (Differenzierung), z. B. bei
in 8Symbiose lebenden Tieren
(Bienen, Ameisen); in der Volks-
wirtschaft die Verteilung ver-
schiedener Arbeiten auf einzelne
Berufe und Erwerbszweige (Spezi-
fikation), in der Technik die Zer-
legung eines Arbeitsvorganges in
Teilvorgänge.

Arbeitswerttheorie, ökonomische
Lehrmeinung, die als These zuerst
von J. Locke (Second Treatise on
Government, 1690) formuliert wur-
de. Danach entstehen insgesamt
materielle 8Werte ausschließlich
(bei Locke: überwiegend) aus
menschlicher 8Arbeit. Bei Locke
ist daher die Verfügung über 8Ei-
gentum urspr. nur durch menschl.
Arbeit zu rechtfertigen. Diese The-
se diente bis ins 19. Jh. zur ethi-
schen Unterscheidung zwischen 
legitimen und illegitimen Besitzan-
sprüchen. Zu einer ökonomischen
Theorie wurde die A. von A. Smith
(An Inquiry into the Nature and the
Causes of the Wealth of Nations,
1776) und D. Ricardo (Principles of
Political Economy and Taxation,
1817) weiterentwickelt. Hier wird
die gesamte ökonom. Produktion
von Reichtümern, auch das gesam-
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te ökon. 8Kapital aus der Wert-
schöpfung menschl. Arbeit abgelei-
tet. Die A. versucht damit, den 
Ursprung ökon. Reichtums aus
sämtlichen Formen produktiver Ar-
beit abzuleiten und widersprach in
der Zeit ihrer Entstehung insbes.
dem 8Merkantilismus (mit dessen
Grundannahme, der Reichtum ei-
ner Nation werde durch Edelme-
tallvorräte bestimmt) und den
8Physiokraten (welche die Natur,
letztlich den Boden als einzige
Reichtumsquelle ansahen). Die A.
wurde weiterentwickelt von K.
Marx (Das Kapital, Bd. I, 1867), 
insbes. durch die These, daß im
8Kapitalismus ausschließlich die
vom Arbeitslohn abhängigen Pro-
duzenten Kapital erzeugen und 
insofern im Sinne der A. wert-
schöpfend tätig sind.

arbitrium liberum, lat. ›freie Ent-
scheidung‹, freier Wille, 8Willens-
freiheit.

archaisch, gr. archaios ›uranfäng-
lich‹, ›alt‹, urtümlich, altertümlich,
primitiv. A.e Züge finden sich auch
in modernen Zivilisationen, z. B.
als 8Aberglaube, Glaube an Gei-
ster, Gespenster, Dämonen, Vorbe-
deutungen, rational nicht zugängli-
che Zusammenhänge usf.

Archäologie, gr., ›Erzählung alter
Geschichten‹, Altertumskunde, ins-
bes. die Wissenschaft von der an-
tiken Kunst; von M. Foucault (L’
archéologie du savoir, 1969) eingef.
auch zur Bez. für die vergleichende
Analyse zeitgleicher, jedoch unter-
schiedlicher kultureller Phäno-
mene in der Vergangenheit, im
Unterschied zu einem Geschichts-
verständnis, welches verwandte

Phänomene aus der zeitl. Abfolge
verständlich macht (wie z. B. in der
traditionellen ›Ideengeschichte‹).

Archë, gr., zeitl. od. räuml. ›An-
fang‹, Ursprung; (Anfangs- )Prinzip,
in der Politik urspr. erster Platz,
daraus: Herrschaft, Herrschaftsbe-
reich, auch Amt, Behörde; im anti-
ken Griechenld. Bez. für politische
Funktionen, in denen Macht und
Herrschaft ausgeübt wurden (Ent-
scheidung, Ausführung, Beratung);
außenpolit. wurde auch die Herr-
schaft eines Staates über andere Ge-
biete als A. bez.; bei den 8Vorso-
kratikern u. a. Bez. für Urstoffe (z. B.
Luft bei Anaximenes, Feuer bei
Heraklit als A., desgl. bei Par-
menides als einer der Urstoffe), bei
Plato in mehrfacher Bed. (Ur-
spung, Wesen, Ursache, Prinzip,
Voraussetzung), bei Aristoteles
wird A. sowohl i. S. v. Ursprung als
auch von 8Ursache verwendet
(Met. Buch Delta, 1. Kap.); danach
ist A. »das erste, von dem aus etwas
ist, wird oder erkannt wird« (ebd.
1013a 18 f.), und insofern ist 8Weis-
heit (sophia) »eine Wissenschaft
von den Quellen« (peri archas –
Met., Buch Kappa, 1059 a 18).

Archetyp(us), gr. archetypon ›das
zuerst Geprägte‹, das Urbild, ins-
bes. das Gepräge des Siegels, das 
in vielen Abbildern erscheint, das
Muster, das Original, auch die Ur-
handschrift, die anderen als Quelle
zugrunde liegt; in der Geschichte
des 8Platonismus, z. B. bei Plotin
(Enneaden V, 9), auch bei I. Kant
(8intellectus archetypus) und C. G.
Jung (Die Bez. zw. dem Ich und 
dem Unbewußten, 1928), vielfach ge-
br. – Gegensatz: 8Ektypus. Archety--
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pisch, urbildlich, vorbildlich, mu-
stergültig.

Archeus oder Archaeus, gr. ar-
chaios ›Urheber‹, in den unter dem
Namen des Alchemisten B. Valen-
tinus (15. Jh.) verbreiteten Schriften
zuerst gebr. für das Lebensprinzip
der Organismen, bei Paracelsus
die in den Samen schaffende, ge-
staltende und erhaltende indivi-
duelle Naturkraft (idea operatrix
und informatrix), der Lebensgeist
in jedem einzelnen Ding.

Architektonik, gr. architektonike
(technë) ›baumeisterliche Kunst‹,
die Baukunst; in der Philosophie
die Lehre von den Systemen als
Gedankengebäuden. Bei I. Kant
die ›Kunst der Systeme‹. Danach
ist »A. die Lehre des Szientifischen
in unserer Erkenntnis überhaupt,
und sie gehört also notwendig zur
Methodenlehre« (KrV, B 860 ff.).
(8System).

Aretalogen, gr., ›Tugendredner‹,
bei Gastmählern vornehmer Römer
auftretende ›Philosophen‹, die die
Tugenden der Anwesenden zu rüh-
men hatten; dazu Aretalogie, gr.,
Tugendschwätzerei, Possenreißerei.

aretë, gr., von areskein ›gefallen‹,
entspr. lat. 8virtus ›die 8Tugend‹,
Tugend im Sinne von Tüchtigkeit,
Vortrefflichkeit, beim Helden Tap-
ferkeit, beim Pferd Schnelligkeit,
beim Auge Sehschärfe; bei Plato,
Aristoteles u. a. die Tauglichkeit
der Seele zu dem ihr gemäßen
Werk, zu 8Weisheit, 8Gerechtig-
keit usf., doch immer als Einheit
von innerem Wert und äußerem
Ansehen (8Ehre), die aber nicht
mit der christlich- moralischen Tu-
gend, Sittsamkeit, Unschuld u. der-

gl. verwechselt werden darf. Dazu
Aretologie, Tugendlehre, ein Teil
der Ethik.

Ärgernis, Übers. M. Luthers für gr.
skandalon ›Anstoß‹, das Anstoß 
Erregende, Ärger Verursachende. 
Die Lehre des N. T. (Matth. 18, 7;
Luk. 17, 1), daß Ä. kommen müsse,
wurde z. B. von G. W. Leibniz zur
Rechtfertigung des Übels angeführt.
S. Kierkegaard sah im Ä. »eine indi-
rekte Probe auf die Richtigkeit des
Paradoxes; denn das Ä. ist das
falsche Fazit, die Konsequenz der
Unwahrheit, mit welcher das Para-
dox von sich abstößt« (Philos.
Brocken, EA 1844, dt. in GW, ed.
Chr. Schrempf, 1925, S. 45ff.).

Argument, lat. argumentum ›Ver-
anschaulichung‹, Darstellung, Be-
weismittel; im allg. der Beweis oder
der Beweisgrund, d. h. dasjenige
am 8Beweis, worauf die Sicherheit
des Beweises beruht. In der Mathe-
matik (Funktionstheorie) heißen
A.e diejenigen Gegenstände, für 
die eine 8Funktion definiert wird
(Wertbereich einer Funktion).

Argumentation, lat., ›Darlegung
des Beweises‹, Beweisführung; ar-
gumentieren, lat. argumentari ›et-
was zum Beweise anführen‹, bewei-
sen, begründen. 

argumentum ad hominem, lat.
›Beweis für den Menschen‹, heißt
ein dem Verständnis des Hörers an-
gepaßter, allgemeinverständlicher,
a. ad veritatem, ›Beweis für die
Wahrheit‹, dagegen ein auf objekti-
ven, allgemeingültigen Gründen ru-
hender Beweis; a. a posteriori ist
ein Beweis, der seine Gründe aus
der Erfahrung nimmt, a. a priori
ein solcher, dessen Gründe der aus
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aller Erfahrung vorausgehenden
Vernunft entstammen (8a poste-
riori). Ein a. a tuto ›Beweis vom 
Sicheren‹ ist die Entscheidung für
etwas, das nicht bewiesen ist, mit
der Begründung: Wenn es auch
nichts hilft, so schadet es doch
nicht. So gibt man z. B. das Dasein
Gottes zu, indem man sagt, es sei
für das gegenwärtige und zukünftige
Leben immer sicherer, an Gott zu
glauben, als ihn zu verwerfen und
sich dadurch seine Gunst zu ver-
scherzen. Das a. e consensu genti-
um ›Beweis aus der Übereinstim-
mung der Völker‹ besteht in der
Berufung auf das, was von allen
Völkern zu allen Zeiten als wahr an-
genommen worden sein soll; das 
a. e contrario ›Beweis aus dem 
Gegenteil‹ ist ein sich aus der Un-
möglichkeit, das Gegenteil des zu 
Beweisenden anzunehmen, erge-
bender Schluß.

Arianer, die Anhänger des Arius,
eines Priesters in Alexandrien, der
im Gegensatz zu einem dortigen 
Bischof, Athanasius, und dessen
Anhängern, den Athanasianern, die
Gottgleichheit Christi bestritt und
lediglich die Lehre von der Gott-
ähnlichkeit vertrat. Seine Lehre
wurde 325 n. Chr. verdammt.

Aristokratie, gr., ›Herrschaft der
Besten‹; in versch. Gesellschafts-
ordnungen Bez. für eine herrschen-
de Gruppe oder Klasse; zugl. bez.
A. eine der möglichen Verfassun-
gen von Staaten, die von einer
Machtelite beherrscht werden; von
Plato (Politeia 338 D) eingef. und
von Aristoteles näher bestimmter
Ausdruck: »Die Verfassung allein,
bei der die Obrigkeit aus den tu-

gendhaftesten und somit schlecht-
hin besten Menschen besteht,
nicht aus solchen, die nur relativ
gut sind, verdient gerechterweise
den Namen A.« (Politika IV 7). 
In neuerer Zeit wird unter A. meist
d. Herrschaft e. primär bevorzug-
ten Klasse, insbes. des Geburts-
oder Erbadels, verstanden; im
übertr. Sinne (z. B. ›Geld- A.‹) auch
verw. für andere sozial privilegierte
Gruppen.

Aristotelismus nennt man die
von dem gr. Philosophen Aristote-
les ausgehenden oder wesentlich
beeinflußten Richtungen und Sy-
steme der Philosophie: Aristoteli-
ker im engeren S. sind die Mitglie-
der des Peripatos (z. B. Eudemos
von Rhodos (3. vorschristl. Jh.),
Theophrast (371- 287 v. Chr.), Stra-
ton (etwa 340- 269 v. Chr.) u. a. 
8Peripatetiker. Als Kommentato-
ren der Philosophie des Aristoteles
traten in der Antike und im frühen
MA. Porphyrios (234- 301/05), Pro-
klos (etwa 411- 485), Boethius auf
(6. Jh.; bedeutend seine Überset-
zung der Kategorien ins Lateini-
sche). Im Mittelalter auch die 8ara-
bische Philosophie, die 8Scholastik
(Albert d. Gr., Thomas v. A.), in 
der Renaissance die Lehren der
8Alexandristen und Averroisten,
im 16. und 17. Jh. die von Ph. Me-
lanchton begr. Schulphilosophie
des Protestantismus und die von
Spanien (Fr. Suarez) ausgehende,
durch die Jesuiten geförderte Er-
neuerung der aristotelischen Scho-
lastik, im 19. Jh. die bewußten 
Rückgriffe auf Aristoteles (Fr. A.
Trendelenburg, Fr. Brentano, spä-
ter N. Hartmann) und aristote-
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lische Lehren (8Neuscholastik,
8Thomismus). Der A. ist die 
Hauptform des theologischen 8Ra-
tionalismus (vgl. 8philosophia pe-
rennis).

Arithmetik, gr. arithmetikë (technë)
›Zahlenkunst‹, die Wissenschaft
von den Zahlen und ihren Funktio-
nen (8Mathematik).

Arkanum, lat., von arcere ›be-
wahren‹; das Verschlossene, Ge-
heimgehaltene, bes. von religiö-
sen Handlungen gebr. (8Geheim-
lehren), seit Paracelsus auch Bez.
der verborgenen Naturkräfte, die
durch ein besonderes Wissen und
Umgehen mit ihnen zugänglich ge-
macht werden können (8Alchemie,
vgl. 8Mysterium).

Armut bezeichnet eine Lebenssi-
tuation unter dem in Relation zu 
einem gesellschaftlichen Standard
ermittelten Existenzminimum. Sie
trifft den oder die Einzelnen mate-
riell, betrifft subjektiv auch das Ge-
fühl, arm zu sein, gründet aber ob-
jektiv in den ökonomisch- sozia-
len Verhältnissen der Gesellschaft. 
Diese Armutsauffassung löste in
der NZ die christlich- biblische ab,
die noch im MA bestimmend war,
wonach der Stand der A. als in
Gottes Vorsehung gegründet gese-
hen wurde. Die nicht aus eigener
Schuld Armen sowie die freiwillig
Armen (Brudergemeinschaften,
Orden) stehen nach dieser Auffas-
sung dem 8Reich Gottes näher als
die Reichen, die sich dessen erst
durch Almosen und Wohltaten
würdig erweisen müssen. Indem der
A. so eine religiöse Bedeutung zu-
erkannt wurde, konnte zugleich
zur Linderung der Armutsfolgen

gesorgt werden. Eine sozialpoli-
tische Umorientierung erfolgte 
aufgrund des Pauperismus im 
16. Jahrhundert zuerst durch J. L.
Vives (De subventione pauperum,
1526). Der Calvinismus führte zu
einer Umwertung von Reichtum
und Armut, insofern Reichtum aus
wirtschaftlichem Erfolg als Zeichen
der Erwählung aufgefaßt werden
konnte. Ökonomische Ursachen 
für die A. nannten zuerst die Ver-
fasser von 8Utopien, die nach spä-
terer Einteilung den utopischen
Sozialisten zugerechnet wurden
(vgl. Th. Morus, in: Utopia, EA
1516). K. Marx stellte A. als not-
wendige Erscheinung des 8Kapita-
lismus heraus: Auf Kapitalverwer-
tung beruhende Wirtschaftsform
kann das allgemeine Wohl nicht 
erzeugen, sondern wieder nur Rei-
che und Arme. Gesetze zur Ar-
menpflege (in Preußen zuerst 1842)
und die spätere Sozialgesetzgebung
sowie die freien Wohlfahrtsver-
bände versuchten seit dem 19. Jh.,
die gesellschaftlichen Folgen von
A. durch Industrialisierung zu 
mildern.

ars, lat. ›die durch Übung erlang-
te Fertigkeit‹, die Kunde, im enge-
ren Sinne die Kunst, d. h. der Um-
fang des Könnens und der Kennt-
nisse, derer es bedarf, um ein
Handwerk (8artes mechanicae; 8ar-
tes vulgares), eine künstlerische
Tätigkeit oder Wissenschaften 
(8artes liberales) mit Erfolg auszu-
üben. Die spätantiken, stoischen ar-
tes (Mz. von a.) und scientiae (Wis-
senschaften) umfaßten den prakti-
schen und theoretischen Gehalt
der artes liberales, deren Beherr-
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schung in ihrer Gesamtheit dem
Erwerb von sapientia (8Weisheit)
dienen sollte. Diese Inhalte wur-
den im Dt. zuerst mit dem altgerm.
Wort 8List bez., was später durch
die gelehrte Neub. 8Kunst ersetzt
wurde. Ars combinatoria, die Kunst
des Zusammensetzens, die 8Kom-
binatorik, nach ihrem Begründer
Raimundus Lullus auch ars Lullia-
na oder ars magna genannt (8Lulli-
sche Kunst). Ars inveniendi, die 
Erfindungskunst, die im Gegensatz
zur scholastischen Begriffszerglie-
derung geforderte Methode des
Findens oder Erfindens von Neu-
em. Vgl. 8Heuristik, 8characteristi-
ca universalis.

Art (gr. eidos, lat. species), ahd. art,
nur in der Bedeutung ›Bearbeitung
mit dem Pflug‹, Ackerbau (lat. ara-
tio); mhd. art, männl. und weibl.,
›Boden‹ und ›Bodenertrag‹, Ab-
kunft, angeborene Eigentümlich-
keit, Natur, wird in dieser Bedeu-
tung auch statt mit ahd. art mit lat.
ars (Genitiv: artis) zusammenge-
bracht; allg. die angeborene Ei-
gentümlichkeit, die Natur oder Be-
schaffenheit eines Seienden, auch
eine Gruppe von solchen Gegen-
ständen, die sich durch bestimmte,
allen gemeinsame Eigenschaften
von anderen unterscheiden (8Klas-
se). In der klass. Definitionslehre
die durch begriffl. Untergliederung
einer übergeordneten 8Gattung ge-
wonnene Bestimmung eines Ge-
genstandsbereichs (z. B. ›Mensch‹
aus der Gattung ›Lebewesen‹, in-
dem der artbildende Unterschied
(lat. differentia specifica) gekenn-
zeichnet wird; beim Bsp. ›Mensch‹
etwa ›vernünftiges Lebewesen‹). In

der Biologie die Klasse aller In-
dividuen (z. B. Pflanzen, Tiere), die
unter natürl. Bedingungen eine
(tatsächl. oder auch potentielle)
Fortpflanzungsgemeinschaft bil-
den und sich insof. von anderen
A.en unterscheiden. Im zoologi-
schen Sinne bilden auch alle heute
auf der Erde lebenden Menschen
eine A.

Artefakt, Neub. aus lat. arte
›durch Kunst‹ und factum ›ge-
macht‹, das durch menschliche
Kunst Geschaffene im Gegensatz
zum natürlich Gewachsenen. Phi-
losophische Bedeutung hat der Be-
griff A. vor allem in der 8Ästhetik :
Hier dient er zur Grundbestim-
mung des Kunstwerks, nicht Na-
turschönes, sondern ein Gemach-
tes, d. h. Kunstschönes zu sein.
Diese Grundbestimmung ist sach-
lich im Ursprung des Kunstbegriffs
in den griechischen Begriffen
technë und 8poiësis angelegt, durch
die die Kunst zu einem durch
menschliche Fertigkeiten Hervor-
gebrachten bestimmt wird. Der
griechische Begriff technë ist aller-
dings breiter als der moderne Be-
griff der schönen Kunst, so daß der
Bereich des Artefaktischen alle
möglichen, vor allem auch hand-
werklichen Erzeugnisse des Men-
schen umfaßt. In der modernen
8Kunstphilosophie hat G.W. Fr.
Hegel das Kunstwerk als »Produkt
menschlicher Tätigkeit« (Vorlesun-
gen über die Ästhetik, 1835- 38) ak-
zentuiert und damit zugleich das
Kunstschöne gegenüber dem Natur-
schönen durch sein geistiges Her-
vorgebrachtsein besonders aus-
gezeichnet. Wer in der Ästhetik 
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heute vom Kunstwerk als einem A.
spricht, betont primär die eigene
Seinsweise der Kunst, ihren Schein-
charakter, der sie nicht nur gegen
das Naturschöne, sondern gegen
empirisch Seiendes überhaupt ab-
grenzt, indem es ein ausschließlich
auf den Zweck ästhetischer Wir-
kung hin Gemachtes ist.

artes liberales, lat. ›die freien Kün-
ste‹ oder Wissenschaften, die bei
den Griechen die enzyklopädische
Bildung (8Enzyklopädie) umfaßten
und in der Spätantike bei den Rö-
mern in das Trivium (Grammatik,
Rhetorik, Dialektik) und das Quad-
rivium (Arithmetik, Geometrie,
Astronomie und Musik) geteilt
wurden. In dieser Aufzählung fin-
den sie sich zuerst bei Martianus
Capella (De nuptiis Mercurii et Phi-
lologiae, verfaßt vor 429) und bei
Cassiodor im 2. Teil seiner Institu-
tiones (8Artistenfakultät).

artes mechanicae, gr./lat. Hand-
werkskünste, Sing.: ars mechanica;
in der mittelalt. Systematik der Wis-
senschaften die den 8artes liberales
nachgeordneten ›Künste‹, die nur
mit Hilfe von Maschinen oder
Werkzeugen praktiziert werden
konnten; dazu zählten das opifici-
um (lat. ›Handwerk‹), die armatura
(Waffenschmiedekunst und Kriegs-
kunst), die navigatio (Schiffahrt,
einschl. Erd- und Seekunde), die
agricultura (Land- und Hauswirt-
schaft), die venatio (Tierheilkunde
und Jagd), die theatrica (Hofkünste,
Darstellungskünste) sowie die medi-
cina (Heilkunde).

artes vulgares et sordidae, lat.
wörtl. ›gewöhnl. und schmutzige
Handwerkskünste‹, antike Bezeich-

nung für angewandte Künste; im
MA ersetzt durch die Sammel-
bezeichnung 8artes mechanicae.

artifiziell, lat., ›künstlich‹, auch in
der Bed. gekünstelt.

Artikulation, abgel. v. lat. articu-
lus, ›Knöchel‹, Gelenk; in der Pho-
netik die Gesamtheit der Bewegun-
gen der Ausdrucksorgane, insbes.
beim Sprechen; in der Poetik die
Lehre von der bildlichen Bedeu-
tung von Lauten und Lautmalerei-
en (z. B. in lyrischen Texten); in der
Musik Sammelbegriff für die Ver-
bindung bzw. Trennung der Töne
(z. B. staccato, legato), in der Noten-
schrift gekennz. durch Striche, Bö-
gen und Punkte; in der Zahnmedi-
zin Bez. für den Bewegungsablauf
der Zahnreihen der Kiefer; in der
Anatomie Bez. für eine Gelenkver-
bindung zwischen Knochen; in der
Erziehungswissenschaft (nach J. F.
Herbart) die Gliederung des Lern-
stoffs nach den formalen Stufen
(Analyse, Synthese, Assoziation,
System und Methode).

Artistenfakultät, an den mittel-
alterl. Hochschulen (nach ihrer zu-
erst in Paris durchgeführten Gliede-
rung in Lehrergruppen) die Grup-
pe, die in den 8artes liberales
unterrichtete. Alle Studenten muß-
ten zuerst den Lehrgang der A.
durchlaufen, ehe sie zum Studium
in den anderen Fakultäten (Theolo-
gie, Recht, Medizin) zugelassen
wurden. An die Stelle der A. trat 
Anfang des 19. Jh. die philosophi-
sche Fakultät.

Aseität, neulat. aseitas, Neub. von
Duns Scotus aus lat. a se ›von 
sich aus‹; das Durchsichselbstsein, 
die vollkommene Unabhängigkeit
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Gottes oder des Absoluten, des
8ens a se, des ›Seins von sich selbst
aus‹, im Unterschied zum ens ab
alio (›Sein von anderem aus‹). Ent-
sprechend legte A. Schopenhauer
dem 8Willen, E. v. Hartmann dem
8Unbewußten A. bei.

Askese, gr. askësis ›Übung‹; urspr.
die Vorbereitung der Athleten auf
die Kampfspiele durch enthaltsa-
me Lebensweise und körperliche
Übungen (Training), dann in ethi-
scher und religiöser Bedeutung: die
Übung zur Überwindung von Untu-
genden und Lastern, die Zügelung
der Begierden, die Selbstüberwin-
dung (8Tugend). In diesem zuerst
bei den Pythagoreern, Kynikern
und Stoikern gebr. Sinne ging der
Begriff A. über Paulus ins Christen-
tum ein und wurde in der Form
von Ehelosigkeit, Besitzlosigkeit,
Fasten, Kasteien, bedingungslosem
Gehorsam, Gebet und Einsamkeit
als Mittel im Kampf gegen die
8Sünde betrachtet. Nach einer lan-
gen religiösen Tradition innerhalb
der A. erhielt auch das Synonym
›Verzicht‹ wissenschaftliche Be-
deutung durch die 8Psychoana-
lyse (Triebverzicht). Kultischer
Verzicht ist in allen Religionen an-
zutreffen. Das Wort A. erhielt
schon früh den Sinn von Verzicht
und wurde durch die Theologen-
schule von Alexandrien zum christ-
lichen Begriff für Entsagung, die in
kultischer Reinigung, in einem
Vollkommenheitsstreben (Heilig-
keit, Erlangung ewiger Seligkeit)
und in Weltverneinung (Gnosis-
Einfluß) gründet. Das Mönchtum 
erstrebt mit den Gelübden 8Armut,
sexuelle Enthaltsamkeit und Ge-

horsam Entsagung auf Lebenszeit.
M. Luther wendet sich zwar gegen
A. als verdienstliche Werke, beson-
ders gegen Mönchsaskese, behält
sie aber als zum christlichen Le-
benswandel gehörend bei. In der
vom Calvinismus geforderten ›in-
nerweltlichen A.‹ (nach einer The-
se von M. Weber, Die protestanti-
sche Ethik u. d. Geist des Kapita-
lismus, 1920) wird der Verzicht
wirtschaftsfördernder Faktor. Ge-
gen Mönchsaskese als Selbstpeini-
gung wendet sich, weil sie nicht tu-
genddienlich sei, auch I. Kant in
seiner »ethischen Asketik« (Meta-
physik der Sitten, Tugendlehre 
§ 53), die als »Kultur der Tugend«
durch »Bekämpfung der Naturtrie-
be« im Dienst der Moralität stehe.
Im Protestantismus behält die A. ei-
nen gewissen Wert als äußere
Zucht. A. als Bestandteil religiösen
Lebens ist überall da vorhanden,
wo die ›diesseitige‹ Welt zugunsten
einer anderen, ›höheren‹ entwertet
und damit der Sinn leiblichen Le-
bens wie individuellen Daseins
überhaupt in Frage gestellt wird.
Asketen, die sich der A. Widmen-
den, im Christentum Bez. der er-
sten Mönche, die ihre Sinnlichkeit
um der Heiligkeit willen planmäßig
abzutöten versuchten. In anthro-
pologischer Hinsicht bezeichnet
M. Scheler den Menschen als den
Asketen des Lebens, den Nein-
sagenkönner. Asketik, die Lehre
von der A., die Anleitung zur A.,
bes. im Katholizismus ein Zweig
der praktischen Ethik.

asozial, Neub. aus lat. a und so-
cialis, ungesellig, unsozial, gleich-
gültig gegen die Gemeinschaft und
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ihre Anforderungen; in gesteiger-
ter Form: antisozial, gemeinschafts-
feindlich.

Aspekt, lat., ›Anblick‹, Gesichts-
punkt, unter dem etwas betrachtet
wird. In der Sprachwiss. Perspek-
tive, unter der ein Sprecher ein Ge-
schehen beschreibt. So kennen 
z. B. die slawischen Sprachen für 
jedes Verb unterschiedliche For-
men je nachdem, ob eine Hand-
lung als abgeschlossen (Perfekti-
vität) oder als noch andauernd
(Imperfektivität) bezeichnet wer-
den soll; in der 8Astrologie die ver-
sch. Winkel der Planetenkonstella-
tion in der graph. dargestellten
Beziehung zwischen Planetenstand
und Sternkreis.

assertorisch, lat. assertorius ›die
Behauptung (das Urteil) betref-
fend‹, behauptend; Bez. für solche
Sätze oder logischen Urteile, in de-
nen ohne jeden Zusatz etwas als
wahr behauptet oder geleugnet
wird (8Urteil, 8Schluß).

Assimilation, lat., ›Annäherung‹,
Verähnlichung, Aneignung; in der
Biologie der chemische Vorgang,
durch den Stoffe als Nahrung in ei-
nen Organismus aufgenommen
und in die entsprechenden Körper-
stoffe verwandelt werden, bes. die
Überführung anorganischer Stoffe
in organische Verbindungen bei 
der Pflanze; in der Genetik die 
erbl. Fixierung eines urspr. durch
div. Umweltfaktoren auftretenden
Merkmals durch Abänderung des
8Genotypus; in der Physiologie der
Sinne die Phase des Aufbaus von
Sehsubstanzen nach Lichteinwir-
kung; in der Kognitionspsycho-
logie die Anpassung gelernter In-

halte an die entwickelte kognitive
Struktur des Lernenden (Ggs.: 
8Akkomodation); in der Sozial-
psychologie und Soziologie auch
der Prozeß der Angleichung von
Gruppen an eine kulturell davon
unterschiedene soziale Umgebung;
in der Gesteinskunde Auflösung
von Fremdgestein durch schmelz-
flüssiges Magma; in der Sprachwis-
senschaft die Angleichung benach-
barter Laute (z. B. lat. septem wird
ital. sette); auch svw. 8Anpassung.
Dazu assimilieren, lat. ›ähnlich ma-
chen‹, verähnlichen, angleichen.

Assoziation, neulat., ›Beigesel-
lung‹, ›Hinzufügung zu einer Ge-
sellschaft‹, Vergesellschaftung; in
der Soziologie der Zusammen-
schluß von Menschen, die Bildung
einer 8Gruppe, einer 8Gesell-
schaft; in der Psychologie die Ver-
knüpfung von Vorstellungen, die
sich gegenseitig ins Bewußtsein ru-
fen können. Der Anteil unbewuß-
ter Erlebniskomplexe beim Zu-
standekommen der A. wurde von
der 8Psychoanalyse aufgehellt. S.
Freud verzichtete in der Psycho-
therapie erstmalig auf die Hypno-
se und verwandte die Methode 
des freien Assoziierens zur Auf-
deckung verdrängter seelischer Er-
lebnisse.

Assoziationspsychologie ist die
Lehre, nach der sich innerpsychi-
sche Tätigkeiten und andere Zu-
standsveränderungen durch 8As-
soziation erklären lassen. Die A.
setzt voraus, daß etwas (ein Sein, 
eine Substanz) vorhanden sei, dem
sich anderes zuordnet. Dies sind für
die A. primär die 8Vorstellungen
(engl. idea). Ihre Hauptlehre im 
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18. Jh. war die Ideenassoziation.
Schon die engl. Sensualisten des
17. Jhds., Th. Hobbes und J. Locke,
sahen die Ursachen der Assoziati-
on in der Bewegung der Lebens-
geister, die bestimmte, durch ›Ein-
drücke‹ bereits geschaffene ›Spu-
ren‹ in der Seele (›Nervenbahnen‹)
bevorzugen. D. Hartley und D. Hu-
me begründeten die eigentliche A.,
indem sie die Assoziation als passi-
ve Ordnung der Vorstellungen auf-
faßten, so daß das Auftreten der 
einen Vorstellung dasjenige der an-
dern unmittelbar nach sich zieht.
Die I. beruht nach D. Hume (Phil.
essays concerning human understan-
ding, EA 1748; spätere Aufl.: En-
quiry of human underst., Sect. III)
auf Ähnlichkeit, Kontiguität (Beiein-
andersein in Raum und Zeit) und
dem Folgezusammenhang von Ur-
sache und Wirkung. Ihm folgten
die empirischen Psychologen des
19. Jh., insbes. J. F. Herbart, J. Mill,
J. St. Mill, H. Spencer, A. Bain. Ent-
scheidende Einwände trug G. W.
Fr. Hegel (Enz. § 455) vor, als er die
Reduktion von ›Ideen‹ auf bloß
subj. Vorstellungen kritisierte. W.
Wundt (Grundr. d. Psych., EA
1896, § 16) modifizierte die A., in-
dem er ihre Geltung auf diejenigen
psychischen Verbindungen be-
schränkte, bei denen das Bewußt-
sein sich passiv verhält, während er
die durch Aktivität hergestellten
Verknüpfungen von Bewußtseinsin-
halten ›Apperzeptionen‹ (8Apper-
zeptionspsychologie) nannte. Bes.
die 8Gestaltpsychologie hat mit
der These von der Ganzheits- und
Strukturgesetzlichkeit aller seeli-
schen Wirklichkeit das atomistisch-

mechanistische Verknüpfungsprin-
zip der A. kritisiert.

Assoziativität, neulat., in der Lo-
gik und Mathematik Eigenschaft
von zweistelligen Operationen. A.
bed. hier, daß es bei mehrfacher
Anwendung der Operation nicht
auf die Reihenfolge ankommt. As-
soziativ ist z. B. die logische 8Ad-
junktion: die 8Aussagen p∨ (q∨ r)
und (p∨q)∨r sind äquivalent.

Ästhetik, von gr. aisthësis ›Wahr-
nehmung‹, bedeutet in der philoso-
phischen Terminologie 1. erkennt-
nistheoretisch die Lehre von der
sinnlichen Wahrnehmung; in die-
sem Sinn hat I. Kant den ersten
Teil der Kritik der reinen Vernunft
(1781), der die Erkenntnis bedin-
genden reinen Formen sinnlicher
8Anschauung (8Raum und 8Zeit)
behandelt, ›transzendentale Ä.‹ ge-
nannt; 2. Theorie von der Erkennt-
nis und dem Wesen des 8Schönen
und der 8Kunst, d. h. die seit dem
18. Jh. sich entwickelnde erkennt-
nistheoretische Auffassung der
8Kunstphilosophie, die die Proble-
me des Schönen und der Kunst von
deren spezifischem Charakter sinn-
licher Eigenbedeutsamkeit her zu
reflektieren versucht. Heute gilt 
Ä.  3. allgemein als Disziplintitel,
der den Teil der Philosophie kenn-
zeichnet, der sich mit philosophi-
schen Problemen des Schönen, der
Kunst, der künstlerischen Produk-
tivität (Produktionsästhetik) und
dem 8Kunstwerk (Werkästhetik),
der Wirkung der Kunst als ästheti-
scher 8Erfahrung (Rezeptionsästhe-
tik, vgl. 8Hermeneutik, 8Rezepti-
on) sowie des Verhältnisses der
Kunst zu anderen Gebieten der
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philosophischen Theorie (wie 8Er-
kenntnistheorie, 8Ethik oder 8Ge-
schichtsphilosophie) befaßt. Diese
letzte Bedeutung bezeichnet den
weitesten Begriff der Ä. und faßt 
traditionelle Probleme der 8Meta-
physik (die Seinsweise des 8Schö-
nen), der 8Poetik und 8Rhetorik
(Theorie der Dichtung und der 
Formen und Wirkungen künstle-
risch gestalteter Sprache) zusam-
men. Die Vereinigung verschiede-
ner philosophischer Fragestellun-
gen in einer systematisierenden
Disziplin macht sich seit den An-
fängen der Ä. im 18. Jh. bei A. G.
Baumgarten kenntlich: Die Ä. ist so-
wohl eine Theorie sinnlicher Er-
kenntnis als auch der freien Künste
(Aesthetica, 1750- 58, § 1); sie umfaßt
damit ein gegenüber Poetik und
Rhetorik weiteres Gebiet, insofern
sie über diese hinaus primär eine
Wissenschaft der spezifischen Er-
kenntnisweise sinnlicher Wahrneh-
mungen überhaupt ist (§§ 5 ff.), die
das Ziel hat, diese sinnliche Er-
kenntnis zu vervollkommnen (§ 14;
8analogon rationis, 8cognitio sensiti-
va). Mit diesen Grundbestimmun-
gen werden die überlieferten tradi-
tionellen Theorien (Platos speku-
lative Theorie des 8Schönen als Ab-
bild der Idee, Aristoteles’ deskrip-
tive 8Poetik als philosophische
Theorie der 8Kunst sowie Plotins
Theorie künstlerischer Verwirkli-
chung der 8Ideen in sinnlich wahr-
nehmbarem Stoff) vom neuzeit-
lichen Prinzip der 8Subjektivität
und vom Primat sinnlicher Er-
kenntnis als Ä. neu bestimmbar.
Hatten A. G. Baumgarten und mit
ihm G. F. Meyer (Anfangsgründe al-

ler schönen Wissenschaften, 1748)
die Ä. als Wissenschaft der unteren
(d. i. sinnlichen) Erkenntnisvermö-
gen konzipiert, so nimmt I. Kant
diesen Anspruch der Ä. auf Er-
kenntnis zurück, indem er A. G.
Baumgarten vorhält, als Ä. nur das
zu bezeichnen, »was andere Kritik
des Geschmacks heißen« (KrV
B 35). Kant nimmt die psycholo-
gisch- empirische, am subjektiven
Geschmack orientierte englische
Ästhetik (Fr. Hutcheson, E. Burke,
A. Shaftesbury) auf und trägt den
Problembestand der Ä. als Kritik
der Urteilskraft (1790) vor (vgl.
8Einbildungskraft, 8erhaben, 8Ge-
nie, 8Geschmack, 8Wohlgefallen,
8Zweckmäßigkeit ohne Zweck):
Das 8Schöne entspringt einem bloß
reflektierenden Urteil, das kein Er-
kenntnisurteil, sondern eine sub-
jektive Vorstellung ist, aber eine
Beziehung auf die Totalität der Er-
kenntnisvermögen hat: »Die Er-
kenntniskräfte, die durch diese Vor-
stellung ins Spiel gesetzt werden,
sind hierbei in einem freien Spiele,
weil kein bestimmter Begriff sie auf
eine besondere Erkenntnisregel
einschränkt« (KdU, § 9). Durch
ästhetische Reflexion und die pro-
duktive Einbildungskraft wird der
»Begriff selbst auf unbegrenzte Art
ästhetisch erweitert« (§ 49). Die an-
gesprochene Ergänzung logischer
Erkenntnis durch ästhetische Vor-
stellungen war schon für A. G.
Baumgarten die zentrale Aufgabe
der Ä. gewesen. Diese Entwicklung
setzt sich im deutschen 8Idealis-
mus fort: Im Zentrum philoso-
phischer Ä. steht im Unterschied
zur 8Kunstphilosophie immer der 
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Bezug des Schönen und der Kunst
auf den Erkenntnisanspruch der
Philosophie, d. h. das Verhältnis
der philosophischen Reflexion zu
den ästhetischen Gegenständen. Bei
Fr. W. J. Schelling wird die Kunst
zur Einheit von Natur und Freiheit
und daher zum vollkommenen Me-
dium der 8intellektuellen Anschau-
ung des Selbstbewußtseins in seiner
Ganzheit. Kunst ist das »Organon
der Philosophie«, d. h. die Ä. wird
zur eigentlichen Disziplin philoso-
phischer Erkenntnis (System des
transzendentalen Idealismus, 1800,
6. Hauptabschn.). Grundprinzip
der Ä. G. W. Fr. Hegels ist die Auf-
fassung des Schönen als »sinnliches
Scheinen der Idee« (Vorlesungen
über die Ästhetik, 1835- 38), d. h. 
die vollkommene Einheit von gei-
stigem 8Gehalt und sinnlicher Ge-
stalt als Wesen der Kunst (8Ideal,
8Schein). Diese Grundbestimmung
des Kunstschönen entwickelt He-
gel geschichtsphilosophisch: Die
Kunst erreicht in der griechischen
Klassik den Höhepunkt der Her-
ausbildung des idealen Werks als
Einheit von Gehalt und sinnlicher
Erscheinung: in der Moderne ist
sie als romantische Kunstform
schon über sich selbst hinaus 
(8romantisch). Der Umstand, daß
in der nachklassischen Kunst der
geistige Gehalt nicht mehr rein
sinnlich zur Erscheinung kommen
kann, führt zur Notwendigkeit phi-
losophischer Ä. als Erkenntnisver-
mögen der Philosophie und zu dem
Versuch, die Kunst denkend zu be-
greifen. G. W. Fr. Hegels Philoso-
phie stellt den letzten Versuch 
dar, den gesamten philosophischen

Problembestand aus 8Metaphysik
des Schönen und der Kunstphilo-
sophie in einer einheitlichen Ä. zu-
sammenzuführen. Seit dem 19. Jh.
wird der Begriff Ä. als Titel einer
Disziplin gebraucht, der nicht
mehr streng definiert ist, vielmehr
ein philosophisches Problemfeld
kennzeichnet. Sie beschäftigt sich
u. a. mit der Frage nach der spezi-
fischen Art und Weise einer sinn-
lich- anschaulichen, auch spiele-
risch zweckfreien (8Spiel) Ein-
stellung zu Gegenständen der Er-
fahrung. Die Ä. untersucht die sinn-
liche Erkenntnisweise als solche,
›qua talis‹, wie A. G. Baumgarten
festhält; sie untersucht nach I.
Kant das bloß reflektierende, freie
Verhältnis zu möglichen Gegenstän-
den der Erfahrung. In diesen Zu-
sammenhang des erkenntnistheo-
retischen Grundproblems der Ä.
gehört die Frage, wie die Einheit
der ästhetischen 8Mannigfaltigkeit
zu begründen ist: im Werk, d. h.
durch die künstlerische Tätigkeit,
durch die Reflexion, d. h. die syn-
thetische Leistung sinnlicher Er-
kenntnis, oder durch die Einheit
beider Momente. Ä. ist insbes. Theo-
rie reiner Anschauung des ästhe-
tischen Gegenstandes, der keiner
Nützlichkeitsbeziehung, sondern in
erster Linie um der Anschauung
selbst willen gegeben ist. In der
nachklassischen Ä. des 19. und vor
allem des 20. Jh. tritt die Frage
nach der Wirkung und der Inter-
pretationsbedürftigkeit der ästhe-
tischen Gegenstände ins Zen-
trum der philosophischen Ä. Der
Sache nach schon ein altes Pro-
blem (8Katharsis), treten in der
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Moderne vor allem geschichtsphi-
losophische (W. Benjamins Theo-
rie der 8Allegorie), hermeneu-
tische (8Hermeneutik) und sozial-
geschichtlich orientierte Theorien
von den Wirkungen und dem Be-
deutungscharakter der Kunst in
den Mittelpunkt ästhetischer Theo-
rie, denen insges. gemeinsam ist,
daß das Werk nicht an sich, son-
dern in der Einheit mit seiner 
8Rezeption aufgefaßt wird. Der
Übergang von der klassischen Werk-
ästhetik zur Rezeptionsästhetik 
vollzieht sich im Bewußtsein der
Geschichtlichkeit der Bedeutun-
gen des offenen Kunstwerks (8Frag-
ment).

ästhetisch, gr. aisthëtos ›sinnlich
wahrnehmbar‹, aisthëtikos ›empfin-
dend‹, ›wahrnehmend‹ (im Unter-
schied zu 8noëtisch). Das Adjektiv
ä. wird in philosophischen Kontex-
ten primär zur Kennzeichnung 
dessen verwandt, was in den Be-
reich der philosophischen 8Ästhe-
tik fällt. Daneben wird das Ästheti-
sche auch mit negativer Bedeutung
verwandt: Für S. Kierkegaard ist es
das unmittelbar sinnlich Gegebene
und Genossene und bezeichnet 
eine ausschließlich am 8Glück ori-
entierte Lebensweise, der der ethi-
sche Ernst realer Entscheidungs-
möglichkeiten und der Selbst-
ergreifung des Menschen fehlt
(Entweder- Oder, 1843). Diese nega-
tive Auffassung des Ästhetischen als
des Uneigentlichen, unmittelbar
dem Faktischen und Scheinhaften
Verbundenen hat in der 8Existenz-
philosophie des 20. Jh. nachgewirkt.

Ästhetizismus, von engl. aestheti-
cism, ein Begriff zur Kennzeich-

nung oder Kritik einer rein ästhe-
tischen Weltanschauung, in der die
Kunst nicht nur als Selbstzweck
(8Autonomie der Kunst), sondern
als einziger und absoluter Zweck,
als maßgebliches Medium des Men-
schen betrachtet wird, um dessen
Selbst- und Welterfahrung zum
Ausdruck zu bringen. Mit dem Ä.
verbindet sich daher nicht nur die
um die Wende vom 19. zum 20. Jh.
besonders wirksame Vorstellung
eines ›l’art pour l’art‹, die der
Kunst keinerlei Abhängigkeit oder
Wirkung in Bez. auf die gesell-
schaftliche Wirklichkeit konzediert
(8Realismus), sondern ebenso eine
Lebensform, die sich im Medium
des Ästhetischen vollständig gegen
diese praktische Wirklichkeit abzu-
grenzen sucht. Im Ä. wird die kanti-
sche Auffassung der Kunst als ei-
ner 8Zweckmäßigkeit ohne Zweck,
d. h. die Unabhängigkeit der Kunst
von gesellschaftlichen Zwecken,
die bei I. Kant gerade ihre spezifi-
schen gesellschaftlichen Wirkungs-
möglichkeiten eröffnet (vgl. KdU,
1790, §§ 18 ff.), zur Isolation des
Ästhetischen von jeglichen prakti-
schen gesellschaftlichen Zusam-
menhängen gesteigert. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hat J.- P. Sartre
in seiner philosophischen Litera-
turtheorie versucht, gegen den Ä. ei-
nen Begriff engagierter Literatur zu
akzentuieren, indem er zwischen
Poesie, in der die Sprache als
Selbstzweck erscheint, und Prosa
unterscheidet, in der sich der
Schriftsteller der Sprache bedient,
um bestimmte, der Kunst selbst
äußerliche Bedeutungen zu vermit-
teln (Was ist Literatur?, dt. 1950).
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In seiner Auseinandersetzung mit
J.- P. Sartre hat Th. W. Adorno die-
se Unterscheidung zwischen auto-
nomer und gesellschaftlich enga-
gierter Literatur mit dem Argu-
ment kritisiert, daß sich der Ver-
mittlungszusammenhang der Kunst
mit der Gesellschaft nicht allein in
den Inhalten, sondern auch in der
Formbestimmtheit der künstleri-
schen Gebilde manifestiert (En-
gagement, in: Noten zur Literatur
III, 1965).

Astrologie, gr. ›Sternlehre‹, bei
den Griechen und Römern die
Wissenschaft von den Sternen,
svw. 8Astronomie, später im Un-
terschied zu dieser die Sterndeute-
kunst, bei der es darauf ankam,
den angeblichen Einfluß der Ster-
ne auf irdische Vorgänge und Er-
eignisse und bes. auf Charakter
und Schicksal des Menschen fest-
zustellen. Zugrunde lag ihr die im
Altertum herrschende Anschau-
ung, nach der die Welt (Makrokos-
mos) ein Organismus ist, in dem 
alle Teile durch 8Sympathie mit-
einander verbunden sind, so daß
auch die Vorgänge im Menschen
(Mikrokosmos) und unter den
Menschen mit den Gestirnen zu-
sammenhängen müssen. Hieraus 
ergab sich ein System von Entspre-
chungen und Ähnlichkeiten (8Ana-
logie) zwischen himmlischen und
irdischen Körpern und Seelen 
bzw. deren Symbolen, das immer
mehr ausgebaut wurde und in dem
schließlich sämtliche vermuteten
Zusammenhänge eine Deutung 
erfuhren. Durch N. Kopernikus
wurde sie als Weltanschauung zer-
stört, und infolge der 8Aufklärung

verlor sie auch ihre Anziehungs-
kraft.

Astromantie, gr., Wahrsage- und
Deutungskunst in der 8Astrologie.

Astronomie, gr., ›Sterngesetzlich-
keit‹, von den gr. Philosophen ne-
ben 8Astrologie eingef.; bez. jetzt
die Wissenschaft von der räum-
lichen Anordnung, der Bewegung
und der physisch- chemischen Be-
schaffenheit der Himmelskörper.
Sie zerfällt in die theoretische A., in
der die sphärische (scheinbare) und
die wirkliche Bewegung der Him-
melskörper und die ›Himmels-
mechanik‹ (physische A.) erforscht
werden, und die praktische A., die
die beobachtende (Astrometrie
und Astrophysik) und die mathe-
mat. A. enthält.

Asyndeton, gr., ›Unverbundenes‹;
eine Reihung gleichgeordneter
Wörter, Wortgruppen, Satzglieder,
Sätze oder Aussagen, die ohne
8Konjunktion unmittelbar verbun-
den sind (z. B.: ›Kreuz, Pique, Herz,
Caro‹): Ggs.: Polysyndeton (bei
dem sämtliche Glieder z. B. mit
›und‹ verbunden werden, z. B. ›Im
Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes‹).

Aszendent, lat., in der 8Astrono-
mie und 8Astrologie das am Hori-
zont aufgehende Gestirn; in der
Genealogie svw. Vorfahr, Ahne.

Ataraxie, gr., ›Unerschütterlich-
keit‹, die Seelenruhe, die Leiden-
schafts- und Affektlosigkeit, der
Gleichmut gegenüber Schicksals-
schlägen; in der gr. Philosophie,
bes. bei den Stoikern, ein Ideal der
menschlichen Haltung (8Apathie).

Atavismus, von lat. atavus ›Ur-
ahn‹; in der Genetik das Auftreten
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von Merkmalen, die phylogenet.
nur als Wiederkehr von Eigen-
schaften von unmittelbaren Vor-
fahren erklärt werden können; in
die Biologie eingef. von H. De
Vries (1901).

Athanasie, gr., ›Todlosigkeit‹,
8Unsterblichkeit; Athanatismus (gr.
athanatos ›todlos‹), der Glaube an
die Unsterblichkeit, Verewigung;
Athanatologie, die Lehre von der
Unsterblichkeit. Athanasianer, vgl.
8Arianer.

Atheismus, neulat. Bildung des
16. Jh. von gr. atheos ›ohne Gott‹,
›gottleugnend‹, ›ohne Gott han-
delnd‹, die Gottesleugnung, die
Gottlosigkeit; dazu der Atheist, frz.
athéiste ›der Gottleugner‹, der 
Gottlose. Die urspr. Form der 
Eindeutschung war ›Atheisterey‹
(s. Chr. Thomasius, Vernunftlehre
II, 35; Chr. Wolff, VGG II, § 173,
276); der Ausdruck A. ist über frz.
athéisme zu uns gekommen. Bei
den Griechen und Römern wurde
die Bez. ›a- theos‹ denjenigen zuge-
schr., welche die vom Volk oder
Staat anerkannten Götter mißach-
ten, so daß auch die Christen des
A. beschuldigt werden konnten,
ehe das Christentum Staatsreligion
wurde. Im allg. bedeutet A. die
Leugnung des Daseins und Wir-
kens von Göttern oder eines Gottes
überhaupt, im christlich- kirchlichen
Sinn die Leugnung des einen Gott-
es und der Lehre von dem einen
Gott (8Monotheismus, 8Theismus).
Im strengen Sinn fallen hiernach
auch 8Polytheismus und 8Pantheis-
mus unter den A. Man unterschei-
det den naiven A., der nur bei we-
nigen Völkern vorkommt, die den

Begriff des Göttlichen nicht haben,
den praktischen A., der darin be-
steht, daß man sich um Gott oder
das Göttliche und seine angebli-
chen Anforderungen an den Men-
schen nicht kümmert (8Indiffe-
rentismus), obwohl er oder es als
(vielleicht) existierend gedacht
wird, und den theoretischen oder
dogmatischen A., d. i. die bewußte,
durch Reflexion begründete Leug-
nung des Daseins Gottes und 
der Möglichkeit, über sein Wesen
(8Gottesbeweis), sein Verhältnis
zur Welt und zum Menschen allge-
meingültige Lehren (8Theologie)
aufzustellen (8Skepsis). – Atheis-
musstreit, der um den Aufsatz von
F. C. Forberg (Entwicklung des Be-
griffs der Religion) in einem Heft
des von J. G. Fichte und Fr. I. Niet-
hammer herausgegebenen Philos.
Journals (1798), zu dem Fichte ei-
ne Einleitung (Über den Grund un-
seres Glaubens an eine göttliche
Weltregierung) geschrieben hatte,
entbrannte Streit, in dem es sich
um den Satz von Forberg handel-
te, daß es nicht Pflicht sei »zu glau-
ben, daß eine moralische Welt-
regierung oder ein Gott als morali-
scher Weltregent existiert«, son-
dern daß es genüge »zu handeln, 
als ob man es glaubte«. Beide Auf-
sätze wurden als atheistisch einge-
zogen.

Äther, gr. aithër ›die obere Luft
über den Wolken‹, bei den gr. Phi-
losophen der Himmelsraum über
der Erdatmosphäre, bei Aristoteles
neben Erde, Wasser, Luft und Feu-
er das fünfte 8Element, die 8Quint-
essenz, das göttliche im Unter-
schied vom irdischen Feuer, das 
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als geistig und als Quelle alles See-
lischen und Lebendigen galt. In
der Physik wird als Ä. seit Chr.
Huyghens und A.- J. Fresnel eine
angenommene unwägbare Sub-
stanz bezeichnet, die als Träger der
Lichtwellen gedacht wurde; nach-
dem diese als elektromagnetische
Wellen erkannt wurden, nahm
man vorübergehend einen Ä. allge-
mein als Träger des elektromagne-
tischen Feldes an. Versuche, Wir-
kungen eines solchen Ä.s und der
Bewegung in ihm festzustellen,
blieben erfolglos; sie führten später
zur Entwicklung der speziellen
8Relativitätstheorie. Die ›Äther-
theorie‹ ist heute überholt.

ätherisch, gr. aithërios, urspr.
›himmlisch‹; im übertr. S. auch zart,
vergeistigt.

Athetese, gr. von athetos ›nicht ge-
setzt‹, verwerfbar; Bez. der Text-
analyse für die Tilgung einz. Ab-
schnitte, Sätze, Wörter aus einem
nicht vom Verfasser autorisierten
Text. Athetieren: für unecht er-
klären.

Ätiologie, gr., aus aitia ›Ursache‹
und logos ›Lehre‹, Ursachenlehre,
Ursachenforschung; dazu ätio -
logisch, ursächlich.

Atlantis, die von Plato (Timaios
108 E ff.) geschilderte sagenhafte
Insel jenseits der Säulen des He-
rakles, die durch ein Erdbeben im
Meer versunken sein soll, das da-
her den Namen Atlantischer Oze-
an bekam.

Atman, sanskr. ›Hauch‹, Seele; in
der Sprache des 8Buddhismus und
des 8Hinduismus Bez. für das Un-
vergängliche, svw. das Geistige im
Menschen, von der Erscheinungs-

welt versch. und nur negativ (›at- ‹)
definierbar: das, was sich vom in-
div. manas, (etwa: Herz, Geist,
Sinn) unterscheidet und (z. B. in
der 8Vedanta) mit dem Prinzip des
8Brahman übereinstimmt. Die Er-
kenntnis dieses Zusammenhangs
führt zur Befreiung aus dem Kreis-
lauf der Geburten (8Samsara).

Atom, gr. atomon das ›Unzer-
schneidbare‹, ›Unteilbare‹; Mz. die
Atome, die schon von den gr. Phi-
losophen Demokrit und Leukipp
angenommenen Urbestandteile
der Stoffe, in der neuen Chemie
die Grundbausteine der einfachen
Stoffe, die ihrerseits zu 8Mole-
külen als den Grundbausteinen 
chemischer Verbindungen zusam-
mentreten. Ihren hypothetischen
Charakter verloren die A. endgül-
tig erst durch die Erforschung der
radioaktiven Erscheinungen, in de-
nen ihre Einzelwirkungen beob-
achtet wurden. In der modernen
Atomphysik sind die A.e selbst
nicht mehr die letzten Bestandteile
der Materie, vielmehr bestehen sie
selbst aus kleineren Bausteinen,
den Elementarteilchen, nämlich 
einem ›Kern‹, der sich aus positiv
geladenen Protonen und neutralen
Neutronen zusammensetzt, und
aus einer ›Schale‹ von negativ ge-
ladenen 8Elektronen, deren Zahl
im normalen (ungeladenen) Zu-
stand des A. gleich der Zahl der
Kernladungen ist. Ob die Vorgän-
ge in und an den A.en restlos
kausal bestimmt sind oder nur
Wahrscheinlichkeitsgesetzen unter-
liegen, ist eine lange Zeit unent-
schiedene Streitfrage geblieben
(8Heisenbergsche Unsicherheits-
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relation). – Atomar heißen die Vor-
gänge und Erscheinungen, die sich
in den A.en abspielen; auch verw.
für ›elementar‹, z. B. in log.- semant.
Kontexten, wie in ›atomarer Aus-
druck‹. Atomtheorie, die Lehre von
den A.en, deren Aufbau und Ver-
bindung untereinander.

Atomfigur, in 8Kalkülen die ele-
mentaren Grundzeichen oder Bau-
steine, aus denen die Figur eines
Kalküls zusammengesetzt ist.

Atomisierung, die Zerlegung in
8Atome, eine Methode der Er-
klärung des Zusammengesetzten
aus seinen Bausteinen, im übertra-
genen Sinne die Erklärung durch
Zerlegung überhaupt. Daneben
auch: Auflösung in Atome im Sin-
ne einer völligen Zerstörung von 
etwas.

Atomismus oder Atomistik, die
Lehre, nach der die 8Materie aus
sehr kleinen, trennbaren (diskre-
ten), nicht weiter zerlegbaren Tei-
len zusammengesetzt ist, im Ge-
gensatz zur Auffassung der Materie
oder einzelner Stoffe als eines
8Kontinuums, dann die von den 
gr. Philosophen Leukipp, Demo-
krit und den 8Epikureern begrün-
dete und bis in die Gegenwart wei-
ter entwickelte materialistische
Weltanschauung (8Materialismus),
nach der die Welt aus 8Atomen
und ihren nach Naturgesetzen ver-
laufenden Bewegungen und Ver-
bindungen besteht. Dazu ato -
mistisch, im Sinne des A. Logischer
Atomismus, eine von B. Russell
und L. Wittgenstein begr. Richtung
der 8Analytischen Philosophie,
nach der die ›Welt‹ durch logische
Konstruktion elementarer, nicht

weiter analysierbarer Sachverhalte
theoretisch aufgebaut werden kann.

Attentismus, lat./frz., abwartende
Haltung; in der Wirtschaft verzö-
gertes Eingreifen bei erwarteter
Verschlechterung des Angebots im
Rahmen von Börsenspekulationen;
in der polit. Theorie Gegenbegr.
zu 8Engagement.

attische Philosophie, die Philoso-
phie der in Athen, der Hauptstadt
Attikas, lehrenden Philosophen,
bes. des Sokrates, Plato und Aristo-
teles, von der Mitte des 5. bis zum
Ende des 4. Jh. v. Chr., im Unter-
schied zu der vorausgehenden vor-
sokratischen oder vorattischen und
der nachfolgenden hellenistischen
und römischen Philosophie.

Attraktion, lat. ›die 8Anziehung‹,
die Anziehungskraft, zuerst bei 
Paracelsus als ›anziehende Kraft‹
bez., seitdem in die Wissenschafts-
sprache eingeführt. Gegensatz: 8Re-
pulsion.

Attribut, lat., ›das Zugeteilte‹; 
heute meistens svw. Eigenschaft; in
der 8Grammatik der Römer das
Prädikat, das von etwas Ausgesag-
te, in der neueren Grammatik jede
einem Hauptwort beigefügte nähe-
re Bestimmung, bes. das Eigen-
schaftswort (Adjektiv); in der
8Scholastik die Eigenschaft, das
Merkmal eines Dinges, bei R. Des-
cartes, B. Spinoza u. a. die wesent-
lichen, nicht wechselnden Merk-
male der 8Substanz im Unter-
schied zu den Modi; in der bil-
denden Kunst die den Göttern, Hei-
ligen usf. beigegebenen symboli-
schen Gegenstände (z. B. der Blitz
des Zeus, die Schlüssel des Petrus,
die Waage der Gerechtigkeit).
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atypisch, gr., ›nicht ausgeprägt‹,
keinen 8Typus darstellend, vom
Typus abweichend.

Auferstehung des Fleisches, ein
Bestandteil des christlichen Glau-
bens, die Wiederherstellung des
Menschenkörpers und seine Wie-
dervereinigung nach dem Tode
mit der Seele am ›Jüngsten Tage‹
oder am ›Ende der Welt‹, an dem
die Toten aus den Gräbern aufer-
stehen, die einen zur ewigen Selig-
keit, die andern zur ewigen Ver-
dammnis. Bei den Ägyptern wird
die A. d. F. als gleich nach dem Tod
jedes Einzelnen geschehend ange-
nommen; nach der altpersischen
Religion geschieht sie für alle Men-
schen gleichzeitig am Ende der Zei-
ten, wo die körperlichen Teile, die
in die Elemente eingegangen sind,
von diesen zurückgefordert und
mit den Seelen wieder verbunden
werden; dabei steht jeder dort auf,
wo sein Leben von ihm gewichen
war. Von hier aus gelangte der
Glaube an die A. d. F. ins spätere 
Judentum, wo er im Buch des Pro-
pheten Ezechiel und von den Apo-
kalyptikern, dann bes. von den
Pharisäern vertreten wurde.

Aufforderungscharakter, auch
8Valenz, nach K. Lewin eine von
wahrgenommenen Gegenständen
ausgehende Reizwirkung, welche
Instinkte, 8Emotionen und 8Inten-
tionen von Lebewesen beeinflus-
sen kann. Als Stärke des entspr. A.s
wurde urspr. die Resultante der
Wechselwirkung zwischen gegebe-
nen Reizbedingungen und Sub-
jektmotivation angenommen.

Aufgabe, bei Chr. Wolff Übers. 
für gr. thema ›in Rede stehender

Satz‹ (8Problem), lat. pensum, pro-
positio, die auferlegte Arbeit, die
gestellte und eine Lösung erfor-
dernde Frage. In der Erziehungs-
wiss. und in der Psychologie die 
angeordnete bzw. übernommene
Verpflichtung zur Ausführung ei-
ner Tätigkeit bzw. zur Lösung eines
8Problems. A. heißt auch svw.
Preisgabe (z. B. einer Festung, einer
Gewohnheit).

aufheben, ein bei G. W. Fr. Hegel
viel gebr. Wort mit den Bedeutun-
gen ›in die Höhe heben‹ (lat. eleva-
re), ›entdecken‹ (lat. detegere), ›til-
gen‹ (lat. tollere) und ›bewahren‹
(lat. conservare); zuerst von Hegel
systematisch entfaltet in dem Ver-
such, die Beziehungen von ›Sein‹
und ›Nichts‹ prozeßhaft zu denken,
indem jedes von beiden als aufge-
hoben ›im Werden‹ bestimmt
wird. Durch die Erhebung in das
Denken ist »das Aufgehobene ein
zugleich Aufbewahrtes, das nur sei-
ne Unmittelbarkeit verloren hat,
aber darum nicht vernichtet ist«
(G. W. Fr. Hegel, Wissenschaft der
Logik I, 2. Aufl. v. 1831, 1. Abschn.,
1. Kap., C3, Anm.); vgl. 8Vermitt-
lung, 8Dialektik.

Aufklärung (als Wort seit Mitte
des 18. Jh. vorhanden), das Streben
nach Beseitigung überkommener,
nur auf 8Autorität angenommener
Lehren und nach Neugestaltung
des Lebens auf Grund vernünftiger
Ansichten und Einsichten, das 
Wirkenwollen durch den 8Ver-
stand. Nachdem I. Kant in seinem
Aufsatz Beantwortung der Frage:
Was ist Aufklärung? (Berlinische
Monatschrift, 1784) das 18. Jh. als
»das Zeitalter der A. oder das
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Jahrhundert Friedrichs« bezeich-
net hatte, wird der Ausdruck für 
die geistige Bewegung gebr., die 
im 17. Jh. in England begann
(8Freidenker), sich im 18. Jh. in
Frankreich (8Enzyklopädisten) und
Deutschland in jeweils eigentümli-
cher Weise durchsetzte und in
ihren Auswirkungen die gesamte
europäische und von den europäi-
schen Völkern bestimmte Kultur er-
griff. I. Kant charakterisierte sie zu
Beginn seines Beitrags Was ist 
A.? als den »Ausgang des Men-
schen aus seiner selbstverschulde-
ten Unmündigkeit. Unmündigkeit
ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines An-
deren zu bedienen. Selbstverschul-
det ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am
Mangel des Verstandes, sondern
der Entschließung und des Mutes
liegt, sich seiner ohne Leitung ei-
nes Anderen zu bedienen. Sapere
aude! Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen! ist al-
so der Wahlspruch der A.« Gegen
diese Charakteristik machte schon
J. G. Hamann geltend, daß ein »Un-
vermögen eigentlich keine Schuld«
und daß zwar eine »Vormund-
schaft«, nicht aber die »Unmündig-
keit« selbstverschuldet sein kann
(Brief an Chr. J. Kraus, 1784). Die
Hauptkennzeichen der A. sind for-
mal: rationale Klarheit, kritische
Schärfe, empirische Breite; inhalt-
lich: die Lehre von der 8Vernunft
als der Fähigkeit, die den Men-
schen zum Menschen mache und
die ihn zum logisch richtigen Den-
ken wie zum sittlich guten Han-
deln befähige (8Rationalismus), der

Glaube daran, daß der Mensch von
Natur nicht nur mit ›Vernunft‹,
sondern auch ›gut‹ bzw. mit besten
Vorsätzen ausgestattet sei, woraus
sich der Glaube an die Möglichkeit
eines beständigen 8Fortschritts des
Einzelnen wie der Gesellschaft
zum Besseren, Vollkommeneren
ergibt (8Optimismus, 8Eudämonis-
mus), die Forderung der 8Tole-
ranz, der 8Gleichheit aller Men-
schen vor dem Gesetz und der
8Freiheit des Einzelnen in bezug
auf Standes- und Staatszugehörig-
keit. Aus diesen Grundsätzen folgte
in bezug auf Religion nicht nur die
Kritik und Zerstörung des 8Auto-
ritätsglaubens wie des sog. 8Aber-
glaubens, der noch dem ›finsteren‹
Mittelalter zugeschrieben wurde,
zugunsten eines ›natürlichen‹, un-
geschichtlichen Vernunftglaubens
(8Deismus), sondern auch die Über-
windung spezifisch religiöser Glau-
bensinhalte (8Atheismus), in der
Politik und Staatsphilosophie die
Infragestellung naturgegebener
und geschichtlich gewordener be-
sonderer Ganzheiten zugunsten
des Einzelnen (8Individualismus)
und der Menschheit im allgemei-
nen (8Kosmopolitismus).

Aufmerksamkeit, als Begr. im Dt.
seit dem 17. Jh. vorhanden; die
Fähigkeit, ein äußeres oder inner-
psychisches Beobachtungsobjekt
in den Mittelpunkt des Bewußtseins
zu stellen; svw.: Vigilanz (8Enge
des Bewußtseins). A. setzt die Ge-
richtetheit von Bewegung, Wahr-
nehmung und Denken auf einen
Gegenstand voraus. A. kann vom
Subjekt selbst ausgerichtet werden
(Konzentration), vom Objekt auf
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sich gezogen werden (Faszination,
Absorbierung) oder didaktisch ver-
anlaßt werden (Motivierung, Kana-
lisierung, Manipulation).

Augenblick, mhd. ougenblic, ur-
spr. das Blicken der Augen (lat. ic-
tus oculi), schon im 14. Jh. in rein
zeitlicher Bedeutung, seit dem
16. Jh. allg. gebr., entspr. gr. rhopë,
lat. momentum (8Moment); der ent-
scheidende Punkt, der Wende-
punkt, das Jetzt, der Zeitpunkt der
8Gegenwart zwischen Vergangen-
heit und Zukunft; logisch seit Plato
(Parmenides 156 d ff.) vielfach erör-
tert; als Situation der 8Entschei-
dung zwischen Wahrheit und
Schein bei S. Kierkegaard (Der Au-
genblick, dt. zuerst in Ges. Werke,
hg. Chr. Schrempf, 1909) aufge--
faßt; in aller 8Mystik hat der Be-
griff des A.s als Einssein mit Gott
(8unio mystica), intellektuelle 8An-
schauung, als 8Kairos u. ä.. zentrale
Bedeutung.

Augustinismus, diejenige Rich-
tung des mittelalterlichen und neu-
zeitlichen Denkens, die sich im we-
sentlichen auf die religiös- meta-
physischen Lehren von Augustin
stützt, wie dieser um eine Verbin-
dung der biblisch- christlichen Got-
teserfahrung mit der griechisch- pla-
tonischen Gedankenwelt bemüht
ist und deshalb in einem gewissen
Gegensatz zum 8Aristotelismus
und aller Systemphilosophie steht.
Der A. gründet das geistige Leben
auf die schauende Begegnung mit
Gott (Augustin, Conf. VII, 10) und
das Erkennen aus 8Liebe (ders. in:
Johann. ev. XCVI, 4 f.). Das Erken-
nen selbst ist nicht rational- diskur-
siv, sondern intuitiv, 8unmittelbar;

sein Organ ist das 8Herz. Der
Hauptvertreter des A. in der Hoch-
scholastik ist Bonaventura mit sei-
nem Itinerarium mentis ad deum;
sein Ziel die cognitio Dei experimen-
talis. Petrarca stützt sich mit seiner
Abgrenzung gegenüber Aristoteles
und die Scholstik auf Plato, Cicero
und Augustin. Vertreter des A. in
der Neuzeit sind vor allem die
Franzosen N. Malebranche mit der
Lehre vom direkten Schauen Gott-
es, B. Pascal mit dem 8ordre du 
coeur, Gratry mit der an N. Mal-
ebranche anknüpfenden Schrift De
la connaissance de Dieu (1853). Vgl.
8civitas dei, 8credo quia absurdum,
8Gnade.

Aura, lat. ›Hauch‹; in der Medizin
Vorzeichen für bevorstehenden An-
fall; im 8Okkultismus sog. Aus-
strahlung, Fluidum einer Person,
die von psych. sensiblen Menschen
›wahrgenommen‹ werden kann; 
in der 8Theosophie und der 8An-
throposophie wird eine dreifach
unterschiedene A. (je nach Bezug
auf Körper, Seele oder Geist) 
behauptet. W. Benjamin hat den
Begriff A. für die Kunsttheorie des
20. Jh. fruchtbar gemacht (Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner tech-
nischen Reproduzierbarkeit, 1936)
und sie als »einmalige Erscheinung
einer Ferne, so nah sie sein mag«
definiert (ebd., ed. 1974, 479), in
der die 8Geschichte und das Über-
lieferungsgeschehen am Kunst-
werk sinnlich erfahrbar in die 8Ge-
genwart tritt. Der Begriff A. steht
für die Einmaligkeit und Dauer des
traditionellen Kunstwerks in einem
festgefügten Traditions- und Sinn-
zusammenhang der Überlieferung
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