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Einfiihrung

Abschnitt eine auBergewohnlich tiefgriindige Quellenkenntnis und,
was noch mehr hervorgehoben werden muB, ein prazises Wahrnehmen
und Auffinden der wichtigen Entwicklungslinien. Wir konnen die treffenden Analysen Auers nur bestatigen.
Fur unsere eigene Untersuchung ist es von groBem Interesse, daB Auer
bei Odo Rigaldi den Anfang einer Entwicklungslinie entdeckt, der for
den Zeitraum der Mittleren Franziskanerschule hohe Bedeutung zugemessen werden kann: ,, ... Diese Feststellung ist deshalb wichtig, well
schon vor Thomas ganz aus dem Geiste Augustin's und Anselm's der
Franziskaner Odo Rigaldi die Lehre vertritt, daB das liberum arbitrium
wegen seiner Freiheit eine bloBe Potenz (potentia pura) sei, und da er
noch mehr als Bonaventura die substantielle Gleichung der Seelenpotenzen mit der Seele und untereinander, also auch von ratio und voluntas
annimmt, kommt er schlieBlich zu der Lehre, das liberum arbitrium bildet auch kein totum potentiale, sondern vielmehr eine potentia simplex. Die
Betrachtung iiber die Willensfreiheit wird uns das noch besser verstehen
lassen: hier ist eben Wille nicht mehr primar als Wahlvermogen gesehen,
wie es noch bei Thomas der Fall ist, sondern vielmehr als Potenz zu jenem
letzten freien Wollen, das alles frei will, was es will. Die Freiheit all der
Willensalge, die~ der Seele (ab anima) _kommen und nicht vom Gegenstand her (ad animam), wi bei.ro..Etk~nntnisakt, bestimmt sill9-,verraten
alese eigenart1ge -Potenz. Diese Lehre scheint, urch die Bonaventuraschule wie <lurch den machtigen EinfluB des neuen christlichen Aristotelismus bei Thomas, zunachst in V ergessenheit geraten zu sein, bis sie in
der Olivi-Richtung wieder neu ersteht. Wie weit die Verurteilung extrem
deterministischer Lehren, wie man sie auch Thomas unterschob, <lurch
den Bischof von Paris im Jahre 1277 zu diesem Aufbliihen der betont
personalistisch-voluntaristischen Lehren Odos beigetragen, wie weit es
sich um eine Erneuerung des franziskanischen Geistes aus seiner eigenen
Kraft in der Spiritualen-Bewegung <lurch Olivi handelt, kann ich nicht
entscheiden: Wahrscheinlich haben beide Momente zusammengewirkt,
um diese neue Willensvorstellung Odos wieder lebendig und machtig
werden zu lassen" (S. 119 f.).
Auer verwendet auBer dem Begriff ,,Olivi-Richtung" auch den Begriff ,,Olivi-Scotus-Richtung". Der Olivi-Richtung gehort nach Auer
jedenfalls Petrus de Trabibus an. Aber nicht nur er: ,,Der Olivi-Richtung
hingegen mochte ich, sicher dem Geiste nach, zurechnen Gonsalvus de
Balboa wie seinen groBen Schiller in Paris, Johannes Duns Scotus"
(S. 121). Diese Skizzierung der geistesgeschichtlichen Bewegung diirfte
beziiglich der behandelten Thematik (Freiheitslehre) sehr treffend sein.
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II. Die Willenspotenz und das liberum arbitrium
Bonaventura betrachtet den Willen noch nicht im Zusammenhang
mit der Akt-Potenzlehre, sondern von einem anderen Blickwinkel her.
Das wird deutlich, wenn er sagt: Der Wille ist jene Instanz, bei welcher
6 • Dieser Wille ist das Gegenteil
,,resid summa..p.o_te_stas"
der ,,potentia x
passiva". Er verfiigt geradezu iiber ein Maximum an Macht, Kraft,
Energie, Herrschaft. Der Grund der Divergenz zur spateren Lehre der
Aristoteliker liegt in der Verschiedenheit der Betrachtungsweise.
Die Aristoteliker sehen den Willen unter dem Gesichtspunkt eines
metaphysischen Axioms. Die Potentialitat des Willens ist das Gegenstiick
zur Aktivitat des bewegenden Objekts. Bonaventura betrachtet den
Willen als psychologische Realitat und faBt ihn phanomenologischdeskriptiv. Er beschreibt jenes Willens- und Icherlebnis, das sich im
BewuBtsein abzeichnet. Der Mensch erfahrt und erlebt ganz unmittelbar die Herrschaft iiber seine Akte.
Dieses Willensverstandnis bildet die Voraussetzung fiir die Definition der Freiheit. Das liberum arbitrium bezeichnet eine Potenz, insofern
in dieser ein ,,herrscherliches" Element ist: potentiam ut dominam vel
dominium illius potentiae 6 • Das ,,dominium proprium" ist ein Charakte- ristikum des Menschen. Das Tier 6esitzt noch nicht in solcher Weise die
Jierrschaft iiber sich selbst 7 • Bonaventura driickt sich auch so aus: Das liberum arbitrium ist ,,quaedam potestas sive quoddam dominium" 8 • Noch
scharfer wird die souverane Selbstverfiigung des Menschen in der Behauptung formuliert, das liberum arbitrium sei jene Kraft in uns, welche
mit einem HochstmaB an Machtvollkommenheit ausgestattet ist: in no bis A
potentissimum, in nobis maxime imperativum 9•
---Olivi wird diese Lehre weiterfiiruen. r s pricht von der ,,imperiositas" des Willens. Unser Wollen ist ein hochst herrscherlicher Akt: actus
summe imperiosus 10 • Doch ist zu betonen, daB nach Bonaventura im
Unterschied zu nachfolgenden Autoren jene ,,Machtigkeit" aus dem Zusammenwirken von Verstand und Willen resultiert. Durch die Verbindung der beiden Potenzen erwachst in uns das ,,regimen potestatis perfectae"11.
5

I Sent 45 a 1 q 1 Sed contra 3.
II Sent 25 p 1 a un q 3.
7
Q 1 ad 3.
8 Q3 .
9
Q 6 Sed contra d und b.
10 Summa p II q 57 (II 332).
11 II Sent p 1 a un q 3 ad 5.
6

,
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In der Lehre Bonaventuras sind der Wille und das liberum arbitrium
nic~t n~r ein mit Macht ausgestattetes Vermogen. Es ist vielmehr geradezu el1lDberschuB an Machtfiille, iiber welche der Mensch verfogt. Darau.£
deuten die Superlative hin: im Willen liegt die ,,summa potestas"; das
imperativum"
~berum arbitrium ist das ,,potentissimum", das ,,ma.--<lme
das lioerum
daB
l1l uns. Aber es geht auch aus dem Hinweis hervor,
arbitrium nicht nur ,,potens", sondern sogar ,,praepotens" 12hinsichtlich
seiner Akte sei.
In der ganzen Mittleren Franziskanerschule wird der Wille und das
freie Wollen im Bilde der herrscherlichen Machtvollkommenheit beillen die ,,summa potestas",
schrieben. Bonaventura verlegt in d e~
W~te~ :?n Briigge bezeichnet ihn als eine ,,potentia potestativa"1s.
Be1 Oliv11st das Wollen ein ,,actus summe imperiosus"; und Duns Scotu.
formuliert, indem er die ganze Geistesgeschichte dieses Zeitraumes zusammenfaBt: Et ideo (voluntas) est potentia, quia ipsa aliquid potes/14.
_V oluntas e~t_principium . . . potestative. determinativum sui ad alter.16
. Dieses ,, uia aliquid potest" charakterisiert de~ Willen eben
utru
nicht im Sinne der Potentialitat, sondern der Machtfiille, des aktiven
,,Konnens ".

III. Reflexion und Selbstbewegung
Das liberum arbitrium umschlieBt als geistige Kraft Verstand und
Willen. Beiden V ermogen kommt bedeutender Antell an der Konstituieru~g der_ Freiheit zu. Spater wird in der Auseinandersetzung mit den
Aris~otelikern_ der Schwerpunkt immer mehr au.£ den Willen verlegt.
Beze1chnend 1st, daB Bonaventura betont, beide Krafte seien zur Reflexio~ fahig: Cu~ enim tam ratio quam voluntas sit nata super se
16
reflectl .. - ._ Er rummt also auch for den Willen Reflexionsfahigk_eit
an, wenngle1c~ ~r daf~ zumeist die Bezeichnung ,,Selbstbewegung"
verwendet. Oliv1 hat die Akzente schon in der Weise verschoben, daB
er Reflexionsfahigkeit im eigentlichen Sinn nur for den Willen zugesteht. D ~ V erstand ist als unfreies Vermogen in seiner Bewegung ganz
vom Willen abhangig und kann sich daher nicht eigenmachtig und
'; ,unmittelbar" au.£sich selbst zuriickbeugen11.
Q3.
18
.Qd q 4 ad 14 (45).
14
Met IX q 15 n 7 (VII 611 b).
15
Ebd. n 8 (VII 612 a).
18// Sent 25 p 1 a un q 2.
17
II q 57 (II 324 £).
p 1a
S1111111
ll
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Besonderes Interesse verdient die eigenartige V erbindung v~~
wird beides
xionsfahigkeit und Selbstbewegung bei Bonaventu ; a. Olivi
•
.'--gera ezu afs identisch betrachten: Sic se re ecere est se 1psum movere 18.
Bonaventura liefert daher mit seiner Lehre von Reflexion un e bst ewegung einen fruchtbaren Ansatz for die nach ihm stattfindenden A~seinandersetzungen mit der aristotelischen Bewegungslehre. Reflexion
bedeutet im Hinblick auf die Erkenntniskraft: sich iiber den eigenen Akt
selbst bewe ~ n 19.
zuriickbeugen; im Hinblick auf die Strebekraft: ~
Das liberum arbitrium ist eine ,,facultas", die Verstand und Willen
betrifft: facultas utriusque 20.Was heiBt das? Gemeint ist, daB bei diesem
Zusammenwirken von Verstand und Willen die Akte des Erkennens und
Wollens mehrschichtig sind, nicht nur eine Dimension besitzen. Die ratio
kann urteilen. Aber sie ist zugleich in der Lage, iiber dieses ihr Urteil
wollen; vielmehr
ZU urteilen. So ist -der Wille nicht nur imstande ZU
·kann er auch dieses sein Wollen wollen. Dennoch werden <lurch eine
solche Lehre ratio und voluntas nicht verdoppelt. Das Wollen und das
Wollen des Wollens gehoren einem einzigen, real-identischen Vermogen
an. Analoges gilt von der ratio. Aber in beiden Vermogen ist ein gedanklicher Unterschied anzunehmen 21. Je nachdem, ob die Potenz den einfachen oder den reflexiven Akt setzt, iibt sie als dasselbe Vermogen eine
22
.
je andere ,,Funktion" (officium) aus .
Wenn ich sage: potentia, qua volo, dann ist die voluntas geme1nt, aus
dieser stammt das einfache Wollen. Wenn man jedoch sagt: po tentia, qua
volo me velle, dann bezieht sich das au.£das liberum arbitrium und den reflexiven Akt. Potentia, qua volo me velle, est liberum arbitrium, potentia,
qua volo, est voluntas 28. Ahnlich verhalt es sich beziiglich der ratio. Es ist
24
dieselbe Kraft, welche ,,iudicat" und welche ,,iudicat se iudicare" •
Aber das reflexive Erkennen bzw. Urteilen und das reflexive Wollen
26
sind die jeweils hoheren Funktionen (dignius officium) gegeniiber dem
eine bearbitrium
einfachen Akt. Zurn Beispiel bezeichnet das liberum
wegende und befehlende, die voluntas dagegen eine bewegte und ausfiihrende Instanz 26. Dach die Potenz, welche beide Akte setzt, mu.B ein
1s

Ebd. (II 325).

1e // Sent p 1 a un q 3.
20

Q2.

21

Q 2 per totum.

Q2ad5 .
Q 2 Sed contra e; vgl. ferner das corpus quaestionis.
:u. Q2 ad 5.
26
Ebd.
28 Q2.

22
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WALTER

VON BRUGGE

Untersucht man bei Walter von Briigge 1 den Begriff der Freiheit, so
muB man au£ die Lehre von der Natur des Willens zuriickgehen und
<lessen metaphysische und psychologische Struktur erhellen. Denn im
Begriff des Willens ist die Freiheit gewissermaBen schon eingeschlossen.
Sieht man genauer zu, dann zeigt sich die Willensvorstellung schon von
der Seelenlehre bestimmt. Diese ist eigentlich die letzte Grundlage fiir
die Freiheitslehre. Mit dem Seelenmodell Walters ist seine spezifische
Freiheitslehre vorentworfen. Allerdings diirfte der genetische Verlauf
so zu denken sein, daB Walter die Seelenlehre im Hinblick au£ die Freiheitslehre entwickelt hat. Jedenfalls bilden Seelenbegriff, Willensbegriff
und Freiheitsbegriff eine innere Einheit und miissen zusammen betrachtet
werden.
Sofern wir daher die Freiheitslehre Walters kennenlernen wollen, ist
es angebracht, dem inneren Aufbau und der logischen Anordnung nachzugehen, in welcher diese Lehre erscheint. Das heillt, es ist aufzuweisen,
wie sich die Freiheitslehre organisch aus der Psychologie entfaltet.
Dieser Konnex der Freiheitslehre mit der Psychologie, der sich von
den Quellen her darbietet, soil ausfiihrlich behandelt werden; denn beinahe samtliche Autoren des zu behandelnden Zeitraumes wahlen denselben Ansatz. Wenn wir namlich den Zusammenhang zwischen Freiheitslehre und Psychologie bei Walter von Brugge, als einem besonders
anschaulichen Beispiel fur diesen Zusammenhang, in alien Einzelheiten
aufgewiesen haben, konnen wir uns bei der Behandlung der weiteren
Autoren (abgesehen von Johannes Peckham und Petrus Olivi) kurz
£assen, da sich dort ein ahnliches Bild der Sachlage zeigt.
SchlieBlich ergeben sich im Zusammenhang mit der Freiheitslehre
einige interessante Randfragen, wie etwa das Problem der sittlichen Erkenntnis und der Willensspaltung, deren Erorterung dem Leser nicht
vorenthalten werden so , da gerade von ihnen her sowohl die in Frage
stehende Problematik besser sichtbar wird, als auch die besondere Art
mittelalterlichen Selbstverstandnisses plastisch hervortritt.
1 Bibliographie: F. L. R. SASSEN, Walter von Briigge, LThK X (1965) 947. GILSON,
History •.• 688. - Walter redigiert seine Quaestiones disputatae, au£ die wir uns stiitzen,
wahrscheinlich urn 1267-1269. Vgl. LoTTIN, Psychologieet morale I 243 Anm. 2.
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gefaBt. Wie Gott der Welttotalitiit ge.geniiber§.teht, so verhiilt es sich
im inne~he;Bereich des Menschen; der Will; steht der Vielheit
fu seelischen Potenzen gegeniiber; er h~t eine Sonderexistenz. im Kosmos der seelischen Krafte 3 •
Das Charakteristikum der makrokosmischen V orstellung ist also
dieses: Gott steht an der Spitze des Universums. Gleich einem Herrscher handelt er nach freiem Ermessen und ist ,,an kein Gesetz gebunden "4. In diesem Modell schwingen mehrere Elemente - biblische und
griechische - mit, und es ist vielleicht gar nicht moglich, sie genau
voneinander abzulosen. Aber man kann durchaus jene Gesichtspunkte
hervorheben, die spiiter fiir die Psychologie systembildend werden und
das V erhiiltnis des Willens zu alien anderen seelischen Kraften bestimmen.
Der Gedanke, daB das GroBe im Kleinen, der Makrokosmos im Mikrokosmos abgebildet ist, ist im Mittelalter immer wieder anzutreffen und
stellt nichts Besonderes dar. Von Aristoteles hat das Mittelalter die Vorstellung, die Seele sei au£ irgendeine Art das Ganze: Anima est quodammodo omnia 5 • Aus der Bibel weiB der Franziskaner, daB der Mensch
<las Abbild Gottes ist 6 • Doch diese gangigen Vorstellungen werden
von Walter stark veriindert, und au£ diese Abanderungen kommt es
in unserem Zusammenhang an. Sie sind aufschluBreich und weisen au£
<las Spezifische im Denken Walters hin.
Nach Aristoteles ist die Seele gewissermaBen das Ganze, weil sich im
Erkennen des Menschen das Ganze abspiegelt. Daher geschieht im Menschen eine Repriisentation der Welt- und Seinstotalitiit. Ob Walter mit
seiner Idee von der Darstellung des Makrokosmos im menschlichen
Mikrokosmos <lurch die aristotelische Konzeption (anima est quodammodo omnia) angeregt ist, lii.Btsich kaum entscheiden. Doch aufschluBreich ist jedenfalls der inhaltliche Unterschied, wie die Analogie zwischen
Makrokosmos und Mikrokosmos hergestellt ist.
Auch Walter geht es um die grundsiitzliche Ahnlichkeit zwischen
Universum und menschlichem Individuum. Aber er hat einen anderen
Blickpunkt. Der Mensch repriisentiert nicht deswegen das Ganze, weil
er es erkennend abbildet, sondern weil sich in ihm die dynamischen
V erhiiltnisse des Kosmos, <lessen kausale Relationen, wiederholen.
Gott ist ,,an kein Gesetz gebunden", er verfiigt nach freiem Ermessen
3

4
6
6

Ebd. (39 £.).
Ebd.
De anima III 8 (431 b 21).
Gen 1,26 £.
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....
wie ein Souveran i.iber <lasWeltganze 7. Im Hintergrund dieses politischjuristischen Bildes, as noch analysiert werden soll, steht zwar unausgesprochen, aber in leichten Konturen erkennbar der erste Bewe er",
der von keiner Ursache mehr abhangig ist. Das geht nicht zuletzt daraus
hervor, daB in der Ubertragung des kosmologischen Modells au£ die
Seele~Wille
als__,., ·versalis motor" 8 gesehen wird. Der Wille ist
der ,,allgemeine Beweger" in der Reihe der seelischen Beweger.
Entscheidend ist die Basis;-;iuf der~chder
Vergleich aufbaut. Sie
wird nicht durch <las Erkennen, sondern durch das wollende Ver sachen gebildet. Der Mensch reprasentiert in sehiem innerseelischen
Bereich die V erhaltnisse im Kosmos, insofern hier und dort von einem
Souveranwillen alles Geschehen abhangig ist. Bei Petrus Olivi ist das,
was bei Walter nur schwach angedeutet erscheint, weiter ausgebildet.
Die Idee vom ,,ersten Beweger" wird au£ die psychologische Anthropologie i.ibertragen 9 und bildet da einen zentralen Systemgedanken. Es
ist i.iberhaupt interessant zu beobachten, wie jeweils eine andere aristotelische Idee zum Ausgangspunkt weittragender Theorien wird. Thomas
i.ibernimmt den Gedanken der Theoria und macht ihn zur Grundlage
seines wissenschaftlichen Ethos: Gott schaut sich selbst und die Wirklichkeit; die Theologie hat als quaedam ,,impressio divinae scientiae"
die Funktion, dieses gottliche Erkennen nachzuvollziehen 10 • Eine Reihe
von Franziskanern dagegen greift au£ Gott als den ,,primus motor"
zuri.ick, der alles in Bewegung halt. In ihrer Anthropologie erscheint
dann der Wille als ,,erster Beweger" an der Spitze des seelischen Kosmos.
Die eine Richtung leitet von Aristoteles den Primat der Erkenntniskrafte ab, die andere gri.indet ihren Voluntarismus au£ aristotelische Elemente.
In der Bibel findet sich der Hinweis: Wie Gott i.iber das Universum
herrscht, so soll der Mensch die Erde sic~ntertan ~achen undiiber
,-alles Geschaffene herrschen 11 • Walter hat von diesem Bild etwas Wesentliches - den Gedanken des Herrschens - beibehalten, andererseits
jedoch hat er es entscheidend abgean ert und mit einem anderen Schwerpunkt versehen. Nicht die AuBenwelt, die Erde, soll vom Menschen
beherrscht werden, sondern_ die Herrschaft gilt der seelisch-gei§tigeQinnenwelt des Indivi~ums. Wie Gott der Welttotalitat in Souveranitat
7

Qd q 4 (39).
Q 6 ad 2 (62); q 5 I ad 3 (53).
9 Summa
p II q 57 (Jansen II 332); q 58 (II 411).
10 I q 1 a 2c; a3
ad2; In Boetium de Trin q2 a2c.
11 Gen 1,26 £.
8
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gegeni.ibersteht, so steht das wollen~lch
des Me_nsc~en der Tota~t~t
der seelischen Krafte gegeni.iber und verfj;igt i.iber..§_1e
m1t der Souverarufat eines Herrschers. In dieser Ebenbildlichk~konstituiert
sich_die
menschUche Freiheit. Das i ·sche Bild ist also ins Innerseelische und
ntfiische,2_mge eutet;--_pcht Herrschaft n?-c~~en~ so1:dern nach i~eo
im Sinne der Selbstverfiigung und Selbstmacht1gk~1t. Es geschieht
- nicht von ungefahr, daB der Ordensmann des Mittelalters den urspri.inglichen Weltauftrag auf dem Hintergrund ~thik
der ,,Selbstbeherrschung" versteht.

--

2. Politischeund soziologische
Aspekte

AuBer dem kosmologischen Vorstellungsmodell - MakrokosmosMikrokosmos - verwendet Walter Madelle aus dem politischen und
sozialen Bereich und fi.ihrt sie in die Psychologie ein.
So erscheinen in der Diskussion der ,,rex" 12, der ,,Imperator" 13 , analog
dazu aus dem kirchenpolitischen Bereich der ,,Papa" 14, aus d~m milit~rischen der ,,Heerfiihrer"1 5 , und schlieBlich aus dem okonom1schen ?le
,,Hausherrin"16. Es geht immer um dieselbe Grund~t1,:uktur, naml~ch
um eine Dualitat von Faktoren: hier eine Fiihrungssp1tze und dort eme
Vielzahl von Kraften, die ihr untergeordnet sind. Durch die Ubertr~gung dieser politischen und soziolo?isch~n _Begriffe in die Psycholog1e
sucht Walter die zentralen Vorgange 1m ge1st1genLeben des Menschen zu
fas sen. Die politischen Begriff~x, Imperator, regnum, wer~en i.iberh~upt
gerne beni.itzt und sind im Rahmen psychologisc?er und e:hischer E:rorterungen in der Franziskanerschule nach Walter 1mmer w1eder zu fmden.
Der entscheidende V ergleichspunkt ist fur Walter folgender: Der
Konig bzw. der Kaiser ist frei im Sinne der Unabhangigkeit vom Gesetz.
Er ist keiner Autoritat unterworfen 17. Ihm steht as ,,reg~um ~e~eni.iber als ein He rschaftsbereich mit einer Mehrza ~ K~en, die 1hm
unterworfen" sind und die in ihrer Tiitigkcit von ihm als der Fiihrungs"spitze abhangen.
Besonders herausgehoben aus dieser komplexen Fiille von Kraften
wird die Funktion der consiliarii. Die Ratgeber konnen V orschlage
12 Qd

1a

q 4 (39 £.).

Q 6 ad 5 (62).

Ebd.
Q 6 (61).
1s Ebd. (60).
17 Q 4 (39 £.).
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machen, aber der Souveran ist nicht daran gebunden. Er kann sie nach
freiem Ermessen akzeptieren oder verwerfen 18 • Noch deutlicher wird
der Dienstcharakter beim ,,praeco". Der Herold besitzt keinerlei selbstandige Autoritat. Er hat nur das zu verkiinden, was der Souveran befiehlt und ist ganz von ihm abhangig 19 • DaB die untergeordneten Instanzen iiber eine gewisse Eigenstandigkeit und Eigentatigkeit verfiigen
konnen, wird an den consiliarii deutlich. Sie bringen V orschlage ein,
~
aber der Koni entschei , ob diese verwirklicht werden oder rucnt.
Drastischer kommt die Bedeutung der niederen Krafte als Voraussetzungen for das Handelnkonnen der hoheren zum Ausdruck in einem
anderen V ergleich: Der Koni.g steht zwar iiber dem Koch, aber er kann nur
[ essen, wenn dieser die Spcisen zubereitet 20 •
'---rorectiese Bildelemente haben etwas gemeinsam. Sie deuten auf ein
Kraftegefiige hin, an <lessen Spitze eine monarchische Instanz steht,
die alle Macht und Wirksamkeit in sich vereinigt und von deren Entscheidung die Tatigkeit der untergeordneten Potenzen abhangig ist.
Ein neuer, for die psychologische Auswertung wichtiger Gesichtspunkt wird <lurch die Anleihe aus dem militarischen Bereich, der ars
militaris, eingefiihrt. Er unterstreicht und verscharft gewissermaBen das
vorher Gesagte. Es stehen sich gegeniiber der Heerfiihrer (dux) und das
Heer. Die ars militaris ist auf den Sieg als ihren Finis bezogen. Der Heerfuhrer hat die Aufgabe, alle Teilkrafte auf dieses Ziel hinzuordnen. In
ihm vereinigt sich jegliche Befehlsgewalt und Autoritat 21 • Das Neue
an diesem dem aristotelischen Werk entnommenen Bild 22 ist die strenge
ordinatio aller Krafte auf ein Ziel hin, ferner die starke Zentralisierung
der Macht in der fiihrenden Instanz. Es ist leicht einzusehen, daB die
Ubertragung des militarischen Fiihrungs- und Gehorsamsideals auf die
Sicht der seelischen und sittlichen Personlichkeit zu einer Uberbetonung der Willenskraft, einer Drosselung der ganzen Vitalsphare und
damit in der Ethik zu einem ungesunden Rigorismus fiihren kann, eine
Gefahr, die der ausgewogene Walter von Briigge noch vermeidet, der
aber spater Petrus Olivi 23 verfallt.

--

y !\

Q 6 (60).
Ad 7 (62 £.).
20 Ad 9 (63).
21 Q 6 (61).
22 Vgl. ebd.
23 Eine typische Stelle ist Summa p II q 57 ad 29 (II 385), aus der hervorgeht,
dal3 Olivi
kein Verstandnis for die sehr realistische Analyse Augustins hat. Nach Olivi stehen die
Seelenkrafte in der vollen Verfiigung des Willens. Dieser Voluntarismus ist so iiberspannt,
dal3 er schon beinahe naiv wirkt; vgl. auch q 57 (II 331 £., 333 £.).
18

19
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1. Die Seele als ,,minor mundus" und als ,,regnum virium animae''
Wie schon gesagt wurde, durchdringen sich die Bildelemente gegenseitig. DaB der Wille frei ist, geht daraus hervor, daB der menschliche
Mikrokosmos ahnlich dem Makrokosmos gestaltet ist. Wie Gott im
Makrokosmos wirkt, namlich nach freiem Ermessen und unter keinem
Gesetz stehend, wie der Herrscher dem Reich voransteht: so verhalt
es sich im regnum virium animae. Der Wille als Souveriin ,,prasidiert"
alien Vermogen und ,,bewegt" sie nach seinem Belieben 26. Das Bild
vom ,,regnum virium animae" vermittelt die Vorstellung, daB das
Seelische etwas sehr Komplexes und Differenziertes, zugleich aber eine
geschlossene Ganzheit ist. Metaphysisch gesprochen handelt es sich
um eine einzige Wesenheit: una essentia 26.
2. Der Wille als ,,rex"

Die Stellung der Willenspotenz in diesem Gefiige muB detailliert
herausgearbeitet werden, denn sie ist van Belang fur die Freiheit. Entscheidend ist die Dualitat: _wie Gott an der Spitze des Kosmos wie der
_l( onig an der Spitze eines Reiches 27, der Pa~nder
Spitze der Kir"he 2s,
der dux an der Spitze des Heeres 29, die Herrin an der Spitze des Hauswesens30 steht - so steht der Wille an deJ:.-Spitzedes Kraftegefiiges der
.,Seele: Voluntas
.:_bu
_s_praesidet 31 • Der aus dem_ Politischen entlehnte Begriff des ,,Priisidierens" verleiht der Willenspotenz als einer
seelisch-geistigen Realitiit ganz bestimmte Attribute. Der Wille ist Fiihrungszentrum, lenkende und leitende Instanz, bezeichnet das wollende
Ich. Er ist die alles umfassende Grundkraft der Seele (universalis motor) 32,
verfiigt iiber den Kosmos der innerseelischen Potenzen und iiber sich
selbst. Ihm kommt voile Autarkie innerhalb des seelischen regnum
zu. Psychologisch gesprochen, geht au£ ihn jegliche Bewegungsursiichlichkeit, und ethisch gesprochen, fallt au£ ihn alle Verantwortung zuriick.
25
28

Q 4 (39 £.).

Q 5 II ad 16 (55).
Q 4 (39 £.).
28 Q 6 ad 5 (62).
29 Q 6 (61).
30 Ebd. (60).
31 Q 4 (39 £.).
Diese Aussage soil nicht ausschlieBen, daB etwa die vegetativen Funktionen dem Willen weitgehend entzogen sind . Die Verfiigungsmacht des Willens bezieht sich
vor1:1ehmlichau£ die geistigen und die sinnlichen Funktionen. Dasselbe gilt fur alle franziskamschen Lehrer, deren Freiheitslehre im folgenden dargeste!lt wird .
82 Q6 ad2 (62);
Q5 I ad3 (53).
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3. Verhaltnis der Seelenkrafte zum Willen
Grundsiitzlich gesehen, sind alle Potenzen dem~en
untergeordnet.
Aber eine Potenz wird herausgegriffen und in ihrem Verhaltnis zum
Willen genau bestimmt: der V erst~d. Das hat seinen Grund in der
spezifischen Fragestellung es 13. Jahrhunderts. Die aristotelische Philosophie gab hinsichtlich der V erhiiltnis bestimmung van Verstand und
Willen eine eigentiimliche Problematik au£. Schon im Ansatz Walters
- regnum virium animae - kommt zum Ausdruck, daB er sich gegen
die aristotelische Konzeption stellt. Die Krafte haben dem Willen gegeniiber Dienstfunktion. Das gilt auch fiir die ratio. Wie die Ratgeber des
Konigs zwar Vorschlage machen k6nnen, aber keinerlei Autonsierung
zur V erwirklichung derselben besitzen, so verhalt es sich bei der ratio
und iiberhaupt bei alien intellektuellen Funktionen. Die V orschlage und
Anregungen, die van der ratio ausgehen, bewirken noch kein Handeln 33 •
Der Wille verfiigt nach freiem Belieben iiber die Realisierung: consilium
accipit si vult et dimittit si vult 34 • Zwei Gesichtspunkte treten hervor:
die tot~e.ihei
des ,,souveranen" Willens gegeniiber dem Diktat
~.ernunft und der determinierenden Macht der intellektuellen
~ktionen
und der Dienstcharakter der dem Willen untergeordneten
Krafte. Diese stehen in funktionaler Abhangigkeit vom Willenszentrum
und sind der Ort, an dem sich die herrscherliche Kraft des Willens auswirkt.

III. Aspekte des Seelischen
Fassen wir die spezifischen Gesichtspunkte, die sich au£ Grund des
Gesagten hinsichtlich der Seele ergeben, zusammen.
1. Einheit, Ganzheit, Vielheit
Die Seele stellt eine zwar reich gegliederte, aber in sich geschlossene
Ganzh~r.
Das Viele ist in ihr zur Einheit verbunden. Dies kommt
zum Ausdruck im Bild des ,~minor mundus " und noch ausgepriigter in
dem des ,,regnum". Sowohl das kos~ologische als auch das politische
Modell d~riert
die Einheit des Wesens bei der Vielfaltigkeit der
Krafte und der Funktionen ..Jlie.-anima_bezeichn.et <la.her nicht eine
homo ene Ganzheit, sondern ein geordnetes ,,regnum vitlµrn,". Philosophisch gesprochen handelt es sich um ...!!una essentia", die mehrere
formae in sich schliefit 36•
83
84

25

Q 6 (60 £.).
Ad 9 (63); ferner ad 14 (64 £.): potest respuere.
Q 5 II ad 16 (55).
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2. HierarchischeStruktur
Die Vielheit im Seelischen wird aber nicht konstituiert <lurch das
Nebeneinander der verschiedenen Elemente. Es ist nicht das Vielerlei
eines homogenen Aggregats, das auch eine gewisse Einheit und Ganzheit bildet. Die seelischen Krafte stehen sich nicht als gleichgeordnete
Gro.Ben gegeniiber. Vielmehr ist im Bild des ,,Mikrokosmos" und des
,,Im.reriums" schon diehierarchischeAnordnung der Potenzen im Sinne
der Uber- und Unterordnung angedeutet. Die Seele ist als eine Struktur
in ~alogie zu einer P ramide gedacht. Denn in der Ubertragung des
__,..
politi_schen lv.fod~lls(rex - regnum) istdieAuffassung zugrunde gelegt,
da.Bs1ch das Seelische aufbaut aus einer Basis zu immer hoheren Formen
'
die schlie.Blich alle in einer Spitze zusammengefa.Bt sind.
Damit klingt eine zentrale Vorstellung des mittelalterlichen Denkens
Sie wird im Zusammenhang mit dem Hinweis
an - diejenige de~.
au£ die ars militaris eingefiihrt. Wie alle Teilkrafte eines Heeres au£ den
dux bzw. au£ den Sieg ,,hingeordnet" sind, so sind alle Krafte der Seele
iiber den Willen au£ das Gute bezogen. Der Wille strebt schlechthin
~ach dem bonum a s dem ultunus finis, und in diesem sind die spezifischen bona aller anderen Krafte enthalten36.
In den Bildern des militarischen Gehorsams und des absolut souveriinen ~onarchen liegt jedoch eine Nuance, die das bisher Gesagte
:-7esentlich verscharft. Wie in Gott alle Macht iiber dem Kosmos liegt,
1m Souveran diejenige iiber das Imperium, im Fuhrer diejenige uber
<las Heer, so liegt im Willen alle Verfiigun_gs~walt iiber die Totaltat
stehen dem Willen _,.,zur Verfiigung'<s1,
~er ~eelischen Kriif!e~tere
s1e srn~ !n ihm wie in e!ner Mitteninstanz integriert, um nicht zu-sagen
zentralis1ert; denn es liegt etwas Absolutistisches und Autoritares in
cliesem Seelenmodell. Die genannten Bilder beinhalten ei~sitive
Aussage: Der Wille als die alles umfassende Potenz schlie.Btim Handeln
die Fiille der Krafte integrativ zusammen. Durch ihn ist die Einheit
der psychischen wie der sittlichen Personlichkeit gegeben. Aber die
,,~entralistische'_' N_ote ~edeutet auch Gefahren fur eine anthropolog1sche Konzeption 1m Sinne der Vergewaltigung der ,,niederen" Krafte
<lurch den rationalen Willen.

3. Dynamik
. B~sonders hervorstechend ist der dynamische Gesichtspunkt. Die Seele
1st e1n Kosmos und ein Reich van ,,Kraften" (regnum virium animae).
36
87

Q 5 (61).
Q 6 ad 12 (64); Contra a (59).
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Ihr W esen ist <lurch die Qualitat der Energie bestimmt. Das geht auch
daraus hervor da.B das Bild der Sonne au£ den Willen - der ja als universalis moto; die Grundkraft darstellt - iibertragen wird. Un zwar
als Quelle van Warmeenergie. _§e ge~nnt gie
~gesehen
~
ihr ausgestrahlten Kraft schopferisch aus der eigenen
Fiille
bezeichnet wird,
38 • Wenn daher der Wille als eine ,,potentia"
- Su~
formalen Sinn
einen
einfach
nicht
"
,,potentia
so ist ersichtlich, da.Bhier
meint. Vielanderen
die
wie
hat und den Willen als ein7,Vermogen"
,,potestas":
der
mehr nahert sich diese ,,potentia" dem Bedeutungsgehalt
Voluntas est otentia otestativa39JEs ist wichtig, diese Anderungdes
Begriffsinns innerhalb der Diskussion der Freiheit zu beriicksichtigen.
Die Tendenz, den Potenzbegriff, soweit er au£ den Willen angewendet
wird, dem der ,,Machtigkeit" ~testas) anzunahern, wird schon in dem
verwendeten Bilde ausge riickt: Der Souveran unterscheidet sich van
seinen Untertanen <lurch seine Machtfiille.

--acr=;;

und lnnerlichkeit
4. Geschlossenheit
Durch die Gegeniiberstellung van Souveran und Reich, Heerfiihrer
und Heer wurden im Vergleich mit der Seele insbesondere die Instanz
des wollenden Ich, die Zentrierung der seelischen Krafte in einer Potenz,
sowie das Ich als autarke und iiber die seelischen V ermogen verfiigende
Kraft herausgearbeitet. Noch ein anderes Charakteristikum des seelischen und personalen Seins wird sichtbar: <lessen Geschlossenheit
_Ulld Innerlichkeit. Die Andeutung dazu findet sich sclion in der orstellung der Seele als ,,Mikrokosmos" und als ,,regnum". Beides weist
au£ eine in sich geschlossene Realitat hin, die nach au.Ben abgegrenzt ist.
Noch offenkundiger tritt dieser Zug jedoch hervorim Begriff der ,,conau£ sic~bst
versio sui supe e" 40. Durch den Willen ist der M~
er Begriff
Hann.
die
in
sich
bekommt
e~
gegEniib
bezo en, tritt sich
41 und wirkt in
t
entwicke
tura
der reflexio ist ausfiihrlich bei Bonaven
der Franziskanerschule sehr intensiv, var allem an den entscheidenden
Punkten der Diskussion, weiter. Petrus Olivi hat ihn mit Meisterschaft
ausgebaut. Die eher personalistisch und weniger psychologisch verstandene Kategorie derLinnerlichkeit teht im Zentrum seiner Freiheitslehre42.
88
39
40

41
42

Q 4 ad 5 (42).
Ad 14 (45).
Ad 5 (42).
Besonders II Sen/ 25 p 1 a un q 1-3.
Vgl. Summa p II q 57 (II 334); q 58 (II 413 £.); femer q 54 (II 249-251).
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5. Zusammenfassender0-berblick
Eine Ubersicht soil abschlieBend noch einmal verdeutlichen welche
Begriffe und Vorstellungen Walter fiir seine Lehre von der Seeie heran~ieht. Dabei wir? nach _Moglichkeit unterschieden, ob die Kategorien
-philosophischen
1n der p~ycholog1sc~en, m der bildhaften oder abstrakt
aus welchen
sehen,
zu
auch
es
rt
erleichte
k
Ebene liegen. Der Uberblic
Walters
Schritte
schen
elementaren G.eg.ebenheite{l sich die methodi
Struktur
die
fiir
ng
konstituieren. Das Bild ist von wesentlicher Bedeutu
un~ den Stil seines Denkens. Es geht in die philosophischen und psychol~g1schen Kate?~rien m~t ein, modifiziert diese und gibt ihnen jeweils
e~nen ganz speziflschen Smngehalt. AuBerdem wird sich zeigen, wie diese
b1sher aufgefiihrten Vorstellungen bei anderen Autoren immer wieder
auftauchen und speziell bei Petrus Olivi zu einer voluntaristischen
Anthropologie fiihren43.
e
P rychologisch
Begriffe
anima

voluntas

intellectus
ratio

B ildhafte
Vergleiche

Philosophische
Begriffi
una essentia

regnum
regnum virium animae
minor mundus
sicut Deus in majori
universalis motor
mundo
universalis causa 45
Rex
movet per modum efficientis46
Imperator
Papa
dux
domina
dominus 44
consiliarius
movet per modum finis47
praeco

Zusammenfassend konnte man sagen: Indem Walter sich die Seele als
e~e ''.Welt im Kleinen" (minor mundus) und als einen ,,Staat" (regnum)
rmt emem Monarchen an der Spitze vorstellt, hat er eine Idee der psy43

Vgl. bes. Summa p II q 57-58; ferner weiter unten die Freiheitslehre Olivis.
" Walter von BrllggeQd q 4 (40).

"Q 6 (63).
46
Ad 18 (66).
47 Ebd.
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chischen und sittlichen Personlichkeit entwickelt und eine Ichpsychologie entworfen, die als Fundament einer Theorie der Freiheit von vornherein in klar erkennbarem Gegensatz zum arist otelischen Mode_!lstehen,
wonach der Wille, und dari;it der Mensch, in seinem Handeln vom er~
kannten Gut ,,bewegt wird".

-

-....

-

--

2. Kapitel

Der Wille
Die Seelenvorstellung - Seele als hierarchisch geordnetes Kraftegefiige - impliziert eine bestimmte Willensvorstellung. Von letzterer
wiederum ist die Theorie der Freiheit abhangig. Je genauer das psychologische Phanomen des Willens bestimmt wird, um so organischer ergibt sich daraus die Darstellung des Freiheitsproblems. Gott herrscht
iiber den Makrokosmos; der menschliche Souveran steht an der Spitze
eines Reiches. In der Seele sind die Krafteverhaltnisse des Makrokosmos
und die Struktur des ,,regnum" nachgebildet. Der Wille beherrscht den
menschlichen Mikrokosmos und verfiigt als ,,rex" iiber die seelischen
Krafte.
Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist im Unterschied zu den
aristotelisch orientierten Zeitgenossen nicht in die intellektive, sondern
in die volitive Sphare verlegt. Der Mensch ahmt Gott weniger in <lessen
theoretischer Tatigkeit nach als vielmehr, insofern er Willensmacht ist
und das Universum ,,bewegt" und ,,beherrscht" .

I. Eigenschaften des Willens
48
Der Wille..handelt :wie der Herrscher ,,pro suo libito" • Er ist ,,fre~
v~m Gesetz" 49, d. h., es kommt ihm gewissermaBen die totale Autarkie
~ des Mo narchen zu. Wenn der Wille Befehle erteilt, dann geschieht das
ex auctoritat-,," 50 denn. er handelt rtlcht im Auftra eines Hohe en und
~ '
'1
51
auf Grund deligierter Machtbefugnis • Letzteres tun die untergeordneten Instanzen. Diese konnen nur infolge von Gewaltiibertragung wirksam werden 52 •
Der Wille ist somit selbstherrliche, l~tzte autoritative Instanz die ihre
Macht nicht ~ hr von oben empfangt. Daher ist in ihm ,,quaedam do-

•
'-='"'-----u-----

48
49

50
51
52

Q 5 (51).
Q 4 ~39£.).
Q 6 ad 7 (62).
Ebd.
Q 6 (60).
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minativa potestas" 53, also eine Art von Machtbefugnis, wiefsie der Herrscher besitzt. Der herrscherliche Gestus kommt klar zum Ausdruck ,
wenn vom Willen gesagt wird: c£!!§.ilium accipit. si vult et dimittit 1>i
- vult 54• Als Monarch innerhalb des seelischen Imperiums waltet er in
reier Willkiir und aus reiner Machtvollkommenheit: ,,a se ipsa se ipsam
potestative ad hoc, non ad illud movente"ss.
Au£ Grund dieser Eigenschaften werden dem Willen die hochsten
W ertpradikate zugesprochen. Innerhalb des geschaffenen Kosmos stellt
er den Gipfel an Machtvollkommenheit dar. Er ist nach Bernhard <las
,,potissimu~ub
J?eo" 56, <las nach Gott am meisten mit Macht ausgegestattete W esen. Es gibt nichts im auBergottlichen Bereich, dem groBere
Gewalt zukame _;Nihil est potentius sub Deo 57 • Der Wille ist nicht nur
die hochste Seinsform im geschaffenen Kosmos, auch innerhalb des
menschlichen Mikrokosmos ist er die erste und hochste Instanz: ... quad
voluntas sit primum et supremum in homine 58• Dabei bedeutet <las,,pri~um et supremum" nicht nur eine strukturpsychologische Aussage,
msofern der Wille als ,,universalis motor" 59 alle anderen Krafte bewegt,
sondern noch mehr eine qualitative Bestimmung, indem der Mensch
<lurch ihn eine besondere Ranghohe und Wiirde gewinnt.

nur die sachlichen Ergebnisse, sondern ebensosehr oder noch mehr den
methodischen Ansatz und die ganz besondere Art, wie die Dinge gesehen

II. Methodologische

phanomenologische

Uberlegungen;
Deskription

Bevor wir den Wert dieser Aussagen for den Ausbau einer Willensmetaphysik priifen, soil erhellt werden, welchen Modus des V orgehens
Walter handhabt, wie er die Phanomene zu erschlieBen versucht und die
Probleme angeht. Diese Vorbesinnung ist deswegen notwendig, well
sich bei einer rein inhaltlichen Betrachtung der Aussagen das Wesentliche nicht erschlieBt. AuBerlich gesehen - besonders in der Sprache
wird <lasdeutlich - scheint sich Walter weitgehend an die aristotelische
Philosophie anzulehnen. Er verandert zwar diese in einem typisch franziskanischen Sinn, aber im groBen und ganzen baut er die eigenen Losungen in die aristotelische Vorlage ein. Wenn man jedoch genauer zusieht, dann zeigen sich tiefgreifende Unterschiede. Sie betreffen nicht
58

Q 4 ad 8 (44).

°' Q 6 ad 9 (63).
55

56
57
58
59

Q 4 ad 1 (41).
Q 6 ad 9 (63).
Ebd.
Ad 14 (65).
Q 5 I ad 3 (53); q 6 ad 2 (62).

werden.
Walter arbeitet z. B. wie andere Autoren mit dem Begriff der potentia.
Die Verwendung hinsichtlich des Willens bedeutet jedoch nicht nur in
einem formalen und abstrakten Sinn <lasVermogen als Prinzip der Tatigkeit. Der Begriff ist vielmehr um die Dimension des Psychologischen e~weitert. Walter geht an <las Willensphanomen nicht so sehr spek~atlv
heran um es systematisch zu £assen und einem Zusammenhang emzuordn:n, sondern er. erschlieBt es eher phanomenologisch, eruiert seinen
empirisch faBbaren Gehalt. Denn was bedeutet die Beschreibun~ . des
Phanomens: der_Wille als ein mit..Machtfiille ausgestattetes Vermogen
(potentia potestativ ) 60 ,,...
mit :-einer_ ,,dominativa ,2otesta~ 1 be a?t_; ~;
errscherlichem Pathos gle1ch emem Monarchen ,,pro suo lib1to
verfiigend? Damit ist nicht nur ein Vermogen als Prinzip des Handelns
und als Ursprung der Bewegung gezeichnet, sondern de!,_Kern der Potenz ist als Machtfiille, E.E:ergiegeladenheit und emotionale Spannkraft
- gesehen.
Die Erweiterung des Potenzbegriffs erstreckt sich demnach au£ die
inhaltlichen Aussagen. Die ,,potentia potestativa" ist etwas anderes als
die potentia qua Tatigkeitsprinzip. Der Grund der Verschied~nheit
liegt in der Sehweise. Walter geht den Weg der phanomenolog1sc~en
Deskription. Daher kommt er zu anderen Inhalten. Was er erfaBt, smd
zunachst emotionale Gegebenheiten.
Insofern umschreiben seine bildhaften Begriffe Erlebniskategorien.
Es wird namlich geschildert, wie sich <lasWillensphanomen im erlebenden Ich manifestiert: als Erfahrung der Selbstmachtigkeit und der souveranen Selbstverfiigung. Der Potenzbegriff, soweit er die ,,pote~tia
potestativa" des Willens betrifft, ist weitgehend an der Erfahrun~ onentiert und zeigt das, was sich im Erlebnisspiegel des BewuBtsems abzeichnet. Dasselbe gilt vom Aktbegriff, wenn der freie Willensakt als
actus potestativus" 63 bezeichnet wird.
" Die phanomenologisch-deskriptive Methode zwingt sich von der
Sache
her auf denn der Ausgangspunkt Walters ist die Selbsterfahrung
als ein i:n weiteren Sinn emotionaler Vorgang. Nun lassen sich emotio60
61
62
68

Q 4 ad 14 (45).
Ad 8 (44).
Q 5 (51).
Q4ad5 (42).
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nale Gegebenheiten viel besser <lurch Beschreibung und bildhaften
V ~rgleich £assen als <lurch spekulative und theoretische Uberlegungen.
Die Erfahrung der ,,potestas" im Willen 64 ist etwas Letztes und kann
nicht mehr au.£anderes zuriickgefiihrt werden. Walter ordnet <lasWillensphanomen auch theoretisch und spekulativ ein und versucht, es <lurch den
Begriff des ,,universalis motor" zu bestimmen. Aber wesentlich besser
gelingt ihm die Deskription6s.

des universalis motor aus und gibt ihr grundlegende Bedeutung. Er
iibertragt ausdriicklich das aristotelische Verhaitnis von ,,erstem Beweger" und Bewegerreihe au.£ die Seele. Der Wille wird ,_&rimus motor"77 genannt. Olivi erreicht <lurch seine Verwendung des aristotelischen Modells eine systematische Geschlossenheit, die bei Walter nur
ansatzweise vorhanden ist.

IV. Der strukturelle Aufbau der Willenspotenz

ID. Stellung des Willens im seelischen Gesamtzusammenhang
Walter gebraucht viele Umschreibungen fur <las Willensphanomen:
66
67
·
· " 6s, ,,pnmum
et supremum in homine"69,
,, re x " , ,, I mpera t or " , ,, d ormna
70
71, ,,potentia potestativa"12,
s"
,,potesta
,
,,unus verus solus dominus"
,,actus potestativus"7 3 •
Welche systematische Bedeutung kommt diesen Bezeichnungen zu?
Was sagen sie iiber den Aufbau des seelischen Kraftegefiiges? Hier kann
uns ein Hinweis weiterhelfen. Der Wille wird auch ,,quasi universalis
74
motor" genannt . Diesem Begriff liegt etwa folgende Vorstellung zug~~de: Die Seel: ·st ein _yielschichtiges Gefiige von Kraften (regnum
die ihrerseits ~sac~ch tatig ~ind. Aber
vmu1:° arumae, ~o~u~dus),_
autonom. Sif onnen ihre Tatigrucht
s1nd
e einzelnen Potenzen
e1ten n r ausiiben in Abhangigkeit von einem ,,alles umfassenden Beie Vielzahl der kausalen Determinanten in der Seele ist u~weger".
75
faBt von einer ,caysa univ__ersa~' . An der Spitze der Kausalreihe steht
~ letzte Instanz der Wille, ein ,,universalis motor". Er ist <lasuQrimum
et si.premum in homine" 76,
Dieser systematis he AufriB einer Struktur der Seele ist bei Walter
in spekulativer Hinsicht zwar klar angedeutet, aber nur schwach entwickelt und steht eher im Hintergrund. Jetrus Olivi baut die Vorstellung
64

Ad 8 (44).
Q 5 ad 3 (53); q 6 ad 2 (62).
66
Q 4 (39 £.).
67
Q 6 ad 7 (62 £.).
68
Q 4 Contra b (38); q 6 (61).
69
Q 6 ad 14 (65).
70
Q 5 (52).
71
Q 4 ad 8 (44).
72
Ad 14 (45).
73
Ad 5 (42).
74
Q 6 ad 2 (62); q 5 I ad 3 (53).
76
Q 6 ad 10 (63).
76
Ad 14 (65).
65

Der Wille ist eine sehr komplexe und vielschichtige Wirklichkeit.
Es sind sogar gegensatzliche Elemente in ihm verbunden, die sich
auszuschlieBen scheinen, wie etwa Freiheit und Naturnotwendigkeit.
Dennoch behauptet Walter die reale Einheit des Vermogens: Non tamen
dico quod sit ali~otentia voluntas naturalis et delibera!l!a, sed ea,,dem
secundum em, diversa secundum rationem et nostram considerationem78. Der Wille ist der Sache nach eine einzige Potenz. Wir konnen
jedoch diese eine Gegebenheit unter verschiedenen Gesichtspunkten
betrachten. Es zeigt sich dann in dem einen Willen eine naturhafte und
eine freie Komponente.
Ins of er~ der Will;ein naturhaftes Vermogen ist, ist er a~voluntas natulis au.£eines hin festgelegt (ad unum determinata), namlich auf das bonum
""inuniversali. Das bonum gener e 1 in'generali, <las den fini~lti~us
allen menschlichen Handelns bildet, kann der Wille nicht nicht-wollen.
Er strebt danach zwar nicht au£ Grund eines widernatiirlichen Zwa~,
immutabiliaber doch mit innerer N otwendigkeit :~essitate~
nottatis. Es gibt noch andere Dinge, die im Begriff des~s ~mus
wendig eingeschlossen sind, wie <las~e, vivere und das bene ~Auch darauf richtet sich der Wille mit gleicher Notwendigkeit. In der
genannten Hinsicht ist der Will~~_o nicht ft.ei. Er wird cum instinctu
79
naturae bzw. naturaliter au.£sein Objekt hinbewegt .
Diese ontologische Gegebenheit, namlich die Naturnotwendigkeit
der Willensbewegung hinsichtlich des Guten im allgemeinen, hat eine
psychologische Erstreckung oder, besser gesagt, Entsprechung. In ihr
griindet namlich die emotionale Struktur des Willens. Durch das Be80
zogensein au£ <lasGute ist der Wille ,,affectatus naturaliter et actualiter" .
Summa p II q 57 (II 332 £.).
Qd q 3 I ad 1 (30).
79 Q 3 (28 £.); q 3 IV ad 2 (33); q 4 ad 15 (45); ad 16 (45 £.).
80 Q 4 ad 5 (42).
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Uber diesen_Satz la~t sich vom Text her keine letzte Klarheit gewinnen.
In welche Richtung Jedoch die Behauptung weist, kann ermittelt werden.
Der Wille. ist nicht n_ur metaphysisch sondern auch psychologisch au£
<las Gute 1m allgemeinen bezogen. Infolge seiner affektiven Struktur
hat er eine fundamentale, gefiihlhafte und emotionale Verwandtschaft
zum Guten. Au£ Grund der Aussagen ist nicht zu erkennen ob die
affektive Beziehung zum bonum in universali den Charakter der .BewuBtheit hat. Klar ist aber, daB in dem Augenblick, da ein bonum in den
Gesic~tskreis _d~sMenschen tritt (ex quo ostenditur)81, diese Ansprechbarke1t aktualis1ert und der Wille emotional ,,affiziert"s2 wird.
Das Wesentliche am Willen ist jedoch, daB er als voluntas delibera83
.._tiva frei ist • Erstrebt er den finis ultimus bzw. das bonum 1n coriumini
z":ar nicht a~f Gr~nd von Zwang, aber <lochmit naturhafter Notwendigke1t (necessitate 1mmutabilitatis, non coactionis) 84, so unterliegt sein
Streben nach demselben Endziel im konkreten Einzelfall nicht der Notwendigkeit. Hinsichtlich des bonum particulate honestum kann er sich
frei entscheidenss.

3. Kapitel

Der freie Akt
I. Begriff der Freiheit
Mit d~r Darstellung der Seelen- und Willenslehre ist eine wichtige
~orbere1tung fiir die Erorterung des Freiheitsproblems geleistet. Denn
die Lehr~ von der Freiheit baut weitgehend au£ der Psychologie au£.
Indem die Seele als hierarchisch geordnetes Gefiige verstanden wird
(regnum virium animae), an <lessen Spitze eine herrscherliche Instanz
steht, die frei iiber den innerseelischen Kosmos (minor mundus) und die
untergeordneten Potenzen verfiigt 86, ist hinsichtlich der Freiheitsfrage
schon Entscheidendes gesagt.
Nunmehr muB der freie Akt in seiner komplexen Struktur untersucht
':erden, und da hier eine Fiille von Faktoren ins Spiel kommt, sind die
e1nzelnen Determinanten nach ihrer Wertigkeit genau zu bestimmen.
Vor allem ist zu ermitteln, an welcher Stelle nach Walter die Freiheit des
81
82

83
84
86

86

Q3
Q4
Q3
Q4

IV ad 2 (33).
ad 3 (41); ad 6 (43).
(28 £.).
ad 15 (45 £.).
Q 3 IV ad 2 (33).
Q 4 (39 f.).
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Menschen in Erscheinung tritt. Es wird sich zeigen, welche psychologischen und ontologischen Kategorien zu Hilfe genommen werden und
wie der metaphysische Hintergrund der Erorterung beschaffen ist.
In den einschlagigen Quastionen findet sich keine ei ~tliche Definition der Freiheit. Das ist eigenartig, aber dennoch bezeichnend, denn
liberum arbitrium und voluntas sind fiir Walter identisch: V oluntas vel
87
liberum arbitrium quod idem est . Der Begriff ,,liberum arbiti;ium"
88
wird kaum verwendet, und wo er auftaucht , ist er lediglich ein historisches Relikt. Die Bezeichnung wird nicht mehr zum AnlaB genommen,
iiber die etymologische Analyse systematische Aussagen
~eg
89
iiber das Wesen der Freiheit zu machen , wie das etwa bei Walters
90
Lehrer Bonaventura noch geschieht . Der Begriff hat eine ganz allgemeine Bedeutung.
Da liberum arbitrium und voluntas synonyme Begriffe sind, ist im
Willen die Ffeiheit sch~mitgegebe11. Es liegt im Wesen des Willens,
Beide Begriffe schlieBen sich gegenseitig ein. Das Freisein
~ein.
kommt dem Willen zu, insofern er Wille ist: Libertas convenit voluntati
91
per formam propriam voluntatis uncle voluntas est . Walter begriindet
seine These <lurch eine grundsatzliche Uberlegung. Jede Wirkung, die
einer Sache an sich zukommt, kommt ihr dutch ihre eigene Form,
nicht <lurch eine fremde zu; so kommt dem Feuer <las Erwarmen an
sich und infolge seiner eigenen Form zu. In ahn 'cher We1se- schlieBt
der Wille auf Grund seiner Seinsform das freie Tatigsein in sich: Libere
92
-velle est voluntatis per se; ergo convenit ei per formam propriam .
n dieser Satze ist leicht erkennbar.
Die oo-eisteso
o -eschichtliche Intentio
Walter richtet sich gegen die Aristoteliker, naherhin _gegen Thomas,
bei dem die Freiheit weitgehend in der ratio begriindet wird. Er lehnt
sich demgegeniiber seinerseits an Gilbert an ~ Omnis voluntas in eo quod
-voluntas, est libera 93. Doch mit dieser Berufung auf die Tradition ist
•es nicht getan. Inzwischen hat die Aristotelesrezeption eine ganz neue
Situation geschaffen, und die alte These muB in der Auseinandersetzung
mit der aristotelischen Philosophie neu begriindet werden. Die These,
94
daB die voluntas ,,qua voluntas" und nicht ,,qua rationalis" frei ist , hat
Ebd. (39).
Ebd.
systematische Bedeutung,
8 9 Der Hinweis q 5 (52) steht am Rande und hat nicht
90 II Sent p 1 a un per totum.
91 Qd q 5 II ad 13 (54).
92 Q 5 Contra 13 (50).
93 Q 5 (52).
94 Q 5 I ad 5 (54).
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in der Franziskanerschule sehr stark gewirkt. Petrus Olivi 95 setzt sie in
den Mittelpunkt der Diskussion und bei Duns Scotus 96 findet sie eine
glanzvolle Formulierung.

frei, aber der Wille steht noch eine Stufe iiber der ratio. Die ratio ist im
sittlichen Urteil festgelegt. DeL_Wille kann sich in absoluter Willklir
,,pro suo libito" gegen <las klare Diktat der Vernunft entscheiden 100 •

III. Formen der Determination

II. Das ,,non liberum"
Walter arbeitet das Wesen der Freiheit unter anderem dadurch heraus ,
daB er ihren Gegensatz aufzeigt. Beim ,,non liberum" gibt es eine detaillierte Abstufung, welche zeigt, daB sich die Unfreiheit sogar bis in <las
menschliche Geistesleben hinein erstreckt. Aber gerade diese Erkenntnis
ermoglicht es, genau zu bestimmen, welche Instanz im Menschen die
Freiheit begriindet.
Der krassest~g~n@
zur Freiheit ist Zwang (coactio ). Er wird darin
gesehen, daB z. B. ein Korper an der ih~ innewohnenden Bewegungs< tendenz gehindert wird 97 • Zwang steht der natiirlichen Bewegung diametral entgegen.
Eine andereForm von Unfreiheit ist bei jenen psychischen~nktionen
festzustellen, die an ein~korperliche Gru dlage ge unden sind. So sind
die sensitiven Vermogen dem passiven Erleiden von Einwirkungen unterworfen, sobald die Organe, denen sie zugeordnet sind, etwas erleiden 98•
Davon verschieden ist jene Unfreiheit, die im Geistigen herrscht,
naherhin im Bereich der ratio und des intellectus. Der Intellekt ist in der
Prinzipienerkenntnis und die ratio bei der Ableitung schliissiger Konklusionen der Notwendigkeit unterworfen und der regula veritatis verpflichtet. Doch nicht nur in der theoretische~phare
ist die wissenschaftliche ratio gebunden, sie ist es auch in der praktischen. Als sittliche Vernunft urteilt sie ,,necessitate legis divinae vel humanae", daB dieses zu
tun und jenes zu meiden sei99 •
Der Wille ist von ganz anderer Natur. In jeder der genannten Hinsichten ist er frei: ~rei von widernatiirlichem Zwang, frei von Organgebundenheit und auch frei von jener Determination, der <las BewuBtsein unterliegt. Zwar ist die ratio beziiglich der beiden ersten Riicksichten
95 V gl. bes.
Summa p II q 57 ad 12 (II 354-356); ad 21 (II 365-368); ferner q 57 (II 338,
324£.).
96 Bei Duns
Scotus allerdings eine neu gepragte Terminologie; vgl. J. AUER, Die mens&hliche Willensfreiheit.•• 51-53, 83-90 .
97 Qd
q 5 (51).
98 Ebd.
99
Ebd.

Bevor wir in die eigentliche Diskussion des freien Willensaktes eintreten, soil vorwegnehmend etwas liber den komplexen Sachverhalt
der Determination gesagt werden. Dadurch wird die -Obersicht i1:1Hinblick au£ das verschlungene Gefiige seelischen Geschehens erleichtert.
Walter kennt nicht nur zwei Typen psychischer Kausalitat: causa efficiens
und causa finalis; diese bleiben zwar die Grundf ormen, aber er stuft
noch mehr ab.
Was die Terminologie angeht, so verwendet Walter hauptsachlich
Ausdrlicke wie: movere 101, imperare 102 , praecipere 103 , determinare 104,
impellere 105 , inclinare 106 usw.
.
.
.
Wir betrachten hier lediglich jene Determinanten, die den Willen bestimmen. Walter vermeidet jede Einseitigkeit. Er sieht den Sachverhalt
sogar sehr differenziert. Eine ganze Anzahl von Determina~ten, u:1-d
zwar Determinanten verschiedener Art, wirken au£ den Willen em:
... quod voluntas determinetur multipliciter 1~7 •
Sprache ~rfaBt :lie
Sachlage nur unvollkommen. Die Mehr~eut1?keit ~er Be~nff~ w:ir~
immer wieder mit Nachdruck betont: Es gibt eme dreifache ,,mclinat10
•
·
"no ,
des Willensios, ,,triplex
et mavens "109 , es gi·b t zwei· ,,praecipere
111
determinare ad aliquid est duplex"
usw.
" Zunachst ist der Wille als voluntas naturalis von innen her determiniert: fertur naturaliter, cum instinctu naturae. Diese Art der Notwendigkcit hat nichts mit widernatlirlichem Zwang zu tu~, sondern_ hat
den Sinn von wesensnotwendigem Tatigsein, indem der Wille von semer
Natur her au£ das bonum in universali gerichtet ist und sich dieser Bin-

D!e

Ebd.
Q 5 I ad 3 (53).
102 Q 6 (60); Contra a (59).
1 03 Ad 2 (62).
1 04 Ad 14 (64).
105 Ad 5 (52).
1o6 Q 4 ad 6 (43).
1 01 Ad 1 (40).
108 Ad 6 (43).
109 Q 5 I ad 3 (53).
no Q 6 ad 2 (62).
lll Ad 14 (64).
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dung nicht entledigen kann 112 • Die Determinanten, die den Willen von
auBen her, namlich durch die ratio bestimmen, sind von verschiedener
Art. Die ratio kann den Willen in zwei Formen beinflussen; indem sie
ein bonum vorlegt und indem sie das Spiel der Uberlegung ins Feld

fiihrt.
Im ersten Fall iibt sie ihren EinfluB aus : bonum ostendens, praesentando obiectum 113 • Sobald ein bonum ins BewuBtsein kommt (ex quo
sibi ostenditur) 114, erwacht im Willen ein ,,Wohlgefallen" 115 • Das ist
die emotionale Antwort au£ Grund der affektiven V erwandtschaft des
Willens mit dem Guten. Die Art dieser Einwirkung au£ den Willen wird
als ein Gelocktwerden und Affiziertwerden (alHcere, affectio) 116 beschriebe;,-jSoch wird dadurch der Wille kein~swegs voll bestimmt 117 •
Es geht lediglich ein Anreiz vom Objekt aus, man konnte sagen, letzteres
hat Auffurderungscharakter. Aber der Wille ist demgegeniiber frei und
kann dieser ,,Anregung" folgen oder nicht.
War die erste Form der Determination affektiver und emotionaler
Natur, so ist die andere mehr rationaler Art. Im consilium" regt der
V erstand den Willen dadurch an, daB er ihm im Spiel der Erwagungen
Motive aufzeigt, etwas nahelegt: ipsi ut velit consulens 118• Diese Determination kommt also aus der Vernunft, insofern sie zurat: a ratione
consulente, quasi ut hoc velit 119 • Die EinfluBnahme geschieht ,,durch
Beratung", ,,consultive" 120 ; ferner durch Dberredung, ,,ex quadam
persuasione" 121 •
Die bisherigen Determinanten waren: aus dem Wes en des Willens
selbst stammend die naturhafte Bestimmung au£ das Gute hin, die Affektion durch das erkannte bonum und die beratende Stimme der Vernunft.
Die ausschlaggebende Determinante kommt jedoch aus dem freien WilIJn. Er wird von sich selbst bestimmt: proprie a se ipsa se ipsam potestative ... movente 122 ._ Der Wille allein ist Ursache im eigentlichen und
vollen Sinn: movens per modum efficientis 123 •
112 Q 4 ad 15, ad 16 (45 £.); q3 (28 £.); q3 IV ad2 (33).
u 3 Q 5 I ad 3 (53); II ad 16 (55).
u 4 Q 3 IV ad 2 (33).
115 Q 4 ad 14 (45); ad 3 (41).
116 Ad 1 (41); ad 6 (43).
m Ad 14 (45).
us Q 5 I ad 3 (53).
119 Q 4 ad 1 (41).
120 Q 5 (60).
121 Q 6 ad 14 (64).
122 Q 4 ad 1 (41).
123 Q 5 I ad 3 (53).
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V. Der emotionale Faktor
Wesentlich iibersichtlicher wird das Problem, wenn wir eindeutig in
die psychologische Ebene kommen. Die complacentia hinsichtlich des
konkreten bonum ist ein psychisch erfahrbarer Akt. Dieses Wohlgefallen
hat darin seinen tieferen Grurd, daB der Wille als voluntas naturalis mit
einer allgemeinen und fundamentalen affectio for das Gute ausgestattet
ist 132
. Das konkrete bonum aktualisiert diese emotionale Bereitschaft und
ruft dadurch das W ohl_gefallen hervor.
Bei der phanomenologischen Analyse dieses Sachverhalts zeigt sich
folgendes : Das W ohlgefallen an einem bonum wird als ein ,,Anreiz"
(allicere, inclinatio allicitiva) 133und ,,Affiziertwerden" (affectio ) 134beschrieben. Der ins BewuBtsein eingetretene Gegenstand (appetibile
ostensum) 135steht dem erlebenden Subjekt nicht in kiihler Distanz und
Neutralitat gegeniiber. Vielmehr hat der Gegenstand als bonum eine
Zugkraft, iibt eine emotionale Wirkung aus; anders formuliert, er hat
,,Aufforderungscharakter". Im erlebenden Willenssubjekt wird ein gefiihlhaftes Echo au£ die Erkenntnis des bonum registriert, das man als
,,Angemutetwerden" bezeichnen konnte.
Sobald das Objekt ins BewuBtsein eintritt (ex quo ostenditur) 136
, iibt
es eine Wirkung au£ das Subjekt aus. Ja, man kann sagen, daB der ganze
gegenstandliche Horizont des BewuBtseins mit gefiihlhaften Qualitaten
besetzt ist und im Subjekt eine emotionale Reaktion hervorruft. Walter
driickt das so aus: J ede BewuBtseinsgegebenheit richtet als solche
(omne intellectivum in eo quod huiusmodi) einen Impuls au£ das erlebende Willenssubjekt 137
. Es geht Walter an dieser Stelle darum, darzutun, daB dieser Impuls keine Determination des Willens im eigentlichen Sinne ist, sondern etwas spezifisch anderes, wie eben gezeigt
wurde.
In ihrer inneren Bewegungsstruktur zeigt sich die ,,com2lacentia"
als ein ,,pati" 138
. Schon die Ausdriicke ,,allicere" und ,,affectio" euten
~hischen,
erlebnishaften Charakter des Wohlgefallens hin.
Der Wille ~
t" diese Einwirkung: patitur quadam boni complacentia139.Damit ist aber keineswegs gesagt, daB in diesem Erleiden die
132

Q 4 ad 8 (43 £.).
Ad 1 (41): allicere; ad 6 (43): inclinatio allicitiva.
134 Ad 6 (43).
135 Ad 1 (41); vgl. auch ad 3 (41).
136 Q 3 IV ad 2 (33).
137 Q 6 ad 2 (62).
188 Q 4 ad 3 (41).
139 Ebd.
133
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Ebd.
Ad 14 (45).
142 Ad3 (41).
143 Ad 6 (43).
144
Q 5 II ad 16 (55).
146
Walter bringt die Stelle in q 4 arg 3 (34).
146
.Qd q 3 ad 10 (31).
147
Q 4 ad 14 (45).
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Willenstati gkeit voll vbestimmt ist. Im Gegenteil ! Das Erleiden ist nur
eine Ph ase im Vorgang der Willenshandlung. Bevor der Wille aktiv
wi_rd, erleidet er die Einwirkung <lurch das bonum: cuius complacentia
140
141
p_nus est recepta .... quod est pati . Der anfanglichen Reze tion, die
e1ne Bewegung von auBen nach innen darstellt, folgt die Re-Aktion, die
. ---Bewegung nach auBen :..et sic prius patitur quam agifuzcDie Art, wie das ,,erkannte Objekt" au£ den Willen einwirkt ist von
ganz spezifischer Natur. Walter arbeitet den genuin psychischen Charakter des V organgs prazise heraus. Man konnte namlich letzteren dahingehend miBverstehen, daB man sich ihn als einen mechanischen vorstellt
u~d mit der rein ~uBe1:enBewegungsubertragung in Zusammenhang
bnngt. Es handelt s1chrucht um einen mechani schen StoB au£ den Willen
~on?er~ ehe_r.~m etwas Seelisches, namlich einen ,,Anreiz" (affectio:
143
,~llic1t1va) • Denn das Objek~ ubt ein Wohlgefallen .,i.t:umlun111cli~at10
- tate mtra aus, und der Ursprung dieser Bewegung liegt im Willen
144 Ei_ne der Haupt uellen von
se~bst: h~~et ~rinci~ium sui _motus intra ..:.._
die Freiheit war der aristoteum
ion
M1Bverstandrussen in der D1skuss
lische Satz aus l_?eanima III, 10, daB der Wille <lurch das bonum appre145
hensum ,,~ewegt wird " . Denn ~ an hat diese Bewegung vielfach mehr
oder weruger grob mechanistisch und im Sinne der causa efficiens verstanden. Immer wiede r kreist die Erorterung um den Charakter der
<lurch das Obl ekt ausgelosten Wi llensbewegung.
1e ~-tru_ktur der Willenspotenz zeigt sich sehr dialektisch angelegt.
Gegensatzliche Komponenten werden sichtbar. Der Wille ist nicht nur
als entscheidende Instanz aktiv, er ist als Erlebnissubjekt auch pathisch
a~fnehmend und empfanglich. Voluntas activa non est tantum, sed pas. der voluntas passiva und im ,,pati" 147wird die Fulle all jener
s1va146In
gefuhlshaften Einwirkungen au£ den Willen registriert, die den Charakter emotionaler Impulse haben.
Walter versucht das Alte und das Neue zu verbinden. Einmal wahrt er
di~ aktive Natur des Willens im Sinne der Tradition gegenuber der aristotelischen Vorstellung. Zurn anderen laBt er sich beeinflussen <lurch die
Theorie von der passiven Struktur der Willenspotenz. Was jedoch bei
140
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Thomas als eine ontologisch und transzendental verstandene Bewegung
des Willens <lurch das Objekt betrachtet wird, das sieht er weithin psychologisch und faBt es als die Pathik der Willenssphare, in der die gegen148und ,,omne intellectistandliche Welt bzw. das appetibile ostensum
150
vum"149 als mit emotionalen Qualitaten ausgestattet erfahren werden .
Die entscheidende Frage heillt nunmehr: Welchen Grad der Determination hat die beschriebene Einwirkung au£ den Willen? Wie weit
wird der Wille dadurch bestimmt?
Walter unterscheidet hier sehr klar. Dieses ,,Affiziertwerden" (affectio)151ist etwas ganz anderes als das e1gentliche Wollen: Sed hQ.C....non
est v e.!52. Die pathische Rezeption eines Anreizes und die aktive Willensentscheidung sind vollig verschiedene Gegebenheiten. Bei einer
anderen Formulierung steht im Hintergrund die Vorstellung von der
Seele als dem hierarchischen Gefuge, in welchem der Wille wie ein Imperator uber alle Krafte herrscht; der Impuls vom erkannten Objekt her
ist kein ,,Befehl", wie der Wille selbst ihn uber die Krafte ausubt: Sed
153
noc non est proprie ,,praecipere" . Allerdings ist hier eine Einschrankung zum Ausdruck gebracht. Der Anrej z vom erkannten Objekt her
ist zwar kein Imperativ ,,im eigentlichen Sinn" (proprie), aber immerhin
ein Impuls, eine Einwirkung, die au£ den Willen ausgeubt wird. Jedoch
bleibt der Wille angesichts des Aufforderungscharakters des Objekts und
der complacentia, die <lurch es ausgelost wird, frei und wird nicht voll
pati, non tamen
bestimmt: Si recipit complacentiam boni, quod ~uum
. Wollen
ere 154
a
sed
adhuc necessario sequitur velle, quod non est pati,
ist nicht Reze tion, sondem Aktion.
~ Wille kann zwar nicht verhindern, daB ihm etwas W ohlgefallen
bereitet, abet er muB dem Anreiz nicht nachgeben. Walter druckt das
in einem sprachlich sehr glucklichen W ortspiel aus: Bonum voluntati
praesentatum non potest ei non placere voluntate naturali, hoc tamen
155
bonum vel illud potest non placere voluntate deliberativa . In der
Aquivokation des ,,placere" ist der Sachverhalt prazise erfaBt. Ein
Gefallen im Sinne des ,,Angetanseins" kann der Wille nicht vermeiden, sehr wohl jedoch ein Gefallen im Sinne der Bejahung, des ,,placet".
Ad 1 (41).
m Q 6 ad 2 (62).
(41); ad6 (43).
150 Q4ad3
151 Ad 6 (43).
152 Ad 3 (41).
153 Q 6 ad 2 (62).
154 Q 4 ad 14 (45).
156 Ad 9 (44).
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1. S truktur des rationalenVermbgens
Der Aufbau des rationalen Vermogens macht Unterscheidungen
notig, die fiir die Freiheitstheorie wichtig sind. Der Begriff ratio hat
mehrfache Bedeutung. In einem weiteren Sinn meint er die Sphare des
Geistes mit Verstand und Willen in Abhebung gegeniiber der Sinnlichkeit. Im engeren Sinn bedeutet ratio das Erkenntnisvermogen als Potenz
im Gegensatz zum Willensvermogen. In der ersten Hinsicht ist die ratio
,,ut essentia" ein Gattungsbegriff, in der anderen die ratio ,,ut potentia"
eine Spezies neben dem Willen innerhalb des Geistes 169 • Walter operiert
an wichtigen Stellen mit dieser Unterscheidung.
Das wesentliche Charakteristikum der ratio ,,ut essentia" 160, also der
das Erkenntnis- und Willensvermogen umfassenden Gattung, ist das
esse ad opposita" 161 • Sowohl der Vernunft als auch dem Willen kommt
es zu, nicht au£ eines festgelegt, sondern zu Entgegengesetztem fahig
zu sein. Verstand und Willen sind daher im Zustand der Indifferenz. Die
Art der Freiheit, die damit gegeben ist, wird ,,libertas indifferentiae" 162
genannt. Sie eignet sowohl dem V erstand als auch dem Willen, insofern
sie beide am Genus des Rationalen teilhaben 168 •
Die ratio ,,als Spezies", d. h. als Erkenntnispotenz
gegeniiber der
Willenspotenz, hat dariiber hinaus besondere Fahigkeiten. Sie kann die
Objekte vorlegen und vergleichen (ostendit, confert) 164 • Aus der Fiille
der Gegenstande vermag sie auszuwahlen und die einzelnen gegeneinander abzuwagen. Damit besitzt die ratio ,,als Potenz" nicht nur Indifferenz, sondern auch die Moglichkeit, V erschiedenes zu vergleichen.
Ihr gegenstandlicher Horizont ist sozusagen erweitert und geoffnet.
Walter bringt das zum Ausdruck, indem er sagt,_ die ~o zeige dem
Willen die ,Materie" der Freiheit: ostendit sibi libertatis materiam 165 •
Doch das heillt nicht, daB die Freiheit im eigentlichen Sinne in der
ratio als der Erkenntniskraft oder als dem umfassenden Geistvermogen
begriindet ist. Drei Dinge wirken im freien Akt zusammen:

--

-

1. Es miissen zwei oder mehrere Gegenstande zur Auswahl vorgelegt
werden.
m .Qd q 5 (51-53).
160 Ebd. (53).
161 Q 5 (51); I ad 4 (53 £.).
162 Q 5 II ad
14 (55).
162 Q 5 (52 £.).
1 64 Q 6 ad 2 (62); q 5 (51); q 5 II ad 15 (55).
165 Q 5 (53).
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2. Im Wiihlenden mu.B eine gewisse Indifferenz beziiglich der Gegenstiinde vorhanden sein.
3. Einer der Gegenstiinde mu.B dem anderen oder den anderen vorgezogen werden.
Au£ Grund der Einsicht in den strukturellen Aufbau der ratio liiBt
sich ohne Schwierigkeiten der Bezug zum Gesagten herstellen. Die erste
Bedingung wird erfiillt durch die ratio ,,ut potentia". Sie legt dem Willen
die Objekte vor und vergleicht die einzelnen miteinander. Die zweite
Bedingung wird erfiillt von der ratio ,,ut essentia". Durch ihre Teilnahme an der Geistnatur befindet sie sich im Zustand der Indifferenz
hinsichtlich der vorgelegten Gegenstiinde, sie besitzt die ,,indifferentia
ad utrumlibet horum". Die dritte Voraussetzung hat der Wille aus sich
selbst. Er ist nicht nur indifferent angesichts der Gegenstiinde, sondern
hat die Fahigkeit, einen auszuwiihlen und vorzuziehen; er hat ,,unius
illorum praeoptationem " 166.

2. Die Funktion der ratio itn freien Akt
Walter zerlegt den freien Akt in verschiedene Phasen, um die Stellung
der ratio darin deutlich sichtbar zu machen. Dadurch wird offenbar , in
welchem Sinn und wieweit die ratio die Freiheit mitbegriindet. In Anlehnung an Bernhard spricht er von der ratio, insofern sie dem Willensakt vorangeht (praecedens ), insofern sie ihn begleitet (concomitans) und
. Mit dieser Betrachtungsweise versofern sie ihm folgt (sequens) 167
Schichtungsgefiige des freien Aktes
en
sucht Walter dem verwickelt
niiherzukommen.
a) Ratio praecedens
Hinsichtlich der Tiitigkeit der Vernunft, die dem Willensakt vorangeht, ist eine Unterscheidung zu machen. In der theoretischen Sphiire
. Was das judicium
ist die Vernunft nicht frei: In ratione est necessitas 168
t 169. Anders ist
verpflichte
veritatis
regula
betriffr, ist die Vernu.nft der
de der WillensGegenstiin
es in der praktischen Sphiire, wenn es um die
170
tiitigkeit (de volendis) geht . Hier hat die ratio freien Spielraum. Sie
legt dem Willen die Gegenstiinde vor u.nd verg leicht sie: confert de
167
168
169
110

Ebd. (52 £.).
Ebd. (51).
Q 5 Contra 3 (48).
Q 5 (51).
Ebd.

I

volendis ut vult 171 • In der Frage, ob u.nd wieweit die dem Willensakt
vorausgehende Tiitigkeit der ratio den Char~kter der F~eiheit ha_t,
entscheidet sich Walter daher folg~nd~~maBen: _libera est serruplene, _qma
collationem facit libere, sed non Jud1crnm, qma confert de volendis ut
. Dieses ,,halbfrei" (libera
vu.It, sed iudicat secundum regulam veritatis 172
In den theo~everstehen.
zu
est semiplene) ist nicht zuletzt disjunktiv
tischen Funktionen (judicium) besteht keine Freiheit, wohl besteht erne
solche in der collatio. Au£ die Frage, inwieweit die Aufmerksamkeit und
das bewu.BteV ergleichen in der collatio bereits vom Willen gesteuert sind,
geht Walter bier nicht ein.

b) Ratio concomitans
Wenn von jener ratio gesprochen wird, die den Willensakt ,,begleitet''
173
(concomitans) oder, besser gesagt, ihm ,,koexistiert" , so is: nic~t
eigentlich eine Tatigkeit gemeint, sondern ~ie Tatsache, daB die_ratio
als die Verstand und Willen umfassende Ge1stnatu.r au.ch den W~llens- ;
ak: t tragt und fundiert und somit die Indifferenz des Aktes begrundet.
Diese Indifferenz, das esse ad opposita, ist eine ~,gewisse" Freiheit
, aber oo ch cicht Freiheit im volle1:1Sinn (liber~as
(est libertas aliqua) 174
7
perfecta)1 s_Der Grund dafiir liegt darin, d~B in der Indiffe~enz und 1m
Offensein zu Entgegengesetztem noch rucht das entsche1dende Element enthalten ist, niimlich das V orziehen des einen vor dem anderen,
die ,,praeoptatio"I 76. In der Indifferenz bleibt gleichsam all<:snoch offen,
und es wird keine Entscheidun~ getroffe1:1.Letzteres geschieht dad~r_ch, /
daB der Wille die V ernunft ernem bestl.mmten Gegenstand appliz1ert .
ganze Diskussion ist bestimmt von dem aristotelischen
u.nd wiihlt'~ie
Satz" daB nur einer der wahre Hetr ist", der die mit der ratio gegebene
"
'
177
Indifferenz" <lurch Walilentscheidung aufhebt .

"

Wie es also eine gewisse Freiheit bedeutet, wenn ich a u.nd b au£ Grund
einer Indifferenz zu beiden wiihlen kann, u.nd wie es ein hoheres MaB an
Freiheit ware wenn ich nach dem einen von beiden, welches ich will,
die Hand aus~trecken konnte, so liegt ein groBeres MaB an Freiheit im
Willen, insofern er Wille ist, als insofern er in der Geistnatur griindet
171

Ebd.
Ebd.
11s Ebd.
174 Ebd.
176 Ebd.
116 Q 5 I ad 4 (53 £.).
177 Q 5 (51 £.).

172

166

63

64

Walter von Briigge

und Indifferenz besitzt. Ja, die vollkommene Freiheit besitzt der Wille
in sich und aus sich, weil er das freie Wollen in der Hand hat und diese
Freiheit den anderen Vermogen mitteilt 178
.
c) Ratio sequens
Der V ernunftakt, welcher der freien Entscheidung des Willens _p.a_chfolgt, hat den Charakter der Freiheit im voll~ Sinn. 4:ber es ist eine
empfangene, eine mitgeteilte Freiheit. Das arbitrium ist ein Akt der
Vernunft au£ Geheill des Willens. Die Ursache dieser Freiheit liegt also
nicht in der Vernunft selbst, sondern im Willen 179
.
Fassen wir das Ergebnis dieser Analysen fur die Erhellung der Freiheitsproblematik zusammen. Der Vernunftakt, der vor der Willensentscheidung liegt, ist als judicium nicht frei. Als collatio vermittelt er
die Freiheit <lurch Vergleichen verschiedener Gegenstande. Die Verstand und Willen umfassende Geistnatur des Menschen garantiert die
Indifferenz des Offenseins zu Entgegengesetztem. Aber diese Indifferenz
,,geniigt nicht": Esse 3.-dopp_usita non sufficit ad libertatem 180
. Die bloBe
Indifferenz muB dutch die Wahlentscheidung des Willens (praeoptatio)
in einer bestimmten Richtung aufgehoben werden. Daher fugt der Wille
zur Freiheit iiber die <lurch die ratio vermittelte Indifferenz eine entscheidende Determinante hinzu (ultra addit) 181
.
Die libertas indifferentiae ist etwas Unvollkommenes, sie besagt eine
,,gewisse" Art der Freiheit (libertas aliqua) 182
, sozusagen eine anfanghafte Freiheit libertatis uaedam inchoatio) 183
. Demgegeniiber bringt
der Wille <lurch die Wahlentscheidung
e vollkommene Freiheit mit
sich (libertas perfecta) 184
, er garantiert die Freiheit im vollen Sinn (plena
libertas) 185und fuhrt sie aus dem Anfangsstadium der Indifferenz zur
,,Vollendung" (libertatis consummatio ) 186
.
Walter laBt also die Freiheit sich in Stufen aufbauen aus einem unvollkommenen Stadium der Indifferenz zur Vollendung in der Wahlentscheidung. Es wird sodann zusammenfassend festgestellt, daB die Vernunft
die Freiheit nicht ,,effective" und ,,formaliter" sondern nur ,,ostensive"
178

Ebd. (52). Diese Stelle ist schwer zu iibersetzen. Vgl. auch q 5 II ad 14 (55).
Q 5 (52).
180 Q 5 I ad 4 (53).
181
Ebd. (54).
182 Q5 (51).
183 Q 5 I ad 1
(53).
184 Q 5 (51).
186 Ebd. (52).
186 Q 5 I ad 1
(53).
179
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begriindet1s1. Damit ist die Funktion der Vernunft i~ fr_eienAkt k1~r
bestimmt. Die ratio ist nicht die Formalursache der Fre1he1t, sondern s1e
hat die Aufgabe, dem Willen die ,,Materie der Freiheit" 188zu zeigen. So
befreit sie das wollende Subjekt von der determinatio ad unum und erweitert den gegenstandlichen Horizont, indem sie eine Mehr:ahl von
Objekten vorlegt und miteinander vergleicht. Da_sFe~d fur ~e :X7ahlentscheidung des Willens ist geschaffen. In der Tat1gke1t der rat10 1st der
Anfang der Freiheit (inchoatio) und eine noch unvollkommene Stufe erreicht. Die V ollendung (consummatio) liegt im Willen.
3. Art der Determination
J2ie Vernunft bildet eine Stufe im Aufbau der Freiheit. Durch sie
gewinnt der Geist Olfeoheit. Von einem an~eren Gesichts~unkt aus
jedoch stellt die ratio eine Determinante dar, die zusammen_mit ~nder~n
den Willen bestimmt. Es wurde bereits erortert, wie das ObJekt uber die
Erkenntnis den Willen ,,affiziert" 189und einen Impuls auf ihn ausiibt.
Aber die ratio determiniert den Willen nur ,,<lurch Zeigen": ostendens 190
,
praesentando191. Walter kennt noch eine andere EinfluBnahme der Vernunft auf den Willen: ,,£er modum consulenti~" 192
, _,1ex quada~ ~,ersuasione"I9s, ,,consultive" 194
, also dadurcli:ctaB s1e ,,ernen Rat g1bt bzw.
- ,,uberredet".
Die Frao-e nach der spezifischen Art der Determination <lurch die
Vernunft i:t von groBer Bedeutung in der Auseinandersetzung mit. de~
Aristotelikern. Auch Walter nimmt in seiner Erorterung der Fre1he1t
davon seinen Ausgang. War die Affektion des Willens <lurch das erkannte Objekt als ein vornehmlich emotionaler Vorgang ges_ehen, so
zeigt sich die Wirkung, welche die Vernunft dadurch auf__
den Willen ausiibt, daB sie ,,einen Rat gibt", von anderer Art. Man konnte sagen, das
consulere" ist mehr rationaler Natur. Im Hin und Herder Oberlegungen
~nd V ergleiche bringt die V ernunft verschiedene Erwagungen und
Motivationen ins Spiel und gibt schlieBlich dem Willen den Rat, etwas
zu wollen: movet ipsi ut velit consulens 195
. Die entscheidendeFrage ist:
Q 5 II ad 1 (54).
Q 5 (53).
Q 4 ad 6 (43).
100 Q 5 I ad 3 (53); q 6 ad 2 (62).
191 Q 5 II ad 16 (55).
192 Q 5 I ad 3 (53).
19a Q 6 ad 14 (64).
194 Q 6 (60).
m Q 5 I ad 3 (53); vgl. auch q 6 ad 18 (66); q 4 ad 1 (41).
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In welchem MaB ist dieser Rat fur den Willen verbindlich , und w 1·ewe1·t
·
bl e1·b t d er w 1·11e 1hm
gegeniiber frei ?
In v~rschiedenen ~endungen wird die Art der Determination genau

ben •und bestimmt. Der Wille wird determiniert ,, a rati·one conumschr1e
ul
ut hoc velit, non illud excitante , non arctante"l96 . Di"eV erente, quasi
s n£
.
:1u t_zwingt de~ W~en ~cht, legt ihn nicht fest. Die Geneigtheit, die
1m '"Y'1llenausgelost wird, 1st lediglich eine ,,inclinatio instructiva"l97_ Sie
be st~mmt also nur so weit, wie eben eine reine Information bestimmt und
·
· h t weruger.
best1mmen kann: durch ,,Instruktion" , ru"cht mehr un d rue
D~r _Charakte~des Bewegens ist ,,per modum consulentis"1os, in der Art
'
w1e Jemand e1nen Rat gibt.
Die Rato-eber konnen dem
Hintergrund teht das p...9litischeB__ild,.
~-orug V ~rschlage einbringen. Ob diese jedoch Ges:tzeskraft erhalten,
hangt_alle1n vom Herrscher abl99,Analog verhalt es sich hinsichtlich der
d h
ps_YchischenFunktionen._per Verstand bewegt den Willen nur ,,urc
..
"(
t1·
D
200
s
Ratgeber
des
Art
ut s161deserviens) , indem er nach
~t~ng
is"201.
impellent
et~as darb1etet. Der Wille jedoch bewegt ,,per modum
ex quadam persuasione"202, d er Will e d agegen
beweo-t
,..Die Vernunft
" 203
.
er er. Philosophise gesproc en heillt es dann:
,,ex auctontate
s"2o4_
efficienti
modum
,,per
Wille
der
stan~ bewegt ,,per modum finis",
E1~ anderer,?edanke s~i am .Rande angefiigt. Auch im Hinblick au£
das ,,impe~are 1st _der Wille, rucht die ratio die entscheidende Instanz.
Da der fre1e Akt em sehr verschlungenes Schichtungsgefiige aufweist,
konn~~ der Irrtum entstehen, daB es die ratio sei, welche ,,befiehlt".
Es ware falsch zu glauben, daB die Gesetze in einem Staat von den
u_ntergeordnete~ In~tanz~n erlassen sind, nur weil sie von ihnen publiz~ert we~den_-Die e1gentliche, die Gesetze tragende Autoritat sind nicht
·
· t es 1m
Publikat1onsorgane, sondern das ist der Koru·g • A.. hnli ch 1s
pdie hi
Doch
erteilen.
zu
sy~ schen. Im freien Akt scheint die ratio den Befehl
d~s 1st nur _vordergriindig gesehen. Die ratio hat ihre Autoritat dabei
mcht aus s1ch selbst, sondern vom Willen als dem Souveran im Reich
r eele2os_

!~
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Q 4 ad 1 (41).
Ad 6 (43).
198
Q 5 I ad 3 (53).
199 Q 6 (60).
200
Q 5 I ad 3 (53).
201
Q 6 ad 5 (62).
202
Q 6 ad 14 (64).
203
Ebd.
204
Ad 18 (66); q 5 I ad 3 (53).
205
Q 6 (60 £.).
197
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4. Das Phanomender Spa/tung

Die scharfste Zuriickweisung jeder Art eines intellektuellen Determinismus offenbart sich in einem Satz, den Walter von Bernhard iibernimmt, und in welchem s1ch zeigt, daB der Mensch so sehr frei ist, daB
er mit sich selbst in Widerspruch kommen und gewissermaBen in seinem
-BewuBtsein gespalten werden kann: R~tio facit contra rationis judicium
.
per rationis ministerium 206
..
Der Satz impliziert eine Aquivokation und miiBte in Walters eigener
Terminologie anders formuliert werden. Aber gerade in der Formulierung Bernhards ist sprachlich der Sachverhalt au£ eine sehr dialektische
und k.lassischeWeise erfaBt. Die Wendung ,,ratio facit contra rationis judicium per rationis ministerium" besticht Walter in solchem MaB, daB er
. Der Satz setzt folgende Uberlegungen voraus:
sie immer wieder zitiert 207

-

--

1. Die V ernunft hat instrumentale Funktion. Der Wille bedient sich
ihrer, um zu seinen Zielen zu gelangen. Er kann nicht ohne sie tatig
werden, denn nichts kann gewollt werden, was nicht erkannt ist (rationis
ministerium).
2. Das judicium rationis ist hier wahrscheinlich ein allgemeines sitt:;
liches Urte1l, 1ll welchem generell gesagt wird, daB etwas zu tun oder ZU
lassen sei.

3..Nun erteilt die ratio einen Befehl, der sich gegen das sittliche Urteil

richtet. Das Millverstandliche der Formulierung liegt darin, daB dieser
Befehl der V ernunft eigentlich ein Imperativ des Willens ist. Die V ernunft
befiehlt nur vordergriindig. Es miiBte praziser heillen: Voluntas facit
contra rationis judicium per rationis ministerium. Die Diskrepanz liegt
also letztlich nicht zwischen zwei Tatigkeiten der ratio, sondern zwischen
ratio und voluntas.
Doch die Formulierung Bernhards bringt treffend zum Ausdruck, wie
die Vernunft in der sittlichen Fehlentscheidun_g zu sich selbst in Wide _ spruch kommt. Walter geht es um das Phanomen der Spaltung und um
die paradoxe Tatsache, daB sich die Vernunft selbst dazu beniitzt, um
gegen sich anzugehen. Sachlich miiBte man, wie gesagt, die Spaltung,
die dann im Menschen entsteht, wenn er sich ganz klar gegen sein Gewissen entscheidet, an einer anderen Stelle, namlich zwischen k.larer Erkenntnis und Willen ansetzen. Aber es wird trotzdem deutlich, was
Walter sagen will: Die ratio determiniert so wenig, daB neben ihr im
206
207

Q 5 (52); vgl. auch q 4 (40); q 5 II ad 5 (54).
Siehe Anrn. 206.
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Menschen eine gegensiitzliche Determinante bestehen und sich durchsetzen kann.
Das Beispiel fiir jene Konstellation, wo der Wille sich in Widerspruch
zu einer klaren Erkenntnis setzt, ist Adam. Hier ist die volle Schiirfe
der Entscheidung gegen bessere Erkenntnis dadurch gegeben, daB beim
ersten Menschen die Erkenntniskraft durch keinerlei habituelle oder
aktuelle Beschriinkung geschwiicht ist. Aber im Grunde handelt es sich,
so meint Walter, um eine urmenschliche Erfahrung, die prinzipiell jeder
und zwar tagtaglich machen kann 208
. Hinter diesen Ausfufirungen, die
s1ch' deutlich auf das sittlich-religii::iseLeben be'1iehen, stehen viele Jahrhunderte christlicher Glaubenserfahrung, und man versteht, daB der
Ordensmann des 13. Jahrhunderts gerade von dieser Position her den
intellektuellen Determinismus mancher Aristoteliker aus den Angeln
zu heben versucht. Der ethische Intellektualismus des Sokrates und die
aristotelischen Ausfiihrungen iiber den incontinens 209konnten zwar eine
Erkliirung fiir den Fall geben, wo die sittliche Verfehlung entweder au£
Irrtum oder auf einer aktuellen Schwiichung der V ernunft beruht, aber
nicht fiir jene Situation, wo es sich um eine Entscheidung des Willens
gegen klare Erkenntnis handelt. Von hierher ist auch zum Tell die profunde Skepsis und Reserve christlicher Denker gegeniiber Aristoteles
zu verstehen. In den Kategorien, die der Philosoph zur Verfiigung stellte,
konnte nach ihrer Meinung die spezifisch christliche Erfahrung der
Sunde als einer klaren und voll bewuBten Entscheidung gegen Gott
nicht ausgedriickt werden.

VII. Die Stellung des Willens im freien Akt
1. Die Motivationsfrage

Die V ernunft kann den Willen nicht endgiiltig bestimmen. Weder das
W ohlgefa~en, das durch das obiectum apprehensum ausgeli::ist wird,
noch die Uberlegungen, welche die ratio anstellt, sind Determinanten,
die den Willensakt ausli::isen.Das geschieht nur durch den Willen selbst.
Der Wille allein determiniert ,,ex auctoritate" 210
, ,,per modum efficientis"211, ,,sibi dominans" 212
. Er wird bestimmt ,,proprie a se ipsa se ipsam
potestative ad hoc, non ad illud movente" 213
. Daher ist er allein frei.
Q 6 ad 14 (65).
209 Q 4 arg 11 (36); ad 11 (45).
210 Q 6 ad
14 (64).
2 u Q 5 I ad 3 (53).
212 Ebd.
213 Q 4 ad 1 (41).
208
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Doch an dieser Stelle schiirzt sich die Problematik der Freiheitslehre
zu einem nahezu unentwirrbaren Kniiuel zusammen. Es ist nicht schwierig, die Freiheit <lurch phiinomenologische Deskription aus der Selbsterfahrung zu erhellen, denn der Mensch nimmt in sich untriiglich eine
,,dominativa potestas'' 214wahr. Auch struktur-psychologisch liiBt sich
die Freiheit in etwa £assen, wenn man sich an die Spitze des hierarchisch
geordneten Gefiiges der Seele einen ,,universalis motor" 215als Ursprung
jeglicher Tiitigkeit denkt. Doch dabei wird schon deutlich, daB der
Wille als ,,rex" und ,,universalis motor" eine Sonderstellung im seelischen
Kriiftegefiige einnimmt. Er ist <lurch die Qualitiit ausgezeichnet, daB er
eben einen Beweger darstellt, der selbst nicht mehr bewegt wird, einen
Monarchen, der keinem Gesetz von oben mehr unterworfen ist 216; und
in dieser Ausnahmestellung des Willens liegt auch die Ursache vieler
theoretischer Schwierigkeiten. Der \Ville stellt ein Phiinomen sui generis
dar, das nicht durch anderes erkliirt werden kann. Damit sti::iBtman an
eine Art Rationalitiitsgrenze.
Es gibt zwar eine Reihe von Formulierungen, die sich sehr gut anhi::iren,
die aber gerade keine letzte Erkliirung leisten. So wird etwa behauptet,
daB Wille und Freiheit identisch sind (omnis voluntas, in eo quod voluntas, est libera) 217; daB der Wille eine Seinsform darstellt, welcher Freiheit
und freies Wollen als Wesenseigenschaft zukommt; Libere velle est
voluntatis per se; ergo convenit ei per formam propriam 218... Libertas
convenit voluntati per formam propriam voluntatis, uncle voluntas est 219
.
Hier wird zwar die thomanische Begriindung der Freiheit in der ratio
zuriickgewiesen, aber noch nicht erkliirt, wie ein freier Akt entsteht. Das
ganze Problem konzentriert sich auf die Frage: Wie geht es zu, daB der
Wille aus dem Ruhezustand erstmalig in Tiitigkeit iibergeht? Von auBerhalb, d. h. aus dem Bereich der ratio, kommt der AnstoB nicht, das
wurde gezeigt. Er kommt vielmehr aus dem Willen selbst. Aber auch dabei brauchen wir einen Impuls, denn Walter halt an der Kausalitiit auch
fiir das seelische Geschehen fest: A gens a proposito agit semper propter
aliquid 220
. Wo ist dieses ,,propter aliquid", der ,,Beweggrund" zu such.en.
Da das erkannte Objekt als movens ausscheidet, miissen wir die Ursache
2u Ad 8 (44).
21s Q 6 ad 2 (62); q 5 I ad 3 (53).
216 Q 4 (39 £.).
217 Q 5 (52).
218 Q 5 Contra 13 (SO).
219 Q 5 II ad 13 (54).
220 Q 6 ad 14 (65).
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im Willen selbst suchen. Wodurch wird ein erster Willensakt hervorgeruf<;.n?
,.
Durch einen anderen Akt im Willen, der ihm vorhergeht? Dann miiBte
konsequenterweise auch dieser vorhergehende wiederum <lurch einen
weiter vorherliegenden verursacht werden, und wir geraten in einen Regressus. Das ist eine der Aporien, die sich bei Ablehnung des Objekts
als motivum ergeben: Hunc autem actum non habet voluntas nisi praecedat inclinatio; ergo ac~ voiuntatis praecedet alius actus voluntatis ilium
inclinans et eadem ratione ilium praecederet alius et sic in infinitum 221 •
Wenn man den ersten Willensakt spontan und unmittelbar aus dem
Willen entspringen laBt, dann kann man nicht mehr sagen warum der
Wille iiberhaupt etwas will, warum er gerade dies oder jenes will, und
- man gibt die rationale Erklarung preis. Ganz abgesehen davon, kommt
Walter bei dem V ersuch, den Willen sich selbst bewegen zu lassen, mit
der aristotelischen Bewegungsmetaphysik in Konflikt. Dennoch vertritt
er die Selbstbewegung des Willens und wagt die in den Augen der
strenger an Aristoteles orientierten Autoren unmogliche Behauptung,
daB der Wille zugleich in Akt und Potenz sei222 • Aber den Satz ,,quidquid movetur ab alio movetur" und das Akt-Potenzschema kann er
letztlich nicht umgehen. So lehnt er die aristotelische These ab und laBt
sie <lurch eine Hintertiir <loch wieder zum V orschein kommen. Es sieht
so aus als kame die ratio ohne die aristotelischen Axiome schlechthin
'
nicht aus.
Walter sucht sich dem Dilemma dadurch zu entziehen, daB er in einer
gedanklichen Operation den Willen selbst zerlegt und in ihm ein akthaftes und ein potentielles Element unterscheidet. Er halt also an der
aristotelischen Bewegungsmetaphysik prinzipiell fest, wendet sie aber
in einer neuen Art au£ den Willen an. Der Wille bewegt sich selbst, ist
zugleich in Potenz und in Akt, aber nicht in derselben Hinsicht usw.,
lautet die Formulierung. Walter beginnt das Problem zu umkreisen und
stellt verschiedene Losungsmoglichkeiten nebeneinander 223 • Immer neu
setzt er an und variiert das Akt-Potenzschema. Allerdings wird das
aristotelische Axiom bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Im Zusammenhang von Walters Philosophie gewinnt es ganz neue Sinnschichten, die
mit der urspriinglichen Intention nicht mehr viel zu tun haben. Gerade
in der Tatsache, daB Walter immer wieder neu ansetzt und harmoni221
222
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sierend mehrere Losungsversuche verbindet, wird ersichtlich, daB es
sich letztlich um eine Aporie handelt und daB das Problem <lurch einen
einzigen Ansatz nicht adaquat zu £assen ist.

2. Die Selbstbewegung
des Willens
a) Ein ontologischer Gesichtspunkt
Die erste Argumentation stiitzt sich au£ einen V ergleich zwischen Verstand und Willen 224 • Der Intellekt ist <lurch die Prinzipienerkenntnis in
Akt. Hinsichtlich der Folgerungen ist er in Potenz. Analog verhalt es
sich im Willen. Der Wille ist zugleich in Akt und Potenz, aber nicht
secundum idem. Er ist ,,movens per finem ultimum, qui est affectatus
naturaliter et actualiter, sed mobile et in potentia ad hoc bonum sub illo
ulteriori bono contentum" 225 • Der in sich schwer verstandliche Satz diirfte
im Zusammenhang der Konzeption Walters etwa folgendes aussagen: Der
~t
au£ Grund seiner Natur actualiter au£ das Gute bezogen, und
zwar in dem Sinn, daB,diese Affinitat zum Guten sein ganzes affektives
und emotionales Wesen durchwirkt und durchtrankt. Insofern ist er schon
aktualisiert. ,,In Potenz" ist er dann im Hinblick au£ diese·s oder jenes Einzelgut; die Affektion, die <lurch ein solches im Willen ausgelost wird, ist
getragen und umfaBt von einer vorgangigen allgemeinen Affektion und
der rundlegenden V erwandtschaft des Willens mit dem Guten ..
An andere; Ste~d
deutlich, was gemeint ist. Pnmum velle voluntatis non necessario praecedit aliqua nova informatio vel affectio voluntatis determinata vel specialis, sed forsan generalis, quae did potest complacentia objecti vel boni 226 • Wenn wir im Willen das Augenmerk au£
das ,,primum velle", die erste Wollung, richten und fragen, wodurch
sie angestoBen wird, so lautet die Antwort: V or diesem ersten velle
liegt nicht eine ganz bestimmte und besondere, neue affectio, welche das
erste velle auslosen wiirde, sondern vielleicht eine ,,allgemeine" informatio und affectio des Willens. Man kann diese als prinzipielles W ohlgefa.Llen
am Objekt oder am bonum bezeichnen.
Der Wille ist also vor dem ersten velle bereits angestoBen, aktua[siert,
affiziert. Das fundamentale Angetansein <lurch das Gute, das sich in
einem umfassenden Wohlgefallen am Guten auBert, laBt das Wesen des
Willens immer schon au£ das Gute hin aktiviert erscheinen. Alie weiteren
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Affektionen durch Einzelgiiter sind in dieser grundlegenden Affektion
aufgehoben. Sie sind Entfaltungen derselben.
Die Ausfiihrungen Walters stellen jedoch eher eine These dar als daB
or gang~ erhellen konnten. Es wird lediglich gesagt,
sie das ,,:Wie" des :7"
daB es rucht nur die Affekt10n des Willens durch Einzelgiiter gibt, sondern daB vor dieser Affektion eine ,,affectio generalis" anzunehmen ist,
welche den Willen als grundsatzlich aktiviert kennzeichnet.
b) Psychologische Begriindung
E~e inter~ssante Variante des Gedankengangs bringt Walter, indem
er die Verb1ndung des Akt-Potenzproblems mit der Lehre von der
Selbstbewegung auf der psychologischen Ebene abhandelt. Der Sachverhalt wird dadurch nicht so sehr theoretisch erklart als vielmehr
deskriptiv erfaBt. Der Wille ist zwar in Akt und Potenz, aber nicht
respectu eiusdem, quia respectu potestativae libertatis suae dicitur in
actu et movens, respectu vero actus qui est velle hoc vel illud dicitur
esse in potentia non materiae, sed in potentia exeundi ad actum221.
t ein Phanomen der Selbsterfahrung des
Di ~ nlibertas potestativ ~
wollenden Ich. Der Mensch erlebt in sich jene herrscherliche Freiheit und
Verfiigungsgewalt, die als Eigenmachtgefiihl in die einzelnen Handlungen eingeht. Da es sich hier um ein das ganze seelische Leben mit
seinen Tatigkeiten tragendes Grundgefiihl handelt, ist der Willen ,,in
fkt'.'· ,,In Potenz" ist er, insofern sich diese Dynamis und Machtigkeit
m e1nzelnen Handlungen auswirken kann.
Hier ist eine Selbsterfahrung umschrieben und das Willenserlebnis in
seiner subjektiven Struktur erhellt. Das Akt-Potenzschema wird ganz
im Sinn dieser psychischen Selbsterfahrung verstanden. Walter hat das
se~lische Phanomen fiir sich. Die spekulative Aporie der Selbstbewegung
wird iiberblendet durch die Evidenz des empirischen Datums: Das Ich
erfahrt sich als eine herrscherliche Instanz und ist somit immer schon akti".iert. DaB diese Anwendung des Akt-Potenzschemas mit dem urspriinglichen aristotelischen Sinn nicht mehr viel zu tun hat, liegt au£ der Hand.
Es iiberschneiden sich vollig heterogene Elemente; denn die aristotelische V orstellung vom bonum apprehensum, das den passiven Willen
,,bewegt" und diesen zu einem ,,movens motum "macht, liegt in einer
vollig anderen Ebene als der Ansatz Walters, in dessen Augen der Wille
ein Monarchist, der iiber die Totalitat des seelischen Kraftekosmos mit
voller Verfiigungsmacht herrscht 228.
227
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c) Z wei velle
In einem weiteren Versuch stellt Walter zwei velle einander gegeniiber. Es handelt sich um eine Aquivokation, denn das, was durch denselben Begriff des Wollens verbunden ist, sind zwei sehr verschiedene
Dinge. Es gibt ein velle, dem die ,,potentia", das ,,otium", das ,,potentiale" zugeordnet ist; und es gibt ein anderes velle, das dem ,,actus"
entspricht und im Unterschied zum potentiale ein ,,formale" darstellt.
(V oluntas) non movetur per suum formale, sed per suum potentiale;
per suum enim velle est in potentia respectu velle quod est actus et formale: de velle enim quasi de potentia vel otio exit vel quasi movetur
. DaB Walter das aktuale Wollen als
et mutatur ad velle quod est actus 229
lich. Aber was ist gemeint, wenn
verwunder
nicht
velle kennzeichnet, ist
er dem ,,potentiale", der ,,potentia" und dem ,,otium" schon den Charakter des Wollens zuspricht und aus dieser Art von Wollen den Akt entstehen laBt? Es ist nur dann einsichtig, wenn man sich vergegenwartigt,
daB der Potenzbegriff bei Walter ein ganz anderer ist als bei den Autoren,
die sich bewuBt an Aristoteles anschlieBen. Der Begriff der potentia
nahert sich dem der ,,potestas": Wille als ,,potentia activa et potesta231
tiva"230; im Willen ist ,,quaedam dominativa potestas" · das liberum
ist das potentissimum sub Deo" 2s2.
arbitrium, mit dem Willen identisch, --......___
''
~Legt man nicht den aristotelischen Begriffssinn, sonoern die Bedeutung
von ,,Macht£~ " zugrunde, dann laBt sich die Behauptung - die sonst
eine logische Ungereimtheit ware - verstehen. Es ist dann gemeint,
daB der Wille von der ,,Potenz", d. h. jetzt, vom ruhenden Zustand
(otium), der als ein ,,potentiale" - gemeint ist wiederum ruhender
Kraft- und Energiebesitz - verstanden wird, iibergeht in den Zustand
des formellen Wollens. Man konnte vielleicht sagen, die Kraft wird von
der statischen Form in diejenige der aktualen Energieentfaltung hiniibergefiihrt. Beide Energieformen sind als Wollen bezeichnet. Also ist der
Wille zugleich in Akt und Potenz. Vom Gesichtspunkt der Aristoteliker
aus ist wieder nichts erkliirt. Vor allem ist nichts Exaktes iiber das ,,Wie"
des -Obergangs von der Potenz in den Akt ausgesagt. Im Hintergrund
steht auch hier die psychologische Deskription. Potenz ist nicht die
reine Moglichkeit, sondern ein erfahrbares Grundkonnen, eine Art von
-OberschuB an Kraft, eine habituelle Machtigkeit des Menschen zum
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d) Reflexion und Selbstbewegung. Das Beispiel von der Sonne

X

Ein Hohe .9nkt der Argumentation liegt in der Lehre von der reflexi9.
Der Wille ist in Akt und Potenz, bewegend und bewegt, aber nicht au£
diesel be Weise: est enim innata quadam potestate per conversionem sui
super se movens se in quantum est in potentia et quasi mobile respectu
potestatis vel potestativi actus, qui est conversio sui super se233 • Der
~lie ist von Natur begabt mit der ,,Miichtigkeit", immer schon au£
sich selbst b~zogen zu sein, in dieser Hinsicht ist er ,,sic selbst be~';
und zugleich ist er ,,in Potenz" und ,,bewegbar" hinsichtlich
dieses Aktes der Selbstbezogenheit. Das Ganze ist gesehen unter dem
Gesichtspunkt der ,,conversio sui super se". Die innata potestas ist uns
bereits bekannt als eine dem Willen von Natur mitgegebene Miichtigkeit
und Kraftfiille. Doch das Neue, das jetzt behauptet wird, ist entscheidend:
Der ~e
bewegt sich selbst, insofern er au£ sich selbst bezogen ist.
1Jabei ist wichtig, daB es sicli rue t um einen nach auBen genchteten
t
handelt, sondern um einen immanenten V ollzug, der innerhalb des
Willens selbst verliiuft.
\ Wie die Unterscheidung mittels des Akt-Potenzschemas gemeint ist,
kann nicht priizise ermittelt werden. Jedenfalls ist der Wille schon von
seinem W esen her machtvoll au£ sich selbst bezogen und damit aktiv
(movens). Insofern er fahig ist, diese seine Eigenbewegung aufzunehmen,
ist er ,,in Potenz". Es konnte sich um das Verhiiltnis von latenter Bereitschaft und aktueller V erwirklichung handeln. Denkbar ware auch, daB
der Satz so verstanden sein soll, wie das Problem spiiter von anderen
formuliert wird: daB niimlich der Wille fahig ist, seinen eigenen Akt, den
er aus sich selbst ohne auBeren AnstoB hervorbringt, zu ,,rezipieren"
(recipere) 234 und daher zugleich in Akt und Potenz ist. Das assoziierende
Spiel Walters mit dem Akt-Potenzschema lii.Bt ein klar erfaBbares Ergebnis nicht erkennbar werden. Das ist auch ni.cht wesentlich. Viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist, daB Walter den aristotelischen Satz,
daB der Wille durch das bonum apprehensum bewegt wird, mit dem
Begriff der Reflexion bzw. der ,,conversio sui super se" aus den Angeln
zu heben glaubt. Insofern hat er mit seiner Theorie weitergewirkt 235 •
Er will zeigen, daB der Wille nicht von auBen her durch das bonum angestoBen wird, sondern daB der AnstoB im Sinne der fundamentalen
233
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Miichtigkeit zu sich selbst aus dem Willen selbst kommt. Hier haben wir
das Herzstiick der Freiheitslehre in der Mittleren Franziskanerschule.
~t
in der aristotelischen V orstellung eine unvertretbare Einordnung des menschlichen Willenssubjekts in den kos_mischen Kausalnexus. Demgegeniiber orientiert man sich an dem plat~rusch~n Ge~anken
der Selbstbewegung der Seele, welcher jedoch um eme D1mens10n bereichert ist, weil er mit der augustinischen Lehre von der Selbstbezogenheit des Menschengeistes verbunden wird 236 •
Walter sucht bei der Erkliirung des theoretisch so schwierigen Sachverhalts seine Zuflucht in einem Beispiel. Und zwar ist interessant, daB
dieses konstruiert ist. Er projiziert eine seelisch-geistige Realitiit in den
materiellen Bereich. In letzterem gibt es das gar nicht, was er illustrieren
mochte. Durch diese Fiktion wird die Aporie bloBgelegt, in die das
behandelte Problem immer fiihrt. P!:.u1£ille ist ein Phiinomen eigener ~rt.
Es ibt innerhalb der geschopflichen Wirklichkeit nichts ihm V ergle1chbares. ~Wenn daher Aussagen iiber die innere Natur des Willens nicht
• rein tautologisch bleiben sollen, miissen V orstellungen und V ergleic~e
herangezogen werden, die eigentlich aus einer Sphare stammen, d~e
unterhalb des Willens liegt. Der Wille soil dann erkliirt werden rmt
GroBen die wesenhaft anders sind als er selbst. Von dieser Problematik
her au.£ die besonders von Olivi und Duns Scotus hingewiesen wird,
erl<liirt sich, daB Beispiele fingiert werden miissen. Walter w~hlt das
Bild der Sonne, niiherhin der Sonnenenergie (calor). Die Sonne 1st Symbol einer enero-iegeladenen Wirklichkeit. Sie schopft aus ihrer eigenen
Sub;anz ~nd :trahlt aus einem gewissen UberschuB ihre Kraft aus.
Von dieser Sonne wird nun gesagt, daB sie ein Gleichnis fur die Will~nstiitigkeit abgeben konnte, ~ ~ Fahigkeit ..zur .Reflex-i_onhiitt~,
-wiesleder Wille tatsiichlich besitzt. Walter muB also zuerst ernmal die
Verhiiltnisse im Willen au£ das fingierte Beispiel iibertragen, um dann
wiederum mit Hilfe des Beispiels die Vorgange im Inneren der Willenspotenz zu veranschaulichen. Exemplum esset in so~e, qui _est ca~idus
effective vel potestative; si esse calidus poss et formahter, radms em1ssus
potestative, si reflecteretur super se, faceret solem cali~um formaliter et
esset sol movens ad calorem et mobilis vel in potent1a ad calorem per
idem, non eodem modo sumptum, sed diversimode, scilicet effective et
formaliter. Sic in proposito 237 • Die Sonne ist also warm ,,effectiv_e vel
potestative". Das heiBt, sie ist warm hinsichtlich ihrer tatsiichlichen
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Ausstrahlung von Warmeenergie. Ware sie nun in der Lage, den machtvoll ausgeschickten Warmestrahl au£ sich selbst zuriickzubiegen und___..
dadurch gleichsam sich selbst zu erwarmen, dann ware sie nicht nur tatsachlich warm, sondern auch ,,formaliter", d. h. wohl im Sinne der
Selbsterwarmung.
Was soil mit dieser Konstruktion klargemacht werden? Die Erhellung
des Beispiels macht die eigentliche Intention Walters sichtbar und erlaubt
weitere Riickschliisse au£ die metaphysischen Grundlagen seiner Psychologie.
Die Sonderart des Willens liegt nicht im bloBen Faktum der Selbstbewegung. Die reine Spontaneitat und die Entfaltung der Energie aus
eigener Substanz erklaren noch nicht den wesentlichen Unterschied der
Willenstatigkeit zur Fremdbewegung. Der entscheidende Punkt liegt
vielmehr darin, daB der Wille als geistige Kraft au£ sich selbst bezogen
~d dadurch seiner selbst machtig ist. Als ,,potentia potestativa" 23B
kann er sich selbst ergreifen und in die Hand bekommen, iiber sich verfugen, sich in Besitz haben. In diesem Sinn bewegt sich die geistige Kraft
nicht nur ,,effective" wie eine Naturkraft, sondern ,,formaliter", indem
sie die Fahigkeit zur Reflexion hat und sich in bewuBter Eigenmachtigkeit erfaBt. Darin liegt ihre ,,Selbstbewegung".
Im Licht dieser Analysen ergeben sich neue Perspektiven fur die
Metaphysik des Ich. Der Wille als Machtzentrum (rex) hat nicht nur die
Totalitat der seelischen Krafte in seiner Hand, sondern, was viel wichtiger ist, er hat sich selbst im Besitz, ist seiner machtig. Die innere Geschlossenheit der personalen Individualitat kommt noch viel besser zum
Ausdruck, als das in bisherigen Erorterungen geschehen ist. Ganz abgesehen davon, daB die Fremdbewegung des Willens abgelehnt wird,
zeigt sich hier doch das wesentlich Neue, das der platonischen Eigenbewegung des Seelischen hinzugefugt ist. Gerade im Sonnenbeispiel
tritt es klar hervor. Die spezifische Qualitat geistiger Willenstatigkeit
liegt nicht in der Autokinese, sondern in der Reflexivitat, nicht in der
elbstbewegung, sondern in cfer Selbstmachtigkeit.
3. Lijsung des Motivationsproblems
Nach diesen Analysen sind wir in der Lage, die Motivationslehre
Walters zu erortern. Das Motivationsproblem ist eine kritische Stelle in
der Theorie der Freiheit. Wie soil man sich das Entstehen eines Wollens
vorstellen? Wenn der Wille im Ruhezustand ist und actu nichts will ,
238
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dann braucht er einen AnstoB, ein motivum, um iiberhaupt wollen zu
konnen. Woher kommt dieser AnstoB? Nach den Aristotelikern wird
der passive Wille durch das bonum apprehensum bewegt. Hier ergibt
sich das Problem, wie der Wille dann noch frei ist. LaBt man den Willen
aus sich selbst bewegt sein, so resultieren daraus andere Schwierigkeiten.
Ist ein velle durch ein jeweils vorhergehendes in Bewegung gebracht,
dann verfallt man dem Regressus 239• Entspringt das erste Wollen spontan
und unmittelbar aus dem Willen, dann gibt man die rationale Erklarung
preis und kann nicht sagen, warum der Wille nun gerade dies oder jenes will.
Walter sagt: Das agens a proposito agit semper propter aliquid vel in
generali, uia vul__t..q@dyoluntas sit r_gnum et supremum in homine, Y
vel in speciali propter hoc vel illud 240• Die Kausalitat ist fur den Bereich
des Psychischen festgehalten. Das vorsatzlich Handelnde ist immer
tatig au£ Grund eines Motivs (semper agit propter aliquid). Aber man
kann hier eine Unterscheidung anbringen. Die zweite Halite des zitierten
Satzes ist leicht verstandlich: Der Wille handelt im Einzelfall aus einem
ganz bestimmten Beweggrund, ,,propter hoc vel illud". Er kann jedoch
auch ein ,,allgemeines" Motiv zum Handeln haben, namlich ,weil er
will , daB der ille das Erste u.nd Hochste im Menschen sei". Was meint
diese etwas dunkle Aus sage? Eine andere Stelle verdeutlicht das Gesagte:
Der Wille handelt nicht immer ,,propter causam specialem", sondern es
geniigt auch, wenn er ,,propter causam generalem" tatig wird; d. h.,
241
><:,,quia vult agere et uti in hoc vel illo sua libertate" •
D1eser Satz ist von entscheidender Bedeutung.
Im freien Akt konnen gewissermaBen zw~chiedene
Motivationsschlcht~ wir.ksam~den,
eine vordergriindige und eine tieferliegende.
Der Wille ist dann entwede;;_:;:-otiviert <lurch dieses oder jenes konkrete
Einzelgut, oder lediglich <lurch die Absicht, in~sem
oder jenem Fall J<.. .x'
seine Freiheitw ckmonstrieren. Wir kennen das psychologische Phii.noinen, d:illem konkreter Willensakt gesetzt wird, nicht weil es dem
Wollenden um dieses oder jenes Einzelgut ginge, sondern weil es ihm
nur um die Dokumentation seiner Freiheit geht. Walter gelangt hier an
etwas Letztes, hinter das man nicht mehr zuriickfragen kann.
Er hat also den Fall im Auge, daB das konkrete Einzelgut, das gewollt
wird, gar nicht das eigentliche Motiv des Handelns fur den Willen ist;
es gibt eine untergriindige Motivationsebene, bei der die Bewegung nicht
von auBen <lurch das Objekt, sondern aus der innersten Natur des
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Willens selbst herkommt, indem der Wille von dem fundamentalen
Motiv getragen ist, sich selbst zu wollen, seine Selbstmiichtigkeit und
Freiheit zu bejahen und zu ergreifen. Das konkrete bonum ist dann nur
der willkommene Anlafi for den Willen-:-;eine Freiheit zu realisieren.
J etzt wird auch der Satz verstiindlich: Das vorsiitzlich Handelnde
mufi nicht immer ein ,,spezielles", sondern kann auch ein ganz ,,allgemeines" Motiv haben, ,,quia vult quod voluntas sit primum et supremum in homine" 242 • Das heillt, cl.asGrundmotiv des Willens ist dann die
Absicht, die Freiheit als die dem Menschen hochste Moglichkeit und
Chance zu deklarieren und zu verwirklichen.
Diesem Losungsversuch ist eine gewisse Genialitiit nicht abzusprechen.
Er vermeidet Aporien, in welche die Aristoteliker geraten. Die Kausalitiit ist auch for den seelisch-geistigen Bereich gerettet. Allerdings mufi
man feststellen, dafi die Aristoteliker den Sachverhalt in mancher Hinsicht differenzierter sehen.
4. Kapitel

Randfragen
Zurn Abschlufi soll au£ einige, am Rande des theoretischen Problems
liegende Fragen eingegangen werden, welche Aufschlufi iiber das sehr
differenzierte und gut entwickelte psychologische Denken Walters
geben. Aus den Erorterungen Walters spricht die Lebenserfahrung eines
christlichen Jahrtausends. Ferner tritt anschaulich zutage, wie sich
grundlegende Aporien menschlicher Existenz im griechischen und im
christlichen Bewufitsein jeweils au£ charakteristische Weise verschieden
darstellen.
I. Sittliche Erkenntnis und Freiheit
Die Erkenntnis des Guten ist Voraussetzung der freien Entscheidung.
Hier ergibt sich jedoch eine paradoxe Moglichkeit. Wie ist es, wenn der
Mensch das Gute nicht als solches erkennt; wenn er etwa etwas Schlechtes
als ein bonum betrachtet? Da der Mensch immer nach dem Guten strebt,
sieht er bisweilen auch das Bose als apparens bonum, d. h. unter dem
Blickwinkel des Guten. Tut er das Bose also nicht freiwillig? Oder ist
sein Irrtum schon eine Folge freier Entscheidung?
Die Auseinandersetzung mit dem Sokratismus und Aristotelismus, die
sich <lurch die ganze Geschichte des spiiten 13. Jahrhunderts hinzieht,
242
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Erkennen bis zu einem gewissen Grad als Funktion des Wollens erscheint.
Wenn man die Analysen Walters einem Vergleich mit der Psychologie
unterwirft, dann zeigen sich erstaunlich klare Einsichten. Manche Erkenntnisse der modernen Forschung sind ausdriicklich, andere wenigstens implizit erfaBt.
1. Implizit erfaBt ist das Phiinomen des UnbewuBten. Walter unterscheidet hinsichtlich des Wissens drei Formen: das aktuelle BewuBtsein von einem Sachverhalt (scire in actu, in particulari) und das vollige
Fehlen von Wissen (carere scientia). Dazwischen liegt eine Form von
Wissen, die durchaus dem UnbewuBten der Tiefenpsychologie vergleichbar ist. Es ist ein habituelles Wissen, im Begriffsfeld der aristotelischen
Philosophie ausgedriickt, ein Wissen in universali; also immerhin eine
Form von Wissen, die sich jedoch vom aktuellen BewuBtsein unterscheidet.
2. Dieses latente Wissen ist bewuBtseinsfahig (sufficit). Der Mensch
kann es bewuBt machen, ,,wenn er will".
3. Daraus ergibt sich etwas anderes, das Walter ganz klar erfaBt:
das Phanomen der Verdrangung. Der incontinens konnte wissen, ,,wenn
er wollte". Er weill nicht, weil er nicht will. Der Wille verdrangt das
Wissen aus dem BewuBtsein und halt es in der Latenz fest.
4. Ferner ist das Phanomen der Projektion gesehen: die wunschhafte
Entstellung und Uberblendung der objektiven Realitat. Es wird das in die
Wirklichkeit projiziert, was man gern haben mochte. Die Entstellung
der Realitat im Sinne des apparens bonum besteht darin, daB das an sich
Schlechte als Gutes erscheint, weil man es so wiinscht und will. Ubrigens
sind diese Sachverhalte schon weithin von Aristoteles gesehen worden249.
II. Grenzen des freien Wollens

Walter stellt mit allem Nachdruck die freie Selbstverfiigung des Menschen heraus. Aber wie steht er zu der Tatsache, daB die Ubermacht des
Bosen durch Leidenschaft und Trieb eine solche Steigerung erreichen
kann, daB menschliche Freiheit fragwiirdig wird. Walter ist realistisch
genug, diese Fakten nicht zu iibersehen. Wenner im Unterschied zum
auBeren Zwang von einer ,,violentia ~clinationis interioris" 250spricht,
240

Vgl. Eth Ni. III 6-7,
q 4 ad 13 (45).

250 Qd

VI 13, VII 9, 11.
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dann meint er wohl den Druck von innen, die chaotischen und gigantischen Impulse, die aus dem Wesen des Menschen selbstl kommen
konnen.
1. Die Obermacht des Bosen
Die klassische Stelle, die sich als Ankniipfungspunkt anbietet, ist
251
Rom 7 • Das Bose beherrscht den Menschen so sehr, daB er das Gute
-nicht nur nicht vollbringen, sondern (wie eine Glosse sich auBert) nicht
wollen kann 252 • Die theologische Tiefe des Begriffs der Siinde
~al
(hamartia) ist verlorengegangen, aber es ist noch etwas spiirbar von der
Einsicht in die Macht des Bosen iiber den Menschen. Walter halt die Freiheit des Menschen fest, auch angesichts der Tatsache, daB dieser weder
wollen noch vollbringen kann. Die Begriindung lautet:
1. Der Mensch hat den Zustand der Siinde freiwillig herbeigefiihrt.
2. Zurn eigentlichen Zwang wiirde gehoren, daB er von auBen kommt.
Ein schlechter Charakter jedoch wirkt von innen her seinen EinfluB aus.
3. Als theologisches Argument kann angefiihrt werden: Die Herrschaft der Siinde ist zwar kein Zwang, aber doch eine inclinatio fortis.
Ihr kann der Mensch allerdings nicht aus eigener Kraft widerstehen,
aber er kann es mit Hilfe der Gnade, und somit ist er prinzipiell dazu in
der Lage 253 •
Walter illustriert im AnschluB an seine Argumentation die Situation
des unfrei gewordenen Willens schlieBlich noch durch einen Satz von
Bernhard. Bernhard meint: Der Mensch kann zwar noch ,,contradicere",
er besitzt aber weder die ,,libertas consilii ", noch die ,,libertas complaciti",
so daB sein Widerstand wirkungslos bleibt 254 •

2. Die Obermacht des Affekts.

Totungsimpuls

Ein Einwand lautet: Es gibt den psychologisch komplizierten Fall,
daB jemand einen Totungsimpuls in sich erlebt und diesen zugleich
se non velle 255 • Wenn also jeverwirft; velle occidere Petrum et velle
..__
mand etwas will, das er gar nicht wollen mochte, dann ist er nicht frei 256•
Vorausgesetzt ist hier, daB der Totungsimpuls so stark ist, daB er durch

- --------... -
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einen entgegengesetzten Willensakt nicht aus der Welt geschafft werden
kann. Das Beispiel steht exemplarisch fiir ein weites Feld seelischen
Lebens und ist in diesem Fall nur bewuBt zugespitzt.
Walter erarbeitet an Hand des Beispiels einige Kategorien, die eine
gute Analyse des Problems ermoglichen und in die Tiefe fiihren.
Zunachst wird die Feststellung gemacht: ,,affectio" und ,,negatio"
beziehen sich nicht auf dasselbe 257 • Damit ist ein wichtiger Hinweis gegeben. Beide Funktionen - das Totenwollen und die Negation dieses
W ollens - gehoren dem Bereich des Wollens an: velle occidere Petrum
et velle se non velle. Aber das ,,velle" ist aquivok verwendet. Wenn gesagt wird:-;faB sich ,,affectio" und ,,negatio" nicht auf dasselbe beziehen,
dann ist schon deutlich, daB das erstere, das ,,velle occidere", keine klare
Willensabsicht darstellt, sondern eher einen Affekt, einen Impuls, der
aus der emotionalen Sphare stammt. Demgegeniiber kommt die Negation
aus einer anderen seelischen Instanz.
Walter zerlegt den komplizierten psychischen Sachverhalt, indem er
im velle eine Unterscheidung anbringt: Es gibt ein ,,velle extrinsecum"
und ein velle intrinsecum" 258 • Das ist eine sehr geschickte Operation.
"
Die Sphare des Willens wird konzentrisch vorgestellt, und es ist indirekt
behauptet, daB es darin gleichsam verschiedene Schichten bzw. Instanzen
gibt: eine mehr periphere und eine zentrale. Aus beiden stammen Willenstatigkeiten, jedoch von verschiedener Art und Herkunft. Der Totungsimpuls, das ,,velle occidere", kommt aus dem emotionalen Berei~h,
und dieser ist im wollenden Ich relativ peripher gedacht (velle extnnsecum). Demgegeniiber gibt es im wollenden Ich noch ein zentrale und
mittenhafte Instanz. Nun kann es paradoxerweise vorkommen, daB die
Bewegungen der beiden Spharen gegeneinander verlaufen. Das Ich vereinerseits den in seiner Rindenschicht spontan entspringenden Immaob
puls nicht zu annullieren, dieser unterliegt gewissermaBen autonomen
Gesetzen. Andererseits kann der in der Peripherie verlaufende Affekt
nicht das Zentrum erreichen und es zwingen, die Bewegung mitzumachen (non attingens velle intrinsecum) 259 • Das heiBt also: der Mensch
ist manchen V organgen seiner Innensphare unterworfen, er hat sie nicht
in der Hand, sie laufen gewissermaBen an ihm ab, gegen seinen Willen.
Eine psychologische Realitat ist hier glanzend erfaBt.
Mit einem anderen Begriffspaar wird derselbe Sachverhalt verdeutlicht. Wiederum wird von zwei ,,velle" gesprochen. Es gibt ein ,,velle
267
268

269
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voluntatis" und ein,, velle velleitatis" 260
, also das einfache und das reflexive
Wollen. Wenn gesagt wird ,,jemand will toten", dann ist der Sachverhalt
erst sehr grob ausgedruckt. Es ist vor allem noch nicht klar, ob der totale
Wille hinter dieser Bewegung steht. Man konnte sich denken, daB im
Willen de facto ein Totenwollen besteht, etwas Entscheidendes jedoch
fehlt, niimlich die zentrale Instanz des wollenden Ich, die ihr Ja noch
nicht gegeben hat. Der Wille will zwar toten, aber dieser Akt ist noch
unvollkommen, weil der Wille seinen eigenen Akt nicht umgreift und
umfaBt, im Gegenteil, ihn im Grunde negiert.
Walter versucht das Problem noch mit der Unterscheidung eines actus
voluntatis plenus und semiplenus 261anzugehen. Auch diese an sich mehrdeutigen und etwas millverstiindlichen Formulierungen weisen in die
gleiche Richtung.
Gemeint ist im groBen und ganzen bei den aufgefohrten Analysen
immer dasselbe: das Phiinomen einer Spaltung oder wenigstens einer
Diskrepanz im Willen selbst, das Auseinandertreten von Faktoren im
menschlichen Ich. Die beachtliche Leistung dieser Erorterungen besteht einerseits in der Erhellung zentraler psychischer Gegebenheiten
und andererseits im Aufweis der Freiheit, die infolge der Paradoxie
mancher Willensphiinomene verloren zu sein schien.

3. Unfahigkeit

)(

zuwol/en

Ging es bisher darum, daB der Mensch trotz der Obermacht negativer
Faktoren in seinem eigenen Innern, ja sogar in seinem Willen, frei bleibt,
so zeigt Walter auch in Abwehr des sokratischen Intellektualismus und
des angeblichen intellektuellen Determinismus der Aristoteliker - daB
der Mensch frei ist gegenuber dem Diktat der V ernunft. V oluntas potest
libe~ elle contra ·udicium 262
. Das offenbart sich nicht nur darin, daB er
s1eh-gegen das klare Urteil der Vernunft zum Bosen entscheiden kann,
sondern auch darin, daB er, bei klarer Erkenntnis des Guten, nicht
einmal fiihig ist, dieses zu wollen, geschweige es zu tun; es also unterliiBt.
Der beliebte Ansatzpunkt ist Psalm 118, 20: Concupivit anima mea
desiderare iustificationes tuas 263
. In der Wendung ,,concupisco concupiscere"264wird noch deutlicher, was gemeint ist. Fur den Franziskaner des
260
261
262
263
264
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Q 5 Contra 5 (49).
Contra 6 (49); q 4 ad 7 (43).
Q 4 ad 7 (43).

JOHANNES

PECKHAM

1

1. Kapitel

Die Philosophicdes Lebendigena!s Grund/ageder Freiheits!ehre
Walter von Briigge findet den Zugang zur Freiheitslehre vom Begriff und von der Vorstellung der Seele her. Mit innerer Konsequenz
leitet sich <laseine vom anderen ab. Ein ganz verandertes Feld des Denkens tut sich bei Walters Nachfolger au£ dem Lehrstuhl der Franziskaner in Paris au£. Der Unterschied fa.lit sofort in die Augen.
Der Ansatzpunkt for die Freiheitslehre liegt an ganz anderer Stelle,
namlich in der Philosophie des Lebendigen. Der Begriff des Lebens
umschlieBt in nuce die ganze Freiheitslehre. Ja, letztere erscheint als
die voile Entfaltung und Ausformung des Lebensbegriffs. Der systematische Konnex und die innere Geschlossenheit, mit der sich <las eine
Element organisch aus dem anderen ergibt, ist erstaunlich. Leben besl!gt
seinem Wesen nach Selbstentfaltung, Streben der lebendigen Substanz
nach Selbstver;irklichung.
Diese Grundeigenschaft halt sich in allen
Seinsformen des Lebendigen <lurch. Au£ dem Scheitelpunkt der Hierarchie des Lebendigen erscheint <las Leben in der Form der Freiheit
und manifestiert sich in der frei getatigten Selbstverwirklichung des
Menschengeistes. Die Wiirde und der Seinsrang des Geistes griinden
sich darin, daB hier clas Leben in die Form der Freiheit iibergegangen ist__.
Wir mussen daher bei der Darlegung der Freiheitsproblematik Peckhams am Fundament, namlich bei der V orstellung des Lebendigen einsetzen und die innere Koharenz der Elemente nachzeichnen. Nur so ist
der groBe Wurf und die systematische Einheit im Denken Peckhams
sichtbar zu machen.
Der Grund, warum wir den lebensphilosophischen Ansatz Peckhams
so ausfiihrlich entwickeln, ist in verschiedenen Uberlegungen zu suchen.
1 Bibliographie: Tractatus de anima Ioannis Pecham, ed. G. MELANI,
Florenz 1948, IX-XIII.
TH. BARTH,johannes Peckham, LThK V (1960) 1069 £.). GILSON, History .•• 705-707.
Der fur unsere Untersuchung wichtige Tractatus de anima diirfte zwischen 1277 und 1279
entstanden sein, aber sicher nicht vor 1270/71 und nicht nach 1279. Vgl. dazu Tractatus de
anima Ioannis Pecham, ed. G. MELANI, Florenz 1948, Introductio XLIX £.
Den Begriff ,,Lebensphilosophie" verwenden wir in diesem Zusammenhang in einem ganz
allgemeinen Sinn.
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2. Hinordnungauf Selbstvenvirklichungund Selbstvollendung
Das wesentliche Charakteristikum des Lebendigen besteht in seiner
Hinordnung au£ Selbstvollendung, Selbstverwirklichung: ad sui com-:.
plementum7, ad suum complementum 8, ad perfectionem 9 • Besonders
deutlich kommt <las sprachlich zum Ausdruck, wenn <las Lebendige
als <las ,,perfectibile" 10gekennzeichnet wird.
Damit ist der Entelechiebegriff eingefiihrt und der Philosophie des
Lebendigen zugrunde gelegt. Es wird sich zeigen, wie auBerordentlich
fruchtbar er auch systematisiert ist. Die Bezeichnung des Lebendigen
als ,,perfectibile" laBt erkennen, daB das Lebendige die Vollgestalt seines
Wesens nicht von Anfang an und von vornherein besitzt, sondern erst
erreichen mu13. Was es aber schon hat, ist die Anlage und <las Streben
nach Selbstverwirklichung. Bereits im Wesen der lebendigen Substanzen liegt es, au£ Vollendung hingeordnet zu sein (ordinantur, sunt
ordinatae) 11 • Das Ziel, <las erreicht werden soll (die ,,perfectio consequenda")12, halt <las Lebendige in einer kontinuierlichen Spannung
und Tendenz au£ diese Vollendung hin. Daher ist eines der hervorstechendsten Elemente am Lebendigen <las dynamische, <las in seinem
innersten Wesen angelegte Hindrangen (tendere) 18au£ Vollendung.

3. Selbstgestaltung

'\ 4
./- < ..

14

✓

_,

s ~,

Das Lebendige ist bereits ,,von sich aus" (ex se) au£ seine Selbstvollendung und Selbstverwirklichung angelegt, und zwar ,,au£ wirksame Weise" (efficaciter) 15. Der Impuls zur Auspragung der eigenen
Gestalt kommt aus dem Lebendigen selbst. Somit ist eine wichtige Abhebung gegen jede mechanistische Vorstellung im Sinne der Fremdbewegung gegeben. Denn es ist gesagt, da13<laszentrale Element des Lebendigen darin besteht, sich von innen heraus zu bewegen und seine Selbstverwirklichung aus eigenen Kraften zu leisten. Der ProzeB der Selbstgestaltung wird nicht etwa von au.Ben her, <lurch Druck und Ansto13
in Bewegung gesetzt. Die Quelle der Bewegung liegt innen. Daher geht
es letztlich um den Charakter der Selbstbewegung. Die Betonung der
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Selbstentfaltung hebt die innere Dynamis, die <lasLebendige zur Selbstvollendung antreibt, als eine schi::ipferischeKraft hervor. Die genannten
Gesichtspunkte sind besonders bedeutsam angesichts der Auseinandersetzung mit dem Aristotelismus.

4. Die lebendigeKraft. Vigor als zentrale Kategorie
An dieser Stelle der Problementfaltung stoBen wir au£ den Schliisselbegriff der ganzen Philosophie des Lebendigen, dem hohe systembildende Kraft eignet: den des vigor. Wurde ,,Leben" definiert als erster
Akt 16, <las hei13t als Seinsakt jener Form, die au£ Selbstvollendung hingeordnet ist, so scheint dieser Bestimmung au£ der Ebene des Seins
eine andere au£ der Ebene der Tatigkeit gegeniibergestellt zu sein. Die
erste AuBerungsform und Tatigkeit des Lebens ist <las ,,vig_ere"17. Der
vigor bezeichnet <las Lebendige im Aktvollzug: den actus (scilicet
secundus) formae vitalis 18. Die <lasLebendige aktualisierende Energie
und Kraft erscheint besonders deutlich in der von Alexander iibernommenen Definition: Vita est ,,actualitas vigoris" usw. 19 • Die Komplexheit und Vielschichtigkeit des Vigor-Begriffs ist auffallend. Er wird in
alien Phasen der Diskussion und in jeweils abgewandelter Form wiederkehren. Doch zuniichst sollen die Grundbestimmungen dieser Kategorie
festgestellt werden.

14

Tract de an cap 2 (7).
Cap 6 (22).
9
Cap 2 (8).
10 Ebd.
11 Ebd . (7).
12 Ebd. (8).
13 Ebd.
14 Ebd. (6).
15 Ebd. (7 £.).
7

a) Energie und Kraft
Durch die Ubertragung des Vigor-Begriffs au£ <las Lebendige wird
letzteres bestimmt als mit Macht und Energie ausgestattet. Und zwar
ist es durchaus das auto-energetische Moment (ex se20, efficaciter ordinantur)21, <las hervorgekehrt sein soll. Die Kraft des Lebendigen speist
sich aus der eigenen Substanz. Ist der vigor schon in sich etwas Dynamisches, von Energie Bestimmtes, so wird dieser Eindruck noch verstiirkt <lurch die Wendung ,,actualitas vigoris" 22. Vigor bedeutet schlie13lich sogar soviel wie Macht, und zwar im Sinne der Selbstmiichtigkeit
des Lebendigen, <lurch welche sich dieses der Welt gegeniibersetzt. Die
Gestaltung aus einem eigenen Zentrum wird voll sichtbar au£ der hi::ichsten Stufe des geschaffenen vigor, niimlich bei der Freiheit des Geistes,

8
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wo die Selbstmachtigkeit des Lebens so in Erscheinung tritt, daB es
keinem EinfluB von auBen mehr notwendig unterworfen ist, (liberum
arbitrium, quia constituitur ... in ultimo [gradu] creati vigorisa nulla re
cogi potest) 23.
b) Die besondere Struktur des Strebens im Lebensvorgang
Die primare SelbstauBerung des Lebendigen (primus actus vitae) 24 ist
das ,,Streben nach Vollendung". Es hangt viel fiir die Interpretation der
ganzen Lehre vom Lebendigen und von der Freiheit davon ab, ob prazise bestimmt wird, was mit diesem ,,Streben" gemeint ist und was das
,,tendere" bedeutet. Das tendere ad eer£ection~ 25ist die erste Tatigkeit
des Lebendigen, und alle sekundaren Tatigkeiten (z. B. appetere, appetitus, desiderium) leiten sich daraus ab, sind <lessen Abkommlinge und
miissen daher in diesem Zusammenhang verstanden werden. Nun nehmen die Begriffe appetitus, appetere, voluntas, velle und ahnliche eine
zentrale Stelle in der Freiheitslehre der Hochscholastik ein. Es besteht
AnlaB, darauf hinzuweisen, daB bei Peckham die genannten Begriffe
einen anderen Gehalt haben als bei den enger an ~ ristoteles sich anlehnenden Autoren, gegen die sich die Peckhamsche Philosophie richtet.
Wie sieht die innere Sttuktur, die Bewegungsform und Qualitat dieses
,,Strebens" aus?
Am besten hebt man die Auffassung Peckhams dadurch heraus, indem
man zunachst fragt, was er nicht meint. Es ist nicht ein Streben in dem
Sinn, daB das Lebendige sich im Zustand der Unerfiilltheit nach auBen
wendet, die ihm konvenienten Giiter erfaBt und dadurch sein desiderium
stillt. Schon gar nicht darf man sich den Sachverhalt so denken, daB das
Lebendige im Zustand der Potenz ist und nun durch das bonum als ein
movens non motum in den Akt iibergefiihrt wird. Das hatte fiir Peckhams Philosophie des Lebendigen zur Folge, daB der Vorgang des vigere2s, des Lebendigseins, von auBen her angestoBen und in Gang gehalten wiirde. Doch der Begriff des vigere und damit das tendere ad
perfectionem meint vom Ansatz her etwas anderes, eine andere Bewegungsart. Es ist vergleichbar einem Drangen von innen her, der Auswirkung und Entfaltung einer immanenten Kraft. Der Impu s kommt
aus em vigor es Lebendigen selbst und ist der Drang, sich auszuwirken, zur eigenen V ollkommenheit zu ,, tendieren". Die Riickbezogen-
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heit des Lebendigen auf sich selbst ist stark betont. Die Bewegungsart
ist primar nicht eine transeunte, sondern eher eine immanente. Das
,,Streben" nach Vollendung wird durch die Kraftreserven des Lebendigen, d. h. durch den vigor, bestritten ,.J) er . vigor vj tae ist demnach
eine im Lebendigen angelegte Kraft, ein Potential, eine _Machtigkeit,
durch welche die lebendigen Wesen ,,wirksam" (efficaciter) 27von innen
her zur Selbstvollendung angestoBen werden (vigore vitae ad complementum sunt ordinatae) 28; und ,,tendere" besagt wesentlich Selbstentfaltung der dem vigor vitae immanenten Kraft.
Der Ausgangspunkt fiir das Verstandnis des ,,Strebens" bei Peckham
liegt in der Metaphysik des Lebendigen; bei denjenigen, die sich hauptsachlich au£ Aristoteles stiitzen, in der aristotelischen Bewegungsmetaphysik. Die Differenzen bestehen schon im Ansatz und miissen fiir die
weitere Gedankenentwicklung im Auge behalten werden.
c) Leben als immanente Bewegung
Die Tatigkeit des Lebendigen ist nicht primar eine transeunte Bewewegung in dem Sinn, daB ein er~ehntes bonum erstrebt wird _oder das
animal durch das bonum als ein movens non motum bewegt wj rd. Das
,...
geh ta u sa n~ren Elementen der Definition hervor. Die lebendige Kraft
auBert sich, nachdem das Ziel der Selbstverwirklichung erreicht ist,
darin, daB sie das lebendige Wesen weiterhin zu einem aktualen Innehaben des Zustandes der Selbstvollendung anregt. Zuerst manifestiert
sich der vigor vitae im tendere ad perfectionem 29und dann im quietari 30
und persistere 31hinsichtlich dieser Selbstverwirklichung.
Fur die SeinsauBerung des Lebendigen ist somit nicht nur das Erreichen der Selbstvollendung maBgebend, sondern ebensosehr deren
Festhalten und Auskosten (quietari). Die actualitas vigoris 32 und der
vigor vitae 33meinen im Vollsinn den akthaften Besitz der eigenen Vollkommenheit, den beruhigenden GenuB dieser Vollendung der Selbstverwirklichung. Die Vorstellung, die der Sicht des Lebendigen zugrunde
liegt, ist nicht eine lineare, ein Hin-tendieren zu etwas auBerhalb Liegendem , sondern eine kreishafte im Sinne der immananten Selbstbezogenheit.
27
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Ebd.
29 Ebd.
ao Ebd.
31 Ebd.
32 Ebd.
33 Ebd.
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logische Anthropologie und fur die Freiheitslehre prinzipiell zuriickgewiesen. Dem Lebendigen eignet nach Peckham eine ganz spezifische
Bewegungsform. Es ist eben nicht AnstoB von auBen, sondern Selbstverwirklichung und Selbstgestaltung aus eigener Kraft. Der vigor vitae
ist jene Energie, die das Lebendige ,,von innen her" (ex se)35 zur Selbstentfaltung antreibt. Das Leben ist d~her auf allen Stufen ausgezeichnet
<lurch Selbstmachtigkeit. Au£ der Ebene des Geistes auBert es sich in
der Form der F-;;iheit. Die dem geistigen Leben adaquate SelbstauBerung
ist sodann Selbstverwirklichung in freiem Vollzug 36 •
Es wird sogleich ersichtlich, daB Peckham mit seinem Lebensbegriff
von vornherein einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten und Aporien
aus dem Wege geht, in welche jene Philosophen geraten, die das Freiheitsproblem mit Hilfe der aristotelischen Bewegungslehre zu bewaltigen
suchen. So wird zum Beispiel bei ihm der ungemein schwierige Aufweis der Motivation des W ollens wesentlich einfacher und weniger mit
Komplikationen belastet.
5. Das ,,allgemeine"Streben nachSelbstverwirklichung
Das Leben wurde bezeichnet als erster Akt, das heil3t als Seinsakt
jener Form, die au£ Selbstverwirklichung angelegt ist37 • Diese forma
vitalis, also die Seinsform des Lebendigen in ihrer Tatigkeit betrachtet,
auBert sich als vigor: Vigor est actus formae vitalis 38 • In der weiteren
Erhellung und Explikation der Lehre vom vigor sagt Peckham: Als die
unmittelbare Emanation dieses vigor, der Lebensgrundkraft, zeigt sich
ein appetitus, ein desiderium generale oder vitale; dieses manifestiert
sich dadurch, daB es das perfectibile - das ist das lebendige Wesen anreizt (excitans) und antreibt zu seiner Selbstverwirklichung und Vollendung: Ip sum vigorem immediate consequitur desiderium excitans
perfectibile ad perfectionem consequendam 39 •
Es bleibt ein Problem, wie man sich dieses ,,unmittelbare" Emanieren 40
eines allgemeinen Strebens und Drangens aus der Grundkraft (vigor)
vorzustellen hat. Soll es heiBen, daB der vigor eine primar ontologische
Kategorie ist und die akthafte Hinordnung des Lebendigen au£ Selbstverwirklichung bezeichnet, aus welcher Hinordnung unmittelbar die
35

Tract de an cap 2 (6).

36

Cap 11 (41); vgl. unten S. 131 £., auch Anm. 256.
Cap 2 (6).
Ebd. (8).
Ebd.
Cap 6 (22).

37

38
89
4
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psychologische Kategorie eines allgemeinen Strebens nach Selbstverwirklichung resultiert? Oder besagt das ,,unmittelbare Hervorgehen" (immediate consequi) des Driingens nach Selbstverwirklichung aus dem vigor
- der <loch auch schon diese Tendenz zur Selbstverwirklichung bezeichnet41-da.B dervigor etwas logischFriiheres und das desiderium das logisch
Spiitere in bezug au£ ein und dieselbe Sache ist? Lassen wir die Frage
offen und folgen wir der inhaltlichen Analyse, wie Peckham sie gibt.
Jedenfalls ist der Zusammenhang so gedacht: Das desiderium folgt
,,unmittelbar" au£ den vigor. An anderer Stelle wird gesagt, dieses
Streben nach Selbstvollendung emaniere aus der Grundkraft des vigor
(manans) 42, es gehe daraus hervor (oriens) 43. Als ein gewisser appetitus
ist es die erste ,,Bewegung" der lebendigen Kraft (primus motus vitalis)44, also deren erste Au.Berungsform.
Aus der sprachlichen Formulierung (immediate consequi, manare,
oriri, primus motus vitalis) wird deutlich, da.B das desiderium die organische Entfaltung der Lebensgrundkraft ist und daB der vigor dieses
Streben aus sich hervorgehen lii.Bt.Der innere sachliche Zusammenhang ist
sehr gut zum Ausdruck gebracht, wenn van einem ,.desiderium vitale45 gesprochen wird. Der vigor als die Lebensgrundkraft stellt die Basis dar, aus
der zuniichst das allgemeine Driingen nach Selbstverwirklichung und sodann die Vielfalt der LebensiiuBerungen entspringt, die ja ihrerseits wiederum nichts anderessindals dieSelbstverwirklichungdeslebendigen Wesens.
Was heiBt es aber, wenn dieses Driingen als ein ,,allgemeines" (generale
desiderium) 46 gekennzeichnet ist? ,,Allgemein" ist dieses Streben nach
Selbstvollendung etwa im Unterschied zum bewuBten Streben, das
bereits in eine feste Richtung gelenkt ist. Bei letzterem ist das generelle
Streben nach Selbstvollendung schon in einer bestimmten Form spezifiziert47. Samit ist das ,,allgemeine" desiderium als Grundfunktion des
Lebendigen anzusehen, die alle Lebensbeziige umschlie.Bt. Der Lebensvorgang als Selbstverwirklichungsdrang ist hier eben noch die generelle
Basis, die alle differenzierten Lebensvollziige triigt. Im ,,allgemeinen"
Streben nach Selbstvollendung ist die Lebensgrundkraft noch nicht in
ihre verzweigten AuBerungen ausgefiichert, noch nicht in bestimmte
Bahnen gelenkt.
41

42

43
44

45
46
47

Cap 2 (7).
Cap 6 (22).
Cap 2 (7).
Cap 6 (22).
Ebd.
Cap 2 (8).
Cap 6 (22).
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muB. Dem Erkennen - und schon dem sinnlichen Erfassen - geht
ein vitales Streben (desiderium vitale) 57 voraus, ein var aller BewuBtwerdung liegender dynamischer Impuls.
Im Hinblick au.£das gegenseitige Fundierungsverhaltnis van Erkennen
und Streben ist damit ein wichtiges Wart gesprochen. Erfassen und Erkennen sind bereits die Spezifizierung einer vorgangigen seelischen Bewegung, sie sind ein Abkommling oder besser gesagt, eine Funktion
des grundlegenden Strebens nach Selbstverwirklichung. Es heillt dann
zunachst nicht: erst erkennen und dann streben (dieser Gesichtspunkt
wird spater dazukommen), sondern vielmehr: erst (unbewuBt) streben
und dann erkennen. Nachher erweitert sich diese Abfolge dermaBen: erst
(unbewuBt) streben, dann erkennen, und schlieBlich bewuBt streben.
Die Autoritat fiir diese wichtige psychologische These halt sichPeckham
aus der Metaphysik des ,Aristoteles. Er ist der Meinung, daB sich durch
den Satz ,,omnes horcines scire desiderant" 58 seine Auffassung sti.itzen
laBt. Im Sinne des systematischen Aufrisses einer Philosophie des Lebendigen deutet Peckham die aristotelische Aus sage folgendermaBen: V or
dem scire als einer intellektuellen Funktion liegt eine andere, namlich
emotionelle, strebeartige, die primar ist. Das heillt, das deside~ re geht
dem scire voraus. Das scire ist im einheitlichen Phanomen des Wissenstriebes das logisch Spatere, Sekundare. Von der Berechtigung dieser
Interpretation soil hier abgesehen werden. Jedenfalls ist Peckham der
Ansicht, daB die Grundfunktion des Lebens, auch des geistigen Lebens,
eine Kategorie des Strebens ist. Im Drang nach Erkenntnis offenbart
- sich das dem menschlichen Geist adaquate Streben nach Selbstvollendung, denn seine perfectio besteht darin, ,,alles zu erkennen" (scire
omnia) 59 •
Die Lebensgrundkraft (vigor) hat au.£jener Ebene der Selbstexplikation, die man als scire bezeichnet, noch nicht ihre hochste Stufe erreicht.
Eine weiter fortgeschrittene und entfaltetere Phase des Lebens ist i.iber
das reine Erfassen hinaus das bewuBte Streben. Besteht der Grundakt
67
Ebd. Peckham denkt sehr differenziert. Die seelischen Prozesse des Erkennens und
Strebens erscheinen eng ineinander verschlungen. Auch dem ,,allgemeinen Streben" geht
noch eine ,,gewisse Erkenntnis" voraus . Das geht aus der interessanten Stelle hervorQq tra,tantes de an q 36 ad 2 (212): Dicendum quod amor vel appetitus in ratione desiderii imperfecti
praecedit partum mentis vel verbum, quia antequam intelligat homo, desiderat intelligere.
Sed amor perfectus, spirans complacentiam et laetitiam , pertinet ad imaginem; et hie sequitur
verbum. Praeterea ilium appetitum imperfectum et suspensum praecedit aliqua cognitio .
Nullus enim cognoscere appetit, nisi quod aliqualiter novit .
68 Cap 1 (5).
69 Cap 3 (9).
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Untersucht man die Verstandeskraft im Hinblick au£ ihre Zuordnung
zum W oilen, so ergibt sich folgendes Bild. Im Begriff der ratio praeconsilians liegt der Hinweis, daB die Vernunfttatigkeit vorbereitende
Funktion fiir die des Willens hat. Die Vernunft soil den Willensakt mog lich machen, denn es gilt der Grundsatz, daB nichts gewoilt bzw. geliebt wird, was nicht zuvor erkannt ist 188 • Von dem <lurch das Erkenntnisvermogen erfaBten und dem Willen vermittelten Objekt geht ein
Anreiz aus (voluntas ... per intelligentiam excitata) 189, der den Willen
zum Handeln anregt. Der Wille wird zwar nicht im' eigentlichen Sinn
vom Verstand bewegt, wenngleich er vom erstrebten Gegenstand
mittels des Verstandes bewegt wird 190 • Doch diese Bewegung <lurch das
Objekt besagt keineswegs eine voile Determination hinsichtlich des
Willensaktes. Angenommen der Wille wird in Tatigkeit gesetzt, so ist
die Erkenntnis des Objektes nicht causa totius liberi arbitrii, sondern nur
,,dispositio" 191 • Wenngleich in dieser Einschrankung eine gewisse Determination zugegeben und behauptet ist, so ist <loch zum Ausdruck gebracht, daB noch andere Determinanten mit im Spiel sind, und diese
scheinen die entscheidenden zu sein. Denn das erkannte Objekt bewegt
den Willen nicht ,,proprie" und ,,principaliter" 192 '. Man kann auch so
formulieren: Das liberum arbitrium bewegt sich von sich aus, wobei der
y erstand die Gelegenheit dazu gibt: Principaliter movetur liberum
arbitrium a se ex occasione intellectus 193 • Damit ist ausgeschlossen, daB
die Determination des Woilens im eigentlichen Sinn von der Erkenntnis
ausgeht. Das liberum arbitrium bleibt frei post apprehensionem rei194•
Es ist gegeniiber der Vernunft sogar ,,so sehr" (adeo) frei, daB es der
ratio practica den Konsens verweigern kann 195 •
Wie sich deutlich zeigt, sind es nur einige wenige W endungen, in
denen noch etwas anklingt von der vehementen und stiirmischen Auseinandersetzung um das V erhaltnis von Erkennen und W oilen im freien
Akt. Aus dem ,,non proprie" la.fit sich erschlieBen, daB Peckham eine
opinio im Auge hat, nach der das erkannte Objekt im eigentlichen Sinn
den Willen bestimmt, was fiir das christliche BewuBtsein eine Provokation bedeuten muBte. Aber wie ist es denkbar, daB in einer Zeit, in der
188

Cap 7 (26).
Cap 12 (44).
190 Qq tractantes de an q 24 ad 10 (180).
191 Qlb Flor (zitiert nach H. SPETTMANN,
desJohannesPecham60 Anm. 1).
Die P{Ycho!ogie
192 Qq tractantesde an q 24 ad 10 (180).
10a Ebd.
19 ~ Qlb Flor (zitiert nach H. SPETTMANN,
Die Prychologiedes JohannesPecham 60 Anm. 1).
195 Tract de an cap 11 (41).
189

Das Leben der Seele

123

Fiir den Franziskaner gewinnt in der aristotelischen Sicht - der Wille
als passive Potenz wird <lurch das erkannte Objekt aus der Potenz in
den Akt i.ibergefiihrt - die Welt der Objekte eine i.ibermachtige Bedeutung und vernichtet die Freiheit. Denn in dieser Vorstellung scheint
· das menschliche Wesen vollig in den Kausalnexus der Natur eingefiigt
zu sein. Nur aus einer fundamentalen Aversion gegen die Anwendung
des aristotelischen Akt-Potenzschemas in seinem urspri.inglichen Sinn
au£ die Willenspsychologje ist der vollig andere Systemansatz Peckhams
zu verstehen. Allerdings verliert das Problem der Motivkausalitat in
seinem Denken vollig den anstoBigen Charakter, und dies so sehr, daB
es jetzt, aller Aporien bar, geradezu simplifiziert wird.
4. Streben und Wollen
Die Lehre vom Streben ordnet sich in die Philosophie des Lebens
ein. Die Lebenskraft (vigor) impliziert bereits das Streben nach Selbstverwirklichung und Selbstvollendung 200 • Aber das ist nicht jenes Streben, um das es nunmehr geht. Der vigor beinhaltet zunachst ein vorbewuBtes Streben nach Vollendung, das ,,vitale et prius cognitione
desiderium" 201 • Erst au£ der rationalen Ebene wird die Tendenz nach
Selbstverwirklichung ,,bewuBt". Liegt es schon im Wesen der lebendigen
Substanzen, <lurch Anziehung des Zutraglichen und AbstoBung des
nicht Zutraglichen zur Selbstverwirklichung zu gelangen 202, so geschieht
diese Tatigkeit im Leben des Geistes in voller BewuBtheit. Darin liegt
die hochste Stufe des Lebendigseins. Das geistige Leben erfi.illt sich daher nicht in der Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern in der freien Wahlentscheidung. Denn au£ ihrer hochsten Stufe nimmt die Lebenskraft die
Form des liberum arbitrium an (liberum arbitrium, quia constituitur in
ultimo [gradu] creati vigoris ... ) 203 ,
Doch bevor wir in die Diskussion der Willensfreiheit eintreten, soil
die Ansicht Peckhams i.iber die Natur der geistigen Strebekraft untersucht werden. Die intelligentia motiva faltet sich in die vis concupiscibilis
und die vis irascibilis aus 204 • Peckham ordnet in Anlehnung an Algazel
ausdri.icklich diesen beiden Kraften die Anziehung und AbstoBung zu
20

° Cap 2 (7).

201

Cap 6 (22).
Cap 9 (32); cap 12 (42); cap 10 (33).
Cap 11 (41);Qq tractantes de an q 29 ad 7 (198); q 24 ad 10 (180).
2
°"Cap 11 (40 £.);Qq tractantes de an q 7 (79): Peckham beruft sich au£ Avicenna; concupiscibile et irascibile sunt rarni voluntatis.
202
203

124

Johannes Peckham

(AJ;Petitus bipartitus est; i~ repellendo est irascibilis ... in attrahendo ...
concupiscibilis ) 205.
r
Die spezifische Tiitigkeit des geistigen Willens bzw. des liberum
arbitrium als der hochsten geschopflichen Lebenskraft (in ultimo
[gradu] creati vigoris) ist die ,,facultas ad appetendum vel non appeten,
dum"206. Der Wille kann ,,acceptare et respuere", ,,velle et nolle" 207
208
zum
daB
t,
vergegenwiirtig
sich
man
Wenn
.
moveri"
non
vel
,,moveri
W esen des Lebens auBer dem Selbstverwirklichungsstreben noch die
Anziehung des Forderlichen und die AbstoBung des Nichtforderlichen gehort, so zeigt der systematische AufriB der Peckhamschen
Philosophie eine eigenartige Stimmigkeit und Konsequenz der Durchfiihrung, welche Lebensphilosophie, Psychologie und Freiheitslehre verbindet.
Eine wichtige Frage, die Peckham im Zusammenhang mit der Erorterung der intelligentia motiva stellt, ist diese: Sind die vis concupiscibilis und die vis irascibilis Kriifte, welche nur au£ der Stufe des sinnlichen Lebens erscheinen, oder gibt es diese Kriifte auch im geistigen
Leben? Peckham behauptet, die vis concupiscibilis und die vis irascibilis
seien auch geistiger Natur. Damit hat er in seinem Verstiindnis des Menschen einen entscheidenden Schritt getan. Er spielt Augustinus gegen
Aristoteles aus. Aristoteles ordnet beide Kriifte nur dem sinnlichen
V ermogen zu. Augustinus dagegen teilt die geistige Kraft der Seele
.
in rationabilitas, concupiscibilitas und irascibilitas 209
Bezeichnend ist die Terminologie. Peckham spricht von einem affectus rationalis bipartitus und von passiones in der geistigen Sphiire der
Seele. Er weist ferner darauf hin, daB Zorn und andere Leidenschaften
. Das wiirde dann besagen, daB der Geist eine
in den Diimonen seien 210
Struktur hat. Alles Affekthafte, Gefiihlemotionale
Sinn
im weitesten
hafte, Gemiithafte hiitte eine Erstreckung ins Geistige bzw. eine Entsprechung im Geistigen.
W enn man die Aussagen Peckhams au£ dem Hintergrund seiner
Lebensphilosophie betrachtet, wird vieles klar. Bereits in der Beschreibung des Lebendigen finden sich Kategorien, aus denen sich eine Lehre
205 Qq lractantes de an q 7 arg 4; es handelt sich zwar um ein Argument, aber dieses wird
nicht aufgeli:ist. Zu beachten ist, daB die Argumente des Contra aufgeli:ist werden.
2 06 Tract de an cap 11 (41).
207 Qq tractanles de an q 29 ad 7 (198).
208 Ebd. q 24 ad 10 (180).
2 0 9 Tract de an cap 11 (40 £.).
210 Ebd.
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I. Definition
Die Definition wird folgendermaBen gegeben: Libertas arbitrii est
ipsa facultas voluntatis rationalis ad appetendum vel non appetendum
-illud, quod a ratione appetitui praesentatur 222 • In der Streitfrage, ob das
Tiberum arbitrium eine dritte Potenz oder etwa eine aus Verstand und
Willen zusammengesetzte Potenz sei, entscheidet Peckham ohne Diskussion: Die libertas arbitrii ist eine facultas des geistigen Willens. Sie
besteht darin, Ja oder Nein zu sagen zu dem, was <lurch die Vernunft
der Strebekraft vorgelegt wird 223 •

In der Definition finden sich Systemelemente, die in innerem Zusammenhang mit der Philosophie des Lebens stehen. Daher laBt sich die
Lehre von der Freiheit gut in letztere einordnen. Ja man kann sagen,
es handelt sich hier um eine gewisse Abgestimmtheit.
Das lebendige W esen ist hingeordnet auf Selbstverwirklichung, Selbstvollendung. Wenn man diesen Sachverhalt beziiglich des Menschen betrachtet, zeigt sich zuniichst ein ,,allgemeiner", diffuser und vorbewuBter
Drang nach Selbstverwirklichung (desiderium generale, vi tale et prius
cognitione desiderium). Die Erkenntnis (cognitio, apprehensio) der
gegenstiindlichen Welt und die BewuBtwerdung dieses Dranges eroffnen
der Selbstgestaltung eine klare Bahn, und sie kann mit Hilfe der voluntas
rationalis zu einem bewuBten und freien Streben werden. 224
Auf alien Stufen des Lebens zeigen sich die gleichen formalen Strukturen: Streben nach Selbstverwirklichung, Anziehung und AbstoBung.
Auf der sinnlichen Ebene geschieht das <lurch die vis concupiscibilis und
die vis irascibilis 225 • Aber auch dem Geist eignet eine solche Kraft 226 •
Und somit laBt sich der Bezug zur Definition der Freiheit auf organische
Weise herstellen. Er liegt darin, daB gesagt wird, die Freiheit der Entscheidung bestehe in der facultas des Willens ,,ad appetendum vel non
appetendum" 227 • Hier haben wir - allerdings in etwas abgeschwiichter,
aber dennoch klar erkennbarer Form - das Schema der Anziehung und
AbstoBung. Das heiBt also: Auf der hochsten Stufe iiuBert sich die
Lebenskraft (in ultimo [gradu] creati vigoris) und die Tendenz zur
Selbstverwirklichung in einer Entscheidungsfahigkeit des geistigen
222
223
224

225
226

227

Cap 11 (41).
Ebd.
Cap 2 (8); cap 6 (22).
Cap 10 (33).
Cap 11 (40 £.).
Ebd. (41).
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arbitrium manifestiert, ,,a nulla re cogi potest", weil er au£ dem Gipfel
der Lebenskraft steht. Die Selbstgestaltung ist im wahrsten Sinn zur
.
Selbstmachtigkeit geworden 256
Das bedeutet eine klare Zuriickweisung der aristotelischen Bewegungsmetaphysik hinsichtlich der Lehre van der Willensbewegung <lurch das
bonum apprehensum. Der Ansatz Peckhams ist aber iiber das hinaus
eine direkte Antithese. Peckham denkt die Freiheit vom Leben her.
Freiheit ist eine Form des Lebens, das heiBt eine bestimmte Art der
Selbstgestaltung, namlich Selbstgestaltung in einem maximalen Sinn.
Das Verhaltnis des lebendigen Subjekts zur gegenstandlichen Welt der
Objekte ist van spezifischer Natur. Das Lebendige verwirklicht sich,
indem es aus den Gegenstanden das Notige auswahlt und alles andere
abstoBt. Im liberum arbitrium undim Willen kann der Mensch ,,utrumque
257
oppositorum libere velle", ,,acceptare et respuere", ,,velle et nolle" .
Hier hat sich der vigor ganzlich herausgeholt aus dem Zugriff der Objekte
und ist au ton om geworden. Sicher sah Peckham in der Lehre vom Bewegtwerden des passiven Willens <lurch das bonum apprehensum eine Bedrohung bzw. Negation der Freiheit. Man gewinnt den Eindruck, als
habe er in seinem Lebensbegriff den archimedischen Punkt gefunden,
um den aristotelischen Ansatz aus den Angeln zu heben und die Freiheit
zu retten.

III. Kosmologisches,

politisches und organologisches

Modell

Bei Peckham steht ein Satz, der zwar nicht fur die Lehre der Freiheit
ausgewertet wird, den aber spater Petrus Olivi 258aufgreift und darauf
seine Willens- und Freiheitstheorie aufbaut. Wir konnen die Stelle deswegen nicht iibergehen, weil hier eine Vorstellung auftaucht, die angesichts des Tractatus de anima sehr heterogen und wie ein Fremdkorper
wirkt: Potentia suprema est in anima voluntas, quae movet omnes alias
.
et altius attingit primum motorem quam aliae vires 259
Die aristotelische Lehre vom ,,ersten Beweger" ist in die Psychologie
eingefiihrt. Der Satz stammt aus einem V orstellungskreis und hat einen
Seelenbegriff zur Grundlage, der sich von der Konzeption des Tractatus
de anima wesentlich unterscheidet. Im Zentrum der Seelenlehre des Tractatus steht der Lebensbegrif{. Das Leben der Seele baut sich aus GrundEbd.
Ebd. Qq tractantes de an q 29 ad 7 (198).
258 Summa p II q 57 (II 332-334);
q 58 (II 411).
259 / Sent, zitiert nach MELANI,
Tractatus de anima loannis Pecham 99 Anm. 8.
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prozessen au£ und erscheint au£ immer hoheren Seinsebenen, bis es
schlieBlich als Leben des Geistes in voller Selbstmachtigkeit sich manifestiert. Die Seelenvorstellung, die dem Satz vom ersten Beweger zugrunde liegt, ist demgegeniiber ganz anders. Im Hintergrund steht der
Kosmos als ein Ganzes, das sich stufenformig aufbaut und einen groBen
Kausalzusammenhang bildet. An der Spitze befindet sich als Quelle
aller Bewegung ein erster Beweger. Dieses kosmologische Modell wird
fur die Seelenlehre verwendet. Auch dart haben wir ein stufenformig,
ahnlich einer Pyramide angeordnetes Gefuge von Kraften, die alle von
einer Spitze her in Bewegung gehalten werden. Der ontologische
Aufbau der Seele zeigt die hierarchische Anordnung der Seinsformen:
Sunt in homine formae plures gradatim ordinatae ad unam ultimam perfectionem260. Eine Seinsform ist jeweils au£ die andere hingeordnet.
Wie der Leib au£ die Seele hingeordnet ist, so eine Seele au£ die andere:
. Au£ der Ebene der Tatigkeit gelten analoge
sic una anima ad aliam 261
Gesetze. Selbst wenn den verschiedenen Kraften eine gewisse und relative Eigenstandigkeit zukommt, so sind sie <loch letztlich abhangig van
einer ersten Instanz, die nicht mehr van einer hoheren bewegt wird,
sondern im Bereich der Seele den Charakter eines ,,ersten Bewegers" innehat. Das heiBt, vom Willen leitet sich die Aktivitat aller Seelenkrafte
her. In der Tatsache, daB der Wille die Funktion des ersten Bewegers hat,
_griindet die Gottebenbildlichkeit des Menschen, die im Text angedeutet
1st (attingit primum motorem). Vorausgesetzt wird, daB die Seele als ein
Mikrokosmos ahnlich gebaut ist wie der Makrokosmos. In beiden Bereichen ist eine Vielzahl von sekundaren Kraften und Bewegern vorhanden, die von einem ersten abhangen. Weil der Wille ein erster Beweger und nicht mehr angestoBen ist, ist er eine autonome GroBe. In
dieser Eigenschaft beriihrt er au£ erhabene Weise den gottlichen ersten
Beweger. In der Formulierung ,,altius attingit primum motorem" sind
die besondere und iiberragende Wiirde und der Seinsrang ausgesprochen,
welcher dem Willen als einer autarken Potenz eignet.
Die beiden Madelle, die Peckham verwendet, sind im Ansatz strukturverschieden. In dem einen gilt das Bild des lebendigen Organismus:
Der vigor vitae drangt das lebendige Wesen von innen her zur Selbstgestaltung und erreicht im liberum arbitrium die Form der Freiheit.
Der Geist erfiillt die Bedingungen des Lebens au£ optimale Weise, weil
hier die Selbstgestaltung von einem Innen, das heiBt vom Lebenszentrum
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260
261

Qlb Rom IV q 2 ad 1 (DELORME
Qq tractantes de an q 3 (35).
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spektiven, die nicht aufeinander zuriickfiihrbar sind und das menschliche Wesen von je verschiedenen Aspekten her £assen. Insofern finden
wir an diesem Punkt eine jener Nahtstellen, wo die Fraktur in der Verbindung von divergierenden Elementen sichtbar wird .

IV. Die Frage der Selbstbewegung
Interessante Aufschliisse ergeben sich, wenn wir der Frage nachgehen,
wie sich Peckham an jenem entscheidenden und kritischen Punkt verhiilt, an dem bei anderen Denkern die Freiheitslehre in 1;l_
nlosliche Aporien
geriit und sich die. metaphysischen Grundentscheidungen enthiillen:
niimlich bei der Frage nach der Selbstbewegung des Willens. Peckham
stiitzt sich auch hier wieder au.£seine Pfulosophie des Lebens und fiihrt
diese in der Lehre von der Selbstbewegung des Willens organisch weiter.
Man kann sagen, daB er mit seinem Ansatz den Aporien entgeht, in
welche die Aristoteliker geraten, und daB er das Problem relativ bruchlos und ohne Gewaltsamkeit lost. Durch den Lebens begriff ist die ganze
Fragestellung von vornherein entschiirft, den ~ m Begriff und We~en
d<:;sLebendigen liegt schon das Autoki ~ etische beschlossen. Daher
geriit Peckham an jener fiir jede Formulierung der Freiheitsfrage kritischen Stelle nicht in Schwierigkeiten. Die Entscheidung war viel friiher
gefallen, niimlich in der Verwendung des organologischen Modells. Peckham skizziert einig e geistesgeschi"cliillche Losungen ~-::e,:
nselm vertritt qj.e
Selbstbewegung des Willens, Platon die Selbstbewegung der Seele.
Dieseni\ nschauungen wird die aristotelische gegeniibergestellt, wonach
alles, was sich bewegt, von etwas anderem bewegt wird . Erstaunlicherweise halt Peckham gegen Anselm das aristotelische Axiom fest 268 • Aber
er baut es in seine eigene Philosophie des Lebendigen ein, und dadurch
wird die ganze Sachlage vollig veriindert . Eigentlich ist es so, daB Peckham
die platonische Auffassung von der Selbstbewegung der Seele und die aristotelische von der Fremdbewegung des Willens zur Synthese verbindet .
Im Lebendigen bewirkt der vigor vitae 269 ein fundamentales, allgemeines und noch vorbewuBtes Streben nach Selbstverwirklichung (generale desiderium 270 , vitale et prius cognitione desiderium) 271 • Die aus der
2
~
e2_:
ggwmende Lebensgrundkraft befiihigt das Lebewesen,

--
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272

Tract de an cap 12 (43 £.).
Cap 2 (7).
Ebd. (8).
Cap 6 (22).
Cap 12 (44).
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,,von sich aus" (ex se)273zur Selbstverwirklichung zu gelangen. Das was
in diesem Grundansatz schon in den Blick kommt, ist folgendes: Das
Lebendige ist nicht angestoBen und bewegt von auBen, ~ond~r~ gestaltet
sich von einem inneren Energiezentrum her. In dem
t geisuger lyaft
ausg_estatteten Le tew~rd
der vi~tll;e,
d~r zunachst :7age ~nd
diffus nach Selbstverwirklichung drangt, <lurch die Erkenntrus ~le1chsam gebiindelt und dadurch gewisserma:13en'machtiger 274
, s~ d~B der
Geist nunmehr ,,bewuBt" und ,,frei" im Sinne der Selbstverw1rklichung
die Gegenstande ,,erstreben oder nicht erstreben", ,,akzeptieren und
zuriickweisen" kann 275.
In dieses Grundschema ist die Lehre von der Selbstbewegung eingearbeitet. Peckham setzt bei der Diskussion des Problems ausdriicklich
noch einmal am fundamentalen Punkt - namlich dem Begriff des
Lebens - an. Er stellt die These au£: Der Wille bewegt sich nicht in
erster Linie selbst, sondern wird bewegt 276
. Wie ist das zu verstehen?
Man ist iiberrascht, weil sich Peckham gerade an einer entscheidenden
Stelle auf die Seite des Aristoteles schlagt. Doch sieht man bald, daB diese
Ablehnung der Selbstbewegung fiir den Willen d~rchaus nicht das ~agt,
was die Aristoteliker meinen, daB namlich der Wille <lurch das rmttels
der Vernunft erkannte Gut, das bonum apprehensum, bewegt und aktuiert wird. Das ware in den Augen Peckhams wohl eine Determination
von auBen her. Nach seiner Auffassung bewegt sich zwar der Wille
nicht aus sich selbst. Er wird be;w:egt,aber nicht vollJl.uBen, sondern vielmehr von innen he(,"-;amlich von jenem wurzelhaften Lebens- und Einheits rund der Seel~ _aJJs dem_ alle...TatigkeitJetz ·ch erstammt. Man
onnte sagen der Wille bewege sich deswegen nicht aus sich selbst,
weil er vom 'Lebenszentrum her bewegt wird, das tiefer liegt als die
singulare Potenz, deren Tatigkeit nur eine Funktion der ganzheitlichen
Lebenstatigkeit ist. Betrachten wir ~ oder besser _slere__n
ener e~ orm, den vigQ!_Jll1ae, in seinen verschle. e e~ onstellationen und Phasen der Selbstexplikation. Zunachst ze1gt s1ch das
eine Leben die una vita animae et radix essentiae, als der wurzelhafte
Einheitsgr~nd. In ihm sind die Vermogen in noch ungeschiedener Einheit verbunden, auch die geistigen Krafte des Erkennens und Strebens.
U_ruL.di€!iies
eioe I@n faltg_si
un aus, verzweigt sich~ di~ ve:schi e n Verma en se rote12dit, se extenjit), so etwa bald m 1e

vis l!lte ectiva, bald in die vis affectiva. Es ist immer das eine Leben, das
in den verschiedenen SelbstauBerungen und Tatigkeiten gegenwartig
ist; der ganz~nsch
is~, der mit sei~ Auge ~eht, und der ganze J,_
Mense , der mit sel!len iiBen schreitet 277
.
,,...
Wenn das Leben in die Erkenntnis eingeht und die Gestalt des BewuB_!]_einsannimmt, ewinnt es an Machtigkeit, denn der Selbstverwirkliclmng ist ein klares Feld eroffnet, unclgemaB dem Diktat der Vernunft kann ~HeLebenskraft in ihrer Totalitat in die Strebekraft ein278
stromen (vita per apprehens~-;;igorata)
. Das wiirde bedeuten,
daB, wie es das eine und totale Leben ist, das sich auswirkt, wenn der
Mensch mit dem Auge sieht oder mit dem FuB schreitet, so insbesondere
die Totalitat der Lebensenergie im strebenden Handeln und Tatigsein
des Willens prasent ist (vita ... in appetitum tota se extendit) 279
. Das
Entscheidende an diesen Aussagen ist fiir die gegenwartige Fragestellung dieses: Der Wille bewegt sich nicht principaliter aus sich selbst,
sondern wird gespeist von der Grunddynamik des Lebens, die nach
Selbstverwirklichung drangt. Also stammt die Energie 9-es Willens aus
dem Lebe~entrum
bzw. ;i.us der wurzelhaf~Leben~heit
(ab ipsa
radice c
uni) 280
. Die Lebenstatigkeit des Willens steht in funktionaler
Abhangigkeit zum Lebensganzen, stellt dessen auBerste Ausfaltung dar.
Tm Zusammenhang mit der Frage nach der Selbstbewegung des
Willens erscheint auch das Akt-Potenzschema. Peckham verandert es
im Sinne seiner Theorie. Der Wille befindet sich im Zustand der Potenz,
fiihrt sich nicht selbst in den Akt iiber, sondern wird aktualisiert. Das
,,Wie" der Aktuierung ist nicht klar. Der Text ist an dieser Stelle
korrupt 281. Doch ist der Sachverhalt in anderem Zusammenhang deutlicher. Von dem durch die Vernunft erkannten Objekt geht zwar ein
Anreiz aus 282
, aber das ist nicht die eigentliche Ursache der Willensbewegung283, sondern der Wille kann sich an~sichts~
0 jekts frei
bewe en oder nicht bewegen 284
. Was in unserem Zusammenhang deutlich zum Ausdruck kommt, ist dies: Wenn der Wille etwas aktuell will,
dann will er das in actu, was er vorher in potentia wollte 285
. Diese Aussage

---
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279

280

Cap 2 (6).
Cap 6 (22); cap 12 (44).
21s Cap 11 (41);Qq Jractantesde an q29
276 Tract de an cap 12 (44).
274

ad 7 (198); vgl. ferner q24 ad 10 (180).
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Ebd.
Cap 6 (22); cap 12 (44).
Cap 12 (44).

Ebd.

Ebd.
282 Ebd.
283 Qlb Flor (zitiert nach H.
SPETTMANN,
Die PsychologiedesJohannesPecham60 Anrn. 1).
284 Qq Jractantesde an q24 ad
10 (180); ahnlich Tract de an cap 11 (41).
2 85 Traci de an cap 12 (44).
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21a

137

138

)\

Johannes Pe~ham

genugt, um die Intention Peckhams zu ermitteln. Im Zusammenhang mit
der Philosophie des Lebendigen ist das nicht schwierig. Was wollte der
Wille urspri.inglich in potentia, das er nachher beim konkreten Wollen
in actu will? Bedenken wir, da.B die Lebensgrundkraft, der vigor vitae,
286und da.B der Wille
das Lebendige zur Selbstverwirklichung antreibt
nur eine Lebensfunktion oder, genauer gesagt, eine Funktion in der
287
SelbstauBerung der Lebensgrundkraft darstellt . In der una vita animae
liegen die V ermogen und Krafte in ungeschiedener Einheit verbunden,
auch die Strebekraft. Infolge der Tendenz zur Selbstentfaltung, die dem
Leben innewohnt, stromt der vigor vitae in die verschiedenen Vermogen
ein 288. Das was in der Seele immer schon gegeben ist, ware daher die
, die das lebendige Wesen bereits
Lebendigkeit, die actualitas vigoris 289
290
in die Lage versetzt, von sich aus (ex se) und wirksam (efficaciter)
291
und
seine elbstex likation zu tatigen. Der zunachst ,,allgemeine"
bewuBt
nis
Erkennt
der
in
wird
staltung
diffuse Drang nach Selbstge
292
und kann im Willen die Form freier Selbsttatigkeit annehmen . Die
Energie jedoch, von der der Wille gespeist und aktualisiert wird, ist
jene allgemeine Lebensenergie (vigor vitae), die der una vita animae zur
Verfogung steht und au£ Geheill der praktischen Vernunft in ihrer To293
talitat in die Strebekraft einstromen kann (se protendit, se extendit) .
Indem Peckham von der Vorstellung des Lebendigen ausgeht, das sich,
dem Organism us ahnlich, von innen her und aus dem Lebenszentrum gestaltet, haben wir bereits im Ansatz die Selbstbewegung des Lebensganzen, nicht eigentlich die des Willens, der nur eine Funktion des Lebens
darstellt.
Peckham sagt, der Wille bewege sich nicht principaliter aus sich selbst,
sondern vielmehr durch die ihm von der radix communis vermittelte
. Was bedeutet die Einschrankung ,,non principaliter"?
Lebensenergie 294
Doch vielleicht zusatzlich eine Art der Selbstbewegung? Die Nuancierung
(non proprie) mahnt zur Vorsicht. Wenn man das an ganz anderer
Stelle von Peckham Gesagte dazunimmt, wiirde das bedeuten: Der
Wille wird zwar vom Lebenszentrum her aktualisiert und mit Energie
Cap 2 (7).
Cap 12 (44).
288 Ebd.
289 Cap 2 (7).
290 Ebd. (7 £.).
291Ebd. (8).
2 9 2 Cap 11 (41); cap 12 (44); vgl. auch cap 6 (22).
293 Cap 12 (44).
294Ebd,
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ver~orgt, aber d~nno~h kommt ihm noch eine gewisse Eigenbewegunozu'._indem er_fret d~rube: verfugt, wie dieser nach Selbstverwirklichun:
drangende vigor vitae e1ngesetzt wird29s.
Moglicher:-7eise is: es Peckham auch nicht ganz geheuer bei der Anwendung seiner Philosophie des Lebendigen au£ die Tatigkeit d
· · ~s
ist einem orgaruz1
er da.Ber hier in Gefahr
Willens. Vielleicht spurt
st1,
'
.
h D
~
chen
Organis
des
Modell
sc en enken anhe1mzufallen, indem er das
den eist ~nw~ndet. enn wenn das Lebendige von sich aus (ex se) au£
S~lbstverwirklichung ang~legt ist und auch au£ der geistigen Ebene,
w1e.sch~n. au£ der vegetat1ven und sensitiven, ,,anzieht und abstoBt"296,
s~ 1mpliz1ert diese V orstellung doch erhebliche Gefahren; denn es
Determination von au.Ben, wie sie die Arikonn:e so aussehen, daB__d_er
stoteliker :vertreten, ·~tzt eine organologische von innen her gegeni.iber- Y
estellt wird. Der Wille wird zwar nicht dutch das von auBen her begegnende bonum apprehensum aktualisiert, aber doch von der aus dem
Innere~ stammenden Kr~£:, die teleologisch zur Ausgestaltung der
lebend1gen Gestalt deternuruert. Er ware in dieser Sicht nur eine Funktion _der sich entfaltenden Lebenskraft. Peckham sieht wohl in der
~ktU1erung des Willens durch das bonum apprehensum einen mecharuschen AnstoB von auBen. Aber bedeutet nicht sein Ansatz eine zwar
verhi.illte, aber ebenso starke finale Determination von innen? Peckham
ahnt vielleicht, daB in der Anwendung des Lebensbegriffs au£ die Tati _
keit des Geistes, un~ vor allem au£ die Theorie der Freiheit, der so heftfg
verdammte Naturalismus der radikalen Aristoteliker durch eine Hinterti.ir wieder zum V orschein kommt. Wenigstens konnte darauf hinweisen
daB _er e!nen anderen Ansatz daneben stellt, den er nicht weiter aus~
arbe1te~,Ja mo~licherweise sogar etwas abwertend einfi.ihrt, indem er sagt:
Wenn Jemand Jedoch festhalten will, da.B der Wille sich selbst bewegt
usw.297.
selbst zuriick
D~ese ~ndere These lautet: Der Wille peugt sic~ch
befehlend ist
er
insofern
bewegt,
Er
Aktes.
~d 1st Z1elpunkt des eigenen
ewegt, J: -+'
i
in
was
as
D
-:~nd _wir~ ?ew~gt, inso_~ernihm befolile~
9s.
affectio2
die
ist
wird,
1st die Tat1gke1t des Wahlens und das was bewegt
295
de an
Cap 12 (44); cap 11 (41); iiber die Selbstverfilgung des Willens auch Qq tractantes
q 29 ad 7 (198); q 24 ad 10 (180).
.
d
20s F·
· ·
d
ur en vegetat1ven und sensitiven Bereich ·· cap 12 (42) ,• cap 10 (33) ; '"
1ur en ge1st1gen
B ·h
Schema der An.eretc : Qq tractantes de an q 29 ad 7 (198); weniger ausdriicklich ist dieses
non appetendi"
~ehung und Abstol3ung in der Formel gegeben ,,facultas appetendi vel
'
~ ract de an cap 11 (41).
297
Tract de an cap 12 (44).
298 Ebd.
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Au£ den ersten Blick ist ersichtlich, daB hier eine V orstellung zugrunde
liegt, die aus einem ganz anderen Denkfeld herstammt, als es die Philosophie des Lebendigen bildet. Eine veranderte Perspektive ist vorausgesetzt, so daB sich der Satz kaum organisch in das bislang Erorterte
einfiigen laBt. Er wirkt eher heterogen und wie daneben hingesetzt.
Die Grundlage, au£ der er steht, ist eine Theorie der reflexiven Kraft
299
geistiger Potenzen. Peckham steht in der EinfluBsphare Bonaventuras ,
der diesbeziiglich sehr differenzierte Aussagen macht und in der Franziskanerschule stark gewirkt hat. Insbesondere Petrus Olivi baut au£ dieser
Basis seine Freiheitslehre au£300 • Bei Peckham jedoch steht der genannte
Satz wie ein Fremdkorper in der Freiheitslehre des Tractatus de anima.
Der Text sagt, daB der Wille die Fahigkeit habe, sich au£ sich selbst
zuriickzubeugen, sich au£ sich selbst zu beziehen und ferner sich selbst
anzustoBen. Es wird in keiner Weise darauf eingegangen, wie man sich
diesen komplizierten Sachverhalt vorzustellen hat. Aus dem Zusammenhang jedoch wird klar, daB im Willen zwei Instanzen zu unterscheiden
sind: die electio und die affectio 301 • Man wird die beiden Faktoren so
verteilen konnen, daB mit der electio eine wahlende, entscheidende Instanz, namlich das wollende Ich gemeint ist, und mit der affectio jenes
emotionale Energiepotential bezeichnet werden soil, das mit dem Willen
als der Strebekraft verbunden ist. Dach ist wegen der Knappheit der
Aussage keine prazise Vorstellung zu eruieren.

4. Kapitel

Freiheit und Integration der Personlichkeit
AuBer der philosophischen Definition der Freiheit kennt Peckham
eine andere, die man als eine ethische bzw. eine psychologische oder
auch religiose bezeichnen konnte: Libertas autem est elecJiQ volu a tis
__9!1l1affogu secyndum._.de~ionem
vel tristitiam. :t-Jihilautem potest
~e~ homo laudabiliter vel virtuose sine concursu utriusque, scilicet
electi ·s ~~ ntan ~ e et dekctationis 302 • Die Aussage erhellt deutlich,
wie tie£ Peckham in die Freiheitsproblematik hinsichtlich ihrer praktischen Seite eindringt. Der ausgesprochene Gedanke impliziert mehr als
Vgl. bes. II Sent 25 p 1 a un q 1-3 .
V gl. S umma p II q 57 (II 324 £.); ad 19 (II 362- 365); q 58 ad 12 (II 433-436).
3o1 Traci de an cap 12 (44).
30 2 Quaestio de radice constantiae (145).
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die knappe Andeutung vermuten laBt. Aber damit diese Satze formuliert
werden konnten, war eine profunde Einsicht in die Paradoxien sittlicher
und religioser Existenz die Voraussetzung.
Die Freiheit im vollen Sinn wird <lurch zwei Faktoren konstituiert:
<lurch die Wahlentscheidung und den affectus, das ist die emotionale
~esonanz_ au£ diese Entscheidun &...,
Zur Entscheidung fiir das Gute g~
die Begle1terscheinung der Freude, zur Ver werfung des Bosen das MiBJg__e~_un~ - er . sc eu...amVe£;Verflichen. Das ist keineswegs eine Selbstverstandlichke1t. Und doch wird behauptet, daB es keine sittlich wertvolle Handlung gibt, wenn der entsprechende Affekt ausfallt. Genau
genomm~n bedeutet das eine ethische Hochstforderung; oder anders
gesagt, d1ese Art van Sittlichkeit setzt die voll integrierte und reife Personlichkeit voraus.
. Pec~hams ~ussage beriihrt ein Kernproblem der praktischen Sitthchke1t. Letztlich geht es um die Einsicht in den eigenartigen Sachverhalt, daB der Mensch sich fiir das Gute entscheiden kann und sich
keinesw_~gsdariiber freut, sondern eher traurig ist, well er gem das Bose
getan ha~e. Oder umgekehrt, daB er das Bose verwirft, es jedoch im
G:'111derucht verabscheut, sondern ganz gerne sich daran ergotzt hatte.
Die 1:'ntscheidung ist jeweils von einem inadaquaten emotionalen Echo
begle1tet. Was bedeutet das fiir die ethische und psycholoo-ische
Qualitat
0
des sittlichen Handelns?
Zerlegen wir die sittliche Handlung, wie Peckham das tut und betrachten wir sie unter den Gesichtspunkten der electio spon:anea und
de~ affectus; spielen wir also die Unterscheidung Peckhams in einem
fr~1en Ged~nkenexperiment <lurch. Setzen wir voraus, die Entscheidung
wird von einer gespaltenen oder, weniger scharf gesprochen, von einer
mang~lhaft _integrierten Personlichkeit vollzogen, dann kann sich folgendes Bild ze1gen: Dem wahlenden und wollenden Ich steht die Schwerkraft _und die Masse der emotionalen Sphare gegeniiber. Es ist moglich,
daB s1ch das Ich korrekt verhiilt und fiir das Gute entscheidet das Wiinschen jedoch in ganz andere Richtung geht und zum Bosen hintendiert
das heillt, daB der Mensch am Guten nicht den mindesten Geschmack
fi:1det. Das Ich ist nicht stark genug, oder die sittliche Entscheidung
rucht ernsthaft genug, um die Totalitat der Personlichkeit mitzureillen.
Ein 'Teil der Personlichkeit, die emotionale Sphare, bleibt hinter der Ents:heidung zuriick, lauft gegen die Entscheidung. Es gelingt dem Ich
rucht, das ganze menschliche Wesen mit seinen Kraften in die Entscheidung mit hineinzunehmen.
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Hier offenbart sich ein fundamentales Dilemma menschlicher Existenz,
weil es mi::iglichist, daJ3bei ailer auJ3eren Korrektheit des sittlichen Verhaltens ein mehr oder weniger hohes MaJ3 an Desintegration bzw. an
sittlicher Unvoilkommenheit gegeben ist. Das wiihlende Ich steht ohnmachtig der autonomen Gewalt der emotionalen Bereiche gegeniiber.
Es ist zu schwach und nicht in der Lage, alle Zonen der Persi::inlichkeit
zu erfassen und in der Willensentscheidung zu integrieren. Die Persi::inlichkeit bleibt gespalten, und die sie konstituierenden Krafte bewegen
sich nicht einheitlich. Im Bild gesprochen: das entscheidende Ich steilt
zwar das Steuer in die richtige Position, aber das Fahrzeug, das ist die
Schubkraft und Masse der emotionalen Krafte, drangt weiter in die ent.
gegengesetzte Richtung.
Das Gesagte gilt nach Peckham fur die Sittlichkeit ganz ailgemem.
Aber der Extremfail, an dem sich das Problem veranschaulichen liiJ3t,
ist die religii::ise Situation des Martyriums. Wenn der homo inter tormentaso3, umgeben von der Maschinerie der Polter, seinen Glau~en b~kennen soil, offenbart sich, wie weit die Totalitiit der Persi::inlichke1t
von der Glaubensentscheidung erfaJ3t und durchdrungen ist. Es geniigt
namlich nicht die nackte Willensentscheidung fur Gott, das bloJ3e Festhalten am Glauben; es ist gefordert der Sieg der Freude iiber den
Schmerz. Diese restlose Inbesitznahme des Leibes durch den glaubigen
Geist ist jedoch eine iibermenschliche Aufgabe und nur mi~ Hilfe Gott ~s
vollziehbar. Gott macht durch die Mitteilung der 'carii as nicht nur die
nc tige Entscheidung mi::iglich,sondern er macht a~ch mi::i~lic~,da~ die
ganze emotionale Sphiire mit in die Glaubensentsch_e1dung hinemgens_sen
und mitten im Schmerz von der Glaubensbege1sterung erfaJ3t w1rd.
Das kann jedoch nur geschehen, wenn die Liebe ihre hi::ichsteVoilendung erreicht hat: Indiget caritate non tan tum rectificante electionem sed
etiam inebriantem affectionem, ad quad non sufficit caritas, nisi sit perfecta304.
Mit dieser Lehre von der sittlichen und religiosen Integration der
Persi::inlichkeit bringt Peckham eine wichtige Erganzung zu seiner Freiheitslehre. War in letzterer der personale Aspekt zu kurz gekommen und
die Gefahr einer organizistischen Auffassung der Geistperson gegeben,
so werden jetzt das Geistzentrum und die eigentliche Qualitat der sittlichen
Instanz in aller Deutlichkeit hervorgehoben.
Schon bei Walter von Briigge ist uns das Phanomen d_er~ altenen
und desintegrierten Pers·· · h eit begegnet. Es wurde unter anderem
.:....
303
304
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im Zusammenhang mit Psalm 118, 20 (concupisco concupiscere) eri::irtert305.Hinter diesen Analysen stehen jahrhundertealte Erfahrungen
des Ordenslebens und die Einsicht in zentrale Probleme sittlichen und
religii::isenLebensvollzugs. In seinem Bemiihen um die Verwirklichung
des Christlichen, die der F ranziskaner Peckham in der Perfectio evangelica
erblickt, dringt seine Forderung zu dem sittlichen Hochziel vor, das zwar
nur wenigen Menschen von iiberdurchschnittlicher Reife mi::iglich ist,
jedoch als Grenzwert und Endziel alien sittlichen Handelns gelten muJ3:
die restlose Einheit des Menschen mit sich selbst, die Integration des
menschlichen Kraftepotentials im personalen Zentrum, die voile Herrschaft des Menschen iiber sich selbst.
hat i.;n 8. Buch der Confessiones den Sachverhalt wesent~tinus
lich differenzierter und tiefer analysiert, weil er de Zwies alt im Menschen nicht zwischen das Ich und die vitale bzw. emotionale Sphiire,
sondern in das Ich se)bst yerlegt; aber dennoch offenbart sich bei Peckham ein erstaunliches Gespiir fur die tiefe Problematik des Sittlichen.
306

.Qd q 4 arg 7 (36); ad 7 (43).
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1. Kapitel

Gesichtspunkte
e erkenntnistheoretische
Methodologischund

I. Phanomenologie der seelisch-geistigen

X

Wirklichkeit

Petrus Olivi 1 ist ein eigenwilliger Denker. Daher ist es wichtig, die
Art seines methodischen V orgehens zu betrachten, denn es spiegelt
den Stil dieser Personlichkeit wider. Durch die Methode sind die Ergebnisse schon weitgehend mitbestimmt. Eine ganze Fiille methodologischer Bemerkungen weist die Richtung au£, die von Olivi eingeschlagen wird.
Programmatisch wirkt der lapidare Satz innerhalb der Willenslehre:
2
Maximum an Gea!i.!!s
• Das
o_c_docet ex erientia prJ;>ptla._q11a...JJihiLe.r.Lc.
__,.._
willheit liegt in der Selbstwahrnehmung; die ,,experientia propria" bedeutet namlich weniger die personliche Erfahrung, die der Mensch ganz
allgemein von der Au.Benwelt oder als Fremdbeobachtung vom Seelenleben anderer hat, sondern jene Art der Evidenz, die mit der unmittelbaren Selbsterfahrung und der bewu.Bten Selbstbeobachtung, der Intros ektion, gegeben ist. Der zitierte Satz beherrscht weithin. das Denken
Olivis wie eine leitende Idee. Ganz besonders gilt das fur die Freiheitslehre.
Die uns am nachsten liegende Wirklichkeit sind unsere eigenen Akte.
Nichts ist uns innerlicher als sie. Die V organge und Bewegungen des
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inneren Lebens sind dem anschauenden Blick der Seele in der Selbstwahrnehmung unmittelbar gegeben 3 • Das macht ihren Evidenzgrad aus.
Da <lasForschungsziel Olivis nicht zuletzt die menschliche Innenwelt
ist, ist es kaum verwunderlich, daB nach ihm der Mensch eine Art von
Organ fur diese seine Eigensphare besitzt, ein n Innensinn", ein inneres
Inne;;ten haben
Gespiir :~nsu quodam intimo experimur4. In u~m
sentimus5.
Intime
:
machen
zu
wir eine Fahigkeit, Wahrnehmungen
~jenen
wie
soviel
Gewisse seelisch-geistige Tatsachen leugnen heillt
sten und nach innen gerichteten Sinn, jenes unmittelbare Gespiir leugnen, welches uns hochste Gewillheit vermittelt (negare omnem sensum
intimum et certissimum nobis) 6 • Dieser ,,sensus nobis intimus" setzt uns
in die Lage, eine ganze Welt von Realitaten und Qualitii.ten intellektiver
wie auch emotionaler Natur zu erfassen.
_Oli~ beschreitet also den methodischen Weg der Introspektion. Das
ze1gt s1ch auch an den besonderen Zonen und Bereichen, die er im Rahmen seiner Willenspsychologie erschlieBt. Es sind die Innenraume die
7
,,interiora" unserer mens, die in den Blick kommen. Noch treffe~der
8
ist de~ Beg:iff ,,viscera mentis nostrae" • Er umschreibt die Sphii.re der
nischarakter und ihre numinose
Geheim
Innerlichke1t unct.intimitat, ihren
Qualitat, und umfaBt dabei sowohl die psychologischen als auch die
geistig-personalen Dimensionen. Die Seele hat in den Akten des Erke~~n~9und ~ollens ein ,,experime~tum suae" bzw. ein ,,experimentum
. Der 11:1Sprachfeld der Ze1tgenossen durchaus _ungewohnliche
smt~
X
Be r_jJf der , swtas" zeigt zusammen mit vielen anderen Hinweisen
undererlebte
an, wie nachdriicklich und mii.chtig hier <las Seelische als
fahrene Realitii.t in Erscheinung tritt.
Es fallt au£, daB sich die Tatsachen des Innenlebens fiir Olivi als
iiber jeden Zweifel erhaben erweisen (indubitanter ex erimur 10- mani11
festissime experimur ; certissime omnis homo sentit 12) und sich vollig
413); q_54 (II 250 £.). Der Begriff ,,Phiinomenologie"wird im folgenden natiirlich
allgemeinen Berucht 1m strengen Smne der Husserlschen Philosophie, sondern in seiner
deutung verwendet.
4
Q 57 (II 334).
5
Q 58 (II 413).
6 Ebd.
7
Ebd.
8
Ebd. (II 414).
9
Q 54 (II 251).
10
Q 57 (II 330); ferner ebd. (II 316).
n Ebd. (II 324).
12
Ebd. (II 327).
8

•
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nenerregende Weise" (miro modo sentimus) 29 • Es wird von der ,,staunenerregenden" GroBe unserer Willenskraft gesprochen (voluntas nostra
habet miram altitudinem) 30 • Diese und ahnliche Wendungen sind typisch
fiir den Spiritualenfiihrer Olivi. Sicher haben wir hier das spezifische
Engagement eines Denkers vor uns, der das voile Gewicht, die GroBe
und Tiefe des innerseelischen Geschehens erfahrt. Aber die Faszination
und die Betroffenheit <lurch die Tatsachen der Innenwelt, die sich in
zahlreichen Superlativen der Sprache ausdriicken, gehen nicht zuletztauch
au£ das Konto einer exaltierten Personlichkeit. Dies zu beriicksichtigen,
ist methodisch wichtig. Von hierher sind auch die -Obertreibungen zu
verstehen, die bei dem so scharfsinnigen Olivi immer wieder verwundern.
II. Erkenntnistheoretischer

Optimismus

Die menschliche Freiheit ist fiir Olivi eine Tatsache die nicht den
genngsten Zwcifel zulaBt. Diese fiir ~odernes Empfinden naiv ~ nde Ansicht steht im Zentrum seines Denkens. In zahlreichen super~
lativischen Wendungen weist er darauf hin, daB die die Freiheit anzeigenden Phanomene ,,manifestissima" und die Prinzipien, au£ welche
die Gegner ihre Leugnung der Freiheit griinden ,,falsissima" 31 sind.
Olivi ist sich bewuBt, daB die Freiheit den Eckstein des christlichen Weltgebaudes darstellt und daB mit der Freiheit der ganze groBe Bau des
Glaubens einstiirzt. Daher setzt er alles daran, die Freiheit philosophisch
zu sichern und die Ergebnisse der Denkbemiihungen mit dem hochst
moglichen Sicherheitsgrad auszustatten. Tatsachlich sind seine Argumentationen von einem hohen Scharfsinn. Andererseits wischt er das, was
gegen die Freiheit spricht, mit einer geringschatzigen Handbewegung
vom Tisch 32 • So eroffnet sich hier ein denkerisches Feld, das ebenso
profiliert ist, wie die Ergebnisse dieser Philosophie ,,fragwiirdig" sind.
Doch stellen wir die Frage: Wie sicher ist das Faktum der Freiheit?
Die These lautet: Die gegenteilige Annahme schlagt 1. den Tatsachen
ins Gesicht, 2. sie zerstort den ganzen Bereich menschlicher W erte,
3. sie beruht au£ vollig falschen Prinzipien.
1. Die gegenteilige Annahme steht zur Evidenz der Phanomene in
·widerspruch: In tantum est certum quod eius oppositum impugnat
29
30

31
32

Ebd. (II 327).
Ebd. (II 330).
Ebd . (II 316).
Vgl. q 57 ad 29 (II 385).
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oder
die Bedeutung der spiritualistischen Theologie als einer bewu13ten
hoch
kaum
Problem
unser
fur
verschwiegenen Voraussetzung auch
chtsgenug anschlagen kc>nnen. Nach der spiritualistischen Geschi
und
konzeption bringt der Franziskanerorden die Erfiillung der WeltHeilsgeschichte. Der Idealtypus dieses Aons ist Franziskus, und _wahrscheinlich steht diese Urgestalt eines freigewordenen Menschen 1mmer
schen
mehr oder weniger bewuBt im Hintergrund von Olivis denkeri
n
sittliche
Bemiihungen. In Franziskus leuchtet die Idee der Freiheit ihrer
. .
und religiosen Qualitat nach in einem einmaligen Sinn auf.
Ohv1s.
Grenze
und
GroBe
t
bedeute
Die spiritualistische Konzeption
AriZwar ist die leidenschaftlich aggressive Art des Franziskaners dem
die
nur
nicht
stotelismus gegeniiber zu verstehen, da der Aristotelismus
weltFundamente des Christentums bedrohte, sondern au£ Grund seines
immanenten Kulturideals in scharfstem Widerspruch zum evangelischen
Ethos der Endzeit erscheinen muBte, wie es der Spiritualismus verwirk
ideoloder
nicht
t
lichen wollte; aber die militante Art Olivis entbehr
egisierenden Note. Mit der Sicherheit eines Fanatikers sieht er in Aristot
peles und wahrsclicii5Jlch vor allem in seinen Nachfolgern ·e Verkor
ce
naissan
tele~re
Aris_to
_die
lt
d~ antichrist ·chen Prinzi s. Er beurtei
~
welche
m
te,
des 13. Jahrhunderts als jenes Stadium der He1lsgeschich
Ant1sich der Endkampf zwischen der christlichen Schar und der des
bei
christen anbahnt 48 • Philosophische Genialitat und Ideologie gehen
Olivi eine eigenartige Verbindung ein.

rung

V. Aufbau der Freiheitslehre. Entwurf der Darstellung
Die Anlage der Freiheitslehre ist von einer wahrhaft gra~diosen W~it~~oraumigkeit. Die Freiheit ist eines der zentralen T~em~n m der
spmtua
ganze
die
1e
sophie und Theologie Olivis. Sie integriert irgendw
vervon
listische Anthropologie. Daher wird die Freiheitsbegriindung
schiedenen Seiten angegangen.
1. Die Argumentationfiir die Freiheit aus dergesamtenWert- und Seinsordnung
Der wertphilosophische Gesichtspunkt steht im V ordergrund, w~~Fre1he1t
gleich es letztlich um ontologische Fragen geht, denn an der
49 • Mit der
"
entium
ordo
,,rectus
der
hangt die ,,recta institutio" und
E. STADTER, Das Glaubensproblem in
48 Vgl. E. BENZ, Ecclesia Spiritualis, 1934, 256-332;
Stud 42 (1960) 225-296; ders.,
Franz
in:
O/ivi,
Johannis
Petrus
seiner Bedeutungfur die Ethik bei
43 (1961) 113-170; ders.,
Das Problem der Theologie bei Petrus Johannis O/ivi, in: Franz Stud
44 (1962) 129-191.
Stud
Franz
in:
O/ivi,
ohannis
J
Petrus
nach
hichte
Offenbarung und Heilsgesc
4 9 Summa p II q 57 (II 338).
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omne
Freiheit steht und fallt der ganze Bereich menschlicher Werte:
50
einbonum humanum, tota bona • Sittlichkeit kann ohne Freiheit nicht
51. Der Verpflichtungscharakter des Rechts52,welches
mal gedacht werden
tzung
Funda1:1en_t1:1ensc~cher Gemeinschaft ist, ware ohne V orausse
5a anSozia/e
das
der Fre1he1t em Uncling. Im weitesten Umfang griindet
en
gef~ngen von_der z~ischenmenschlichen Partnerschaft iiber die groB~r
der
soz1alen Geb1lde bis zum Leben in Politik und Gesellschaft au£
dieser
an
n54
Religio
die
auch
menschlichen Freiheit. SchlieBlich hangt
er ist
Voraussetzung. Eine Gottesbeziehung ohne Freiheit des Mensch
uninteressant.
Somit zeigt die Anlage der Freiheitslehre eine unvergleichliche Aushilowei~ng, indem sie den ethischen, rechtsphilosophischen, sozialp
ieBt.
einschl
tspunkt
sophischen und religionsphilosophischen Gesich
Reliund
Kultur
Sittlichkeit, Recht, soziales Leben, Politik, Wirtschaft,
~ion sind integrativ verknupft im Faktum der Freiheit. Jedes mensch
Frage
liche Gut - omne bonum humanum - ist daher betroffen von der
nach der Freiheit.

phie

und Philoso
2. Verankerungder Freiheitslehrein derP{Ychologie;P{Ychologie
des Wollens

Innerhalb der Willenslehre findet sich gleich einem erratischen Block
die auBerordentlich originelle und ebenso meisterhaft entwickelte Affect s-'
tus- Lehre55, Sie stellt vielleicht das Herzstiick in Olivis Freihei
en
loo-isch
psycho
den
gs
theorie dar. Dieser Komplex sprengt allerdin
des
Ethik
Rahmen und wirkt sich au£ die universale Ontologie und
in der
Menschlichen iiberhaupt aus. In dem genialen Lehrstiick, wie es
Geganzen Hochscholastik nicht seinesgleichen hat, gehen verschiedene
hilosozialp
e,
ethisch
e,
sichtspunkte ineinander iiber: psychologisch
sophische. Wir erortern diesen Passus als einen besonderen Punkt.
Olivi argu~entiert aber auch, indem er eine umfassende Psychologie
nur
und Metaphys1k des Wollens ausbildet. Doch diese wiederum kann
Seedas
Olivi
bei
was
,
werden
auf dem Hintergrund <lessen verstanden
dem
lische im ganzen ist. Die Fragen nach den seelischen Vermogen, nach
Welt
und
Verhaltnis von seelischem Subjekt und Objekt bzw. von Seele
sind zu stellen.
50

61

Ebd.

Ebd.
52
Ebd.
53
Ebd.
54
Ebd.
55
Ebd.

(II 335).
(II 336).
(II 337).
(II 337 f.).
(II 316-323).
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3. Die Freiheitslehreselbst
SchlieBlich erwiichst aus der Psychologie und Philosophie des W ollens
organisch die Freiheitslehre. Im Zentrum stehen die Probleme der Reflexion, der Selbstbewegung und der Ursiichlichkeit, wobei die Frage
der Selbstbewegung eine Auseinandersetzung mit der aristotelischen
Bewegungslehre sowie mit dem Akt-Potenzproblem erfordert.
Was den methodischen Stil betrifft, so ist dieser bei Olivi differenziert und vielschichtig. Auf der einen Seite stehen priizise phiinomenologische und deskriptive Analysen empirischer Gegebenheiten, auf der
anderen ein spekulativer Hohenflug, der das Ganze kront und abschlieBt.

2. Kapitel

LebensAtifweis der Freiheit durcheineumfassendeBetrachtungder menschlichen
bereiche
Im Unterschied zu anderen Autoren des 13. Jahrhunderts, bei denen
mehr oder weniger gelegentliche Hinweise zu finden sind, daB ohne
Freiheit die Begriffe von Schuld, Verdienst, Gnade und dergleichen
nicht denkbar sind, begriindet Olivi die Freiheit umfassend vom Grundgefiige des menschlichen Daseins her. Alle Werte und Gi.iter der Men56
.
schenwelt (omne bonum humanum) hangen an degreiheit. Sie i~
rechtsvon
i tegrieren-cl.~ktor-des--I4umanum.. Von ethischen sowie
philosophischen, sozialphilosophischen und religionsphilosophischen
Erwagungen aus ist Freiheit als unabdingbares Konstituens menschlicher
Existenz zu betrachten.

I. Sittlichkeit
Sittlichkeit wird nach Olivi ohne Freiheit hinfallig. Die zentralen Begriffe der Ethik, Verdienst und Schuld, Lob und Tadel, Recht und Unrecht ,,konnen ohne sie nicht einmal gedacht werden". Warum sollte sich
etwa der Mensch um sittliche Reife mi.ihen, wenn er wie ein Tier in allen
Dingen unter der Macht der Notwendigkeit steht! Gibt es keine Freiheit, dann ist ein Defekt an Verstand und Willen weniger schlimm als
ein korperlicher Schaden, etwa Blindheit, da in diesem Fall die Natur
des Auges zerstort ist, im anderen jedoch nur einige hohere Funktionen
unmoglich gemacht sind. Ferner konnte man dem Menschen das Laster
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ebe~sowenig zur Last legen wie den Tod, ja, man konnte es um so
, das Laster nicht einmal ein naturhaftes Gut zerstort, wie es
wb~rugTerals
e1m od der Fall ist 57 •

II. Recht
im_Wesen und Begriff des Gesetzes, daB von jemandem, der
Autontat bes1tzt, etwas befohlen wird, und zwar mit der Absicht, der
Anordnung verpflichtenden Charakter zu geben. Aber die Macht etwas
~u verla~gen und verbindlich zu machen, ist nur denkbar, wenn ~an sie
1~ -~elat~on zur Freiheit <lessen sieht, an den der Befehl ergeht. Es ist
toncht, J~mandem etwas zu befehlen, der nicht in der Lage ist, Gehorsam zu le1sten. Gehorsam wiederum ist ohne Freiheit undenkbar. Denn
sowohl Befehlen wie Gehorchen setzt voraus, daB der Mensch auch
anders ko1:11te" (in opposita), und nicht von vornherein schon aui'eines
festgelegt 1st.
Bei einem_ Wesen: dem seine Taten nicht mehr angelastet werden
__
k?nnen als emem Tier oder einem Stein, gibt es kein Laster. Daher ist
hier sowohl Str~fe und Ri.ige wie Belohnung gegenstandslos. Das heiBt
also: all~s, ':as m den groBen Rahmen des menschlichen Rechts gehort
- autontativ: Setzung und Willenskundgebung des Gesetzgebers, Ge~~r~am auf _se1tendes Gesetzesempfangers, Lohn und Strafe __ ist unloslich an die Freiheit des Menschen gebundenss.
,Es_~~

III. Partnerschaft und menschliche Gemeinschaft
( amicitia - societas humana)
Sam~che Formen menschlicher Gemeinschaft, von der zwischenmenschlichen Partnerschaft i.iber die groBeren Gebilde bis zur Gemeinschaft des Menschen mit Gott, gri.inden sich au£ Freiheit.
seinen kla ·sc en Anal sen der Freundschaft trifft Olivi prazise
das, was man unter Partnerschaftim engeren Sinn er Begegnung zweier
Mensch~n verste_h~.Ihr We~en_besteht in der gegenseitigen Zuwendung
<lurch Liebe. Olivi setzt be1 emer sehr geistvollen Erwagung i.iber das
..Wese~ d@s-S.chenke~ an. Schenken kann man nur etwas Eigenes, das,
w~s e1nem selbst ~ehort, wori.iber man Verfiigung hat, nicht etwa fremdes
Eigentum. ~~ d~e personale Gemeinschaft iibertragen heiBt das: Voraussetzung fur die Zuwendung und Hingabe des eigenen Wesens an
67

68
56

Ebd. (II 338).
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Ebd. (II 335 £.).
Ebd. (II 336 £., 321).
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den Partner ist die voile V erfiigung iiber sich selbst. Der Mensch mu.13
sich selbst ,,in der Hand haben" 5 P, er mu.13ein ,,ens singulariter et personaliter in se ipso consistens" 60 sein. Aus vollem Selbstbesitz heraus
wendet sich der Freund dem Freunde zu und verbindet sich ihm.
Aber das Wesen der Partnerschaft zeigt sich als zweipolig. Nicht nur
der sich Schenkende muB frei sein, um sich hingeben zu konnen. Die
~ keit; diese bildet ein
Hingabe ist zuinnerst angelegt ,guf __Gegen~
daB vom Du her die
erwartet,
Partner
Der
ihr.
in
wesentliches Element
rependere) 61
amicitiae
amorem
Antwort au£ seine Zuwendung (reamando
aus derselben Freiheit kommt, aus der die eigene Hingabe entsprungen
ist. Die phanomenologische Prazision, mit der Olivi das Wesen der
Partne rschaft erfaBt, ist einmalig. Als ernele ~ t der personalen Zuwen ung istdie Fre~ it ins Auge gefaBt. Der Mensch mu.13bei diesem
Tun im vollen 'Sinn ,,gratis" 62 und ,,ex se" 63 handeln. Es entspricht
~~einer untriiglichen Selbsterfahrung, daB wir in einer echten personalen
Zuwendung im eigentlichen Sinn die Initiative in uns tragen (nos quaedam operari a nobis tanquam a nobis) 64 • Gleiches wird vom Du erwartet
und vorausgesetzt. Das Entscheidende in der Zuwendung des Du an das
Ich liegt, vom Ich aus gesehen, darin, daB Zuwendung und Liebe als Geschenk erfahren werden, das ,,aus freien Stiicken" (gratis) gegeben wird.
Denn es wiirde eine empfindliche Einbu.J3e der personalen Zuwendung
bedeuten, wenn man wiiBte, daB der Partner sich nicht ,,gratis" zuwendet, sondern aus dem egoistischen Gesichtswinkel irgendeiner Lusterwagung; ja, das BewuBtsein, daB der andere irgendeiner Art von Triebmechanismus oder Naturdrang unterliegt, wiirde das Wesen der Zuwendung vernichten. Sie kame ja nicht von ihm, ware nicht Tat seines
freien W ollens, sondern nur ein Glied in der Kette notwendiger Ablaufe 65.
Aber nicht nur das kleine soziale Gebilde der Partnerschaft, sondern
auch die groBe societashumana hat als tragende Saule die Freiheit . Keine
der zahlreichen sozialen Tugenden ist ohne Freiheit denkbar.
Zurn Grundbestand des menschlichen Zusammenlebens gehort in
erster Linie Zuverlassigkeit, Treue und Rechtlichkeit. Jede Art von Abmachung beruht darauf. Wenn wir nur notwendigen Impulsen unter59

Ebd.
Ebd.
61 Ebd .
62 Ebd.
63 Ebd.
64 Ebd .
85 Ebd .
60

(II 330).
(II 319).
(II 320).
(II 320, 330).
(II 329 £.).
(II 330).
(II 329 £.).
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tollit). Man kann sogar so weit geben: Die Annabme, es gebe keine Freiheit, vernichtet sowohl den Begriff einer sinnvollen Schopfung (recta
institutio) als auch den einer sinnvollen Seinsordnung uberhaupt (rectus
ordo entium). Somit ist der ethische, der rechtsphilosophische, der sozialphilosophische und der religionsphilosophische Gesichtspunkt eingeordnet in den ontologischen 69 •

Genau genommen sind es_Affektpaare: Vert ~ en und Milltrauen,
Entrustung und Mitleid usw. Folgende Paare werden aufgezahlt: sittliche
Entrustung und Mitleid, Freundschaft und Feindschaft, Scham und Sich_]:.ii_bmen, Dankbarkeit und Unda!!hl?arkeit, -nterordn ng u~H e°frschaftsanspruch, Vertrauen und MiBtrauen, ~orgfalt und Nachlassigkeit.
Doch es werden in diesem Zusammenhang auch noch andere Gegebenheiten erfaBt: Schuldgefiihl, Vergeltung und Strafe 75 • Der vordergri.indige Aspekt, unter dem die Analysen angestellt werden, ist ein psychologischer. Die innere Struktur von seelisch-geistigen AuBerungen wird
untersucht. Innerhalb dieser Erorterungen kommen auch zum Teil ethische, zum Teil rein psychologische Gegebenheiten oder auch Tatsachen
des personalen Partnerbezugs zur Sprache. Im groBen und ganzen sind es
Grundtatsachen unseres seelischen, sittlichen und personal zwischenmenschlichen Lebens, die sich in den affectus der Geistnatur auBern.
Eigenartig ist, daB diese affectus in gewisser Hinsicht naturhafte Tatsachen sind. Sie entspringen aus dem Subjekt in Unmittelbarkeit und
haben den Charakter spontaner Unreflektiertheit. Andererseits sind sie in
der innersten Wesensnatur des geistigen Willens verankert (affectus voluntati rationali seu libero arbitrio naturalissimi), sind die ,,propriae emanationes" der Freiheit. Das scheint paradox zu sein. Gerade <lurch ihre spontame Unmittelbarkeit und dadurch, daB sie sich als nicht direkt vom
Willen gesteuert und kontrolliert erweisen, zeigen sie eine objektive
Ordnung an. Es liegt eine seinshafte Richtigkeit in ihnen, eine immanante
Logik, nach der sie funktionieren. Insofern weisen sie au£ die Freiheit
des Subjekts hin, demonstrieren dieselbe, implizieren sie.
Nebmen wir das Beispiel des sittlichen Schamgefiihls. Die Regung der
Scham ist zuinnerst au£ Freiheit bezogen und unterliegt dennoch nicht
der unmittelbaren Steuerung des Willens. Die Scham uber eine schlechte
Tat zeigt an, daB der Mensch frei war und Grund hat, sich seines Versagens zu schamen. Ware der Mensch nicht frei, dann ware der spontane
Affekt der Scham nicht Ausdruck einer verborgenen seinshaften Ordnung, die in ibm erscheint, sondern die ontische Struktur dieser seelischen
Tatsache ware ,,absurd", denn im Falle der Unfreiheit hatte der Mensch
keinerlei AnlaB sich zu schiimen. Das psychische Faktum ware sinnlos;
nicht nur das, es ware widersinnig. Es bleibt also nur die Alternative:
entweder die innere Sinnintention einer seelischen Au13erung anzuerkennen, dann indiziert sie die Freiheit des Subjekts; oder die Freiheit
abzulehnen, dann ist die seelische Gegebenheit ein Naturdefekt 76•
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3. Kapitel

Aufwe is der Freiheit aus den seelisch-geistigen
Grundtatsachen

I. Einfiihrung in die Affectus-Lehre
Schon Bernhard Jansen hat die psychologische und phanomenologische
Meisterschaft Olivis in seiner Affectus-Lehre mit emphatischen Worten
hervorgehoben 7o. Wir haben tatsachlich ein ebenso gla~zende~ wie
eigenwilliges und eigenartiges Lehrstuck innerhal~ der ~hilosophie ~es
Spiritualenfuhrers vor uns, das schwer systematisch einzuordne~ 1st.
Einerseits gehort es in die Willenspsychologie. Aber der psycholog1sche
Rabmen wird gesprengt und ausgeweitet auf eine unive~sale P~a?omenologie des Humanum, ja des rectus ordo entium 71 • Somi: domiruert_ letztlich ein ontologischer Gesichtspunkt. Daher ziehen wir es vor, die Erorterung dieses Passus als einen besonderen Punkt zu behandeln.
Was ist nun mit diesen affectus gemeint? Jedenfalls nicht das, was
man gemeinhin vielfach mit Affekten zu bezeichnen pflegt, namlich die
emotionalen Au13erungen von Freude und Trauer, Hoffnung und dergleichen. Es sind keineswegs Gegebenheiten der sinnlichen Sphare gemeint, also irrationale Funktionen im eigentlichen Sinn. Im Gegenteil!
Diese affectus sind in der tiefsten Wesensnatur des geistigen Willens verankert: affectus voluntati rationali seu libero arbitrio naturalissimi 72 • Sie
sind die ureigensten Au13erungsweisen und Auswirkunge~ des geistigen
Willens seine ibm eigentumlichen Tatigkeiten und hab1tus: tanquam
propria~ emanationes eius seu tanquam proprii actus et h~bitus _ipsiu~73 •
Olivi nennt sie auch affectus rationalis naturae 74 , das heillt, ~ Ge1stnatur au13ert sich, m;nifestigt sich in ihnen :~
so Ebd. (II 338).

-

.

Bin neuz.eitlicher Anwalt der menschlichen Freiheit aus dem drezz.ehntenJahrhundert: Petrus
Joh. Olivi, in : Philosoph. Jahrb. d. Gi:irres-Gesellsch. 31 (1918) bes. 231.
n Summa p II q 57 (II 338).
10

72
7•

Ebd. (II 316).
Ebd. (II 317).

76
76

Ebd. (II 316-323).
Vgl. ebd. (II 320 £.) und den ganzen Zusammenhang der Affectus-Lehre.
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agens principale zum agens instrumentale. Ferner, je hoheren Rang eine
Form einnimmt, um so mehr Krafte sind van ihr abhangig, um so
groBere Aktualitat muB ihr eignen, um so weniger ist sie van unten her
abhangig. Die unterste Form nahert sich am meisten der reinen Passivitat, die oberste ist van ihrem Wesen her Aktivitat und nicht mehr bewegt,
denn sie umgreift das ganze Gefiige und vermittelt als ,,erster Beweger" 147
alien Kraften Bewegung und Tatigkeit. Die niederen Krafte verhalten
sich zu ihr wie Instrumente, stehen in volliger Abhangigkeit 148 •

3. Die Differenz zwischen Verstand und Willen
Von besonderer Wichtigkeit ist die Tatsache, daB 0livi innerhalb
des Geistigen eine grundlegende Unterscheidung anbringt. Zwar wird
die geistige Sphare der sinnlichen als ein Novum gegeniibergestellt.
Aber auch im Geist kommt man vom V erstand zum Willen nur durch
s dar. Das
einen qualitativen Sprung. Der Wille stellt etwas volli
Provozierende dieser These liegt in der Behauptung, daB· aer Uberstieg
vom Verstand zum Willen einen viel groBeren ontologischen Schritt
verlangt (ineffabiliter excedere), als das bei den anderen Formen der Fall
ist. Der Wille ist potentia activa altiori modo quam quaecumquae aliae 149 •
Der Wille ii~ steigt den Verstand ,,unaussprechli~ ', um ein Unend- _
1ic~es_(~n omnibus ... ineffabi~it~r debet exc~dere omnes~50 ; ••• qu_asi--\
1n mfirutum excedere 151 • Ja, 0hv1 geht so we1t zu sagen, 1m Vergle1ch
2um frei~ Wilk_n bedeute jede andere Existenform d~ - reine Nichts:
152 • Alles in allem,
Omne esse comparatum ad suuin est quasi purum rtlhil
<ler Wille iibersteigt alles Geschaffene: transcendit omne creatum 153 •
Was sollen diese hyperbolischen Aussagen bedeuten? Gehen sie nur
auf das Kanta der etwas exaltierten Sprache, wie sie 0livi des ofteren
fiihrt, oder soil mit dem ,,unaussprechlichen" Unterschied und Abstand,
,der zwischen Verstand und Willen angenommen wird, nur zum Ausdruck
gebracht werden, daB eben das, was ein ,,erster Beweger" und eine ,,erste
Ursache" besagt, nicht mehr rational faBbar ist. Jedenfalls weist das
,,ineffabiliter debet excedere" darauf hin, daB wir es beim Willen mit
dnem Sonderphanomen zu tun haben, das sich moglicherweise der
147
148
149
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Summa p II q 57 (II 332 £.).
Ebd. (II 335); De perf ev q 2 (EMMEN 120).
Summa p II q 58 (II 411).
Q 57 (II 335).

Ebd. (II 334); die Aussage bezieht sich au£ das ,,Herz"; aber ,,cor" ist cin Synonym
-von ,,voluntas".
152 Ebd.
163 Qq in II Sent (SrMONCIOLI
187).
151

Petrus Johannis Olivi

Die Seele

eine
kategorialen FaBbarkeit entzieht. Denn wenn der Wille tatsiichlich
liiBt
,, unaussprechlich" groBere Wirklichkeit als der Verstand ist, dann
unbech
eigentli
und
generis
sui
sich einsehen, daB er ein Phanomen
Kategreifbar ist. Man kann dieses hochstens <lurch untergeordnete
sich
<lurch
gorien beschreiben, dann hinkt der V ergleich; oder es wird
geselbst beschrieben, dann endet man bei der Tautologie. Wir haben
Willens
des
r
struktu
Sonder
die
sehen, daB bereits Walter von Briigge
che
dadurch bildhaft erfassen will, daB er sie au£ die untermenschli 154
•
abliest
Wirklichkeit projiziert - au£ die Sonne - und sie dann dort
155 • Jedenfalls ist in dem ,,ineffabiliOlivi wird den Versuch wiederholen
geriit,
ter debet excedere" die Aporie aufgewiesen, in die man immer
tun
zu
Willens
lichen
wenn man es mit der Beschreibung des mensch
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zur Einheit des Handelns verbunden (pro una
congerie~ action~m)
nebeneinplena act10ne). Die Elemente stehen also nicht beziehuno-slos
0
bilden ein einziges ,,Konnen" (unum p lenum po sse.)
ander, sondern
. .
k
U d
der selbst~ s? onst1tu1eren sie in ihrer komplexen Fiille die Einheit
potestaseu
~achtig handelnden Personlichkeit (unum totum virtuale
t1vum).
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hat.
Bemerkenswert ist, daB Olivi das spezifisch Menschliche nicht schon
zwibeim Verstand, sondern erst beim Willen beginnen liiBt. Er sieht
,,unschen dem Intellekt und der Freiheit des Willens tatsiichlich einen
der
zu
er
da
Kluft,
liche"
,,unend
eine
aussprechlichen" Unterschied,
t>
Intellek
den
nur
wir
n
Behauptung kommt, daB wir Menschen, besaBe
tIntellek
bzw.
nicht aber den freien Willen, eine Art von Geist-Tieren
156
Wille
Tieren wiiren: quaedam bestiae intellectuales • Erst der freie
macht.
en
Mensch
zum
en
j§, jene Potenz, die den Mensch
der
Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden, daB hier eine
nicht
Lehren vorliegt, wo die Antithese zu Aristoteles und Thomas
der
Anteil
der
s
Thoma
bei
deutlicher zutage treten konnte. Wahrend
t
Freihei
der
dung
Vernunft und der geistigen Erkenntnis an der Begriin
maximal ist, bedeutet fur Olivi der Intellekt im Vergleich zum Willen
eine tierhafte Stufe.
4. Persiinlichkeitstheorie

f

FaBt man das iiber das hierarchische Gefiige des menschlichen Wesens
~
Gesagte zusammen, so ergibt sich daraus die G!_undla.geeiner Th
der
Zentrum
e
ichhaft
das
der Personlichkeit...Der Wille stellt als ,,rex"
der
von
tivum),
Personlichkeit dar. Er ist die machtvolle Instanz (potesta
intedie Bewegung ausgeht (primus motor und causa prima); und er
griert in sich als agens principale alle Krafte, denen ihrerseits der Charak
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l
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ter von Instrumenten zukommt . Durch
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III. Seele und Welt
Fur <lasVe~stiin~~s der Freiheitslehre ist es notwendig, daB wir kurz
Sub?etrachten, w1e Oliv1 das Verhiiltnis der Seele bzw. des geistigen
ist
nis
Verhalt
Dieses
Jekt~ zur 1:-uBe~we_ltund zu den Objekten sieht.
eigens~ e~g~nart1g~':le die ganze Psychologie und Anthropologie Olivis
des
w1!li? 1st. O~v1 hat einen umfangreichen Traktat iiber das Verhiiltnis
das
Wille
der
da
und
eben;
geschri
n
Objekte
ge1st1gen Willens zu den
sagen,
ganz: Gefii~~ d:s mens~hlichen Wesens integriert, kann man
mensch
des
nis
~aB 1m Ve:haltrus des Willens zum Objekt das Verhalt
lichen SubJekts zur AuBenwelt iiberhaupt erfaBt ist.
elReka~itu~eren ~ -r das friiher Gesagte im Hinblick au£ die Fragest
Mendes
Form
n
geistige
Der
lung. :X71e_s1eht ~livi das geistige Subjekt?
eigen
sc~en ist e1n !'1axim~m an Energie, Kraft, Aktualitat und Aktivitiit
~vig~r actualis ~t ac~vus ~sw.). Im Geist erscheint die lebendige Energie
... ;
111_re1n~terund 111~ochst 1ntensiver Form (vita pura, actualitas vitae
Formudiesen
in
Schon
.
usw.)
~Ul soli per ~e et ~nmo competit ratio vitae
lierungen ze1gt s1ch das geistige Subjekt als dynamisches Lebenszentrum
'
<las der AuBenwelt in volliger Aktivitat gegeniibersteht.
1. Das Verhaltnis von Seele und Oijekt

Ob. Was sagt Olivi aber vom Objekt, wie sieht er das Verhiiltnis des
notJekts _zum lebendigen Subjekt? Das Ob. ekt als s ches kaoo onr
m
' wendig und naturhaf u.vir..ken;-Q_biectum enim, in quantum obiectu
ha;
Das
emiss.
natural
et
rium
~nil posset agere nisi per modum necessa
zur Folge, daB das Objekt, insofern es au£ es selbst ankommt immer
unigleic~ormig be:Wegt: Obiectum . . . quantum est de se, sem;er
159
formiter mo~eb1t • Wenn man daher den Willen als passive Potenz
verst:ht und 1hn vom erkannten Objekt bewegt sein liiBt, dann kommt
<lase1ner Zer~torung der Freiheit gleich, eben well das Objekt als solches
nur notwendig, naturhaft und ,,uniformiter" bewegt.
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Der Gedanke, daB der passive Wille durch das erkannte Objekt bewegt wird, ist in den Augen Olivis eine Ungeheuerlichkeit. Die Konzeption der Aristoteliker stellt fiir ihn eine solche Provokation dar, daB er
bei der Bestimmung des Verhaltnisses von seelisch-geistigem Subjekt
und Objekt die Bedeutung des Objekts au£ ein Minimum herabdriickt
und die des Willens zu einem Maximum steigert. So kommt es zu den
Aussagen, daB der Wille ,,totaliter activa" sei und vom O?jekt s~hlechthin nichts empfange (penitus nihil recipit) 160. Es gab eine Reihe von
Lehrern, die die aristotelische These in abgeschwachter Form iibernahmen und die Meinung vertraten, daB der Wille keine rein passive
Potenz sei, sondern sowohl passive als auch aktive Elemente in sich
schlieBe. Den direkten Gegenpol und einen extremen Gegensatz zum
aristotelischen Schema jedoch bedeutet die Lehre Olivis von der totalen
Aktivitat des Willens. Auch hier tritt die Antithese deutlich zutage.
Olivi will keine Vermittlung. Er denkt prinzipiell von anderen Voraussetzungen her und entwirft eine Konzeption, die zu derjenigen der
Aristoteliker im Gegensatz steht.
Es ist fruchtbar und gewinnbringend, die V ergleiche zu beachten und
zu analysieren, die Olivi in seine Willenpsychologie und Willensmetaphysik einfiihrt. Von ihnen her wird die allgemeine Au~sage, daB der
Wille ,,totaliter activa" sei und iiberhaupt nichts vom ObJekt empfange
(penitus nihil recipit) anschaulich gemacht und um verschiedene Aspekte bereichert.

nungsbildes nicht ,,effective", sondern lediglich ,,terminative" beteiligt.
Er begrenzt die Aktivitat des Strahles. Nun kann aber die Sonne nicht
von sich aus und allein verschiedene Bilder her:vorbripgen, sondern nur
- dadutch :aaBihr Licht au£ verschiedene Gegenstande fillt und je nach
Gegenstand in verschiedener Weise gebrochen und ,,terminiert" wird 161.
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a) Vergleich mit dem Licht
Olivi zieht zur Beschreibung des Willensphanomens, naherhin zur
Erfassung des Verhaltnisses von Wille und Objekt, ,<las Bild des Lic~ts
heran. Am V erhaltnis von Lichtquelle, Strahl und Gegenstand laBt
~ das Gemeinte gut veranschaulichen. Nehmen wir eine Lichtquelle.
Diese bringt Strahlen hervor, welche au£ einen Gegenstand, bei_spiel~weise ein GlasgefaB, fallen. Das Licht, das im Glas aufleuchtet, gibt d~e
Form des Glases wieder. Worin liegt nun die Ursache dafiir, daB die
Gestalt des Glases sichtbar erscheint, wodurch wird das Bild des Gegenstandes hervorgebracht? Es ist nicht so, daB das Glas die Form ,,effective" hervorbringt, sondern vielmehr nur ,,terminative". Indem der
Strahl au£ einen Gegenstand fillt und in ganz bestimmter Weise gebrochen und reflektiert wird, erzeugt er ein bestimmtes Bild. Das Beispiel will dartun, daB die Lichtquelle und der aus ihr kommende Stra1:1
pure Aktivitat sind. Der Gegenstand ist an der Entstehung des Erschei160

Q 58 (II 410).
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Dieses Bild wird au£ den Willen iibertragen. Olivi sieht beide Wirklichkeiten - den Willen und die Lichtquelle - als ein Reservoir von
Energie, clie sich entfaltet und ausstromt 162. Der Wille ist forma actualissima163,viva 164, und die Lichtquelle ist ihm insofern vergleichbar, als
sie Ursprung reiner Aktivitat ist: (Voluntas) non est.,..minus actualis
~am lux 165. Man hat sich den Willen analog zur Lichtquelle und seine
Akte analog zur Ausstrahlung des Lichts vorzustellen. Die vom Willen
ausgestrahlte Energie, der vigor, richtet sich au£ ein Objekt; sie prallt gewissermaBen am Objekt au£ und wird durch dieses ,,begrenzt". Das ist
der Sinn der Aussage, daB das Objekt den Willen nicht ,,effective",
sondern nur ,,terminative" bestimme. Vom Objekt geht keine Wirkung
au£ den Willen aus, sondern es ,,terminiert" lediglich den Strom der
Willensenergie. Zwar kann der Wille nicht ohne Objekt wollen, die
Gegenwart des Objekts ist vorausgesetzt, aber das Objekt hat keinen
kausalen EinfluB au£ den Willensakt, sondern nur einen terminierenden166. Somit klart sich die Behauptung, der ~ Tille sei ,,totaliter activa"
und empfange gar nichts vom Objekt (penitus nihil recipit) 167.
b) Vergleich mit dem Siegelabdruck
Noch scharfer wird der Sachverhalt erhellt durch ein Beispiel, das
bezeichnenderweise konstruiert wird. Der Wille ist ein Sonderphanomen
und laBt sich schwer £assen. Es gibt keine vergleichbare GroBe, durch
die er beschrieben werden konnte. Das Willensphanomen durch sich
selbst beschrieben, ware eine Tautologie. Um diesem Dilemma in etwa
auszuweichen, verwendet Olivi einen Kunstgriff der Veranschaulichung
und projiziert den geistigen Sachverhalt in eine andere Sphare, konstelliert dort jene Situation, die nur im Geistigen gegeben ist und liest dann
an dem konstruierten Beispiel das Ergebnis ab.
161
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Q 58 ad 1 (414 £.); vgl. auch II Sent (SrMONCIOLI188).
Summa p II q 58 ad 1 (414 £.).

Q 51 (ll 109); vgl. oben S. 171-173.

1 64 Q 58 ad 1 (ll
165 Qq in II Sent

414); vgl. oben S. 171-173.
(SIMONCIOLI
188); ,,actualis" hat an clieser Stelle auch die Bedeutung von

,,aktiv".
166 Summa pII q58 ad 1 (414£.);
ad3 (ll419). Vgl. auch S1MONCIOLI
90, 84££.
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Psychologie. Der Wille ist nicht movens ~~tum, ~ondern ga~ im ~egent eil " erster Beweger". Das heillt also: Oliv1 entrummt der anstotelischen
.
Philosophie Elemente und konstruiert aus ihnen ~ine Anthropo 1og1e,
die im Endeffekt in wichtigen Punkten das Gegenteil von dem darstellt,
was die Aristoteliker uber den Menschen sagen. Die Seelenvorstellung
Olivis ist ferner gepragt <lurch ein politisches Mod~ll. Die See!e ist als
Krafteganzes eine Art von Imperium, an <lessen Spitz~ de_rWill_este~t
und die Funktion des Alleinherrschers innehat. Schlie.Blich wird die
Lebenseinheit des Seelischen <lurch die organologische Vorstellung
(radix _ rami) betont. In der Beschreibung _des Ver~altnisse~ von
geistigem Subjekt und Welt ist das zentrale Bild ~as. Licht. W:e da~
Licht in seinem V erhaltnis zum Gegenstand nur akt1v 1st und keme~le1
Einwirkung erfahrt, so steht das geistige Subjekt der Welt als aktive
Instanz gegenuber.
Wir haben also folgenden Kreis von Vorstellungen:
Die Seele: vita, vigor, actualitas, lux (voluntas non est minus actualis
quam lux).
Die innere Struktur der Seele:
1. Aristotelische Lehre von der hierarchischen Anordnung der
Formen.
2. Kosmologisches Modell: erster Beweger und Bewegerreihe.
3. Politisches Modell: Herrscher und Untertanen (rex - subditi).
.
.
.
4. Organologisches Modell: Seele als Lebenseinheit (radix rami).
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samkeit und der Konzentration behandelt. In beiden Fallen ist der Wille
die entscheidende Instanz. Durch ihn wird der Verstand einem Gege~stand zugewendet unddort festgehalten, solange es uns richtig dunkt.
Der Wille sorgt dafur, da.B der Verstand nicht au£ ,,unsachliche Weise"
von Gegenstand und V orstellung abgezogen, sondern <lurch die Kraft
der Konzentration au£ diese hingelenkt wird: ... quod intellectus non
trahatur indebite ab ipsis obiectis nee a phantasmatibus, sed potius cum
quodam dominio eis superferatur. Der Wille wendet beim Denken nicht
nur den V erstand au£ den Gegenstand hin, er ist es auch, der verschiedene
Gegenstande oder Denkinhalte zueinander in Beziehung setzt und vergleicht1 72.
Die denkpsychologischen Analysen stehen im Dienst der Freiheitsbegrundung und richten sich_gegen die Ansicl!!, da.Bde :Wille unmittelbar <lurch den Verstand und mittelbar durch dieObjekte bewegt werde.
Olivi sagt: Genau ~egentcilist
der Fall. Wenn es die Objekte sind,
die bei der wissenschaftlichen Untersuchung den Verstand und uber
diesen den Willen bewegen, dann mu.Bte z. B. der Verstand am Gegenstand kleben, bis von seiten des Gegenstandes ein Defekt eintritt. Eine
solche Annahme ist absurd und widerspricht der Tatsache, da.B unser
Wille bei der wissenschaftlichen Untersuchung jene Konzentration und
Sachbezogenheit ermoglicht, welche gefordert ist: V alde sunt aliena a
tranquillitate et moderamine quod in intellectuali inquisitione et iudicio
veritatis exigitur 173. Kaum ein anderer Scholastiker hat in diesem Ma.B
auf gezeigt, wie sehr der Wille in die intellektuellen Prozesse des Denkens
und Forschens verflochten ist.
2. Andere psychologische
und ontologische
Tatsachen

5. Kapitel

Der Wille
I. Psychologie des Wollens
Nachdem die Seelenvorstellung ganz allgemein und die Stellung des
Willens innerhalb der Seele dargelegt wurden, kann nunmehr die Natur
und Funktionsweise des Willens selbst untersucht werden.
1. Psychologiedes Denkens und der wissenschaftlichen
Untersuchung
Erstaunlich gut ist ~il
des Willen_§ am Denkoroze.B erfa.Bt.
Das zeigt sich etwa in der Art, wie Olivi das Phanomen der Aufmerk-

Eine Reihe anderer Phanomene weist darauf hin, da.B der Wille im
seelischen Leben des Menschen die fuhrende Kraft und eine freie Instanz ist.
a) Bewu.Btsein der Selbstbestimmung
Denken wir an das Bewu.Btsein der Selbstbestimmung, welches unleugbar ist. Die Erfahrung zeigt uns, da.B wir uber unsere Akte und
Handlungen verfugen konnen. Wir haben die Strebekraft in der Hand,
konnen uns Impulse geben, konnen spontane Impulse zuruckhalten
oder maBigen. Einen sehr augenfalligen und schlagenden Hinweis au£
die Souveranitat, mit der wir uber unsere seelischen Akte disponieren
172
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konnen, sieht Olivi darin, daB wir in der Lage sind, einen ehemaligen
Feind zu lieben 174 • Damit soil wohl gesagt sein, daB der Mensch so sehr
die Ausrichtung seiner seelischen Vollziige in der Hand hat, daB er das
Steuer im Sinne der volligen Umkehr ,,herumzuwerfen" vermag.

strengen Sinn aus eigener Initiative setzen, ist eine untriigliche Tatsache
unseres SelbstbewuBtseins: Indubitanter intra nos experimur nos quaedam
operari a no bis tamquam a nobis 1 76 •
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b) Indeterminiertheit
Der ganze Bereich der Willenssphare offenbart eine umfassende Indeterminiertheit sowohl hinsichtlich des Gegenstandes, der Akte als
auch der Handlungsweise. Was den gegenstandlichen Horizont des
Willens betrifft, so erweist sich dieser als geoffnet au£ den vollen Umfang
(ambitus) des Guten, des Ungeschaffenen, des Sittlichen und Angenehmen. Auch das Aktgefiihl, das unsere Handlungen begleitet, macht eine
Art von Macht (quandam potestatem) in uns evident, au£ Grund deren
wir frei iiber unsere Tatigkeiten verfiigen konnen~ r wissen im Augen,..hl_ickeiner Tat genau, daB wir auch in der Lage waren, nicht zu handeln;
und was noch bedeutsamer ist, wir wissen das sogar in dem Fall, da wir
machtigen und starken Affektionen unterliegen 175 •

-

c) Konsens
se .
Pas BewuBtsein der Selbstbestimmllng manifestiert sich i
vonSchichten
verschiedene
prazise
Strebungsvorgang
im
hebt
vi
0
im
steht
Konsens
Der
herauszustellen.
einander ab, um das Gemeinte
auBersten Gegensatz zur mechanischen Bewegungsiibertragung. Bei
letzterer wird ein agens nur tatig au£ einen Impuls hin, wie der Stab
einen Stein nur bewegt, nachdem er selbst von der Hand bewegt ist.
Es gibt aber sublimere V organge, die zunachst wie Selbstbewegung aussehen: Wenn der Wille plotzlich etwas begehrt, ohne daB er die Zustimmung gibt. Leidenschaft, Jahzorn, vitale Begierde, Handlungen von
Kindern und Traumenden gehoren hierher. In diesen Fallen ist er weniger ,,aus sich selbst" tatig als vielmehr au£ Grund einer Neigung. Es
kann namlich sein, daB eine Tatigkeit durch den Willen nicht nur nicht
gewollt, sondern sogar verurteilt wird. Sie lauft gleichsam an uns ab;
daher schreiben wir sie auch eher einer naturhaften Neigung oder Leidenschaft als unserer Einwilligung zu.
In Abhebung von solchen Tatigkeiten erfaBt Olivi au£ klare Weise
jene Instanz im Willen, durch welche die Potenz fahig ist, ,,ex se" zu
handeln, durch welche wir ,,von uns aus", ja von uns aus ,,im strengen
Sinne" tatig werden: a nobis tamquam a nobis. DaB wir Handlungen im
174
176

Ebd. (II 325).
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3. Reflexion
Einen zentralen Punkt der Psychologie stellt die Lehre von der Reflexionsfahigkeit der geistigen Vermogen dar. Hier liegt auch ein Ansatz
fiir die Auseinandersetzung mit der aristotelischen Bewegungslehre.
Bezeichnend ist, daB im Zusammenhang mit der antiaristotelischen
Tendenz das Faktum der Reflexion nicht vom Intellekt, sondern vom
Willen her begriindet wird.
Jede Potenz hat ein ihr zugeordnetes Objekt. Nun gibt es Krafte, die
bei ihrer Zuwendung zum Gegenstand der Notwendigkeit unterliegen.
Sie werden von den Objekten ,,gezogen". Damit jedoch eine Kraft
konnen '•
fahig zur Reflexion ist, muB sie iiber ihre Zuwendung verfiio-en
b
v-,'ll 1/lt;>c.tqe_
sie muB frei sein. Olivi driickt das mit dem BegrifJ _der ,abs~tio"
aus. Diese besagt die Freiheit eines Vermogens vom Zudrang des
Objekts, die Fahigkeit, sich au£ sich selbst zuriickzubeugen und die
eigene Zuwendung zum 'Gegenstand in der Hand zu haben. Die roBte
Freiheit absolutio ), die iiberhau t denkbar ist, besteht darin,, dafLeine
raft so sehr in sich gesammelt ist, daB sie imm~ chon unmittelbar au£
uriickgebeugt und dadurch in der Lage ist, die aktuelle Zuriick~
~ gung zu realisieren: Nee potest, ut videtur, maior absolutio cogitari
quam quad aliqua virtus ita sit in se recollecta quad in se ipsam sit immediate reflexa et potens se reflectere. Die Kraft muB also durch ihre
Struktur von vornherein und a pnori a uf sich bezogen sein, /
~e
damit sie sich au£ sich zuriickbeugen kann (in se recollecta, reflexa). Die
tatsachliche Zuriickbeugung ist dann die Aktualisierung einer bereits
vorgegebenen habituellen Selbstbezogenheit (potens se reflectere)l 77.
Die Freiheit (absolutio) der Potenz gegeniiber dem Objekt ergibt
sich demnach aus deren reflexiver Struktur. Weil die Potenz bei ihrer
Zuwendung zum Objekt sich au£ den Akt der Zuwendun zuriickzut<'
beugen vermag und ihn damit in die Gewalt bekotnmt, wird sie unab:h angig vom Objekt und nicht mehr von diesem ,,gezogen".
Wendet man diese grundsiitzlichen Aussagen au£ den Willen an, so
heiBt das : Der freie Akt ist in seiner Verlaufsstruktur so sehr reflexiv
'
daB der Wille in dem Augenblick, da er ein Objekt liebt, auch schon

<
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seinen Akt durch Zuriickbeugung au£ diesen bejaht: quod statim, cum
aliquid actu vult, diligit suum actum 178 •
Die Lehre von der Reflexion wird sodann in Beziehung gesetzt zur
aristotelischen Bewegungslehre. Unmittelbart Reflexi_.u11ist ur da moglich, wo eine Kraft in der Weise sich selbst zugewendet ist wie der Beweger de~ Bewegbaren: Nihil potest ~efle~t~re immediate ad se, nisi
sit prius conversum ad -se ipsum sicutlmotor ad mobil . Wie ist es ZU ver/ ,:'.,/ stehen, da.B in der reflexionsfahigen Potenz die Relation von Beweger
und Bewegtem dargestellt und enthalten ist? Der Sinn der Aussage ist
der: Die Potenz b~gt
sich in der Reflexion des _E.genen Aktes, .
bekommt ihn in die Gewalt und sto.Bt ihn dadurch gleichsam anJ2aher
)<
ann Olivi-; u der Folgerung fortschreiten: ~t
identisch_mit
x -<' ..§elbstbewegung: _§ic refl~t~est
se iRsumm2Yere 179 • Da die Frage
~'
nach der Selbstbewegung im Zentrum der scholastischen Freiheitslehre
steht, ist diese Gleichsetzung von Reflexion und Selbstbewegung naturgema.Bvon gro.Ber Bedeutung fur die Freiheitskonzeption Olivis.
Doch bleiben wir noch beim psychologischen Sachverhalt. Von der
erarbeiteten Erkenntnis her argumentiert Olivi gegen die Aristoteliker,
wohl auch gegen Thomas, der die Reflexio;;:;ornehmli;h in der Erkenntniskraft verankert 180 • Olivi stellt sich gegen diese Auffassung und operiert ganz voluntaristisch.
Wir haben festgestellt: In der reflexiven Kraft ist das Verhaltnis von
motor und mobile dargestellt~xio_n_"st
Selbstbewegung .im eigentlichen Sinn, denn die reflektierende Potenz bewegt sich dadurch selbst,
da.B sie den eigenen Akt ansto.Bt und sich seiner bemachtigt. Diese Art
der Selbstbewegung ist jedoch pur moglich bei einer Kraft, die frei ist,
das hei.Bt, c!i~
ni_chtvon den Objekten bewegt bzw. ,,gezogen' ~~ird.
W enn nun aber behauptet wird, da.B sich der Intellekt au£ sich selbst
zuriickbeugt, obwohl er kein freies Vermogen ist, so mu.B derjenige,
der das behauptet, wissen, da.B sich der Intellekt niemals au£ sich~elbst
zuriickbeugt, well er nicht sich selbst bewegt: ... quod nunquam intellectus reflectit se, Q_uianunquam movet se181 • Der Grun fiir diese
Anschauung liegt unter anderem in der Vorstellung Olivis von der
Struktur der Seele. Der Wille steht als ,,erster_Beweger" und als ,,rex"
an der Spitze des seelischen Gefiiges. Von ihm ist 1e Tatigkeit der
untergeordneten Vermogen abhangig, insbesondere die des Verstandes.

-

Der Verstand ).rnnn sich also nicht selbst in Tatigkeit setzen, er ist in
seiner Bewegung yollig abhangig vom Willen.~her ist er nicht von sich
aus in der Lage, sich au£ sich selbst zuriickzubeugen, sondern die Be\
wegung der Zuriickbeugung wird vom Willen angesto.Ben. Der Wille ist
es, der den Intellekt au£ sich selbst zuriickbeugt An sich ist der Intellekt
(
unfrei und durch den Willen determiniert, aber well der Wille ihn bewegt und fiihrt, hat er gewisserma.Ben i; sekundarer Weise teil an der
Freiheit des Willens: secundario liberta~
aliquo modo participat. Von •
hierher wird auch die wichtige Formulierung verstandlich, da.Bnur der
Wille sich ,,unmittelbar" au£ sich selbst zuriickbeugen kann. Der Verstand tut es sozusagen ,,mittelbar", das hei.Bt, die Bewegung der Zuri.ickbeugung au£ sich selbst wird ihm ,,vermittelt" vom Willen und wird
durch diesen erst moglich gemacht 182 •
Geistesgeschichtlich betrachtet stehen sich die Anschauungen Olivis
und derjenigen Autoren, die sich an Aristoteles anlehnen, kontrar gegeniiber. Die Sache wird au£ beiden Seiten von verschiedenen Gesichtspunkten het betrachtet, die Akzente sind anders gesetzt. Bei homa i twa ist
die Reflexionsfahigkeit des Geistes, die reditio completa in dessen Im,2?~erialitat begriinde~ 183 • Weil der Geist frei von Materie ist, k ~-nn er
sich selbst anschauen. Die elbstgegenwart und Selbstsichtigkeit liegt
~der
Ebene des Erkennens. Reflexion besagt Selbstschau, Selbstgegenwart, Selbstg_ewi.Bheit.Bei Olivi stellt sich <lieReflexion als ein Faktum desWollens dar. Reflexion hei.Btnicht primar, da.Bder Geist sich im
Erkennen selbst gegenwartig wird, sondern da.Ber durch den Willen sich
selbst ergreift, seiner machtig wird, sich ,,in die Hand bekommt" 184 ,
iiber sich verfiigt, sich bejaht.
Es stehen sich gegeniiber: Reflexion als Selbstgegenwart durch Erkenntnis, und Refle · ,n_als Selbstmachtigkeit durch Wollen. Freilich
wd der Sinn der reditio completa nicht zuletzt auch darin liegen, da.Bder
Geist in der Ri.ickkehr zu sich selbst nicht nur seiner ansichtig und gewi.B,
sondern auch seiner machtig wird. Doch diese Moglichkeit des Verstandnisses hat Olivi nicht gesehen oder wollte sie nicht sehen. Bonaventura
kennt noch eine ausgewogene Theorie der Reflexion. Sowohl der Verstand als auch der Wille ist der Reflexion fahig 185 • Auch der Zusammenhang mit der Bewegungs- und Freiheitslehre - Reflexion im Willen ist
eine Form der Selbstbewegung - ist bereits hergestellt 186 • Olivi hat die
1
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Lehre Bonaventuras in stark voluntaristischer Tendenz einseitig weiterentwickelt. Zu bemerken bleibt, daB auch Thomas die Reflexionsfahigkeit des Willens kennt (tam voluntas quam intellectus reflectuntur super
se ... ; voluntas vult se velle) 187. Doch wird man sagen miissen, daB
die diesbeziiglichen Aussagen keine systematische, das ganze Gefiige
seiner Psychologie und Freiheitslehre pragende und bestimmende Funktion haben, wie es etwa bei Olivi der Fall ist.

Olivi bezeichnet den Schritt vom Verstand zum Willen als ,unaus ;.
sprechliche Db~rsteigung" ineffabiliter ... excedere) 192.Der Wille iiberragt den V erstand gleichsam um eine unendliche Dimension (quasi jn
infinitum excedere) 193. Die Unvergleichlichkeit des Willens liegt nicht
zuletzt in seiner aktiven Energieentfaltung. Die Aktivitat des Willens ist
vollig anderer Art als die der iibrigen Vermogen (potentia activa altiori
modo quam guaecumquae aliae ... 194; excedit in hoc omne aliud genus
potentiae activae) 196. Im
r . leich zur Freiheit des Willens ist jede
andere Existenzform gleichsam ein reines Nichts (quasi purum nihil) 196
.
~onders
bezeichnend ist auch die Aussage, daB wir, waren wir nur
mit Intellekt und nicht mit freiem Willen begabt, lediglic~
Art vo;_i
,,Geist-Tieren" bzw. ,,!ntellekt-.l'ieren" waren: quaedam .bestiae intelle~,tuales197. Dem Willen und seinen Akten wird Leben, Lebendigkeit,
Aktualitat und Aktivitat, Kraft und Energie in maximalem AusmaB zugesprochen (vita pura 198, per se vita 199, vivacitas 200
, vigor actualis et
activus 201
). Die Formulierungen,
er se vita", ,,vita pura", ,,vigor" usw.
beziehen sich au£ die mens im ganzen, also auch au£ den Verstand. Aber
aus dem ganze; Zusammenhang der Willenslehre Olivis geht hervor,
daB die genannten Eigenschaften dem Willen au£ eine unvergleichlich
ho here Weise zukommen als dem V erstand. SchlieBlich gipfelt die Reihe
der iiber die metaphysische GroBe des Willens gemachten Aussagen in
dem Satz: Voluntas) transcendit omne creatum 202
.
Olivi setzt also eine sehr scharfe Differenz zwischen Intellekt und
freiem Willen. Im Bild des ,,Intellekt-Tieres" kommt das drastisch zum
Ausdruck. Sicher hangen Formulierungen wie etwa ,,mira altitudo",
,,ineffabiliter excedere" usw. mit der emphatischen Sprache Olivis zusammen. Aber sachlich gesehen offenbart sich hier eben, daB der Wille
ein Phanomen sui generis ist. Die qualitative Andersartigkeit gegeniiber
alien anderen Potenzen ist gut umschrieben. In dem ,,ineffabiliter ex-

192

II. Metaphysik des Willens
Die bisherigen Analysen des Willens und des Wollens zeigen stark
psychologischen Charakter: Psychologie des wissenschaftlichen ~orschens, BewuBtsein der Selbstbestimmung, Konsens und Reflexion.
Von diesen Ausfiihrungen unterscheiden sich andere, bei denen der
metaphysische Gesichtspunkt mehr hervortritt. Doch ist das im ~inn. der
Akzentuierung zu verstehen. Strenge Unterschiede soll:n da~: ru~ht
konstatiert werden, zumal ja die Psychologie der Scholast1k we1thin ewe
,,metaphysische" Psychologie ist.
1. Die Einzigartigkeit des Willens; erkenntnistheoretische
S chwierigkeiten

Schon bei der Darstellung des hierarchischen Aufbaus der Seele wurde
die Sonderstellung des Willens aufgezeigt. Wir miissen an dieser Stelle
noch einmal ansetzen, um das Gewicht der Aussagen im vollen AusmaBe
sichtbar zu machen. Die Sprache, die Olivi innerhalb der Willenslehre
fiihrt, steigert sich nicht selten zu einer Art von metaphysischem Path?s.
Dem Willen wird ein ausgezeichneter Seinsrang zugesprochen. Es wird
von der iliitudo sui st~'
geredet 188. Unserem Willen eignet staunen,,
.
·
1 · d.
1s9
erregende GroBe: Habet erum voluntas nostra miram
a tltu me~- •
Doch bleibt Olivi keineswegs bei emphatischen Aussagen stehen. Er stutzt
seine These durchaus mit einer rationalen Theorie, wie das etwa in der
Lehre vom Willen als dem ,,ersten Beweger" 190zum Ausdruck kommt.
Der hierarchische Aufbau der Seele nach ihrer elementaren, vegetativen sensitiven und intellektiven Stufe zeigt, daB jeweils eine Form die
ande;e ,, iibersteigt". Eine spezielle Differenzierung findet sich innerhalb
des Geistigen, und in der Art dieser Unterscheidung liegt das Provozierende1 91.
;-----
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cedere" ist die Rationali tatsgrenze angedeutet, an die man sto!3t, wenn
man das Wesen der Freiheit in den Griff zu bekommen versucht. Indirekt ist der Wille als ein kategoriales Novum erfa!3t, das keine vergleichbare Gro!3e neben sich hat, <lurch die es beschrieben werden konnte.
Es ist letztlich nicht aussagbar (ineffabile). Man wird sich daher nicht
wundern, da!3von Walter von Briigge 203 und Petrus Olivi 204 der geistige
Sachverhalt <lurch Vergleich in den untergeistigen, materiellen Bereich
projiziert und dort abgelesen wird: Wenn die Sonne zur Reflexion fahig
ware und ihre Strahlen au£ sich selbst zuriickbeugen konnte, us£...
Die Aporie ist als solche nicht gesehen, dazu ist das Problembewu!3tsein dieser Epoche wohl noch nicht geniigend gescharft. Aber die genannten Hinweise und Formulierungen deuten wenigstens an, da!3 sich
alle Aussagen iiber die Freiheit mehr oder weniger stark dem Bereich des
,,Unsagbaren" nahern. Die Wendungen Olivis (ineffabiliter excedere;
mira altitudo voluntatis; vita pura; omne aliud quasi purum nihil usw.)
haben demnach eher den Sinn, da!3der Wille alle anderen Krafte graduell
unendlich iiberragt, als da!3 sie streng metaphysisch seine Inkommensurabilitat aufweisen wiirden.

Das Wesentliche an dieser Aussage liegt fiir uns darin, daB ~r Beg!.iff
des appetitus prazise hervortritt und der Unterschied zu den ~ istotelikern klar wird. Bei letzteren ist der Wille passive Potenz und <lurch
gas Gute ,,bewegt" (mavens motum). Das ,,Streben" des <lurch das
bonum aus der Potentialitat in die Aktualitat iibergefiihrten Willens ist
bei aller vordergriindigen Aktivitat letztlich, und metaphysisch gesehen,
von passiver Natur, namlich ein Bewegtwerden.
Olivi stellt den Sachverhalt des Strebens in einer ganz anderen Perspektive dar. Das geht schon aus der Terminologie hervor. Die potestas
amativa bzw. die potestas amandi seu appetendi 207 , deren Gegenstand
das summum bonum ist, schlieJ3t ein Hochstma!3 an Kraft und Machtfiille, an vitaler Energie des Geistes in sich. Die Kiihnheit des Willens,
nach dem ,,Hochsten" auszulangen, hat ihren Ermoglichungsgrund in
der Kapazitat seiner Kraft und Aktivitat, die ja jedes erdenkliche Ma!3
(ineffabiliter excedere) iibersteigt. Der Geist-und
erst recht der Wille208
ist vigor actualis et activus , vita pura. S_!:rebenheillt also nicht, aus der
Unerfiilltheit herausgefiihrt werden, Aktualisierung einer Potentialitat,
~ern
es bedeutet: mit einer grenzenlosen und 1,ma!31osen" Fiille an
- Dynamik und Lebendigkeit (vigor, potestas,
Macht, Energie und Kraft,
vita pura) sich ausstrecken nach der grenzenlosen Wirklichkeit Gottes 209 •
Der Begriff der_potentia hat hier den urspriinglichen Sinn von~
t
- _potestas - angenommen. Wenn also der Aristoteliker und der Franziskaner Olivi den Begriff ,,potentia" fiir das seelische Vermogen des
Willens verwenden, bedeutet er jedesmal etwas ganz anderes, oft sogar
Entgegengesetztes.

2. Der Wille als Liebes-und S trebekraft (potestasamandiseuappetendi)

Die Liebes- und Strebekraft des Willens wird als ,,potestas" bezeichnet. Daher fa.lit sofort au£, da!3 der ,,appetitus" bei Olivi sich ganz erheblich von dem der Aristoteliker unterscheidet. Die ,,staunenerregende
Gro!3e" (mira altitudo) eignet dem Willen nicht zuletzt au£ Grund der
l potestas amativa. / Es wird sogar gesagt, da!3 keine gro!3ere Liebes- und
Strebekraft ,,ausgedacht werden kann" (non potest excogitari maior
potestas amandi seu ap etendi) 205 • Was heillt das?
Die Gro!3e und Ranghohe (altitudo) dieser potestas liegt in ihrer totalen Uneingeschranktheit und Offenheit. Denn sie richtet sich au£ Gott
und das Gute an sich. Ihr ist prinzipiell keine Grenze gesetzt. Unser Geist
kann sich au£ unsagbare Weise nach Gott ausstrecken (ineffabiliter appetere ). Die Gro!3e der Liebeskraft besteht darin, da!3 sie als ,,altissima
et latissima potestas" die Gewillheit besitzt, das Gliick, namlich das
summum bonum, nach dem ihr to tales Wesen auslangt, sei ihr erreichbar:
In tantum est alta quod felicitatem toto connatu tendens felicitatem, quae
est summum bonum, se posse assequi toto suo conatu clamat 206 •
203 Qd

q 4 ad 5 (42).

-
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3. Der Wille als ichhafteInstanz
a) Phanomenologische Erfassung (voluntas - ,,rex")
Der _]£jJle schlie!3t in seiner komplexen Struktur ein wichtiges Element ein. Er ist nicht nur Strebekraft, sondern noch mehr manifestiert
sich in ihm das wollen e c
as i_;;ouveciner Weise iiber die Totalitat
s Seelischen-verfiigt. Wir meinen hier also nicht jenes Ich, das als kl].-:
wuJ3tsein seiner selbst gewill wird. Olivi weill um diese Icherfahrun D
r Seele als ex eriment~
suae bzw. als experimentum suitatis. Der
ens ch erfahrt in der Selbstschau die Identitat rrut sich selbst: a 2rehen210
um esse ide~
• In unserem gegenwartigen Zusammenhang ist aber
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etwas anderes in den Blick zu £assen. Gegeniiber dem sich selbst gegenwii.rtigen und sich selbst erfassenden Ich ist es das wollende Ich, das in
der freien Entscheidung seiner selbst mii.chtig wird und sich im Handeln
als verfiigende Instanz erfahrt. Besonders deutlich wird das in der
Chiffre des ,,rex" 211.
Das Seelenmodell, das Walter von Briigge in seiner Psychologie zugrunde legt, wirkt auch bei Olivi weiter. Walter sieht die Seele als ,,politisches" Gebilde (regnum virium animae), andessen Spitze der ,,Souverii.n"
(rex) steht. Ihm sind alle Kriifte ,,unterworfen" 212. Die Vorstellung des
seelischen Kriiftegefiiges als eines regnum steht bei Olivi im Hintergrund und ist gegeniiber Walter schon sehr verblaBt. Aber ein Element
der Walterschen Seelenkonzeption wirkt sich sehr stark aus und wird
von Olivi ausgebaut. Es ist der Gedanke, daB der Wille innerhalb der
Seele ein rex, also gleichsam ein Monarch ist, dem die Fiille der Herrschaft zukommt. Unser Wollen ist ein herrscherlicher Akt im hochsten
Sinn: actus summe imperiosus 213.~ir erfahren in uns jene Herrscherlichkeit ganz ausdriicklich und mit voller Evidenz: Eius imperiositatem..nos
~xpressissime et intimissime sentimus 214. Was bedeutet aber diese - um
215?
es anders zu formulieren - 2 ,potesta0mP,eri~

,x"'.

Wie bei Walter ist es die phii.nomenologische Deskription einer Tatsache der unmittelbaren Selbsterfahrung. Der Mensch erlebt sich als
eigenstii.ndiges Ich, das weder von der Sinn~nsphiir;-noch vom V erstand
her determiniert ist, son em ganz im Gegenteil iiber die Vielfalt seinex._
esenskrii.fte ,,herrscht". Das wollende Ich hat alle Kriifte in der freien
'verfiigung. Diese nehmen den Charakter von ,,Instrumenten" 216an, mittels deren k s) seine Herrschaft ausiibt In den Begriff der voluntas
Jst also derjenige des Ich eingegangen. Das ist der offenkundige Sinn
der umschreibenden Wendungen ,,rex" und ,,potestas imperialis".
Zweifellos ist eines der wesentlichen Motive fur die antiaristotelische
Haltung Olivis seine Uberzeugung, daB der Begriff der voluntas bei
den Aristotelikern fundamentalen psychologischen Tatsachen nicht gerecht wird: Er ist als passive Kraft bewegt und hat die Funktion, das Ergebnis der gedanklichen Uberlegung in die Tat umzusetzen. Der ganze
Bereich der unmittelbar gegebenen und erlebbaren Selbstmii.chtigkeit
211 De perf

ev q 2 ad 3
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des wollenden Ich kommt nicht oder zu wenig zur Geltung. Demgegeniiber hat Olivi den ~egriff der voluntas mit der Vorstellung des Ichhaften
Jrex) angereicl]ert und der passiven potentia mit ihrer potentialitas eine
aktive potentia im Sinne der potestas entgegengesetzt.
Doch muB gesagt werden, daB die Seelen- und Willensvorstellung
Olivis eines fragwiirdigen Zuges nicht entbehrt. Das intrapsychische
Herrschaftssystem (rex - subditi) ist zur Diktatur gesteigert 217. In >?' Y
einem iibertriebenen Voluntarismus herrscht der Wille so uneingeschrii.nkt
iiber die anderen Kriifte, daB diese nicht nur zu reinen Instrumenten
herabsinken, sondern sogar vom Willen vergewaltigt werden. Das harmonische und ausge~gene ~schenbild,
wie es sich im Seelenmodell
Walters darstellt, ist beinahe zerstort. Wir werden au£ diesen problematischen Zug im Denken Olivis noch zuriickkommen.
Das Anliegen Olivis diirfte in folgender Uberlegung liegen. Die Erkenntni~hat den Charakter..einer gewissen Ichferne. s·e steht im Vergleich zum Ichzentrum an der Peripherie der Personlichkeit. W enn nu;_
das Objektj_en Willen determiniert, dann h~rscht eine ichfre;;-de Macht
- iiber den Willen, der den Personkern darstellt. Die men~he
Person
ist dann nicht von innen her, sondern von et:was auBerhalb Liegendem
~t
und damit in den kosmischen Kausalnexus eingespannt; denn
mittels der Erkenntnis herrschen die Objekte iiber den Willen. Aus
dieser Sicht steigert Olivi die ,,potestas imperialis" des Willens als des
ichhaften Zentrums der PersonJichkeit bis zu einem HochstmaB.
b) Theoretischer Gesichtspunkt (voluntas - ,,primus motor")
Es wurde gesagt, daB das politische Modell Walters (rex- - regnum)
nur im Hintergrund steht und das Schwergewicht au£ die phanomenologische Erfassung des Icherlebnisses der ,,Selbstmii.chtigkeit" (potestas
imperialis) gelegt ist. Doch fiihrt Olivi ein anderes Seelenmodell ein,
das starker wirkt und die ganze Ich-Psychologie theoretisch fundiert.
Schon bei Walter von Briigge war das politische Seelenmodell engstens
verbunde; mit~
kosmologischen, das seinerseits wiederum christliche Ziige trug. Die~
erschien als ,,regnum" und als ,,minor mundus"218. Diese Verbindung finden wir auch bei Olivi. Er iib~trii.gt die
osmologische Vorstellung des Aristoteles und die christliche Vorstellung
vom Schopfergott au£ die Seele. Der Wille gleicht einem ,,ersten Beweger" innerhalb der Bewegerreihe der psychischen Kriifte. Der aristotelische Kosmos als eine Reihe von Bewegern, die voneinander abhii.ngig
217
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sind ist assoziiert. Wenn man die aristotelische Bewegerreihe zuruckgeh;, gelangt man (devenire) zu einem ersten Beweger; das ist der ~ine
Gedanke. In christlicher Sicht steht am Beginn der Schopfung als einer
Ursachenkette der gottliche Wille als letzte causa, von der alles abhangt;
das ist der andere Gedanke 219 •
Bei der -Obertragung der aristotelischen Kosmosvorstellung und der
christlichen Idee des Schopfergottes au£ die Seele ist die Betonung au£
den ersten Gesichtspunkt gelegt. Das psyische Ganze mit der Vielfalt
der Potenzen stellt eine Reihe von Bewegern dar; in dieser Bewegerreihe
steht der Wille an der Spitze: primum in ordine motorum. Er hat die
Vorrangstellung inne: tenet principatum in ordine motorum 220 • ~ie Aussagen gipfeln in der entscheidenden Feststellung, daB der Wille d_en
Charakter und das Wesen eines ersten Bewegers hat: Ipsa (habet) rat10nem primi motoris 221 •
•
•
•
iese Analogie ist deshalb von besonderer Bedeutung, we1l an 1hr die
methodische Arbeitsweise Olivis exemplarisch zutage tritt. Er ubernimmt von Aristoteles ein Denkmodell. Hier ist es das kosmologische:
Bewegerreihe und erster Beweger. Dieses Modell :erwe:1-d:t er in der
Anthropologie: Die Seele ist eine solche Bewegerre1he m1t eme~ ersten
Beweger an der Spitze. Und das Ergebnis? - Das, wa~ dabe1 herauskommt und herauskommen soil, ist genau das Gegenteil zu dem, was
die Aristoteliker uber den Menschen sagen. Die These von der passiven
Willenspotenz als einem ,,mavens motum", das_durch_ das_~013:uma~tualisiert und in Bewegung gesetzt wird, provoz1ert be1 Olivi die Antithese: Der Wille ist ,,primus motor", erstes Glied in der Reihe der Beweger; primum in ordine motorum.
c) Gottebenbildlichkeit
Olivi ubernimmt nicht nur den Grundgedanken der aristotelischen
Theologie in die Anthropologie. Er erweitert die _au£ diese ~eis~ erarbeitete Willenslehre in einer grandiosen Konzept1on <lurch die anstotelisch-christliche Gottesidee und die Idee der Gottebenbildlichkeit des
Menschen. Der menschliche Wille steht in unvergleichlicher Nahe zum
gottlichen Willen als dem ,,primus motor" schlechthin. D~r_Wille..,_ist
emanatio eius sibi simillima, eine uni.iberbietbare Nachahmung aes gottlichen Willens. In diesem Zusammenhang erfolgt eine metaphysische

=
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Aussage hohen Ranges: Der Wille nimmt so sehr an der Freiheit des
gottlichen Willens Antell, daB es kein anderes genus entis gibt, bei dem
das mehr zutrafe. Die Behauptung wird sogar gesteigert. Es laBt sich
gar kein hoheres genus entis ausdenken: (V oluntas) imitatur et participat
libertatem !Esius (9-es gottlichen Willens) super omne aliud genus entis
quoa sit vel esse _possit. § tt__hlE:e gar nicht die .Moglichkeit, etwas
-Preieres zu schaffen als den Willen: ... quad Deus nihil possit facere
libenu s voluntate. Daher ,, beruhrt" (attingit) der Mensch im V ollzug
seiner Freiheit den gottlichen Willen und ist befahigt, sich Gott <lurch
eine uber alle Vorstellung erhabene Art der Partnerschaft und Freundschaft zu verbinden: quadam societate cuiusdam ineffabilis amicitiae ,I ,I
sibi_potest astringi 222 •
Die Verbindung des politischen und kosmologischen Modells mit der
christlichen Idee der Gottebenbildlichkeit ist, wie schon erwahnt, bereits
bei Walter von Brugge zu finden 223 • Olivi hat gegenuber Walter die Akzente anders gesetzt und neue Nuancierungen hinzugefugt. So ist etwa
der ,,universalis motor" 224 Walters <lurch die ausdri.ickliche Lehre vom
,,primus motor" weiterentwickelt. Aber Olivi bleibt wie Walter bei
einer intrapsychischen Betrachtungsweise der Gottebenbildlichkeit. Der
Mensch ,,beherrscht" und ,,bewegt" aj_chtim Sinne der Bibel die AuBenwelt und macht sie sich untertan, sondern er ,,beherrscht" und ,,bewegt"
~elmehr die Welt seines eigenen Innern, den inneren Kosmos der
seelischen- KrTfte. amit kommt ~ Mangel an Weltbezug, wie er fur
den Spiritualismus typisch ist, zum Ausdruck. Der biblische Weltauftrag ist ethisiert und hat zugleich eine ~
ale Introversion erfahren.
In dem gewaltigen Satz ,,ipsa (voluntas) posita est primus motor" 225
klingt noch aus der Schopfungsgeschichte der Gestus an, mit dem Gott
den Menschen uber die Schopfung ,,einsetzt". Allerdings ist bei Olivi
- wie gesagt - der Wille eingesetzt, weniger nach auBen, als vielmehr
nach innen hin zu ,,bewegen" und zu ,,herrschen".
4. Der Wille als personale lnstanz
Schon in der Lehre von der Gottebenbildlichkeit ist die Psychologie
und Philosophie des Ich gesprengt und erweitert zu einer Metaphysik
der Person uberhaupt. Der Mensch bedeutet innerhalb der Welt eine
Instanz, welcher im strengen Sinn die Ursprilnglichkeit eigener Initiative
222

Q 57 (II 333).
Qd q 4 (39 £.).
224 Ebd. q 5
I ad 3 (53); q 6 ad 2 (62).
2:15
Summa p II q 57 (II 334).
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zukommt (der Wille als rex und primus motor). Diese Tatsache erhebt
ihn in die Na.he gottlicher Freiheit und Souveranitat (der gottliche Wille
als primus motor und prima causa) 226 • Die Metaphysik der menscblichen
Personalitat gilt es weiter zu entfalten. Ihr widmet Olivi seine tiefsten
~ Gedanken und seine ganze denkerische Hingabe.

>

a) Der Wille und das ,,Herz"
Rekapitulieren wir: der Wille ist die Spitze des seelischen Kosmos
(primus motor); das wollende Ich ist, als eine mit der potentia imperialis
ausgestattete Instanz, die herrscherliche Mitte im Reich der Seele (re~)Der Wille ist aber noch mehr. DaB er die Dimension des Personalen 1n
sich schlieBt, wird in dem Augenblick deutlich, da Olivi ihn mit dem
identifiziert, was man als ,,Herz" bezeichnet. Indem Olivi diesen wichtigen Schritt vollzieht, geht ein Strom jahrtausendealter Tradition in
seinen Willensbegriff ein, von der Bibel und Augustin uber die Viktoriner bis zur Franziskanertheologie. _pas ,,H~"
cor) als Organ de_s
Totalen, Zentrum der Person, als Bild der geheimnisvollen Einheits~e -des Menschen wird gleichgesetzt mit der ,,voluntas". Diese Tatsache kann in ihrer Bedeutung nicht hoch genug eingeschatzt werden,
erklart sie doch nicht zuletzt die Scharfe in der Polemik gegen die Aristoteliker. Zwei vollig verschiedene Willensbegriffe stehen einander
gegenuber. Die Willensvorstellung Olivis sprengt die ublichen Kategorien. Sie integriert wie in einem Brennpunkt eine ganze Anthropologie.
Nachdem Olivi die ,,staunenerregende Gro8e" des Willens dadurch
gekennzeichnet hat, da8 er letzteren als Liebes- und Strebekra~t (po~estas amandi et appetendi), als herrscherliches Ich (rex, potestas 1mpenalis) und als ,,ersten Beweger" (primus motor) charakterisiert, sagt er,
die altitudo unserer Willenskraft manifestiere sich im ,,Existenzmodus
~es
Herzens" 22 7. Die Kategorien, die eingefuhrt werden, umschrei~n
zumTeil in bildhafter Weise die Wirklichkeit des Personalen: Sensu
enim quodam intimo experimur cor nostrum 9abere existendi modum
multum stabilem et robustum, multum internum et secretum, multum
erre~m ·et superpositum 228 •
Das Kraftvolle" am Existenzmodus unseres Herzens liegt darin,
l
"
•
/ daB_allein der Will~ Ewigkeit begehrt und begehren kann: Sola erum
22s Vgl. die Ausfiihrungen
ebd. (II 332 £.); ferner Summa p III q 4 (Cod.Vat.Borghes.
173 fol. 67 ra).
227 Summa p II q 57 (II 330-335).
228 Ebd. (II 334).
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volu~s
est quae aeternitatem appetit et a petere potest. Der Wille
lechzt mit alien Fibern seines Wesens nach dieser Ewigkeit: toto nisu
ad aeternitatem anhelat. Wie der Wille als potestas nichts weni~ a1;-;fie
Totalitat des Guten in Besitz nehmen mochte, so liegt eine ahnliche unerhorte Kuhnheit darin, daB er nach Ewigkeit auslangt. Die innere Hinordnung au£ Ewigkeit stammt aus einer Kraft (robustum), die alle Ma8e
sprengt 229 •
Ein anderes Element der personalen Selbsterfahrung ist das Bewu8tsein von der ,,Unbezwingbarkeit unseres Herzens". Kein Mensch ist in
der Lage, den Willensentschlu8 eines anderen zu brechen oder mit Gewalt zu besiegen, es sei denn, der andere gibt aus eigenem Antrieb seine
Position preis und la.St von seinem Vorsatz ab: Quod nullus stabilitatem
sui propositi potest frangere aut violentare, nisi ipse ex proprio motu
ipsum relinquat :.,..
Es gibt also eine Instanz, die durch keine Macht der Welt
a~etastet werden kann. Diese Unbezwingbarkeit hat...ihren Grund in
der Willens raft des Menschen 230 •
Zur Sphare der personalen Wirklichkeit gehort die Innerlichkeit.
Olivi hat eine differenzierte Terminologie ausgebildet, um dieses Phanomen zu beschreiben. Der Mensch erfahrt in sich die Moglichkeit,
au£ eine ganz innerliche Weise bei sich sein zu konnen: sentit se intra se
intima reflexione consistere 231 • Gegrundet ist diese Fahigkeit des Beis1ch-Seins in der Kraft des Willens, denn dieser schafft Innerlichkeit dadurch, da8 er schon in seiner Substanz bzw. in seinem substantiellen
Kern au£ sich bezogen ist: (Voluntas) ... per se ipsam ... est sibi intima
et intimata 232 •
Mit Nachdruck wird die Geschlossenheit der personalen Sphare des
Herzens gegenuber der Au8enwelt betont. Dailierz ist eine eigenstandige, in sic1:__geschlo~eneWirkfu.:_hkeit:adSlit intimum convolutum et
clausum 233 • Zur Charakterisierung der Innerlichkeit ist auch ein Bild
aus dem raumlichen Bereich zu Hilfe genommen: die Innenraume
unseres Geistes (interiora nostrae mentis) 234 • Noch treffender ist das
Wesen geistiger Intimitat durch diejenige im organisch-leiblichen Bereich
umschrieben: viscera mentis nostrae 235 •
Ebd.
Ebd.
231 Ebd.
232
Q 59 ad 28 (II 375).
233
Q 57 (II 334).
234
Q 58 (II 413).
235
Ebd. (II 414).
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Aus der Innerlichkeit unseres Herzens leitet sich di<0,ntimitas unse~er
ich und emAkt h r die dem AuBenstehenden prinz~iell nicht zugangl
z
k .
"b
::-G
--:-r =- c:<
'
e esind.
Die persona e p are ist unbetr~tbar. Es g1. t einen usichtig
gang von auBen. Kein Mensch kann in sie Einblick und Emgang ha~en,
wenn nicht von innen her der Zugang aus Freiheit eroffnet ~1rd:
se
N ulli aspectui ad arcana cordis via patet, nisi ipse (homo) volunt~ne«2s1
d
"
d"
-;periat2s6. Mit den Umschreibungen ,_arcana c~r ~~ t ' ,,secr_etacor 1s ,
~ sehr gut die personale Sphare in 1hrer Unberuhrbarke1t und Unver.
letzlichkeit getroffen.
Die Aussagen iiber das menschliche ,,Herz"_ fin~en ihre ~ufg1pfelung
in Formulierungen, welche dieses Herz als m1t einem num1nosen und
metaphysischen Quale behaftet erscheinen las sen. W enn m~~ da~u bedenkt, daB ,,cor" quasi identisch ist mit ,,voluntas", _dann !aBt s1~h ermessen, daB diese ,,voluntas" mit derjenigen der Anstoteliker beinahe
nicht mehr als das Wort gemeinsam hat.
_nl}tlt. (super~ositio;
Die metaphysische Aufgerichtetheit ~
2
uns
Herzen
.
unserem
.e1gnet, g1bt
die
3B
)
,
cor errec tum et Supe-rpositum
Uneme
um
:-7e1se
Existenz
die GewiBheit, daB unser Herz jede andere
s cor nostrum
dli hkeit ubersteigt: Quodam intimo sensu sent1mu
d·2s9 D h r
•
d
en
quasic in infinitum excedere omnem alium mo um existe:°" 1 . a e
erfaBt uns bei dem Gedanken an den Verlust unserer fre1en Selb~tverfiigung, etwa <lurch Geisteskrankheit, ein wa~haft met_aphys1scher
Stufe d~s
Schauder; und bei der Wahl zwischen der Redukt10:°"auf die__
Tieres und der volligen Annihilierung unserer Existenz wurden .w1r
sogar die Vernichtung vorziehen, als ~b wir gena~ spii:ten, _da~ J~de
Existenzweise, verglichen mit der unsngen, das_reme ~1chts _1st.Hine
est quod defectum usus liberi arbitrii, qualis est in stul_t1s~... 1ta h~rreremus sicut annihilationem ... Uncle si cui daretur op_tl? in quod m1nus
vellet redigi, scilicet in unum animal aut in purum ruhil tantum: unuscomq uisque vellet esse nihil, acsi intimo sensu clamet quod omne esse
·hi1240
.
.
paratum ad suum est quasi purum ru
.
b) Personalitat und Partnerschaft
Das Wesen der Pers nalitat bzw. der Person besteht 1m Selbstsein
<lurch Selbstbesitz. An der De±inition des Personalen wird auf dem

Hintergrund des bisher Erorterten deutlich, daB Personhaftigkeit bei
Olivi im Willen und in der reflexiven Kraft des Willens begriindet ist:
Personalitas seu persona est per se existentia in se ipsam plene rediens
. Die ,,reditio plena in se
et consistens seu in se ipsam perfecte reflexa 241
Funktion des Willens.
eine
ipsum" bedeutet hier naturgemaB primar
ist identisch mit Selbstsein im Sinne der herrscher~Personalitat
lichen Selbstverfiigung: (Personalitas) quae est idem quod per se existentia dominativa et libera et in se ipsam possessive reflexa vel reflexibilis,
.
id est, se ipsam cum quadam libera reflexione possidens 242
Doch soll das nicht heiBen, daB der Verstand die Personalitat nicht
mitkonstituiert. Der Akzent liegt aber auf dem Willen. Beide zusammen
bilden die potestas plenarie possessiva sui et aliorum sine qua non est
243
intelligere rationem personae . Die ,,per se existentia" der Person und
deren Selbstmachtigkeit sind jedoch in keiner Weise individualistisch
zu denken. Selbstverfiigung schlieBt von ihrem Wesen her auch die Bestimmung zum dialogischen Bezug in sich. Olivi sieht die Person als mit
einer Fiille an Selbstmachtigkeit ausgestattet. Erst dadurch wird sie zur
Totalhingabe fahig. Die freie Person ist in ihrer Freiheit auf Partnersch t hingeordnet. Die Metaphysik des Konsens gipfelt in der These:
Der Mensch muB frei sein,, <las heiBt sich selbst besitzen, um sich hingeben zu konnen. Nur ein freies, iiber sich bestimmendes Wesen ist imstande, sich aus echter Initiative und aus freien Stiicken (gratis) einem Du
.
zuzuwenden 244
Die Theorie der Personalitat ist auch religionsphilosophisch motiviert. Die Fahigkeit des Menschen, mit Gott ein Verhaltnis der Partnerschaft zu haben, griindet in der Freiheit des Willens. Durch den Willen
kann sich der Mensch in der Art einer unvergleichlichen Partnerschaft
,!Pit dem gottlichen Willen in Freundschaft verbindeg: ... quadam societate cuiusdam ineffabilis amicitiae- sibi (scilicet voluntati Dei) potest
245
astringi . Interessant ist, daB hier Partnerschaft dadurch gebildet wird,
daB zwei Willenszentren, zwei Freiheiten, anders gesagt, zwei zum ,,dialo ischen ~ eben fahige Wesen einander gegeni.ibertreten. Die Anthropologie Olivis mit ihrer Persontheorie ist ganz und gar zugeschnitten
auf die Theologie der Endzeit. Die reine Form der Gottesbeziehung und
der Hingabe an Gott vollendet sich im letzten Geschichtsstatus, und das
341
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W esen der die W eltgeschichte vollendenden Epoche besteh: in der ~bsoluten Hingabe an Gott. Die Lehre von der Pers?n als emem ~reien
und hingabefahigen Wesen bildet das Fundament d1eser Theologie der
letzten Geschichtsepoche 246 •
•
Olivi weitet seine Lehre vom menschlichen Herzen, und dam1t von
der Person, auf groBartige Weise aus durch einen Blick auf den ordo
naturae. Es ist ganz im Sinne des richtigen ordo (secundum rectum
naturae ordinem), daB iiber der in geordneten Stufen aufgebauten Welt
des Materiellen, Vegetativen, Sensitiven und rein Intellektiv~n als ~bschluB die menschliche Personalitat, das Herz, sich erhebt. Dieses kront
die Hierarchie des Seins durch seine unbezwingbare Freiheit (stabilitas), seine Ranghohe (superpositio) und seine Innerlichkeit (intimitas) 247 III. Zusammenfassung

.,

der Willenslehre - Antiaristotelismus
Wenn man die wesentlichen Gesichtspunkte des Gesagten iiberschaut,
dann kann man feststellen, wie Olivi mit dem Begriff der voluntas eine
Fiille von Gehalten und Inhalten verbindet. Die iibliche Willensvorstellung ist damit gesprengt. Der Wille erscheint als Grundkategorie im
Weltbild des Franziskaners und integriert eigentlich das Ganze der
menschlichen Wirklichkeit.
Er wird umschrieben mit den Kategorien des Lebens (vita, vita pura),
der Energie und Kraft (vigor), der Aktualitat (actualitas, vivacitas, _actualitas vitae), Aktivitat und Machtigkeit (potestas). Doch d~rf ~an di~se
Bestimmungen nicht beziehungslos nebeneinander sehen. _Siebilde_n e~ne
organische Einheit und charakterisieren gerade in ihrer Vielzahl die ~i~e
Willenswirklichkeit als eine sehr vielschichtige und komplexe Reahtat.
Im Zentrum des Begriffsfeldes stehen ,,Leben" und ,,Kraft". Daraus ergeben sich logisch die anderen Eigenschaften _der ~kt~alitat? Ak_tivitat
und Machtigkeit; denn bereits mit dem Leben 1st beispielsweise die Aktualitat gegeben (vitae actualitas).
Sehr wichtig ist auch, daB voluntas als die ichhafte Instanz des Menschen gedacht ist. Das wollende Ich ist gut erfaBt in dem Bild des_''.S~uverans" (rex) und der ,,potestas imperialis". Vom Ich geht alle Irutiativ _e
und Entscheidung aus und wird die Vielzahl der eine Handlung konst1tuierenden Faktoren zur Einheit zusammengebunden.
Die metaphysischen Aussagen iiber den Willen erfahren _ihren Hohepunkt, wenn der Wille als der wesentliche Ort der personalitas des Men2 46
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schen bestimmt wird. Mit der Indentifizierung von ,,voluntas" und
,,cor" nimmt der Willensbegriff einen reichen Strom an Tradition, von
der Bibel iiber die augustinische Lehre bis zur franziskanischen Anthropologie und Theologie, in sich au£. Die spezifisch personalen K.ategorien
der Wiirde und Ranghohe (superpositio, altitudo), der Unbezwingbarkeit und Innerlichkeit gelten sowohl for das ,,cor" als auch for die ,,voluntas". -1!!1
Willen liegt ferner die dialogische Struktur der personalen
Dimension begriindet. Durch die freie Selbstverfiigung ist der Mensch
~stande, Partner eines an~ren zu werden, diesem zu begegnen, sich zuzuwenden und hinzugeben. Die hochste Form der Zuwendung besteht in der Totalhingabe des Menschen an Gott. Der Wille iibersteigt
selbst noch den Verstand ,,ineffabiliter", und unser Herz iiberragt jede
andere Existenzform um eine Unendlichkeit (in infinitum).
Die voluntas ist, wie man sieht, nicht nur eine seelische Poten z und
eine seelische GroBe. Sie stellt im Stufenreich der Schopfung ein unvergleichliches Novum dar und schlieBt alle jene Inhalte in sich, die sonst
mit dem Begriff der Person und in der traditionellen Lehre mit der Metapher des ,,Herzens" erfaBt werden. Letztlich bezeichnet voluntas das
ineffabile im Menschen, seine unfaBbare Wesensmitte und den geheimnisvollen Kern seines Seins.
Nun muB man sich vergegenwartigen, daB die Willenslehre, geistesgeschichtlich gesehen, eine Antithese zu derjenigen sein soll, die sich
mehr an Aristoteles orientiert. Beide Anschauungen stehen sich in einem
schroffen Gegensatz gegeniiber. Aber es gilt, noch eine besondere antiaristotelische Nuance sichtbar zu machen: Die Ausschaltung oder wenigstens Reduktion der Entelechievorstellung bzw. des Finalitatsgedankens.
Olivi vollzog hier eine Wendung, eine Art kopernikanischer Umkehrung.
Das wird schon spiirbar im Lebensbegriff, der dem Willensbegriff zugrunde liegt. Der Franziskaner hat eine ganz bestimmte Vorstellung
vom Leben, die sehr wohl von derjenigen anderer Autoren zu unterscheiden ist. Wie bei Platon geht es um die Selbstbewegung des Lebendigen, um die Autokinese. Aber vita ist mehr als nur Selbstbewegung,
namlich: aktive Energieentfaltung, sich auswirkende Kraft (vigor).
Nicht gemeint ist jedoch Leben in einem organologischen Sinn, als eine
finale und auf die Entfaltung einer vorgegebenen Form bezogene Bewegung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Am besten nimmt man das
Bild des Lichtes zu Hilfe. Wie die Sonne Licht ausstrahlt und verstromt,
ohne einen EinfluB _von den Gegenstanden zu empfangen, so wirkt der
_jµe seine Energie auf den Gegenstand aus. Das Leben, und auch das
Leben des Willens, ist in diesem Sinn verstanden. Mit den Begriffen
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,,vivacitas" und ,,actualitas vitae" ist einfach die fluktuierende, sich
verstromende und auswirkende Dynamik des lebendigen Geistes bezeichnet. Die Finalitat ist allerdings noch in einer quasi negativen Bedeutung vorhanden: Der Wille kann nichts wollen, was nicht den Charakter des Zieles hat bzw. ein Gut darstellt, das als Mittel au£ ein Ziel
hingeordnet ist 248 •
Der Potenzbegriff, welcher der Willenslehre Olivis zugrunde gelegt
ist, hat mit demjenigen der Aristoteliker beinahe nur noch die Bezeichnung gemeinsam. Er ist die Anti these zur voluntas als ,,mavens motum".
Alie Passivitat und Potentialitat ist aus ihm wegzudenken. ,,Potentia"
hat vielmehr den Sinn von aktiver ,,potestas". Gerade die Attribute
,,vita", ,,vigor", ,,primus motor", ,,potestas imperialis" usw. lassen die
antiaristotelische Konzeption im Denken Olivis sichtbar werden.

Punkt so formuliert: V oluntas dicitur habere libertatem primo et per se,
quia id quod operatur operatur tamquam a se et non quasi ab alio applicata
et mota, sed potius ipsa se ipsam applicat ad opus 252 •
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6. Kapitel

Die Freiheit

I. Definition
1. Wortlaut der Definition
Mit dem Faktum des Willens ist das Faktum der Freiheit schon gesetzt, denn Freiheit ist nichts anderes als eine herrscherliche Fahigkeit
•des Willens selbst: Cum libertas nihil aliud sit quam dominativa facultas
ipsius voluntatis ... 249 • An anderer Stelle wird gesagt: Das freie Wesen
ist als solches identisch mit einem W esen, welches in der Lage ist, zu
herrschen und frei tatig zu sein; liberum in quantum liberum, est idem
quod potens dominari et libere agere 250 •
•
Freiheit im eigentlichen Sinne ist also nur im Willen. Die Begriindung
lautet:
Der Wille kann tatig werden, indem er von sich selbst bewegt wird,
ohne daB seine aktive Kraft zuvor von irgendeiner Seite her bewegt
und appliziert wird: Ipsa sola est quae potest agere ut a se mota absque
suae potestatis activae previa applicatione 251 • An anderer Stelle ist dieser

1st das ,,agere ut a se mota" des Willens bzw. das ,,operari tamquam a
se" oder das ,,operari quasi a se" 253 der primare Gesichtspunkt der Freiheit, so ergibt sich daraus ein sekundarer und abgeleiteter. Dadurch,
daB der Wille sich selbst bewegt und einer Sache zuwendet kann er in
'
"
utramque partem oppositorum", vermag er sich ,,in eodem
nunc et
pro eodem nunc per se in opposita disiunctive" 254 zu richten. Die Fahigkeit, sich aus sich selbst zu bewegen, ist demgemaB die V oraussetzung
fiir diejenige, sich entgegengesetzt zu verhalten.

2. Erklarung und Erlauterung
Wenn man diese Bestimmungen betrachtet, fillt zunachst an der Terminologie au£, da~ ~s ,,liberum arbitrium" nirgends auftaucht. Das ist
kein Zufall. Olivi verwendet zwar den Begriff, aber dieser hat nichts
mehr von der alten Bedeutung an sich. Die Identifizierung von libertas
und voluntas bildet innerhalb der Scholastik jenen Pol, der sich am
weitesten von der Erklarung des liberum arbitrium als dem liberum de
ratione iudicium entfernt hat. Nicht einmal davon ist die Rede, daB der
Wille iiber etwas entscheidet, das ihm der Verstand vorlegt. Das intellektive Element ist nahezu vollig verschwunden und die Freiheit lediglich
als eine Qualitat des Willens gesehen. Libertas und voluntas sind synonym. Diese extrem voluntaristische Position ist zugleich eine em eutig
antiaristotelische. 1hr gegeniiber kann man sogar bei Duns Scotus eine
gewisse riicklaufige Bewegung konstatieren, da bei ihm das Element
~ der rkennt nis wesentlich starker betont wird 255 • Allerdings laBt sich
dieser Sachverhalt schon bei Olivi selbst beobachten. Es ist auffallend
daB der wahrscheinlich spater als die Summe zu datierende Sentenzen-'
kommentar mit Nachdruck die Bedeutung der Uberlegung und des
Verstandesurteils fiir den freien Willensakt hervorhebt 256 •
Wenden wir uns der Analyse der angefiihrten Zitate zu. Zwei Gesichtspunkte sind voneinander abzuheben: ein phanomenologischdeskriptiver und ein erklarender.
262
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a) Phanomenologische Beschreibung der Selbsterfahrung
Die Freiheit ist nichts anderes als eine ,,dominativa facultas" des
Willens selbst; das ,,liberum" ist ein ,,potens dominari et libere agere".
Damit erscheint ein wichtiges formales Element, das seit Walter von
Briigge die franziskanische Tradition bestimmt. In der ,,dominativa
facultas" des Willens haben wir nicht eine rationale Erklarung der Freirheit, sondern eine phanomenologische Deskription <lessen vor uns,
was im Icherlebnis gegeben ist: die Erfahrung der souveranen Selbstbestimmung und der Verfiigung iiber unsere Handlungen. Eine unmittelbare Erlebnistatsache von subjektiver Evidenz wird konstatiert und umschrieben. Das gehort zum Stil Olivis. Er wendet sich den Gegebenheiten des BewuBtseins zu und unterwirft diese empirischen Befunde,
nachdem er sie deskriptiv erfaBt hat, einer Analyse.

Aus der Feststellung, daB im Willen ein echter Bewegungsursprung
gegeben ist, leitet sich ein sekundarer Gesichtspunkt fur die Freiheit ab:
das osse in opposita" bzw. das posse ,,in utramque partem oppositorum". Voraussetzung dafiir ist das ,,agere ut a se mota" des Willens und
die Selbstverfiigung. Keine Kraft, die nicht frei ist und ,,ex se" tatig
werden kann, ist fahig ,,in opposita". Daher ist beispielsweise der Verstand nach Olivi nicht frei, denn er ist nicht in der Lage, sich ,,a se" zu
bewegen; jede Bewegung wird ihm vom Willen mitgeteilt. Das ,,esse in
opposita" wird ihm vom Willen her ermoglicht, er hat es nicht aus sich
selbst.
Alle diese Ausfiihrungen stellen jedoch lediglich eine definitorische
Behauptung dar und erklaren noch nicht, wie man sich die Selbstbewegung, das ,,agere ut a se mota" des Willens vorzustellen hat. Das
ist dann Gegenstand eingehender Erorterungen. In deren Mittelpunkt
steht die Auseinandersetzung mit den Prinzipien der aristotelischen
Metaphysik, insbesondere mit der Bewegungslehre. Somit ist der geistesgeschichtliche Horizont au£gewiesen, in dem sich die Diskussion bewegt. Eine der schwierigsten Fragen wird sein: Wie ist ein erster Bewegungsursprung im Willen denkbar? Bewegungsmetaphysik und AktPotenzlehre greifen in der anthropologischen Frage nach der Freiheit des
Menschen zutiefst ineinander.
Schon jetzt kiindigt sich an, daB das Wesen des ,,liberum" als Freiheit
von Fremdbewegung, anders gesagt, als Selbstbewegung verstanden
wird. Olivi arbeitet sich an das Problem von zwei Seiten heran, der
phanomenologisch-deskriptiven
und der erklarenden. Das ,,liberum"
erscheint einerseits im Spiegel der Selbsterfahrung und im Icherlebnis,
zum anderen ist es au£ den Hintergrund der Bewegungsmetaphysik in
seiner rationalen Denkbarkeit erhellt. Ferner ist jetzt schon festzustellen,
daB das ,,esse in opposita" nicht von der ratio und deren Abstraktionsfahigkeit, sondern vom Willen und <lessen Selbstbewegung her begriindet wird.
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b) Erklarendes Element
Mit dem deskriptiven Element verbindet sich ein erklarendes. Das
,,libere agere" des Willens ist ein ,,agere ut a se mota" bzw. ein ,,operari
tamquam a se", ein ,,operari quasi a se". Damit ist der Horizont aufgezeigt, in welchem die Freiheitslehre steht. Ganz offensichtlich wendet
sich diese Bestimmung gegen eine Erklarung der Freiheit, in welcher
der Wille nicht ,,a se" bewegt ist, sondern von einer auBerhalb seiner
liegenden Instanz. Ferner ist gesagt, daB der Wille nicht appliziert, bewegt und determiniert wird <lurch eine andere Potenz - etwa den Verstand. Der Adressat ist leicht zu identifizieren. Bekampft wird die Meinung. der Wille sei ein movens motum, der <lurch den Verstand bzw.
<lurch das bonum apprehensum in Tatigkeit gesetzt wird. Dagegen behauptet Olivi: Der Wille ist nicht von auBen bewegt, sondern ist ,,a se
mota".
Ein wichtiges Axiom innerhalb der Freiheitslehre der Aristoteliker
- quidquid movetur ab alio movetur -.._ist in Frage gestellt. Der Wille
tritt heraus aus dem allgemeinen Kausalnexus der Ursachen. Er steht
nicht in dieser Kette sondern bedeutet einen echten Anfang, einen neuen
Bewegungsursprun~, hinter den nicht mehr zuriickgegangen werden
kann. Die komplizierte Problematik der Selbstbewegung taucht au£.
Olivi spricht dem Willen das Wesen eines ersten Bewegers zu: (habet)
rationem primi motoris 257 • Doch viel schwieriger als dieses schone Bild
ins Spiel zu bringen, wird es sein, in einer Auseinandersetzung mit der
aristotelischen Philosophie den Gedanken exakt zu begriinden.
257

Summa p II q 57 (II 322).

II. Problematik der Motivation
Die Definition hat ergeben, daB der Wille von sich selbst (a se) bewegt wird und nicht von auBen her angestoBen werden muB. Es blieb
offen, wie diese Selbstbewegung zu denken ist. Der Freiheitstheorie der
Aristoteliker liegt das metaphysische Axiom zugrunde ,,quidquid movetur ab alio movetur". Durch seine Anwendung au£ die Psychologie
kommt es zu der Lehre von der Passivitat der Willenspotenz und deren
Aktuierung <lurch das bonum apprehensum. Da Olivi in dieser Theorie
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eine Vernichtung der Bewegungsfreiheit des Willens sieht, muB er <lurch
eine andere Psychologie die Grundlagen der Freiheitslehre neu errichten.
Vergegenwartigen wir uns im Hinblick au£ die folgenden Erorterungen noch einmal die prinzipiellen Strukturen der Willenslehre Olivis.
Rekapitulieren wir vor allem, wie das Verhaltnis von seelischem Subjekt und AuBenwelt gesehen wird. Der Wille ist ,,totaliter activa" und
eine lebendige GroBe (vita pura), die iiber ein Maximum an Kraft und
Energie (vigor actualis et activus) verfiigt. Wie von einer Lichtquelle
das Licht ausgestrahlt wird, so strahlt der Wille seine Energie aus~ die
dann gleichsam au£ die Objekte au£ rallt (totus vigor formalis voluntatis
dilatatur aa obiectum). Das Objekt hat ,,keinerlei" _Einwirku!}g au£ den
Willen, es begrenzt lediglich <lessenKraftausstrahlung. Die Vorstellungen
___
des Willens nach Art der Kraft und Licht ausstrahlenden Sonne , nach
Art des ,,primus motor" und der ,,vita pura" weisen alle darauf hin,
daB Olivi den Willen als aktive, autokinetische Instanz denkt, die sich
autonom dem kosmischen Kausalnexus gegeniibersetzt. Ja, der Wille
bildet hinsichtlich seiner Aktivitat sogar ein qualitatives Novum gegeniiber alien anderen aktiven Prinzipien (potentia activa altiori modo quam
quaecumque aliae ... ; ineffabiliter debet excedere omnes usw.) 258.
Die Vorganger Olivis im Orden batten eine mehr oder weniger vermittelnde Haltung eingenommen: Die Funktion der Erkenntnis im
Vorgang des Wollens besteht im bloBen Aufzeigen des Objekts (ostendere), hat den Charakter einer conditio sine qua non. Vom Objekt geht
hochstenfalls ein Anreiz (excitatio) au£ den Willen aus, der jedoch keine
voile Determination darstellt. Im Zusammenhang dieser harmonisierenden Tendenz wurde der Wille sowohl als passive als auch als aktive
Potenz betrachtet 259. Olivi schaltet mit seiner Willenslehre jeden EinfluB des Objekts au£ den Willen aus. Der Wille ist wesenhaft aktiv (totaliter activa). Von dieser grundlegenden Lehre aus ergibt sich ganz logisch die Stellungnahme zu der Frage, welchen EinfluB andere Faktoren,
etwa die Erkenntnis, die complacentia und der Habitus au£ den Willensakt haben.
1. Das erkannteObjekt

Der Einwand von seiten des Aristoteles lautet: Das Handeln des
Willens folgt au£ das Erkennen wie in einem Syllogismus der SchluBsatz aus den Vordersatzen. Olivi antwortet an diesem Punkt sehr scharf ,
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Aristoteles habe gelogen, und es sei hii.retisch, ihm zu folgen. Der Philofundamentale V oraussetzung zu machen , die volli g
soph scheine eine
. D
.
b
un ew1esen se1: er Wille sei eine rein passive Potenz, unfahig sich selbst
zu bewegen und immer von etwas anderem bewegt, das heiBt vom Verstand bzw . vom erkannten Objekt260.
?e~gegeniib~r hat ?li,;i die ~undame?te ganz anders gelegt. Der
,,totaliter acti_va und nchtet serne Energie au£ das Objekt.
Wille
Das ObJekt muB zwar 1n der Erkenntnis gegeben sein, damit der Wille
in Tatigkeit treten kann, aber er empfangt vom Verstand keinerlei EinfluB (nihil penitus recipit ab intellectu ... nee exigitur ad eius actum nisi
pro sola repraesentatione obiecti) 261. Der Wille gehort zu den virtutes
excedentes", er ist dem Objekt gegeniiber vollkommen frei. Is:'das Objekt prasent, so kann er angesichts dieses Objektes entgegengesetzte
Wollungen hervorbringen, indem er eine Kohii.renz oder Diskoharenz
zum Gegenstand herstellt, sich also bejahend oder verneinend zu ihm
in Beziehung setzt 262.

1s:

2. Complacentia
Die These, daB das Objekt iiber den Verstand den Willen bewegt und
<las Handeln motiviert, kehrt in abgewandelter Form in einem anderen
Zusammenhang wieder. Sie lautet dann: Der Wille kann nur dann ein
Objekt einem anderen vorziehen, wenn eines ihn starker affiziert ein
groBeres Wohlgefallen auslost (maior complacentia), oder wenn ;ines
h~her eingeschatzt wird (maior aestimatio bonitatis in obiecto volito).
D1e stii.rkere Affektion bzw. die hohere Wertschatzung ist dann eine
Art von ,,causa" im Sinne der Motivkausalitat, welche den Willensakt
als determiniert erscheinen lii.Bt. Olivi antwortet darauf, daB die Wertschatzung eines Gegenstandes zwar eine Anziehung au£ den Willen
ausiib<:, diesen jedoch nicht notige (inducens voluntatem, non tamen
necess1tans) 263.

3. Finis
Von groBer Bedeutung ist die Auseinandersetzung Olivis mit der
metap_hysisch~n Lehre vom Finis. Die Thesen des Franziskaners ergeben s1ch log1sch und organisch aus den einmal aufgestellten Grundsatzen. Die Ansicht der Aristoteliker lautet: Es ist immer der Finis, der
260

268

Siehe oben bes. S. 168-186.
269 Vgl. z. B. WALTER
VON BRt.iGGE Qd q 3 I ad 10 (31).
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Summa p II q 57 arg 13 (II 309 £); ad 13 (II 356).
Ad 12 (II 354); q 58 (II 410).
Q 58 ad 2 (II 418).
Q 57 arg 18 (II 311); ad 18 (II 360).
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den Willen zu sich hin oder zu den Mitteln bewegt, anders kann sich der
Wille nicht bewegen. Olivi halt diese These fur ,,simpliciter falsum". Er
gibtjedoch der Finislehre eine Wendungund laBt sie indieser Umdeutung
gelten. W enn mit der Finislehre gemeint sein soll, daB sich der Wille
nur au£ jene Dinge hinbewegen kann, die den Charakter des Zieles haben,
oder au£ andere Dinge, wenn sie au£ das Ziel hingeordnet werden konnen,
dann konne er das ohne weiteres zugeben: Si autem per hoc intelligatur
quod voluntas non potest moveri nisi ad illa quae habent rationem finis
nee ad alia nisi prout sunt ordinabilia ad aliquem finem ... : sic bene
concedo. Doch so verstanden, hat die Argumentation der Aristoteliker
fur die passive Natur des Willens und <lessenFremdbewegung ihr ganzes
Gewicht verloren: Sed ex hoc sensu nihil potest contra nos inferri.
Diese Satze sind entscheidend. Hier zeigt sich wieder einmal die scharfe
Antithese und die fundamentale Differenz zum Aristotelismus. Nicht
das Ziel bewegt den Willen, sondern der Wille bewegt sich au£
Grund seiner aktiven Energie (totaliter activa) auf das Ziel hin. Der
Satz vom Zusammenhang zwischen Willensbewegung und Finis hat
nur noch den Sinn einer negativen Abgrenzung: Der Wille bewegt sich
zwar aus reiner Aktivitat, abet er kann sich nur au£ etwas hinbewegen,
das fur ihn die Bedeutung eines Zieles oder eines Mittels zum Ziel hat.
Damit hat Olivi die Finalitat, wenigstens im Sinne der Aristoteliker, ausgeschaltet264.

Gottes vom Geist Gottes ,,bewegt werden 266. Ferner behaupten die
Experten im geistlichen Leben, der Mensch verhalte sich in der mystischen Kontemplation pathisch und empfangend. Das wiirde also bedeuten, daB der Mensch gerade beziiglich des hi:ichsten Objekts und in
seinen entscheidendsten Akten passiv ist 267.
Nach Ansicht Olivis grenzt eine solche Auffassung an Haresie. Es
ist Glaubenstatsache, da.13Gott au£ die menschliche Kraft nur einwirkt
,,per modum creationis" 268. Der Mensch ist demnach in der religiosen
Erfahrung nicht gleichsam Gegenstand mechanischer Einwirkung von
seiten Gottes, sondern besitzt die volle Initiative fiir seine Akte. Eigenartig ist die V eranschaulichung dieses V organgs. Der Akt geht aus dem
Willen hervor und richtet sich au£ das gottliche Objekt. Dort wird er
,µrminiert", gleichsam gebrochen und reflektiert; und bei dieser Riickstra~ung der Willensenergie wird der Eindruck erweckt, ,,als ob" vom
_g~lichen Objekt eine Einwirkung au£ den Willen ausginge. ~Es ist,
wie wenn ein Lichtstrahl auf ein Glas fiillt und der Lichtstrahl mit der
Willensenergie, das Glas mit dem gottlichen Gegenstand verglichen
wird. Der Strahl fallt au£ das Glas, wird zuriickgeworfen und gibt in
der Reflexion das Bild des Gegenstandes wieder, ohne daB deswegen.
vom G~enstand ein Impuls ausgeht. So trifft der Strahl der Willensdas gottliche Objekt und wird in der Form der Re~iegleichsam
Dabei sieht es so aus, ,,als ob" von Gott ein
zuriickgeworfen.
flexion
Impuls ausginge. Doch ist die scheinbare Einwirkung des gottlichen
Objekts au£ den Willen eigentlich nur die Reflexion jener Kraft, welche
die Willenspotenz dem Objekt zugewendet hatte 269.
Gerade an diesem extremen Fall wird etwas Typisches an Olivi sichtbar. Es zeigt sich, wie krampfhaft und start Olivi an seiner einmal gesetzten Position festhalt und die hochst komplizierte Wirklichkeit des
W ollens iiber einen Leisten schlagt, mit einem einzigen Prinzip erklaren
mochte. Die eindeutigen Aussagen der Mystiker, daB sich der Mensch
in der tiefsten Gotteserfahrung passiv und aufnehmend verhalte, wird
auf ein ,,es sieht so aus als ob" reduziert.
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4. Habitus

In einer Auseinandersetzung mit Anselm legt Olivi fest, in welchem
Sinn davon gesprochen werden kann, daB der Habitus - verstanden als
erworbener Charakter - den Willen beeinfluBt und bewegt. Man kann
eigentlich nicht sagen, der Wille werde dutch den Habitus bewegt, da
die Charaktereigenschaften der Niederschlag und das Ergebnis, gleichsam die Verfestigung friiherer Willensentscheidungen sind. Die Habitus
sind ,,quidam consensus habituales". In sie ist die freie Entscheidung eingegangen. Der Habitus ist deren verfestigte Form. Daher kann sein EinfluB au£ den Willen nicht als Fremdbewegung verstanden werden 265.

5. MystischeErfahrung
Interessant und aufschluBreich ist, wie Olivi die Funktion des Willens
im religii:isen Bereich beurteilt. Er muB sich mit zwei gewichtigen Einwanden auseinandersetzen. In der Bibel wird gesagt, da.13die Kinder
264
2 65

Arg 14 (II 310); ad 14 (II 356).
Ad 28 (II 375-378); vgl. auch q 58 ad 10 (II 430-433).

213

6. Zusammenfassung.Ver!agerungdes Problems
Fassen wir zusammen. In der Motivationsfrage, d. h. in der Frage danach, wie der Wille in Tatigkeit versetzt werden kann, lehnt Olivi jede
266
267
268
269

Q 58
Ebd.;
Q 38
Ebd.

arg 7 (II 396 £.).
ferner ad 7 (II 425 £.).
ad 7 (II 425).
(II 425 £.).
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Determination von aui3en her ab. Weder das erkannte Objekt noch die
von ihm ausgehende Affektion noch der Finis bewegt den Willen. Dieser
ist ,,totaliter activa" und bewegt sich ganz aus sich selbst. Damit verlagert sich das Problem nur an eine andere Stelle, und es wird sogar
komplizierter; denn die Selbstbewegung des Willens ist rational viel
weniger faJ3bar als die Bewegung <lurch das Objekt bzw. den Finis.
Das Kausalitiitsprinzip kann auch Olivi nicht umgehen. Es behiilt im
seelisch-geistigen Bereich seine Geltung, was von Olivi auch nicht bestritten wird. Ist der Wille nicht von aui3erhalb seiner selbst bewegt,
dann mui3 er von innen her bewegt werden. Wenn das ,,motivum" nicht
im Objekt oder der von ihm ausgehenden complacentia angenommen
werden darf, warum bewegt sich dann der Wille gerade zu diesem oder
jenem Akt? Diese Frage ist die kritische Stelle und das experimentum
cruds for alle Vertreter der Selbstbewegung.

III. Reflexion und Freiheit
Selbstliebe
1. Metapf?ysische
Fundamentale Bedeutung for die Erhellung des Freiheitsproblems
hat die Lehre von der Reflexion, von der Selbstbewegung und von der
Wirkweise der Ursachen.
Eine gute V oraussetzung for das V erstiindnis der Reflexion bildet das,
was Olivi iiber die metaphysische Selbstliebe sagt. Er setzt sich mit der
Behauptung Anselms auseinander, nur der mit einem Habitus ausge270
stattete Wille konne in Tiitigkeit treten . Da jedoch dieser Habitus als
eine naturhafte Groi3e mii3verstanden werden konnte, sieht Olivi die
Freiheit bedroht.
Er ist der Meinung, der Wille sei ohne zusiitzlichen Habitus fahig, zu
wollen. Die Argumentation setzt beim Faktum der Selbstliebe an. Der
Wille ist <lurch seine W esenheit dazu bestimmt, sich selbst zu lieben (per
essentiam suam determinata ad amandum se; non potest intelligi sine
sui amore). Diese These ist nicht im psychologischen Sinne als egozentrische Selbstliebe zu verstehen, sondern bedeutet den Selbstbezug des
personalen Wesens. Das geht daraus hervor, dai3 der ,,amor sui" auch
JI.ls ,,amicitia s '" bezeichnet wird 271 • Der Begriff der amicit1a bringt die
Negation einer selbstischen Ichbezogenheit zum Ausdruck. Wie in einer

echten Partnerschaft der andere nicht aus egoistischen Erwiigungen,
sondern um seiner selbst willen geliebt und bejaht wird, so ist auch der
Mensch in der Lage, sich selbst frei von triebhaftem Interesse gegeniiberzutreten und sich um seiner selbst willen zu lieben.
Der Wille ist daher in der Form der geistigen Selbsterfassung bzw.
Selbstbestiitigung immer schon au£ sich bezogen, sich innerlich gegenwiirtig und vergegenwiirtigt (sibi proportionalis et sibi intima et intimata). Er mui3 nicht erst <lurch einen ,,zusiitzlichen" Habitus zu sich in
~eziehung gesetzt werden (sibi ipsi coaptari, contemperari et proport1onari)272. Von Bedeutung ist eine sprachliche Nuance: der Wille ist
pas Partizip Perfekt driickt die immer schon vorgegebene
,,sibi i~ata".
und Selbstgegenwart aus, in der der Wille sich wesen~osf6ez~ephe1t
haft zugekehrt ist, bereits ehe er diesen Selbstbezug aktualisiert. Die
Struktur der Willenspotenz selbst ist von reflexiver Natur. In der Lehre
von der reflexio ist dieser Gesichtspunkt weiter ausgebaut und for die
Freiheitslehre fruchtbar gemacht. Au£ Grund der fundamentalen Selbstbezogenheit des Willens sind sogar seine transeunten Akte reflexiver
Natur: Voluntas libera sic est reflexa super se et super actus quod statim
273
cum aliquid actu vult, diliget suum actum . Die Reflexheit ihrerseits
Freiheit.
ist zugleich Selbstmiichtigkeit und damit
2. Das komplexe Phanomender reflexio

pie reflexio ist etwas sehr Vielschichtiges. Wir miissen <lurch eine
eingehende Analyse die verschiedenen Elemente, die in diesem Begriff
verbunden sind, sichtbar machen. Vier Gesichtspunkte lassen sich unterscheiden. Der Wille ist in seiner Essenz von reflexiver Struktur. Darin
liegt die Voraussetzung dafor, dai3 er fahig ist, im Akt der Zuriickbeugung sich selbst zu erfassen. Doch die aktuelle Reflexion und die
reflexive Natur des Willens bilden zwei Pole. Es gibt noch eine Art von
Zwischenform, eine Reflexion als Zustiindlichkeit. Schliei3lich m ui3 von
alledem die reflexive Struktur der transeunten Akte abgehoben werden.
a) Reflexive Struktur der Willenspotenz und
b) reflexio als Zustiindlichkeit
Die Formulierungen, mit welchen Olivi von der reflexiven Natur
der Willenspotenz spricht, zeigen eine Nuance der sprachlichen Aussage,
die darauf hindeutet, dai3 es zwischen der reflexiven Essenz des Willens
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und der akthaften Zuriickbeugung au£ sich selbst einen mittleren Zustand der habituellen Selbstbezogenheit gibt. Dieser Zustand der Reflexheit ist zumeist nur angedeutet und laBt sich oft nicht ganz klar von
der reflexiven Natur des Willens abheben.
Gehen wir von den feststehenden Punkten aus. Der Wille ist per
essentiam suam dazu bestimmt, sich zu lieben, und existiert damit in
einer wesenhaftenSelbstbezogenheit (per essentiam suam ... determinata
ad amandum se; per se ipsam est sibi proportionalis et sibi intima et
intimata) 27•. Ferner kann er akthaft sich auf sich selbst zuriickbeugen.
Die zustandlicheReflexheit des Willens ist angedeutet in folgenden Wendungen: Wille als virtus in se ipsam immediate reflexa et potens se reflectere276; ... in se recollecta 276; ... cor nostrum ad sui intimum convolutum et clausum 277. Ist hierbei eine latente Aktualisierung der reflexio
angedeutet, so ist das noch ausdriicklicher der Fall, wenn von einem
2 78
Bei-sich-Sein gesprochen wird: lintra se intima reflexione consistere
. Insbesondere der Begriff des ,,consistere" deutet den schwer faBbaren Sachverhalt der Zustandlichkeit, des untergriindig realisierten und aktualisierten Selbstbezugs an.
Diese AuBerungen sind deshalb wichtig, weil aus ihnen hervorgeht,
wie Olivi die Freiheit nicht nur als einen Akt der Entscheidung, sondern
in etwa auch als wesenhaften Zustand und als mit dem Sein der Willenspotenz schon gegeben betrachtet. Das hat seinen Grund darin, daB fur
Olivi die Willenspotenz essentiell reflexiver Natur ist, reflexio ihrerseits
jedoch soviel wie Selbstbezug, Selbstbesitz, Selbstverfiigung bedeutet 279.

Selbstschau und Selbsterkenntnis sich selbst gegeniiber und stellt fest,
daB das, was er erkennt, mit ihm selbst identisch ist: apprehensum esse
idem sibi 281
. Neben dieser Form der Selbstvergegenwartigung durch eine
urspriingliche Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis gibt es aber noch diejenige des Seiner-selbst-machtig-Werdens, dieim Willen vollzogen wird.
Der Geist kann sich durch die Willenskraft in einem Akt der Liebe
unmittelbar selbst zum Gegeniiber machen und in dieser Weise umfassend bejahen: (Mens) ... per amorem reflectitur seu convertitur ad se
directe et immediate tamquam ad obiectum sui ipsius directum et immediatum282.
Am deutlichsten wird der Akt der Reflexion als Selbstmachtigkeit au£
der Ebene der personalen Partnerschaft; denn der Mensch muB durch
die Kraft des Willens in der Reflexion seiner selbst machtig werden,
,,sich in die Hand bekommen", sich besitzen, um sich dann dem Partner
zuwenden und hingeben zu konnen. Quisquis enim potest per vim
amicitiae dare se ipsum alteri ut amico: oportet quod super se ipsum
plene reflectatur et in manu cuiusdam sui potestativi consensus se ipsum
sic teneat et habeat ut per ipsum eundum consensum lplene se suo amico J
det et uniat; nihil enim potest donari, nisi prius in plena facultate et
dominio dantis habeatur, uncle sua solum dat homo et non alia 283.
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c) Reflexion als Akt der Selbsterfassung
Die Entfaltung und Auswirkung der essentiellen und habituellen
Selbstbezogenheit geschieht dadurch, daB der Mensch durch einen
Willensakt sich in der Reflexion selbst ergreift. _Diese willentliche Selbsterfassung ist zu unterscheiden von einer reflexiven Selbstvergegenwartigung au£ der Ebene der Selbsterkenntnis ~~elbsterfahrung.
Denn die Seele hat auch jene Form des Selbstbezugs, daB sie sich in ihrem
§_elbstsein,,erfahrt": experimentum suae, experimentum~uitatis 280. Man
kann es etwas anders so ausdriicken: Der Mensch tritt in der reflexiven
2 74

276
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277
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Q 57 ad 28 (II 375).
Q 57 (II 324).
Ebd.
Ebd. (II 334); ,,cor" ist ein Synonym von ,,voluntas".
Ebd.; bezieht sich au£ das ,,Herz", vgl. oben Anm. 277.
Vgl. q 57 ad 28 (II 375); q 57 (II 330).
Q 54 (II 251).
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d) Reflexive Struktur des transeunten W ollens
Olivi hat den Willen gekennzeichnet als eine Potenz, die in ihrer Essenz
von reflexiver Natur ist. Die Reflexion ersc ·en aber auch in der Form
der Zustandlichkeit als ein ,,Bei-sich-Sein" (intra se intima reflexione
consistere). Die voile Ausfaltung dieser Realitat geschieht sodann im
machtvollen Sich-selbst-Ergreifen und Sich-selbst-in-Besitz-Nehmen des
Geistes. Doch ist die Reflexion nicht nur eine Eigenschaft jener Akte,
in denen sich der Mensch sich selbst als seinem Gegeniiber zuwendet,
sondern sie ist auch eine Eigenschaft der Akte, in denen er sich nach
au.Ben richtet.
Die These lautet: Der freie Wille ist in einem solch ho hen MaB
reflexiv struktuiert und auch au£ seine Akte zuriickgebeugt, daB er in
dem Augenblick, da er ein Objekt erstrebt, auch schon diesen seinen
~ens-Akt
bejaht: Voluntas libera sic est reflexa super se et super
~s
quod statim, ~m aliquid actu vult, diligit suum actum 284. Dieser
eminent wichtige Satz wird durch andere Formulierungen erganzt, die
281
282
288
284

Ebd.
Q 57 (II 324).
Ebd. (II 330).
Q 58 ad 12 (II 435).
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gleichfalls die reflexive Natur des transeunten Willensak:tes zum Aus286
druck: bringen: Wir wollen, daB wir wollen; ~volumus nos velle • Es
286
handelt sich um ein Wollen des Aktes selbst: velle actum illum •
e) Reflexion und Freiheit
Olivi hat die tiefgriindige Lehre von der reflexiven Natur des geistigen
Willens im Hinblick au£ die Theorie der Freiheit erarbeitet. Die volitive
Reflexion ist identisch mit Freiheit. Unsere Willensakte sind nur dann
frei, wenn sie reflexiv sind: Numquam aliquid volumus libere, nisi cum
volumus nos velle 287 • Damit ist Freiheit in der reflexiven Natur des
Willens und seiner Akte begriindet. Denn Reflexion hieB ja, den eigenen
Akt umfassen kc:innen, ihn ,,in der Hand haben", bedeutet also dasselbe
wie Selbstmachtigkeit bzw. Verfiigung iiber sich und seine Akte: Non
288
est aliud habere illos (aspectus) quam esse in suo pleno dominio •
Es ist bemerkenswert, daB Olivi die reflexive Strukturiertheit der
volitiven Sphare derart nachdriicklich herausarbeitet: Der Wille ist
bereits als Potenz au£ sich bezogen (sibi proportionalis); er ist es auch
in der Form der Zustandlichkeit, sodann durch aktuale Selbstbemachtigung im immanenten Akt; ferner sind alle wirklich freien transeunten
Akte reflexive Akte. Vom geistesgeschichtlichen Gesichtspunkt aus ist
hervorzuheben, daB Reflexion nicht primar die Selbstgegenwart des
Geistes durch Selbsterkenntnis besagt; das ist zwar auch der Fall, aber
in erster Linie ist Reflexion au£ der Ebene des W ollens zu denken und
bedeutet die Selbstmachtigkeit der Person. Daraus erklart sich auch
die divergierende Aufassung der Freiheitsbegriindung gegeniiber den
Aristotelikern. Das Fundament der Freiheit liegt nicht in der Immaterialitat des Geistes und in der abstraktiven Erkenntnis der ratio. Natiirlich
halt Olivi an der Immaterialitat des Geistigen fest, aber der metaphysische Grund der Freiheit liegt in der reflexiven Struktur der Willenskraft. Denn aus ihr ergibt sich konsequent die Selbstmachtigkeit des
Willens und die Verfiigung iiber seine Akte. Es ist jedoch kaum anzunehmen, daB Olivi in dieser Lehre grundsatzlich und allzusehr iiber Bonaventura hinausgeht. Er hat sie allerdings wesentlich weiter und differenzierter ausgestaltet. Bonaventura betont starker als Olivi die Reflexion
im Bereich des Erkennens, wogegen Olivi den ganzen Problemkomplex
von der reflexio der Willenssphare her aufreillt und systematisiert.
Q 59 (II 552).
Ebd. (II 553).
287 Ebd. (II 552).
288 Ebd. (II 553); ,,aspectus" bedeutet bier vornehmlich die intentionale Ausrichtung des
Aktes au£ sich selbst und damit dessen reflexive Struktur.
285
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IV. Selbstbewegung
Neben dem Begriff der Reflexion bildet derjenige der Bewegung,
das heillt eigentlich der Selbstbewegung, einen Brennpunkt der Freiheitslehre. Beide Begriffe stehen in einem organischen und inneren Zusammenhang. Auch Olivi muB sich wie andere Autoren mit der Frage
auseinandersetzen, ob die Selbstbewegung des Willens metaphysisch
iiberhaupt moglich und denkbar ist.
1. ldentitat von Reflexion und Selbstbewegung

Der Konnex von Reflexion und Selbstbewegung ist damit gegeben,
daB nach Olivi zur Reflexion etwas nur fahig ist, wenn es sich selbst zugewendet ist, wie der motor dem mobile. Diese Art von Reflexion ist
identisch mit Selbstbewegung. Der wichtige Satz lautet: Sic reflectere
289
• Olivi begriindet das folgendermaBen: Weil
~ est~ ipsum movere
der_Wil~ sich im vollen Sinn iiber sich selbst zuriickbeugen kann, hat
er gleic sam die Kraft von zwei Seienden in sich, namlich das Wesen
des Bewegenden und Bewegbaren: Cum enim (voluntas) possit plene se
reflectere super se, habet in se quasi vim duorum entium 29 0; ••• habet in
motoris et mobilis 291 • Das heiBt also, die Fahigkeit zur Re~i~em
flexion ist die Voraussetzung und der Grund dafiir, daB sich der Wille
selbst bewegen kann. Oder, die Reflexionsfahigkeit ist eine Art und Form
der Selbstbewegung, ist quasi Selbstbewegung.
Dach nun erhebt sich die Frage: 1st dieser Obergang von der Reflexion
zur Selbstbewegung legitim? Und wie ist die Identifizierung zu verstehen? Es hat sich gezeigt, daB der Wille in seinem W esen durch den
292 au£ sich selbst bezogen ist. Diese
,,amor sui" und die ,,amicitia sui"
Tatsache bildet die Grundlage fiir die Moglichkeit der Selbsterfassung
in der Reflexion. Die Reflexionsfahigkeit wird immer wieder mit Selbstmachtigkeit in Beziehung gebracht. Die reflexive ,,consistentia ipsius
liberi arbitrii in se seu super se" 293 ist eine Art der Selbstverfiigung, ist
,,esse in suo pleno dominio" 294 • Reflexion heillt ,,sich in der Hand haben",
sich selbst besitzen (... quad super se ipsum plene reflectatur et in manu
9
cuiusdam potestativi consensus se ipsum sic teneat et habeat usw .... )2 5.
289

290
201
292
293

294
295

Q 57 (II 325).
Q 57 ad 19 (II 364).
Ebd.
Q 57 ad 28 (II 375).
Q 59 (II 553).
Ebd.
Q 57 (II 330).
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Sogar die transeunten Akte gelangen in die Macht des Willens, indem
der Wille, sobald er ein Objekt will, auch dieses sein Wollen <lurch
Reflexion bejaht (Y'oluntas libera sic est reflexa super se et super actus
quod statim, cum aliquid actu vult, diligit suum actum) 296 • DaJ3 das
reflexive Wollen eine Art der Selbstmachtigkeit darstellt, ist einleuchtend;
auch daJ3 der Wille seinen Akt ,,in die Hand bekommt". Aber ·was besagt die Identifizierung von Reflexion und Selbstbewegung? Eine schwierige Frage ! Vergegenwartigen wir uns noch einmal die Willensvorstellung Olivis. Der Geist, insbesondere aber die Willenskraft wurde als
Lebensenergie (vigor), als Lebensfiille (vita pura), als hochste Aktualitat
(totaliter activa, forma actualissima) gekennzeichnet. Der Wille ist also
in keiner Weise von auJ3en her bewegt, sondern besitzt eine Energie, die
sich vom Kern der Potenz her ,,auswirkt". Doch diese Entfaltung von
Kraft ist nicht einfach Energieausstrahlung im Sinne einer einschichtigen,
linearen Bewegung. Die Auswirkung der Kraft ist ,,riickbezogene",
reflexive Bewegung. Es verhalt sich so, wie wenn die Sonne ihre ausgestrahlte Energie au£ sich selbst reflektieren und dadurch sich selbst
erwarmen konnte 297 • Aber in welchem Sinne liegt hier Selbstbewegung
vor? Verfolgen wir genau, wie Olivi in seiner Philosophie der Bewegung
die Verbindung von Reflexion und Selbstbewegung darstellt.

aspectus in der Bewegung des Feuers ist jedoch mehr au£ den natiirlichen
?rt, ~as heiJ3t eben nach oben, gerichtet als au£ die Bewegung selbst.
Ahnlic_hverhalt es sich bei der mechanischen Bewegung eines Geschosses
oder ernes geworfenen Steines. Auch die Bewegung, welche dem Pfeil
v~m ~chiit~en rnitgeteilt wird, hat ihre Richtung, den aspectus, au£ das
Ziel hin, rucht au£ die Bewegung selbstsoo.
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2. Die verschiedenen
Formen der Bewegung

Um die spezifische Bewegungsstruktur des Wollens zu erfassen, ist
es notwendig, sie von anderen Bewegungsformen, insbesondere von
derjenigen nichtgeistiger Wesen abzuheben. Olivi tut das unter anderem
in seiner Lehre von den ,,aspectus". Der aspectus ist eine ,,conversio
virtualis seu intentionalis potentiae ad obiectum" 298 • Im Hinblick au£
den Willen wird von einem ,,aspectus suae virtutis" 299 gesprochen.
Der aspectus bedeutet demnach die ,,Blickrichtung " bzw. die Bewegungsrichtung, in welcher eine Kraft sich entfaltet, in der sie sich
auswirkt. Was darnit gemeint ist, laJ3t sich in der Gegeniiberstellung
der naturhaften, der mechanischen und der geistigen Bewegung verdeutlichen.
Die naturhafte Bewegung der Dinge nach ihrem wesensmaJ3igeo Ort
laJ3tsich beispielsweise am Feuer betrachten. Dem Feuer ist vom Schopfer
eine Neigung eingegeben, welche die Bewegung nach oben bewirkt. Der
296
297
298
299

Q 58 ad
Q 57 ad
Q 59 (II
Q 57 ad

12 (II 435).
19 (II 364).
543).
19 (II 365).

Das Wollen unterscheidet sich wesentlich von diesen Bewegungsarten. In der Bewegung des Willens ist ein zweifacher Richtungssinn enthalten (duplex conversio sui aspectus) 301 • Er kann seine Kraft au£ das
Objekt hinwenden, zugleich aber auch au£ sich selbst. Daher ist nicht
nur das Objekt, sondern gleichfalls der Wille selbst Zielpunkt der Bewe?ung: (V oluntas) est potens convertere aspectum suae virtutis super
se 1psam, prout est mobilis et terminus huius aspectus 302 •
Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, aber sie ist auch schwer einsichtig zu machen. Eine erste Differenz liegt darin, daJ3 bei der naturhaften Bew~gung die inclinatio und ihre Richtung vom generans, bei
der mecharuschen Bewegung im genannten Beispiel vom Schiitzen gegeben wird 303 • Der andere Unterschied ist schwieriger zu £assen. Man
konnte ihn vielleicht so umschreiben: Das Charakteristikum der naturh~ften .und der mechanischen Bewegung lie gt darin, daJ3 die Bewegung
ernschichtig ist bzw. einlinig verlauft. Das Feuer bewegt sich nur nach
oben, de~ Pfeil nur au£ das Ziel hin. Im Wollen verlaufen jedoch gleichsam zwe_1B~wegungen, bzw. die real einheitliche Willensbewegung ist
mehrschicht1g. Der Wille richtet sich nicht nur au£ das Objekt, sondern
zu leich au£ sich selbst und seinen Akt. Die Bewegung verlauft ,,riickbezogen", reflexiv. Der Wille beugt sich au£ den eigenen Akt zuriick
und hat ihn darnit ,,in der Hand" 304 • Diese ,,duplex conversio sui aspectus" ist Voraussetzung fiir das freie Handeln des Willens denn nur wenn
s~e gegeben ist, ist der Wille seines Aktes machtig . .Die' reflexive Inten!~o-~ ! den ~~ enen Akt nennt Olivi daher den ,,asP.ectus altus et dorninativus super se ipsam" 305 • Aus dem Gesagten ergibt sich die Folgerung,
daJ3 Freiheit identisch ist rnit der Reflexionsfahigkeit des Willens. Olivi
verwendet wie Walter von Briigge 306 - allerdings in etwas abgewandel300

Q 58 ad 4 (II 420 £.).
Ebd. (II 421).
302 Q 57 ad 19 (II 365).
303 Q 58 ad 4 (II 420 £.).
304
Q 57 (II 330).
sos Q 58 ad 6 (II 423).
306 .Qd q 4 ad 5 (42).
301
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ter Form - das Beispiel der Sonne, um den schwierig zu beschreibenden
Sachverhalt zu illustrieren 307 • Auch er projiziert die geistige Realitii.t in
die materielle Welt und liest dann dort das Ergebnis ab.

Diese Problematik kehrt abgewandelt in einem anderen Zusammenhang wieder, nii.mlich bei der Frage nach der Genese eines ersten Willensak_!es.Sie steht im Mittelpunkt der Diskussion. Wie entsteht ein ,,primus
ggus qui a voluntate exit", eine ,,voluntas prima" ?309 Wenn man an
dem Axiom ,,quidquid movetur ab alio movetur" 310 festhii.lt, dann ergibt
sich folgendes: Der Wille kann vom non velle zum velle nur dann iibergehen, wenn eine ,,res" gegeben ist, die ihn vom Nichtwollen zum Wollen
bewegt: Non enim ipsa potest de non velle ad velle venire, nisi aliqua
res sit quae ipsam moveat de non velle ad velle 311 • Was ist nun diese
,,res", von welcher der Bewegungsimpuls ausgeht? Eine Instanz aui3erhalb des Willens, etwa das Objekt, scheidet fiir Olivi aus. Sucht man jedoch diese ,,res" als einen spontanen Bewegungsimpuls im Willen selbst,
dann ergibt sich eine andere Aporie. Der erste Willensakt mui3 einen
Anstoi3 haben, denn sonst konnte der Wille gleichsam ,,non volens",
das heillt ohne Impuls tii.tig werden. Das erste Wollen hii.tte keine
,,causa" 312 , wiirde ,,ursachlos" entstehen.
Sucht man aber die causa fiir den ersten Willensakt in einer anderen
Groi3e innerhalb des Willens, nii.mlich in einem dem ersten Akt vorhergehenden Akt, in einem ,,velle praecedens" 313 , dann gerii.t man gleichfalls
in Schwierigkeiten. Dann habe ich zwar die Entstehung des ersten
Willensaktes erklii.rt, aber nicht die Entstehung des ,,velle praecedens".
Ich mui3 auch fiir dieses wiederum eine ,,causa" suchen, ein weiteres
,,velle praecedens" und ende beim regressus in infinitum: Tune autem
oporteret quod (voluntas) semper primo faceret quendam motum in se
per quern moveret se de non velle ad velle 314 ; ••• sic iretur in infinitum;
... ita bene esset hie infinitus processus 315 •
Wie ist diese Aporie aufzulosen? Olivi lii.i3tdeutlich erkennen, dai3 die
Schwierigkeiten dadurch entstehen, dai3 die V orstellungen iiber die kor~rliche Bewegung au£ geistige Vorgii.nge iibertragen werden. Die geistige Realitii.t des Willens lii.13tsich eben so nicht in den Griff bekommen. Im
Akt des Wollens fallen jene Elemente, die in der korperlichen Bewegung
mehr oder weniger gesondert sind, in eins zusammen: Beweger, Bewegliches, der Impuls des Bewegers au£ das Bewegliche, die darauffolgende Bewegung. Haben wir im Korperlichen den Vorgang so zu denken,
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des Willens
3. Selbstbewegung
Eine Theorie der Selbstbewegung schliei3t die grundsii.tzliche Frage
in sich, ob der Bewegungsbegriff iiberhaupt au£ das Wollen als einen
geistigen Vorgang angewendet werden darf. Olivi grenzt den Akt des
Wollens kritisch gegeniiber dem motus ab. Er zeigt das Verbindende
und das Trennende. Dabei wird sowohl die Bewegung im geistigen Bereich als auch der Vollzug des Wollens deutlich erkennbar.
Wir greifen drei Gesichtspunkte heraus 308 , welche in vornehmlicher
Weise zu Uberlegungen Anlai3 geben.
1. Bewegung setzt im allgemeinen zwei real unterschiedene Faktoren
voraus: Beweger und Bewegliches (motor und mobile).
2. Alles was sich bewegt, wird <lurch etwas anderes bewegt (quidquid
movetur ab alio movetur). In unserem Zusammenhang erscheint dieses
Problem unter dem Blickpunkt, dai3 jede aktuelle Bewegung <lurch
einen Impuls entsteht, der nicht mit ihr identisch ist.
3. Bewegung schliei3t Sukzession in sich. Zwischen dem terminus a
quo und dem terminus ad quern liegt die Bewegung als motus medius,
<lurch welche in einer Reihe von Einzelschritten das Ziel erreicht wird.
- Die Gesichtspunkte gehen zum Teil ineinander iiber und iiberschneiden sich. Bei der Erorterung ist daher die strenge Isolierung einer Thematik nicht moglich.
Im Bereich der korperlichen Bewegung zeigt sich eine Mehrzahl von
Elementen: der Beweger, das Bewegliche, der Impuls des Bewegers
au£ das Bewegliche und die darauf folgende Bewegung. Beweger und
Bewegliches bilden zwei real unterschiedene Groi3en (duo essentialiter
distincta); die eine hat im vollen Sinn den Charakter des Bewegers und
die andere den Charakter des Beweglichen. Doch eine einzige Potenz,
wie etwa die Willenskraft kann nicht in dieser Weise zwei real unterschiedene Instanzen (talia duo) einschliei3en. Wenn man aber fiir die
Bewegung im geschopflichen Bereich immer zwei Faktoren annehmen
mui3, ist Selbstbewegung nicht denkbar.
Ouvr, Summa p II q 57 ad 19 (II 364).
Vgl. zu dieser Problernatik z. B. q 57 arg 19 (II 312 f.); ad 19 (II 362-365); q 58 arg 12
(II 399 f.); ad 12 (II 433-436).
307

308

Q 58 arg 12 (II 399).
V gl. ebd.
3u Ebd.
312
Vgl. die Verwendung des Begriffs ,,causa" q 58 ad 12 (II 435).
313
V gl. ebd. (II 434); ,,voluntas praecedens": ed. (II 435).
314 Q 58 arg 12 (II 399).
316
Qq in II Sent (SrMONCIOLI 186).
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daB der Beweger einen Impuls au£ das Bewegliche ausiibt und in diesem
sodann die Bewegung erfolgt 316 , so ist das im geistigen Akt des W aliens
anders. Motor und mobile sind real-identisch. Auch der Impuls, welcher
vom Willen au£ sich selbst gerichtet ist und die Bewegung hervorruft, ist
mit der Bewegung identisch (in ipso actu volendi aggregantur rationes
duarum actionum quae in aliis motibus contingunt ... ; impulsus datus
ipsi voluntati a se ipsa et nihilominus est ultima motio ipsius voluntatis ) 31 7•
Das heillt also, was in der korperlichen Bewegung in eine Mehrheit von
Faktoren und Elementen zerlegt ist - Beweger, Impuls au£ das Bewegliche, Bewegung - das stellt im Geistigen eine ungeschiedene Einheit
dar.

Quibusdam tamen non videtur hie verum sensisse 320 • Natiirlich verbirgt
sich Olivi selbst hinter den quidam, und dieses bekannte Vorgehen war
im Hinblick au£ eine Autoritat wie Anselm sicher klug. Er argumentiert
gegen Anselm, indem er die logischen Ungereimtheiten aufzeigt, die sich
aus <lessen These ergeben.
Die Konsequenz ware niimlich, daB ich immer schon gewollt hatte ,
bevor ich gewollt habe. Wenn ich beispielsweise einen Feind, den ich
vorher gehaBt habe, von einem bestimmten Zeitpunkt an liebe, dann
hiitte ich ihn geliebt, bevor ich ihn geliebt habe. Ich hiitte ferner gesiindigt, bevor ich eine Sunde tatsachlich begehe. Wenn das erste Wollen
durch die actio eines Habitus angeregt wird, dann hieBe das: Das erste
Wollen ist bereits terminus eines vorhergehenden Wollens, und das ist
absurd. Geht also keine aus einem Habitus stammende actio vorher,
dann besagt ,,movere se ad volendum" ganz einfach das erste aktuelle
Wollen 3 21 •
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4. Auseinandersetzung mit Anselm

Von dieser Position her setzt sich Olivi mit Anselm auseinander. Dadurch wird seine eigene Stellungnahme noch deutlicher erkennbar.
Anselm vertritt die Ansicht, daB dem aktuellen Wollen etwas vorhergehe, entweder ein Willensakt (velle praecedens, quidam actus volendi
praecedens) oder ein habituelles Wollen (velle habituale). Anselm scheint
allerdings mehr der Meinung zu sein, daB es sich um ein habituelles
W alien handelt, welches vor dem aktuellen Wollen anzunehmen ist.
Jeder der sich dazu bewegt, etwas zu wollen, will zuerst diese Bewegung,
denn sonst wiirde er sich ,,nicht wollend" bewegen: Quicumque se
movet ad aliquid volendum prius vult se ita movere, alias moveret se
non volens 318 • Olivi versteht diese Argumentation im Sinne des Begriindungszusammenhangs. Ein ,,velle praecedens", sei es nun aktuell
oder habituell, soll wohl im Sinne dieser Meinung die ,,causa" 319 fiir den
ersten Willensakt darstellen. Nimmt man eine solche Ursache fiir das
erste Wollen nicht an, so wiirde der erste Willensakt gleichsam grundlos
- non volens - im Willen entstehen.
Olivi auBert sich zu dieser Position sehr eingehend. Er sagt, die Ansicht Anselms widerspreche seiner eigenen nicht direkt, da Anselm nicht
behaupte, daB der erste Willensakt von auBerhalb des Willens her in
Bewegung gesetzt werde. Allerdings scheine Anselm der Meinung zu
sein, daB der Willensakt durch irgendeine Form von vorhergehendem
Wollen angestoBen werde: per aliquam voluntatem prius sibi datam.
Dach diese Meinung ist in den Augen gewisser Leute nicht richtig:
316

Summa p II q 58 ad 12 (II 434).

Ebd. (II 434 £.).
Ebd. (II 434).
m Ebd. (II 435).
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5. Weitere Differenzierung
Die Diskussion der anselmianischen Position wird weitergetrieben.
Olivi sagt: Die Begriindung, die Anselm fiir die Notwendigkeit eines
velle praecedens angibt, ist nicht schliissig, denn der Satz ,,aut movet se
ad volendum non volens aut volens" laBt eine ganze Reihe von Deutungsmoglichkeiten zu. Diese kann man in zwei Gruppen einteilen. Entweder
das vom ersten Willensakt unterschiedene W alien ist von dies em ersten
Akt wirklich unterschieden, oder es ist eigentlich mit ihm identisch.
Im Fall der Nicht-Identitat der beiden velle kann das ,,andere Wollen"
ein dem ersten Akt vorangehendes, ein ihn begleitendes oder ein au£ ihn
folgendes sein. Ist es ein vorhergehendes, so la.Bt sich der Sachverhalt
im Sinne der Finis-Lehre verstehen. Der Wille bewegt sich dann ,,non
volens" im Hinblick au£ den Finis, denn diesem Wollen geht kein anderes
voran; er bewegt sich ,,volens" beziiglich der Mittel, denn dem Wollen
der Mittel geht das W alien des Zieles voran.
Betrachtet man das ,,andere Wollen" als ein den ersten Willensakt begleitendes und nachfolgendes, kann der Satz im Sinne der Reflexion
ausgelegt und konzediert werden. Denn wenn der Wille au£ freie Weise
etwas will, beugt er sich so sehr au£ sich und seinen Akt zuriick, daB er
im Augenblick des Wollens auch schon diesen Akt bejaht. Dach in
diesem Fall handelt es sich um einen einheitlichen und identischen Akt,
und die Formulierung, der Wille bewege sich hier ,,volens", ist irre320
321

Ebd. (II 434).
Ebd. (II 435).
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Olivi mochte, wie wahrscheinlich auch Duns Scotus, die Sonderart
des geistigen Lebens erfassen. Es ist derselbe Wille, welcher aktiv die
Bewegung hervorbringt und zugleich au£ Grund der Reflexivitat seiner
Akte Zielpunkt der eigenen Bewegung ist; insofern verhalt er sich
gegenuber dem Beweguggsimpuls seiner eigenen Akte ,,aufnehmend":
Ipsa eadem, in quantum est sic mobilis seu terminus praedictae conversionis, est susceptiva impressionis et motionis suae virtutis activae 328 •
Zur metaphysischen Begrundung wird die Materie-Formvorstellung
eingefuhrt. Der Wille bringt <lurch seine Form den Akt hervor und
nimmt ihn <lurch die der Form zugeordnete Materie au£. Er ist als ens
actu Beweger und Bewegliches zugleich. Doch das bedeutet nicht, daB
er, insofern er bewegbar ist, sich selbst im Prinzip unahnlich und entgegengesetzt ist, wie etwa <las Warme dem Kalten (dissimilis et quasi
opposita), sondern daB er sich selbst angleichbar ist (sibi assimilabilis).
Der Wille ist in dem Sinn sich selbst gegenuber (distans a se ipsa), als
er ,,die Kraft zweier entia in sich hat" und fahig ist, die Entfaltung seiner
Kraft in die Richtung au£ sich selbst als dem Zielpunkt dieser Bewegung
zu wenden, wie der Beweger au£ <las Bewegliche seine Kraft richtet.
Indem er die eigene Kraft au£ sich selbst lenkt, wird er von dieser beruhrt
und <lurch deren EinfluB sich selbst angeahnelt (sibi assimilabilis)329 •
Man sieht, wie Olivi der Akt-Potenzvorstellung verhaftet bleibt, sie
aber in abgewandelter Form au£ den Willen selbst und seine innere
W esensstruktur ubertragt.

ist in einem einzigen Augenblick schon im vollen Sinn existent. Olivi
argumentiert so: Ware <las Wollen eine sukzessive Bewegung, dann
hatte diese zwei entgegengesetzte oder wenigstens nicht zusammenfallende Pole, namlich den terminus a quo und den terminus ad quern.
Die Bewegung ware nicht als eine unteilbare Einheit im ersten Augenblick gegeben, sondern in eine Vielheit von sukzessiven Einzelschritten
zerlegt. Bei der Tendenz au£ den terminus ad quern hin wurde ein terminus formalis nach dem anderen hervorgebracht.
Aus dieser Annahme ergeben sich schwerwiegende anthropologische
und theologische Folgerungen. Der Mensch konnte beim Beginn des
Wollens niemals so intensiv wollen wie am Ende der Willensbewegung.
Daher ware er im Himmel auch nicht vom ersten Augenblick an im
vollen Sinne selig. Ahnliches gilt fur Verdienst und Schuld. Der Zustand
von Verdienst und Schuld wurde Stuck fur Stuck erworben werden.
Von der Christologie her lii.Btsich einwenden, daB Christus nicht fiihig
gewesen ware, im ersten Augenblick seiner Empfangnis Verdienste zu
erwerben, denn er hatte ja nicht sofort einen vollen Willensakt setzen
ki:innenaao.
Bei diesen Uberlegungen und Analysen tritt der Unterschied zwischen
korperlicher und geistiger Bewegung darin zutage, daB erstere in eine
Vielheit von Schritten zerlegbar ist, letztere jedoch eine nicht zerlegbare Einheit bildet.
Die Gedanken Olivis uber die Selbstbewegung sind sehr tiefgehend.
Aber es zeigt sich die ungemein groBe Schwierigkeit, geistige Vorgange
in ihrer Sonderart zu £assen. Soviel Scharfsinn Olivi auch aufwendet ,
korperliche und geistige Bewegung voneinander abzuheben, so stellt
er <loch immer wieder die letztere au£ dem Hintergrund der ersteren dar
und operiert mit VorstelJungen aus dem ki:irperlichen Bereich (motormobile usw.). Zwar werden die begrifflichen Elemente, mit denen er
arbeitet, verandert und der geistigen Sphare angepaBt, aber sie tragen
immer noch das Stigma ihrer Herkunft an sich. Erst Duns Scotus wird
es gelingen, in einem kuhnen spekulativen Neuansatz das Geistige als
eine Realitat sui generis und mit neuen Kategorien zu d~nken 331 •
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7. Sukzessivitat und Wollen
Olivi hat die in seinen Augen mechanistische Vorstellung des motus
- <las Objekt stoBt den Willen an - als inakzeptabel im Hinblick au£
den geistigen V organg des Wollens gekennzeichnet. Er weist auch die
These Hugos zuruck, daB <las Wollen eine sukzessive Bewegung sei.
Hatte Hugo recht, dann konnte der Willensakt nicht von Anfang an
im vollen Sinn existent sein, sondern muBte sukzessiv, <lasheiBt Schritt
fur Schritt entstehen. Doch <lasist der Typus der korperlichen Bewegung.
Die geistige Bewegung des Wollens ist von anderer Natur. Olivi beruft
sich - was bei ihm verwundert - gegen die christliche Autoritat Hugo
au£ Aristoteles. Dieser unterscheidet gegenuber der sukzessiven Bewegung eine Bewegung ,,in instanti", wie etwa <las Sehen. Sie verwirklicht sich nicht in einer Vielzahl aufeinanderfolgender Schritte, sondern
32 8
329

Summa p II q 57 ad 19 (II 364).
Ebd. (II 364 £.); vgl. femer q 58 ad 3 (II 419).
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V. Wollen und Kausalitat
Olivi behandelt das Problem der Freiheitsbegriindung und der Motivation au£ verschiedenen Ebenen.
330
331

Q 57 arg 12 (II 399 £.); ad 12 (II bes. 436).
Siehe unten den Vergleich zwischen Olivi und Scotus .
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nis ad duo contraria" immer ein ,,Etwas" (aliquid) 339 bzw. ein ,,Grund"
(ratio ) 340 angenommen werden mu.B, dann ware zu fragen, was unter
diesem ,,aliquid" oder unter dieser ,,ratio" zu verstehen ist.
Klammert man die Moglichkeit aus, daB dieses ,,aliquid" oder die
,,ratio" sich auBerhalb des Willens befindet - etwa im Sinne der den
Willen bewegenden Erkenntnis -, dann bleibt diese Alternative:
Entweder sind das ,,aliquid" und die ,,ratio" im Willen zu denken als
ein Formalgrund fur Wirkung und Nichtwirkung.
Oder - das ist die andere Moglichkeit - dieses ,,aliquid" und die
,,ratio" besagen nichts anderes als die Willenspotenz und deren Kraft
(virtus sufficiens 341 ; virtus effectiva im Willen 342 ), das heillt im Sinne
Olivis die Freiheit selbst: non secundum rem aliud ab ipsa libertate 343 •
Olivi halt die letztere Deutung fest und versucht nun, der Schwierigkeiten, die sich im Hinblick au£ das Kausalitiitsprinzip ergeben, Herr
zu werden. In seiner Sicht des Problems ist die Notwendigkeit ursiichlichen Zusammenhangs von causa und effectus <lurch Freiheit nicht aus- I
geschlossen, sondern vielmehr au£ ausgezeichnete Weise in der Freiheit , , )inbegriffen: Libertas autem non tollit hanc necessitatem, immo super
omnia earn in se includit 344 •
~Schwierig bleibt jedoch, nachdem der Satz als reine These aufgestellt
ist, die Erkliirung: Wie soll man sich den Sachverhalt rational verstiindlich machen? Olivi operiert, wie gesagt, mit dem Begriff der ,,causa
perfecte sufficiens". Er spricht auch einmal von einer ,,potestas non
solum aequivalens, sed etiam praevalens duabus virtutibus contrariis
quarum una potest in alterum contrariorum et alia in aliud 345 •
Die ,,causa perfecte sufficiens" bzw. die ,,potestas praevalens duabus
virtutibus" schlieBt also jene Elemente in sich, die sonst au£ verschiedene
Krafte verteilt sind, von denen jede jeweils nur zu einer einzigen Wirkung fahig ist. Aber um noch einmal au£ das mit der ,,causa sufficiens"
gegebene schwierige Problem zuriickzukommen: Wie kann man sich
das Tatigwerden der ,,causa perfecte sufficiens" vorstellen, wenn nicht
ein ,,Etwas" in ihr vorhanden ist, das sie in dieser oder jener Richtung
determiniert? Was den Einwand betrifft, daB man fur jede actu existierende Wirkung in deren Ursache mehr Grund zum Sein dieser Wir-

-

389
340

Summa p I q 57 ad 1 (II 340).

Z. B. ad 5 (II 342).
Ad 7 (II 345).
342 Ad 6 (II 343).
348 Ad 5 (II 343).
344 Ad 16 (II 358).
345 Ad 3 (II 340).
341
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sache diese oder jene Wirkung hervorbringt. Die Antwort konnte lediglich heiBen: Weil es eben eine Ursache von dieser Art war (quad perfecte et sufficienter erat potens usw . . . .). Wenn die ,,causa perfecte
sufficiens" eine Wirkung setzt oder nicht setzt, so handelt sie jedesmal
mit Freiheit und durch die Fiille ihrer Freiheit 363 • Das bedeutet, daJ3 der
Formalgrund fiir diese oder jene Handlung eigentlich mit der Freiheit
identisch, nichts anderes als die Freiheit selbst ist. Der notwendige Begriindungszusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist somit
gewahrt, er ist sogar in der Freiheit au£ ausgezeichnete Weise eingeschlossen: Libertas autem non tollit hanc necessitatem, immo super
omnia earn in se includit 364 • Allerdings sind wir hier an die Rationalitiitsgrenze gelangt. Hinter das pure ,,Da.B" der Behauptung kann nicht
mehr zuriickgefragt werden. Die ,,causa perfecte sufficiens" setzt diese
oder jene Wirkung, und so ist die Wirkung ,,begriindet"; der ,,Grund"
liegt in der Freiheit. Aber es kann nicht die Frage beantwortet werden,
warum sie diese oder jene Wirkung setzt, es sei denn mit dem Hinweis
au£ die Freiheit. Eine andere Antwort gibt es nicht. Der freie Akt entsteht nicht grundlos, er ist motiviert. Dach dafiir la.Bt sich eben nur das
,,Da.B", aber nicht das ,,Wie" angeben .
Kein anderer Autor der Franziskanerschule vor Duns Scotus hat in
den angefiihrten Punkten iihnlich scharfsinnig argumentiert wie Olivi.
Es ist bezeichnend, da.B so sehr divergierende Denker wie Thomas und
Olivi, die von je ganz verschiedenen systematischen Ansiitzen her ihre
Freiheitslehre entwickeln, beide an die Grenze der rationalen Fa.Bbarkeit
gelan gen. Tho as) fiih!t den~~
nsto.B des Willens au£ Gott zu~
36 6. ~
ihn nicht mehr rational in den Griff bekommen . _91ivi
~
o
n Rekurs au£ Go tj: a~ zu:kommen. und begriin ctet die
~
.Will~ in..dks..e,i elbs als i11~ ,,ca
fe e_,suffic~ n,1
~ d duo c~
ria". 4Qer auch er scheitert an der le~
Erklarun des
~ otivation §vm.gangs. Olivi hat die Thesen von Duns Scotus in einem
entscheidenden Punkt vorweggenommen. Selbst der Doctor Subtilis
endet bei seiner Analyse des Motivationsvorgangs in einer puren
Satzung: Es gibt keine Antwort au£ die Frage, warum der Wille dieses
oder jenes tut, es bleibt lediglich der Hinweis darauf, da.B es sich beim
Willen um eine frei wirkende Ursache handelt 366 • Wer dahinter zuriickfragen wollte, wiirde keine Antwort finden.
363
364
365

366

Ebd. (II 342 £.).
Ad 16 (II 358).
De malo VI a 1 c; ebd. ad 17.
Met IX q 15 n 4 (VII 609a-b) .
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Gonsalvus Hispanus

GONSALVUS HISPANUS
Der Franziskaner Gonsalvus Hispanus 1 war der Lehrer des Duns
Scotus; __s!
ie geistige ~
actor u ti ·s ist in der Freihcitsleh;e
drut lich spiirbar. Gonsalvus steht in der Linie, die von Walter von Briigge
und Petrus Olivi zu Duns Scotus hinfiihrt 2. Er bekampft einerseits den
Aristotelismus der Pariser Universitat, aber andererseits paBt er sich
der neuen Situation an und versucht, die augustinische Tradition mit
der neuen Philosophie zu verbinden. Aristoteles wird oft zitiert. Gonsalvus interpretiert ihn jedoch im Sinne seiner eigenen Lehre und gebraucht
ihn in dieser Weise als Autoritat 3 •
An Olivi 4 erinnert die Aussage, daB zwei Dinge zur Freiheit der Potenz erfordert sind: unum quad sit effectiva actus, et aliud est quad ille
actus sit in potestate sua 6 • livi lehrte die __,
,terminierende :_F~
n des
Objekts j£!.. Akt des Wollens 6 unq reduzierte damit die Bedeutung des
ObJe ts. Gonsalvus iibernimmt diese eigenartige Position: Obiectum,
~ q_uantum huiusmodi, non est causa actus sed terminus 7 .]3eim -Wollen
verlauft die Bewegung nicht om Objekt zum Subjtkt, sondern um_ g ekehrt vom S..11bjektzum Objekt. Voluntas ut activa est sic tendit in
obiectum, quia sic quasi actio egreditur a potentia in obiectum 8 • Das ist
ahnlich bei Olivi zu lesen 9.
Walter von Briigge 10 hat im Hinblick au£ Thomas mit Nachdruck
die These vertreten, <las esse ad opposita der rationalen Potenz ,,geniige
nicht" zur Begriindung der Freiheit. Analog dazu behauptet Gonsalvus
an mehreren Stellen, die Immaterialitat sei kein hinreichendes Fundament (non sufficit) der Freiheit 11 •

X

1 Bibliographie: GILSON, History ... 698. A. EMMEN,Gonsalvus Hispanus, LThK IV (1960)
1051. - Wir legen zugrunde: GoNSALvus HrsPANUs,Quaestiones disputatae et deQuodlibet, ed .
L. AMOROS(BFS IX) Quaracchi 1935.
2 Vgl. den Index der angefiihrten Edition 462-469.
3 Op. cit. Introductio
(AMoR6s LXVIII, LXXII).
4 Vgl. Ouvr,
Summa p II q 58 (II 410); q 57 (II 327 £., 325) .
5 GONSALVUS
HISPANUS,Qd q 12 (AMOR6S241).
6 Summa p II q 58 ad 1 (II 414 £.).
1 Qd q 1 (AMOR6S24).
8 Qlb q 6 (AMOR6S402).
9 S11mmap II q 58 ad 6 (II 424); ad 10 (II 432).
1 0 Qd q 5 bes. I ad 4 (53).
11 Qd q 3 (AMoR6S 39); q 7 ad 8 (109 £.); q 12 (230-234,
237, 243).
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Besonders interessant ist die Beobachtung, wie sich die Lehre von der
potentia virtualis seit Walter von Briigge 12 anbahnt und iiber Heinrich
von Gent 13 zu Duns Scotus 14 hinfiihrt. Gonsalvus: Der Wille ist virtute
sua volitio, quia effectus virtute est in causa principalis (sic!), et constat
quad est potentia formaliter ilia 15 • Von W alter 16 abhangig ist der Satz:
Dico quad (aliquid) non movet seipsum secundum idem, quia secundum
quad est virtualiter tale movet; secundum autem quad est potentia
formaliter tale movetur. Possibile autem est quad sit virtualiter tale, et
potentia tale formaliter 17 • Historisch gesehen hat sich die Lehre von der
potentia virtualis wahrscheinlich in Entgegensetzung zur aristotelischen
Deutung des Willens als mavens motum entwickelt. Dieser Punkt ist
daher von groBer geistesgeschichtlicher Bedeutung.
Entscheidend war bei Olivi1 8 die Erkenntnis, daB es hinsichtlich der
Motivationsfrage letztlich keine Antwort gibt. Will man wissen, warum
der Wille nun gerade dieses oder jenes tut, so kann man lediglich darauf
hinweisen, daB der Wille frei handelt. Gonsalvus hangt von Olivi ab,
aber er weist ebensosehr oder noch mehr au£ Duns Scotus 19 hin: Sed
volumas ex parte potentiae nullam necessitatem habet determinandi se,
et huiusmodi non est alia causa nisi quia voluntas est voluntas, ... ita
~
est causa quaerenda quar€ voluntas est libera nisi quia est voluntas 20.
SchlieBlich findet sich im Werk des Gonsalvus ein Satz, der bei Duns
Scotus 21 zum Rang eines Prinzips erhoben ist und zentrale Bedeutung
gewinnt. Gonsalvus hat ihn von Walter 22. Sagar <las Beispiel vom calidum wird von allen drei Autoren verwendet: Uncle sicut haec est immediata: ,calidum necessario calefacit' vel ,ignis calefacit', nee est causa
media, nee quia est ens imperfectum nee perfectum, sed quia est ignis,
ita est hoc immediatum: ,voluntas libere vult', nee est alia causa media23.
12

Vgl.Qd q 4 ad 5 (42).
Vgl.Q/b X q 9 (Venetiis 1608, II 105vb); Qlb XIV q 9 (II 340 rb). Ferner W. ScHOLLGEN, Das Problem der Willensfreiheit bei Heinrich von Gent und Herveus Nata/is, Diisseldorf 1927,
28, 47, 77.
14 Vgl. z. B. Ox l/25 q un (XIII 208-210);
Met IX q 14 n 20 (VII 597b-598a).
15 GONSALVUS
HrSPANUS,Qd q 8 (AMOR6S 121).
16 Siehe oben Anm. 12.
17 GoNSALvus HrsPANus,Qd q 3 ad 3 (AMOR6s 46).
18 Summa p II q 57 ad 5 (II 342) .
19
DuNs ScoTUs, Met IX q 15 n 4-5 (VII 609a-b) .
20 GONSALVUS
HISPANUS,Qd q 12 (AMOR6s 239).
21 Met IX q 15 n 4 (VII 609a-b);
Qlb q 16 n 16 (XXVI 199b).
22 WALTER VON BRi.iGGE,Qd q 5 Contra 13 (SO); ad 13 (54 £.).
23 GoNSALvus HrsPANus,Qd q 12 (AMoR6 s 239 £.).
13
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Von Olivi zu Duns Scotus

Potenzbegriff

1. Wir beabsichtigen nicht eine umfassende Darstellung der Freiheitslehre des Duns Scotus, sondern nur den Aufweis ihres historischen Zusammenhangs.
2. Ferner wird nicht der geschichtliche Zusammenhang im ganzen
untersucht, sondern nur die Kontinuitiit innerhalb der Franziskanerschule. Duns Scotus empfangt eine Fiille von Einfliissen. _Sein wissenschaftliches G-espriich spielt sich vornehmlich mit Gottfried von Fontaines und Heinricli" von Gent ab. En wichtiges Faktum ist die Ubernahme des Begriffs der actio virtualis von Heinrich von Gent. Auch
von Richard von Mediavilla ist Duns Scotus abhiingig, so etwa in der
Erhellung der vielschichtigen Verlaufsstruktur des Willensaktes 1• Aus
der Vielzahl der Einfliisse,greifen wir nur einige von denjenigen heraus,
die er von Olivi empfiingt. Sie bilden lediglich einen Teil der an ihn
herangetragenen Anregungen, aber sicher nicht den unbedeutendsten.
3. Es ist schwierig, festzustellen, ob eine literarische Abhiingigkeit von
Olivi vorliegt. Die Texte deuten stark darauf hin 2 • Aber wir klammern
diese Frage aus. Uns interessiert lediglich die Tatsache der Abhiingig~it.
4. Wir beschriinken uns darauf, die Abhiingigkeit von Olivi nur an
einigen Punkten der Willens- und Freiheitslehre zu demonstrieren.
Diese ist zwar von besonderer Bedeutung, aber es ist denkbar, daB noch
andere Verbindungslinien nachgewiesen werden konnten. Auch soil
nicht entschieden werden, inwieweit Scotus in wichtigen Punkten seines
Lehrguts nicht von Olivi abhiingig ist. Von Olivi wird z. B. die naturhafte Seite des Willensaktes, au£ die Duns Scotus ausfiihrlich eingeht 8,
sehr vernachliissigt. Andererseits aber diirfte die Lehre von der potentia
virtualis, die von Heinrich von Gent stammt, weithin der Sache nach bei
Walter von Briigge und Olivi vorbereitet sein 4 •
5. Wenn es lediglich um die Tatsache geht, die Verbindung zwischen
Olivi und Duns Scotus in wenigen Punkten aufzuzeigen, so heillt das,
daB nicht ermittelt werden soil, welche Modifizierung die Lehren Olivis
durch Duns Scotus erfahren. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daB die
Thesen, die beiden gemeinsam sind, im jeweiligen Systemzusammenhang
eine verschiedene Akzentuierung erfahren und, im Konnex der Lehre
betrachtet, in ihrer Bedeutung differieren.

Das angegebene Programm lii.Bt erkennen, daB viele Fragen offenbleiben. Die Feststellung der Abhiingigkeit mag als Anregung fiir weitere
Forschungen gelten.
Doch nunmehr lassen wir die Texte sprechen.

1

Siehe oben S. 267 f.
Vgl. die neue Scotus-Ausgabe Band I: I. Disquisitio historico-critica, 166* f nota 1;
ferner: Lectura in librumprimum Sententiarum(Vat. 1960 XVI, S. 3511 S. 4162, S. 3632); ferner
den Index auctorum von Band III der neuen Edition.
3 Z. B. Qlb q 16 (XXVI 180-201).
4 Siehe oben S. 282 f.; ferner die
folgenden Ausfuhrungen iiber den vitalen Charakter des
Willensaktes und oben die Willens- und Freiheitslehre Olivis im ganzen.
2

II. Methodische Bedeutung der Erfahrung
Sowohl Olivi als auch Duns Scotus legt groBes Gewicht au£ die Er.
fahrun_g. Dieser methodische Gesichtspunkt verdient besondere Be~iicksichtigung. In d~ Erfassung _ seelisch-geisti_ger Gegebenheite1:1liegt
eine unmittelbare Gewillhe't. Es wird davon ausgegangen, was s1ch an
-;eellschen T atsachen darbietet. Sie werden vornehmlich bei Olivi der
Deskription und einer differenzierten Analyse unterworfen. Au£_diesem
Boden geschieht dann die spekulative Auswertung und Durchdnngung.
_Die phiinomenologische Erfassung der Wirklichkeit ist~livi
wesentlich starker ausgepriigt und mit weitaus groBerer Meisterschaft ge andhabt als bei Duns Scotus. Man kann sogar sagen, daB der iiberraschende
Reichtum an phiinomenologischen Analysen der komplexen Wirklichkeit des Willens, wie man ihn bei Olivi vorfindet, bei Duns Scotus nahezu verloren gegangen ist.
O/ivi

Scotus

Et hoc idem docetexperientiapropria qua nihil est certius; ... experimur etiam aliquos actus rationis
et voluntatis. . . tam in nobis
quam in aliis 5 •

Expertus infallibiliter novit quia
ita est et quod semper et in omnibus 6.
Quandoque autem est experientia de principio. Sicherheit haben
wir de principiis per se notis et
de conclusionibus, de cognitis per
experientiam, de actibus nostris 7 •

III. Potenzbegriff (potentia - potestas)
Schon Walter von Briigge setzt sich gegen den aristotelischen Potenzbegriff ab. Seine Willenspotenz ist nicht die ,,potentia passiva", die du:c~
das bonum apprehensum aktiviert wird. Sie ist zwar nicht ohne Pass1v1tiit , aber noch mehr besitzt sie die Machtfiille des Ich, die im Willen erOuvr, Summa p II q 59 (II 530).
a DUNSScoTUs, Ordinatio d 3 pars 1 q 4 (Ed . Vat. ill 141).
7 Ebd. (III 143 ff.); vgl. J. AUER, Die menscblicheWillenifreiheit•.. 34 Arun. 35.

6
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fahren wird. Das Erlebnis der Selbstmachtigkeit wird phiinomenologisch
beschrieben und ausgedriickt in dem Bild koniglicher Machtvollkommenheit und Souveranitat. Der Wille 1st ,,potentia potestativa".
Olivi iibernimmt diese Lehre. Die Willenspotenz ist ,,totaliter activa "
und ,,potestas libera". Unser Wollen ist ein ,,hochst herrscherlicher
Akt" (actus summe imperiosus). In den Willensbegriff Olivis ist zusiitzlich, wahrscheinlich von Peckham her, die :W rstellung des vitalen
,,_vigor'~- im Sinne d~r Lebenskraft und Energiefiille - eingegangen,
em Ges1chtspunkt, der beTWalter von Briigge noch nicht vorhanden ist.
. Es ist bezeichnend, ~t ~elch klassischer Einfachhei {. Duns Scot~
die Tendenz der geschichtlichen Entwicklung und das lange Ringen
um den Potenzbegriff zusammenfaBt, wenn er sagt: Der Wille ist eine
eo.":s ,,~
,,potentia", weil er etwas bnn: 9Eia aliguid t?ofest.~
otentla
der,,
Gegenteil
das
ist
potens),
clas schon bei Olivi erscheint (erat
_.!'assiva" im aristotelischen Lager. Es ist ein aktives, energiegeladenes,
,_,Konnen", eine ,,herrscherlich ~" Gewalt, die im Ich er.,,machte ··
fahrbar ist. Man konstatiert also bei Duns Scotus eine deutliche Nachwirkung jenes hierarchischen Seelenmodells, das in der ganzen Epoche
verwendet wird und wonach dem Willen im ,,Reich der Seele" die
,,potestas" des Herrschers zukommt.
Der wesentliche Gesichtspunkt liegt wohl darin, daB die sich au£
Aristoteles berufenden Autoren ein allgemeines metaphysisches Prinzip
(Akt -Potenz), das aus der Bewegungslehre entwickelt ist, in die Psychologie und in die Willenslehre einfiihren, wogegen die Franziskaner im
allgemeinen ihre Willenstheorie mehr aus der erfahrbaren Realitiit innerseelischer Gegebenheiten ableiten .

Walter vonBrugge
In voluntate est quaedam dominativa potestas8 •
magis potentia acVo~
tiva vel potestativa9 •
. . . quod voluntas determinetur ... a seipsa seipsam potestative
ad hoc, non ad illud movente 1o.

Olivi

9

10

q 4 ad 8 (44).
Ebd. ad 14 (45).
Ebd. ad 1 (41).

Scotus

~ (voluntas) est potentia,
otestas libera est
Ipsa igitur _p_
causa sui motus, quando move- ~ ipsa aliquidpotest, nam potest
tur, et suae quietis, quando quies- se determinare 13 • Voluntas ... non
<:::
e sf pnnclQlU,tn ex se determinatum,
cit . . .11.
Si quaeratur quare (causa = po- sed p_otestativedeterminativum sui
m 14 •
tentia volitiva) cessat . . ., suffi- ad a!te~
cientissime respondetur dicendo
quod perfecte et sufficienter erat
potens cessare 12 •

----

IV. Qualitative Eigenart der Willenspotenz
Beide Autoren betonen die Einzigartigkeit der Willenspoten z und heben
diese Kraft gegeniiber alien anderen aktiven Prinzipien ab. Die Formulierung weist fast wortliche Gemeinsamkeit au£: Der Wille unterscheidet
sich von jedem anderen Genus aktiver Prinzipien; der Grund seiner Besonderheit liegt eben in seiner Aktivitat, denn der Wille ist im Vergleich mit
anderen aktiven Prinzipien au£ eine ausgezeichnete Weise aktiv .
Der Unterschied der Darstellung besteht in einigen Nuancen. Duns
Scotus grenzt den Willen ab ,,contra totum genus principiorum activorum". Nach Olivi ,,iibersteigt" der Wille jede andere aktive Potenz.
Bei ihm ist die Verschiedenheit eher graduell, man konnte sagen, im
Sinne einer unvergleichlichen Steigerung gesehen, wogegen Duns Scotus
die qualitative Andersartigkeit des Willens besser erfaBt. Aber auch bei
Olivi klingt der Gedanke des qualitativen Unterschieds deutlich an,
wenn er sagt, der Wille iibersteige ,,ineffabiliter" jede andere aktive
Potenz, bzw. unser Herz (,,cor" ist ein Synonym von ,,voluntas") iiberrage ,,in infinitum" jeden anderen Existenzmodus; oder, im Vergleich
zur Existenz des freien Wesens sei jeder andere Seinsgrad ein ,,reines
Nichts" (quasi purum nihil) .
Die Meinung de~ uns Scotus, daB es sinnlos sei, den Willen mit einer
anderen GroBe zu vergleichen und ihn dadurch in seinem Wesen zu
bestimmen da er ·a ein Sonderphanomen dar!.tellt, hat ihre Entsprechun g
in der Behauptung Olivis, der Wille ubersteige au£ eine kategorial nicht
mehr aussagbare Weise (ineffabiliter) jede andere aktive Kraft.

--

p II q 57 ad 5 (II 341 f.).
S11mma
Ebd. (342).
13 Met IX q 15 n 7 (VII 611 b).
14 Ebd. n 8 (VII 612 a).
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Vitaler Charakter des Willensaktes

Von Olivi zu Duns Scotus

O/ivi

Scotus

V oluntas, in quantum est libera,
est potentia activa, et hoc ita quod

Nee breviter aliquod potest
exemplum conveniens omnino adduci, quia voluntas est principium

excedit in hoc omne aliud genus
potentiae activae16.
~VJ!!!!__, distinctum contra totum genus
principiorum activoru111
'-, - quae ~

sunt voluntas, per oppositum modum agen di; ideo satis videtur
fatuum, universales propositiones
de principio activo applicate ad
voluntatem, propter hoc quod non
habeat instantiam in aliquo alio a
voluntate. Sola enim est non tails .. _16.

01'oluntas)

transcendit omne crea-

tum11.

Voluntas est altioris aspectus quam
aliqua a/ia forma creata, quia alia
forma necessitate agit suum actum,
voluntas vero cum dominio 19 •
Ein etwas anderer Gesichtspunkt: Si igitur naturali ordine
voluntas est posterior intellectu,
ergo in omnibus tam praedictis quam
allis ineffabiliter debet excedere om-

Haec est perfecta causalitas,
quae non habet simi/em, uia haec
sola libera est, et ideo no;i_Eotest
simile in natura inveniri 1 s.
Si aliqua est totalis causa creata
respectu sui effectus, hoc maxime
concedendum est de voluntate,
quia ipsa est suprema inter omnes
causas activas20.

nes .. . 21 •

Quodam intimo sensu sentimus
cor nostrum (,,cor" ist Synonym
von ,,voluntas") quasi in infinitum
excedere omnem alium modum
existendi. Uncle si cui daretur
optio in quod minus vellet redigi,
15

S11mmap II q 58 (II 409).
Met q 15 n 8 (VII 612a-b).
17 Qq in II Sent (SrMONCIOLI
187).
18 Additio Magna (C. Batie, Les Commentaires
de Jean Duns Scot 276); vgl. auch die andere
Additio (C. Batie, Rech theol anc med 1931 S. 207).
16

19

Vgl. oben Anm. 17.
Ox II 37 q 2 n 4 (XIII 370).
21 Summa p II q 57 (II 335).
20
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scilicet, in unum animal aut in
purum nihil tan tum: unusquisque
vellet esse nihil, acsi intimo sensu
clamet quod omne esse comparatum
ad suum est quasi purum nihit22.

Im ganzen gesehen, bringt Olivi eine emphatische phanomenologische Deskription der alles iiberragenden Natur des Willens (ineffabiliter excedere, in infinitum excedere, omne esse comparatum ad suum
est quasi purum nihil), wahrend Duns Scotus eine prazise abstrakte und
metaphysische Formulierung gibt.
V. Der vitale Charakter des Willensaktes
~

Interessante Aufschliisse ergeben sich, wenn man die Frage stellt,
~nwieweit der Wille mit Hilfe der Kategorie des Lebendigen erfaBt ist,
1n welchem MaB die Charakteristika des Lebendigen au£ den Willen iibertragen sind und der Wille selbst als lebendige Wirklichkeit bestimmt wird.
J. Auer ist der Meinung, bei Duns Scotus sei zum erstenmal in der
~
Hochscholastik die metaphysische Basis geschaffen, den spontanen Charakter des W ollens darzustellen, da bei ihm Kategorien eingefiihrt
wiirden, die eindeutig vom Lebendigen her entwickelt ~ind23 • Es wird
sich zeigen, daB Duns Scotus bereits von Olivi abhangig ist, ja daB diese
Gesichtspunkte sogar bei letzterem wesentlich starker ausgepragt sind
als bei Duns Scotus. Die wortlichen Ubereinstimmungen sind weniger
deutlich, aber die sacbliche Verwandtschaft ist sehr klar.
Im Hintergrund steht die Lehre der Aristoteliker, daB der Wille als
passive Potenz immer <lurch etwas anderes aus der Potenz in den Akt
iibergefiihrt und dadurch bewegt wird, sich also nicht selbst bewegen
kann. Gegen die Annahme der Fremdbewegung des Willens bzw. des
AngestoBenseins von auBen setzen die Franziskaner zumeist eine andere
Willensvorstellung. Diese ist orientiert am Lebendigen, an <lessenEigenbewegung und Spontaneitat. Von Walter von Briigge iiber Peckham
und Olivi bis zu Duns Scotus zeigt sich deutlich das Ringen um die
Lehre von einer aktiven Potenz, die aus sich selbst tatig werden kann.
Sehr augenscheinlich wird der Sachverhalt am Formbegriff Olivis.
Form besagt als solche schon aktuale und aktive Energie (vigorem ac-

---

22

Ebd . (II 334); ,,cor" ist in diesem Zusammenhang ein Synonym von ,,voluntas".
1nens,hliche Willensfreiheit • .. 264, 266, Anm. 36, 272. Siehe auch unten
Anm.100.
23

J. AUER, Die

;'
(
(
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tualem et activum). Je hoher eine Form im Seinsrang steht, um so mehr
trifft das au£ sie zu. Das heiBt, die hochste Form, der Wille, besitzt ein
Maximum an autokinetischer Energie und Kraft. Man muB sich den
,,vitalen" Charakter dieses ,,vigor" vergegenwiirtigen; denn bei Peckham, van dem Olivi wahrscheinlich abhiingig ist, ist der vigor als Lebensgrundkraft das Fundament eines Weltbildes, das eine geordnete Hierarchie van Lebensstufen aufweist.
Olivi versteigt sich zu der Behauptung, jede Form sei ,,actus purus".
Ganz besonders wurde das dann van der geistigen Form und dem Willen
gelten . Man darf diese Wendung ,,actus purus" sicher nicht pressen und
im Sinne der Gotteslehre verstehen. Sie stammt aus dem Sentenzenkommentar, der manche Zeichen einer Schulernachschrift triigt. Es soil
wohl nur gesagt sein, daB Formals solche eine aktive GroBe bedeutet.
In einer anderen Formulierung wird der Sachverhalt so ausgedruckt:
Der erste Akt also der Seinsakt, schlieBt in sich schon die Fiihigkeit,
den zwciten Akt, niimlich die iitigkeit, hervorzubringen.
-

Duns Scotus sieht, wie Olivi , den Willen als eine lebendige Wirklichkeit.
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Olivi
Cum enim forma, in quantum
jorma, dicat vigorem actualem et activum, et maxime forma nobilissima
et actualissima, qualis est forma
partis in tellecti vae . . .24 •
Omnisforma estpurus actus et primus, qui est facultas ad agendum25 •
Eo ipso autem quo est primus
actus, habet de se efficaciam ad actum et eo ipso exire potest in aliquam operationem suam 26 •
.Quad autem (volunta ~ per
su"ani'""
essentiam sit activa, Q_
~tet,
~ uia aliter non esset libera, g__ui
.R,
~ eo ipso uoesFJ orma, est activa, sicut
_et materia e;- ~o ipso quo e
materia, c onvenit ati 27 ,
24

Summa p II q 51 (II 109).

25 Qq

Olivi
Forma voluntatis est viva

Actus volunta !i_s_ est vita

Duns Scotus: Wenn die Natur einem Wesen die Kraft zum Wachstum gegeben hat, beinh altet diese Kraft bereits die aktive und effektive
Energie, das Wachstum zu bewerkstelligen (potentia augmentativa,
activa et effectlva augmenti). Ist eine solche aktive Kraft zur Selbstverwirklichung schon im vegetativen Sein enthalten, so gilt d~ um so
mehr fur die ranghochste Form. Dun ~
gebraucht zwar im ersten
Teil es wetter unten ange ii rten Gedankens nicht denBegriff ,,Form",
sondern erst in der zweiten Halite und im Zusammenh "ing mit der
,,forma nobilissima"; aber gemeint ist wie bei Olivi, daB Form als solche, auch schon die vegetative, aktuale und aktive Kraft bedeutet. Aus
einer anderen Stelle geht hervor, wie bei Scotus die o eratio als V aliendung der lebendigen Substanz gesehen ist. Letztere ist van ihrem Wesen
her 1mstande, tat1g zu sein l!: ata esto pera !i). Das trifft dann um so mehr ~
Y
a.pf die gfisti ge Substanz, d1e7,'£orma nobilissima", zu.
Bei O 1vi erfahrt das geistige Sein als Lebenswirklichkeit eine besondere Charakterisierung. Wenn schon jede Form lebendige Kraft
(vigor) ist, dann erst recht die geistige; und im Sinne Olivis muB man
hinzufugen: im hochsten MaBe der Wille. Dieser ubersteigt niimlich
auch noch den Verstand ,,ineffabiliter" in jeder Hinsicht (in omnibus).
Demnach ist der Geist, vornehmlich aber der Wille, reines Leben,
hochste Le en g e1t. Ihm eignet die dem Leben eigentumliche Aktualitiit (vitae actualitas). Leben kommt ihm allein und in erster Linie zui
das heiBt, den anderen seelischen Kriiften nur in Abhiingigkeit van ihm
).("
....._,__
und in abgeleitetem Sinn .

<

--

Olivi

Scotus

Sicut forma voluntatis est
Actus voluntatis est vita29 • Y
28
Videmus autem quad illi, cqi
viva ... .
Cum enim forma, in quantum
natura dedit potentiam ut possit
forma, dicat vigoremactualen1 et ac- augmentari, dedit ei potentiam aug..'

in II Sent

(SrMO N CIOLI 187).
.,
vgl. dazu dieAdditio des DuNs Scorus (C. Baltc, Rech theol anc med 1931, S. 206).
27 Qq in II Sent (SrMONCIOLI
188).

Scot11s

28

2s Ehd.;

;(_

Summa p II q 58 ad 1 (II 414).
q 16 n 18 (XX.VI 200b---201a ).

29 Qlb
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tivum, et maxime for,na nobilissima

et actualissima, qualis est forma
partis intellectivae ... 30 •

Der Geistseele und ihren Akten
werden folgende Bestimmungen
zugesprochen:
per se vita 32 ;
ratio vitae seu vivi33 ;
vita pura 34 ;
summa vitalitas seu vivacitas vel vitae
actualitas35 ;
cui soli per se et primo competit ratio
vitae36 •

(
I

--------

-

mentativam activam et effectivam

augmenti, et nutritivam ad hoc
quod possit conservari. Et ideo
abJ,urdum est quod nobilissima
forma, cuiusmodi est anima in• tellectiva, non habeat potentias
activas suae perfectionis accid~talis, et receptivas eiusdem 31 •

Operatio est huiusmodi perfectio substantiae vivae, quae nata est
operari puta viventis vita sensitiva
vel intellectiva 37 •

Bei Peckham zeigt sich eine groB angelegte Hierarchie des Lebens.
Das eben steigt in Stufen von Gott herab ·fos zum vegetat1ven. Sein.
Die Begriffe ,;vita"7.lnd ,,vigor" erweisen sich also als im hochsten Grad
vielschichtig und differenziert, da sie vom Analogiegedanken bestimmt
sind. Die Stufung der Lebenshierarchie ist in Spuren noch bei Olivi
und Scotus erkennbar.
Olivi driickt sich so aus: Wenn schon die Formals solche den ,,vigor"
bezeichnet, dann erst recht die ,,forma nobilissima". Scotus: Wenn schon
das vegetative Sein aktive Kraft bezeichnet, dann ware es absurd, das
bei der ,,forma nobilissima" nicht anzunehmen.
Dieser Gesichtspunkt muBte deswegen hervorgehoben werden, weil
gerade au£ dem Hintergrund der gestuften Hierarchie des Lebens erSumma p II q 51 (II 109).
Ox II 25 q un n 13 (XIII 208 b); vgl. zum ganzen Problemkreis auch die Additio Magna
(C. Balic, Les Commentaires de Jean Duns Scot 285-297).
32 Summa p II q 54 (II 249).
33 Ebd. q 58 (II 412).
34 Ebd.
35 Ebd. q 54 ad 1 (II 274); diese AuBerung zu einer Augustinusstelle entspricht ganz der
Lehre Olivis selbst .
36 Ebd . q 58 (II 412).
3 7 Q/b q 13 n 3 (XXV 508a).
30
31
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sichtlich wird, daB Geist, und insbesondere freier Wille, in einem maximalen Sinn Energie und Aktivitat implizieren.
Olivi

Scotus

Cum enim forma, in quantum
forma, dicat vigorem actualem et
activum, et max ime forma nobilissima et actualissima ... 38 •

Videmus autem quod illi, cui
nature dedit potentiam . . . augmentativam activam et effectivam
augmenti ... Et ideo absurdum est
quod nobilissima forma ... non
habeat potentias activas suae perfectionis accidentalis ... 39 •

Wie schon angedeutet wurde, findet sich in der Willenslehre des Duns
Scotus der Gesichtspunkt des Lebens nicht mehr so direkt und unmittelbar, wie das bei Olivi der Fall war. Zwar formuliert auch Duns Scotus:
,,actus voluntatis est vita", nachdem Olivi gesagt hatte ,,forma voluntatis
est viva", <loch es gibt nicht viele ~ ellen in der Willenslehre des Doctor
an de~n der Begriflder ,,vita" i Erscheinung tritt. Aber man
..,.
-Subtilis,
kann mit groBer Wahrscheinlichkeit von einer Beeinflussung <lurch Olivi,
wenigstens mittelbar auch <lurch Peckham, sprechen. Das heiBt, gewisse
Charakteristika der scotistischen Willenslehre sind so eigentiimlich, daB
sie eigentlich nur richtig verstanden werden konnen, wenn man im Hintergrund den Strom der Philosophie des Lebendigen sieht, der dem Duns
Scotus von Peckham und Olivi her zuflieBt.
Ein Beispiel: Scotus weist die Behauptung, der Wille sei eine indeterminierte Potenz, die erst <lurch etwas anderes determiniert werden miisse,
mit einer Unterscheidung zuriick. Nach ihm gibt es e~ zweifache ,,indeterminati ". Die eine besagt Potentialitat und Ungeniigen. Die an ere /~, ~
3 nd ~iill(i (indeterminatio superabun' agegen bezeichnet -Ober~
dantis sufficientiae), unbegrenzte Aktualitat (illimitatio actualitatis).
Wirft man einen Blick au£ die Willenslehre Olivis, dann wird sogleich
evident, woher der Gesichtspunkt der iiberschiissigen Aktualitat und
Aktivitat stammt. Genau das.J.ehrt Olivi. Dem geistigen Leben eignet
ein HochstmaB an Aktualitat (summa vitae actualitas, summa vivacitas).
Der Wille ist reine Aktivitat (totaliter activa), reine Lebendigkeit (vita
pura). Wenn Duns Scotus mit der Willenspotenz eine ,,indeterminatio
superabundantis sufficientiae" bzw. die ,,illimitatio actualitatis" ver38

Summa p II q 51 (II 109).

39

Ox II 25 q un n 13 (XIII 208b).

21 Stadter, Psychologie und Metaphysik
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bindet, so ist sowohl die Vorstellung bei Olivi bereits vorgegeben als
auch der EinfluB von der Philosophie des Lebendigen her klar ersichtlich. Interessant ist ferner, daB der Begriff der ,,sufficientia" durch
Scotus ubernommen wird. Doch bedeutet diese ,,sufficientia" nicht, die
'-Kraft des Willens reiche ,,gerade noch" hin, den Akt ohne AnstoB von
auBen hervorzubringen, sondern sie hat vielmehr den Sinn von -OberschuB, von unbegrenzter Fulle an Energie und Kraft.

tat macht und sehr ausgereift wirkt. Jetzt wird sie in ihrer geistesgeschichtlichen Genese sichtbar und erscheint als der sehr vollkommen
durchdachte AbschluB einer langen Ideenentwicklung.

Olivi

Scotus

Actus voluntatis est vita41.
Sicut forma voluntatis est
40
Einwand: Der Wille als inviva ...
Zurn Vergleich dazu noch einmal determinierte Potenz muB in Akt
die Bestimmungen, die der Geist- ubergefuhrt werden.
Antwort: Est quaedam indeterseele und ihren Akten zugesprochen werden: vita pura 42 ; summa minatio insufficientiae, sive ex povitalitas seu vivacitas vel vitae ac- tentialitate et ctefectu actua litatis ...
tualitas43;
Est. alia sup.erahundantissufficientiae,
Voluntas ... est potentia activa, _quae est ex illimitatione actualitaet hoc ita quod excedit in hoc omne tis .. .47 •
aliud genus potentiae activae 44 ;
inejfabiliterde bet excedere omnes 46 ;
voluntas est totaliter activa46.
Voluntas . . . est sufficiens principium effectivum actuum suorum48. Causa perfecte sufficiens49.
Virtus effectiva et sufficiens ipsius
causae 60 •
•

Die Berucksichtigung des historischen Zusammenhangs ist von Bedeutung, weil die Lehre des Duns Scotus den Eindruck groBer Originali,o Summa p II q 58 ad 1 (II 414).
41Q/b q 16 n 18 (XXVI 200b-201a).
42 Summa p II q 58 (II 412).
48 Ebd. q 54 ad 1 (II 274); diese Aul3erung zu einer Augustinusstelle entspricht ganz der
Lehre Olivis selbst.
44 Ebd. q 58 (II 409).
45 Ebd. q 57 (II 335).
4 6 Ebd. q 58 (II 410).
4 7 Met IX q 15 n 5 (VII 610a).
4.8Summa p II q 58 (II 410).
49 Ebd. q 57 ad 5 (II 342).
0 0 Ebd. ad 7 (II 345).
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VI. Beurteilung des Objekts im Vorgang des Wollens
Ganz deutlich ist die Abhangigkeit bis in die Formulierung hinein
bei der zentralen Streitfrage, ob das obiectum apprehensum den Willen
,,bewege .
e1de Autoren stellen die Behauptung au£, daB das Objekt, das heiBt
das erkannte Objekt, immer gleichformig bzw. naturhaft wirke und da~ her im wollenden Subjekt nicht von sich aus entgegengesetzte A1:.teher'_vorrufen konne. Eine unterschiedliche Nuance liegt darin, daB Olivi
positiv formuliert, Scotus dagegen eher negativ. Olivi sagt: Das Ob'e~t
wirkt immer naturhaft. Duns Scotus: Das naturhaft wirkende Objekt
kann im Willen nicht entgegengesetzte Akte hervorbringen.

O/ivi

Scotus

Obiectumenim, in quantum obiectum, nihil posset agere nisi per
modum necessariuv; et naturalem51.
Obiectumearn (voluntatem), quantum est de se, semper uniformiter
movebit62 •
Cum etiam species sint determinatae ad unum actum sibi proprium et consimilem et specificum,
et necessario et per modum naturae
operentur quod operantur: quomodo eadem in nullo variatae
possint in actus oppositos quaero 63 •

Agens naturale (obiectum cogni!um est naturale agens) 54 non
potest esse per se causa contrariorum circa idem passum. Sed in
potestate voluntatis nostrae est
habere nolle et velle, quae sunt
contraria respectu unius obiecti 66 •
- Sed obiectum cognitum, est naturale agens;ergo non po test causate
velle et nolle in voluntate eodem
modo disposita ad recipiendum,
qui sunt actus contrarii respectu
eiusdem obiecti 66 •

Beinahe wortlich gleichlautend ist die Feststellung, daB der Wille
aktive Potenz und hinreichendes Prinzip seiner Akte ist. Sogar der Zu61

Summa p II q 58 ad 7 (II 425).

52

Ebd. q 57 (II 329).
Ebd. q 58 ad 2 (II 419).
Siehe folgende Anmerkung.
Ox II 25 q un n 6 (XIII 201 a).
Additio Magna (C. Balic, Les Commentaires de Jean Duns Scot 267).

58
54
55

56
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satz, lediglich die Gegenwart des Objekts sei vorausgesetzt, ist in beiden
Texten vorhanden.

Scotus

O/ivi

Potentia activa est de se sufjiciens
Voluntas est totaliter activa
respectu actuum suorum, ita quad principium e!iciendiactionemsuam. ..
penitus nihil recipit ab obiecto nee praesenteobiecto58 •
ab intellectu, sed ipsa est sufjiciens
principium effectivum actuum suorum; ... quad praesentia obiecti
est semper necessaria 57 •
Weiterhin zeigt sich eine auffallend starke Gemeinsamkeit in der
Aussage, der Wille konne ,,respectu eiusdem obiecti" sowohl den Akt
des ,,velle" als auch den Akt des ,,nolle" hervorbringen.

O/ivi

Scotus

Quando vero voluntas et intellectus respectu eiusdem obiecti et
eorundem terminorum habent diversos actus, ut cum eandem rem
possunt velle et no/le et eosdem terminos affirmare et negare: aliter
est dicendum. Talis enim diversitas
actuum non provenit ex obiectis
simpliciter et absolute, cum semper meneant in eis eadem, sed
potius provenit ex diverso modo
se habendi ad idem obiectum.
Voluntas enim volendoillud cum
quadam virtuali convenientia unit
se ei et illud sibi, nolendo vero
illud nihil aliud facit nisi generate
quendam actum includentem in se
quandam virtualem discohaeren-

Sed in potestate voluntatis nostrae est habere no/le et velle, quae
sunt contrariarespectuunius obiecti59 •
Ve/le et no/le. . . qui sunt actus
contrariJrespectueiusdemobiecti... 60 •

57

Summa p II q 58 (410).

58

Ox JI 25 q un n 20 (XIII 213 b).
Ox 11 25 q un n 6 (XIII 201 a).
Additio Magna (op. cit. 267).

59

60

L
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tiam respectu obiecti ... et maxime
quando producunt actus oppositos
respectu eiusdem obiecti, immo ibi
se habent ut virtutes excedentes,
alias non possent in opposita 61 •
Hiermit ist die Abhangigkeit konstatiert. Diese Feststellung wird
nicht beeintrachtigt <lurch die Tatsache, daB Duns Scotus in der Beurteilung der Erkenntnis fiir den Willensakt eine Entwicklung durchgemacht
hat und die extreme Position Olivis damit abschwacht bzw. in etwa zuriicknimmt 62 •

VII. ,,Causa communis ad duo contraria" bzw. ,,virtus sufficiens"
(Olivi) - ,,principium aequivocum" (Scotus)
Duns Scotus und Olivi begegnen sich in dem schwierigen Unternehmen, eine Ursache zu beschreiben, die von sich aus und ohne vorausge!;.endeDetermination in der Lage ist, entgegen esetzte Wirkun en~vorzubringen. Der Wille ehort zu dieser Art von Ursachen. Wir wollen nur
feststellen, daB die beiden Franziskaner die Existenz einer solchen Ursache
annehmen; welches deren Wirkweise ist, soil spater gezeigt werden.
Beide Autoren verwenden den Begriff der ,,virtus sufficiens". Sie ist
eine Kraft bzw. Ursache, welche nicht nur zu einer Wirkung ,,hinreicht",
sondern zu vielen, ja sogar entgegengesetzten Wirkungen fahig ist. Sie
hat viele Wirkungen in ihrer Macht (Duns Scotus: multas habet in virtute). Anders gesagt: Sie ist eine ,,virtus e~cedens" (Olivi) und iibersteigt solche Krafte, die nur iiber die Mogliciikeit zu einer einzigen
Wirkung verfiigen. Die ,,virtus excedens" hat gewissermaBen Energie und Wirkkraft im UberschuB. Duns Scotus vertritt eine ahnliche
Lehre, wenn er im Hinblick au£ den Willen von einer , indeterminatio
superabundantis . sufficientiae" bzw. von der ,,illimitatio actualitatis"
spricht.

--

O/ivi

Scotus

Quando igitur ponitur una causa
Nulla esset potentia sufjiciens ad
habere perfectamsufficientiamrespectu faciendumalterutrumoppositorum... 64•
oppositorum... 63 •
... quad (voluntas) non solum
81

Summa p II q 58 ad 2 (417 £.).

62

Vgl. J. AuER,Die mensch/iche
Wi/lensfreiheit
... 220-230.

63

Summa p II q 57 ad 5 (II 342).
Met IX q 15 n 13 (VII 617 a).

64
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VIII. Erste Motivationsthese:

die pure Setzung des Aktes

D~sich
uru·· ar~ Frage, wie rpan die letzte Determinante eines
Willensaktes zu bestimmen hat~ wird von Olivi und Duns Scotus einerseits mit dem Hinweis au£ die Tatsache eines frei wirkenden Prinzips
beantwortet; sie erfahrt abet in einem scharfsinnigen Anlauf eine noch
differenziertere und prazisere Erhellung.
Das Problem stellt sich so dar: Kann der Wille ohne die Annahme einer
vorhergehenden Determination (Scotus: nulla determinatione praeintellecta actui) bzw. ohne die Voraussetzung eines ,,velle praecedens" (Olivi)
- sei dieses nun als ein aktuelles oder habituelles Wollen oder als eine Disposition in der Willensursache vorgestellt - zum Handeln kommen?
W enn die Genese des Willensaktes hinsichtlich inresurskhli~hen
E ements prinzipiell ontologisch nicht eindeutig bestimmbar ist, dann scheint
das Kausalitatsprinzip (Olivi: stabilitas essendi) in Gefahr und die notwendige Verkni.ipfung von Ursache und Wirkung nicht gewahrleistet.
Die Autoren behaupten: Der erste Willensakt setzt weder eine vor~gehende
Determinante (Scotus), noch ein ,,velle praecede~s" (Olivi)
noch irgendeine reale Disposition in der Ursache (Olivi: se habere)
voraus. Man hat den Sachverhalt vielmehr so zu verstehen, daB e
Determination zum Akt in der Setzung des Aktes selbst (Scotus) oder ganz
einfach in der Tatsache besteht, daB die Wirkung <lurch die Ursache de
facto gesetzt wird (O_livi).
Olivi umschreibt das so: Der Impuls, welcher dem Willen von sich
selbst zum ersten Akt gegeben wird, ist schon zugleich dieser erste Akt.
Das heiBt, ich muB den einheitlichen Willensakt nicht zerlegen in einen
AnstoB und die nachfolgende erste Bewegung. Beide Elemente fallen
in eins zusammen. Der erste Impuls ist beides : AnstoB und nachfolgende
~egung.
Bei der Analyse der Ursachenarten sagt er: Eine Ursache,
wie sie der Wille darstellt, muB sich nicht zu einer bestimmten Wirkung
verhalten (se habere), <las heiBt, es muB nicht eine reale Disposition in
ihr gegeben sein, die den Akt begri.indet, sondern es geni.igt zur Erklarung der Aktentstehung ganz einfach der Hinweis au£ die Tatsache, daB
die Ursache der Wirkung de facto das Sein verleiht: sufficit quod actualite det sibi esse. Es ist also eine hinreichende Erklarung gegeben, wenn
gesagt wir ,
der Akt lediglich <lurch Setzung bzw. <lurch Verursachen (in causando ), <lurch Bewirken (in efficiendo) entsteht.
Das entspricht genau der ,,Setzung des Aktes" bei Duns Scotus. Die
Begri.indung fi.ir die Entstehung eines Aktes liegt nicht in einer vorhergehenden Determinante, sondern geschieht ,,in positione actus". Ein
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Unterschied liegt lediglich in der sprachlichen Formulierung des Sachverhalts. Duns Scotus sag! ,positio" und denkt dabei an die Setzung
des Aktes, Oliv1 s2richt von .,datio" und meint damit: der Wirkung das
Sein verleihen. Am nachsten kommt Olivi der Formulierung von Duns
Scotus da, wo er die Sache negativ ausdri.ickt und sagt, daB allein <lurch
Nicht-Setzung, <lurch Nicht-Verleihung (per solam non dationem) die
Wirkung vom Sein zum Nichtsein i.ibergeht; <las soll wohl heiBen, daB
sie dann ausbleibt.
Olivi

Scotus

Dico quod illa (voluntas) potest
in actum nulla determinatione in ipsa
praeintellecta actui, ita quod pritna
et tempore, et na ra,_ y
voluntati a se ipsa et nihilominus dete,:111inatio,
et si tune de
est ultima motio ipsius voluntatis ... ~ est in~s,
Anselmus autem ... videtur velle ipsa accipiatur, in nihil potest,
quod voluntas moveat se ad vo- nisi prius determinata, falsum est 7 8 •
lendum per aliquam voluntatem
seu per aliquod velle praecedens. ..
Non ... est verum ... 77 •
Sequitur enim quod, si effectus
sumit esse a sua causa potius quam
non esse, quod causa plus det ei
esse quam non esse. Non autem
ex hoc sequitur quod magis se
habeat ad dandum, nisi magis se
habere ad dandum non aliud significet quam magis dare79 •
Causa potest dupliciter variari,
scilicet, aut secundum conditionem
aliquam realem in ipsa realiter transmutatam. Et hoc modo falsa est
maior . . . Aut potest did variari
in causando seu in efficiendo, utpote
quando id quod facit postea non
facit vel e contrario 80 •
Actus autem voluntatis et maxime ille qui dicitur consensus est
quasi quidam impulsus datus ipsi

77

Summa p II q 58 ad 12 (II 434).

78

Met IX q 15 n 13 (VII 616b).
Summa p II q 57 ad 6 (II 343).
Ebd. ad 7 (II 344).

79

80
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IX. Zweite Motivationsthese: Unmoglichkeit einer letzten Antwort
Ein Kernproblem der Motivationslehre besteht darin, den BewegungsanstoB fiir einen ersten Willensakt zu finden, und zwar einen AnstoB,
welcher selbst nicht mehr verursacht ist. Fragt man niimlich iiber diesen
ersten AnstoB hinaus, dann endet man bei einem Regressus, und das
ware wiederum keine Erkliirung. Wie kommt es also zu einem ersten
Impuls im Willen? Wenn der Wille einen ersten Akt setzt, was ist die Ursache dieses Aktes~? Nimmt man namlich einen AnstoB fiir den ersten
Ak t an, dann sclieint lezterer determiniert zu sein und mit Notwendig~ zu erfolgen; verzichtet man jedoch au£ die Annahme eines solchen
il~ sakt ursachlos, und ,
AusstoBes , dann sieht es so aus~ ls sei der e~
man ~ erat in Konflikt mit dem Kausalitatsprinzip. Beide Franziskaner
rrehmen hinsichtlich dieser Aporie die gleiche Stellung ein.
Beginnen wir damit, daB wir uns etwas bereits Gesagtes noch einmal
vergegenwiirtigen. Der Wille ist bei beiden Autoren eine ,,virtus sufficiens". Der Begriff der ,,sufficientia" meint eine Kraft, die nicht eingeengt ist au£ eine einzige Wirkung, sondern entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen kann, ohne jeweils determiniert zu sein.

-

--

-

Olivi

Scotus

... quod (voluntas) non solum
Ratio enim essendi a causa vel
non essendi potest significare vir- determinetur ad unum effectum
tutem effectivam et sufficientem vel actum, quia multas habet in
virtute, sed nee ad aliquem istoipsius causae 82 •
rum determinatur, quos in virtute sujficientehabet 83 •
Wesentlich schwieriger als die bloBe Feststellung, es handle sich um
eine ,,virtus sufficiens", ist die rationale Erklarung des einzelnen Aktes.
Der Wille sei also eine ,,virtus sufficiens" eine Kraft, die zu entgegengesetzten Wirkungen fahig ist. Aber was ist der Grund dafiir, daB diese
-:: virtus sufficiens" nun gerade diese oder die entgegengesetzte Wirkung hervorbringt? Entweder sucht man den AnstoB fiir die Willenstatigkeit auBerhalb des Willens, dann ist dieser selbst nicht frei, sondern
determiniert; oder man bemiiht sich, innerhalb des Willens eine Determinante zu entdecken, dann muB man fiir diese wiederum die Determinante ermitteln und gelangt ins Endlose.
82
83

Summa p II q 57 ad 7 (II 345).
M et IX q 15 n 18 (VII 612b).
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Bei beiden Autoren steht das schwerwiegende ,,quare", und beide
reagieren au£ die Frage ., warum, der Wille einen bestimmJ_en Akt setze,
mit dem Hinweis au£ den Willen bzw. au£ die mit dem Willen gegebene
Freiheit: J2k _U re
e daf~ daB der Wille diesen_oder jenen Akt setzt ,ist identisch mit dem Willen (~ us); oder, der Grund fiir ein bestimmtes
Handeln ist identisch mit der Freiheit (Olivi).

Olivi
Qui amplius dare voluerit non
inveniet quid amplius dare possit ... si quaeratur quare cessat seu
quae est ratio cessandi, sufficientissime respondetur dicendo quod perfecte et sufficienter eratpotens cessare ... Ubi autem utraque ratio est
cum plenalibertate, immo potius per
plenam libertatem, ita quod nonsunt
secundumrem aliud ab ipsa libertate84 •

Scotus
Voluntas vult A, si non est
causa inter extrema, habetur propositum, si est causa, puta voluntas
vult B; procedetur ulterius, alicubi
stabitur, ubi? quare voluntas lliud
volet ? nulla est alia C!J
u_
sac
,:nisi quia y
est voluntas85 •

Hier wird gewissermaBen haltgemacht bei einer Setzung. Eine rationale Erkliirung, warum der Wille dies oder jenes will, kann es nicht sein~L
etzte ist der Hinweis au£ die Natur des Willens bzw. au£ das Paktum der Freiheit. Dariiber hinaus kann nicht mehr gefragt werde ~
Die aufschlu .Breiche Gemeinsamkeit liegt darin, da.Bbeide Autoren behaupten: Es gibt keine Antwort au£ die Frage, warum der Wille so oder so
will. Olivi ist in diesem Fall noch deutlicher und priiziser, indem er sagt:
Wer einen weiteren Grund suchen wollte, wiirde keinen finden, den er
angeben ki::innte.Eine Antwort ist demnach prinzipiell unmi::iglich.

Olivi

Scotus

,Qui amplius dare voluerit non mNee est dare aliquam causamquare
veniet quid amplius darepossit 86 •
sic elicit nisi quia est talis causa87 •
... ita quod non sunt secundum
Nulla est alia causa, nisi quia est
rem aliud ab ipsa libertate88 •
voluntas89 •
84

85

Summa p II q 57 ad 5 (II 342 £.).

Met IX q 15 n 5 (VII 609b).
Summa p II q 57 ad 5 (II 342).
87 Met IX q 15 n 4 (VII 609a).
88 Summa p II q 57 ad
5 (II 342 £.).
89 Met IX q 15 n 5 (VII
609b) .
86
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Die Nuancen, welche die zitierten Texte voneinander unterscheiden,
sind nicht von gro.Ber Bedeutung fiir unseren Zusammenhang. Olivi
stellt die Frage, wo die Ursache fiir Ruhe und Bewegung des Willens zu
suchen sei. Duns Scotus formuliert, wie aus den folgenden Texten hervorgeht, allgemeiner und gelan gt zu prin zipiellen metaphsyischen Feststellungen. Was sich an anderer Stelle schon zeigte, das gilt auch jetzt:
Der Problemhorizont wird vom Doctor subtilis ausgeweitet au£ grundsatzliche Unterscheidungen; in diesem Fall ist es die Gegeniiberstellung
eines naturhaft und eines frei wirkenden Prinzips. Beide Prin zipien wirken au£ unmittelbare Weise, und es gibt kein e Erklarung dafiir, warum
das naturhafte Prinzip eine naturhafte und das freie eine freie Wirkung
hervorbringt, als nur den Hinweis, daB dies eine solche und jenes eine
andere Ursache ist bzw., da.B dieses ein solches und jenes ein anderes
Seiendes ist: quia hoc est hoc et illud est illud.
Man kann erkennen, da.Bdiese geniale metaphysische Prazisierung sachlich bei Olivi langst vorbereitet ist, bei ihm jedoch noch das Stadium des
Ringens und die damit oft verbundene Unvollkommenheit der Aussage
verrat.

Scotus
Uncle prima divisio principiorum activorum est in naturam et voluntatem ... Si ergo huius differentiae quaeritur causa, quare scilicet natura
est tantum unius, hoc est, cuiuscumque vel quorumcumque sit, determinate ex se est istius vel illorum; voluntas autem est oppositorum, id
est, ex se indeterminate huius actionis vel oppositae, seu actionis vel non
actionis. Did potest, quod huius nulla est causa sicut enim effectus immediatus ad causam immediatam comparatur per se et primo, et sine causa
media, alioquiniretur in infinitum; ita causa activa ad suam actionem, inquantum ipsam elicit, videtur immediate se habere, nee est dare aliquam
causamquare!ic elicit, nisi quia est talis causa.Sed hoc est illud, cuius causa
quaerabatur. Sicut ergo calidum calefacit, quia est calidum, nee ista propositio est mediata, sed est prima in quarto modo per se, ita et haec :
Calidum ex se determinate calefacit. Similiter illa: voluntasvult, et voluntas non vult determinate determinatione necessaria ex se 90 •
Illa causatio gravitatis est naturalis, ista libera, quia hoc est hoc, et illud
est illud. Breviter igitur potest did, quod esse formae et modusessendi,agere
et modus agendi sunt immediata, ideo sicut non est alia ratio, quare hoc
ha bet talem mod um essendi, nisi quia est tale ens; sic non est aliqua ratio,
90

Met IX q 15 n 4 (VII 609a-b) .
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dum calefacit, quia est calidum, nee
ista propositio est mediata, sed
est prima in quarte modo per se,
ita et haec: Calidum ex se determinate calefacit. Similiter ilia:
voluntas vult et voluntas non vult
determinate determinatione necessaria ex se 93 •

Der zuletzt behandelte Diskussionspunkt bildet eine entscheidende
Stelle innerhalb der Willens- und Freiheitslehre, da hier nicht zuletzt die
metaphysischen Grundlagen zutage treten. Daher ist es ideengeschichtlich von groBer Bedeutung, zu sehen, wie stark der Ansatz Walters gewirkt hat und daB die Losung, um die jahrzehntelang gerungen wurde,
bei ihm prinzipiell und im Keim gegeben bzw. vorweggenommen ist.
Die Bewegung gegen den Aristotelismus hat im Hinblick au£ die Willensund Freiheitslehre bei Walter von Bri.igge einen entscheidenden Ausgangspunkt. Er setzt den Beginn einer Entwicklung, die in dynamischen
Prozessen bis zu Duns Scotus verlauft und bei ihm einen ausgereiften
AbschluB findet.

X. Die Formel ,,recipere"
J:iE-en der wichtigsten Streitpunkte innerhalb der Freiheitslehre bildet
die aristotelische Lehre, daB alles, was sich bewegt, <lurch etwas anderes
bewegt wird. Bei jeder Bewegung werden zwei real unterschiedene
..,.
~nzipien angenommen, ~in aktives und ein passives. Bewegung entsteht dadurch, daB das mobile <lurch ein movens aus der Potenz in den
Akt i.ibergefi.ihrt wird.
Au£ den Willen angewendet fi.ihrt diese Theorie zur Lehre von der
Fremdbewegung des Willens. Der Wille als passive Potenz wird <lurch
das bonum apprehensum aktiviert. In den Augen der Franziskaner erscheint diese Lehre als Determinismus. Sie machen die vielfaltigsten
Anstrengungen, an der Selbstbewegung des Willens festzuhalten und
dennoch dem aristotelischen Axiom nach Moglichkeit gerecht zu werden. Man sucht der V erlegenheit dadurch zu entgehen, indem man sich
den Sachverhalt so vorstellt: Nati.irlich kann, in abstracto betrachtet, ein
93 Met IX q 15 n 4 (VII 609a-b).
Gonsalvus Hispanus hat einen fast gleichlautenden
Text. Durch Gonsalvus diirfte die These Walters , literargescbichtlich gesehen, an Scotus
verrnittelt worden sein. Ideengeschichtlich betrachtet, liegt jedoch der Ursprung wohl bei
Walter von Briigge .
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und dasselbe nicht in gleicher Hinsicht in Akt und Potenz sein, also
sich selbst zur Bewegung ansto.Ben und von sich selbst bewegt werden;
aber es ist denkbar, da.B ein einzelnes Konkretum, z. B. der Wille, sich
gedanklich in zwei Faktoren zerlegen la.Bt, so da.B in ihm sowohl ein
movens als auch ein motum, ein aktives und ein passives Moment gegeben ist.
Bei Olivi gibt es eine sprachliche Eigenti.imlichkeit, die dann von
.-Duns Scotus i.ibernommen wird, niimlich die Bestimmung ,,rezeptiv"
bzw. ,,rezipieren". Die Selbstbewegung des Willens ist fi.ir ihn eine feststehende Tatsache. Dennoch beri.icksichtigt er das aristotelische Axiom.
An dem real-einen Willen werden zwei Seiten unterschieden. Einmal ist
der Wille aktive Potenz; diese Eigenschaft kommt ihm auf Grund der
forma zu. Sodann ist er auf Grund der materia ein subiectum. Da er
eine konkrete Einheit darstellt, bringt er als solcher hinsichtlich seines
formalen Elements den Akt aktiv hervor und nimmt diesen Akt hinsichtlich seines materialen Elements in sich auf. Somit sind beide Elemente gesichert, das aktiv bewegende sowie das diese Bewegwg passiv
::-;ezipierende".
O/ivi

Scotus

passionem suam, tamen formaliter
recipit eam 99 •

Activum est in actu virtuali, et
idem est in potentia receptiva formaliter illius, ad quod est illa
virtus ... Sol etiam videretur esse
in potentia passiva ad formas

Die Gemeinsamkeit mit Duns Scotus ist deutlich. Auch er verwendet
den Ausdruck ,,rezeptiv", um das Problem zu bewiiltigen. Ins Auge
fallend ist die Tendenz beider Autoren, \ die reale Einheit des Willens
mit Nachdruck zu betonen, aber doch in ieser Wirklichkeit zwei untersc heictbare Seiten voneinander abzuheoen. Was Duns Scotus direkt al
eTrie jeweils ,,alia formalis ratio" bezeichnet, umschreibt Olivi meistens
<lurch ,,prout" bzw. ,,in quantum".
Ein wichtiger Unterschied liegt darin, daJ3 bei Olivi das Problem der
Selbstbewegung sehr stark mit de
g...rillder reflexio verki.ipft ist,
was bei Duns Scotus nicht, oder wenigstens nicht in diesem Ausma.B der
s5 Ebd. ad 19 (II 364).
97

94
95

Summa p II q 57 ad 8 (II 346).
Ebd . ad 9 (II 347 £.).

generabilium, quae habet aliquo
modo virtualiter 97 •
V oluntas in quantum potentia
activa, quae potest elicere suam
volitionem, est alia formalis ratio
a potentia vel ratione recipiendi suam
volitionem 98 ipsam perficientem 98 •

Uncle credo, quod universaliter
omne subiectum virtualiter continet

Non dubito quin actio quae est
velle sit primus effectus voluntatis
libere ab ea exiens, non autem sibi
inhaerens, prout est eius productiva, sed solum prout est subiectum eius receptivum 94 •
V oluntas vero, in quantum est
potentia activa, non recipit suum
actum, sed solum ratione suae materiae secundum quam est eius
subiectum 96 •
Dicendum quod voluntas libera
est tale ens quod sufficienter habet
in se rationem motoris et mobilis.
Cum enim possit plene se reflectere
super se, habet in se quasi vim

duorum entium, ut verbi gratia,
si sol secundum quod est lucidus,
posset aspectum suae lucis reflectere super se directe et immediate ...
Uncle voluntas, prout est virtus
activa, reflectitur et convertitur
super se non solum sicut ad obiectum volibile, ... sed etiam convertit se super se sicut ad quoddam
mobile. Et ipsa eadem, in quantum
est sic mobilis seu terminus praedictae conversionis, est susceptiva
impressionis et motionis suae virtutus activae. Nee volo quod sola
sua materia, prout est nuda a sua
forma, subiciatur huic actioni, nee
quod sola sua forma sit hie agens,
sed potius quod ipsa per suam
formam agat, et quod sua materia,
prout est sub sua forma, hanc actionem recipiat 96 •
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Met IX q 14 n 20 (VII 597a-b).
Ox II 25 q un n 24 (XIII 223b).
Ebd . n 15 (XIII 210a).
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Fall ist. Ferner geht es Olivi um die konkrete Willenspotenz und ihre
Analyse, wogegen Duns Scotus den Gesichtspunkt ausweitet und ein
allgemein gultiges Prinzip formuliert, das dann eine sehr abstrakte und
metaphysische Gestalt annimmt: Jedes Subjekt enthiilt virtualiter seine
passio in sich und nimmt sie formaliter in sich au£.
Auer 100 weist mit Nachdruck au£ die Verwendung des ,,rezeptiv" bei
~hin und sieht diese Formel von der Vorstellu~digen
her bestimmt. Durch die angefuhrten Texte liiBt sich zeigen, daB sowohl
die Bezeichnung ,,rezeptiv" schon bei Olivi verwendet wird als auch
die Willenslehre sehr stark von der Kategorie des Lebendigen her entwickelt ist (forma voluntatis est viva); die geistige Form und deren
Akte werden gekennzeichnet als ,,vita pura", ,,summa vivacitas", ,~
se vita" usw.

fiihrt es in einer i.iberraschenden terminologischen Wendung der Losung zu.
Der Ansatz des Freiheitsverstiindnisses zeigt bei den Franziskanern
gegeni.iber den mehr aristotelisch denkenden Lehrern eine fundamentale
Verschiedenheit. Letztere lassen die Freiheit in der Immaterialitiit der
ratio und in deren Fiihigkeit zu abstrakter Erkenntnis fundiert sein.
Die Offenheit der ratio au£ das Allgemeine hin ermoglicht Uberlegung,
Vergleichung und damit fur den Willen die Freiheit der Wahl. Die Vernunftigkeit des Strebens grundet in der besonderen Struktur der ratio.
Wenngleich die Freiheit im Willen ihren Sitz hat (subiectum), so liegt
doch in der ratio ihre metaphysische Ursache (causa) 101 •
Die Franziskaner legen, wenigstens soweit sie in der Opposition stehen,
die Grundlage ganz anders. Die ratio ist nicht im strengen Sinn ,,ad
opposita" fahig. Diese Eigenschaft kommt dem Willen zu, und <lurch
ihn wird sie der ratio vermittelt. Der Wille allein kann sich zu Entgegengesetztem verhalten, die ratio ,,partizipiert" daran.
Walter von Brugge weist mit seinem Ansatz weit in die Zukunft und
nimmt die Losung in mancher Hinsicht vorweg. Die ratio als das
Verstand und Willen umgreifende geistige V ermogen besitzt als solche
E'ereits eine ,,gewisse" Freiheit. Diese ist jedoch nur ,,anfanghaft" und
,,unvollkommen", weil sie lediglich in der Indifferenz besteht. Das
heiBt, die ratio als das geistige Vermogen im Unterschied zum Nichtgeistigen ist nicht au£ eines festgelegt, sondern au£ vieles hin offen.
Durch sie wird demnach der gegenstiindliche Horizont im Gegensatz
7ur siruilichen Sphiire erweitert. Dieser ,libertas indifferentiae / steht
eine andere, ,,vollkommene" Freiheit, die libertas perfecta' } gegeni.iber.
Sie ist nicht so sehr eine Art von statischer Indifferenz, eine Form purer
Moglichkeit, sondern besteht in der Macht des Willens, Entgegengesetztes zu ergreifen, in <lessen aktiver Wahlentscheidung, im Vorziehen eines
bestimmten Gutes (praeoptatio ) 102 •
Da die ratio als ein Genus, das V erstand und Willen umschlieBt, nur
eine allgemeine ,,libertas indifferentiae" impliziert, grundet die spezifische und ,,vollkommene" Freiheit des Willens nicht in diesem Willen,
insofern er an der Natur des Rationalen teilhat - denn diese garan' tiert ~r Freiheit der Indifferenz -, auch nicht insofern er Strebekraft
ist, sondern die spezifische und vollkommene Freiheit des Willens
gri.indet im Willen als solchem. Sie kommt dem Willen ,,per formam
propnam" zu, eignet ihm, ,,insofern" er Wille ist (uncle voluntas est).

XI. Die Bedeutung von ,,rationalis".
Der Wille als Fundament des Geistes
Der Sinngehalt der Bezeichnung ,,rationalis" hat eine eigenartige
Entwicklung durchgemacht. Das damit zusammenhiingende Problem
ist schon bei Walter von Brugge in Angriff genommen. Duns Scotus
100 J. AUER, Die menschlicheWillensfreiheit...
264: ,,Soctus bringt hier etwas ganz Neues
gegeniiber seinen Vorgiingern Gottfried und Heinrich. Dies liegt darin, dafl er au£ Grund
seines Strebens nach Erkenntnis der irgendwie erfahrbaren Wirklichkeit, fiir die er dann
auch die begriffliche Formulierung sucht, es hier wagt, entgegen dem star ken Festhalten seiner
Vorgiinger an den Axiomen der thomistischen Metaphysik in ihrer einmal gepriigten Formulierung, zum erstenmal neben aktiv und passiv, zumal fiir alles Geisti e, Lebendi e d Bewegte, eine neue Bestimmung einzufu!iren,"'die eoen mcht aktiv und nicht passiv allein meint,
und au rn er hier erfailten Form sich letztlich nicht ohne Regrefl oder Ausweg au£ diese
herkommlichen Begriffe zuriickfiihren liefle, die Bestimmung des rezeptiv."
S. 266, Anm. 36: ,,Durch diesen Ausdruck des rezeptiv kommt auch sei;; gut zum Ausdruck die metaphysische Grundstruktur, die vom Lebewesen genommen ist ... " S. 272:
,,Die Einfiihrung der aktiven Potenz als einer absoluten, das heillt nicht relativen Form und
die Einfiihrung des rezeptiven Momentes in die aktive Potenz haben Sxotus die metaphysische
Basis geschaffen fiir die Annahme der Moglichkeit einer Selbstbewegung des Willens. Damit
hat sich aber Scotus auch die Moglichkeit geschaffen, seine Lehre vom ersten Willensakt als
einer freien personalen Stellungnahme festzuhalten und neben der von ihm auch angenommenen Reflexivitiit aller geistigen Akte au£ Grund ihrer Geistigkeit, auch die Eigenart des
Wollens gegeniiber dem Erkennen noch richtig als spontane Tiitigkeit zu charakterisieren.
Damit ist von Scotus, soviel ich sehe, zum erstenmal au£ Grund der neu erarbeiteten metaphysischen Basis die Spontaneitiit des Willens in dieser metaphysisch unterbauten Psychologie des Mittelalters klar herausgestellt worden, der primiire Ichbezug des Wollens, eine
Leistung von allergroflter Bedeutung."
Diese Ansicht wird noch von W. Hoeres (Der Wille als reine Vollkommenheit nach Duns
Scotus, 1962, vgl. S. 269 £.) zustimmend referiert. Auer selbst hat in einem spiiteren Werk
seine Ansicht in etwa revidiert, indem er darauf hinweist, daB der Begriff der rezeptiven
Potenz schon lange vor Duns Scotus erscheint (Die Entwicklung der Gnadenlehre in der
Hochscholastik, 2. Tei!: Das Wirken der Gnade, 1951, vgl. S. 142 f. Anm. 100 und S. 188 £.
mit Anm. 59-60).

10 1
102

Vgl. zum letzteren THOMASVONAQUIN, 1 II 17 a 1 ad 2.
Vgl.Qd q 5 (47-55).
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Walter folgert: Vorbereitet wird die Freiheit zwar durch die rationalitas im Sinne der,...de G.cistigen_eige11t··mli hen Offenheit au£ vieles,
vollendet wird sie jedoch in der aktiven Wahlentscheidung des Willens.
Anders ausgedriickt· _knes Spezifikum, das den Menschen am me·sten
vom Untermenschlichen unterscheidet, ist die ..Ereiheit; und diese griinet rue t in der Offenheit der ratio fiir das Allgemei~e wie Thomas
- --- ,
meint, sondern in der voluntas als solcher.

-

-

Walter von Briigge
Est major libertas voluntatis, ut voluntasest, quam potentiae rationalis,
ut rationalisest, immo perfectam libertatem habet voluntas in se et a se103.
Potentia rationalis i~o
quod hujusmodi est ac! opposita per indiffe_rentiam, voluntas vero ultra addit unius prae altero praeoptationem liberam in qua perficitur libertas 104.
(V oluntas) ha bet libertatem indifferentiae a ratione, ut est no men
essentiae, secfJilierta~m praeferendi unum alii a seips; voluntate 105.
V o!_u~tasest libera, non quia appetitus, nee quia rationalis, sed quia
~
voluntas106 •
Libertas convenit voluntati per formam propriam voluntatis, undevoluntas est ... 107.
Nach Olivi richtet sich nur der Wille im strengen Sinn ,,in opposita"
und ist daher frei. Duns Scotus folgt dieser Ansicht: Der V erstand ist
ein naturhaftes und unfreies Vermogen. Bei Olivi ist der Verstand als
---::;gens instrumentale" vollig von der Lenkung durch den Willen abhiingig. Die Ansicht, daB die Freiheit des Willens in der ratio ihren Grund
habe, weist er als toricht zuriick: Volunt ... quod voluntas non possit
in opposita nisi per hoc quod una scientia potest esse contrariorum.
Quorum insania quanta sit in suis materiis habet tangi1° 8•
Am unverhohlensten bringt Olivi seine Meinung durch den Satz zum
Ausdruck, daB die Menschen, wiiren sie nur, mit Intellekt und nicht mit
Willen ausgestattet, lediglich eine Art von ,Intellekt-Tieren" wiiren.
Deutlicher kann nicht mehr gesagt werden, wie wenig die rationalitas
als solche die Freiheit begriindet. Diese ist vielmehr ganz in die Selbstmiichtigkeit und in die aktive Selbstverfiigung des Willens verlegt. Es

wurde ja behauptet, daB der Wille sogar noch den Verstand ,,ineffabiliter"
iibersteige.
Die ideengeschichtliche Entwicklung gipfelt darin, daB Duns Scotus
den Willen als ,,proprie rationalis" bzw. als ,,potentia rationalis perfecta",
den Intellekt dagegen als ,,irrationalis" bezeichnet. Damit gewinnt das
Problem durch eine geschickte terminologische Wendung eine neue
Ebene der BewuBtheit. Erst jetzt, im Lichte dieser Formulierung, liiBt
sich klar erkennen, wohin die geschichtliche Bewegung tendierte. Durch
den terminologischen Kunstgriff des Duns Scotus wird die Anatomie
eines Problems, um das lange gerungen wurde, offengelegt.

Olivi

Qd q
104 Ebd.
105 Ebd.
10s Ebd.
107 Ebd.
108

5 (52).
q 5 I ad 4 (53 £.).
q 5 II ad 14 (55).
q 5 I ad 5 (54).
q 5 II ad 13 (54).
Summa p II q 57 ad 21 (II 365).

Scotus

(Intellectus) secundario libertatem aliquo modo participat109 •
Intellectus ... agens instrumentale110.

lntellectus cadit sub natura ... 111.
Intel ectus . . . est irrationalis112 •

(V oluntas) so/aest quae in eodem
nunc et pro eodem nunc potest
pet se in oppositadisiunctive 113 •

Sed tota ratio potentiae ad opposita
formaliter est in voluntate 114 •
Potentia igitur rationalisperfecta,
cuiusmodi est voluntas ... 115 •
Si autem intelligitur rationalis,
id est, cum ratione, tune voluntas
est proprie rationalis, et ipsa est
.-"
oppos1torum
. . .116 .

-

(Die Leugnung der Freiheit) id
quod proprie sumus, personalitatem scilicet nostram, a no bis tollit
nihilque amplius nobis
dat nisi
I
quod s·mus quaedam hestiae intellectualesseu intellectum habentes 117.
Voluntas ineffabiliter debet excedereomnes potentias 118•
109

110

103
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Von Olivi zu Duns Scotus

Es geht um die grundlegende Frage: Was ist Geist? Worin liegt jenes
Element, das den Mensclien vom Untermenschlichen unterscheidet?
Welche Kraft im ,Menschen garantiert das spezifisch Menschlich,e? Die Aristoteliker 7 assen :__ wie schon gesagt - mit Thomas das dem
Menschen eigentiimliche W esen in der Immaterialitat der ratio und in
der daraus resultierenden Fahigkeit zur abstrakten Erkenntnis begriindet
sein. In der ratio wird, im AnschluB an Aristotel~s Met. IX, die Fahigkeit
erblickt, sich zu Entgegengesetztem (in opposita) zu verhalten.
Walter van Briigge gesteht der ratio das esse in opposita nur in einem
verminderten Sinn zu. Dem Willen eignet diese Kraft au£ vollkommene
Weise und ,,per formam propriam". Er ist die das Wesen des Menschen
kronende und charakterisierende Potenz. Olivi hat eine Losung, die bereits derjenigen der Aristoteliker diametral entgegengesetzt ist. Nur der
Wille geht ,,in opposita" und ist frei. Der Intellekt ,,partizipiert" an dieser
Freiheit. Ware der Mensch nur mit Intellekt ausgestattet, dann ware er ein
hoheres Tier, ein ,,Intellekt-Tier" zwar, aber immerhin ein Tier.
Der den Erorterungen zugrundeliegende Gedanke laBt sich so darstellen: Die den Menschen kennzeichnende Wiirde liegt in seiner Freiheit. Letztere kann nicht in der ratio, sondern nur im Willen griinden.
Der Begriff der ratio bzw. des Intellekts scheint au£ franziskanischer Seite
in wachsendem MaB eine Abwertung zu erfahren. Duns Scotus bringt
hier eine entscheidende Wendung in die Terminologie. Zwar halt er an
der Sache, wie sie erarbeitet wurde, fest, aber er formuliert anders. Dem
Begriff der ratio wird wieder seine ehemalige Wiirde zuriickgegeben. Er
bezeichnet das Wesen des Geistigen im Unterschied zum Tierhaften. Aber
er hat sich in seiner inneren Sinnstruktur verandert. Der Intellekt als Erkenntniskraft ist ,,irrational" und nicht frei, also nicht-geistig, nicht ,,rationalis". ,,Rationalis" soll im Sinne vonAristoteles bedeuten: Fahigkeit zu
Entgegengesetztem. Dach fiir Duns Scotus steht fest, daB diese Eigenschaft nur dem Willen zukommt. Also im strengen Sinn ,,rationalis", das
heiBt fahig zu Entgegengesetztem, ist allein,.det..Wille. Er ist die ,,potentia rationalis perfecta", ist ,,proprie rationalis".
Was ist in dieser terminologischen Operation geschehen? Man kann
sagen: Unter der Hand ist der Willensbegriff in den Begriff van ,,ratio·etzt: ,_,frei" im Sinne van selbstnalis" eingegangen. ~t
machti . Und au£ diese Losung - so hat es den Anschein, wenn man die
historische Entwicklung iiberschaut - hat die Auseinandersetzung hintendiert. Die Wiirde des menschlichen Geistes liegt in der Selbstmachtig.keit und in der Fahigkeit der Selbstverfiigung. Der Intellekt bedeutet
emgegeniiber eine geradezu tierhafte Stufe (Olivi: bestia intellectualis).
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Olivi und Scotus gehen uber diese Theorie hinaus, wenn sie darauf hinweisen, daB sich die Motivationsfrage im Einzelfall letztlich nicht kliiren
liiBt und daB es diesbezuglich keine Antwort gibt.
Walter verhiilt sich in der Motivationsfrage harmonisierend. Der
Wille ist aktiv und passiv, in Akt und Potenz, bewegend und bewegt.
Ahnlich wie vorher Bonaventura und nachher Olivi verbindet er traditionelle und aristotelische Gesichtspunkte, indem er die Akt-Potenzlehre
und diejenige der Selbstbewegung in Zusammenhang mit der Lehre
von der Reflexion bringt. Der Wille ist infolge einer eingeborenen
potestas <lurch die conversio sui super se ,,movens se" und ,,in Akt".
,,In Potenz" und ,,mobile" ist er hinsichtlich dieser machtvollen Zuriickbeugung au£ sich selbst.
Histor isch gesehen kommt Walter eine gewisse Schliisselstellungzu.
Gegeniiber Bonaventura unterscheidet ihn die spezifische und ganz
neue Fragestellung, wie sie durch die intensivere Auseinandersetzung
mit dem Aristotelismus gegeben war. Die Beweise fi.ir seine vermittelnde
und aristotelesfreundliche Haltung sind zahlreich: Der Wille ist aktiv
und passiv, die ratio bedeutet eine ,,gewisse", ,,beginnende" Freiheit
usw. Bei Walter ist gleichsam alles noch offen. Daher kann er Ausgangspunkt fur ganz verschiedene Bewegungen werden . Richard von Media villa
wird die aristotelesfreundliche Richtung weiterfiihren, Olivi wird das,
was bei Walter noch als Abhebung gegeniiber dem Aristotelismus erscheint, zu einer scharfen Gegenbewegung weiterentwickeln. Eine unmittelbare ideengeschichtliche Verbindung zu Duns Scotus durfte in
der These gegeben sein: Der Wille ist frei au£ Grund seiner forma und
insofern er Wille ist. Ihm kommt das freie Wollen unmittelbar zu wie
dem Feuer das Erwiirmen. Ein anderer Lehrpunkt wirkt gleichfalls
sehr stark au£ die Folgezeit: Der Wille ist frei, weil er Wille ist, nicht primiir, weil er ,,rational" ist. Aber auch hier unterscheidet sich Walter von
spiiteren radikalen Positionen, welche die ratio abwerten und zum Ort
der Unfreiheit machen. Alles in allem: Die Position Walters ist dewegen
interessant und wichtig, weil in der offenen Haltung des Franziskaners
die Ansiitze zu ganz unterschiedlichen historischen Entwicklungslinien
gegeben sind.
2. JohannesPeckham

Die Freiheitstheorie Peckhams macht einen sehr eigenwilligen Eindruck. Sie fiillt aus dem allgememen Bild der Epoche heraus und iihnelt
einem erratischen Block in der geistigen Landschaft des spiiten 13. Jahrhunderts. Peckham ist originell, sein Ansatz ist unverkennbar eigentiim-
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lich. Wahrscheinlich hat er einen wenigstens indirekten Einflu.13 ausgei.ibt, da seine Ideen zum Teil in abgewandelter Form, zum Teil in
Spuren bei anderen Autoren wiederkehren.

ausgezeichnet, daB sie, in Analogie zur lebendigen Kraft (vis augmentativa) ihre Vollkommenheiten selbst erwerben kann.
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der
_!m Mittelpunkt der Freiheitsle.hfe stehLde.r..Begriff des L~~nd
lebendigenKraft (vita, vigor). Darin liegt eine Wendung gegen den Determinismus, wie er etwa in der verurteilten These zum Ausdruck kommt:
Quod anima nihil vult nisi mota ab alio. Denn das Leben ist Streben
(complemeotum sui).
nach Selbstgestaltung und~witlclichung
Und zwar kann das Lebendige diese Selbstvollendung ,,aus sich selbst"
und ,,au£ wirksame Weise" (ex se, efficaciter) erreichen. Da.s._or.gaa.ologische Modell garantiert die Eigentatigkeit der lebendigen ~~- In
seinerVerwendung ist die Fremdbewegung des menschlichen Subjekts
grundsatzlich abgewiesen.
Der Lebensbegriff und der Kraftbegriff sind .rystematisiert.Unter Zuhilfenahme des Analogiegedankens ersteht ein Universum von Lebensstufen (gradus vitae). Das Lebensgeschehen erstreckt sich vom pflanzlichen Bereich i.iber den sensitiven bis zu den geistigen Lebenstatigkeiten
in Erkennen und freiem Wollen. Diese groBangelegte Systematik macht
die Originalitat Peckhams aus. Leben steigt aus einfachen Grundprozessen bis zu differenzierten Vollzi.igen im geistigen Geschehen au£.
Aus einer einheitlichf:E_W!;!rzel_ (radix) verzweigt sicl.Ldie_lebendige
Kraft der Seele in die Vermogeni!:!na virtus - virtutes). Zuerst auBert
~sic die Energie als diffuser und vorbewuBt(r Drang nach Selbstverwirklichu g (generale desiderium; vitale et prius cognitione desiderium).
In der Erkenntnis gewinnt die Lebenskraft an Macht (vita per apprehensionem vigorata), weil sie hier gleichsam gelenkt wird und bewuBt einsetzbar ist. Der freie Akt zeigt das Leben in seiner hochsten geschopflichen Entfaltung als Selbsttatigkeit des Geistes (liberum arbitrium ...
in ultimo gradu creati ,,vigoris").

----

.

Die starke Auspragung einer Philosophie des Lebendigen in der Freiheitslehre Olivis di.irfte von Peckham angeregt sein. Der Geist ist ,, vita
pura"; geistige Akte sind gekennzeichnet durch ,,summa vivacitas".
Hier ist allerdings der Lebensbegriff nicht entelechial als Streben nach
Selbstverwirklichung verstanden, sondern als innere Dynamik des Geistes
und der Willensakte. In der Freiheitslehre des Duns Scotus ist der Einflu.13weniger auffallend, aber immer noch klar erkennbar: Actus voluntatis est vita. Doch nicht nur in dieser These, sondetn im ganzen systematischen Ansatz, der mit der ,,potentia virtualis" gegeben ist, wirkt
die Philosophie des Lebens nach. Denn die potentia virtualis ist dadurch
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3. Olivi
In Olivis auBerordentlich interessanter Freiheitslehre flieBen wohl
mehrere Ideenstrome zusammen. Gekennzeichnet ist das Werk durch
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Aristotelismus; ferner dadurch, daB es die Gedanken Bonaventuras, Walters von Bri.igge und wahrscheinlich auch diejenigen Peckhams zu einer originellen Synthese verbindet. Auch der EinfluB au£ Duns Scotus ist von Bedeutung. Einzigartig steht im 13. Jahrhundert die Affectus-Lehre da. Freiheit wird erwiesen aus den Grundtatsachen des seelisch-geistigen Lebens. In deren
Erhellung zeigt sie sich als metaphysische Implikatio1\ Es gibt nur die
Alternative: Entweder ist in den Grundfakten menschlicher Existenz in
als die _sie konstituierende Sinnstruktur,
die Freiheit ein°~hlossen
oder die akten _selbst sind absurd. Olivi hat bezi.iglich dieser Lehre
Vorganger im 13. Jahrhundert ~nd keinen Nachfolger.
~n
Der Kampf gegen die metaphysische Deutung des Willens als ,,passiver" Potenz und als ,,movens motum" erreicht seinen Kulminationspunkt. Die Ausfi.ihrungen Olivis stehen im scharfsten Gegensatz zu
dem in der V erurteilung erscheinenden Satz: Quod anima nihil vult
nisi mota ab alio. Die menschliche Personlichkeit wird vollig unter dem
Aspekt der Aktivitat gesehen. Der Wille ist ,,totaliter activa". Er erfahrt
vom Ob· ekt keinerlei EinfluB: perutus nihil recipit. Die a~istotelische Tendenz wird bereits vom Olivi-Schi.iler Petrus de Trabibus abgeschwacht und spater von Duns Scotus zuri.ickgenommen.
In verschiedenen Vorstellungen dri.ickt sich die Lehre von der Aktivitat des menschlichen Wesens aus. -Ober Walter von Bri.igge gelangt zu
Olivi das hierarchischeMode!}:Der Wille ist der .1.1rex",die anderen Seelenkrafte sind die ,,subditi". Die vornehmlich strukturpsychologische Aussage meint, daB im Gefi.ige der Seele die Tatigkeit aller Krafte vom
Willen als der obersten abhangt. Das Erlebnis der aktiven Selbstbestimmung ist phanomenologisch erfaBt im Bild ~ ,,Herrscherlichkeit"
(imperiositas1 Unser Wollen ist ein ,,hochst herrscherlicher" Akt (actus
srunme imperiosus). Durch die Verwendung des kosmologischenModells
tritt die Willenskraft als ,,erster Beweger" in der Reihe der seelischen
Bewegungskrafte in Erscheinung. Mit aristotelischen Bausteinen wird
eine der aristotelischen Psychologie (Wille als ,,mavens motum") entgegengesetzte Seelenlehre entwickelt. Der Wille ist auch unter dem
Gesichtspunkt der ,,vita" und des ,,vigor" gesehen. Die geistigen Akte,

---
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insbesondere die des Willens, sind durch ihre ,,summa vivacitas" charakterisiert. Olivi schaltet den Finalitatsgedanken gewissermaBen aus._Di½
Willenssphare ist nicht final gebunden. ,,Vita" und ,,vivacitas" bedeuten
nur as geistige Leben in seiner Dynamik und als sich auswirkende Kraft.
Die Kennzeichnung der Willenstatigkeit in Analogie zur Lichtausstrahlung weist in diese Rich~
Wille ist als ein Sonderphanomenund als eine unvergleichbare
-Uer
Kategorie er aruit. Ihm laBt sich nichts an die Seite stellen. V oluntas
transcendit omne creatum. Er iibersteigt alle anderen Krafte ,,in jeder
Hinsicht" (in omnibus) und ,,ineffabiliter". Aber der besondere Gesichtspunkt seiner GroBe liegt in seiner unvergleichlichen aktiven Energie. Im Hinblick au£ solche Aussagen ist man nicht mehr iiberrascht,
wenn Olivi ,,Wille" und ,,Herz" synonym gebraucht. Der Wille ist daher
alles andere als nur eine seelische Potenz. In ihm ersche_im_gie_Pe~mitte, die Unantastbarkeit und Intimitat sowie der Geheimnischarakter ___.
iibenagt jeden andemensdilicher Innensphare. Das menschliche..,,H~'
en Existenzmodus um eine Unendlichkeit und im Vergleich mit ihm
ist alles andere ,,quasi purum nihil". Man sieht: es ist eine Fiille von Inhalten, die in den Willensbegriff eingegangen sind. Der Wille hat nicht
nur die Funktion des zentralen seelisch-geistigen Organs, das die Selbstmachtigkeit des Menschen begriindet, er beinhaltet zugleich das Wesen
der menschlichen Personalitat. Mit dieser Sicht steht Olivi in wesentlichen
Punkten in einer Linie, die von Walter von Briigge zu Duns Scotus
fuhrt. Der Unterschied zu Scotus liegt unter anderem darin, daB Olivi
sehr stark psychologisch denkt, wogegen man beim Doctor Subtilis das
abstrakt-metaphysische Element vorwiegen sieht.
in einen ZuSchon Bonaventura bring! Reflexion und Selbstbe1vegung
Walter von Briigge fuhrt diesen Ansatz weiter: Der Wille
samme~g.
ist durch die _Eotestas der Zuriickbeugun au£ sich selbst ,,in...Akt" und
,,In Potenz" und ,,bewegbar" ist er dann hinsichtlich dieses
,,bew~nd".
Aktes der conversio sui super se.
Nach Olivi schlieBt der Wille in ungeschiedener Einheit beide fur die
Selbstbewegung notwendigen Faktoren - motor und mom.le - in sich.
Er kann sich aktiv au£ sich selbst zuriickbeugen und andererseits diese
Bewegung in sich ,,aufnehmen". ~flexion und Selbstbewegung sind
identisch: Sic reflectere se est se ipsum mov-ere. Es ist eigenartig, daB
versucht, den unzerlegbaren und einheitlichen Akt der Reflexion
~i
mit Hille einer geradezu mechanistischen V orstellung der Bewegung
- motor, mobile, impulsus, motio - zu denken. DaB das letztlich undurchfuhrbar ist, zeigt sich daran, daB er das fingierte Beispiel von der

Sonne verwendet. Bonaventura kennt noch zwei Formen der Reflexion,
diejenige der ratio und diejenige des Willens. Oliv' eweist eine extreme
lliltung dadurch, daB er die Fahigkeit zur Reflexion im eigentlichen
Sinn nur dem Willen zuspricht; Reflexion wird namlich voluntaristis -ch
als Selbstmachtigkeit verstanden, und diese eignet ausschlieBlich dem
Willen. Die Reflexivitat der Willensakte macht diese zu freien Vollziigen,
denn Reflexion schlieBt machtvolle Selbstverfugung in sich. Die prinzipielle Selbstbezogenheit des Willens auBert sich auch in der reflexiven
Struktur seiner transeunten Akte, die damit gleichfalls zu freien Akten
werden: Voluntas libera sic est reflexa super se et super actus quod statim
actu~.
cum aliquid vult, diligi~m
Originell und von hervorragendem Scharfsinn ist Olivi da, wo er die
Motivation des Willens au£ der Ebene des Kausalitatsprinzipsdurchdenkt.
darf nicht vof 0£iekt, sondern . von innen 12er
-.Bin erster Willen_fil.lkt
wenn man iir diesen ersten Akt einen Impuls
Aber
sein.
angestoBen
annimmt, um sein Entstehen ursachlich zu begriinden, dann braucht
man fur diesen Impuls wieder einen Impuls und verliert sich in einem
Regressus. Daher kommt Olivi zu der These: Beweger, Bewegbares,
der Impuls vom Beweger au£ das Bewegbare und die darauffolgende
Bewegung fallen im Bereich des W ollens in eins zusammen. W enn man
jedoch wissen will, warum der Wille nun diesen oder jenen Akt setzt
- das Objekt scheidet als motivum aus -,dann muB man sagen: Darauf
gibt es keine Antwort. Allein in der Tatsache, daB der Wille einen Akt
setzt und so eine Wirkung hervorbringt, ist die Wirkung ursachlich begriindet und der Begriindungszusammenhang zwischen Ursache und
Wirkung gewahrt. Eine weitergehende Einsicht in die Genese des Aktes
ist unmoglich.
Olivi arbeitet sich, ahnlich wie Kant, mit bohrender Akribie an die
letzte Grenze des FaBbaren heran und gibt zu, daB hier die rationale Erklarbarkeit ein Ende hat.
DaB Olivi die Begriindungder Freiheit in der ratio ablehnt, folgt aus der
inneren Logik seiner Konzeption. Er geht so weit, ausschlieBlich im
Willen die Freiheit garantiert zu sehen. Eine Existenz, die nur den Intellekt und nicht den freien Willen besaBe, ware eine Art ,, Geist-Tier".
Diese extreme Position steht weit abseits von der vermittelnden Haltung
Walters von Briigge, welcher der ratio einen ,,gewissen" Grad von Freiheit, eine ,,beginnende" und ,,unvollkommene" Freiheit zuschreibt.
Die Freiheitslehre Olivis ist ebenso genial, wie sie einseitig ist. In
der Bekampfung der Deutung des Willens als ,,mavens motum" und
als ,,passiver" Potenz verfallt er in ein anderes Extrem, so daB er den
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Willen als ,,totaliter activa" betrachtet, der vom Objekt keinerlei EinfluB
empfiingt (penitus nihil recipit). In der Formel ,,bestia intellectualis"
kommt eine starke Abwertung des Intellekts zum Ausdruck. Im Denken
Olivis vermischt sich GroBartiges mit einer Dosis Uberspanntheit.
Das ist iiberhaupt spezifisch fiir eine gewisse Form der mittelalterlichen
Religiositiit und des Spiritualismus. Der Spiritualenfiihrer iiberspannt
die Idee der Freiheit und will vieles, das gegen sie spricht, nicht mehr
sehen. Diese Behauptung liiBt sich trotz der umfangreichen Quastion
iiber die Behinderung der Freiheit im Zustand der Unmiindigkeit, des
Schlafes und der Geisteskrankheit aufrechterhalten (vgl. Sum ma pII q 59,
II 518-585) . Sicher hat Olivi wesentliche Aspekte des Problems, die bei
Thomas zu kurz kommen, ins BewuBtsein gehoben, aber aufs Ganze gesehen, diirfte die Theorie des Aquinaten gesiinder und realistischer sein.
Zwei AuBerungen seien angefiihrt, welche den problematischen Zug
in der Konzeption des Spiritualenfiihrers zeigen konnen. Olivi nimmt zu
,> _Aug:gstinus, ConfessionesVIII, Stellung 1 • ~g ustinus bringt dort j~ne
Phiinome!,!ologie er W1llensspaltung, die heute noch in der psychologischen Literatur uniibertroffen sein diirfte: Der Mensch ist bisweilen
nicht nur nicht in der Lage, das Gute zu tun, er kann es nicht einmal
wollen. Sein Wille zerfillt hoffnungslos in entgeg~ngesetzte Strebungsrichtungen. Olivi sieht in dieser Lehre eine Gefahr fiir die Freiheit. Hier
zeigt sich, daB er kein Auge hat fiir die unauflosbaren Paradoxien menschlichen Daseins, wie sie Augustinus au£ einmalige Weise erfaBt. Ein gewisser ideologisierender Fanatismus macht den Franziskaner blind fiir
die Vielschichtigkeit der konkreten Wirklichkeit.
Nicht zu iibersehen ist eine problematische Komponente in einer
anderen AuBerung: Der Gedanke an den V erlust der freien Selbstverfiigung - ein derartiger Mangel liiBt sich etwa bei den Geisteskranken
beobachten - ruft in uns einen Schauder hervor wie vor der ganzlichen
V ernichtung unserer Existenz. Das Gewicht eines solchen Defekts
wird uns bewuBt, wenn wir beim Einschlafen diese freie Selbstverfiigung
ganz allmiihlich verlieren (Cuius defectus lapsum homo intime in se ipso
sentit, quando obdormire tenuiter incipit) 2 • Aussagen von dieser Art
pas sen gut zum iiberspannten ,, Voluntarismus" des Spiritualenfiihrers
Olivi. Eine sehr fragwiirdige Lebenseinstellung kommt darin zum Ausdruck. Wenn in einem ,,actus summe imperiosus" des Willens die Vitalsphiire und der ganze ,,niedere" Bereich abgewiirgt werden, verliert der

-

1

Summa p II q 57 ad 29 (II 385).

2

Ebd. q 57 (II 335).

-
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bar, mit denen gearbeitet wird. Der Einblick in das Instrumentarium
des Philosophierens zeigt den Denkstil dieser Autoren.
Eine spezielle Aufgabe ist es hierbei, die zahlreichen bildhaften Vergleiche und Metaphern, die Verwendung finden und die ihrerseits wieder bestimmte V orstellungsmodelle implizieren, zu entschliisseln und
zu erhellen: rex, regnum virium animae, minor mundus, vita, lux, sol
usw. Ist der jeweilige Sinn einer solchen Bildanalogieermittelt, dann la6t
sich auch sagen, wie dadurch die aristotelische Terminologie verandert
wird. Au£ diese Weise kann man feststellen, ob die Metamorphose
aristotelischer Begriffe nur akzidentell ist oder eine wesentliche Umstrukturierung ergibt.
,(Jf, Aufschlu6reiches Beispiel ist der Potenzbegriff. Der Aristoteliker
~ J ""' k und sein Gegner bezeichnen den Willen als ,,potentia". Im metaphysischen Rahmen der aristotelischen Philosophie jedoch erscheint diese
4 f ~ f~
potentia" anders als etwa beim Franziskaner Olivi. Im ersten Fall ist
<las appetibile apprehensum das nicht bewegte Bewegende. Der Wille
ist ,,potentia passiva" und ein ,,motum". Nachdem er zuerst bewegt
ist, bewegt er seinerseits das lebendige Wesen: ,,movens motum". Im
anderen Fall ist der Wille als ,,erster Beweger" (primus motor) und Lebenszentrum (vita pura) eine rein aktive Gro6e.
Aber nicht nur inhaltliche Unterschiede werden erkennbar. Durch
Sachanalysen ergeben sich 111ethodologische
Gesichtspunkte.Hierbei fallen
insbesondere zwei grundsatzliche Wege au£, welche beschritten werden.
1. Man kann an das Freiheitsproblem phanomenologisch-deskriptiv
herangehen; da6 hei6t, man betrachtet und beschreibt, wie sich Freineit
als Erlebnis der Selbstbestimmung und in anderen Bewu6tseinsgegebenheiten darstellt. Denn es gibt eine unmittelbare Erfahrung von Entscheidungsfahigkeit und Selbstmachtigkeit.Das driickt sich dann in den
Bildern des ,,rex", der voluntas als ,,potentia potestativa", der ,,dominativa potestas" usw. aus. 2. Daneben steht ein anderer methodischer
Versuch, der durch die Auseman ersetzung mit dem Aristo.:elismus
hervorgerufen ist: die rationale Erklarung des freien Aktes, die Erfassung
eines geschlossenen Begriindungszusammenhangs
im Motivationsgeschehen. Die verschiedenen Phasen des Willensaktes werden unter dem
Gesichtsi:2unkt...der kausalm J;kgriindung analysiert. Geht man die Kette
der Determinanten zuriick bis an den Ursprung einer ersten Willensbewegung, dann sieht man sich vor die Entscheidung gestellt: entweder
den Willen vom Objekt bestimmt sein zu lassen, oder den Ursprung der
Willensbewegung in der Potenz selbst zu suchen. Mit jeder Entscheidung
ergeben sich besondere Probleme. Aber letztlich spitzt sich die Untersu-
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chung au£ die Frage zu: Ist der Wille in den Weltzusammenhang eingeschaltet und von ihm determiniert, oder ist im Willen eine echte und
urspriingliche Initiative moglich?
Die beiden Gesichtspunkte, der phanomenologische und der rationalerklarende, konnen sich iiberschneiden. Das ist z. B. der Fall in dem
Bildvergleich ,,rex-regnum". Wird behauptet, der Wille bewege sich
,,potestative" und ,,nach seinem Belieben", so ist das Bewu6tseinsphanomen der freien Selbstverfiigung im Bild der herrscherlichen ,,potestas" beschrieben. Aber im Vergleich der Seele mit einem ,,regnum", an
<lessen Spitze ein ,,rex" steht, ist auch ein strukturpsychologischer Aufri6 mitgegeben, welcher eine Hierarchie von Formen und Determinanten einschlie6t. Der rex ist ,,frei vom Gesetz", das hei6t, der Wille als
oberste Form des hierarchischen See1engefiiges hat keine Determinationsebene mehr iiber sich, sondern bestimmt autonom iiber sicn und
die--..untergeordneten seelischen Krafte. Damit haben wir im gleichen
Bild auch den erklarenden Gesichtspunkt mitgegeben.
Die scharfe Opposition der Franziskaner ist unter anderem darin begriindet, da6 in ihren Augen die Gegner gerade den phanomenologischen
Gesichtspunkt verkiirzen und die Freiheit als unmittelbare Erfahrungsgegebenheit zu wenig sehen. Das kommt in einem Hinweis Walters von
Briigge zum Ausdruck, wo er beide Betrachtungsweisen einander gegeniiberstellt: Imperare super movere addit aliquid dignitatis et dominationis4. Betrachtet man den freien Akt von der Ebene der Kausalitat als
eine Kette von bewegenden Determinanten (movere), dann ist jenes
spezifische Element nicht getroffen, in welchem die Wiirde (dignitas)
des Menschen in besonderer Weise aufleuchtet, namlich das freie Tun
als herrscherlicher und personaler Akt. Aber gerade in der phanomenologischen Betrachtung der souveranen Selbstverfiigung (imperare)
kommt die menschliche GroBe und Dignitat, die sich in der Freiheit
manifestiert, zum Ausdruck.
Die Lehre Olivis macht die Situation noch deutlicher. Auch er analysiert den freien Akt einerseits unter dem Aspekt eines kausalen Vorgangs. Doch dariiber hinaus stellt er ihn mit allem Nachdruck phanomenologisch als Erfahrungstatsache heraus: Unser Wollen ist ein
,,hochst herrscherlicher" Akt (actus summe imperiosus). Die ,,imperiositas" im menschlichen Handeln ist mit Meisterschaft herausgearbeitet.
Betrachten wir nun jene Elemente bzw. die Modelle, welche zu Hilfe
genommen werden, um die Lehre vom Willen als ,,movens motum" aus

-
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Qd q 6 ad 18 (66).
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und ist in Analogie zum Kosmos angeordnet. Das grandiose Bild ist
<lurch ein biblisches Element verstarkt. Wie Gott an der Spitze des Universums steht, so ,, bewegt" der Wille den Kosmos der seelischen Krafte.
Seine Vollendung erfahrt dieser Vorstellungskreis bei Olivi. Er sieht
die Seele in Analogie zum aristotelischen Kosmos als eine Bewegerreihe
mit einem ,,ersten Beweger" an der Spitze. Der Wille ist ein ,,erster
Beweger": (habet) rationem primi motoris; (voluntas) posita est prim us
motor.
Au£ andere Weise wird die Aktivitat des menschlichen Subjekts <lurch
Vorstellung erfaBt: Leben (vita) und lebendige Kraft
eine organologische
(vigor). Welche Gesichtspunkte am Lebendigen sind zur Erhellung des
Willensaktes herangezogen, und inwiefern kehren am Vorgang des
Wollens Charakteristika des Lebendigen wieder?
Der Lebensbegriff wird in verschiedener Nuancierung verwendet.
hebt den teleo!ogischen Aspekt herv:or. Leben hei.§1:Streben
~ham
sui).. Die lebendige Kraft
nach Selbstverwirklichung (complementu
(vigor) ist in der Lage, ohne AnstoB von auBen, ,,aus sich selbst" und
,,au! wirksame Weise" (ex se, efficaciter) das lebendige Wesen zur Selbstv_ollend_ungzu bringen. Mit Hilfe des Analogiebegriffes zeigt iPeckham J
em Uruversum des Lebendigen. Es umschlieBt die Wirkliclikeit von
der gottlichen vita bis zum Pflanzenreich. Ebenso differenziert sieht
der Franziskaner die lebendige Kraft (vigor). Au£ ihrer hochsten Stufe
erscheint sie in der Form der Freiheit @berum arbitrium . . in nltimo
freier Selbs;:
gradu ;:reati ,~vigoris"). Leben erreicht hier den R~
gestaltung. Der Freiheitsbegriff ist daher in eine groB angelegte Metaphysik des Lebendigen eingeordnet.
setzt andere Akzente. Die Finalitat ist vermieden. Fur den Geist
PlLv_j_
und seine Akte gebraucht er Bezeichnungen wie ,,vita pura" und ,,summa
vivacitas". Sie bedeuten die innere Dynamik des Geistes und des Willens.
nergieentfaltung. Gerade die
Den Willen charakterisie11__fillto om
die Fiille der aus
kennzeichnen
pura"
,,vita
die
und
,,summa vivacitas"
sich im Akt au£
wirkt
Energie
dem Willen stromenden Kraft. Die ganze
das Objekt aus: Totus vigor formalis voluntatis dilatatur ad obiectum.
- Wieder haben wir die scharfste Entgegensetzung zur Deutung des
Willens als ,,movens motum". Der Finalitatsgedanke, der bei Peckham noch systematische Bedeutung hat, fallt weg. Der Wille ist nicht
vom Finis her bestimmt. Lediglich in einem quasi negativen Sinn ist
die Finalitat beibehalten, insofern der Wille, der vollig aktiv ist, sich
nur au£ jene Gegenstande richten kann, die den Charakter des Ziels
oder des Mittels zum Ziel haben.

den Angeln zu heben und ihr eine Theorie gegenuberzustellen, in welcher
das menschliche Subjekt als aktive Instanz hervortritt.
Sehr charakteristisch und grundsatzlich ist der Sachverhalt in einer
anschaulichen Formulierung ausgedruckt: Erkennen ist eine Bewegung
von der Welt zur Seele hin; WollPn ist eine Bewegung vond er Seele fu r
Die Gegenuberstellung kehrt bei vielen Autoren ~ied~. Man
~_bin.
wehrt si_chgegen die V o.rstellUQg daB das Objekt durch Vermittlung
er rkenntniskraft den Willen bewegt und damit die Welt uber das
Subjekt herrscht. Demgegeniiber nimmt man im wollenden Subjekt
eine ursprungliche Initiative an, durch welche die Herrschaft des Menschen uber die AuBenwelt gesichert sein soil.
Die Formel ,,regnum virium animae" kennzeichnet die Seele unter
Gefuge. Der juristische
dem Bild der Herrschaftseinheit als hierarchisches
Gesichtspunkt ist akzentuiert: Die oberste Instanz ist ,,frei vom Gesetz".
Ubertragen au£ den Willen heiBt das : Der Wille ist eine autonome GroBe
und unterliegt keiner Determination von oben her. Im Seelenbild erscheint der politische und soziologische Aufbau der mittelalterlichen
Welt (rex, Imperator, Papa, dux, dominus, domina).
Die Manifestation der Freiheit im BewuBtsein der Selbstbestimmung
ist beschrieben im Bild der herrscherlichen ,,potestas". Der ,,rex" und
der ,,Imperator" stellen die vollendete Gestalt der Souveranitat und autonomer Macht dar. Wird nun eine solche ,,dominativa potestas" und ,,imperiositas" im BewuBtsein jedes Individuums erkennbar, dann ist es
naheliegend, diese Gegebenheit, au£ dem Weg einer gewissen Analogiebildung, rnit Hille ,,politischer" Vorstellungen auszusagen und in den
Griff zu £assen. Der Mensch ,,fohlt sich" im freien Akt als ,,Herrscher",
identifiziert sich mit ihm. Das Feld seiner Herrschaft ist das ,,Reich der
Seelenkrafte" Allerdings liegt in diesem hierarchischen Modell eine
Gefahr, au£ die wir schon hingewiesen haben 5 und welcher die christliche Anthropologie nicht selten erlegen ist. Wenn der Wille als ,,rex"
uber die Seelenkrafte als ,,subditi" unumschrankt ,,herrscht", dann fohrt
das zu einem Ethos der Selbst-,,Beherrschung", das zwar als voluntaristische Glanzleistung imponieren mag, aber nichtsdestoweniger fragwiirdig ist. Die christliche Ethik wird in einer echten Auseinandersetzung mit der Tiefenpsychologie die traditionelle V orstellung einer
Revision unterziehen miissen.
Modell ist die Seele noch einmal in ihrem struktuIm kosmologischen
rellen Aufbau erfaBt. Sie bildet eine Welt im kleinen (minor mundus)
5
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DaB Leben und lebendige Energie bei Olivi nicht als final gebunden
zu denken sind, wird <lurch ein anderes Modell verstandlich, mit <lessen
Hilfe sich der organologische Aspekt besser deuten laBt: das optische.
Die Wirkweise des Willens ist verglichen mit derjenigen des Lichts:
JVolunt~~ DJ n est minus actualis quam lu~. Der Akzent liegt au£ folgendem: ie beim Licht s handelt€s skb . auch beim W!!len_um rei Aus~un_g
und Ausstrahlung von Energie; diese ist keipesw~f
etwas ~ogen,
wie die Lebensenergie nach Peckham au£ Selbstvollendung bezogen ist :___D~r GegensE,n_g__i.ibtau£ Lichtquelle und...Lkhtstrahl ke ·
eLEinflu.B....aus.Analog gestaltet sich das Verhaltnis von
Wille und b"ekt. Die ausgestrahlte Willensenergie bricht sich lediglich
am Objekt (terminatur) und erleidet von diesem keinerlei EinfluB (penitus nihil recipit). Man muB die organologische Vorstellung Olivis immer
von seiner optischen her deuten, wenn man sie nicht miBverstehen will.
Da sich jedoch mit all diesen Vorstellungen das Spezifische des geistigen Willens nicht erfassen laBt, beschreiten einige Lehrer n ch andere
methodische Wege. Man bedient sich der ..fi.!:!i2n.Ins besondere _das
reflexive Element am Willen ist nicht <lurch Vergleich in de Gritll;u
bekommen, da-;; diese;-Ehanomen im Untergeistigen_ni~ht gibt. Daher
- projizieren diese Autoren die reflexive Struktur des Willens au£ eine
Naturkraft, die Sonne, und veranschaulichen sich hier den Sachverhalt:
Wenn die Smine ihre Strahlen im Sinne der Selbsterwarmung ode.r_5elbst~ung
au£ ich zuri.ickbeugen wi.irde, dann ergabe das ein Bild fi.ir
~wegung
des Willens usw.
Eine weitere methodische Technik liegt in dem kategorischen Hinweis
au£ die Inkommensurabilitat des Willens bzw. au£ den qua!itativenUnterschied zwischen dem Willen und allen anderen aktiven Kraften in der
Wirklichkeit_Qlixi ist der Meinung, der Wille i.ibersteige ,,in jeder Hinsicht" (in omnibus), aber besonders hinsichtlich seiner Aktivitat jede
andere Kraft ,,ineffabiliter". Die menschliche Existenz _ i.ibertrifft au£
Grund des freien Willens jeden anderen Existenzmodus ,,in infinitum".
Verglichen mit unserer Existenz ist jede andere ,,quasi purum nihil".
Die Aussagen gipfeln in dem Satz: ,(Vol11nta5J..transcenditom.ne crea.tqm.
Duns Scotus faBt diese Lehre au£ klassische Weise in einer metaphysisch
klaren These zusammen: Der Wille unterscheidet sich schlechthin von
jedem anderen Genus aktiver Prinzipien und laBt sich daher nicht von
anderen GroBen her bestimmen. Voluntas est principium ~ctivum,
distinctum contra totum genus pr~r~
activorum, g.uae non sunt
~voluntas . . . 1deo satis videtur fatuum, universales propositiones -de
rincipio activo applicate ad voluntatem. ....

Ganz besonders klar wird erkennbar, warum die Franziskaner die
Willenslehre der Aristoteliker so heftig bekampfen, wenn man in Erwagung zieht, daB die ,voluntas" Olivis ein Synonym fi.ir ,,cor" ist. In
diesem terminologischen Han griff ist die Motivation der ganzen Schule
evident gemacht. Vorbereitende Formulierungen waren: rex, imperium,
potentia potestativa, dominativa potestas usw. In ihnen ist schon ein
wesentliches Element sichtbar: der Wille als selbstmachtige Instanz.
Aber in der Verwendung des Wortes ,,Herz" geht die traditionelle
biblisch-augustinische Anthropologie in die Willenslehre ein, und der
Wille selbst erscheint eindeutig als personale Kategorie. Er bezeichnet
jetzt: as Selbstsein des Mens;hen, Geschlossenheit gegeni.iber der
AuBenwelt, Freiheit vom Zugriff de; Objekte und ihrer Kausalitat,
Innerlichkeit, Intimitat und numinose Qualitat, das ,,ineffabile" .schlechthin. UAfer V ;raussetzung eines solchen Willensverstandnisses ist der
K-;mpf gegen die Aristoteliker nur allzu verstandlich. Andererseits
wurde diese Willenslehre ~h
diejenige der Aristoteliker provoziert.
Das metaphysische Schema, in das die voluntas der Aristoteliker eingeordnet war (das appetibile ist mavens non motum, die voluntas
,,mavens motum"), war eben in keiner Weise geeignet, das auszudri.icken,
was die Franziskaner sagen wollten.
Die Intention all der genannten Bildaussagen geht darauf hin, der
Willenslehre der Aristoteliker eine andere gegeni.iberzustellen. In der
Formel ,,mavens motum" sehen die Franziskaner den Willen eingeschaltet in den Weltzusammenhang. Die Wirklichkeit der Objekte
herrscht i.iber das Subjekt, denn das Objekt determiniert als bonum
apprehensum den Willen. Demgegeni.iber erfahrt bei den Franziskanern
der Wille eine Anreicherung <lurch all jene Elemente, die ihn aus dem
Weltzusammenhang herauslosen und zu einer Instanz mit echter Eigeninitiative machen. Das geht so weit, daB bei Olivi der Wille identisch
mit einer personalen Kategorie wird~r
gehort zur Pe!J_onalitat auch
der
stand, aber ihr entscheidend
ktnem is de Wille. Denn in
ihm liegt vornehmlich die ,,p~tas plenarie possessiva sui et aliorum
sine qua non est intelligere rationem personae" 6 •
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Man muB sich vergegenwartigen, daB die bisher aufgefi.ihrten Bestimmungen in die Willensvorstellung eingehen: der Wille ist ,,potentia"
im Sinne herrscherlicher ,,potestas", ist ein mit lebendiger Energie aus6 Summa p II q 54 (II 250). Die Aussage bezieht sich auch au£ den Verstand, sie gilt aber,
im Zusammenhang der Lehre Olivis betrachtet, in besonderem MaB fiir den Willen.
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gestattetes Vermi::igen(vita, vigor), ist ,,nicht weniger aktiv als das Licht",
ist im Sinne eines ,,ersten Bewegers" die Spitze des seelischen Mikrokosmos usw.
Durch die Ubertragung solcher Eigenschaften wird der Potenzbegriff
radikal verandert. V or allem ist das umgreifende metaphysische Schema,
innerhalb <lessen der Wille der Aristottliker steht, zersti::irt (das _b.Qlll,Ull
als appetibile aQP_.!ehensumist das movens non motum, der- Wilk_als
- assive Potenz ist ,.,movens motum"; er wird <lurch das bonum appre~~aktualhlert und ,,bewegt"). Olivi entwickelt ein Gegenschema,
das sich geradezu <lurch eine negative Komplementaritat auszeichnet.
·e..Bewegung verlauft umgekehrt: D~r ..W.ille..ist,,t-0taliter acti-¥a", aus
ihm stra
die _Ep.ergie au£ das Objekt, und diese akti e Ausstrahlung
.),11..ird
am Objekt gebr-echen (termiaatur). Man konnte beinahe sagen,
die Willenslehre der Aristoteliker wurde mit umgekehrtem V orzeichen
versehen. Die beiden metaphysischen Grundrisse, in denen die voluntas
erscheint, verhalten sich umgekehrt proportional.
Eine nahezu ebenso radikale Umdeutung erfiihrt die Akt ;Eot.mzlehre,
insofern sie au£ den Willensbereich angewendet ist. Nicht das Objekt aktualisiert die Potentialitat des Willens. Das Verhiiltnis von Akt und Potenz
ist in den ilku vetlegt. Ein aktives Element im Willen selbst bringt _gie
Bewegung hervor, und ein passives Element nimmt diese Be e "\!_gg~.
Damit gestaltet sich auch die Regressus-Theseanders. Die letzte Determinante in der Reihe der Bewegungsablaufe ist nicht mehr das erkannte
bonum oder, wie bei Thomas, Gott, sondern man macht halt beim Willen
selbst. Ist der Wille nicht von au.Ben, sondern von innen her bewegt, dann
resultieren daraus Schwierigkeiten fiir die Li::isungder Motivationsfrage.
Es gibt vornehmlich drei Antworten, mit denen das Problem bewiiltigt wird. 1. Walter von Briigge und Olivi rekurrieren au£ die fundamentale [elbstbezogenheit des Wjllens. Zur Erklarung der Bewegung
ist nicht immer ein ,,besonderes" Motiv, ein spezielles bonum,notwendig.
Es _genjgt das ,,allgemeine" Motiv, da.B der Wille handelt well er in
einem konkreten..Akt seine eigene Freiheit bejahen und dokumentieren
mi::ichte.Der Akt ist dann kausal begriindet und dennoch nicht vonau.Ben,
sondern von innen her in Bewegung gebracht. ~ driickt das <lurch
die Lehre von der meta h sischen Selbstliebe und von der essentiellen
~tbezo
enheit de~ il$ns us. - 2. Ein anderer Li::is~rsuch
liegt in der Yerbindung von Reflexion und Selbstbewe ung.
·e reflexive
enz ist letzter Bewegungsursprupg. Diese Lehre ist schon bei
Bonaventlll,a vorgebildet und wirkt iiber Walter von Briigge au£ Olivi.
Indem der Wille zur Reflexion fiihig ist, kann er sich selbst bewegen.
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Er bringt eine Bewegung aktiv hervor und nimmt diese Bewegung
<lurch Reflexion in sich au£: Sic reflectere se est se i sum mo~e. 3. Schlie.Blich weisen Olivi und Scotus darauf hin, da.B es beziiglich des
Motivationsgesche _
letztlich keine Ant:wort gibt. Damit ist au£ eine
lii ckenlose Einsicht in den V or gang des W ollens verzichtet. Man halt
fest, daj der Willensakt kausal begriindet ist und einen Regressus ausschlieBt, aber man kann nicht angeben, wie das geschieht.
Es sind also durchaus aristotelische Mittel, mit denen gearbeitet wird:
potentia, Akt-Potenz, Ablehnung des Regressus, Festhalten an der
Motivkausalitat Jegens a P-1.Q
P.osito_ggiLsemper propter aliquid). Aber
was bleibt nach der tie£gehenden Metamorphose von der aristotelischen
Theorie noch iibrig? Das Strukturgefiige dieser Metaphysik ist zertriimmert. Selbst die Bausteine sind in ihrem inneren Bestand umgeformt .
Eine echte Neukonzeption, die aus einem einheitlichen Wurf stammt,
lieot
am ehesten noch bei Olivi und bei Scotus vor. Auch Peckham hat
I::>
einen selbstandigen systematischen Ansatz.
Die Willens- und Freiheitslehre mancher Franziskaner verhiilt sich
als exakt korrespondierende Gegenthese zu jener Lehre, die in den verurteilten Thesen zum Ausdruck kommt oder etwa bei Gottfried von
Fontaines 7 vorzufinden ist. Das MiBliche an all den Bemiihungen der
Franziskaner liegt darin, da.B sie nicht, wie das bei Thomas der Fall ist,
von einer relativ einheitlichen Konzeption her arbeiten ki::innen.Sie mussen vielfach das, was sie dartun wollen, in Kategorien aussagen, die
ihrer spekulativen Intention von vornherein inadaquat sind. So versucht
beispielsweise Olivi, den nicht mehr zerlegbaren reflexiven geistigen
Akt des Wollens mit Hilfe der aristotelischen Bewegungslehre zu erhellen. Die Franziskaner sind <lurch die Auseinandersetzung, in der sie
1
stehen, . dazu gezv..r
ungen, n.:gt dem BegriffsmateriaLder. Gegner zu operieren. 'sk""arbeiten ~ ar die aristotelische Position von innen her au£,
~
n das Material um, und es gelingt ihnen auch in giinstigen Fallen
der Entwurf einer Gegenposition. Aber !eider bleibt damit ihre Li::isung
und ihre Konzeption bis in die tiefsten Grundlagen der gegnerischen
Lehre au£ eine quasi negative Weise verhaftet. Erst Duns Scotus gelingt
die Losli::isung, die Erstellung einer neuen und ebenbiirtigen Synthese.
W ahrend wie erwahnt Olivi den freien Akt noch umstandlich mit den
'
'
Kategorien der Bewegungslehre denkt (Beweger, Bewegliches, Impuls des
Bewegers au£ das Bewegliche, nachfolgende Bewegung), setzt sich
Scotus in einem kiihnen Ansatz iiber diese Verhaftung hinweg, indem
7

Vgl.
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er neue Grundlagen legt und kategorisch festsetzt: Das naturhafte Prinzip
handelt naturhaft und das freie handelt frei, weil dieses ein solches und
jenes ein anderes Prinzip ist: quia hoc est hoc et illud est illud.

Begriffe des ,,Lebens" und der ,,lebendigen Kraft" (vita, vigor vitae);
und zwar haben diese systematische Relevanz. Das Universum ist unter
dem Gesichtspunkt einer Hierarchie des Lebens gesehen. Die christliche Motivation laBt sich deutlich erkennen: Der biblische Gott ist
es, der den
hbpfe das LeQg). ingibt". Das organologische Denken durchdringt die Darstellung Peckhams bis in die Einzelheiten. Diese
Philosophie des Lebens, die wohl auch von De intelligentiis beeinflu.Bt
ist 8, diirfte stark au£ Olivi eingewirkt haben, bei dem der Geist - der
Wille ist die Spitze des Geistes - ,,vita pura" ist und die geistigen Akte
durch die ,,summa vivacitas" gekennzeichnet sind. Von Olivi hangt
wahrscheinlich auch Heinrich von Gent ab 9 • Bei Duns Scotus ist der
EinfluB nicht mehr so offenkundig, aber in deutlichen Spuren erkennbar.
Das driickt sich etwa aus in dem Satz, ,,actus voluntatis est vita", und
vor allem in der grundsatzlichen Sicht des Willensphanomens als einer
lebendigen Realitat, was J. Auer sehr gut herausgearbeitet hat 10 •

338

IV. Geistesgeschichtliche

Stromungen

Betrachtet man die geistesgeschichtliche Entwicklung von Bonaventura zu Duns Scotus unter dem Blickwinkel der Willens- und Freiheitslehre, dann lassen sich verschiedene Stromungen voneinander abheben.
Dabei wollen wir ausdriicklich vermeiden, die verwendeten Formeln zu
pressen und die einzelnen Autoren au£ eine solche Formel zu reduzieren:
Augustinismus, Aristotelismus, Neuplatonismus, Neo-Augustinismus
und dergleichen mehr. Einmalist die Freiheitslehre eine viel zu enge Basis,
als daB man von hierher etwas Grundsatzliches iiber einen Denker sagen
konnte, denn es ware durchaus moglich, daB die Freiheitslehre eines
Autors nicht dessen charakteristische Seite wiedergibt, sondern letztere
vielmehr in einem anderen Lehrpunkt zu suchen ist. Ferner bleibt fiir
diese Epoche noch viel an Forschungsarbeit zu leisten, bis AbschlieBendes gesagt werden kann. Diese Tatsachen legen es nahe, Zuriickhaltung
zu iiben und lediglich gewisse ideengeschichtliche Tendenzen hervorzuheben. Die aufzuzeigenden Linien konnen da und dort eine V erbindung miteinander eingehen, sie konnen auch mehr oder weniger akzentuiert in Erscheinung treten.
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3. ,,Neo-Augustinismus"
Ferner gibt es eine Richtung, die man nicht ohne Grund als ,,NeoAugustinismus"11 bezeichnen mag. Man konnte hier etwa Roger Marston, insbesondere aber Wilhelm de la Mare nennen. Diese Gruppe tragt
restaurative Ziige. Es fehlt die schopferische Kraft der Assimilation
oder der echten Auseinandersetzung, es fehlt die eigenstandige Konzeption. Typisch dafiir ist das Correctoriumfratris Thomae.

1. HarmonisierendeTendenzen

4. Antiaristotelismus12

DaB eine Reihe von Franziskanern eine aristotelesfreundliche Richtung einschlagt, ist bekannt. Obwohl die Krise schon etwa 1265 durch
Siger von Brabant ausgelost war, verhalt sich Walter von Briigge um
1267-1269, also zu einer Zeit, da Bonaventura bereits Front gegen den
Aristotelismus gemacht hat, der neuen Philosophie gegeniiber aufgeschlossen. Das driickt sich in Thesen von dieser Art aus: Der Wille
ist ,,aktiv und passiv"; die Freiheit des Menschen hebt in der ratio an
und wird im Willen vollendet usw. Sicher gilt als besonderes Beispiel
fiir eine positive Einstellung zum Aristotelismus Richard von Mediavilla,
einer der bekanntesten Lehrer in der zweiten Halite des 13. Jahrhunderts.
Daneben vertreten andere Franziskaner eine ii.hnliche Position.

Einer weiteren Stromung liegt eine ausgesprochen ,,antiaristotelische"
Tendenz zugrunde. Sie manifestiert sich in Olivi. Das Bezeichnende an
ihr ist, daB sie den diametralen Gegenpol zur Theorie der radikalen
Aristoteliker, wie sie etwa in den verurteilten Thesen zum Ausdruck
kommt, darstellt. Daraus ergibt sich eine interessante Perspektive. In
der Lehre dieser Aristotelesanhanger und in der Position Olivis stehen

2. NeuplatonisierendeS trijmung
Besonders eigenwillig und charakteristisch ist die Freiheitsphilosophie
Peckhams. Sie tragt neuplatonische Ziige. Im Mittelpunkt stehen die

8 Vgl. CL. BAEUMKER,
Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XIII. Jahrhunderts
(Baeumker-Beitrage III 2), Mi.inster 1908, 503-514.
9 Vgl.Qlb XI q 6;Qlb
XIII q 11.
10 Die men,chlicheWillenifreiheit. • . 36, 147-149, 264, 266 Anm. 36.
11 Vgl. VAN STEENBERGHEN,
Le mouvement ... bes. 314-319, 324-328. DERS., La philo1ophie• •. bes. 495-500, 456-471.
12 Da fixe Formeln in der Beurteilung historischer Gegebenheiten immer problematisch
sind, braucht man sich keineswegs au£ den Begriff des ,,Antiaristotelismus" festzulegen.
Er ki:innte sich, wie das fi.ir die Bezeichnung ,,Neo-Augustinismus" gelten mag, im Lichte
zuki.inftiger Forschungen als unzulanglich erweisen.
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Einer der zentralen Begriffe der spiritualistischen Theologie ist derIn ihm spiegelt sich au£ klassische Weise die
jenige der ~cont£_,111W,?..tlo".
Auseinandersetzung zwischen Spiritualismus und Aristotelismus. Als
der aristotelischen ,, Theoria" besagt ,,contemplatio" zu~etzung
niichst das theoretische Ethos im Sinne zweckfreie Beticachtung der
Wirklichkeit. DaB sich die radikalen Aristoteliker des 13. Jahrhunderts
dieses griechische Lebensideal zu eigen gemacht haben, zeigt sich in
einigen These, die 1277 au£ die Liste der Verurteilung gesetzt wurden:
Quod non est excellentior status, quam vacare philosophiae 17• Die ~
Existenzform wird noch eindeutiger umschrieben:
plulosophische
in virtutibus
Quoc!,_gmne bonum, quod homini possibile est, c~t
18 • Olivi setzt daher ,,antithetisch"
der Nikomachischen
intellectualibus
Ethi - und natiirlicll ~auch der Konzeption des Aquinaten mit ihrer
starken Betonung der ,,cognitio" und der ,,visio" - seine spiritualiEr behiilt den Bestische Ethik der ,,Perfectio evangelica" e ~r.
griff der ,,contemp atio" fur die vollkommenste Lebensform des Menschen bei. Aber er deutet ihn ebenso radikal um, wie er das mit dem
Willensbegriff tut. J\1an kann Gott gegeniiber nicht eine theo.re.t~e"
und rein ,,betrachtende" .Halumo- einnehmen. J:Iier ist existe_!ili.elles
_§ngagement die einzig mi:igliche Verhaltensweise. Die ,,Vita conteme ens orm, welche die Menschheit erst
plativa" ist die vollendetste
am Ende der Geschichte in der Form des franziskanischen Spiritualismus erreicht 19 • Doch ,,contemplatio" ist jetzt nicht primiir ein ,,theorevielmehr definiert als ein im Willen fundierte_E
tischer" Akt. Sie~d
bzw. als Akt personaler Totalhingabe an Gott. In ihm sind
~kt
zwar intellektive Elemente eingeschlossen, aber sie haben nur die Funktion, die Selbsthingabe zu steigern 20 •
Ein anderes Problem, in welchem sich die Gegnerschaft sehr massiv
ausdriickt, ist die Dbernahme des aristotelischen Wissenschaftsbegriffs
in die Theologie durch Thomas. Olivi bekiimpft den Aquinaten. In
der Argumentation hebt er mit allem Nachdruck hervor, daB sich die
Wissenschaft im aristotelischen Verstiindnis nur mit dem ,,Allg~meinen"
un ,, otwendigen" befassen ki:inne. Die Bibel hat es jedoch prinzipiell
mit geschichtlichen Tatsachen zu tun, und es ist nicht legitim, diese
ihrer historischen Singularitiit zu entkleiden, um daraus ,,allgemeine
17 P. MANDONNET,
Siger de Brabant et !'ave"oi'sme !atin au XIII• siede IT (Lowen 2 1908)
176 Nr. 1.
1s Ebd. 188, Nr. 170.
19 Vgl. E. STADTER, Das Problem der Theologiebei Petrus Johannis Oli11iO.F.M., in: Franz
Stud 43 (1961) 121 Arnn. 1.
20 Vgl. ebd. 131-139, 118 Anm. 21.
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Satze" (propositiones universales) abzuleiten. Denn der Heiligen Schrift
s o-erade l!!!L die Ein zel~alligkeit der Fakten und Personen 21 •
~
_g_e
Olivi bildet mit dieser These zweifellos ein berechtigtes Korrektiv an
Thomas. Die theologiegeschichtliche Forschung hat gezeigt, dafi der
Aquinate der geschichtlichen Struktur der Offenbarung nicht ganz gerecht wird, wenn e.r die historischen Tatsachen der Heilsgeschichte au£
22 •
s ist iiberhaupt 10nktion padagogische Beispiele _redu~
~
teressant, zu beobachten, wie manche Korrekturen, welche die moderne
Theologie an der Synthese des Aquinaten anbringt, bereits im 13. Jahrhundert geleistet werden.
Schliefilich stellt.,Qfuci dem aristotelischen Wissenschaftsbegriff und
insbesondere dem wissenschaftlichen Ethos die Haltung des Glaubens
gegeniiber. In der wissenschaftlichen ratio der radikalen Aristoteliker
sieht der Franziskaner diabolische...Hybris und eine dem Menschen inadaquate Haltung 23 •
Olivi setzt also den dianoetischen Tugenden der Nikomachischen
Ethik eine neue Ethik der ,,Perfectio evangelica" entgegen. Die ,,Vita
contemplativa" ist das existentielle Pendant zur ,,unverbindlichen"
Theoria als reiner Schau; und der Glaube als totale Unterwerfung ist
das Gegenstiick zur ,,Hybris" der ,,beweisenden Geisteshaltung"
(scientia) 24 •
Uberschaut man die antiaristotelische Linie, soweit sie sich van der
Freiheitstheorie her darbietet, in ihrem Zusammenhang, dann zeigt sich
folgendes Bild: Bei Walter van Briigge beginnt eine Abhebung gegeniiber Aristoteles . In einigen Spatschriften Bonaventuras ab 1267 wird
eine antiaristotelische Tendenz sehr scharf spiirbar, die sich in der programmatischen V erwerfung des Determinismus ausdriickt. Dabei ist
jedoch zu beriicksichtigen, dafi die Kritik mehr den Schiilern des Philosophen als diesem selber gilt. Diese Bewegung erreicht bei Olivi ihren
Hohepunkt. Man konnte sagen, bei ihm springt die Kurve am weitesten
var ins Extrem . Dach die impulsive antithetische Bewegung wird schon
sehr bald vom Schuler Olivis, Petrus de Trabibus, wesentlich abgeschwacht, ja eigentlich zuriickgenommen. Die grofie Geschlossenheit
der antiaristotelischen Konzeption ist bereits wieder durchbrochen .
21 Vgl. Summa p I q 1, ed. E. STADTER, Off enbarung und Heilsgeschichte nach Petrus johannis
O/ivi, in: Fran z Stud 44 (1962) bes. S. 6.
22 THOMAS voN AQUIN, I q 1 a 2 ad 2.
23 E . STADTER, Das Glaubensproblem in seiner B edeutungfiir die Ethik bei Petrus johannis O/ivi
O.F.M ., in : Franz Stud 42 (1960) 225- 290.
24 Vgl. ARISTOTELES, Eth Nie VI 3 (1139b, 31 £.).

SCHLUSSWORT
An den SchluB der Untersuchung sei der Name des so heftig und hart bekampften ,,Fi.irsten der Scholastik", Thomas von Aquin, gesetzt. Welches
ist der Ertrag der Polemik, insofern sie ihm galt? Hatdiese sich gelohnt,
und ist die Theorie des Aristotelikers wirklich so ,,falsch" (Olivi: principia falsissima) 25 und so ,,deterministisch", wie es oft behauptet wurde? Au£ welcher Seite liegt die Wahrheit, bei ihm oder bei seinen Gegnern?
Aus der historischen Distanz konnen wir sagen, daB die letzte der
aufgefi.ihrten Fragen eine unberechtigte Alternative darstellt. Selbst
wer nachweisen will, wo der relativ groBere Wahrheitsgehalt zu finden
ist, muB hierbei auBerste Zuri.ickhaltung i.iben. Denn jede philosophische
Perspektive legt nur eine Seite des Problems frei und erfaBt es nie in
seinem vollen Umfang. Gleich einem Lichtkegel erhellt sie einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Es laBt sich schwerlich ein systematischer Ansatz denken, der nicht auch seine ,,Randunscharfen" hatte und manchen
Aspekt an der Sache notwendig verki.irzt.
Sicher war eine wesentliche Ursache des Konflikts die vollig verschiedene Betrachtungsweise der beiden Gruppen. Die Franziskaner
haben bei ihrer phanomenologischen Art, die Dinge zu sehen, die unmittelbare Erfahrung fur sich. Aber kein Mensch wird heute noch behaupten, Thomas sei Determinist. Er wahrt die Freiheit im gleichen
MaB wie die Franziskaner 26 , er betrachtet sie lediglich von einem anderen
Blickwinkel aus. Wir di.irfen den franziskanischen Lehrern zugute halten,
daB es ihnen schon aus Zeitgri.inden erschwert war, in dem MaB in die
tiefe ontologische Konzeption des Aquinaten einzudringen, wie das
heute <lurch den geschichtlichen Abstand moglich ist. Das ist ein auBerlicher Gesichtspunkt, aber er konnte wesentlich sein.
Wer sich der Freiheitstheorie des Aquinaten zuwendet, mag vielleicht
den Mangel an Bezug au£ all jene unmittelbaren BewuBtseinsgegeben25 Summa p II q 57 (II 316). Die Behauptung bezieht sich zwar unmittelbar auf die ,,heidnischen" Aristoteliker, aber auch Thomas ist von diesem Vorwurf betroffen, da er diese
,,principia falsissima" - z. B. Wille als ,,passive" Potenz und als ,,movens motum" - tibernimmt.
26 Vgl. zur Freiheitslehre bes.~;
De 11erq 22 q 24; I q 82 q 83; 1 II
qS-10.
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kann ! Der Mensch ist gar nicht in der Lage, sich diesem ,,Bewegtwerden"
vom Drang nach Gluck, von ,,Motiven" und Zielen, vom bonum im
weitesten Sinn, jemals zu entziehen. Es ware eine Illusion, dies zu leugnen, eine Illusion, der z. B. Olivi in etwa verfallen ist.
Wir wollen nicht entscheiden, wo der profundere Ansatz liegt, in der
Erhellung der unrnittelbaren Phanomene oder im ontologischen Blick
au£ eine tiefere Schicht des Geschehens. Jedenfalls hat jede der beiden
Perspektiven ihren Eigenwert, und die Ergebnisse konnen nie unrnittelbar, sondern immer nur iiber die Reduktion au£ den jeweiligen Ansatz
verglichen werden. Das Freiheits roblem rnit seinen Paradoxien
Antinornien ist kaum rnittels einer einzigen Methode adaquat zu £assen.
Eine vergleichende ideengeschichtliche Betrachtung hat die Chance
- sofern man ohne dogmatische V orentscheidung und rnit der notigen
Objektivitat an die Sache herangeht - gerade die komplexe Struktur des
Problems selbst in den Blick zu bekommen.
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