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Vernünftige Engel - Intelligenzen
Naturphilosophie und praktische Vernunft
Philosophen haben Probleme mit Engeln. Das liegt, könnte man sagen, in der
Natur der Sache. In der Philosophie herrscht ein Impuls zu Aufklärung und Rationalität. Die christliche Mythologie dagegen, sei sie farbenprächtig oder dunkel, sei sie volksfromm oder dogmatisch, setzt der philosophischen Tendenz entschiedenen Widerstand entgegen. Der Philosoph dringt auf Klarheit und Welterklärung durch eine ganz irdische Vorstellung vom Wirken der Menschen und
der Natur. Der fromme Glaube beantwortet dagegen die Frage nach dem Sinn
des Lebens in einer kontingenten Welt durch das Wirken höherer Mächte, deren
Handlungen sich in der Welt spiegeln. Dazu gehören die Erzählungen von Zwitterwesen, beflügelnden und beflügelten, teils körperlichen, teils unkörperlichen,
gottähnlichen und gottgesandten Botschaftern. Neben und hinter dem Erfahrbaren oder durch die Vernunft Erkennbaren erahnt der fromme Mensch die Welt
Gottes, sein Reich, in dem er unsichtbar wirkt durch seine Engel. Sie bieten dem
Menschen Schutz, bergen ihn in die unverletzliche Hülle seiner väterlichen Güte.
Gegen alle Fährnisse des Lebens, gegen die Verletzlichkeit des irdischen Körpers, gegen die Endgültigkeit des Todes sendet Gott seine Engel und läßt sie verkünden, daß am Schluß alles heil wird, daß die wirren Weltläufe enden werden
in der himmlischen Harmonie der Engelchöre, die in Heerscharen von der Macht
Gottes künden.
Der aufgeklärten Vernunft ist dieser Trost schal geworden. Glauben mag sie
nicht mehr, was zu wissen ihr verwehrt ist. Sie hat ihr eigenes Reich in sich
gefunden, ein mehr oder minder säkulares Reich, das sie selbst verwaltet und in
der nur bestehen kann, was sich vor ihr auszuweisen vermag. Die Engel daher
scheinen längst exiliert. I
Man könnte denken, es sei eine Frage der Zeit, also der Geschichte, die zu
schreiben wäre als der allmähliche Prozeß des Rationalitätsgewinns, als Prozeß,
dessen Ende mit dem völligen Verlust des Wissens um Engel einherginge. Hinter dem Rücken der siegreichen Vernunft etablierte sich ein eklektizistisches
Konglomerat aus unterschiedlichsten Quellen - übergegangen in Esoterik, priI Zu Engeln im allgemeinen vgl. G. Adler: Erinnerungen an die Engel. Wiederentdeckte Erfahrungen. Freiburg 1986; K. M. Michel: Von Eulen, Engeln und Sirenen. Frankfurt 1988;
J. Ströter-Bender: Engel. Ihre Stimme, ihr Duft, ihr Gewandt und ihr Tanz. Stuttgart 1988;
B. Lang und C. Macdannell: Der Himmel. Eine Kultugeschichte des Ewigen Leben., Frankfurt/
Main 1990.
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vate Glaubenswelten, Kunst und säkulare Mythologien.2 So wären die Erzählungen über Engel eingewurzelt in die Tiefen der Geschichte. Dort ruhte die archaische und antike Zeit noch in der Ununterschiedenheit von Vernunft und Mythos, von Rationalität und Fiktionalität. Die Spannung von Aufklärung und Engelglaube wäre demzufolge erst ein späteres Begehren, das eine sich selbst bewußt gewordene Vernunft gegen das phantasievolle und reichhaltige Weltbild
der Früheren geltend machte. Die Vernunft hätte - dieser Überlegung zufolge die Engel irdisch gemacht. Das englische Wesen habe sie dem menschlichen zugeschlagen. Die Vernunft habe die Engel profanisiert, ihnen die Flügel gestutzt,
sie säkularisiert. Damit wären die Engel dann auf der anderen Seite der Vernunft
unsanft gelandet: im Volksglauben, im Aberglauben, im Kinderglauben. Ihr Dasein beschränkte sich auf die christliche Allegorie. So würden die Engel zum
Opfer fleißiger Kunsthistoriker, die Engelbilder schematisieren, rationalisieren,
kategorisieren oder rekognoszieren. Schließlich verendeten sie auf der Kitschpostkarte oder im DevotionalienhandeL Beispiele solcher säkularisierten Engel,
die den Volksglauben nebst dessen Aufklärung längst hinter sich gelassen haben,
gäbe es zuhauf: der Schutzengel in Kriegszeiten, auf Karten gedruckt zur Verharmlosung der Angst, die dem drohenden Totalverlust des Menschen und der
Menschlichkeit in den Stahlgewittern der modernen Kriegsmaschinerie korrespondierte; oder der lächerliche Engel Michael, der sich als unerzogener Himmelsbewohner - nach Hollywood-Maßstäben natürlich - unter die Irdischen
mischt, - Bier trinkend, rauchend, fluchend, auf der Leinwand nur erträglich,
weil er vom himmlischen John Travolta verkörpert wird: Das alles unterwandert
den heiligen Ernst der Frönunigkeit ebenso wie die Vernunftaufrichtigkeit der
Aufklärung. So blieben die Engel nur fur das ironische oder zynische Spiel ganz
irdischer Natur jenseits der religiösen Symbolik: kitschiges Federvieh, zweckdienlich zurechtgestutzt und angepaßt an die Bedürfnisse unserer Tage.
Meine Überlegungen stehen quer zu dieser schlichten Rekonstruktion. Ich zweifle daran, daß es sich - zunächst aus rein historischer Perspektive - so abgespielt
hat. Nach meiner Auffassung ist weder die aufklärerische Seite eindeutig zu
identifizieren, noch ist die Rolle der Engel inuner auf der vernunftabgewandten
Seite der Welt beheimatet. Außerdem könnte es sein, daß die Engel in ein Diskussionsgefälle geraten sind, das ihnen unangemessen ist. Ich werde zu zeigen
versuchen, daß Engel nicht immer mit Federn und Flügeln oder ohne Unterleib,
aber dafür mit schönen Stimmen auftreten und redend mit Engelszungen und behaart mit Engelshaar und musizierend mit himmlischen Harfen, Zimbeln und
Pauken. Die Tradition kennt auch >abstrakte< Engel, die keinerlei Nahrung bieten

2 Vgl. dazu die kulturwissenschaftlich orientierte theologische Bestandsaufnahme: U. WolfT:
Die Wiederkehr der Engel. Bolen zwischen NewAge, Dichtung und Theologie. In: Evangelische
Zentralslellefor Weltanschauungsfragen. EZW-Texle.lmpulse Nr. 31, 1991, II, S. 1-35.
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für die fröhliche Phantasie der Heutigen und Spätgeborenen. Sie fügen sich nicht
dem bildgeleiteten Interesse einer gegenwärtigen Bildkultur.
Darüber hinaus versuche ich aufzuweisen, daß einige dieser Engel auf der Seite
der Vernunft auftreten, daß sich also das schematische Spiel: staubtrockene Vernunft hier, bunte Bilderwelt dort genaugenommen mit den Engeln nicht spielen
läßt. Dazu werde ich ein bestimmtes Engelbild herauspräparieren, das den populären Erwartungen nicht entsprechen dürfte. Ich werde dafür werben, daß solche
Engelkonzepte, natürlich innerhalb ihrer jeweiligen Zeit, plausibel sind. Schließlich werde ich fiir ein transformiertes Engelkonzept plädieren, ganz im Sinne
einer auf Selbst- und Weltverständnis ausgerichteten Philosophie: eine experimentelle Angelologie.
Meine These lautet: Die Philosophie hat zwar die christliche Mythologie aufgelöst, hat sie aber nicht abgelöst. Ich wende mich damit explizit gegen eine kontinuierliche und lineare Vorstellung von der allmählichen Durchsetzung eines >rationalen< Weltbildes gegen eine mythisch-religiöse Vorzeit und auch dagegen,
daß wir selbst in einem Zeitalter lebten, in dem die Notwendigkeit bestehe, selbst
wiederum gegen die siegreiche, aber bösartige Vernunft im Namen der Humanität zu opponieren. Zwar sind gewaltige Veränderungen zu konstatieren: Zeitenbrüche, Weltbildver- und Weltbildzerstörungen, Umschichtungen, Katastrophen
und Verluste, Wiedergewinn, Neubau und Renaissance. Aber es ist nicht immer
deutlich auszumachen, aufwelcher Seite der Fortschritt im Zeichen der Vernunft
anzutreffen ist. Ja, es muß fraglich bleiben, was überhaupt >Vernunft< heißt und
>Vernünftigkeit<, wenn man sich auf ein historisch disparates Material bezieht.
Skeptisch ließe sich wohl schließlich fragen, ob es nicht unsere dürre, zu bloßer
Zweckrationalität verkümmerte >Vernunft< ist, die wir einseitig in das Vergangene transformieren, nur um sie für uns wiederzugewinnen, sei es als Schreckgespenst, Prügelknabe oder bestaunte Macht menschlicher Selbsterhöhung.
Für die ersten Christen jedenfalls waren Engel Dämonen, teils gutartig, teils bösartig. Darin unterschieden sich die Christen kaum von anderen Völkern oder religiösen Gruppierungen, von den Juden zumal. Nur die Philosophen und die Gebildeten, wovon es in der Antike nicht viele, aber doch ausreichend viele gab,
machten eine Ausnahme. Klaus Berger berichtet in seiner Theologiegeschichte
des Urchristentums, daß die religiöse Wirklichkeit der Menschen die Wahrnehmung der Engel einschloß. Es handelte sich dabei offensichtlich nicht um Allegorien oder Mythen. 3 Engel waren den Menschen gegenwärtig. Sie waren religiöser Alltag und bestimmten die Praxis sowohl in der Gemeinschaft als auch
unlösbar davon in Gebet, Hymnus oder Litanei. Berger rekonstruiert das frühe
Christentum als einen Zweig der frühjüdischen Mystik, entstanden unter dem
Druck der hellenistischen Kultur. Dieses Christentum erlebt eine zweigeteilte
Engelwelt, gute und böse Engel, Engel und Dämonen, Gesandte Gottes oder
Satans. Diese durchaus körperlichen Wesen dienen dabei der Kommunikation,
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aber nicht in unserem heutigen Sinne. Berger beschreibt das frühchristliche Verständnis der Person in ihrem Unterschied zur heutigen Auffassung als >transzendent<. Eine Person kann sich in einer anderen oder in vielen anderen repräsentieren. So haben nicht nur Gott und Satan >Botschafter<, sondern auch ausgewählte Menschen. So heißt es bei Matthäus: »Sehet zu, daß ihr keines dieser
Kleinen [Kinder, Ch. A.] verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel
schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.« (Mt. 18, 10) Nicht
nur Gott hat also Engel, in denen er sich den Menschen mitteilt, sondern auch
umgekehrt: Die Menschen - hier das Kind, das Jesus zu sich ruft - haben einen
Engel, einen Repräsentanten, bei Gott in einer Form der Unmittelbarkeit. Jeder
hat einen eigenen Engel. Berger vermutet hier den Ursprung der >Schutzengel<,
die also ursprünglich keine gottgesandten Aufpasser, sondern eine Art himmlischer Zwilling des Menschen bei Gott darstellten, eine Art ständige Vertretung
im Himmelreich.
In dieser Welt, in der die Engel körperlich präsent sind, tritt die Vernunft der
mystischen Erfahrung nicht als ihr Anderes gegenüber. Es ist vernünftig, mit den
Engeln und durch sie zu leben. Sie gehören zur Alltagserfahrung wie Bäume,
Straßen, Menschen, Krankheit und Tod. Daher kann man innerhalb dieser Welt
nicht fragen, ob es Engel gibt, eigentlich noch nicht einmal, welche Beschaffenheit ihre Körper haben. Die Existenz der Engel ist so wenig fragwürdig wie die
Existenz Gottes oder Satans und deren Wirkungen und Handlungen in der
erfahrbaren und wahrnehmbaren Welt.
Ein anderes Bild zeigt sich im 13. Jahrhundert. 4 Das Christentum hatte mannigfaltige Veränderungen erlebt. Seine Texte, im ersten nachchristlichen Jahrhundert noch in der Entstehung begriffen, waren längst kanonisiert, seine Lehren,
noch im dritten Jahrhundert ganz verstreut und heterogen, waren längst dogma3

K. Berger: Philosophiegeschichte des Urchristentums. Theologie des Neuen Testaments.
Tübingen, Basel 1994, S. 44-48. -Zum Urchristentum und seine Einbettung in antike Vorstellungen vgl. femer: J. Ries (Hg.): Anges et demons. Actes du colloque de Liege et de Louvain-laNeuve. Louvain-la-Neuve 1989; G Ahn I M. Dietrich: Engel und Dämonen. Theologische,
Anthropologische und Religionsgeschichtliche Aspekte des Guten und Bösen. Münster 1997;
Ch. A. Gieschien: Angelomorphic Christology. Antecedens and Early Evidence. Leiden u.a.
1998. -Zur gegenwärtigen Diskussion um Engel in der protestantischen Theologie vgl.: A.
Welcker: Ober Gottes Engel. Systematisch-theologische Oberlegungen im Anschluß an Claus
Westermann und Hartmut Gese. in: Jahrbuchfor biblische Theologie 2 (1987), S. 194-209; E.
Stubbe: Die Wirklichkeit der Engel in Literatur; Kunst und Religion. Münster 1995, insb. S.
237-255; D. Heidtmann: Die Engel. Grenzgestalten Gottes. Ober Notwendigkeit und Möglichkeit der christlichen Rede von den Engeln. Neukirchen-Vluyn 1999 (dies vor allem in Auseinandersetzung mit der Theologie Kar! Barths).
Eine Geschichte der mittelalterlichen Angclologie, freilich ohne näheren Bezug zur Albertschule und zur Theorie des Intellekts (Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart) findet sich bei:
D. Keck: Angelsand Angelology in the Middle Ages. New York, Oxford 1998.
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tisch festgezurrt und in einer langen Latenzzeit zu einem mächtigen Bollwerk
angewachsen. Aber noch bedeutender als dies: Das Christentum, und damit
meine ich insbesondere die westliche katholische Kirche, hatte sich zu einer
weltlichen und geistigen Vormacht emporgeschwungen, allerdings um einen hohen Preis: Sie mußte die Rationalitätsstandards der Antike, niedergelegt in den
kanonischen Texten der Philosophen, mit sich fiihren. Sie hatte sich die Wissenschaft der alten Welt, so weit es ging, inkorporiert, um die eigene Macht und
Geltung zu untermauern. In der Gärung einer aufstrebenden neuen Welt, die bereits im 9. Jahrhundert begann und im 13. Jahrhundert einen Kulminationspunkt
erreichte, mußte sie dafür Tribut zollen. 5
So schlummerte in den überlieferten Texten des Platon und des Aristoteles ein
physikalisch-kosmologischer Bewegungsbegriff, der ein reiches Konfliktpotential enthielt. Im 1imaios Platons etwa erschaffi der Demiurg eine mathematische,
d. h. durch die Proportionenlehre konstituierte Weltseele. Er verbindet die Mitte
der Weltseele mit der Mitte des Körpers, so daß die Seele den sichtbaren Weltkörper durchdringt von der Mitte bis zum obersten Himmel. Dann beginnt die
Seele selbst in sich selbst zu kreisen, beginnt ihr endloses vernünftiges Le-ben.
Sichtbar ist nur der Himmelskörper, die Seele jedoch bleibt unsichtbar, aber
durch Vernunft erkennbar, gerade aufgrund der ihr eigentümlichen Harmonie,
d. h. der in Proportionen erfaßbaren Bewegung. Damit ist die Weltseele das Beste aller geschaffenen Dinge, ein Schmuckstück, wie Platon sagt, zur Freude der
ewigen Götter. Der Kosmos ist daher ein unvergängliches Lebewesen mit einer
ewigen Natur. Als Abbild der göttlichen Vernunft ist es aber nicht vollkommen.
Das Charakteristikum des Abbildhaften ist die Bewegung. Darum ist der Kosmos ein >bewegliches Abbild der Ewigkeit<, ein geordneter Himmel. Die bewegungslos im Einen bleibende Ewigkeit wird abgebildet in einem in Zahlen
fortschreitenden Abbild, das gleichwohl ebenso ewig ist wie das ursprüngliche
Eine. Dieses Abbild ist die Zeit, die sich nieders.chlägt in Tag und Nacht, Monat
und Jahr, d. h. in den regelhaften Bewegungen der Sterne und Planeten, die als
Ganze unveränderlich bleiben. Die Weltseele Platons garantiert also die regelhafte Bewegung der Himmelskörper, die den Menschen die Zeit und- in antiken
Zusammenhängen mindestens eben so wichtig - die Orientierung geben und die
Navigation auf dem unberechenbaren Meer ermöglichen. Die Weltseele ist kosmisches Bewegungsprinzip, und die Auffassung Platons, die dem Timaios in den
Mund gelegte Erzählung über die Weltherstellung durch einen Demiurgen, ist
nichts anderes als die rationale Erklärung fiir die Regelhaftigkeit der Himmelsbewegung.

5 Vgl. zum folgenden: Burkhard Mojsisch: Art. Intelligenzen /. Definition; Scholastik. In:
Lexikon des Mittelalters. Bd. 5, Sp. 549-461.
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Im Hintergrund dieser Auffassung liegt eine Vorstellung von der Seele als Bewegungsprinzip, und zwar als Wirk- und Zweckursache. Dieser Seelenbegriffist
von unserem heutigen stark individualisierten Seelenbegriff gänzlich verschieden. Daher gehörte in der Antike, wie auch im Grunde noch im 19. Jahrhundert,
die Seele als wissenschaftlicher Gegenstand zur Naturwissenschaft und in der
Philosophie zur Naturphilosophie. Ähnlich wie Platon beschreibt auch Aristoteles in der Metaphysik XII, 8 die kosmologischen Prozesse als Wirkungen einer
Seele. Neben dem unbewegten Beweger, der Zweckprinzip von Allem, und Ursache ist einer ewigen, ursprünglichen Kreisbewegung, der vollkommensten Bewegungsform, kennt Aristoteles noch weitere Beweger, etwa 55 an der Zahl. Das
erste ewige, selbst unbewegte Bewegungsprinzip ist Ursache einer gleichfalls
ersten, ewigen und einförmigen Bewegung (dazu Phys. VIII, 9). Mit den antiken
Kosmologen6 nahm Aristoteles an, es handle sich um eine Schale, eine sich bewegende Sphäre, auf der sich der sichtbare Himmel, der >erste Himmel< dreht.
Wir würden sagen, es handle sich um den Fixsternhimmel, dessen phänomenale
>Bewegung< Aristoteles beschreibt. Verschieden davon und problematischer war
für die Antiken allerdings die Bewegung der Planeten, nämlich Saturn, Jupiter,
Mars, Venus, Merkur, aber auch Sonne und Mond. Bedingt durch ihre unterschiedlichen Umlaufbahnen um die Sonne und auch ihre unterschiedlichen Umlaufgeschwindigkeiten scheinen die Planeten - von der Erde aus beobachtet keine linearen, zirkulären oder elliptischen Bahnen zu beschreiben; vielmehr stehen sie bisweilen still, oder noch exzentrischer: Sie vollfuhren eine Schleifenbewegung. Einem Himmelskörper angemessen kann aber nur eine Kreisbewegung
sein. So nahmen die antiken Kosmologen zugrundeliegende Sphären an mit
kreisförmiger Bewegung, allerdings diverse - vielleicht vier unterschiedliche für jeden Wandelstern, darunter vorwärtslaufende und zurückführende Schalen,
welche die exzentrischen Schleifenbewegungen erklären konnten.
Natürlich gab es keinen Zweifel daran, daß die Regelmäßigkeit der Bahnen und
ihre zyklische Wiederkehr auf Mathematik basieren, daß die Bahnen also Vernunft besitzen, daß sie rational sind. Aristoteles jedenfalls schloß auf weitere
Beweger neben dem ersten unbewegten. Er nahm vernünftige Prinzipien an, die
er- wie auch schon Platon - mit Seelen identifizierte: - immaterielle, unkörperliche, aber gleichwohl auf Körper wirkende Intelligenzen. Es handelt sich nach
Aristoteles bei den Bewegungsprinzipien um beseelte Lebewesen. Sie sind in
ihrer Vernünftigkeit dem Menschen überlegen, denn ihre Handlungen sind unwandelbar und mathematisch vollkommen, während menschliche Handlungen
wandelbar und unpräzise, zufällig und bisweilen chaotisch sind. Die Intelligenzen sind intellektuell: Sie bilden den Hintergrund einer rationalen Kosmologie.
Die Natur ist nicht in der Hand willkürlicher handelnder Götter und deren Lust
6

Vgl. etwa Eudoxos von Knidos (408-355 v. Chr.); Kallipos von Kyzikos (um 330 v. Chr.).
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und Laune ausgeliefert. Vielmehr ist es die Vernunft selbst, ein vernünftiger,
kosmologischer Gott, eine Gottheit, eine absolute Intelligenz, die durch vermittelnde Intelligenzen den Kosmos beherrscht.
Die Denker in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts mußten also mit einer merkwürdigen, gänzlich heterogenen Melange zurechtkommen, deren Ingredienzien und
Herkunft ihnen nur zum Teil bekannt, zum größeren Teil wohl unbekannt war. 7
Vieles hielten sie fiir aristotelisch, was bedeutend jünger und Resultat vielfacher
Kompilationen und Redaktionen war.S Undurchschaute Fortschreibung und
Transformation bestimmen das Bild der Tradition. Die Neuplatoniker entwarfen
Modelle, in denen die Intelligenzen aus dem ursprünglichen und ureinen Prinzip
emanieren. Unter dem Namen des Aristoteles tradiert, ins Arabische übersetzt,
ins Lateinische weiterübersetzt, wurden sie zu autorisierten Texten, denen zu widersprechen mit großem Aufwand und einer enormen Beweislast verbunden ist.
Arabische Kommentare und Übersetzungen des Aristoteles verwirrten die Lage
zusätzlich. Zu erinnern ist hier an die verunsichernde Wirkung der Übersetzung
des Averroes (1126-1198), der mehr noch als Avicenna, durch seine Theorie des
einen und einzigen Intellekts im lateinischen Westen fiir Unruhe sorgte. Avicenna (980--1 037) selbst dachte ein absolut notwendiges Sein als Prinzip, das allem bloß möglichen Sein vorangehe. Einzig selbst in sich selbst notwendig,
schaffi es in einer weitgespannten Hiemrchie die verschiedenen Intelligenzen,
die aus sich heraus die Hierarchie der Himmel erschaffen.
Hier eröffnete sich die Möglichkeit, die Intelligenzen mitjenen Engeln zu identifizieren, die jedem Theoretiker des Mittelalters aus der Himmlischen Hierarchie
des Dionysius Areopagita (2. Hälfte 5. Jhd.) bekannt waren. 9 Die theologischphilosophische Kontroverse scheint damit unausweichlich. Einerseits waren da
die Rationalitätsansprüche der aristotelisierenden Philosophen, andererseits Offenbarungsbestände, deren textliche Fassung ins Urchristentum zurückverwiesen. Bei Dietrich von Freiberg (um 1240--1318/20), einem Schüler Alberts des
Großen, findet sich daher die Ablehnung von Engeln im natürlichen Kosmos, daneben aber die Annahme unkörperlicher Intelligenzen als Sternenbeweger. 10 Sie
sind von der Materie abgetrennte Substanzen. Gleichzeiti~ machte sich ein neues
7

Zur Engellehre im Mittelalter vgl.: D. Keck (Anm. 4).

8

Zum Liber de causis vgl.: K. Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik. Bd 3: Die
Mystik des deutschen Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Hochscholastik. München 1996, S. 19-32. Erst Thomas von Aquin erkannte 1272 die unter dem Titel Liber Aristotelis de expositione bonitatis purae überlieferte Schrift als Auszug aus der Elementatio theologica
des Proklos (411-485).
Dionysius nahm drei Ränge der Engel an (Seraphim, Cherubim, Throne), die jeweils wieder
in drei Untergruppen hierarchisch gegliedert sind. Sie sind immateriell und überragen damit die
Ordnung der Lebewesen und Menschen, filhren den Menschen zu Gott empor, indem sie selbst
herabsteigen, - ein neuplatonisches Modell der Emanation.

9
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physikalisches Weltbild breit, das einen Verzicht auf die Intelligenzen als Sternenschieber nahelegte: Die impetus-Theorie wurde von Johannes Buridan und
anderen auf die Himmelsmechanik übertragen.
Als ein wichtiges Dokument dieser Auseinandersetzung dürfte die Verurteilung
von 12 77 gelten. Der Bischof von Paris verurteilte darin 219 Thesen als Irrlehren
und drohte scharfe Konsequenzen an, falls diese Lehre verbreitet oder verteidigt
würde. Der Bischof nennt keine Namen. Von einer ganzen Reihe dieser Thesen
kennen wir aber heule die Urheber, über andere haben wir begründete Vermutungen, wenige Urheber bleiben vage oder unbekannt. Ein wichtiger Punkt der
Verurteilung belriffi die Engel. Die Auffassung, die Engel hätten eine ausschließlich kosmologische Bedeutung, wird explizit verworfen. Daher verurteilt
der Bischof z. B. die These, die abgetrennten Substanzen, d. h. die materielosen
Intelligenzen, veränderten sich nicht bei ihrem Werk. 11 Das, was sie in den Augen der Naturtheoretiker gerade dazu tauglich macht, Erklärung fiir kosmologische Prozesse zu sein, nämlich ihre Unwandelbarkeit, wird ihnen abgesprochen.
Damit wird der Konflikt von religiöser Mythologie und rationaler Naturdeutung
zugunsten der frommen Imagination gelöst. Die Botschafter Gottes, die hillllnlischen Begleiter, die Handlanger Gottes auf Erden, schließlich auch Luzifer als
gestürzter Engel- sie alle ließen sich nicht vereinen mit dem rationalen Weltbild
der Aristotelesausleger, für die Engel einzig jene unwandelbaren Intelligenzen
waren, deren Wirken niemals der Veränderung unterworfen ist. Deshalb verurteilt der Bischof auch folgende These: Die abgetrennten Substanzen können sich
unmöglich verändern, ja, sie haben noch nicht einmal die Möglichkeit zu etwas,
weil sie ewig und materielos sind. 12 Materie und Möglichkeit bilden hier das
metaphysische Konstrukt, auf dessen Hintergrund Veränderung überhaupt denkbar ist. Eine reine Intelligenz, frei von Materie, frei von Zeitlichkeit, stets bloße
Wirklichkeit ist nichts anderes als das Gesetz, das die Sternen- und Planetenbewegung objektiv und aktual bewirkt; objektiv, weil es mit der Vorstellung einer
Seelensubstanz verbunden ist, aktual, weil seine Wirkung stets wirkliche Bewegung ist.
Diese Intelligenzen sind nicht nur unveränderlich, sie entstehen auch nicht neu. 13
Denn entstünden neue, etwa durch Gottes Wille, so wären sie nicht ewig. Auch
diese These muß der Bischof von Paris verurteilen. Die Philosophen denken die
Intelligenzen als geschaffen, zugleich jedoch als ewig. Und sie denken sie als
IO Vgl. Dietrich von Freiberg: De animatione caeli. In: dcrs.: Opera omnia, Bd. 3. Harnburg
1983, s. 1-46.
11 Aufklärung im Mille/alter? Die Verurteilung von 1277. Das Dokument des Bischofs von
Paris übersetzt und erklärt von Kurt Flasch. Mainz 1989, S. 161.
12

Vgl. ebd., S. 163.

13

Vgl. ebd.
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schöpferisch: Die abgetrennten Substanzen erschaffen die Dinge mit ihrem Intellekt.14 Für viele Theologen rückte das die Intelligenzen viel zu nah an die Schöpferkraft Gottes. Niemand dachte natürlich daran, die Intelligenzen auf eine Stufe
mit der Kreativität Gottes zu stellen; aber die Vorstellung, daß nicht Gott allein
fiir die Schöpfung verantwortlich ist, unterlief die Lehre vom allmächtigen Gott.
Mehr noch: Sie stellt, wie Kurt Flasch bemerkt, das Verhältnis von Sein und Erkennen in ein anderes Licht. Der Vorrang des göttlichen Seins wird durch die Intelligenzen mit ihrem schöpferischen Intellekt verschoben hin zu einem Vorrang
des Erkennens: - eine scheinbar nur innerschulische Bewegung der Albertschüler, 15 die aber, blickt man auf die Entwicklung des Denkens in einem größeren
Rahmen, die konstitutiven Elemente des Erkennens betont, wenn auch nicht in
neuzeitlichem, sondern im speziell aristotelisierenden Sinn des endenden 13. und
beginnenden 14. Jahrhunderts.
Die verurteilten Intelligenzen-Engel sind hochvernünftige, der Mathematik
mächtige, materielose Intellekte. Sie garantieren nicht nur die Vernünftigkeit der
kosmischen Bewegungen, sondern auch die Erkenntnisse und Dinge der sublunaren Welt. Die Verurteilung in Paris wirkte, ähnlich wie einige Tage später in
Oxford. Die radikal-aristotelische Tendenz sei die nächsten zwanzig Jahre durch
die Zensur zum Schweigen gebracht worden, resümiert Kurt Flasch. 16 Allerdings ließen sich ihre Gedanken nicht dauerhaft unterdrücken. Aristoteles und
seine gefährlichen Auffassungen über die Ewigkeit der Welt, die Natur der Seele
und die kosmologische Aufgabe der Intelligenzen gingen nahtlos in den Diskurs
der italienischen Renaissance des 14. Jahrhunderts über. Die Intelligenzen-Theorie scheiterte an ganz anderen Entwicklungen: Sie hatte schnell ausgedient, als
sich andere, bessere Modelle zur Erklärung der Himmelsmechanik fanden: Die

14

Vgl. ebd., S. 165.

Vgl. vor allem Dietrich von Freiberg. - Werke: Dietrich von Freiberg: Opera omnia. 4
Bände. Harnburg 1977-1985.- Übersetzungen: Dietrich von Freiberg: Abhandlung über den
Intellekt und den Erkenntnisinhalt. Hg. von B. Mojsisch. Harnburg 1980; Dietrich von Freibcrg:
Der tätige Intellekt und die beseligende Schau. In: Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Bd. 2: Mittelalter. Hg. von K. Flasch. Stuttgart 1982, S. 412-431; Dietrich von Freiberg: Abhandlung über die Akzidentien, lat./dt. Hg. von M. R. Pagnoni-Sturlese. Harnburg
1994; Dietrich von Freiberg: Abhandlung über den Ursprung der kategorial bestimmten Realität. Hg. von B. Mojsisch. In: Bochumer Philosophisches Jahrbuch frir Antike und Mittelalter 2
(1997), S. 157-185; Dietrich von Freiberg: Tractatus de visione beatiflca. Abhandlung überdie
beseligende Schau. Lateinisch/Deutsch. Hg. von Burkhard Mojsisch. Tbilisi 2003.- Dazu: K.
Flasch: Kennt die mittelalterliche Philosophie die konstitutive Funktion des menschlichen Denkens? Eine Untersuchung zu Dietrich von Freiberg. In: Kant-Studien 63 (1972), S. 182-206; B.
Mojsisch: Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg. Harnburg 1977; The theory of
Intellectual Construction in Theodoric ofFreiberg. In: Bochumer Philosophisches Jahrbuch fiir
Antike und Mittelalter 2 (1997), S. 69-79.
IS
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Aufklärung im Mittelalter? (Anm. II), S. 59.
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naturwissenschaftliche Astronomie der Renaissance und beginnenden Neuzeit
machten engelartige Sphärenlenker vollends überflüssig.
Mit dem Ende der Sternenbeweger war aber nicht zugleich das Ende der reinen
Intelligenzen gekommen. Einerseits mußte man auch weilerhin über das Verhältnis von Leib und Seele im Kontext der Aristotelischen Philosophie nachdenken
und dabei die aus den Heiligen Schriften überlieferten und zur Offenbarung zählenden Geschichten über die Engel integrieren. Andererseits verstärkte der beginnende Rationalismus die Reflexion auf den Status intelligibler, nicht durch
die Körperlichkeit präformierter Prozesse. Daß dabei gerade die Rationalisten eine führende Rolle spielen mag überraschen. Meine These geht dahin, daß die
Überreste der Engel-Intelligenzen jetzt eine ganz andere Rolle zu spielen beginnen: nämlich die eines Grenzbegriffs. Das ist einerseits als Reflex zu verstehen
auf eine religiös durch die Reformation und den 30jährigen Krieg verschärfte
und aufgeheizte Gesamtsituation; andererseits möchte ich dafür plädieren, das
Konzept der Engel-Intelligenzen philosophisch und systematisch ernst zu nehmen, d. h. auf seine Plausibilität zu prüfen.
Intelligenzen oder philosophische Engel, wenn man so will, sind körperlos und
frei von Materie: Das gilt auch für den >Rationalisten< Leibniz. Er entwarf ein
System, das eine Übersetzung der Ontologie in Bewußtseinstheorie vorschlug,
um damit den Leib-Seele-Dualismus zu vermeiden, wie er ihn in vielen Schriften
Descartes vorgefunden hatte. Als Ergänzung zu einer Körperwelt schlug er deren
Transformation in eine Immanenztheorie vor, nämlich in eine Monadenlehre:
Das Konzept einer Monade teilt mit anderen Immanenztheorien die Übert:eugung, daß sich die Logik externer Relationen in interne übersetzen ließe. Monaden sind einfach, unkörperlich und perzeptiv. Sie spiegeln in sich die Totalität,
d. h. das Weltganze, welches sie aber nur eingeschränkt wahrnehmen können.
Monaden sind niemals ohne den Körper, dessen Lebensprinzip sie sind. Leibniz
behauptet folglich die Unterschiedenheil von Seele und Körper bei gleichzeitiger
Unabtrennbarkeit. Bei den Monaden unterscheidet Leibniz zwischen gewöhnlichen Seelen, die Lebewesen insgesamt zukommen, und speziellen Geistern
(esprits), die nicht nur fähig sind, Spiegel des geschöpfliehen Universums, sondern auch Abbild des Schöpfers selbst zu sein. Der Mensch reklamiert aufgrund
seiner Geistbegabung einen Ausnahmeplatz in der Schöpfung. In der späten
Schrift Die Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade ( 1714) sagt Leibniz,
daß alle diese Geistermonaden, seien es nun Geister oder Genien, durch die
ewige Vernünftigkeit mit Gott eine Art Gemeinschaft haben und ein Vernunftreich bilden, einen allervollkommensten Staat. 17 Es steht zu vermuten, daß
der antikisierende Begriff Genie hier die Stelle der Engel vertritt. Daß es sich
17 G. W. Leibniz: Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. Hg. von E. Cassirer.
3. Auf!. Harnburg 1966. Bd. 2: Schriften zur Metaphysik, S. 432.
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hier um einen Grenzbegriff handelt, läßt sich aus einer früheren Schrift deutlich
ablesen, nämlich in den Betrachtungen über die Lehre von einem einigen, allumfassenden Geiste. Mit reichlich unklarem aber der Sache nach zutreffendem
Bezug referiert Leibniz auf die Aristoteliker, insbesondere Pietro Pomponazzi
( 1462-1525), 18 die Intelligenzen als Sternenbeweger angenommen hätten. Dieser Theorie liege die Vomussetzung zugrunde, daß es von der Materie abgetrennte Prinzipien oder Seelen geben könne. Genau gegen diese Vorstellung opponiert Leibniz: Engel, seien es auch lntelligenzen, haben in einer rationalen
Welt nichts verloren, weil die Trennung von Körper und Seele nicht vernünftig
begründet werden kann. Leibniz kratzt damit gefährlich an der religiösen Vorstellung von einer Fortdauer der Individualseele nach dem Tod. Aber Leibniz ist
auf dem diplomatischen Parkett der Religionsstreitigkeiten ganz zu Haus. Von
den besonderen Verordnungen Gottes in bezug auf die menschliche Seele könne
mehr nicht gesagt werden, als was in der Bibel zu lesen sei.
»Nichtsdestoweniger vermag ich keinen religiösen oder philosophischen Grund zu entdekken, der mich zur Preisgabe der Lehre von dem Parallelismus von Seele und Körper und zur
Zulassw1g einer vollkommenen Trennung beider zwänge. Denn warum sollte die Seele
nicht stets einen feinen, auf seine Weise organisierten Körper beibehalten, der sogar eines
Tages bei der Auferstehoog imstande sein mag, die sichtbare Form seines früheren Körpers, soweit nötig, wieder anzooehmen: gibt man doch den Seligen einen verklärten Körper
und haben doch auch die Kirchenväter den Engeln einen feinen Körper zugesprochen.« 19

Leibniz kennt sich aus. Er weiß, daß Engel schon seit Jahrhunderten unkörperlich sind - zumindest soweit es die Philosophie betriffi. Thomas von Aquin hatte
in seiner Summe der Theologie eindeutig festgelegt, daß Engel unkörperlich
sind. 20 Im Klartext sagt Leibniz also: Es gibt keine Seelen ohne Körper. Wenn
man mehr zu wissen vorgibt, überschreitet man die Schranken der Vernunft und
behauptet etwas, wovon es noch nicht einmal einen klaren Begriff gibt. 21 Alles,
was ihr über die Unsterblichkeit der Seele, über die Intelligenzen und Engel vorzubringen meint, könnt ihr nicht vernünftigerweise wissen. Es mag in einer
supranaturalen Welt, in der alles Mögliche möglich ist, möglich sein, und ich,
Leibniz, werde dem nicht widersprechen, so lange ich die natürliche Unabge18

Vgl. Petrus Pomponatius: Tractatus de immortalitate animae. Abhandlung über die
Unsterblichkeit der Seele. Lat.-dt. Hg. von B. Mojsisch. Harnburg 1990.
19

Leibniz (Anm. 17), S. 55.

20 Vgl. Thomas von Aquin: Summa theologica, Q. 50,1: Thomas weist explizit die Vorstellung

zurück, die Engel seien körperlich. Körperlichkeit ließe sich ihnen nur im Vergleich zu Gott
zusprechen, wobei er sich auf Johannes von Damaskus beruft. Thomas verstärkt seine Auffassung noch: Engel sind nicht nur Wlkörperlich, sondern darüber hinaus auch unstollich (Summa
theologica, Q. 50,2). Für Thomas sind Engel Zwischenwesen, in der Mitte zwischen Gott und
den körperlichen Geschöpfen. Darin korrigiert ihn Meister Eckhart, der die Vernunft in ihrer
Reinheit und Innerlichkeit über das Sein der Engel stellte (vgl. z. B. Predigt 1).
21 Leibniz (Anm. 17), S. 51 f.
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trenntheil von Körper und Seele widerspruchsfrei und unwidersprochen behaupten kann.
Ein noch feineres Destillat der einst sehr irdischen Engel findet sich bei Kant. In
der Grundlage zur Metaphysik der Sitten beschreibt Kant den Begriff eines Willens. Er sagt, der Wille sei das Vermögen nach der Vorstellung eines Gesetzes,
also nach Prinzipien zu handeln. Dazu sei jedoch Vernunft erfordert, denn die
Handlung, welche auch immer dies sei, müsse aus dem Gesetz abgeleitet werden. Darum setze dieser Wille praktische Vernunft voraus, denn sie bestimme
den Willen gemäß dem Gesetz. Nun haben wir, d. h. in der Philosophie, einen
Begriff von einem Willen der ausschließlich durch die Vernunft bestimmt wird,
obwohl dies nicht unser Wille sein kann, denn der Mensch ist stets durch weitere
>Triebfedern<, d. h. durch andere Handlungsanreize mitbestimmt. Da der Mensch
nicht nur ein Vernunft-, sondern ebenso ein Sinnenwesen ist, stammen die zusätzlichen Handlungsanreize aus der Sinnlichkeit. Der reine praktische Wille,
den wir als Sinnenwesen nicht haben, ist ein Grenzbegriff: Er markiert eine Intelligenz, die nicht sinnlich ist, die abgetrennt ist von der Sinnlichkeit. Diese läßt
sich zwar denken, ist aber fiir uns nicht wirklich.
Trotzdem kann Kant aus diesem Gedanken denkerischen Gewinn ziehen. Für ihn
liegt darin nämlich die ganze kontrafaktische Kraft der praktischen Vernunft begründet, nämlich nicht nach dem Gegebenen und ihm unabänderlich folgend,
sondern vielmehr es bestimmend durch Freiheit und Autonomie des Willens zu
handeln. Eine rein praktische Vernunft gibt das Sittengesetz, unabhängig von
den konkreten Objekten des Begehrungsvermögens. Die Annahme einer reinen
praktischen Vernunft führt ihn zu dem Begriff eines Willens, der unmittelbar
durch das Gesetz bestimmt ist, zu einem an sich selbst guten Willen. Er ist unmittelbar konform zum Gesetz. Dies ist nicht unser menschlicher Wille, den
nämlich stets vernunftfremde Handlungsanreize bestimmen. Unser Wille ist
nicht aus sich heraus gut. Er muß genötigt werden durch ein Sollen, einen Imperativ. »Ein vollkommen guter Wille würde also eben sowohl unter objektiven
Gesetzen (des Guten) stehen, aber nicht dadurch als zu gesetzmäßigen Handlungen genötigt vorgestellt werden können, weil er von selbst, nach seiner subjektiven Beschaffenheit, nur durch die Vorstellung des Guten bestimmt werden kann.
Daher gelten für den göttlichen und überhaupt für einen heiligen Willen keine
Imperative. Das Sollen ist hier am unrechten Orte, weil das Wollen schon selbst
mit dem Gesetz notwendig einstimmig ist.«22 Dieser reine Wille bei Kant ist ein
bloßer Grenzbegriff, eine praktische Intelligenz ohne eingemischte Sinnlichkeit,
eine engelhafte Vernunft, allerdings mit konstruktivem Potential.
Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sillen. In: ders.: Kant's gesammelte
Schriften. Hg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1900 fT.;
hier: Bd. 4, Berlin 1903, S. 414.

22

86

Christoph Asmuth

Die Engel der Vernunft, und dies vorzuführen war meine Absicht, haben ihren
eigenen Platz im Prozeß der wissenschaftlichen Rationalität. Keineswegs aber
verbannt die aufgeklärte Vernunft alle Engel auf die andere Seite, welche die andere Seite ihrer selbst wäre, wo die Engel etwa nur ein Schattendasein zu Hiliren
hätten, ein Unbewußtes der Vernunft, in der sich das Sublimierte, das Heilige
.wie das Obszöne, wiederfinden müßte. Und ich bin der Auffassung, daß es sicher nicht gerechtfertigt ist, die religiöse Imagination gegen die kühle Vernunft
auszuspielen. Nicht nur, daß auf der Seite der Vernunft, Engel eine konstitutive
Rolle spielen; es ist auch der religiösen Imagination selbst unangemessen. Das
Spiel mit den vermeintlichen Attributen, dieses distanzierte Delektieren an der
Fülle der Einbildungskraft und ihrer Fremdheit für uns Heutige, unterläuft den
heiligen Ernst, den die Engel besaßen, und der die Engel keineswegs zu jenen
harmlosen, plumpen, leibhaften und körperlichen Flügelwesen macht: Jahwe
schickte seinen Würgeengel aus und tötete alle Erstgeborenen Ägyptens, die
Kinder und das Vieh, ein Engel, der den Feinden Israels das Verderben bringt.
»Da er böse Engel unter sie sandte I in seinem grimmigen Zorn I Und ließ sie
toben und wüten I und leide thun,« (Ps. 78, 49) übersetzt Luther. An anderer
Stelle heißt es: »Und in der seihen nacht I fuhr aus der Engel des HERRN I und
schlug im Lager von Assyrien I hundert und fünff und achzig tausent Man /Und
da sie sich des morgens früe auffmachten/ Sihe I da lags alles eitel todte Leichnam.« (2. Kön. 19, 35)
Diese schreckliche und physische Gegenwart endet mit dem Einfluß der hellenistischen Welt auf die entstehende christliche Kirche. Der Urvater der Angelologie, Dionysius Areopagita, 23 entwarf die Grundzüge der nachantiken Vorstellung
von Engeln: - nämlich als unkörperliche Wesen. Dionysius verneint alle anthropomorphen Züge,
))damit wir nicht auch gleich der (ungebildeten) Menge die unheilige Auffassung teilen, als
wären die himmlischen und gott-ähnlichen Geister Wesen mit vielen Füßen und vielen
Gesichtern und sie seien nach der tierischen Figur von Stieren oder nach der Raubtiergestalt
von Löwen gebildet oder sie seien nach dem Bilde der Adler mit einem Krummschnabel
oder wie die (kleineren) Vögel mit einem struppigen Gefieder ausgestattet; damit wir nicht
[sage ich] uns einbilden, es liefen da gewisse feurige Räder über den Himmel und es seien
da Throne aus irdischem Stoff, welche der Urgottheit zum Zurücklehnen dienen, und es
gäbe gewisse buntscheckige Pferde und speertragende Kriegsoberste und was sonst alles
von der Schrift in heiliger Plastik durch die bunte Fülle der bedeutungsreichen Sinnbilder
uns überliefert ist. Denn ganz natürlich hat sich die Offenbarung bei den gestaltlosen Geistern der dichterischen heiligen Gebilde bedient, weil sie, wie gesagt, aufunser Erkenntnisvermögen Rücksieht nahm [ ... ].«24

23 Die Bedeutung des Dionysius Areopagita filr die Entwicklung der mittelalterlichen Kultur

beleuchtet eindrucksvoll: K. Ruh: Die mystische Golfeslehre des Dionysius Areopagita. München 1987; ferner: Die Dionysius-Rezeption im Mittelalter. Internationales Kolloquium in Sofia
vom 8. bis II. Apri/1999. Hg. von T. Boiadjiev, G Kapriev und A. Speer. Tumbout 2000.
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Es sind die Engel des Dionysius, die seitdem Philosophen und Schriftsteller faszinieren, ihre Hierarchie, als »Himmelsleiter, traumhaft aufgestellt zwischen
Gott und Mensch. Eine leuchtende lebendige Rangordnung, die Himmel und Erde verbindet,«25 wie Hugo Ball einmal feststellte. Seit dieser Zeit sind die Engel
unkörperlich, und ihre erscheinende Körperlichkeit, sei es in der Kunst, sei es in
der Erzählung, ist bloße Allegorie des Unsagbaren und rein Geistigen. Sie treten
von dort aus ihren Weg an, der einerseits in die Fiktion fUhrt, andererseits jedoch
in die Sphäre der naturphilosophischen Rationalität. Schließlich werden EngelIntelligenzen für die aufgeklärte Vernunft zu einem bloßen Grenzbegriff und
haben dadurch gleichwohl eine wichtige Funktion. 26
Ohne Zweifel aber machen die neuzeitlichen Engel-Intelligenzen darauf aufmerksam, was man denken kann, nämlich eine Vernünftigkeit, die vom Leib verschieden ist, ein Gedanke, den ich, und das ist das mindeste, plausibel finde. Alle
großen Strömungen der Philosophie des 20. Jahrhunderts haben es dagegen für
sich reklamiert, seien es Anthropologie, Phänomenologie, Existentialismus,
letztlich Physikalismus, daß das Denken von seiner - der christlichen Tradition
entstammenden - Leibfeindlichkeit und Körpervergessenheit kuriert werden
müsse. Alle betonen sie, das unser Denken nicht ohne Leib und Körper möglich
ist, und sie untersuchen, wie unser Denken leibhaftig ist, nicht nur körpergebunden, sondern körperorientiert. Unser Leib ist nicht das Mittel für unseren Geist,
der Welt teilhaftig zu werden. Vielmehr ist unser Leib die Welthabe schlechthin;
unsere Welt ist nur in leibhafter Weise flir uns. Exemplarisch drückt das Sartre
aus, wenn er bemerkt, daß es unmöglich sei, daß ich keinen Platz habe, >>sonst
wäre ich gegenüber der Welt im Zustand des Darüberschwebens, und die Welt

24 Vgl. Dionysius (Pseudo-)Areopagita: De coelesti hierarchia, Patrologia Graeca 3, S. 119370; dass. Hg. von G. Heil und B. R. Suchla, Berlin, Ncw York 1991, S. 7-59; hier: Kap. II, § 2

Hugo Ball: Byzantinisches Christentum. Drei Heiligen/eben. Frankfurt/Main 1979, S. 214.Vgl. dazu: B. Wacker (Hg.): Dionysius DADA Areopagita: Hugo Ball und die Kritik der Moderne. Paderborn 1996; M. Bloch: Das Lallen als Wirkmacht der Liebe. Zur Rezeption Dionysius (Pseudo-) Areopagitas bei Hugo Ball. ln: Umbrüche. Historische Wendepunkte der Philosophie von der Antike bis zur Neuzeit. Hg. von K. Kahnert und B. Mojsisch. Amsterdam, Philadelphia 2001, S. 261-295.
25

Den rührende Versuch einer gegenwärtigen Engelmetaphysik - in der Mitte eingeschoben
zwischen Ontologie und Staatsphilosophie- unternimmt: G. J. Seidel: Ange/s. New York u. a.
1995: »A philosophy without a theory of angcls is incompletc«, lautet der erste Satz des Buchs
(S. 3), um dann- in einem Rückfall in vorkritischc, wc1m nicht voraufklärerische Zeiten Engel als unkörperliches Seiende (thing) zu definieren, das in einer Beziehung bestehe zwischen phaenomenon und noumenon. Insofern sei der Engel reine Relation (S. 96). Zwar sei das
Wissen der Engel beschränkt (S. 98), aber sie wissen Bescheid über das, was die Menschen tun
(S. 99). Schließlich kommunizieren sie mit Gott in einer speziellen Sprache (S. 100 f.), und sie
sind nicht völlig frei (S. 102), denn sie können nichts Böses tun (S. I 03).
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würde sich,[ ... ], aufkeine Weise manifestieren.«27 Über der Welt schwebenden
Engeln fehlt nicht nur der Leib, sondern auch die Welt: eine Konstruktion scheinbar- mit absolutem Wirklichkeitsverlust
Darin steckt ein methodischer, kein ethischer Individualismus. Gegen die Körperlichkeit der Engel wurde einst ins Feld geführt, daß es unendlich viele Engel
geben müßte, denn die Intelligenzen würden durch den Leib vereinzelt. Die Existenz von aktual unendlich vielen Engeln sei aber ein unmöglicher Gedanke.
Ähnlich erkeruten wir uns als Leibmenschen als unhintergehbar individuell. Gegen die Ausschließlichkeit dieses Selbstbildes möchte ich nur anführen, daß wir
sowohl allgemeine Inhalte mit Anspruch auf allgemeine Gültigkeit denken können als auch, daß wir ihnen in gewisser Weise trauen, damt z. B. wenn wir von
der mathematischen Konstruktion eines Flugzeugs intuitiv überzeugt sind, von
der wir hoffen, daß sie nicht bloß die Mathematik eines Individuums war, sondern transindividuelle Gültigkeit besitzt. Das gleiche gilt von der Logistik, die
>hinter< dem Betreiben eines Flugzeugs steckt: Wartung, Lagerhaltung, Garantien und Versicherungen, Rechtssicherheit, staatliche Verfassung, Sprache. Das
alles ist sicherlich nicht ohne Leiblichkeit möglich. Das heißt aber nicht, daß es
nicht zugleich etwas für sich wäre, ein Stück Körperlosigkeit, das sich, obwohl
niemals ohne Körper, doch nicht auf den Körper restringiert bleibt, eine Schwerelosigkeit in der Schwere des Leibes, eine engelhafte Seite des Menschen, das
flüchtige Element unserer Geistigkeit, welches vielleicht nicht ganz uns allein
als Individuen gehört- die Ermöglichung einer experimentellen Angelologie.

J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbck bei Harnburg 1991, S. 846.
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