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Die Seele bei Aristoteles
Ich lasse nun noch einmal einen Abschnitt aus dem Werk „Geschichte der Philosophie – Band1“
von Johannes Hirschberger folgen:
„Die allgemeine ontologische Problematik des Aristoteles verdichtet sich zu drei spezielle
metaphysischen Problemen, den Fragen nämlich um Seele, Welt und Gott.
Das Werk, das Aristoteles über die Seele geschrieben hat, behandelt nicht wie die moderne
Psychologie bloß die Bewusstseinserscheinungen, sondern das Leben überhaupt in seinem Grund
und seinen wesentlichen Eigentümlichkeiten; denn Seele haben heißt für die Alten soviel wie
Leben
haben. In diesem Zusammenhang kommt natürlich dann auch zur Sprache, was die heutige
Psychologie interessiert, die Sinnesempfindung, Phantasie und Gedächtnis, Vernunft und Denken,
Streben und Wollen, weil die Welt des Bewusstseins eben mit dem Leben auftritt. Was Aristoteles
über die Gefühle und Affekte denkt, trägt er in seiner Rhetorik vor.
Was ist Seele? Erscheinungsmäßig gesehen, wird sie wieder, wie schon bei Platon, als das
Sichselbstbewegende bezeichnet. Die Seele macht das Leben aus bei Menschen, Tieren und
Pflanzen;
Leben aber ist Selbstbewegung und darum ist auch die Seele wesentlich Selbstbewegung. Aber
das Lebewesen besitzt nicht eine absolute Selbstbewegung. Es scheint nur so, als würde das
Lebewesen sich ganz spontan bewegen. In Wirklichkeit wird seine Bewegung von der Umgebung
verursacht, die die Nahrung liefert und damit Atmung und Wachstum sowie Sinneswahrnehmung
und Streben möglich macht, wodurch die Ortsbewegung des ganzen Lebewesens sich ergibt, die
uns dann von Selbstbewegung erst reden lässt. Da die Nahrungszufuhr als ein Teil der Natur in
den großen Bewegungsprozess der Welt überhaupt eingereiht ist und insofern wieder von anderen
„Erstbewegern“ abhängt, zeigt sich, dass die Seele, die das Lebewesen zum lebenden Wesen
macht, nicht im eigentlichen Sinn Selbstbewegung genannt werden kann, sondern dies nur in
einem relativen Sinn ist. (…)
Metaphysisch gesehen, lautet die Auskunft: „Seele ist die erste Entelechie eines organischen
physischen Körpers.“ Welche Seele hiermit gemeint ist, wird sogleich zu erörtern sein. Zunächst
zeigt sich, dass aus dieser Definition des Hylemorphismus spricht: Seele ist form des Leibes. Das
philosophisch und auch biologisch Bedeutsame dieser Auffassung liegt in der damit
vorausgesetzten Teleologie. Entelechie heißt bei Aristoteles soviel wie vollendet sein, das Ziel,
den Zweck erreicht haben. Und das ist dann der Fall, wenn eine Wirklichkeit so geworden ist, wie
es der Idee, durch die der Zweck gesetzt ist, entspricht. Seele meint darum die Idee und das
Ganze, die Sinnhaftigkeit und den Zweckzusammenhang eines lebenden Körpers. Darum erklärt
Aristoteles, dass der Leib um der Seele willen da sei, d.h., alles an ihm ist um des Ganzen willen,
ist auf sein Ziel hingeordnet wie ein Werkzeug, womit wir den Ursinn des Begriffs des
Organischen vor uns haben.
Bei dieser Frage ist zweierlei zu beachten. Einmal ist die Entelechie nicht eine eigene physische
oder biologische Emergente, sondern Idee; „Logis“ und „Eidos“ eines organischen Körpers heißt
sie bezeichnenderweise. Und zweitens dürfen wir nicht übersehen, dass für uns Heutige der Inhalt
einer solchen Idee nicht so feststeht, wie er für Aristoteles feststand, für den die Formen nicht
genauso, wie für Platon die Ideen, festgefügte Sinnzusammenhänge, „Substanzen“, waren. Für das
griechische und überhaupt das antike Denken sind eben die „Gestalten“ etwas
Selbstverständlicher.
Die Philosophen erläutern deren Erkenntnisgrundlagen durch den Begriff des Apriorischen oder
der Wesensschau. Dass diese Gestalten immer mit sich selbst identische Einheiten sind, ist hier
unbestritten, während in der Neuzeit gerade dies zum Problem wird, wieso innerlich
zusammengehören soll, was wir in unseren Begriffen und Sinneswahrnehmungen an geistigen
Inhalten verbinden. Die Antike wusste darum, was der Mensch ist, was Tier und was Pflanze. Für
den modernen Menschen ist die Welt zerschlagen in Atome und Sinnesempfindungen, und er
muss erst durch die „Erfahrung“ aus den Teilen ein Ganzes machen, wobei ihm die Erfahrung

immer nur Tatsächlichkeiten, aber keine Notwendigkeiten zeigt. Auch die Seele ist hier nur ein
Bündel von Inhalten, von denen man nicht weiß, warum sie zusammengehören sollen. Für
Aristoteles aber ist sie Gestalt, ist Sinn und Zweckzusammenhang, ist die Ganzheit einer Körpers.
Und eben durch diese sinnvolle Ganzheit wir der „lebende“ Körper zu dem, was er ist. Das ist das
Wesen des Lebens.
Die Auffassung der Seele als Form des Leibes hat Aristoteles sich erst später angeeignet. Sie ist
voll ausgebildet in „De anima“. In den Dialogen der Jugendzeit dagegen vertritt er den
platonischen Dualismus. Leib und Seele verhalten sich wie zwei getrennte und feindliche
Substanzen.
Sie sind nur äußerlich verbunden. Später sind Seele und Leib zwar einander nicht mehr fremd,
sondern arbeiten zusammen, sind aber noch immer selbständige Wesen. Noch etwas später ist die
Seele die Lebenskraft, die an irgendeiner Stelle des Leibes ihren Sitz hat. Auch die Physik steht
noch auf diesem Standpunkt. Im 8. Buch heißt es, dass die Lebewesen keine eigentlichen
Selbstbeweger sind; denn man könne in ihnen auch ein Bewegtes und ein Bewegendes
unterscheiden, so wie auch Schiffe und Menschen keine physikalisch Einheit bilden, sondern in
ihnen das Bewegende immer getrennt sei von dem Bewegten. Es ist das Beispiel, mit dem in der
Neuzeit der Occasionalismus wieder seinen Dualismus von Seele und Leib illustriert hat. Erst in
„De anima“ verschwindet die Zweiheit und verschmelzen Leib und Seele zu einer unio
substantialis.
Die Seele ist als Ganzes im ganzen Körper, und der Mensch ist eine aus Leib und Seele
zusammengesetzte einheitliche Substanz.
Analog der platonischen Lehre von den drei Seelenteilen unterscheidet Aristoteles eine vegetative
Seele, die jene Wirklichkeit meint, die mit dem Wachstum, der Nahrungsaufnahme und der
Fortpflanzung gegeben ist und sich rein und vollständig schon in der Pflanze findet; eine
Sinnenseele, die die Fähigkeiten der Pflanzenseele einschließt, aber außerdem noch jene
Wirklichkeit darstellt, in der es Sinnesempfindungen, niederes Strebevermögen und
Ortsbewegung gibt und die erstmals im Tierreich auftritt. Diese niedere Seele des Wachstums und
der Sinnlichkeit ist es, worin Aristoteles, ähnlich wie Platin (Tim. 77b), die Entelechie des
Lebewesens als solchen erblickt, auch beim Menschen. Nur besitzt der Mensch außerdem noch
die Geistseele, und sie erst macht ihn zum Menschen, zum animal rationale. Wenn Aristoteles von
der Seele des Menschen spricht, unterscheidet er oft nicht weiter und kann beides meinen, die
niedere Seele als Lebensprinzip oder die höhere Geistseele. Im Allgemeinen aber ist für ihn Seele
des Menschen etwas, was beide Schichten umfasst, wobei das Geistige durchlägt und den ton
angibt. Was Aristoteles darüber vorgetragen hat, ist auf Jahrtausende hinaus zum Gemeingut des
abendländischen Denkens über Mensch und Seele geworden.“ (Johannes Hirschberger:
Geschichte der Philosophie – Band 1“, S.209-212)
Aristoteles lehnt sich mit seiner Seelenlehre unmittelbar an Platon an. Der einzige Unterschied ist,
dass er bei der mittleren Eigenschaft der Seele nicht von „Wollen/Fühlen“ spricht, sondern von
„sinnlicher Wahrnehmung“. So weit gilt für Aristoteles, was schon für Platin galt.
Aber Aristoteles geht dann noch einen Schritt über Platin hinaus, indem er die dreifache Seele mit
den (vier) Naturreichen in Verbindung bringt:
Mensch

intelligible Seele

Tier

animale Seele

Pflanze

vegetabile Seele

Mineral

Daraus ergibt sich ein ganz neuer Zusammenhang, bei dem der dreigliedrige Mensch bereits
beginnt, in einen viergliedrigen Menschen überzugehen. Es sei aber besonders betont, dass dieser
Zusammenhang bei Aristoteles nur „exoterisch“ gegeben ist. Der eigentliche „esoterische“
Zusammenhang weicht dann allerdings davon ab.
Körper

Seelentätigkeit

Seele

Naturreich

Kopf

Denken

intelligible Seele

Mensch

Brust

Fühlen

animale Seele

Tier

Bauch

Wollen

vegetabile Seele

Pflanze

Der Okkultismus, die Anthroposophie und die christliche Esoterik stellen den rein „exoterischen“
Zusammenhang der viergliedrigen Menschen nun wie folgt dar (Der Zusammenhang kann hier
nur angedeutet werden. Man betrachte ihn als reine Analogie…):
Ich

intelligible Seele

Mensch

Astralleib

animale Seele

Tier

Ätherleib

vegetabile Seele

Pflanze

Physischer Leib

Mineral

Daraus ergibt sich die gleich folgende Übersicht über den Menschen und seine
Leibesorganisation, wie sie „exoterisch“ gegeben ist. In der Regel besteht darüber Konsens. Es sei
aber nicht einmal betont, dass der eigentliche „esoterische“ Zusammenhang noch ein etwas
anderer ist.
Körper

Seelentätigkeit

Seele

Geist

Kopf

Denken

intelligible Seele

Imagination

Herz

Fühlen

animale Seele

Inspiration

Bauch

Wollen

vegetabile Seele

Intuition
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