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Plotin
Die Neuplatoniker
"Am Ausgang der Antike, schon gleichzeitig mit dem beginnenden Aufstieg des Christentums
und im Kampf gegen dieses, erhebt sich das philosophische Denken noch ein letztes Mal zu
einem umfassenden System, in welchem das Vorangegangene nicht nur in eklektischer Weise
mehr oder weniger lose verbunden, sondern systematisch nach einheitlichen Grundprinzipien
zusammengefasst wird. Die Wirksamkeit dieses Systems, des Neuplatonismus, erstreckt sich
vom 2. bis 6. Jahrhundert n. Chr. Als sein Begründer gilt Ammonius Sakkas aus Alexandria
(175-242), über dessen Lehre aber so gut wie nichts Sicheres bekannt ist. Dessen größter
Schüler, Plotinos, hat das eigentliche System geschaffen." (Störig, S.227)

Plotin
"In Ägypten im Jahre 205 geboren, kam Plotinos nach mannigfachen Studien und
Wanderfahrten nach Rom, wo er eine Schule gründete und bis zu seinem Tode im Jahre 270
leitete. Der Kaiser Gallienus und dessen Gemahlin wandten ihm ihre Gunst zu. Bei der
Bevölkerung genoss er eine fast abergläubische Verehrung. Über seinen Charakter berichten
alle Zeugen übereinstimmend, dass er ein demütiger, sanfter, reiner und ganz der Suche nach
dem Göttlichen hingegebener Mensch gewesen sei. Plotinos’ Plan, in Italien eine
Philosophenstadt zu gründen, die Platonopolis heißen und den platonischen Idealstaat in die
Wirklichkeit umsetzen sollte, kam nicht zur Ausführung.
Die insgesamt 54 Schriften des Plotinos wurden von seinem bedeutendsten Schüler
Porphyrios gesammelt und in sechs Gruppen zu je neun, Enneaden genannt, herausgegeben.
Die erste Enneade enthält ethische Abhandlungen, die zweite und dritte handelt von der Welt,
die vierte von der Seele, die fünfte vom Geist und den Ideen, die sechste vom obersten Prinzip
und dem Guten. Diese Einteilung ist nur eine ungefähre. Plotinos und die anderen
Neuplatoniker betrachten sich, worauf schon der Name des Systems hindeutet, nicht als
Schöpfer eines neuen Systems, sondern nur als treue Schüler und Ausleger Platons, dessen
unverfälschtes Werk sie an die ihm nach ihrer Meinung zukommende Stelle rücken wollen.
Tatsächlich aber schaffen sie ein eigenes System, das sich zwar eng an Platon anschließt, sich
aber von ihm doch dadurch grundsätzlich unterscheidet, dass alles Einzelne in stufenweiser
Abfolge aus einem einzigen letzten Urgrund hergeleitet wird, in den es auch zurückkehrt.
Obwohl die Historiker drei Perioden in Plotinos' Entwicklung unterscheiden, kann man das
Kernstück seiner Lehre wie folgt beschrieben: "Was war es doch, was die Seelen veranlasste,
Gottes, ihres Vaters, zu vergessen und ihn, an dem sie Anteil haben und dem sie ganz
angehören, und mit ihm sich selbst nicht mehr zu kennen? - Der Anfang des Unheils für sie
war die Überhebung und der Werdedrang und der erste Zwiespalt und der Wille, sich selbst
anzugehören. Und indem sie ihre Lust hatten an dieser Eigenmächtigkeit und sich immer
mehr dem selbstischen Triebe hingaben, liefen sie den entgegengesetzten Weg, machten den
Abfall immer größer und vergaßen, dass sie selbst von dorther stammen, Kindern
vergleichbar, welche, früh ihrer Väter beraubt und lange entfernt von ihnen aufgezogen, sich
selbst und ihre Väter nicht mehr kennen. Indem sie aber weder ihn noch sich selbst erkennen,
aus Verkennung ihres Ursprungs sich selbst erniedrigen, ein Fremdes verehren, alles andere
mehr als sich selbst hochhielten und dem Fremden mit staunender Bewegung anhingen,
brachen sie sich so arg wie möglich los und verachteten das, wovon sie sich abgewandt

hatten. - Darum muss eine zweifache Rede ergehen, sie zu bekehren zu dem
Entgegengesetzten und Ursprünglichen und sie emporzuführen zu dem Höchsten und Einen
und Ersten...Diese Einleitungssätze aus der fünften Enneade lassen deutlich den oben schon
angedeuteten Grundgedanken erkennen, der übrigens der Lehre des Philon von Alexandria
verwandt und auch von diesem beeinflusst ist. Das Eine, das Erste, das Ewige, das Höchste,
das Gute, das Übergute, oder wie immer Plotin das göttliche Wesen benennt, steht ihm, noch
schroffer als bei Philon, jenseits aller Gegensätze und aller Fasslichkeit. Nicht nur - wie bei
jenem - würde es seiner Würde widersprechen, wenn es mit der Materie in unmittelbare
Berührung träte - es ist überhaupt unvorstellbar, dass es jeweils etwas begehren oder tun
könnte, denn es ist in sich vollendet und ruhend. Das heißt, die Welt kann nicht durch einen
Willensakt Gottes geschaffen sein. Wie aber dann? Das höchste Wesen "strömte gleichsam
über und seine Überfülle schaffte das andere". Wie die Sonne (so glaubt man) Wärme
ausstrahlt, ohne dadurch von ihrer Substanz etwas zu verlieren, so strahlt das höchste Wesen,
als einen Abglanz oder Schatten seiner selbst gleichsam, alles Bestehende aus. Diese
Ausstrahlung (Emanation) geschieht stufenweise. Es gibt eine Rangordnung der
verschiedenen Seinssphären je nach ihrer Nähe zu Gott. Die erste Ausstrahlung - aber nicht in
zeitlicher Folge, sondern nur dem Range nach, alles ist ein zeitloser Prozess - ist der Geist.
Der göttliche Geist ist also - wie bei Philon - nicht Gott selbst. Dieser steht noch jenseits von
ihm. Der Geist ist der Inbegriff aller im Sinne Platons verstandenen Ideen. Die nächste
Ausstrahlung ist die Weltseele, die Welt des Psychischen. Zwischen dieser und der Welt der
Materie, die als die unvollkommenste, von Gott am weitesten entfernte Erscheinungsform des
Göttlichen, ja als das schlechthin Finstere und Böse hingestellt wird, stehen als weitere
Zwischenglieder die Einzelseelen.
Das Verhältnis der individuellen Seelen zur Weltseele beschreibt Plotin in einer Weise, die
sehr an die indische Brahman-Atman-Lehre erinnert. Er sagt nämlich, dass die ganze
Weltseele in jeder Einzelseele gegenwärtig sei. Jede trägt gleichsam das ganze All in sich.
"Darum möge vor allem eine jede Seele bedenken, dass sie es war, welche alle lebenden
Wesen erschaffen und ihnen das Leben eingehaucht hat, allem, was die Erde ernährt und das
Meer und die Luft, dazu auch den göttlichen Gestirnen am Himmel, dass sie es war, welche
die Sonne und diesen großen Himmel erschaffen hat, sie, welche ihn ordnete und in seiner
Kreisbewegung herumführt, sie, welche ein noch höhere Natur ist, als alles, was sie ordnet
und bewegt und beseelet.
Des Plotinos Lehren vom Menschen und seine Ethik ergeben sich folgerichtig aus der
Auffassung alles Bestehenden als stufenweiser Ausstrahlung des göttlichen Wesens und dem
göttlichen Ursprung des Menschenseele. Das höchste Ziel des Menschen und seine
Glückseligkeit bestehen darin, dass seine Seele sich mit dem Göttlichen, aus dem sie
hervorgegangen ist, wieder vereine. Die vier platonischen Tugenden erkennt Plotin an, doch
nur als unterste Stufe auf dem Wege zu diesem Ziel. Der eigentliche Weg dahin ist ein
geistiger, er führt nicht nach außen, sondern ins Innere des Menschen. Das philosophische
Denken in seiner kunstgemäßen Form, der Dialektik, ist eine höhere Stufe, aber nicht die
höchste. Diese besteht in einer vollkommenen Versenkung in uns selbst, das heißt in das
Göttliche, das in uns ist. Sie führt über alles Denken und Bewusstsein hinaus zu einem
Zustand des bewusstlosen, ekstatischen Eins-Seins mit Gott.
Wir finden hier bei Plotinos die mystische Lehre von der selbstvergessenen Hingabe, die
unmittelbare Vereinigung mit dem Göttlichen ermöglicht. Solche Mystik war aller
vorangegangenen griechischen Philosophie fremd. Sie ist dagegen der Grundstimmung der
indischen Philosophie zutiefst wesensverwandt. Diese kann Plotinos nicht näher gekannt
haben. ER hat sich, nach dem Bericht seines Schülers, einem Feldzug gegen die Perser
angeschlossen, mit dem ausdrücklichen Ziel, die persische und indische Philosophie
kennenzulernen. Der Feldzug scheiterte, und Plotin musste umkehren. Seine Absicht zeigt
aber, dass er jedenfalls von jener geistigen Welt gehört haben und ihr so viel Wer

beigemessen haben muss, dass er die gefahrvolle Reise auf sich nehmen wollte, um sie
kennenzulernen. Wir begegnen solcher Mystik überall da, wo mit dem Gedanken von der
Wesenheit der Menschenseele mit dem Göttlichen Ernst gemacht wird: vor Plotinos bei den
Indern, nach ihm bei den großen Mystikern des christlichen Mittelalters." (Störig, S.229-230)

Plotin
Plotin lebte von 205 bis 270. Er war ein Schüler von Saccas und Begründer und bedeutendster
Vertreter des Neuplatonismus. Wir wollen vor allem seine Emanationslehre betrachten.
Wie ist die Welt entstanden? Das höchste Wesen, also Gott, strömte gleichsam über und seine
Überfülle schaffte das Andere. Gott strahlte also alles Bestehende aus. Diese Ausstrahlungen
oder Emanationen geschahen nun in Stufen. Nach ihrem Rang, also nach ihrer Nähe zu Gott,
entsteht erst der Weltgeist, dann die Weltseele und daraus als letztes die physische Welt, die,
am weitesten von Gott entfernt, als das Finstere und Böse gesehen wird. Plotins
Emanationslehre ist also der erste Versuch einer Drei-Welten-Theorie in der Geschichte der
Philosophie. Diese drei Welten oder Hypostasen sind der Weltgeist, die Weltseele und der
Weltenleib.

Wiki: Plotin
„Plotin (griechisch Plōtínos, lateinisch Plotinus; * 205; † 270 auf einem Landgut in
Kampanien) war ein antiker Philosoph. Er war der Begründer und bekannteste Vertreter des
Neuplatonismus. Seine Ausbildung erhielt er in Alexandria bei Ammonios Sakkas, von dem
er maßgebliche Impulse empfing. Ab 244 lebte er in Rom, wo er eine Philosophenschule
gründete, die er bis zu seiner tödlichen Erkrankung leitete. Er lehrte und schrieb in
griechischer Sprache; seine Schriften waren für den Schülerkreis bestimmt und wurden erst
nach seinem Tod einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht. In Kreisen der politischen
Führungsschicht des Römischen Reichs erlangte er hohes Ansehen. Plotin betrachtete sich
nicht als Entdecker und Verkünder einer neuen Wahrheit, sondern als getreuen Interpreten der
Lehre Platons, die nach seiner Überzeugung im Prinzip bereits alle wesentlichen Erkenntnisse
enthielt. Sie bedurfte aus seiner Sicht nur einer korrekten Deutung mancher strittiger
Einzelheiten und der Darlegung und Begründung bestimmter Konsequenzen aus ihren
Aussagen. Plotin vertrat einen radikalen idealistischen Monismus (Zurückführung aller
Phänomene und Vorgänge auf ein einziges immaterielles Grundprinzip). Das Ziel seiner
philosophischen Bemühungen bestand in der Annäherung an das „Eine“, das Grundprinzip
der gesamten Wirklichkeit, bis hin zur Erfahrung der Vereinigung mit dem Einen. Als
Voraussetzung dafür betrachtete er eine konsequent philosophische Lebensführung, die er für
wichtiger hielt als das diskursive Philosophieren.“ (Wiki)

Lehre
„Plotin betrachtete sich nicht als Neuerer und Erfinder eines neuartigen Systems. Vielmehr
legte er Wert darauf, ein treuer Anhänger der Lehre Platons zu sein. Bei seiner Anknüpfung
an Platon stützte er sich vor allem auf dessen Dialog Parmenides. Er war der Überzeugung,
seine Philosophie sei konsequent aus Platons Darlegungen abgeleitet, sie sei eine authentische
Interpretation und bruchlose Fortsetzung des ursprünglichen Platonismus und er formuliere
explizit, was bei Platon auf „unentfaltete“ Weise ausgedrückt sei. Die Berechtigung dieser

Sichtweise ist unter Philosophiehistorikern seit langem umstritten. Erst seit dem späten 18.
Jahrhundert wird der Neuplatonismus als solcher bezeichnet und von der älteren Tradition der
Platonauslegung abgegrenzt.
Zur Begründung für seine Bevorzugung des Platonismus gab Plotin an, Platon habe sich klar
und ausführlich geäußert und seine Darlegungen seien meisterhaft, die Vorsokratiker
hingegen hätten sich mit dunklen Andeutungen begnügt. Außerdem machte er geltend, Platon
habe als einziger die absolute Transzendenz des höchsten Prinzips erkannt. Mit dem
Gedankengut anderer Philosophenschulen – der Stoiker und der Peripatetiker – setzte er sich
auseinander. Er übernahm daraus Ansätze, die ihm mit dem Platonismus vereinbar schienen,
andere Ideen verwarf er. Unplatonische Vorstellungen aus orientalischen religiösen
Bewegungen (Gnosis, Zoroastrismus, Christentum) bekämpfte er nachdrücklich, indem er
entweder eine schriftliche Entgegnung formulierte oder einen Schüler mit der Widerlegung
beauftragte. Im Unterschied zu anderen Platonikern berief er sich nie auf orientalische
Weisheit, sondern ausschließlich auf die griechische Tradition.“ (Wiki)

Ontologie und Kosmologie
Grundlegend ist für Plotin die Scheidung der gesamten Vielfalt der Dinge in eine
übergeordnete, rein geistige (intelligible) Welt (kósmos noētós) und eine untergeordnete,
sinnlich wahrnehmbare Welt (kósmos aisthētós). Das Unterordnungsverhältnis dieser beiden
Bereiche ist der markanteste Ausdruck der hierarchisch abgestuften ontologischen Ordnung
der Gesamtwirklichkeit. Bei der detaillierten Ausarbeitung dieses Ordnungssystems geht
Plotin von einschlägigen Hinweisen Platons aus. Der den Sinnen unzugängliche Teil der
Gesamtwirklichkeit gliedert sich nach seiner Lehre in drei Bereiche: das Eine, den absoluten,
überindividuellen Geist (nous oder nus) samt den platonischen Ideen und das Seelische
(Weltseele und andere Seelen). Die sinnlich wahrnehmbare Welt ist das Ergebnis einer
Einwirkung aus der geistigen Welt auf die formlose Urmaterie, in der dadurch die Gestalten
der verschiedenen Sinnesobjekte in Erscheinung treten.

Das Eine
Den Ausgangspunkt für die Existenz des Unterscheidbaren, das dem Prinzip der Pluralität
oder Vielzahl zugeordnet ist, muss nach Plotins Überzeugung notwendigerweise etwas
Einfaches, Undifferenziertes bilden. Die Erkenntnis schreitet vom Komplexeren zum
Einfacheren fort. Alles Zusammengesetzte und Mannigfaltige lässt sich auf etwas Einfacheres
zurückführen. Das Einfachere ist dem Komplexeren übergeordnet in dem Sinn, dass es die
Ursache für dessen Existenz bildet. Daher ist das Einfachere das Höherrangige, denn es bedarf
des Komplexeren in keiner Weise, während umgekehrt das Komplexere ohne das Einfachere
nicht existieren kann. Gegenüber dem Einfachen ist das Komplexe stets mangelhaft. Letztlich
muss ein gedankliches Voranschreiten vom Komplexeren zum Einfacheren zu einem
Einfachsten führen. Das Einfachste kann auf nichts anderes mehr rückführbar sein; hier muss
man „haltmachen“, sonst träte ein infiniter Regress (Fortschreiten ins Endlose) ein. Mit dem
Einfachsten ist somit der höchste mögliche Bereich der Gesamtwirklichkeit erreicht. Dieses
schlechthin Einfache nennt Plotin „das Eine“ (griechisch to hen). Es kann als äußerster
Gegensatz zum Differenzierten und Mannigfaltigen keine Unterscheidung enthalten, weder
eine Zweiheit noch sonstige Pluralität. In diesem Zusammenhang erinnert Plotin daran, dass
die Pythagoreer mit Bezugnahme auf den Namen des Gottes Apollon das Eine auch den
„Nichtvielen“ nannten. Sie wollten den Gedanken der göttlichen Einheit auch mit einer
(allerdings falschen) Etymologie des Gottesnamens begründen, indem sie „Apollon“ von a,

„nicht“, und polloí, „viele“ ableiteten. Da Plotin ausnahmslos alles, was geistig oder physisch
existiert, auf das Eine zurückführt, ist seine Philosophie monistisch.
Als Ursprung und Existenzgrund aller Dinge ist das Eine das Höchste, was es geben kann. In
einer religiösen Terminologie käme ihm faktisch die Rolle der obersten Gottheit zu. Eine
solche Bestimmung wäre jedoch bereits eine unangemessene Differenzierung, denn jede
Bestimmung impliziert einen Unterschied und damit eine Nicht-Einheit. Aus diesem Grund
ist es auch unzulässig, dem Einen Merkmale zuzuschreiben, die als göttlich gelten, etwa es
mit dem Guten oder dem Sein zu identifizieren. Vielmehr ist das Eine weder seiend noch
nichtseiend, sondern überseiend, und weder gut noch schlecht, sondern jenseits solcher
Begrifflichkeit. Aus dem Blickwinkel des Denkenden erscheint es als etwas Höheres,
Erstrebenswertes und damit Gutes, aber für sich selbst ist es nicht gut. Man kann nicht einmal
wahrheitsgemäß aussagen, dass das Eine „ist“, denn das Sein als Gegenteil des Nichtseins
oder das vollkommene Sein im Gegensatz zu einem geminderten Sein setzt bereits eine
Unterscheidung voraus und damit etwas, was dem Einen nachgeordnet ist. Genau genommen
ist auch die Bestimmung des Einen als „Eines“, als einfach oder einheitlich im Sinne eines
Gegensatzes zur Pluralität eine Verkennung seiner wahren, gegensatzfreien Natur, über die
paradoxerweise überhaupt keine zutreffende Aussage möglich ist. Das Eine ist „unsagbar“
(árrhēton). Wenn Plotin dennoch Aussagen über das Eine macht, so pflegt er solche
Feststellungen mit Einschränkungen wie „gleichsam“, „gewissermaßen“ (hoíon) zu versehen.
Damit stellt er klar, dass diese Begriffe hier nicht in ihrer gewöhnlichen Bedeutung gemeint
sind, sondern nur etwas andeuten sollen, was er nur unzulänglich ausdrücken kann. Das Eine
bleibt somit einem verstandesmäßigen, diskursiven Begreifen prinzipiell entzogen. Dennoch
zwingt nach Plotins Auffassung die Vernunft zur Annahme des Einen. Außerdem meint er, es
gebe einen übervernünftigen Zugang zum Einen, da es erlebt werden könne. Dies werde
möglich, wenn man sich nach innen wende und nicht nur das Sinnliche, sondern auch alles
Geistige hinter sich lasse. Einen solchen Vollzug der Annäherung an das Eine und
Vereinigung mit ihm hat Plotin nach Porphyrios’ Angaben als wiederholtes Erlebnis für sich
selbst in Anspruch genommen. Wegen seiner Behauptung, es gebe eine das Denken
übersteigende Erfahrung einer höchsten Wirklichkeit, wird Plotin oft als Mystiker bezeichnet.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass dieser Begriff (im heutigen Sinne) damals nicht
existierte und dass keine derartige Selbstbezeichnung Plotins überliefert ist.

Der Nous und die Ideen
In der ontologischen Hierarchie folgt auf das Eine unmittelbar der Nous (Geist, Intellekt), eine
absolute, transzendente, überindividuelle Instanz. Der Nous geht aus dem Einen im Sinne
einer überzeitlichen Kausalität hervor. Gemeint ist hier nicht ein Hervorbringen als
Erschaffen im Sinne eines willentlichen Tuns des Einen, sondern eine Naturnotwendigkeit.
Der Nous als ein bestimmtes Etwas entströmt dem undifferenzierten Einen (emanation), doch
ohne dass die Quelle selbst davon betroffen ist und sich dabei irgendwie verändert. Damit
entsteht zugleich, da Eines und Nous zweierlei sind, das Prinzip der Zweiheit und
Unterschiedlichkeit. Tätigkeitswörter wie Hervorgehen, Überfließen oder Entstehen, die auf
ein Werden deuten, sind allerdings in diesem Zusammenhang nicht wörtlich aufzufassen,
sondern nur metaphorisch. Der „Hervorgang“ (próhodos) ist nicht als zeitlicher Vorgang im
Sinne eines Daseinsbeginns zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten
Zeitraum zu verstehen. Plotin meint damit nur, dass das Hervorgehende seine Existenz dem
verdankt, aus dem es hervorgeht, und ihm daher untergeordnet ist. Die Emanation

veranschaulicht Plotin mit dem Bild der Sonne oder auch einer Quelle. Von der Sonne gehen
unablässig Lichtstrahlen aus, ohne dass sie selbst dabei (nach damaliger Vorstellung) eine
Einbuße oder sonstige Veränderung erleidet.
Im Unterschied zum Einen gehört der Nous zu den Dingen, denen bestimmte Merkmale
zugeordnet werden können; insbesondere kann er als seiend bezeichnet werden. Er bildet den
obersten Bereich der „Seiendheit“ oder Substanz (Ousia). Im Neuplatonismus ist das Sein in
Bezug auf ein Ding nicht einfach vorhanden oder nicht vorhanden, sondern es ist abgestuft:
Es gibt ein Sein im vollen Sinne und ein eingeschränktes oder gemindertes, mehr oder
weniger „uneigentliches“ oder schattenhaftes Sein. Nur dem Nous als oberstem Teil des
Seinsbereichs kommt das Sein uneingeschränkt im vollen und eigentlichen Sinne zu. Daher ist
für Plotin die Sphäre des Geistes und des Denkens mit derjenigen des wirklichen Seins
identisch; ihre Wesensmerkmale Sein und Denken fallen zusammen. „Dasselbe ist Denken
und Sein“ lautet ein von Plotin zitierter Grundsatz des Vorsokratikers Parmenides. Den
Grundsatz, dass das Sein (im eigentlichen Sinne) das Denken ist, kombiniert Plotin mit der
Ideenlehre Platons. Wenn sich der menschliche Intellekt nicht den sinnlich wahrnehmbaren
Einzeldingen in ihrer Besonderheit zuwendet, sondern den ihnen zugrunde liegenden
platonischen Ideen, dann betritt er damit die Denkwelt, das Reich des Nous. Dort begegnet
ihm das Schöne und Gute, insoweit es sich nicht in stets mangelhaften Einzelobjekten zeigt,
sondern an und für sich in seiner Vollkommenheit existiert. Wenn die Denkinhalte in ihrem
Dasein an und für sich als platonische Ideen erfasst werden, werden sie gedacht. Solches
Denken ist nicht ein diskursives Folgern, sondern ein unmittelbares geistiges Ergreifen des
Gedachten. Das Gedachte ist nirgends anders zu finden als in der Denkwelt. Die Objekte des
Denkens sind die Inhalte des Nous, der aus nichts anderem als der Gesamtheit der
platonischen Ideen besteht.
So gelangt Plotin zu seinem berühmten, für seine Philosophie charakteristischen Lehrsatz: Die
Ideen existieren nur innerhalb des Nous. Manche Mittelplatoniker hatten die Ideen als etwas
vom Nous Produziertes und ihm somit Untergeordnetes aufgefasst und daher unterhalb des
Nous verortet. Dem widerspricht Plotin mit dem Argument, dass in diesem Fall der Nous leer
wäre. Leerheit widerspräche aber seinem Wesen als sich selbst denkender Geist. Hätte er
keinen eigenen Inhalt, so könnte er sich nicht selbst denken. Vielmehr müsste er sich, um
überhaupt denken zu können, etwas ihm Nachgeordnetem zuwenden, den von ihm selbst
hervorgebrachten Denkobjekten. Dann wäre er hinsichtlich seines Wesens, das im Denken
besteht, von seinen eigenen Erzeugnissen abhängig. Damit wäre er der Ungewissheit und der
Täuschung ausgeliefert, da er nicht zu den Ideen selbst, sondern nur zu Abbildern von ihnen,
die er in sich erzeugen müsste, unmittelbaren Zugang hätte. Diese Vorstellung hält Plotin für
absurd. Wie schon Aristoteles ist er der Überzeugung, dass der Nous sich selbst denkt und
dass sein Denken ausschließlich auf ihn selbst bezogen ist. Im Unterschied zu Aristoteles
verbindet er diese Überzeugung aber mit der Lehre von der objektiven Realität der
platonischen Ideen.
Wenn bei Plotin vom Nous die Rede ist, so ist mit dem in diesem Zusammenhang
verwendeten Begriff „Denken“ nicht eine bloß subjektive mentale Tätigkeit gemeint. Es
besteht keine Analogie zwischen dem Denken des Nous und der Vorstellung von einem
menschlichen Individuum, das im subjektiven Denkakt Gedanken erzeugt. Der Nous ist
vielmehr eine objektive Realität, eine unabhängig von den denkenden Einzelwesen
existierende Denkwelt, zu der die einzelnen denkenden Individuen Zugang haben. Das dieser
objektiven Realität zugewandte Individuum produziert keine eigenen Gedanken, sondern
ergreift durch seine Teilhabe am Reich des Geistes dessen Inhalte. In diesem Ergreifen
besteht sein individuelles Denken.

Der Nous ist, insoweit er nichts als reiner Geist ist, seinem Wesen nach einheitlich. Da er eine
Vielzahl von Ideen umfasst, ist er aber zugleich eine Vielheit. Weil nur den Ideen das
eigentliche Sein zukommt, ist der Nous zugleich die Gesamtheit der wirklich seienden Dinge.
Außerhalb von ihm gibt es nur uneigentliches, mehr oder weniger gemindertes Sein. Die
Anzahl der Denkobjekte, welche die Inhalte des Nous sind, hält Plotin für endlich, da aus
seiner Sicht eine unendliche Anzahl als größtmögliche Absonderung, Vereinzelung und
Entfernung von der Einheit eine Verarmung der einzelnen Objekte wäre, die mit der
Vollkommenheit des Nous nicht vereinbar ist. Das Selbstbewusstsein des Nous betrachtet er
nicht als reflexiv, da es sich nicht selbst thematisieren kann. Würde der Geist denken, dass er
denkt, so wäre dieser Sachverhalt wiederum Gegenstand des Denkens, was in einen infiniten
Regress führt. Vielmehr nimmt Plotin eine zusammensetzungslose Einheit und Identität von
Denkendem, Gedachtem und Denkakt an. Eine Strukturierung ist nur aus der Perspektive
eines diskursiv begreifenden Betrachters erforderlich.
Während das Eine nicht für sich selbst gut ist, sondern nur aus der Perspektive eines unter ihm
stehenden Anderen als gut erscheint, ist der Nous an und für sich gut, denn er weist das
Höchstmaß an Vollkommenheit auf, das einem Seienden zu eigen sein kann. Ob Plotin Ideen
von Individuellem annahm und damit dem Individuellen als solchem eine Präsenz im Nous
zubilligte, ist in der Forschung umstritten. Überwiegend glaubt man, dass er dies tat.

Der Bereich des Seelischen
An den Nous schließt sich die nächstniedrige Hyposthase (Wirklichkeitsebene) an, der
Bereich des Seelischen. Auch dieser Bereich ist nicht sinnlich wahrnehmbar. Das Seelische
bildet den untersten Bereich der rein geistigen Welt; unmittelbar darunter beginnt die Sphäre
der Sinnesobjekte. Wie der Nous aus dem Einen geht das Seelische aus dem Nous durch
Emanation hervor; es ist eine Selbstentfaltung des Geistes nach außen. Auch hier ist das
Hervorgehen nur als Metapher für ein ontologisches Abhängigkeitsverhältnis zu verstehen; es
handelt sich nicht um eine Entstehung in der Zeit. Die Seele existiert wie alles Geistige in der
Ewigkeit, sie ist ungeschaffen und unvergänglich. Zum Nous verhält sie sich wie Materie zur
Form.
Der platonischen Tradition folgend argumentiert Plotin für die Unkörperlichkeit der Seele, die
von den Stoikern bestritten wird. Er wendet sich auch gegen die Ansicht, die Seele sei eine
bloße Harmonie, wie manche Pythagoreer glaubten, oder nur die Entelechie des Körpers, wie
Aristoteles meinte. Für ihn ist die Seele vielmehr eine unveränderliche Substanz, die sich aus
eigener Kraft bewegt und keinen Körper benötigt. Das gilt auch für die Seelen der Tiere und
Pflanzen.
Die Seele ist das Organisationsprinzip und die belebende Instanz der Welt. Das Seelische
betrachtet Plotin als eine Einheit, unter diesem Aspekt nennt er es die „Gesamtseele“ (hē hólē
psychḗ). Die Gesamtseele tritt einerseits als Weltseele in Erscheinung, andererseits als die
Vielzahl der Seelen der Gestirne und der verschiedenen irdischen Lebewesen. Die Weltseele
belebt den ganzen Kosmos, die Einzelseele einen bestimmten Körper, mit dem sie sich
verbunden hat. Es gibt nur eine einzige, einheitliche Seelensubstanz. Daher unterscheiden sich
die einzelnen Seelen nicht durch besondere Wesensmerkmale, sondern jede Einzelseele ist
mit der Weltseele und mit jeder anderen Einzelseele hinsichtlich ihres Wesens identisch.
Wenn Plotin von „der Seele“ spricht, kann somit jede beliebige Seele gemeint sein. Die

Weltseele unterscheidet sich allerdings von einer menschlichen Seele dadurch, dass der
Körper der Weltseele der ewige Kosmos ist und der Körper der menschlichen Seele ein
vergänglicher Menschenleib. Die einzelnen Seelen sind alle untereinander und mit der
Weltseele eng verbunden, da sie von Natur aus eine Einheit bilden. Ihre Wesensgleichheit mit
der Weltseele bedeutet aber nicht, dass sie Bestandteile von ihr sind; die Individualität der
Seelen bleibt stets gewahrt. Trotz der Wesensgleichheit der einzelnen Seelen bestehen
Rangunterschiede zwischen ihnen, da sie ihre gemeinsame geistige Natur in
unterschiedlichem Ausmaß verwirklichen. Neben den wechselnden Daseinsbedingungen der
einzelnen Seelen, die deren Entfaltungsmöglichkeiten unterschiedlich beeinflussen, gibt es
auch naturgegebene, nicht zeitbedingte Rangunterschiede.
Als Hervorbringung des Nous hat die Seele an ihm Anteil, was sich darin äußert, dass sie zum
Denken und zur Wahrnehmung der Ideen befähigt ist. Sie „wird“ gleichsam das, was sie
jeweils aufsucht. Durch „Aneignung“ (oikeíōsis) vereint sie sich damit. Wenn sie sich dem
Nous zuwendet und in seinem Reich aufhält, ist sie selbst Nous. Das Eine erreicht sie, indem
sie mit ihm eins wird. Doch nicht immer wendet sie sich Höherem zu. Sie steht an der Grenze
zwischen der geistigen und der sinnlichen Welt und so fallen ihr im Rahmen der Weltordnung
auch Aufgaben zu, welche sich auf die unter ihr liegende Sphäre der materiellen, sinnlich
wahrnehmbaren Dinge beziehen. Als Weltseele ist sie die Schöpferin und Lenkerin des
physischen Kosmos. Als Einzelseele ist sie mit denselben schöpferischen Fähigkeiten
ausgestattet wie die Weltseele, und durch ihre Einheit mit der Weltseele ist sie Mitschöpferin;
so gesehen erschafft jede einzelne Seele den Kosmos.
Zwischen der Weltseele und den Seelen auf der Erde besteht hinsichtlich ihrer Funktionen ein
wichtiger Unterschied darin, dass die Weltseele immer in der geistigen Welt verbleibt und
von dort aus das Weltall mühelos beseelt und lenkt, während die Seelen auf der Erde in die
Körperwelt hinabgestiegen sind. Die Weltseele befindet sich in einem Zustand
unbeeinträchtigter Seligkeit, da sie ihre Heimat nicht verlässt. Sie orientiert sich
ausschließlich am Nous. Auf der Erde hingegen sind die Seelen Gefahren ausgesetzt und
unterliegen vielen Beeinträchtigungen, je nach ihren dortigen Lebensumständen und der
Beschaffenheit ihrer jeweiligen Körper.

Materie und Körperwelt
Die materielle Welt der Sinnesobjekte wird von „der Seele“ – der Weltseele und den übrigen
Seelen als Mitschöpfern – hervorgebracht und belebt. Dabei stützt sich die Seele auf ihre
Verbundenheit mit dem Nous, der mitwirkt. Da Plotin wie zahlreiche Platoniker den
Schöpfungsbericht in Platons Dialog Timaios nicht wörtlich, sondern in einem übertragenen
Sinn auffasst, nimmt er für die physische Welt ebenso wie für die geistige keine Erschaffung
in der Zeit an. Die Erde als Zentrum der Welt und die Gestirne existieren ewig, ebenso wie
die Seele, zu deren natürlicher Bestimmung es gehört, das Physische ewig hervorzubringen.
Da die Seele einerseits zur Ideenwelt des Nous, andererseits zur materiellen Sphäre Zugang
hat, ist sie die Vermittlerin, die dem Materiellen einen Anteil am Geistigen verschafft. Sie
bringt die Ideen in die formlose Urmaterie hinein und erschafft damit die Körper, deren
Dasein darauf beruht, dass der Materie Form verliehen wird. Die sichtbaren Formen, zu denen

die Seele die Materie gestaltet, sind Abbilder der Ideen. Beispielsweise kommt körperliche
Schönheit dadurch zustande, dass die Seele ein Stück Materie so formt, dass es Anteil am
geistig Schönen erhält.
Der Schöpfungsvorgang vollzieht sich so, dass die Seele zunächst die platonischen Ideen
diskursiv aneinanderreiht, ohne sie zu verbildlichen. Dies vollbringt sie auf der obersten
Ebene ihrer schöpferischen Tätigkeit in der physischen Welt. Auf der nächstniedrigeren
Ebene betätigt sich ihre Einbildungskraft (phantasía), die aus den Ideen immaterielle Bilder
macht, welche die Seele innerlich anschaut. Erst auf der untersten Ebene werden aus den
Bildern äußere Gegenstände, welche die Seele nun mittels sinnlicher Wahrnehmung
(aísthēsis) erfasst.
Plotins Auffassung von der Materie (hyle) geht von der einschlägigen Vorstellung und
Terminologie des Aristoteles aus. Wie bei Aristoteles ist bei ihm die Materie an sich formlos
und daher als solche nicht wahrnehmbar, doch entsteht alles sinnlich Wahrnehmbare dadurch,
dass sie immer Formen aufnimmt. Alles Körperliche beruht auf einer Verbindung von Form
und Materie. Dieses aristotelische Konzept baut Plotin in seinen Platonismus ein. An und für
sich ist die Materie „nichts“, aristotelisch ausgedrückt reine Potenz, etwas nicht
Verwirklichtes, nur als Möglichkeit Bestehendes. So gesehen ist die Materie als
„Nichtseiendes“ dasjenige, was sich am stärksten von der geistigen Welt, dem Bereich der im
eigentlichen Sinn seienden Dinge, unterscheidet. Damit ist sie das ontologisch Niedrigste und
Unvollkommenste. Nichts kann dem Einen ferner stehen als sie. Wie das Eine ist sie
bestimmungslos, aber aus entgegengesetztem Grund. Das Eine kann Bestimmungen nicht
aufweisen, sondern nur spenden, die Materie kann sie ebenfalls an und für sich nicht besitzen,
wohl aber aufnehmen. Die Materie, die den irdischen Dingen zugrunde liegt, kann das
Empfangene allerdings nur zeitweilig behalten, sie vermischt sich nicht damit und es muss ihr
früher oder später entgleiten. Daher sind die einzelnen irdischen Phänomene vergänglich,
während die Materie als solche unwandelbar ist. Über die Materie kann wegen ihrer
Bestimmungslosigkeit nur Negatives ausgesagt werden – das, was sie nicht ist. Eigenschaften
weist sie nur dadurch auf, dass ihr von außen Formen verliehen werden. Weil sie selbst nicht
auf eine bestimmte Art beschaffen ist, kann sie jede beliebige Form aufnehmen – anderenfalls
wäre ihre eigene Beschaffenheit ein Hindernis. Zu den negativen Aussagen gehört, dass die
Materie keine Begrenzung hat und dass sie absolut kraftlos ist und daher eine rein passive
Rolle spielt.
Da der Nous als das Gute und Seiende bestimmt ist und nichts vom Sein weiter entfernt sein
kann als die Materie, liegt aus platonischer Sicht die Folgerung nahe, dass die Materie etwas
absolut Schlechtes oder Böses sei. Diese Konsequenz hat der Mittelplatoniker Numenios,
dessen Lehre Plotin intensiv studierte, tatsächlich gezogen. Sie führt mit der Annahme eines
eigenständigen bösen Prinzips in den Dualismus. Auch Plotin bezeichnet die Materie als
schlecht und hässlich; nichts kann schlechter sein als sie. Dabei ist aber zu beachten, dass dem
Schlechten in Plotins monistischer Philosophie keine eigenständige Existenz zukommt, da
Schlechtigkeit nur in der Abwesenheit des Guten besteht. Somit ist die Materie nicht in dem
Sinne schlecht, dass ihr „Schlechtigkeit“ oder „Bösartigkeit“ als reale Eigenschaft zuzuordnen
ist, sondern nur in dem Sinne, dass sie in der ontologischen Hierarchie am weitesten vom
Guten entfernt ist. Außerdem kommt die formlose Urmaterie als solche nicht wirklich vor,
sondern sie ist bei Plotin wie bei Aristoteles nur ein gedankliches Konstrukt. In Wirklichkeit
unterliegt der physische Kosmos immer und überall der Leitung der Seele und damit der
gestaltenden Einwirkung der formenden Ideen. Real gibt es Materie nur in Verbindung mit
Formen. Daher ist die Unvollkommenheit der materiellen Objekte in der Praxis nie absolut,
denn durch ihre Formen empfangen sie die Einwirkung der geistigen Welt. Allgemein gilt der

Grundsatz, dass das Aufnehmende das Maß des Aufnehmens bestimmt. Das Niedrigere kann
das Höhere nur insoweit empfangen, als seine begrenzte Aufnahmefähigkeit dies zulässt. Da
zwischen der Weltseele und allen anderen Seelen eine Einheit besteht und das ganz Weltall
von einem einheitlichen seelischen Prinzip durchdrungen ist, gibt es ein Mitempfinden
(sympátheia) zwischen allen Teilen des Alls. Diese Lehre übernimmt Plotin von der Stoa.
Allerdings sieht er trotz dieser Verbundenheit der Dinge einen fundamentalen Unterschied
zwischen der intelligiblen und der sinnlich wahrnehmbaren Welt darin, dass in der geistigen
Welt jedes ihrer einzelnen Elemente zugleich das Ganze in sich trägt, während in der
Körperwelt das Einzelne für sich existiert.
Neben der physischen, sinnlich wahrnehmbaren Materie nimmt Plotin auch eine geistige
(intelligible) Materie an, womit er eine Überlegung des Aristoteles aufgreift und platonisch
umdeutet. Er meint, dass auch die rein geistigen Dinge, die mit keiner physischen Materie
verbunden sind, eines materiellen Substrates bedürfen. Ihre Vielheit bedeutet, dass sie sich
voneinander unterscheiden. Das setzt für jedes von ihnen eine eigene Form voraus. Form ist
aber für Plotin nur denkbar, wenn es außer einer formenden Instanz auch etwas Geformtes
gibt. Daher hält er die Annahme einer allen Formen gemeinsamen intelligiblen Materie für
erforderlich. Die intelligible Materie kommt ebenso wie die physische nicht ungeformt vor;
im Unterschied zu ihr ist sie aber, wie alles Geistige, keinen Veränderungen unterworfen. Ein
weiteres Argument Plotins lautet, dass allem Physischen, also auch der physischen Materie, in
der geistigen Welt etwas Analoges als Vorbild zugrunde liegen müsse.

Zeit und Ewigkeit
Auf dem Gebiet der Zeitphilosophie fand Plotin in Platons Dialog Timaios nicht nur einzelne
Anregungen, sondern ein Konzept, das er übernahm und ausbaute. Der griechische Begriff für
Ewigkeit, aion, bezeichnet ursprünglich Lebenskraft, Leben und Lebenszeit, auf den Kosmos
bezogen dessen unbegrenzte Fortdauer, wobei die Fülle dessen, was ein langer oder endloser
Zeitraum erbringen kann, impliziert ist. Daran knüpft Platon an. Er prägt aber den Begriff
radikal philosophisch um, da aus seiner Sicht eine zeitliche Aneinanderreihung keine Fülle
ergibt. Vielmehr ist alles, was sich im Verlauf der Zeit abspielt, durch Mangel charakterisiert:
Vergangenes ist abhandengekommen, Künftiges noch nicht verwirklicht. Uneingeschränkte
Fülle ist daher nur jenseits der Zeitlichkeit möglich. Daraus ergibt sich das Konzept einer
Ewigkeit, die nicht eine lange oder unbegrenzte Dauer ist, sondern eine überzeitliche
Gesamtheit des Seins. Durch die Aufhebung der Trennung von Vergangenem,
Gegenwärtigem und Künftigem wird Vollkommenheit möglich. Die Ewigkeit verharrt im
Einen, während der Zeitfluss, der ein ständiges Nacheinander von Früher und Später bedeutet,
die Wirklichkeit aufspaltet. In der Sprache des Platonismus ausgedrückt ist die Ewigkeit das
Urbild, die Zeit das Abbild.
Plotin übernimmt diesen Ewigkeitsbegriff. Er nähert sich ihm vom Aspekt der Lebendigkeit
her, der in der ursprünglichen Wortbedeutung enthalten ist. Eine Gemeinsamkeit von Zeit
(chrónos) und Ewigkeit (aiōn) ist, dass beide als Erscheinungsformen des Lebens zu
verstehen sind, wobei mit „Leben“ die Selbstentfaltung einer Ganzheit gemeint ist. Die
geistige Welt ist durch zeitlose Ewigkeit charakterisiert, die physische durch den endlosen
Zeitfluss. Wie alle Bestandteile des physischen Kosmos ist die Zeit ein Produkt der Seele und
damit des Lebens, denn die Seele ist in der physischen Welt der erschaffende und belebende
Faktor. Das Leben der Seele äußert sich darin, dass sich ihre Einheit als kosmische Vielheit
zeigt. Ebenso ist auch die Ewigkeit des überzeitlich Seienden als eine Art von Leben
aufzufassen. Auch hier versteht Plotin unter „Leben“ die Selbstentfaltung eines einheitlichen
Ganzen (des Nous) in die Vielheit seiner Elemente (der Ideen). Dies bedeutet aber keine

Aufspaltung der Einheit, denn die Elemente verbleiben in der Einheit des Ganzen. So wie die
Ewigkeit auf der Selbstentfaltung des Nous basiert die Zeit auf der Selbstentfaltung der Seele.
In der Zeit tritt die Einheit des Lebens der Seele in eine Vielheit auseinander, deren Elemente
durch den Zeitfluss voneinander getrennt werden. Damit wird für die Seele das Ineinander der
Ideenwelt zu einem geordneten Nacheinander einzelner Ideen – die Seele verzeitlicht sich.
Als Bestandteil der geistigen Welt gehört jede einzelne Seele eigentlich der ewigen Einheit
des Geistigen an, doch ihr naturgegebener Wille zu einem Eigendasein ist die Ursache ihrer
Vereinzelung. Da diese Vereinzelung als Abtrennung von der Ganzheit des Seins
notwendigerweise eine Verarmung ist, besteht in der Seele der Impuls zur Beseitigung dieses
Mangels an Fülle. Zeitlich ausgedrückt heißt das Rückkehr in die Einheit.
Das Streben nach Rückkehr zielt auf eine Veränderung, die sich im Bewusstsein der Seele
abspielen muss. Das Bewusstsein unterscheidet zwischen dem Wissenden und dem
Gewussten und erfasst abgetrennte Inhalte wie den Ist-Zustand und den Soll-Zustand, die es
zueinander in Beziehung bringt. Das ist nur als diskursiver Vorgang möglich und setzt daher
Zeit voraus. Aus diesem Grund benötigt und erzeugt die Einzelseele eine von ihr individuell
erlebte Zeit, ihre spezifische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Obwohl somit die
Wirklichkeit des Lebens zeitlich aufgespalten wird, verliert die Seele dabei nicht ihre
naturgegebene Teilhabe an der Einheit des Nous. Daher kann sie Erinnerung erzeugen,
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einen Zusammenhang bringen und so die Zeit als
Kontinuum erfassen; anderenfalls würde die Zeit in ein unverbundenes Nacheinander
isolierter Augenblicke zerfallen. Da die Seele ein bestimmtes Ziel anstrebt, ist die von ihr
geschaffene Zeit zukunftsgerichtet und die Aufeinanderfolge der Ereignisse immer
entsprechend geordnet. Im Gegensatz zu menschlichen Seelen haben göttliche Seelen
(Weltseele, Gestirnseelen) keine Erinnerung, da sie nicht in die Zeit hinabgestürzt sind.

Emanationslehre
Emanation (von lateinisch emanatio „Ausfließen“, „Ausfluss“) ist ein Begriff der
Philosophie und der Religionswissenschaft. Er bezeichnet in metaphysischen und
kosmologischen Modellen das „Hervorgehen“ von etwas aus seinem Ursprung, der es aus sich
selbst hervorbringt. Dabei wird metaphorisch an die Vorstellung des Ausfließens von Wasser
aus einer Quelle oder der Lichtausstrahlung aus einer Lichtquelle angeknüpft. Modelle, die
sich zur Welterklärung der Emanationsvorstellung bedienen, indem sie die Existenz von
Dingen auf Emanation aus einer metaphysischen Quelle zurückführen, werden als
emanatistisch bezeichnet (Emanationismus oder Emanatismus). Zu den Systemen mit
emanatistischen Weltmodellen gehören vor allem der Neuplatonismus und von ihm
beeinflusste philosophische und religiöse Lehren.
Der Begriff „Emanation“ wird nicht nur für das Hervorgehen, sondern auch für das
Hervorgegangene verwendet. In diesem Sinne sagt man beispielsweise, die (emanatistisch
gedeutete) Schöpfung oder einzelne Wesen seien Emanationen des Schöpfergottes.
Der mit „Emanation“ wiedergegebene altgriechische Begriff ist apórrhoia oder aporrhoḗ
(Ausfluss). Daneben wurden in der antiken griechischen Literatur auch die Ausdrücke
probolḗ (das Hervorbringen) und próhodos (das Hervorgehen) verwendet.

Grundlagen emanatistischer Weltbilder
Voraussetzungen
Den Ausgangspunkt bildet ein zentrales Problem der antiken Philosophie: die Frage nach dem
Verhältnis von Einheit und Vielheit und der dieses Verhältnis bestimmenden Kausalität.
Emanationsmodelle versuchen die gesamte dem Menschen zugängliche Wirklichkeit als
geordnetes System (Weltordnung) zu erfassen. Als Kriterium für die Einordnung der Dinge in
das System gilt das in größerem oder geringerem Maße gegebene Vorhandensein des
Merkmals „Einheit“ bzw. des gegenteiligen Merkmals „Vielheit“. „Einheit“ bedeutet, dass
etwas allgemein, undifferenziert und umfassend ist, mit „Vielheit“ ist das Differenzierte und
Komplexe sowie das Besondere und das Individuelle gemeint. Alle materiellen und
immateriellen Dinge erhalten ihren Platz in der Weltordnung je nachdem wie einheitlich oder
vielheitlich sie sind.
In der Ontologie (Lehre vom Sein) der emanatistischen Systeme ist die Gesamtwirklichkeit
hierarchisch strukturiert. Sie besteht aus einer bestimmten Anzahl von Stufen (Hypostasen).
Die oberste Stufe ist durch größtmögliche Einheit (Undifferenziertheit) charakterisiert und
wird daher oft „das Eine“ genannt. Von oben nach unten nimmt die Differenziertheit zu. Auf
der untersten, am stärksten ausdifferenzierten Stufe erreicht die Entfaltung der Besonderheit
ihr Maximum. Sie zeigt sich in der höchst unterschiedlichen individuellen Beschaffenheit der
Einzeldinge. Dieser Bereich ist durch die größtmögliche Fülle von einzelnen Merkmalen und
Merkmalkombinationen gekennzeichnet. Dadurch erhält die unterste Stufe ein Höchstmaß an
Mannigfaltigkeit, aber auch an Zerstreuung und Vereinzelung der Objekte, von denen jedes
für sich steht und als separate Realität erscheint.
In der hierarchischen Ordnung steht das Allgemeinere, Umfassendere und Einheitlichere
(beispielsweise eine Gattung) stets über dem Spezielleren, Vereinzelteren und Komplexeren
(beispielsweise einem einzelnen sinnlich wahrnehmbaren Objekt). Das weniger Differenzierte
hat einen höheren ontologischen Rang. Dies ergibt sich aus zwei für emanatistische Modelle
charakteristischen Grundannahmen. Die erste lautet, dass das Allgemeine nicht bloß ein vom
menschlichen Geist durch Abstraktion gebildetes und zur Verständigung genutztes mentales
Konstrukt ist, sondern eine objektive metaphysische Realität. Diese Auffassung wird als
„starker Realismus“ in der Universalienfrage bezeichnet. Die zweite Grundannahme besagt,
dass der Prozess der Abstraktion, der vom relativ komplexen Besonderen zum relativ
einfachen Allgemeinen führt, ontologisch betrachtet vom Verursachten zur Ursache
voranschreitet. Somit gelangt man dabei von etwas Bewirktem und daher Untergeordnetem
zum Bewirkenden und damit Übergeordneten. Das relativ Undifferenzierte umfasst das ihm
zugeordnete relativ Differenzierte vollständig, das Differenzierte hingegen bildet nur einen
Teil oder Aspekt des Undifferenzierten, zu dem es als Spezialfall oder besondere
Erscheinungsform gehört. Somit ist das Besondere im Vergleich mit dem Allgemeinen stets
mangelhaft. Das Allgemeine und Einfache bedarf für seine Existenz des Besonderen in keiner
Weise, während umgekehrt die Existenz des Besonderen diejenige des Allgemeinen
voraussetzt. Daher ist das Einfachere, welches das Komplexere umfasst, das Höherrangige. In
religiöser Sprache ausgedrückt ist das Differenzierte stets weniger göttlich als das
Undifferenzierte. Hieraus ergibt sich ein scharfer Gegensatz der Emanationsphilosophie zum
Pantheismus, der Gott und Welt für schlechthin identisch erklärt.

Das Emanationskonzept
Das Ausfließen der Vielheit
Zur näheren Charakterisierung des Kausalzusammenhangs zwischen verursachender Einheit
und verursachter Vielheit dient der Begriff Emanation. Das Differenzierte ist nur die
Ausfaltung von etwas, was im Undifferenzierten auf gleichsam eingefaltete Weise vollständig
enthalten ist. Wenn diese Ausfaltung als zeitlicher Vorgang aufgefasst oder zumindest wie ein
solcher beschrieben wird, kann man von einem Hervorgehen oder metaphorisch von einem
Ausfließen („Emanieren“) sprechen. Durch dieses „Ausfließen“ tritt eine Vielzahl von
Eigenschaften zutage, die im Bereich der Vielheit wahrnehmbar sind. So betrachtet erscheint
der Bereich der Vielheit als die Welt der Fülle. Da diese Fülle aber keinen anderen Ursprung
hat als die Einheit, muss sie in dieser bereits ganz und gar vorhanden sein, wenn auch auf
undifferenzierte, geeinte Weise. Somit erweist sich die Einheit als die eigentliche Fülle,
während die einzelnen Dinge jeweils nur Teile oder Aspekte dieser Fülle besitzen können.
Alles Hervorgegangene ist notwendigerweise geringer als seine Quelle. So gesehen ist jedes
Hervorgehen von Besonderem aus Allgemeinem eine Erzeugung von relativ Minderwertigem,
wenn man das Hervorgegangene mit der Quelle vergleicht.
Großen Wert legen die Vertreter von Emanationsmodellen auf die Feststellung, Emanation
bedeute zwar, dass auf der jeweils untergeordneten Stufe etwas von der übergeordneten
empfangen wird, doch trete dadurch keinesfalls eine Minderung der Quelle ein. Auf der
höheren Stufe verändere sich bei der Emanation nichts. Der „Ausfluss“ sei nicht so zu
verstehen, dass die höhere Stufe etwas nach unten abgibt, was ihr selbst dann infolgedessen
fehlt. Insofern besteht keine Analogie zu einer ausfließenden Flüssigkeit, sondern nur zur
Lichtausstrahlung (wenn man annimmt, dass eine Lichtquelle wie die Sonne bei ihrer
Ausstrahlung keine Einbuße erleidet).
Die Erklärung des Übels
Wenn man die Existenz der Einzeldinge auf Emanation zurückführt und damit die
Differenzierung und Vereinzelung als Verarmung deutet, ergibt sich daraus eine für
emanatistische Systeme typische Erklärung für den Ursprung des Mangels (in stärker
wertender Terminologie: des Übels oder des Bösen). Diese Systeme werten die Weltordnung
positiv, sie erklären sie entweder in ihrer Gesamtheit oder zumindest hinsichtlich der
ontologisch höheren Stufen für gut. Das ursprüngliche Eine gilt als vollkommen, als das
schlechthin Gute (aus menschlicher Perspektive betrachtet; an sich ist es bestimmungslos). Da
in den Emanationsmodellen alles letztlich aus dem Einen stammt, können die direkt oder
indirekt aus ihm hervorgegangenen Dinge nur Eigenschaften aufweisen, die ihnen ebenfalls
aus dieser Quelle zukommen und daher gut sind. Die Übel sind somit keine realen
Eigenschaften der Dinge, sondern Mängel infolge der Abwesenheit bestimmter guter
Eigenschaften. Beispielsweise sind ethisch verwerfliche Taten ein Ergebnis von
Unwissenheit, und Unwissenheit ist ein Mangel an Wissen. Solche Mängel müssen sich
zwangsläufig aus dem Verlauf des Emanationsprozesses ergeben, da dieser ein
Verarmungsvorgang ist, der seinen Abschluss dort findet, wo der Abstand zum schlechthin
Guten der größtmögliche ist. Dort ist das Übel zu verorten. Je näher etwas dem Einen ist,
desto „besser“ ist es, das heißt dem schlechthin Guten ähnlicher.
Einen Sonderfall bilden die theistischen Systeme. Sie identifizieren die ursprüngliche Einheit,
aus der alles hervorgegangen sei, mit einem absolut vollkommenen Gott, der die Welt
willentlich geschaffen habe und lenke. Damit stehen sie vor dem Problem der theodizee

(Erklärung des Übels). Hier bietet die emanatistische Deutung des Übels Ansätze für
Lösungsvorschläge; das Übel erscheint dabei als notwendige Folge eines
Emanationsprozesses, der die Voraussetzung dafür bildet, dass Vielheit und damit auch der
Mensch überhaupt existieren kann.
Emanation und Schöpfung
Das neuplatonische Emanationsmodell macht Aussagen über die ontologische Stufenordnung,
nicht über einen konkreten Schöpfungs- oder Weltentstehungsvorgang in der Zeit. Die
Neuplatoniker hielten die Emanation für überzeitlich oder – zeitlich ausgedrückt – für ein
immerwährendes Geschehen. Zwar erzählt Platon in seinem Dialog Timaios einen Mythos,
der die Weltschöpfung als abgeschlossenen Vorgang darstellt, doch waren die antiken
Interpreten mehrheitlich der Auffassung, er habe dies nur aus didaktischen Erwägungen zum
Zweck der Veranschaulichung getan und in Wirklichkeit die Welt für ewig gehalten. Dieses
Verständnis von Platons Lehre ist wahrscheinlich historisch korrekt.
Für emanatistisch denkende Philosophen, deren Religionen lehren, Gott habe die Welt in
einem einmaligen Akt zu einer bestimmten Zeit erschaffen, stellte sich hier die Frage,
inwieweit ihr Emanationskonzept mit ihrem religiösen Weltbild vereinbar ist. Dieses Problem
haben sie unterschiedlich gelöst oder umgangen. Bei der Behandlung solcher heikler Fragen
spielte auch der Umstand eine Rolle, dass emanatistische Lehren als Abweichung vom
geoffenbarten Glauben und damit als strafbare Häresie gelten konnten.
Ein weiterer Aspekt des Spannungsverhältnisses zwischen Emanation und Schöpfung ist, dass
das Verhältnis eines „aus dem Nichts“ oder „aus nichts“ erschaffenen Geschöpfs zu seinem
Schöpfer von anderer Art zu sein scheint als das Verhältnis von etwas Hervorgegangenem zu
der Instanz, aus der es hervorgegangen ist. In manchen Emanationsmodellen erscheint die
Distanz zwischen dem Abgeleiteten und dessen Ursprung als vergleichsweise gering, denn
das Hervorgegangene hat notwendigerweise am Wesen seiner Quelle „Anteil“ (Vorstellung
der Teilhabe) und ist ihr als Abbild mehr oder weniger ähnlich. Das kann bedeuten, dass die
menschliche Seele von sich aus befähigt ist, zur Sphäre der Gottheit aufzusteigen, da in ihr
etwas Göttliches ist, das sie durch die Emanation empfangen hat. Auch die Vorstellung der
Stufenordnung kann dazu beitragen, den Gegensatz zwischen Hervorbringer und
Hervorgebrachtem zu verringern, da den Stufen eine Vermittlungsfunktion zwischen Einheit
und Vielheit oder in theistischer Terminologie zwischen dem Schöpfer und seinen irdischen
Geschöpfen zukommt. In Modellen einer Schöpfung aus nichts hingegen wird oft die Kluft
zwischen dem Schöpfer einerseits und allem Geschaffenen andererseits betont.
Außerdem erscheint in Emanationsmodellen oft die Existenz der Welt als Notwendigkeit, da
das Hervorbringende wegen seiner Überfülle von Natur aus „überfließend“ Dinge
hervorbringt, während in theistischen Schöpfungsmodellen die Schöpfung als Ergebnis eines
bestimmten göttlichen Willensakts dargestellt wird.
Hinzu kommt, dass in Emanationsmodellen oft eine Zweiwegkommunikation zwischen der
(höchsten) Gottheit, der Emanationsquelle schlechthin, und einzelnen emanierten Wesen als
unmöglich gilt. Man meint, dass es der höchstrangigen Instanz unwürdig wäre, sich mit
Wesen zu befassen, die weniger vollkommen sind als sie selbst. Diese Vorstellung kollidiert
mit geoffenbarten religiösen Lehren, die von einer Interaktion zwischen Gott und Mensch
ausgehen.

Geschichte
Antike
Vorsokratiker
Schon in der Naturerklärung vorsokratischer Denker (Empedokles, Demokrit) ist von Abfluss
die Rede. Damit ist aber nicht Emanation im später geläufigen philosophischen Sinn gemeint,
sondern es handelt sich um einen Fluss von Materieteilchen. Von allen dem Wandel
unterliegenden Dingen gehen unablässig Abflüsse aus. Jede Beeinflussung eines
veränderlichen Objekts durch ein anderes wird als materieller Abfluss vom Beeinflussenden
zum Beeinflussten gedeutet. In Wahrnehmungslehren wie denen des Empedokles und
Demokrits geht es um eine materielle Grundlage der Wahrnehmung über eine Distanz hinweg
(Sehen, Hören, Riechen). Solche Sinneswahrnehmung wird auf einen hypothetischen
Teilchenstrom vom Wahrnehmungsobjekt zum Wahrnehmenden zurückgeführt.
Beispielsweise beruht das Sehen darauf, dass die vom sichtbaren Objekt ausströmenden
Teilchen ins Auge des Wahrnehmenden eindringen.
Gnosis
Eine metaphysische Bedeutung erhielt der Begriff des Ausflusses erst in der Gnosis, einer
religiösen Strömung der römischen Kaiserzeit. Die Emanation war anscheinend von Anfang
an ein Hauptelement gnostischen Denkens und wurde metaphorisch vor allem mit der
Lichtausstrahlung verbunden. Die Gnostiker unterschieden zwischen dem Schöpfergott
(Demiurgen), den sie für eine ethisch fragwürdige Person hielten, und dem guten „fremden“
Gott, der an der Schöpfung in keiner Weise beteiligt ist, aber als Erlöser von außen eingreift
und zum Menschen in Beziehung tritt. In diesem Modell besteht eine Hauptschwierigkeit
darin, dass der fremde Gott eigentlich mit der Schöpfung des Demiurgen nichts zu tun hat; es
gibt nichts, was ihn mit ihr verbindet. Daher stellt sich die Frage, wie überhaupt zwischen ihm
und der vom Demiurgen geschaffenen Welt ein Kontakt möglich ist. Nach der gnostischen
Lehre ist der fremde Gott trotz seiner Fremdheit in der Lage, in der Schöpfung seinen Einfluss
geltend zu machen. Dieser Einfluss wird als Emanation erklärt. Von dem fremden Gott strahlt
etwas aus, was Ausdruck seines Wesens ist, wie Licht in die Schöpfung hineinleuchtet und für
die Menschen erkennbar ist. Damit ist zwischen dem fremden Gott und der Schöpfung eine
Brücke geschlagen, welche die von den Gnostikern erstrebte Erlösung, die Befreiung aus der
Welt des Demiurgen, als möglich erscheinen lässt.
Die Gnostiker verorteten die unterschiedlichen von ihnen angenommenen Arten von
Wesenheiten, sowohl reine Geistwesen als auch die menschlichen Seelen, auf verschiedenen
Stufen einer hierarchischen, durch Emanation entstandenen Ordnung. Die sinnlich
wahrnehmbare Welt galt nur hinsichtlich ihres Stoffs als Ergebnis von Emanation; ihre
Gestaltung durch den Demiurgen fassten die Gnostiker als Erschaffung auf. Das
Schöpfungswerk des Demiurgen hielten sie für verfehlt oder für eine Frucht seiner
Böswilligkeit, auf jeden Fall für etwas gegenüber den Emanationsprodukten Minderwertiges.
Neuplatonismus
Bei Platon kommt der Begriff des Emanierens zur Veranschaulichung einer Entstehung oder
ontologischen Abhängigkeit nicht vor, doch spricht schon sein Schüler Speusippos von einem
Hervorgehen der Natur der seienden Dinge aus dem Einen. In der Zeit des Mittelplatonismus,

die im 1. Jahrhundert v. Chr. begann und im 3. Jahrhundert endete, vermieden es die
Platoniker, die Ausfluss-Vorstellung auf zentrale Bereiche ihrer Philosophie anzuwenden.
Erst Plotin († 270), der Begründer des Neuplatonismus, griff den Gedanken der Emanation
auf. Allerdings machte er nur spärlich von Wörtern, die ein Entströmen ausdrücken,
Gebrauch. Ihn störte die Gefahr von Missverständnissen bei der Übertragung des bildlichen
Ausdrucks „Ausfliessen“ auf metaphysische Gegebenheiten. Wegen dieser Problematik fügte
er einschränkend „gleichsam“ hinzu. Plotin gab dem neuplatonischen Modell die
hierarchische Grundstruktur, die es in der Folgezeit behielt. An die Spitze stellte er das
absolut undifferenzierte Eine, aus dem der Noue (Geist, Intellekt) hervorgeht (emaniert), der
seinerseits aus sich die Weltseele hervorgehen lässt. Das Hervorgehen ist nicht zeitlich,
sondern nur in übertragenem Sinn gemeint, denn Nous und Weltseele gehören der ewigen
geistigen (intelligiblen) Welt an. Unter dem intelligiblen Kosmos befindet sich die Welt des
sinnlich Wahrnehmbaren, die von der Weltseele hervorgebracht und belebt wird.
Im späteren Neuplatonismus wurde Plotins Emanationsmodell stärker ausdifferenziert; die
Neuplatoniker schoben zwischen dem Einen und dem untersten Bereich der geistigen Welt
eine Reihe von vermittelnden Zwischenstufen ein. Sie pflegten bei der Beschreibung der
Ableitungsverhältnisse Ausdrücke wie „Ausfließen“ zu vermeiden und bevorzugten den
Begriff „Hervorgehen“ (griechisch próhodos). Die in der Forschungsliteratur gängige
Bezeichnung „Emanation“, die auf der Vorstellung des Ausfließens basiert, ist daher als
Bezeichnung für das Hervorgehen in den Modellen der spätantiken Neuplatoniker unpräzis.
Das Hervorgehen wird im Neuplatonismus als eines der Elemente einer Trias (Dreiheit)
aufgefasst, die aus Verharren, Hervorgehen und Rückkehr besteht. Bezogen auf den Nous
geht es um das Verharren des Geistes in sich, sein Hervorgehen in die Vielheit und seine
Rückkehr zu seiner Einheit. Dabei handelt es sich weder um Ortsveränderungen noch um
aufeinander folgende Phasen, sondern die gegenläufigen Bewegungen des Hervorgehens und
der Rückkehr erfolgen simultan und das Verharren erfährt dadurch keine Veränderung. Die
drei Elemente bedingen einander, sie machen die Selbstreflexion des Geistes aus. Keines von
ihnen kann isoliert werden.
Der spätantike Neuplatoniker Proklos arbeitet das Konzept der Trias systematisch aus und
macht es zur Grundlage seines ontologischen und kosmologischen Modells. Er lehrt, alles
Hervorgegangene wende sich auf seinen Ursprung zurück. In diesem System fällt der
Endpunkt des Rückgangs mit dem Ursprung des Hervorgangs zusammen, daher bilden die
drei Elemente der Trias – bildhaft ausgedrückt – Momente einer kreisförmigen Aktivität. So
erhält die Wirklichkeit eine dynamische Struktur. Die Rückkehr macht den Hervorgang nicht
rückgängig, sie hebt ihn nicht auf. Der Hervorgang bewirkt das Sein des Hervorgegangenen.
Die Rückkehr führt nicht zum Verlust dieses Seins, sondern ist Rückwendung zu dessen
Ursache. Als solche verbindet sie Ursache und Verursachtes. Sie verleiht dem Verursachten
seine Güte, denn mit der Rückwendung wendet sich das Verursachte etwas zu, was
vollkommener ist als es selbst, und richtet sein Streben auf dieses. Dadurch erlangt es für sich
die ihm zukommende spezifische Vollkommenheit.
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