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Vorbemerkung 

Schwierigkeit, Umfang und Zustand des aristotelischen Werkes im allgemeinen, der 

Metaphysik und des Buches Z im besonderen, das wie die Metaphysik "nicht 

insgesamt in einem Zug geschrieben wurde, sondern sich aus recht heterogenen 

Elementen zusammensetzt"1, machen es unabdingbar, auf vorliegende Kommentare 

bzw. Interpretationen zurückzugreifen.  

Da Gegenstand dieser Arbeit das siebte Buch, Z, ist und das behandelte Problem 

in beiden Werken mehr oder weniger direkt thematisiert wurde, mag die Wahl der 

Kommentare von Hermann Schmitz2 und Frede/Patzig ausreichend legitimiert sein, 

ist doch eine weitergehende Berücksichtigung der Sekundärliteratur ein uferloses 

Unterfangen. Das Aristotelesbuch von Johannes Deninger3 und der Aufsatz von 

Klaus Oehler4 dienen lediglich zur Untermauerung einzelner Aussagen. Wie dem 

Titel zu entnehmen, soll es hier allein um den Begriff des "Eidos" sowie seine 

Bedeutung und Rolle in der Universalienfrage gehen. Die Behandlung von mit dem 

Eidos untrennbar verbundenen Problemen und Begriffen – namentlich dem Korrelat 

"Hyle" – muß aus Gründen der Weitläufigkeit unterbleiben. Griechische Wörter 

werden in deutscher Aussprache und Schreibung wiedergegeben. 

Deutsche Zitate aus dem Buch Z entstammen – wenn nicht anders vermerkt – der 

Übersetzung von Frede/Patzig. Die Zeilenangabe des aristotelischen Textes richtet 

sich mit Ausnahme der Schrift De partibus animalium nach der allgemein 

verbindlichen Oxfordedition, weswegen die einfache Angabe der jeweiligen 

Randziffer genügen soll. 

                                                 
1 Michael Frede/Günther Patzig: Aristoteles "Metaphysik Z", Text, Übersetzung und Kommentar 

in zwei Bänden, München 1988; hier: 1,24. Im weiteren Text erfolgt die Bezugnahme auf das 

Werk mit der einfachen Angabe: Frede/Patzig 1oder2,Seiten. 
2 Hermann Schmitz: Die Ideenlehre des Aristoteles, in drei Bänden (1,1;1,2;2), Bonn 1985. Im 

weiteren Text Bezugnahme auf das Werk durch: Schmitz Band:Paragraph,Seiten. 
3 Johannes Deninger: "Wahres Sein" in der Philosophie des Aristoteles, Meisenheim am Glan 

1961. Angabe im weiteren durch Deninger, Seiten. 
4 Klaus Oehler: Ein Mensch zeugt einen Menschen. Über den Mißbrauch der Sprachanalyse in 

der Aristotelesforschung, Frankfurt 1963. Angabe durch Oehler,Seiten. 
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Einleitung 

Daß Aristoteles mit Z 3 das Eidos zum wichtigsten Kandidaten (nämlich in der 

Bedeutung von Ousia als Hypokeimenon, 1029a29-33) und in der Folge durch die 

ausdrückliche Identifikation mit dem Tieneinai (1032b1-2; 1035b32) zur gewisser-

maßen alleinigen Antwort auf die 1028b31-32 gestellte Frage Was ist/heißt 

Ousia? macht, ist unumstritten.5 In hohem Grade schwieriger fällt demgegenüber 

die genauere Kennzeichnung dieses Begriffes – und die Kontroverse scheint 

enorm.6 Sie wäre es gewiß nicht, wenn nicht das Eidos als Ousia in den Rang 

des vorzüglich Seienden getreten und damit zum Dreh- und Angelpunkt der 

Ontologie des Aristoteles geworden wäre.  

Dabei geht es um nichts weniger als um die Frage, ob und inwieweit die 

philosophiegeschichtlich hergebrachte Unterscheidung, der zufolge "die aristotelische 

Philosophie als Realismus im Gegensatz zum platonischen Idealismus zu betrachten" 

ist7, nicht dahingehend zu korrigieren ist, daß auch Aristoteles "Platoniker" war8 – im 

eigentlichen9 oder abgeleiteten Sinne. D. h. es geht um die Frage, ob nicht auch 

Aristoteles die Existenz von irgendwie geartetem Allgemeinen angenommen hat. 

Gewissermaßen mündet diese Problematik also in die Fragestellung, ob Eidos 

allgemein oder individuell ist. Genau dem geben Frede/Patzig Ausdruck durch ein 

eigenes Kapitel, das sie in ihrer Übersetzung innerhalb des Einleitungsteiles 

vorausschicken: "Sind die Formen allgemein oder individuell?" 

Im folgenden soll nun die von ihnen angebotene Deutung der Frage anhand von 

ausgesuchten Textstellen auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden, um im Anschluß 

daran die Position von Hermann Schmitz als (womöglich bessere) Lösung anzufüh-

ren. Erneute Diskussion und einige kritische Anmerkungen bilden den Abschluß. Da 

die Ansichten der Autoren bezüglich der Echtheit des Textes zum Teil ganzer Partien 

erheblich divergieren, solche Fragen jedoch in diesem Rahmen unmöglich entscheid-

bar sind, andererseits aber für den Beleg einer Position von Bedeutung sein können, 

liegt eine gewiße Gratwanderung vor. Doch scheint der angesteuerte kleinste 

gemeinsame Nenner den Bestand beider Positionen zu gewährleisten und so die 

                                                 
5 Siehe Frede/Patzig 1;39, und Schmitz 1,2,§23c. 
6 Siehe: Frede/Patzig 1,48ff. 
7 Deninger,13. 
8 Siehe: Schmitz l,2,§23c, 2,533 und §97. 
9 Zur näheren Kennzeichnung der aristotelischen Position in Abgrenzung gegen Platon siehe 

oben genanntes Werk von Hermann Schmitz, Band 2. 
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Konfrontation nicht in abträglicher Weise zu beeinträchtigen. 

Da die Übersetzung des Begriffes "Eidos" in jedem Fall bereits die Entscheidung 

zu einer bestimmten Deutung mit sich führt, die aber doch erst gesucht wird, soll 

"Eidos" unübersetzt bleiben. Das gleiche gilt für die anderen metaphysischen 

Grundbegriffe – namentlich die "Ousia" –, da die anderweitig möglichen 

Verwicklungen unabsehbar sein könnten. 

Mustersatz 

Im weiteren wird von "Allgemeinem" ("allgemein"), "Individuellem" ("individuell"), 

Einzelfall, Art, Gattung und Ähnlichem maßgeblich die Rede sein. Da auf die klare 

Zuordnung hierbei alles ankommt, ist es mehr als hilfreich, klar festzuhalten, wie 

wir dies verstehen – besonders da später auf dem Unterschied, wie wir und wie 

Aristoteles die Prädikate dieser Kategorien bestimmt, einiges Gewicht liegen wird. 

Als Satz diene der von Aristoteles selbst vielfach gebrauchte: 

1. Sokrates ist ein Mensch. 

Dieser muß durch die folgenden ergänzt werden: 

2. Ein Mensch ist ein zweifüßiges Lebewesen. (vgl. 1037b12f.) 

3. Ein Mensch ist ein Lebewesen. 

Die Ist-Aussagen 2. und 3. gelten nach 1. natürlich auch für das Subjekt 

"Sokrates". 

Die Zuordnung lautet: 

• Sokrates: konkreter Einzelfall, Einzelding, Individuum 

• Mensch: (unterste) Art, ist allgemein. 

• zweifüßiges Lebewesen: Definiens (als Satz ein "Horismos) 

• Lebewesen: Gattung, ist allgemein. 
Ein Satz an sich heißt (als Aussage) bei Aristoteles Logos. Sein Gegenstand ist – 

sofern er ein Horismos ist – die Ousia.  
Diese Angaben mögen als Klärung an dieser Stelle genügen. 
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I. Z 13 

A. Interpretation 

Der erste Schritt zur Deutung des Eidos soll in Z 13 erfolgen, dem Kapitel, das am 

deutlichsten zu sagen scheint, was die Ousia und demzufolge das Eidos nicht ist. Die 

aristotelische Begründung zeichnet jedoch auf der anderen Seite zugleich – positiv – 

das Bild der Kriterien, welche das Ousia-Sein ausmachen. Man könnte fragen, 

warum eben hierzu nicht auf die sog. Kategorienschrift des Aristoteles zurückgegrif-

fen wird. Doch scheint sie nach übereinstimmender Ansicht nicht (mehr) relevant zu 

sein. Nach Frede/Patzig muß die Auffassung der Kategorienschrift als überwunden 

gelten10, und mit Schmitz wäre die Schrift als solche unecht.11 Bekanntlich wird in der 

Kategorienschrift als Ousia im primären Sinn das konkrete Einzelding ausgegeben – 

nun hingegen gilt als Ousia im eigentlichen Sinn das Eidos, und die Frage ist, wie 

dieses zu verstehen ist, ob individuell oder allgemein. Das Kapitel 13 ist dem Ousia-

Kandidaten gewidmet, der als einer von den vieren am Anfang von Z 3 eingeführt 

wurde: dem Allgemeinen, to katholou. Und noch innerhalb dieses Proömiums (1038 

b1-9), im Anschluß an die Exposition des Themas nimmt Aristoteles das Ergebnis der 

Untersuchung (Kann das Allgemeine Ousia sein?) vorweg: "Es scheint nämlich 

unmöglich zu sein, daß es sich bei irgendetwas von dem, was allgemein ausgesagt 

wird, um eine ousia handelt" (b8-9): Nichts Allgemeines (allgemein Ausgesagtes) ist 

Ousia. 

Diese These wird im folgenden begründet: griechisch "gar", und zwar in zwei 

Gedankengängen, von denen sich nur der erste direkt damit beschäftigt, daß das 

Allgemeine nicht Ousia sein kann (1038b9-16), während im zweiten (1038b16-

1039a2) ausgeführt wird, warum das Allgemeine auch nicht als konstitutiver Bestand-

teil einer Ousia Ousia sein kann. Nach einer daran anschließenden alternativen 

Betrachtungsweise (1039a2-14) wird als daraus (nämlich daß eine Ousia niemals aus 

anderem, sei es allgemein oder nicht, zusammengesetzt ist) resultierend die Aporie 

aufgestellt, daß es demnach überhaupt keine Definition einer Ousia mehr geben 

könne – ist doch eine Definition immer zusammengesetzt (b14-23). 

Da die gesamte Erörterung der Frage nach Zusammensetzung und 

Definierbarkeit der Ousia jedoch nur in einer abgeleiteten und später erst 

ersichtlichen Weise mit der gegenwärtigen Problematik zusammenhängt, gelte die 

                                                 
10 A.a.O. Anmerkung zu 1032b2 in Bd. 2. 
11 A.a.O. 1,2,§19. 
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Aufmerksamkeit jetzt nur dem ersten, direkten Beweisgang. 

Die Gründe für die Untauglichkeit des Allgemeinen als Ousia sind zwei: 

 

1. Charakteristikum des Ousia ist es, das einer Sache jeweils Eigentümliche zu 

sein. Kennzeichen des Allgemeinen aber ist es, "mehreren Dingen zuzukommen" 

(1038b9-12), also gerade nicht das je Eigentümliche zu (be-)treffen. 

Es folgt der hypothetische Versuch, die Forderung der Eigentümlichkeit mit dem 

Wesen des Allgemeinen zu vereinen (b12-15). Wäre das Allgemeine Ousia, müßte 

es Ousia von etwas sein. Dies könnte aber nur alles sein, da das Allgemeine als das 

allem Gemeine eben Ousia von allem zu sein hat. Dies aber ist unmöglich, da die 

Dinge viele und verschiedene sind, d. h. ihnen eigentümliche Unterschiede aufweisen 

– Unterschiede, die vom Allgemeinen als Ousia nicht respektiert würden. Ist das 

Allgemeine aber nicht Ousia von allem, kann es nur Ousia von nichts sein – eine 

Ousia von nichts jedoch ist unerheblich. Nähme man aber an, das Allgemeine sei 

Ousia von nur einem Ding, dann müßten alle übrigen Dinge mit diesem einen iden-

tisch sein, sonst wäre das Allgemeine nicht das allen Zukommende. So aber wäre 

alles eines und dasselbe – was nach Aristotels aber nicht der Fall ist. Alle 

hypothetischen Annahmen sind also durch reductio ad absurdum abgewiesen, die 

Begründung ist als gültig anerkannt.12

 

2. Ousia kann nur sein, was nicht von einem anderen ausgesagt werden kann 

(vielmehr wird alles andere nur von ihr als dem Hypokeimenon ausgesagt: 

1029a7-9). Dem Allgemeinen hingegen ist es gerade zu eigen, von anderem 

ausgesagt zu werden – kommt es doch mehreren zu und kann demzufolge von 

ihnen prädiziert werden: 1. und 3. Mustersatz. (b15-16)  

Indem also das Allgemeine diesen beiden zu erfüllenden Kriterien nicht genügt, 

gilt seine Untauglichkeit als Ousia als begründet, und ist es (und mit ihm wohl auch 

das Genos) aus der Anfang Z 3 gegebenen Liste möglicher Ousia-Kandidaten 

ausgeschieden. 

 

Die Untersuchung ist damit abgeschlossen, und als Ergebnis läßt sich festhalten: 

a) Die Ousia muß 1. das einer Sache Eigentümliche (be-)treffen, und darf 2. von 

nichts anderem mehr aussagbar sein. 

b) Das Allgemeine ist nicht Ousia. 

                                                 
12 Diese Deutung wird bestätigt durch Frede/Patzig: 2:248f. 
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Die Aussage erscheint eindeutig, die Abweisung des Allgemeinen liegt auf der 

Hand: Es gibt nichts Allgemeines, Aristoteles weist "die uns vertrauten Formen des 

Platonismus zurück".13 Was wäre demnach Ousia? Individuelles, muß die Antwort 

lauten. So lesen es auch Deninger14 und Frede/Patzig. Das hieße dann für das 

Eidos, es ist individuell. 

Da diese Auffassung von Frede/Patzig mit Nachdruck vertreten wird, soll sie nun 

gesondert zur Sprache kommen. 

B. Die Position Frede/Patzig  

Frede/Patzig geben, wie bereits erwähnt, unter VIII. in ihrer Einleitung Rechenschaft 

für ihre Deutung des Eidos. Als in gewissem Sinn entscheidend erweist sich dabei, 

daß sie die zwei Bedeutungen von Eidos, nämlich "Form" auf der einen und "Art" 

bzw. "Spezies" auf der anderen Seite, grundsätzlich auseinanderhalten. Dabei gilt 

ihnen Eidos im Sinne der Art "natürlich auch für Aristoteles allgemein".15 Eidos als 

Form hingegen – und dies ist allein wichtig – verwende Aristoteles als etwas 

Individuelles. Mit individuellen Formen meinen sie die Formen, "welche dem 

Gegenstand eigen sind, dessen Form sie sind, ja Formen, die in gewisser Hinsicht 

den Gegenstand selbst ausmachen".16 Gemeint ist dabei beispielsweise die Form 

des Sokrates, seine Seele, die sich von der eines anderen Menschen unterscheidet. 

Diese eben sei die Ousia des Sokrates. Eidos, allgemein verstanden, bedeutete dann 

bei Aristoteles die Art (Spezies) "Mensch", die – kommt sie doch allen ihren 

Einzelfällen gleichsam zu – nicht Ousia ist.17 Wenn diese Auffassung auch, zweifellos 

aus Z 13 hervorzugehen scheint, soll sie hier an den Textstellen überprüft werden, 

auf die Frede/Patzig selbst verweisen. 

                                                 
13 Frede/Patzig 2,240. 
14 A.a.O. 117. 
15 A.a.O. 48. 
16 Ebd. 
17 Es scheint nicht uninteressant, den Widerspruch zu bemerken, den Frede/Patzig in diesem 

Kapitel offenbar errichten, wenn sie im ersten Satz Aristoteles die reale Existenz von 

allgemeinen Arten bestreiten lassen, mit ihm jedoch Seite 53 unter (iv) an die "Ewigkeit der 

Spezies" glauben, deren Allgemeinheit sie an dieser Stelle und Seite 48 Mitte zugeben. – Wie 

kann "ewig" sein, was nicht existiert? 
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II. Z 10, 11 und Z 7 (8,9) 

A. Z 10, 11 

In Kapitel vier hat Aristoteles das Tieneinai als Ousia-Kandidat erörtert, und auf die 

Frage, für welche Dinge es primär ein solches gibt, als Kriterium aufgestellt: alle die, 

deren Logos ein Horismos ist (1030a6-7). Diese identifiziert er mit den Ousiai 

(1030a29-30). Z fünf und sechs geben weiterführende Präzisierungen dazu, und da 

die Kapitel sieben mit neun "ursprünglich nicht Teil von Z und H gewesen und erst 

nachträglich von Aristoteles in den Text eingefügt worden" sind18, findet die Thematik 

der Definition ihren Fortgang also in Z zehn. 

Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach dem Verhältnis von Teil(en) und 

Ganzem in Bezug auf die Ousia bzw. deren Horismos (1034b20-24; b34), der Frage, 

wann die Teilbarkeit des konkreten Einzeldings zu Lasten der Materie, wann zu 

Lasten des Eidos geht (1035al-25). Als Ergebnis scheint Aristoteles festzuhalten, 

daß, was nur als Materie Teil ist, dem Ganzen des Logos (dem Horismos also) 

nachgeordnet (1035b11-12), was demgegenüber sich als Teil des Logos erweist, 

dem Logosganzen vorgeordnet (1035b12-14) ist. Es wird später zu sehen sein, 

inwieweit diese Ansicht des Sachverhaltes von ihm selbst korrigiert wird. 

In diesem Zusammenhang jedenfalls kommt Aristoteles nochmals auf den 

Horismos zu sprechen, die Frage, auf was genau er sich bezieht. Die Antwort scheint 

zu lauten: Einen Horismos gibt es nicht vom Einzelding, sondern nur von der 

allgemeinen Art (1035b34-1036a8). Da dies – verhalten sich die Dinge so – die 

Auffassung von Frede/Patzig in Frage stellt, sollen die fraglichen Stellen nun im 

einzelnen betrachtet werden. 

1. 1036a2-8 

Die Aussage des ersten Satzes scheint eindeutig: Von Einzeldingen gibt es keinen 

Horismos, sie werden durch Intuition bzw. Wahrnehmung erfaßt. Einzelding im 

eigentlichen Sinne meint das Synholon, das aus Hyle und Eidos zusammengesetzte 

wahrnehmbare Konkretum (z. B. "diesen ehernen Kreis da"). 

Seine Undefinierbarkeit ist leicht begründet: Sie geht zu Lasten der Hyle, die an 

sich unerkennbar ist (b8f.), weswegen Gegenstand des Horismos auch nur das Eidos 

sein kann. Dies ist hier also individuell verstanden: z. B. als Seele des Sokrates. 

Aristoteles kennt demnach individuelle Formen! Gleichwohl spricht er ihnen 

                                                 
18 Frede/Patzig 1,24. 
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Definierbarkeit ab. Die Begründung gibt offenbar der folgende Satzteil ab a6 Mitte 

("apelthontes [...]"): Die Einzelformen kommen nur mit der Hyle verhaftet vor, 

unterliegen von daher der mit ihr einhergehenden schwankenden Präsenz (die Hyle 

als das bloß Mögliche kann sein und auch nicht sein), so daß über die Existenz 

dieser Eide keine zweifelfreie Sicherheit bestehen kann, was für echte Ousiai 

gefordert ist. 

Was den anschließenden Satz (a7-8) angeht, so erhebt sich hier eine 

Schwierigkeit, die seine Veträglichkeit mit den vorangehenden betrifft. a5-6 hat es 

geheißen, die Einzeldinge würden durch Noesis und Aisthesis erfaßt, a8 aber heißt 

es, dies geschehe in jedem Fall ("aei") durch den allgemeinen Logos. Die Auflösung 

dessen wird mit Frede/Patzig in der Weise durchzuführen sein, daß von einer 

Kombination beider Erkenntnisweisen für den Fall der tatsächlichen (sinnlichen) 

Gegenwart des Wahrnehmungsgegenstandes auszugehen ist. Während im Falle der 

Abwesenheit nur noch die allgemeine Formel einen Zugriff ermöglicht. 

Gravierender erscheint der Widerspruch zu a5. Dort nämlich wird den 

Einzeldingen der Horismos abgesprochen, a8 aber ihnen der allgemeine Logos 

zugebilligt, womit Horismos und allgemeiner Logos voneinander zu unterscheiden 

wären. Das ist zum einen verwunderlich, da Aristoteles doch 1035b34-1036a1 die 

Allgemeinheit des Horismos behauptet hat, und zum anderen die Leistung des 

allgemeinen Logos, daß er das Was-sein der einzelnen Dinge (be-)treffe, doch ganz 

die des Horismos, der Ousia ist. Auf der anderen Seite muß der Eindruck entstehen – 

dadurch daß der Horismos kein allgemeiner Satz sein soll –, daß er als ein 

individueller anzusehen ist. Dann aber lautete die gesamte Aussage: Der Horismos 

ist individuell (geht auf Individuelles) – aber nicht auf Einzeldinge. 

Beide Schlußfolgerungen muten augenblicklich befremdlich an, können aber im 

weiteren vielleicht geklärt werden. 

Unverrückbar demgegenüber bleibt die Feststellung: Vom Einzelding (der 

Einzelform) gibt es keinen Horismos. Folglich sind die individuellen Formen nicht 

Ousiai, da es von der Ousia jederzeit einen Horismos geben muß. 

2. 1036a28-29 

In diesem Satz ("Denn die Definition hat das Allgemeine und die Form zum 

Gegenstand.") scheint die Nähe von Horismos, Eidos und Allgemeinem eindeutig: 

Der Horismos geht auf das Allgemeine, welches das Eidos ist. Und so bekennen 

auch Frede/Patzig: "Ohne Zweifel liegt hier die größte Schwierigkeit für die von 
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uns vorgeschlagene Interpretation".19 Das bezeugt auch ihr Kommentar zur 

Stelle, der nun betrachtet sein soll. 

Sie beginnen mit der Feststellung, daß die Definition die Form zu ihrem 

Gegenstand hat. Da sie diese jedoch als individuelle verstehen, empfinden sie es als 

Unklarheit, daß Aristoteles sie hier mit dem Allgemeinen identifiziert. Verwunderlich 

aber erscheint (mir) ihre Argumentation. Denn mit deren erstem Satz werden sie der 

Stelle wohl gerecht, widersprechen aber der ihnen eigenen Position, wenn es heißt, 

daß die Angabe dessen, "was es ganz allgemein heißt, ein X zu sein", mit der 

Formangabe von X zusammenfalle. Stutzig macht hierbei, daß sie – entgegen ihrer 

eigenen Vorgabe – eine Form einzuräumen scheinen, die in irgendeiner Weise 

allgemein ist, ohne daß deshalb "die Form etwas Allgemeines wäre". Der 

anschließende Absatz soll das erklären. Er beläuft sich darauf, die individuelle 

Unterschiedenheit der Formen (z. B. die des Sokrates gegen die des Euthyphron) mit 

deren völliger Gleichheit "als solcher", d. h. "als Formprinzip der Art "Mensch", als 

vereinbar zu setzen. Dies kann nur heißen, daß die Seelen von Sokrates und 

Euthyphron darin "völlig gleich" sind, daß sie die Formen von Mitgliedern derselben 

Art sind. Die Allgemeinheit der Art soll also dafür Pate stehen, daß auch im Hinblick 

auf die verschiedenen Formen von einer gewissermaßen allgemeinen Form 

gesprochen werden kann. 

Was aber kann die artgemäße Gleichheit für eine irgendwie geartete 

Allgemeinheit der Form besagen, wo beide Bedeutungen des Eidos doch von 

Frede/Patzig scharf getrennt werden? Mir scheint, nimmt man diese Trennung (auch 

ontologisch) ernst, so ließe sich fragen: Was geht es die Formen an, daß sie einer 

gemeinsamen Art angehören? Wie kann sich die Allgemeinheit etwas von ihr 

wesentlich Getrenntem mitteilen?  

Quintessenz dieser Verwirrung scheint mir der letzte Absatz zu sein. Danach sei 

die Definition deswegen die von etwas Allgemeinem, "da sie auf alle Gegenstände 

einer Art zutreffen soll". Gerade dieses "soll" verlangt nach einer Begründung, die 

sich bei Aristoteles nicht findet, jedoch genau den wunden Punkt bedeutet, da hier 

allein die Verbindung von Art- und Form-Eidos stattfände. Aus diesem "soll" folgern 

Frede/Patzig dann im weiteren, daß die Definition nur die der Form sein kann. Denn 

nur diese könne allgemein sein, "weil die Bestimmung der Form als solche allgemein 

ist". Bemerkenswerterweise heißt es jetzt nicht mehr, wie es gemäß dem Obigen 

heißen müßte, "Form als solcher", sondern stattdessen gesagt ist, daß die 

Formbestimmung "als solche" nur allgemein sein kann. Das aber entspricht exakt der 

                                                 
19 A.a.O. 55. 
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Aussage von 1036a2-8, bzw. der jetzigen, daß der Horismos nur allgemein sein 

kann. 

Demzufolge läßt sich nur schwerlich behaupten, daß Frede/Patzig diese ihnen 

direkt widersprechende Stelle überzeugend in ihrem Sinne gedeutet haben. Die 

Aussage lautet weiterhin: Der Horismos geht nur auf Allgemeines, und Eidos ist 

deshalb allgemein und nicht individuell. Als sträflich hat sich der Verstoß von 

Frede/Patzig gegen die von ihnen behauptete Bedeutungstrennung des Eidos 

erwiesen. Daß sie diesen aber begehen mußten, legt an dieser Stelle schon nahe, 

daß eine mögliche Lösung eher in dieser Richtung zu erwarten ist. 

3. Zusammenfassung 

Die Untersuchung dieser Stellen aus Z 10 und 11 ergab, daß – da es vom Einzelding 

keinen Horismos gibt (1036a2-8) – Eidos im Sinne der Ousia nicht individuell, 

sondern allgemein ist (1036a28-29). Dies widerspricht der Interpretation von Z 13, 

der zufolge nichts Allgemeines Ousia sein kann. 

Außerdem hat die von Frede/Patzig unternommene Lösung dieses Widerspruchs 

gezeigt, daß die Trennung der Eidos-Bedeutungen rückgängig zu machen wäre. 

Diese Ergebnisse sollen hier vorerst festgehalten werden, um – durch die 

folgenden Untersuchungen ergänzt – danach in ihrer Konsequenz erwogen zu sein. 

B. Z 7 (8 und 9) 

Die Kapitel 7 mit 9 bilden innerhalb des Buches Z eine Einheit20 und haben das 

Werden zum Thema, die Entstehung der Dinge durch Natur und durch Kunst.21 Im 

folgenden soll die Rolle des Eidos dabei betrachtet werden, da jene Kapitel weiteren 

Aufschluß zu seiner Charakterisierung zu gewähren scheinen. 

1. 1032a22-25 

Diese Stelle benennt "ganz allgemein" (a22) die an natürlicher Entstehung beteiligten 

Ursachen. Woran bei einer solchen Entstehung zu denken ist, ist am letzten Satz 

beispielhaft erläutert: die Zeugung eines Menschen durch einen anderen (a25). Was 

die Ursachen betrifft, heißt es, daß das Woraus (eks hou) und das Gemäßwem (kath 

ho) eine "Natur" (physis) sind, und daß auch das Wovon (hyph hou) eine Natur ist. 

"Natur" im Sinne von "Natur sein" ist hier, dem Deutschen entsprechend, in der 

Bedeutung von "Wesen" zu verstehen. Die genannten Ursachen sind demnach ein 

und dasselbe Wesen, "und zwar der Art nach dieselbe Natur" (homoeides). Die 

                                                 
20 Frede/Patzig 1,24, 2,104. 
21 Die Entscheidung fällt hier zugunsten der von Schmitz empfohlenen Lesart: l,l:106f. 
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Ursachen fallen also in die Art, genauso wie die bei der natürlichen Entstehung 

"beteiligten" Individuen, von denen einem der "Part" des Verursachenden als dem 

Erzeugenden zukommt, was der erste Satzteil in a25 ausdrückt. – Zeugung findet 

also innerhalb des Eidos (als Art) statt, oder, anders gesagt: Das Eidos zeugt in sich 

selbst. Doch kommt "Eidos" noch einmal vor (kata to eidos), und zwar zur 

Kennzeichnung des Wovon: Die Form ist ursächlich für das Entstehende. 

An dieser Stelle scheint es in der Tat so zu sein, daß Aristoteles die zwei 

Bedeutungen des Eidos aufspaltet. Doch zeigt sich hierbei in einem Zug, daß sie als 

solche nicht mehr auseinander zu halten sind. Die Allgemeinheit des Art-Eidos ist 

offensichtlich und nicht weiter verwunderlich. Allerdings scheint sich – folgt man dem 

Text – diese gleichsam den Individuen mitzuteilen, bzw. sich selbst nur in ihnen zu 

äußern. Umgekehrt erscheint das Form-Eidos, das bisher als individuelles 

angenommen ist, notwendig mit allgemeinen Konnotationen – was die Übersetzung 

von Frede/Patzig freilich nicht deutlich genug zum Ausdruck bringt.  

Doch kann einem diesbezüglichen Streit durch den Verweis auf 1034a33-1034b2 

aus dem Weg gegangen werden. Dort nämlich heißt es unmißverständlich, daß der 

Same die Form der Möglichkeit nach trägt (echei gar dynamei to eidos). Da der 

Zeugende aber nicht sich selbst (nämlich seine individuelle Form) verdoppelt, 

sondern ein anderes Individuum entstehen läßt, muß die Form in gewissem Sinn 

allgemein sein.22 Hält man sich dies vor Augen und erwägt, daß im Grunde auch nur 

der Same es sein kann, der für die Gleichartigkeit des Erzeugten die "Brücke" dar-

stellt, so erscheint die Schmitzsche Übersetzung, die darin besteht, "eidos" 

unübersetzt zulassen, um so die Untrennbarkeit der beiden Bedeutungen 

festzuhalten, günstiger. In jedem Fall belegt 1032a22-25 somit die Unmöglichkeit, die 

Art gegen die Form zu halten, weswegen nicht zuletzt auch für die "Form" ein 

gewisses Maß an Allgemeinheit anzunehmen ist. 

2. 1032a32-1032b1 und 1033b5-7 

Die Entstehung durch Kunst kennzeichnet es, daß das Eidos vor der Herstellung in 

der Seele des Künstlers ist: 1032a32-b1. Hier sind es Frede/Patzig selbst, die zu 

dieser Stelle anmerken (wobei sie Eidos als Form verstehen!), daß bei dieser Form 

nicht an ein privates Vorstellungsbild zu denken ist, sondern von einer Präexistenz 

anderer Art auszugehen ist. Und (in der Folge von 1033b5-7, wo gesagt wird, daß es 

keine Entstehung der Form geben kann) bemerken sie: "Selbst für Fälle künstlichen 

Herstellens nimmt Aristoteles an, daß die Form nie erfunden, sondern allenfalls 

                                                 
22 Nach Oehler ist sie es sogar ganz ausschließlich: a.a.O. 37ff. 
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aufgefunden oder entdeckt wird [...]" (zu 1033b9). Berücksichtigt man aber, daß 

Frede/Patzig selbst die Ewigkeit der Spezies bei Aristoteles annehmen23, und hält 

man sich vor Augen, daß sie hier Ähnliches für die Form einzuräumen scheinen 

(wobei die wahrscheinlich notwendige Korrektur der von ihnen angenommen 

Trennung der zwei Bedeutungen noch nicht gelten soll), dann muß ein so 

bestimmtes Eidos unbedingt in gewisser Weise allgemein sein, da für die 

unendliche Zahl an individuellen Formen eine solcherart "ewige" Seinsweise 

gewiß nicht anzunehmen ist. Und wenn es bei diesen Erwägungen hier auch 

bleiben soll (da sich Einstimmigkeit in der Haltung Aristoteles' zur Veränderbarkeit 

der Eide nicht erzielen läßt24), mögen doch zwei Hinweise aus De anima die 

Berechtigung dieser Überlegungen untermauern: 

In 429a27f. ist von der Seele als dem Ort der Eide (topon eidon) die Rede. Das 

könnte, da Aristoteles im ersten Buch den Grundsatz, daß Gleiches nur durch 

Gleiches erkannt wird, zu bestätigen scheint (z. B. ab 409b27ff.), mit der hier 

angedeuteten Präexistenz der Eide in Verbindung stehen. Aufschlußreich ist auch 

417b22-24, wo Aristoteles als Gegenstand der Wahrnehmung das Einzelne nennt 

(kath hekaston), während er der Wissenschaft zu ihrer Beschäftigung das Allgemeine 

aufgibt. Darauf nun folgt der Satz: "Dieses befindet sich aber in gewisser Weise in 

der Seele selbst".25 Dieser Satz könnte – man denke auch an 1036a2-8 – ebenfalls 

zur Bestätigung dafür herhalten, daß ein in der Seele existentes Eidos nur allgemein 

sein kann. 

3. Zusammenfassung 

Die zitierten Äußerungen des Aristoteles zum Werden in Natur und Kunst bedeu-

ten eine Bestärkung des obigen Befundes von gleichwohl anderer Art. Fanden 

sich auch keine Aussagen, in denen der individuellen Form das Ousia-Sein direkt 

abgesprochen wurde, so bekam die Form doch durch ihre enge (untrennbare?) 

Bindung an die Art (auch) einen unabweisbar allgemeinen Charakter. 

                                                 
23 A.a.O. 1,53. 
24 So Schmitz 1,2,102, 
25 Übersetzung von: Olof Gigon in: Aristoteles: Vom Himmel, Von der Seele, Von der 

Dichtkunst, Zürich/München 1950. 
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C. Ergebnis 

Es erscheint offensichtlich, daß sich die oben angeführten Stellen nicht ohne weiteres 

mit der Aussage von Z 13 vereinbaren lassen. Erwies sich dort das Eidos als 

individuell, und schied Allgemeines als Ousia grundsätzlich aus, so erfolgte jetzt – 

beinahe umgekehrt – die Ablehnung der individuellen Form, und das Votum für ein 

allgemein geartetes Eidos. Und da die Erklärungsversuche von Frede/Patzig nicht 

dazu angetan waren, die gewünschte Stimmigkeit zu erreichen, so scheint sich ein 

Widerspruch für die aristotelische Theorie abzuzeichnen. Zumindest tendenziell 

räumen auch Frede/Patzig selbst ein, daß es sich hierbei um eine Schwierigkeit 

handelt, "die sich für die aristotelische Theorie selbst stellt".26 Und der platonistisch 

gesinnte Deninger überschreibt diese Kapitel mit "Aporien im Eidos"27, worauf er zu Z 

13 gegen die aristotelische Ablehnung des Allgemeinen konternd erwidert: "Wie 

erklärt sich die Einheit der Substanz (also der Ousia bzw. des Eidos), wenn sie 

gleichzeitig individuelle Form und allgemeine Spezies sein soll?"28 Diese Frage 

drückt, wie sich zeigte, die Problemlage adäquat aus, zumal sich die Trennung dieser 

beiden Eidosbedeutungen nicht aufrechterhalten läßt – wie sich zweifelsfrei bei der 

natürlichen Entstehung ergab. 

Daß Eidos nicht allgemein sein kann, geht aus Z 13 eindeutig hervor. Daß es sich 

jedoch nicht auf das Einzelding (seine Form), sondern eher auf eine allgemeine Art-

Form bezieht, legen Z 7 bis 11 nahe. 

In dieser widersprüchlichen Situation nun soll der Lösungsvorschlag von Hermann 

Schmitz in den wichtigsten Zügen nachgezeichnet werden. 

                                                 
26 A.a.O. 1,55-56. 
27 A.a.O. 102. 
28 A.a.O. 117. 
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III. Die Indifferenztheorie (nach Schmitz) 

A. Die Bedeutung von Eidos 

"Grob irreführend, ja eine Sperre für sachgemäße Interpretation, ist die übliche 

Spaltübersetzung, das griechische Wort teils mit "Art", teils mit "Form" 

wiederzugeben und damit den für Aristoteles nach beiden Seiten einheitlichen 

Sinn (vgl. 643a24) unsichtbar zu machen".29 Die Richtigkeit dieser Aussage 

scheint durch die obigen Untersuchungen hinlänglich bestätigt: Art-Eidos und 

Form-Eidos sind nicht zu trennen. Eidos bedeutet Art und Form in einem. Allein 

sachliche Erwägungen machen diese Deutung notwendig. 

Doch gerade weil die Gründe sachlicher Natur sind, erledigt sich das Problem 

nicht damit, Eidos nun unübersetzt zu lassen. Es ist vielmehr vonnöten, nach dieser 

Einsicht jetzt erneut "die Sache" zu betrachten und die Konsequenz dieses "nach 

beiden Seiten einheitlichen Sinn[es]" für die bestehende "Aporie" zu entwickeln. 

Wegweiser dazu ist der Textverweis in oben stehendem Zitat. Er deutet auf die 

aristotelische Schrift De partibus animalium, die als nächstes aufzuführen ist. 

B. De partibus animalium I 

Nach Schmitz30 ist dieser Text relativ spät und nach den hier relevanten Teilen 

der Metaphysik entstanden, gibt also die Position des "reifen Aristoteles" wieder, 

weshalb ihm ein klärendes Wort zur Problemlage zukommen könnte. 

Entscheidende Bedeutung kommt dabei dem vierten Kapitel zu. Doch – auch um 

dessen Anschluß zu gewinnen – sollen hier zudem die Kapitel 1 bis 3 relativ 

ausführlich in ihren Grundzügen dargestellt werden, da in ihnen, wie sich später 

zeigen wird, Aufschluß auch zu weiteren Kapiteln besteht. 

Das Buch insgesamt widmet sich der Frage nach der Methode des 

Naturwissenschaftlers, der "Art eines Beweisganges"31 (218, 13f.)32. Dabei steht 

neben der Erklärung der Funktionen von den Teilen (Gliedern) der Lebewesen 

                                                 
29 Schmitz 1,1,7, und auch in 2 Anmerkung 623, Seite 425. 
30 2,§97,542. 
31 Aristoteles, Die Lehrschriften, herausgeg. und übersetzt von P. Gohlke: Bd. VIII/2: Über die 

Glieder der Geschöpfe. Paderborn 1959. 
32 Zitiert wird nach: Aristotelis, Opera Omnia (griechisch u. lateinisch), Vol. 3, Ed. Ambrosio 

Firmin, Paris 1854–1878; Angabe: die erste Ziffer gibt die Seite, die zweite die Zeilen an: z.B. 

223,7ff. 
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(223,7ff.) vor allem die Frage nach der Artbestimmung im Mittelpunkt (223,18f.). 

Beide Probleme werden im ersten Kapitel wechselhaft (mit Schwerpunkt auf der 

"Organerörterung") behandelt, mit dem zweiten hingegen wendet sich Aristoteles 

ausschließlich dem letztgenannten zu. Wie sich aber zeigen wird, sind beide ohnehin 

untrennbar miteinander verbunden. 

Thesenhaft läßt sich sagen: Die ranghöchste Ursache in der natürlichen 

Entwicklung ist die des Zweckes (219,12). Alles strebt nach dem, was es sein soll, 

erstrebt die Erfüllung seines "Begriffes" (222,48ff.). Dessen Sein muß demzufolge 

dem eigentlichen Werden vorangestellt werden: "Denn das Werden dient dem Sein, 

nicht das Sein dem Werden" (219, 51f.). Begriff und Zweck aber äußern sich allein in 

der "Gestalt" des Lebewesen, der darum gegenüber dem Stoff der Vorrang gebührt 

(220, 44f. und 48f.). 

Was die Glieder der Lebewesen anbelangt, heißt es, daß, sofern sie nur stoffliche 

(Bestand-)Teile sind, ihre bloße Aufzählung ungenügend ist (220,42). Denn erst die 

Ganzheit des Eidos (beim Lebewesen die Seele) ermöglicht ihre Bestimmbarkeit. 

Sofern es sich aber um Organe mit ihnen wesentlichen Funktionen handelt, sind auch 

diese nur aus dem Ganzen der Seele her zu verstehen – weswegen ein Leichnam 

und die an ihm noch befindlichen Organe kein Mensch mehr ist, da die Seele als die 

Leben bedeutende Ganzheit fehlt (220, 54ff.). Deswegen ist das einzelne Organ nur 

durch Angabe seines Dienstes im Zweckganzen des Lebewesens zu erklären, und 

das heißt: aus dem Begriff (223, 7ff.). Die Form steht also – als Ausdruck des inneren 

Zwecks – vor dem Stoff, und damit das Ganze vor den stofflichen und formelhaften 

Teilen. 

Kapitel zwei und drei befassen sich mit der Artbestimmung, genauer: mit der 

definitorischen Vorgehensweise, die versucht, durch Zweiteilung allgemeiner 

Gattungen sich deduktiv der untersten Art zu bemächtigen (223, 18ff.). Diese 

Zweiteilung erfolgt an einem Merkmal, z. B. "mit Füßen versehen", und teilt fortlau-

fend in zwei Gruppen ein, also bei diesem Beispiel: "spaltfüßig" gegen "nicht 

spaltfüßig" usf. Aristoteles hält diese Verfahrensweise für undurchfühbar ("adynaton", 

ebd.) und begründet dies im folgenden ausführlich. Aus der Zahl von Argumenten 

sollen nur zwei zur Veranschaulichung herausgegriffen werden: 

Es kann der Fall sein, daß eine Vielzahl von Arten das fragliche Merkmal gar nicht 

besitzt, z. B. "geflügelt" – sie haben allesamt keine Flügel. Dann wäre die Einteilung 

für sie an ein frühes Ende gelangt und sie wären nicht mehr weiter unterscheidbar – 

was dem Augenschein widerspricht, (223, 36ff.). Umgekehrt kann es vorkommen, 

daß auf Tiere beide Merkmale zutreffen, so ist die Ameise "geflügelt" und 

"ungeflügelt" – was ebenfalls Sinn und Zweck der definitorischen Vorgehensweise 
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auf den Kopf stellt (223, 49f.). Darüber hinaus hält Aristoteles für zweifelhaft, ob eine 

derartige Bestimmung die tatsächliche Eigentümlichkeit einer Art befriedigend zu 

treffen vermag – bestünde doch dann das Wesen des Menschen beispielsweise 

darin, "spaltfüßig" zu sein (225, 34f.). 

So gilt die Untauglichkeit derartigen Definierens als erwiesen. Nun wäre zu 

fragen, was Aristoteles an dessen Stelle setzt. Doch soll, bevor das geklärt wird, 

Kapitel vier betrachtet werden. 

Kapitel vier beginnt mit einem Lob dessen, daß man nicht die Übereinstimmung in 

einem einzigen Merkmal – z. B. "die Luft bewohnend" – bereits dafür zum Anlaß 

nimmt, zwei Gattungen zu vereinen (womit in diesem Beispiel die Fledermäuse etwa 

zu den Vögeln gerechnet werden müßten), sondern daß man dem Grad eines 

Merkmals den Ausschlag beläßt. Von entscheidender Bedeutung ist nun der folgende 

Satz (226, 1-5), der, unter geringfügiger Zurücknahme der Übersetzung von Gohlke, 

heißt: "Da nun die Ousiai nur die letzten Eide (untersten Arten) sind, diese aber dem 

Eidos nach ununterschieden, wie zum Beispiel Sokrates und Koriskos, ist es 

vonnöten, entweder die allgemeinen Eigenschaften vorweg zu sagen oder oftmals 

dasselbe zu sagen, wie schon erwähnt wurde. Allgemein sind die gemeinsamen 

Merkmale; denn nur was mehreren zukommt, nennt man allgemein." In diesem Satz 

findet eine zweifache Identifizierung statt: 

1. Ousiai sind die untersten Arten (letzten Eide), und 

2. diese sind ihre Einzelfälle. 

 

Zu 1: Daß dem, was wir als Art bezeichnen, d. h. seiner Bestimmung von Anfang an 

das Interesse Aristoteles galt, ist I 1-3 klar zu entnehmen. An dieser Stelle erfolgt nun 

seine Gleichsetzung mit der Ousia. Gehen wir von unserem Artbegriff aus, und hält 

man sich Z 13 vor Augen, wo die Ablehnung des Allgemeinen als Ousia erfolgte, so 

ist hier erneut Verwunderung am Platz. Doch belehrt ein Rückblick in I 1-3, wie 

Aristoteles das, was für uns allgemein ist, verstanden hat: individuell. Zum Beleg 

dafür seien folgende Stellen genannt: 219, 1-2 fragt Aristoteles, "ob man zuerst 

allgemein die Gattung und dann erst die Einzelfälle (ton idion) vornehmen soll, oder 

gleich die besonderen Arten (kath hekaston)." – "Einzelfälle" scheinen für ihn die 

"besonderen Arten" zu sein. Auch zu Beginn von Kapitel zwei (223, 18) ist vom 

"Einzelding" (to kath hekaston) die Rede, und die anschließende Erörterung, in der 

es um die Bestimmung der "Art" geht, läßt an der Identifizierung mit derselben keinen 

Zweifel. 224, 15-17 charakterisiert das Art-Eidos eindeutig als das Eigentümliche 

(auch im Sinne des Form-Eidos also). Denn dort ist davon die Rede, daß die 

Merkmale der Art eigentümlich (idioi) sein sollen – der Art, unter die alles Unteilbare 
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(ta atoma – also die Einzelfälle) fällt. Deswegen darf darunter kein Merkmal sein, das 

die Art mit einer anderen gemeinsam hat. Weitere Stellen fallen in den Schlußteil des 

dritten Kapitels: 225,6 f.; 17f.; 31f. und 39f. In jedem Fall wird das, was wir als "Art" 

bezeichnen, als Individuum verstanden. Dies wird auch durch die Schlußsätze in 

obigem Zitat nahegelegt, wo Aristoteles33 von Allgemeinheit ("allgemeinen 

Merkmalen") nur im Zusammenhang von mehreren Arten spricht, während der 

Umstand nicht gesehen wird, daß die Merkmale der Art allgemein sind in Bezug auf 

ihre Einzelfälle. 

Zu 2: Diese nämlich, also die Individuen in unserem Sinne, werden vielmehr – unter 

Absehung ihrer Verschiedenheit? – als dem Eidos nach unterschiedslos mit 

demselben identifiziert: Sokrates und Koriskos sind die Art "Mensch". Das setzt 

freilich voraus, daß der Unterschied zwischen den beiden für nebensächlich gehalten 

wird – und genau das ist nach Schmitz bei Aristoteles der Fall.34 Diese Haltung nennt 

Schmitz nach dem derartig im mittelalterlichen Universalismusstreit vertretenen 

Standpunkt – gemäß dem "das Singuläre und das Allgemeine zwei Ansichten 

derselben Sache sind"35 – die Indifferenztheorie des Aristoteles. Diese würde 

besagen, daß Aristoteles die Differenz zwischen Art und Einzelfällen (bzw. auch 

zwischen den Einzelfällen) zwar gesehen, aber für unwesentlich gehalten habe. Es 

wird zu sehen sein, was davon zu halten ist. 

C. Die Bestimmung der "untersten Art" 

Da Aristoteles die zweigliedrig definierende Methode als "unmöglich" abgelehnt hat, 

ist nun zu sehen, was er nach Schmitz an ihre Stelle setzt. 

Als Hinweis dazu mag der Satz 225, 14-15 dienen. Seine Übersetzung lautet nach 

Gohlke: "Man muß daher von Anfang an die Einheit durch viele Merkmale 

kennzeichnen,...". Nicht ein Merkmal soll von allgemeinen Gattungen "herab" durch 

beständige Zweiteilung bis zur untersten Art geführt werden, sondern die Art soll 

"direkt" durch eine Vielzahl es kennzeichnender Merkmale beschrieben werden (nach 

Schmitz: "eine durch eine Vielfalt von Merkmalen das Gemeinte locker einkreisende 

Begriffsbildung"36). Intendiert sei "eine möglichst gute Approximation der ganz 

speziellen Artwesen"37, welche die Eigentümlichkeit der Art des Individuums als der 

                                                 
33 Vgl. Schmitz 2,543. 
34 A.a.O. 2,534, auch Anmerkung 720. 
35 A.a.O. 2,534. 
36 A.a.O. 2,419. 
37 Schmitz 2,420. 
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letzten Differenz anzugeben vermöge. 

Diese grobe Skizze der aristotelischen Artbestimmung zufolge Schmitz kann hier 

genügen, erfährt sie doch in dem betreffenden Kapitel38 lediglich noch eine kräftigere 

Illustration (vor allem in der Abgrenzung gegen die platonische Definitionspraxis). 

Festzuhalten bleibt aber, daß diese "Begriffsbildung" natürlich das Erkanntsein 

des Eidos in jedem Fall voraussetzt. Dies muß auch Schmitz annehmen, der in 

obigem Zitat von dem "Gemeinten" spricht, zu dem, nachdem es in der Meinung 

schon vorliegt, erst ein "Begriff" gebildet wird. Dieser erkenntnistheoretische Umstand 

ist also geeignet, die Präexistenz der Eide in der Seele zu bekräftigen. Demzufolge 

ließe sich auch die doch recht lax anmutende Einstellung bezüglich der 

"Artbestimmung" erklären: Der Gegenstand ist ohnehin erkannt, es reicht, sein 

Wesen annähernd genau in seiner Eigenart zu "bezeichnen". Deutlich wird dabei 

jedoch, daß die Gattungen (gene) bei dieser Bestimmung keine Rolle spielen, 

sondern vielmehr "hinterher" entsprechend dem Geschick des Naturwissenschaftlers 

eingerichtet werden, somit gleichsam konventioneller Natur sind.39 Und obwohl eine 

nähere (und kritische) Untersuchung zur Bedeutung der Gattungen gerade für diesen 

Zusammenhang äußerst wichtig wäre, muß es bei diesen vagen Hinweisen bleiben. 

                                                 
38 Schmitz 2,§88b. 
39 Schmitz 2,544f.. 
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IV. Prüfung der Indifferenztheorie 

Im folgenden soll die Deutung des Eidos nach Schmitz auf ihre Richtigkeit anhand 

der "widersprüchlichen" Stellen geprüft werden. Aus später einsichtigen Gründen soll 

die Reihenfolge dabei umgedreht werden. 

A. Z 7 (8 und 9) 

Was die natürliche Entstehung angeht, so dürfte gemäß der obigen Darstellung beim 

Falle der menschlichen Zeugung einleuchten, daß hier die Indifferenz von Eidos als 

allgemeiner Art-Form und den Einzelfällen gut anzusetzen ist. Wie sich zeigte, ist das 

Eidos selbst "die eine Natur", welche in sich zeugend die Differenz von Zeuger und 

Erzeugtem umfaßt. Allgemeinheit und Einzelheit scheinen untrennbar miteinander 

verschmolzen in dem Komplex der sich fortpflanzenden Art-Form. Die Individuen sind 

nur mit und als ihre Art, die Art demgegenüber nur mit und in ihren einzelnen 

"Vertretern". Hier also ließe sich von einer Indifferenz reden. Dabei ist gewiß 

festzuhalten, daß Aristoteles, um die Differenz für nebensächlich erklären zu können, 

sie zuvor angenommen haben muß. Das scheint auch der Fall zu sein, da die Ver-

schiedenheit der Individuen unbestritten ist – allein dadurch, daß eines erzeugend, 

das andere gezeugt ist. Es bliebe also zu fragen, wie die Vermittlung zwischen Art 

und Individuen genau aussieht, zumal Aristoteles das Vorhandensein individueller 

Formen ebenfalls angenommen hat (dazu später). An dieser Stelle ließe sich wohl 

der Auffassung von der Materie als dem "principium individuationis" Erwähnung tun. 

Doch soll, da diese These nicht aristotelisch zu sein scheint und nur schwerlich als 

Lösung des Problems in Frage kommt, dazu lediglich am Schluß noch eine 

Bemerkung gemacht werden. 

Bezüglich der Entstehungen durch Kunst ist – wie sich zeigte – die Seele der Ort, 

wo die in Frage stehende Indifferenz anzusiedeln wäre. Da der Künstler gemäß dem 

Eidos verfährt, ja dieses mehr als er und das eigentlich Schaffende ist40, muß sie die 

realisierte Einzelsache nach Art und Form bereits aufweisen. Diese Sachlage mag 

als vage Vorstellung angängig sein und soll hierfür genügen, verlangte doch eine 

genauere Klärung die Erörterung der Schrift De anima. Doch bliebe auch in diesem 

Fall Aufschluß über die Denkbarkeit der Vermittlung vom Allgemeinen zum Einzelnen 

zu erfragen. 

                                                 
40 So Schmitz 1,1,109. 
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B. Z 10, 11 (und 12) 

Diese Kapitel hatten das Einzelding als Ousia abgelehnt und dabei den Anschein 

erweckt, als sei das Eidos allgemein. Hält man sich vor Augen, daß das Eidos in De 

partibus animalium gegen das Allgemeine abgegrenzt und als Individuum bezeichnet 

wurde, so liegt offenbar ein Widerspruch vor. Vollends verwirren jedoch muß der 

folgende Satz aus Kapitel zehn (1035b27f.): "Bei dem Menschen aber und dem Pferd 

und all dem, was zwar in dieser Weise auf die Einzeldinge zutrifft, aber doch 

allgemein ist, handelt es sich nicht um eine Ousia [...]." Hier wird das, was sich oben 

als "unterste Art" ergeben hatte, als Allgemeines und demzufolge nicht als Ousia 

bezeichnet. Eindeutiger könnte ein Dementi nicht lauten.  

Ist die Schmitzsche Interpretation somit widerlegt? Doch besteht hier ja wohl 

schon ein Widerspruch innerhalb von Kapitel zehn, im Verlauf von nur wenigen 

Zeilen. Hier heißt es, der "Mensch" als Allgemeines sei nicht Ousia. 1035b34-1036a8 

hingegen ist davon die Rede, daß es von nichts Einzelnem einen Horismos gebe, 

Eidos und Ousia also allgemein sein müssen. Von Widersprüchlichkeiten dieser Art 

scheinen dieses und die folgenden Kapitel 12 und 13 voll (vgl. den Kommentar von 

Schmitz dazu). Es ist demzufolge Abstand zu nehmen, um zu fragen, wovon in ihnen 

überhaupt die Rede ist. 

Da hierzu bezüglich Z 10 unter I a) bereits etwas gesagt wurde, Z 11 aber nach 

Frede/Patzig (2:199) im wesentlichen eine das Problem nicht abschließende 

Fortführung darstellt (neben resümierenden und ausblickenden Betrachtungen), sei 

hier nur noch ein kurzer Blick auf Z 12 geworfen werden. Z 12 ist, wie Aristoteles 

gleich zu Beginn verkündet, dem Horismos gewidmet (1037b9), der Definition also. 

Gleichzeitig wirft er als Aporie auf, wodurch das Definierte ("von dessen Formel wir 

sagen, es sei eine Definition") bzw. die Definition selbst eines sei (b10-12). Als 

Beispiel führt er an die Definition von "Mensch": "zweifüßiges Lebewesen". Daß er 

dabei die Einheit der Sache (des Definierten) voraussetzt, geht aus b25-26 deutlich 

hervor. Die Frage nach der Einheit ist selbstverständlich auf der Ebene der Sache die 

nach ihrer Ganzheit. Dies macht den Zusammenhang mit den Kapiteln zehn und elf 

deutlich, wo ja vom Verhältnis von Teil und Ganzem die Rede war. 

Im anschließenden Abschnitt (b27-1038a4) beschreibt Aristoteles die 

definitorische Vorgehensweise. Ausgehend von allgemeinen Gattungen, unterteilt sie 

diese durch voranschreitende Differenzierung so lange, bis sich die einzelne Defini-

tion ergibt, die – wie für "Mensch": "zweifüßiges Lebewesen" – sich aus Gattung und 

spezifischer Differenz zusammensetzt. Soweit scheint Aristoteles der gängigen 

Praxis zu folgen und sie zu bestätigen, da er sie bis zum Schluß des Kapitels nicht 

ausdrücklich ablehnt.  
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Daß dem aber ganz und gar nicht so ist, macht der erste Satz des folgenden 

Abschnittes klar (a5): Es gibt keine Gattungen, und der Logos des zu Bestimmenden 

besteht nur aus den Differentiae, den unterscheidenden Merkmalen (b8-9). Diese 

reduzieren sich im weiteren noch auf eine einzige, die "letzte Differentia", welche als 

Eidos und Ousia die gesuchte Einheit des zu Bestimmenden darzustellen vermag 

(a25/26). Es muß sicher nicht betont werden, daß diese "Definition" mit der gängigen 

nichts mehr zu tun hat – zumindest dem Anspruch nach –, da sie die Existenz der 

Gattungen ablehnt. 

Deutlich wurde aber auch, daß Aristoteles hier verdecktes Spiel zu treiben 

scheint. Die Dementierung fand gleichsam unter der Hand statt und wird bis zum 

Schluß nicht klar geäußert. Doch steht für die Richtigkeit dieser Interpretation (das 

Ersetzen der gängigen Definitionsweise durch die Angabe wesentlicher Merkmale) 

auch die Schrift De partibus animalium, die – wie zu sehen war – nichts anderes in 

unmißverständlicher Deutlichkeit ausspricht. 

Doch was besagt diese Situation in Z 13 für den in Frage stehenden Widerspruch 

zwischen der Position von Hermann Schmitz und den Stellen aus Kapitel zehn? 

Das oben deutlich gewordene verdeckte Spiel des Aristoteles soll als Beleg dafür 

gelten, daß die von Schmitz bezüglich der Kapitel 10-13 vertretene These 

angenommen werden kann. Ihr zufolge sind diese Kapitel ein von Aristoteles 

eingefädeltes Manöver, sein Publikum – Anhänger des Xenokrates – von ihrem 

Irrtum, daß 1. die idealen Teile vor dem Ganzen, und 2. demzufolge die Definition 

aus (allgemeinen) Teilen bestehend anzunehmen sei(en), abzubringen und 

unterschwellig von seiner Ansicht zu überzeugen: 

1. Das Ganze kommt vor den Teilen (seien sie nun materielle oder ideele), wie das 

Beispiel der Seele zeigt; deshalb aber 

2. ist die gängige Definition abzulehnen, weil sie stets etwas Zusammengesetztes ist 

– zumal es allgemeine Gattungen ohnehin nicht gibt.41  

Die einzelnen Schritte und Phasen in diesem Manöver sind hier selbstverständlich 

nicht aufzuzeigen. Doch scheint diese These auch gemäß Obigen schon für 

plausibel, zumal sie geeignet ist, die Widersprüche in Z 10 zu lösen. Den "Mensch", 

allgemein verstanden (1035b27f.), kann Aristoteles somit ablehnen, da er selbst ihn 

gerade nicht allgemein versteht. Hier also spräche Aristoteles gegen die Ansicht des 

Publikums – dem er hingegen in den anschließenden Zeilen nach dem Munde redet, 

indem er Horismos, Ousia und Eidos gegenüber den Einzelfällen als "Allgemeines" 

favourisiert. Nach Schmitz findet dieses Spiel erst in Kapitel 12 sein Ende, wo, wie zu 

                                                 
41 Schmitz 1,1,139ff.;171ff.;194ff. 
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sehen war, die Abweisung der allgemeinen Definition erfolgt, um in Z 13 dann 

ausschließlich mit dem bereinigten, eigenen Eidos-Begriff zu agieren. 

Hinzuweisen ist indes darauf, daß der Gegenstand der abgelehnten Definition und 

der propagierten "letzten Differenz" durchaus derselbe ist (1038a18-20; a25-28), 

nämlich das, was wir als Art bezeichnen. Dies festzuhalten ist wichtig, da sonst die 

Beweiskraft von 1036a5-8 gegen die Auffassung von den individuellen Formen 

verloren ginge. Umgekehrt aber belegt Z 13, worauf die Aufmerksamkeit im 

folgenden gelenkt werden soll, daß Aristoteles die Art meint, die als Individuelles 

gegen das Allgemeine zu halten ist. 

C. Z 13 

Hier gilt grundsätzlich, daß, da Aristoteles sie als Individuum versteht, die Art mit der 

Untauglichkeit des Allgemeinen als Ousia nicht in Konflikt kommt. Dies ergibt sich 

auch aus dem Kapitel selbst. In der Diskussion, ob Allgemeines wenigstens als 

Bestandteil einer Ousia Ousia sein kann (1038b16ff.) dient als Beispiel das Verhältnis 

von "Lebewesen" zu "Mensch" oder "Pferd". Ersteres wird dabei mit dem Allgemeinen 

identifiziert, Letztere mit der Ousia. Bezüglich des Menschen heißt es sogar b21/22: 

"[...] so wie der Mensch Ousia des Menschen ist, in dem er vorhanden ist [...]".  Damit 

wird zweifelsfrei bekundet, daß Ousia des Einzelmenschen jenes Eidos ist, das ihn 

umfaßt ("in dem er vorhanden ist"), somit der in De partibus animalium identifizierte 

indifferente Komplex ist. Ein direkter Hinweis auf die Einheit dieser Differenz (von 

"Allgemeinem" und "Einzelnem") scheint überdies b29/30 anzuklingen. Dort heißt es 

als Argument dagegen, daß Allgemeines ("Lebewesen") Ousia sein kann, in dem Fall 

müßte es Ousia von zwei Sachen sein: nämlich von Sokrates (als Einzelfall) und von 

"Mensch" als der letzten Art.  

Diese Textbelege sollten deutlich gemacht haben, daß einerseits der Artkomplex 

von Aristoteles gegen das Allgemeine gehalten wird, auf der anderen Seite tatsäch-

lich jene von Schmitz behauptete Identität mit seinen Einzelfällen aufzuweisen 

scheint. 

D. Zusammenfassung 

Wie sich zeigte, gelingt es der Eidos-Deutung von Hermann Schmitz weitaus eher, 

die unter II aufgetretenen Widersprüche zu klären. Die Untrennbarkeit von "Art" und 

"Form" und die Identität von (allgemeiner) Art und den Einzelfällen im individuellen 

Eidos-Komplex waren bei den Entstehungen – besonders denen von Natur – ganz in 

ihrem Element. Die These von des Aristoteles Taktik in den Kapiteln 10-12 fand 

durchaus ihre Rechtfertigung, nicht zuletzt auch durch die klare Sprache in De 
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partibus animalium, und vermochte allein die Widersprüchlichkeiten in Z 10 zu 

erklären. Und was Z 13 betrifft, so erwies sich das indifferente Eidos mit diesem 

Kapitel nicht nur als verträglich, sondern erhielt aus ihm eine erste klare Bestätigung. 

Es scheint demzufolge, als wenn die jetzt noch verbleibenden Zweifel und 

Unklarheiten, auf die nun noch ein kurzer Blick zu werfen ist, eher an die Adresse 

des Aristoteles selbst zu gehen haben denn an seine Interpreten. 
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V. Kritische Bemerkungen 

A. Zum indifferenten Eidos 

Kritische Bemerkungen hierzu können selbstverständlich nur in Andeutungen 

erfolgen und sollen von daher als Fragen formuliert sein, da eine Kritik des 

aristotelischen Eidos in Anbetracht der zentralen philosophischen Position dieses 

Begriffes einer Kritik der Philosophie des Aristoteles insgesamt gleichkommen müßte 

– was gewiß nicht ohne tiefergehende Untersuchungen möglich ist. 

Was sicherlich grundsätzlich gelten muß, ist, daß die einfache Annahme der 

Indifferenz zwischen Art und Einzelfällen nicht ohne weiteres befriedigen kann. Zumal 

Aristoteles von der Schärfe dieser Differenz und der zwischen den Einzelfällen ein 

deutliches Bewußtsein zu haben scheint. Dies nicht nur deshalb, weil die Leugnung 

von etwas seine Existenz voraussetzt, sondern auch weil Aristoteles sich dazu klar 

ausdrückt. Zum Beleg soll die Stelle 1037a7-9 dienen, die sowohl von Frede/Patzig42  

als auch von Schmitz43 in derselben Deutung angeführt wird. Unzweifelbar ist dort 

von den Seelen des Sokrates und des Koriskos die Rede, und da die Seele das 

Eidos (als Form) des Menschen ist, spricht Aristoteles an dieser Stelle von 

individuellen Formen.  

Außerdem gibt diese Stelle, da sie für das Einzelding, entsprechend dem 

allgemein Gesagten, das Zusammengesetztsein aus Form und Materie behauptet, 

Zeugnis dafür, daß die These von der Hyle als dem "principium individuationis" nicht 

von Aristoteles stammt. Andererseits jedoch spricht die Stelle nicht gegen die 

Auffassung vom indifferenten Eidos als solchem, da, wie sich zeigte, es zur Taktik 

des Aristoteles gehört, die Art zeitweise als allgemein zu setzen.  

Dies vor Augen, scheint es nur schwer zumutbar anzunehmen, Aristoteles habe 

diese Unterschiedenheit für nebensächlich gehalten. Auf der anderen Seite scheint 

eben dies aber der Schlüsselsatz aus De partibus animalium I 4 deutlich 

auszusprechen: Dem Eidos nach seien Sokrates und Koriskos unterschiedslos. 

Ist das Bestehen der Differenz zwischen Art und Einzelfällen und zwischen den 

Einzelfällen selbst anerkannt, so ist offensichtlich, daß ein solches Übergehen 

derselben ohne einen Hinweis auf die zwischen den Differenzen notwendig statt-

findende Vermittlung für uns (heute) nicht akzeptabel sein kann. Da das aristotelische 

Eidos doch eher als "Art" und damit allgemein anzusetzen ist, bleibt die Frage, wie 

                                                 
42 A.a.O. l,53,v. 
43 A.a.O. 1,1,163. 
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die Individualisierung vonstatten geht. 

Damit in engem Zusammenhang steht – wie schon erwähnt – die Rolle von 

Gattung und Allgemeinem. Anzunehmen, daß hierbei völlige Willkür und Konvention 

herrschten, ist doch zumindest bezweifelbar. Denn wie – so könnte man fragen – 

kann es Sinn machen, von Unterschieden (diaphorai) und letzten Differenzen ohne 

(stillschweigende) Bezugnahme auf "existentes" Allgemeines zu sprechen – wo sich 

doch Besonderes und Allgemeines als echte Korrelate nur durcheinander zu definie-

ren lassen scheinen? 

B. Zur These von der Materie als "principium individuationis" 

Als Beleg für die Falschheit der Auffassung mag die obige Stelle dienen (1037a7-9), 

wo ausdrücklich vom Eidos gesagt wird, daß in ihm die Individualität von Sokrates 

und Koriskos begründet sei. Desweiteren sei an die langwierige Entschiedenheit 

erinnert, mit der Aristoteles in Z 3 der Materie das Ousiasein abspricht, weil sie kein 

"Dies von der Art" (to tode ti) ist (1029a28). Und 1036a8 wird dies ergänzt durch die 

Feststellung, die Materie sei "für sich genommen unerkennbar", nämlich das 

schlichtweg Indefinite und bloß Mögliche. Schwerlich nur könnte Aristoteles 

angesichts solcher Deutlichkeit und der Wichtigkeit genau dieser Frage im Gesamt 

seiner Theorie vom Seienden sich eine derartige Abweichung erlauben. 

Aus diesem Grund scheint es geradezu zwingend, mit Schmitz die Unechtheit 

dieses Textstückes anzunehmen.44

 

                                                 
44 A.a.O. 1,1,113ff./124. 
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Schluß 

Lautete die Frage in der Einleitung, ob die Formen allgemein oder individuell sind, so 

hat sich ergeben, daß die Antwort hierauf nicht leichthin gegeben werden kann. 

"Eidos" hat Aristoteles wohl individuell verstanden – doch, wie sich zeigte, in uns 

fremdem Sinne: nämlich als die mit ihren Individuen identische Art. Von daher könnte 

man geneigt sein, Eidos allgemein zu verstehen. Doch erfolgte hierzu die eindeutige 

Absage. Gleichwohl scheint es – dies macht seine Herkunft von der auf Allgemeines 

gehenden Definition und seine (wenn auch unbestimmte) Plazierung in der Seele 

wahrscheinlich – in größerer Nähe zum Allgemeinen zu stehen, was die 

festzustellende "Vernachlässigung des Singulären" vollends bekräftigt.45

So scheint denn Aristoteles ein "Platoniker" gewesen zu sein. Allerdings, wie 

gesondert zu vertiefen wäre, ein sehr eigenartiger. 

 

                                                 
45 Schmitz 2,534. 
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