R O L F SCHÖNBERGER

Responsio Anselmi
Anselms Selbstinterpretation in seiner Replik
auf Gaunilo

Es scheint charakteristisch für das mittelalterliche Denken zu sein,
kein besonders hohes Interesse an Selbstinterpretationen zu hegen.
Nicht selten bleiben daher Denktraditionen der Antike entweder diffus
oder werden nur äußerlich-schematisch unterschieden. Das Verhältnis
zu Aristoteles ist wohl bei Thomas von Aquin deshalb so komplex und
schwer bestimmbar, weil Thomas sich selbst in kein ausdrückliches
Verhältnis zu Aristoteles gesetzt hat. Zumindest hat das, was man im
weitesten Sinne Selbstinterpretation nennen könnte, bei ihm allenfalls
den Status einer emphatischen Behauptung; etwa, wenn Thomas an
einer berühmten Stelle sogar zweimal sagt: «... quod hoc quod dico
esse...» , dann geht das deutlich über seine, typisch scholastische,
stereotype Formel «Respondeo» hinaus. In anderer Weise hat Duns
Scotus die Univozitätskritik der Tradition als ein methodologisches
Selbstmißverständnis und umgekehrt seine eigene Lehre von der Eindeutigkeit der transzendentalen Begriffe als die einzig konsistente philosophische Möglichkeit herausgestellt .
Im engeren Sinne kann man auch das Selbstinterpretation nennen,
was an Schrifttum in Situationen einer institutionellen Gefährdung
durch Lehrprozesse entstanden ist. Was wir an solchen Selbstrechtfer1
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De pot. 7,2 ad 9; auch Ockham schreibt einmal, ord. I d. 36, op. theol. IV, 538:
«secundum hoc quod dico <esse>...» - Meister Eckharts Rede von sich selbst (z. B. Pred. 6;
DWI p. 106) bedürfte einer eigenen Behandlung, cf. n. 4.
Lect. I d. 3 p. 1 q. 1-2 n. 29; ed. Vat. X V I p. 235: «omnes magistri et theologi
videntur uti conceptu communi Deo et creaturae, licent contradicant verbo quando
applicant»; n. 110 (XVI, 265): « D i c o quod non destruo philosophiam, sed ponentes
contrarium necessario destruunt philosophiam...»
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tigungen besitzen, etwa von Petrus Johannes Olivi, Meister Eckhart,
Johannes von Mirecourt, ist zwar weitaus bedeutender als die erste
Form, schon allein deshalb, weil es sich meist um eigenständige Traktate handelt, aber andererseits sind die Interpretationsschwierigkeiten
dadurch keineswegs geringer. Der Autor interpretiert sich hier selbst,
um sich selbst zu rechtfertigen. Wenn es auch für einen Denktypus wie
den der Scholastik, bei welchem Eigenständigkeit und Traditionsgebundenheit wegen der ständigen Orientierung an klassischen Texten
eine unauflösliche Einheit bilden, ohnehin wesentlich ist, daß sich
diese beiden Elemente wechselseitig erhellen, so bleibt es in diesem
besonderen Fall der Apologien gleichwohl wahrscheinlich, daß hier
taktische Motive eine bestimmende Funktion übernehmen. Schon
K. Michalski hat auf das im Nominalismus verbreitete Verfahren hingewiesen, Theorien vorzutragen, ihnen aber den Status der Behauptung
zu entziehen; es werden Thesen lanciert, indem gleichzeitig gesagt wird,
sie würden aufgestellt «disputationis causa», «exercitationis causa»
usw. . Solches Herunterdefinieren wird auch in jenen Apologien nicht
selten praktiziert. Was hier Selbstschutz und was echte Klarstellung ist,
bleibt häufig schwer zu ermitteln. Bis heute ist etwa die interpretatorische Belastbarkeit von Eckharts Rechtfertigungsschrift umstritten .
Nicht betroffen von derlei prinzipiellen Schwierigkeiten scheinen neben dem singulären Fall von Augustins Retractationes - solche Verteidigungsschriften zu sein, die unter keinem äußeren Druck stehen und
daher auch keinen äußeren Zweck verfolgen. Eine solche uneingeschränkte Authentizität muß man etwa Anselms Antwort auf Gaunilo
zubilligen. Dieses Opusculum wird zwar in der reichen Anselm-Literatur
selten übergangen, aber unter dem hier eingeführten Aspekt scheint ihr
Wert als Quelle für Anselms Selbstverständnis noch nicht hinreichend
gewürdigt worden zu sein. Oftmals wird es allenfalls punktuell herangezogen zur nachträglichen Absicherung des interpretatorischen
Ansatzes.
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K . MICHALSKI, La philosophie au X I V

E

siecle, ed. K . Flasch, Frankfurt

1969,

95-98.

* Von L. Sturleses jüngst aufgebrachten Bedenken gegen deren Authentizität ganz
abgesehen - für S. U E D A gehört sie der Äußerlichkeit an, auf die es Eckhart gar nicht
ankommt: Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit, Marburg
1963, 2 1 ; 8 9 ; 108. Geradezu zum Leitfaden der Eckhart-Interpretation dient sie umgekehrt in der ebenfalls ausgezeichneten Arbeit von K . K E R T Z , Meister Eckhart's Teaching
on the Birth of the Divine Word in the Soul, in: Traditio 15 (1959) 3 2 7 - 3 6 3 .
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Die Einzigartigkeit des Gedankens, welche Anselm so sehr akzentuierte, hat sich in anderer Weise auch in seiner Wirkungsgeschichte
erhalten. Welcher andere philosophische Gedanke ist so reich sowohl
an Widerlegungen als auch an Reformulierungen - auch im Sinne des
«colorari», «emendari» (Duns Scotus, Descartes, Leibniz)? Beide Seiten, Verteidiger wie Kritiker, gelangten zu extremen Charakterisierungen . Ist es für die einen die Grundgestalt spekulativer Philosophie
überhaupt, zumindest für ihre geschichtlich vorliegende Form der
Ontotheologie , so für die Gegenseite allenfalls «eine allerliebste
Schnurre» ; allerdings, wäre die ratio Anselmi mxi ein «logischer Trick»,
wie K. Jaspers die (für ihn) rationalistische Kritik charakterisiert, «dessen Kniff durchschaut werden m u ß » , würde genau diese Wirkungsgeschichte unerfindlich.
Wenn sich nun nach der Zeit der großen Reformulierungen das
Interesse längst wieder dem Gedanken Anselms selbst zugewandt hat,
so ist doch spätestens seit dem Anselm-Buch von Karl Barth unübersehbar ins Bewußtsein getreten, wie sehr die Frage nach der Wahrheit
des Gedankens abhängig ist von seiner zureichenden Interpretation.
Gewiß, die hochkontroverse Einschätzung der systematischen Aspekte
läßt sich nicht durch historische Gelehrsamkeit allein bereinigen.
Gleichwohl scheint es in dieser Situation sinnvoll und unumgänglich zu
sein, eingehender jene Responsio Anselmi heranzuziehen als dies zumeist
geschieht . Sicherlich wäre es naiv zu meinen, die Interpretation der
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Beginnend schon im Mittelalter: PetrusJohannes Olivi: «ratio Anselmi quam facit in
Proslogion, est ut credo, omnino incalumniabilis (qu. de Deo cognoscendo, q. 3, ed.
B.Jansen III, 5 2 7 ; 5 2 8 : processus mirabilis); umgekehrt Richardus Rufus, in Sent. I d. 2
d.2 (ed. G. Gäl, Franz. Stud. 38 (1956) 191): «Hae rationes, etsi subtiles, sophisticae
tarnen videntur». Robert Ho/cot, Sent. I q. 4 R (Lugduni 1518 = Frankfurt 1967): «ratio
Anselmi est sophistica».
K.JASPERS, Anselm, in: Die großen Philosophen, München 1957, 735. « I n Anselm
wird die abendländische Philosophie von neuem geboren. Er steht wie Parmenides am
Anfang.»
A. SCHOPENHAUER, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde II § 17, Werke I, ed. A.Hübscher, Wiesbaden 1 948, 10; cf. J . H E R S C H , Die
Illusion, München 1956, 73.
Op. cit. 726.
Fides quaerens intellectum, München 1931.
Schon an dieser Stelle sei verwiesen auf den exzellenten Aufsatz von J . HOPKINS,
Anselm's Debate with Gaunilo, in: Anal. Anselmiana 5 (1976) 2 5 - 5 3 ; völlig unergiebig
hingegen die kurze Abhandlung des so verdienstvollen Herausgebers F.S. SCHMITT, Der
ontologische Gottesbeweis und Anselm, in: Anal. Ans. 3 (1972) 8 1 - 9 4 .
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Anselm-Gaunilo-Kontroverse wäre ihrerseits weniger kontrovers als
die Interpretation von Anselms « Proslogion »> so daß sie eine bestimmte
Interpretation auf durchschlagende Weise favorisieren oder ausschließen würde; es könnte jedoch deutlicher werden,
- was Anselm eigentlich zeigen will,
— was Anselm reflektiert hat und was nicht,
- von welcher Kritik er schon sich selbst nicht tangiert fand,
— welche Beweislast die jeweiligen Proslogion-Interpretationen haben.
Dagegen ließe sich der grundsätzliche Einwand erheben, das Proslogion als der ursprünglichere Text bringe Anselms Gedanken authentischer zum Ausdruck. Wenn solches keine bloße Romantik der
Ursprünglichkeit sein soll, dann steht dem jedoch zweierlei entgegen:
1. Wir wissen, daß auch der uns vorliegende Text des Proslogion
keine Urfassung darstellt, sondern die letzte von mehreren vorangegangenen Niederschriften , welche den Gedanken, der ihm nach langer
Suche zuteil wurde , wiedergibt. F. S. Schmitt hat wohl recht, wenn er
sagt: «Die heutige Form konnte unmöglich das Diktat eines Tages,
sondern nur das Resultat einer sorgfältigen Kleinarbeit sein, wie es jede
Monographie des heiligen Anselm w a r » .
2. Anselm selbst hat verfügt, daß sein Traktat stets zusammen mit
der Gaunilo-Diskussion überliefert werden soll . Was liegt Anselm an
der für ihn anonymen (!) Kritik und seiner Entgegnung? Wie immer
man die Position seines Gegners einschätzen mag, Gaunilo bringt
scharfsinnige, aber auch durchaus naheliegende Argumente. Anselm
wollte also offenkundig zeigen, daß ihm solche Einwände tatsächlich
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" E A D M E R , Vita Sancti Anselmi X I X , ed. R. Southern, Oxford M979, 30sq.
Prosl., prooem.; op. omn., ed. F. S. Schmitt 1,93: «zuteil w e r d e n » nimmt die
Formulierung auf: « c u m importunitate quadam ingerere» (I, 93, 16).
^Anselm v. Canterbury, Proslogion, lat.-dt. Ausgabe, Stuttgart 1962, 32.
E A D M E R , Vita XI, ed. cit. 31.
Resp. I; 130,6: «Dicis quidem quicumque es qui dicis...»
Gaunilo (oder: VC'enilo) ist wahrscheinlich identisch mit jenem Herzog von Montigni, der um 1000 geboren, um 1044 in den Konvent von Marmoutier bei Tours eingetreten ist und um 1083 gestorben ist. Da das Proslogion um 1077/78 entstanden ist,
schrieb Gaunilo als ein bereits hochbetagter Mann. Anders als die kontroverse Einschätzung seines Niveaus ist die seines Latein bloß negativ: M . CAPPUYNS, L'argument de Saint
Anselme, in: R T A M 6 (1934) 328: « u n style ilhsible»; S. VANNI-ROVIGHI, Gaunilone, in:
Enc. filos. 3 (1979) col. 858: « Lo Stile di G . e difficile (pare G. non fosse, a differenza di s.
Anselmo, uomo di lettere, ma il suo argumentare e acuto)».
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bekannt waren, er aber sein Unternehmen dadurch nicht gefährdet sah.
Zudem konnte Anselm auf diese Weise seinem Leser eine authentische
Interpretation mitgeben, so daß alle späteren Verstehensversuche
zumindest die Minimalbarriere, durch Anselms Selbstinterpretation
gedeckt zu sein, überwinden können müssen.
Ebenfalls kein Einwand wäre der Umstand, daß Gaunilo Anselm
mißverstanden hat, denn dieses Mißverständnis gibt Anselm ja gerade
Gelegenheit, es zurechtzurücken; aber auch nicht, falls Anselm seinerseits — wie J . Hopkins minutiös zu zeigen versucht hat — Gaunilos
Intentionen verfehlt haben sollte; sein Selbstverständnis ist davon ja
nicht tangiert.
Demgegenüber muß die Veruneigentlichung der Kontroverse, wie
sie A.Stolz in seiner Interpretation Anselms als Mystiker vornimmt ,
trotz ihrer völligen Unhaltbarkeit gleichwohl ernstgenommen werden,
weil sie auf wesentliche Ungleichheiten den Blick lenkt. Nach Stolz hat
erst Gaunilo Anselm in der Weise verstanden, daß überhaupt so etwas
wie ein Gottesbeweis unternommen werden soll, und da Anselm dies
nirgends korrigiert, muß sich unter der Hand der «Fragepunkt» verschoben haben. Daher sei es methodisch falsch, diese Texte auf eine
gemeinsame Ebene zu stellen; vielmehr sei das «Proslogion aus sich und
aus der geistigen Welt seines Verfassers zu verstehen». Erst wenn alle
Quellen erschöpft seien, ließe sich bei Anselm und Gaunilo «entscheiden, ob sie sich gegenseitig verstanden h a b e n » .
Aber, so muß man fragen, warum sollten andere Schriften Anselms
oder gar Augustinus und die durch ihn wirksame neuplatonische Tradition aufschlußreicher und daher methodisch vorrangiger sein als eben
die Schrift, die Anselm selbst zum Proslogion schrieb? Selbst wenn Stolz
zurecht vor einer Verschiebung des Fragepunktes sprechen könnte, so
läge ja auch darin eine Qualifizierung eines so schwer festzuhaltenden
Gedankens. Die Aussichtslosigkeit seiner/^röj/^/^-Interpretation zeigt
sich aber schon an der immanenten Einschätzung, daß die Figur des
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Cf. n. 10.
« V e r e esse» im Proslogion des hl. Anselm, in: Scholastik 9 (1934) 4 0 0 - 4 0 9 ; und
zuvor: Zur Theologie des Proslogion, in: Catholica 2 (1933) 1-24.
« V e r e esse»..., 400. Neuerlich hatJ. F E L L E R M E I E R vom Mißverständnis des Arguments « i m Sinne eines echten rationalen Beweises » ( 2 5 6 ) gesprochen, welches erst aus der
Kontroverse Anselms mit Gaunilo erwachsen sei: Der ontologische Gottesbeweis Geschichte und Schicksal, in: Theologie und Glaube 64 (1974) 249—286.
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insipiens «für das richtige Verständnis des Proslogion verhängnisvoll»
sein soll. Derlei kann man nicht mehr «Interpretation» nennen. Die
Differenzen, die Stolz namhaft macht, dürfen gleichwohl nicht übergangen werden. Es müssen also vor der Analyse der Selbstinterpretation
Anselms zwei Probleme vorweg besprochen werden: 1. die Gebetsform
des Proslogion und 2. die Figur des Toren.
1. Die Anselm-Exegese muß sagen können, was es bedeutet, daß
erstens Gaunilo nirgends auf die Gebetsform des Proslogion eingeht, und
daß zweitens Anselm dies nirgends moniert. Seit Gaunilo läßt sich bei
solchen Anselm-Lesern, die sich vorwiegend für die Argumentationsstruktur interessieren, beobachten, daß die Kap. 2-4 ganz exklusiv
betrachtet werden; wohl schon zu Anselms Lebzeiten wurden diese
Kapitel der Kontroverse unter dem Titel «sumptum ex eodem libello»
vorangestellt . Wenn man jedoch diese Frage nicht einfach übergehen
will, dann scheint die Auslegung in ein Dilemma zu geraten: entweder
die Form des kunstvollen meditativen Gebetes, welche das auffällig
lange erste Kapitel vollständig beherrscht und zu welcher der Text im
Fortgang immer wieder zurückkehrt, ist auch für den Charakter des
Gedankens unabdingbar konstitutiv — dann muß die Gaunilo-Kontroverse eben doch als eine Verlagerung betrachtet werden - oder, gerade
weil das Argument, wie die Responsio dokumentiert, nicht an diese Form
gebunden ist, scheint diese auch ursprünglich schon ein bloß äußerliches Element zu sein.
Die Meditationsform des Proslogion wegen seiner historischen Genese in die Äußerlichkeit zu verweisen und von einer bloßen «Einkleidung» zu sprechen, wie das K . Flasch tut und zuvor auch schon
F. S. Schmitt getan hat \ scheint ganz unplausibel. Mag die Gebetsform
historisch sekundär sein und die durchformende Gliederung der Kapitel ganz unvergleichlich etwa der elementaren Wucht von Pascals
Memorial, so ist das Ganze eben doch authentischer anselmischer Text.
Aus vielen Bemerkungen Anselms kennen wir seine Sorge um die
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-'"«Vere esse»..., 408; gegen Stolz auch bereits Et. GILSON, Sens et nature de l'argurnent de saint Anselme, in: A H D L M A 9 (1943) 30sqq. (Le Proslogion et la mystique).
F. S. SCHMITT, Einführung zur n. 13 genannten Ausgabe, 12 sq.
K. FLASCH, Anselm von Canterbury, in: Klassiker der Philosophie, ed. O. Höffe,
München 1981, I, 190: « E s läßt sich zeigen, daß der argumentative Aufbau erhalten
bliebe, wenn man die Gebetsteile wegließe. Die letzteren sind anders stilisiert und
wahrscheinlich später hinzugekommen.»
- In seiner n. 13 genannten Ausgabe 32.
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Integrität seiner Texte ; der Interpret darf dies nicht weniger ernst
nehmen als der Autor. Hinzu kommt aber ein weiteres: Nach einigen
Handschriften hatte das Proslogion «zuerst weder Prooemium noch
Kapitalverzeichnis... noch irgendeine Abteilung des Textes...» . Auch
darin läge dann eine Relativierung!
Vielleicht sollte man jedoch beides, Spekulation und Gebet, «ratiocinatio» und «meditatio», nicht als ein Verhältnis von Inhalt und Form
betrachten, von wo aus dann die Frage gestellt zu werden pflegt, ob
dieses Verhältnis ein inneres oder ein bloß äußerliches sei, sondern
auch das Gebet als eine inhaltlich gemeinte Aussage lesen. Als Inhalt
aber scheint das Gebet eine indirekte Funktion zu haben, nämlich als
existentielle Disponierung, nicht aber eine direkte, d.h. als eine inhaltlich relevante Prämisse für den Beweisgang.
Wenn nichts anderes, so ist es das bereits genannte Faktum, daß
Gaunilo ohne Anselms Beanstandung vom religiösen Stil gänzlich
abstrahiert, was uns zwingt, seine Funktion als indirekte anzusetzen.
Was hätte näher gelegen, als daß Anselm — wie anderwärts des öfteren auch hier ein Mißverständnis moniert, wenn diese Abstraktion ein
solches bedeutete oder nach sich zöge. Schon daraus scheint man folgern
zu können, daß die Zuordnung des anselmischen Gedankens in die
Theologie aus diesem Grund nicht haltbar ist. Zudem brauchen Gebete
als Einleitung und Hinführung zum Denken und Erdenken des Göttlichen den Anspruch der Rationalität nicht zu unterminieren. E. Gilson
hat gegen A . Stolz auf das Gebet von N . Malebranche zu Beginn seiner
Meditations chretiennes et metaphysiques verwiesen . Status und Verbindlichkeit von Augustins Überlegungen zur Ontologie des « M a l u m » werden nicht dadurch verändert, daß er sie auch in einem Buch wie den
Confessiones (VII) — einem dem Proslogion sehr verwandten Buche —
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In den Prooemien, darauf hat schon J. HOPKINS, op. cit. 35 n. 21 hingewiesen,
beklagt Anselm häufig die verfrühte und daher unvollständige Abschrift seiner Abhandlungen: de ver., praef. (I, 174); Cur Deus Homo, praef. (II, 42); de incarn. 1 (II, 4). — In
der Einführung zu seiner lat.-dt. Ausgabe von C D H , Darmstadt 1956, sagt F . S. SCHMITT,
S. VII: « D i e Schriften Anselms ... sind auf das sorgfältigste gearbeitet.»
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F . S. SCHMITT, Prolegomena..., I,

64.

Sens et nature..., 33 n. 2; cf. GEuvres completes, ed. H . Gouhier et A. Robinet, Paris
1967 X, 9 sq. - Was übrigens Gilsons Anselm-Interpretation insgesamt angeht, so sei
verwiesen auf einen Brief Gilsons an die Herausgeber J . Hick und A. McGill der Textsammlung « T h e manyfaced argument», New York 1967, aus dem diese zitieren: « T h e
discussion of the problem <should be done carried out in a different spirit> than was done
by him in his article» (360).
2 6

vorträgt. Man könnte selbst an Piatons Theologie in den Nomoi denken oder an den Beginn von Proklos' Parmenideskommentar * \ näher
läge freilich noch der Tractatus de primo principio des Duns Scotus, «a
thirteenth Century Pros/ogion» .
Anselm vergegenwärtigt im ersten Kapitel des Proslogion die Erkenntnissituation des Menschen. Das, worin sich das Sein des Menschen erfüllt, was er also zutiefst will und begehrt — «anhelat videre
t e » —, mit anderen Worten, wozu er geschaffen ist, das ist die Schau
Gottes: «denique ad te videndum factus s u m » . Gerade dies ist aber
offenkundig dem Menschen nicht möglich. W enn dem nun so ist, und
zwar in Anbetracht erstens der göttlichen Omnipräsenz und zweitens
des (trinitarischen) Bildcharakters des Menschen , dann kann das
theologisch nur als Folge der Ursünde gedeutet werden . Diese «incurvatio» — der auf Augustinus zurückgehende Gegenbegriff zu «recti27
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" Leg. 887; 893b (übers, v. E . Eyth): « W o h l a n denn! Wenn wir jemals Ursache
hatten, einen Gott anzurufen, so m u ß es jetzt geschehen. Denn zum Nachweis ihrer
eigenen Existenz müssen sie doch mit allem Ernste angerufen werden.» - Anselms
Traktat über den Hervorgang des Hl. Geistes soll gelingen « p e r auxilium eiusdem sancti
Spiritus»: proc. spir. sancti 1 (II, 177).
Zum philosophischen Gebet: W. BEIERWALTES, Proklos, Frankfurt 1979, 391 sqq.,
bes. 394 n. 14.
R. PRENTICE, The « D e primo principio» of John Duns Scotus as e thirteenth
Century Pros/ogion, in: Antonianum 39 (1964) 77-109. Allerdings: Nicht nur das Verhältnis von Gebet und Argumentation ist in Scotus* Tractatus ein anderes, äußerlicheres,
nicht nur die Zuordnung zur Metaphysik der « ratio naturalis » ist viel eindeutiger - Scotus
sagt es selbst: Nr. 93 - , auch die Intention im ganzen ist unvergleichlich. Duns Scotus
versucht auf der von ihm neu definierten Ebene des Möglichseins das klassische Thema
der Gottesbeweise nicht nur als durchführbar, sondern dabei auch die strenge Notwendigkeit des Beweisganges und des Bewiesenen mit der Kontingenz der faktischen Realität
als vereinbar zu erweisen.
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Prosl. 1;I, 98,9-10. Im übrigen ist es gerade für den «Intellektualismus» der
klassischen Tradition charakteristisch, das Verhältnis des Geistes zur Wahrheit in der
Sprache der Begierlichkeit zu formulieren — «cupiditas»: Belege beim Vf., Die Transformation des klassischen Seinsverständnisses, Berlin 1986, 32 n. 15 wie das Erfülltwerden
dieses fundamentalen Aus-seins: «frui D e o » — schon bei Plutarch, sera num. vind. 5;
550 E .
Prosl. 1;I, 98,14-15.
Prosl. 1 ;I, 98,3: «si autem ubique es, cur non video praesentem?»> cf. cap. 17; I,
113,12-15. Im göttlichen « D a » gründet das Sein der Dinge: «sicut nihil factum est nisi
per creatricem praesentem essentiam, ita nihil vigeat nisi per eiusdem servatricem praes e n t i a m » : Mon. 13; I, 27. cf. infra n. 118.
Prosl. 1 ;I, 100,12-13: «quia creasti in me hanc imaginem tuam, ut tui memor te
cogitem, te amem».
Prosl. 1 ;I, 98,16-100,15. Das ganze erste Kapitel wird somit beherrscht von der
Gegenüberstellung der ursprünglichen und der faktischen «conditio h u m a n a » !
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t u d o » - dokumentiert sich in einer hartnäckigen Sinnlichkeitsverhaftung und erklärt deshalb nachträglich die Eingangspassagen, die sich
zunächst nur wie eine Aufforderung zu Sammlung und Aufmerksamkeit
ausnehmen. So wenig wie Gott ein Seiendes neben anderen, so wenig ist
der Gottesgedanke ein Gedanke neben anderen. Sein Ausnahmecharakter besteht u.a. darin, erst in der Abgeschiedenheit von «occupationes», «curas», «distentiones» , im «vacare Deo» (Augustinus) sich zur
Geltung bringen zu können. Aus dieser Perspektive scheint die Alternative: «Theologie oder Philosophie?» als Statusbestimmung des
Proslogion in ein ganz anderes Licht getaucht zu sein. Anselm betreibt
weder im Sinne der späteren Schultheologie «intellectus fidei», noch
eine vollständige Überschreitung der Ebene des Glaubens im Sinne der
christlichen Gnosis (vom Typus des Clemens Alexandrinus, so E. G i l son am Ende seines bereits zitierten Aufsatzes), sondern bewegt sich
bewußt und ausdrücklich in dem triadischen Schema von Glaube —
Einsicht - Schau: «Denique quoniam inter fidem et speciem intellectum quem in hac vita capimus, esse medium intelligo, quanto aliquis ad
illum proficit, tanto eum propinquare speciei, ad quam omnes anhelamus \ existimo» .
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Cf. R. POUCHET, La «rectitudo» chez saint Anselme. Un itineraire augustinien de
Tarne ä Dieu, Paris 1964. Die Geschichte dieses Gedankens der Rechtheit bleibt noch zu
schreiben {Seneca, ep. 95, 57; Bernhard v. C/airvaux, s. cant. 80, 1-3; op. II, 277-279;
Thomas v. Aquin, de ver. 23,6; zu Eckhart: H . FISCHER, Meister Eckhart, FreiburgMünchen 1974, 81 sqq.). Man könnte die Rechtheit, da sie alles theoretische und praktische Weltverhältnis des Menschen ebenso umgreift wie den logischen und ontologischen Begriff der Wahrheit sowie das Verhältnis zum normierenden M a ß ebenso wie
dieses selbst, geradezu ein Transzendentale nennen. - Die Verfassung des Menschen als
ein gekrümmtes Wesen steht dem Blick nach « o b e n » entgegen; die Aufrichtung des
Menschen ist die Ausrichtung auf Gott - Prosl., proem., I, 93,21-94,2: «... sub persona
conantis erigere mentem suam ad contemplandum deum et quaerentis intelligere quod
credit ...»; c. 1 ;I, 100,4—5: « D o m i n e , incurvatus non possum nisi deorsum aspicere, erige
me ut possim sursum intendere.» Die Anspielung auf den aufrechten Gang des Menschen
ist im übrigen durchaus beabsichtigt: Die Lehrer der Rechtheit zitieren immer wieder
Ovid, Metam. I, 85-6: Augustinus, de trin. XII 1,1; CCSL 50, 356; Bernhard v. C/airvaux,
op. omn. I, 157sqq.; II, 277sqq.; V,402; VI/1,127sq.; 367; Meister Eckhart, Gen. I
n. 133; LW 1,287; Thomas v. Aquin, sum. theol. 1,98 3 ad 3.
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Prosl. 1; 1,97; zitiert bei Eckhart, Pred. 60;DWIII 18. Zu erinnern wäre hier noch
an Pascals «divertissements»!
Cf. supra n. 30.
«Cur Deus Homo», com. op.; 11,40; ep. 136 (III, 281): «Christianus per fidem
debet ad intellectum proficere, non per intellectum ad fidem accedere, aut, si intelligere
non valet, a fide recedere. Sed cum ad intellectum valet pertingere, delectatur; cum vero
nequit, quod capere non potest veneratur.» Cf. Augustinus, sermo 91, 7, 9; PL 38,571;
Bernhard v. C/airvaux, de consid. V 3,6; op. III, 471. Die christliche Tradition denkt das
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Das Verhältnis zu Gott, wie es nach Anselm dem Glauben eigentümlich ist und deshalb von ihm so eindringlich beschrieben wird,
besteht einerseits im Verlust der Gottunmittelbarkeit und andererseits
zugleich im Streben nach dieser. Anselm stellt denn auch am Ende des
ersten Kapitels heraus, worin sein Anspruch der Rationalisierung
besteht und worin nicht: «Non tento, Domine, penetrare altitudinem
tuam, quia nullatenus comparo Uli intellectum meum; sed desidero
aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor
meum» .
Die Einsicht sucht den Glauben nicht zu überbieten, indem sie ihn
einem ihm wesensfremden Rationalitätsanspruch aussetzt und unterwirft, sondern erwächst - nach dem bekannten, von Hegel mehrfach
zitierten Wort - aus dem inneren Streben des Glaubens, sich selbst als
das bloße Substitut der unmittelbaren Schau zu überschreiten: «Negligentia mihi videtur, si postquam confirmati sumus in fide, non studemus quod credimus intelligere» .
Es ist wichtig zu beachten, daß auch in und nach diesem «Studium»
die Unmittelbarkeit nicht erreichbar ist; die Unmittelbarkeit, die dem
Glauben versagt bleibt, insofern er gerade dessen Kompensierung ist,
erreicht auch die Erkenntnisbemühung nicht. Anselm sagt dies ausdrücklich im auf das Ganze zurückblickenden 14. Kapitel: «Si vero
invenisti: quid est, quod non sentis quod invenisti? Cur non te sentit,
Domine Deus, anima mea, si invenit t e ? »
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Nicht-Vollendetsein nicht faktisch, sondern so, daß die Vollendung des Menschen
sowohl in seinen fundamentalen Aspirationen liegt als auch auf eben unvollkommene
Weise schon begonnen hat; was man Antizipation nennen könnte, heißt dort «inchoat i o » : Augustinus, de trin. IX 1,1: CCSL 50, 292sq.: «Sed ea recta intentio est quae
proficiscitur a fide. Certa enim fides utcumque inchoat cognitionem; cognitio vero certa
non perficitur nisi post hanc vitam cum videbimus <facie ad faciem>». Thomas v. Aquin, in
symb. apost. expos., prol. n. 861; opusc. theol. II, 193 (Marietti): « p e r f i d e m inchoatur in
nobis vita aeterna: nam vita aeterna nihil aliud est quam cognoscere Deum ... Haec autem
cognitio Dei incipit hic per fidem, sed perficitur in vita futura, in qua cognoscemus sicuti
est»; sth. II-II, 24,3 ad 2: «gratia nihil est aliud quam quaedam inchoatio gloriae in
nobis»; cf. in de trin. 3,1.
Prosl. 1; 1,100,15-18; auch c.9; I, 107, 4: «bonitas tua est incomprehensibilis».
«Cur Deus Homo» I, 1; II, 48.
Prosl. 14; I, 111; «sentire» ist schwer übersetzbar, das Moment der Unmittelbarkeit ist dabei sicherlich mitgemeint; cf. P. M I C H A U D - Q U A N T I N , Vocabulaire psychologique de S. Anselme, in: Spicilegium Beccense 1 (1959) 23-30, zu «sentire»: 28sq.; F.S.
Schmitt übersetzt mit «fühlen», R. Allers mit « w a h r n e h m e n » ; M . A. SCHMIDT, «Quod
maior sit quam cogitari possit», in: Theol. Zs. 12 (1956) 340: «... ein Sehen, in der
vollkommenen Weise des Schauens, ein <sentire>...», cf. 342-344; H . U. VON BALTHASAR,
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Das zweite Element in Anselms programmatischem Satz: «credo ut
intelligam» ist neben der liebenden Antizipation das Vorausgesetztsein
des «credo» selbst. In welchem Sinne wird es vorausgesetzt? In ihm ein
theologisches Apriori sehen zu wollen, scheint ein gänzlich unhistorischer Anachronismus. Wie die Formel selbst, so muß auch ihr Kontext
aus der Perspektive Augustins gelesen werden.
Die für die klassische Philosophie der Antike unerläßliche sittliche
Disposition (KaGapoicJ für die «intelligibilia»(KaGapov) wird bei Augustinus in den Glaubensbegriff integriert. Nur der Reine sieht das Reine:
«Sed vis illum mente contingere? Purga mentem, purga cor tuum.
Mundum fac oculum, unde illud quidquid est, possit attingi» . Da
jedoch wahre Tugend — d. h. die Praxis der Reinheit — nicht ohne wahre
Frömmigkeit definiert werden kann, diese aber jene enthalten muß,
übernimmt der Glaube als integrales Moment die purgative Funktion:
«Contemplatio quippe merces est fidei, cui mercedi per fidem corda
mundantur, sicut scriptum est: <Mundans fide corda eorum>» .
Der Glaube als anfangsweises Uberschreiten der Sinnlichkeitsverhaftung ist die unabdingbare Voraussetzung für das Denken Gottes, das
nicht absinken darf in Vorstellungsgebundenheit. Letzteres hat Boethius klassisch formuliert , und das Mittelalter hat es endlose Male
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Herrlichkeit, Einsiedeln 1961 sqq. II, 223; 226: « D e n k e n heißt eine Sache geistig schaubar machen.» Dort auch der Hinweis auf die «Dicta Anselmi», in: Memorials of St.
Anselm, ed. R. W. Southern - F. S. Schmitt, London 1969, 148: « Quando quod rectum est
videmus, deum per intellectum mentis nostrae sentimus... Sicut enim ex splendore solis
ipsum solem sentimus antequam illum mane videmus, sie ex mentis nostrae speculatione
deum sentimus, quando verum quid ex ipsa veritatis luce perspieimus». Med. 3; 111,91:
«Fac precor, domine, me gustare per amorem quod gusto per cognitionem. Sentiam per
affectum quod sentio per intellectum.» Auch die Unmittelbarkeit hebt ein letztes Moment
an Negativität nicht auf: «Sic enim sancti dei in sua gloria deum <sicut est> videbunt, sed
magnitudinem eius divinitatis... comprehendere nequibunt. Non enim immensus esset, si
ullius intellectu comprehendi posset»: Dicta Anselmi IX (S. 149). Zuletzt sei noch hingewiesen auf Prosl. 6, wo die Weise des göttlichen Erkennens behandelt wird: « n o n
inconvenienter dicitur aliquo modo, sentire quidquid aliquo modo cognoscit». (I, 105).
Gott ist «summe sensibilis» (ib.).
Sermo 117, 10, 15;PL 38,670;ep. 120, 2 , 8 ; C S E L 34,711;ep. 148, 3, 1 2 ; C S E L
44, 343.
De trin. I 8, 17; CCSL 50, 51; fast immer findet sich in diesem Kontext die
Berufung auf Mt 5,8, auch bei Anselm selber, ep. de incarn. verbi 1; II, 8: « Prius ergo fide
mundandum est cor.»
De trin. 2 (ed. Stewart-Rand 8): «in naturalibus igitur rationabiliter, in mathematicis disciplinaliter, in divinis intellectualiter versari oportebit neque diduci in imaginationibus.»
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