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Teil I  

Aristoteles 

 

Aristoteles, griechischer Philosoph, geboren 384 v.Chr., gestorben 322 

v.Chr., war Schüler  Platons und Erzieher Alexander des Großen. Er 

begründete eine eigene philosophische Schule, die peripatetische Schule. 

Aristoteles war ein universaler Geist, der Weltoffenheit mit 

Geistesschärfe, Tiefsinn mit größter Verstandeshelle, Spekulation mit 

Erfahrung verband. Aristoteles war Fort- und Umbildner des platonischen 

Idealismus und größter Systematiker der abendländischen 

Geistesgeschichte. Seine Begriffsbildung beherrscht die Schulphilosophie 

bis zur Gegenwart. Seine Metaphysik, die erste Philosophie, ist 

wesentliche Lehre von den Seinsprinzipien Form und Stoff, Möglichkeit und 

Verwirklichung. Die Analogie wurde für Aristoteles zu einem grundlegendem 

Erkenntnismittel. Die aristotelische Theorie der Bewegung, die vier Arten 

unterscheidet (Entstehen - Vergehen, Zunehmen - Schwinden, qualitative 

Veränderung und Ortsbewegung), ist schließlich die spekulative Krönung 

seiner Philosophie und mündet mit dem Begriff des "unbewegten Bewegenden" 

in eine Theologie: Der Gott bewegt alles "wie das Geliebte". 

 

Es geht dabei nicht um die Einzeldinge, sondern um die Ursachen alles 

Seienden, insofern es seiend ist. Alles Seinende, von dem wir wissen, ist 



in Bewegung. Weil alles, was in Bewegung ist, von etwas bewegt wird, muß 

es etwas erstes Bewegendes geben, das selbst unbewegt ist. Dieses Erste 

Unbewegte Bewegende ist das Göttliche des Aristoteles. 

 

"Alle Menschen streben von Natur nach Wissen. Dies zeigt ihre Liebe zu 

den Sinneswahrnehmungen. Denn sie lieben diese Wahrnehmungen um ihrer 

selbst willen unabhängig vom Nutzen." (Aristotels: "Metaphysik", Buch 

Alpha, 1. Kapitel). - Dieses Menschen`s Streben nach Wissen sollte auch 

Aristoteles Ursache sein für die Frage, was unter dem Unbewegten Beweger 

nun zu verstehen sei. Dieses Essay nun soll darüber einen Überblick 

verschaffen: Was ist der Unbewegte Beweger ?  

 

Professor Jürgen Mittelstraß beschrieb Aristoteles' Unbewegten Beweger in 

einer Vorlesung an der Universität Konstanz mit folgendem Beispiel, 

welches mir gleich Einleitung zu meinem Essay sein soll: "Wenn ein 

Kunstliebhaber in einem Antiquitätengeschäft eine Jugendstilvase erspäht 

und diese eingehend betrachtet, so fühlt er sich in seinem Gemüt bewegt, 

er spührt nach dieser Vase Verlangen, Bewunderung, sinnlichen Genuß. Die 

Vase jedoch stand unbewegt auf ihrem Sockel und tat nichts als zu sein; 

sie bewegte sich nicht das kleinste Stück - und dennoch vermochte es 

diese Vase ihren Betrachter zu bewegen. Sie selbst ist unbewegt und 

dennoch bewegend." 

 

Teil II 

Der Beweis für den Unbewegten Beweger 

 

Aristoteles beschreibt die Notwendigkeit der Existenz eines ersten 

Bewegers im sechsten Kapitel des zwölften Buches seiner "Metaphysik". Am 

Anfang dieses Kapitels heißt es dort bezüglich der Substanzen, welche als 

Bezeichung für das Einzelding gebraucht wird: "Da wir dreierlei Wesen 

gefunden hatten, nämlich zweierlei Naturwesen und einerlei unbewegliches 

Wesen, so müssen wir nunmehr hinsichtlich dieses dritten feststellen, daß 

es irgendein solches unbewegliches, ewiges Wesen geben muß. Denn Wesen 

sind der ersten Dinge; wenn alle Wesen vergänglich wären, so gäbe es nur 

vergängliche Dinge. Nun ist es aber unmöglich, daß Bewegung - oder auch 

Zeit - irgendeinmal entstanden wäre oder verginge, denn sie war immer. Es 

kann kein Früher oder Später geben, wenn es keine Zeit gibt. Bewegung ist 

also in demselben Sinne ein Zusammenhang, wie es die Zeit ist, denn die 

Zeit ist entweder mit der Bewegung identisch oder eine Affektion an der 

Bewegung. Es gibt aber keine zusammenhängende Bewegung außer der 

örtlichen; die zusammenhängende örtliche Bewegung aber ist die 

Kreisbewegung." - Es muß also eine ewige unbewegte Wesenheit (aidios 

ousia akinetos) aufgrund der Stetigkeit von Bewegung und Zeit geben. 

 

Weiter heißt es ab 1071 b 13 in der "Metaphysik": "Wenn es nun etwas 

gäbe, was zwar fähig wäre, zu bewegen und hervorzubringen, aber nicht 

tatsächlich etwas verwirklicht, so brauchte es keine Bewegung zu geben. 

Denn was ein Vermögen hat, braucht darum noch nichts zu verwirklichen." - 

Das erste Prinzip der Bewegung muß also wirklich tätig sein, was hiermit 

also die These wäre. Die Annahme von Ideen ist nutzlos, heißt es weiter 

an 1071 b 14: "Also würde es nichts nützen, wenn wir ewige Wesen 

annähmen, wie das gewisse Denker mit den Gestalten tun - sofern in ihnen 

nicht eine Quelle enthalten wäre, die vermögend ist, die Dinge zu 

verändern. Aber auch dies würde nicht genügen - und ebensowenig irgendein 

anderes Wesen neben den Gestalten, denn wenn nicht etwas existierte, was 

auch verwirklicht, so gäbe es keine Bewegung. Selbst ein Ding, das 

verwirklicht, würde nicht genügen, wenn sein Wesen Vermögen wäre. Es gäbe 

dann keine ewige Bewegung; denn das dem Vermögen nach Seiende ist auch 

imstande, nicht zu sein. Es muß deshalb eine solche Quelle geben, deren 

Wesen Verwirklichung ist." - Sein Wesen darf also nicht Vermögen 



(dynamis) sein; desweiteren dürfe dies ohne Stoff (hyle) sein, da es 

weiter heißt: "Ferner müssen diese Wesenheiten ohne Stoff sein; denn wenn 

irgend etwas anderes ewig ist, müssen sie es sein; also müssen sie der 

Wirklichkeit nach sein." 

 

Also ist etwas ewig, ohne Substanz zu sein: Bewegung. (Ausführlich durch 

Aristoteles bewiesen in seiner "Physik" 251 a 8 - 252 a 5.) "Also gibt es 

eine ewige Substanz. Denn die Bewegung selbst ist keine Substanz, sondern 

eine Bestimmung. Die Bewegung aber kann nicht sein ohne die Substanz als 

ihren Träger (1070 b 36 ff.). Bewegung bezeichnet nur den Zustand einer 

Substanz." (Oehler, Klaus: "Der unbewegte Beweger bei Aristoteles", 

Frankfurt Main: Vittorio 1984). Thomas von Aquin vertrat den Standpunkt, 

Aristoteles beweise mit oben zitierten Worten 1071 b das Dasein des 

unbewegt Bewegenden. 

 

In den Zeilen 1071 b 23 bis 32 seiner "Metaphysik"  beschreibt 

Aristoteles die scheinbare Priorität des Vermögens vor der Wirklichkeit 

nach der alltäglichen Vorstellung und nach Meinung der alten Götter und 

der Naturphilosophen, wo es heißt: " Doch hier entsteht eine 

Schwierigkeit. Denn das Wirkliche, meint man, ist alles möglich, das 

Mögliche nicht alles wirklich, so daß demnach dies Vermögen das Frühere 

sein würde. Aber wäre dies wahr, so würde nichts von dem Seienden sein; 

denn es ist möglich, daß etwas zwar vermag zu sein, aber doch nicht ist. 

Stimmt man freilich der Ansicht der alten Götterlehre bei, welche alles 

aus der Nacht erzeugt, oder der der Naturphilosophen, welche behaupten, 

daß alle Dinge beisammen waren, so kommt man auf dieselbe Unmöglichkeit. 

Denn wie soll etwas bewegt werden, wenn nicht eine Ursache in wirklicher 

Tätigkeit vorhanden wäre ? Denn es kann ja doch der Stoff nicht sich 

selbst in Bewegung setzen, sondern dies tut die Baukunst, und ebensowenig 

kann die Menstruation oder die Erde sich selbst bewegen, sondern das tut 

der Same oder der Keim." 

 

Daran anschließende Zeilen der "Metaphysik" besagen, daß Platons Annahme 

einer wirklichen ewigen Tätigkeit unbegründet bleibt: "Darum setzen 

einige eine ewige wirkliche Tätigkeit voraus, z.B. Leukippos und Platon; 

denn sie behaupten, es existiere immer Bewegung. Aber warum dies so ist, 

und welche Bewegung es ist, warum sich dies so, jenes andere bewegt, 

davon geben sie keinen Grund an; denn es bewegt sich ja nicht so, wie es 

sich eben trifft, sondern es muß immer etwas zugrunde liegen, wie sich ja 

jetzt etwas von Natur (physei) auf diese Weise, durch Gewalt aber oder 

durch Vernunftbestimmung (hypo nou) oder durch einen Anderen auf eine 

andere Weise bewegt. Ferner, welche Art von Bewegung ist die erste ? Denn 

darauf kommt gar sehr viel an. Für Platon aber würde es öfters gar nicht 

möglich sein zu sagen, welches er für das Prinzip, für das sich selbst 

bewegende, hält; denn, wie er aich ausspricht, müßte die Seele später 

sein als der Himmel und doch auch zugleich mit dem Himmel." 

 

Die Zeilen 1072 a 3 bis 7 Aristoteles' "Metaphysik" beinhalten hingegen 

die Priorität der Wirklichkeit, wo es heißt: "Die Ansicht nun, daß die 

Möglichkeit (dynamis) der Wirklichkeit (energeia) vorausgehe, ist 

gewissermaßen richtig, gewissermaßen auch nicht; wie dies gemeint, ist 

früher erklärt. Daß aber die wirkliche Tätigkeit das Frühere ist, dafür 

zeugen Anaxagoras (denn der Geist (nous) ist in wirklicher Tätigkeit) und 

Empedokles mit seinen Prinzipien, Liebe und Haß, und denjenigen, welche 

eine ewige Bewegung annehmen, wie Leukippos. 

 

Im folgenen anschließend (bis Zeile 18) wird durch Aristoteles die 

Ursache der ewig gleichen und Ursache der verschiedenen Bewegung 

wiedergegeben: "Also war nicht eine unendliche Zahl Chaos oder Nacht, 

sondern immer dasselbige (tauta), entweder im Kreislauf oder auf eine 



andere Weise, sofern die wirkliche Tätigkeit dem Vermögen vorausgeht. 

Wenn nun immer dasselbe im Kreislauf besteht, so muß etwas bleiben, das 

gleichmäßig in wirklicher Tätigkeit ist. Soll aber Entstehen und Vergehen 

vorhanden sein, so muß etwas anderes existieren, was in anderer und 

wieder anderer Weise wirklich tätig ist. Es muß also  in der einen Weise 

in Beziehung auf sich selbst, in der andern Weise in Beziehung auf 

anderes wirken, und dies also in Beziehung auf ein verschiedenes drittes 

oder auf das erste. Notwendig auf dies; denn dies ist wieder sich selbst 

wie jedem anderen Ursache (aition) der Bewegung. Also vorzüglicher ist 

das erste; denn es war ja Ursache der ewig gleichen Bewegung, der 

verschiedenen Bewegung Ursache war das andere; daß aber IMMER diese 

Verschiedenheit stattfindet, davon sind offenbar beide Ursache. So 

verhalten sich denn auch die Bewegungen. Was braucht man also noch andere 

Prinzipien (archai) zu suchen ?" 

 

Das siebte Kapitel des zwölften Buches der "Metaphysik" beschäftigt sich 

mit der Natur und Wirkungsweise des ersten Bewegers, und beginnt mit der 

Ewigkeit und unaufhörlichen Kreisbewegung des ersten Himmels (protos 

ouranos), wo es in den Zeilen 1072 a 19 bis 24 heißt: "Da es nun aber 

angeht, daß sich die Sache so verhalte, und wenn sie sich nicht so 

verhielte, alles aus der Nacht und dem Beisammen aller Dinge und dem 

Nicht-seienden hervorgehen würde, so lösen sich demnach diese 

Schwierigkeiten, und es gibt etwas, das sich immer in unaufhörlicher 

Bewegung bewegt (aei kinoumenon kinesin apauston), diese Bewegung aber 

ist die Kreisbewegung. Dies ist nicht nur durch den Begriff, sondern auch 

durch die Sache selbst deutlich. Also ist der erste Himmel ewig." 

 

"Also gibt es auch etwas, das bewegt. Da aber nun dasjenige, was bewegt 

wird und bewegt, ein Mittleres ist, so muß es auch etwas geben, das ohne 

bewegt zu werden selbst bewegt, das ewig und Wesenheit und wirkliche 

Tätigkeit ist." - Hier, in den Zeilen 1072 a 24 bis 26, wird die 

Notwendigkeit der Existenz des unbewegten Bewegenden von Aristoteles 

ausgesprochen.  

 

Weiter, in den Zeilen 1072 a 24 bis 1072 b 2, wird die Wirkungsweise des 

unbewegten Bewegers erklärt: es bewegt als das Gedachte (noeton) und 

Erstrebte (orekton): "Auf solche Weise aber bewegt das Erstrebte, und 

auch das Gedachte bewegt, ohne bewegt zu werden. An sich und im 

ursprünglichen Sinne gefaßt ist dies beides dasselbe. Denn Gegenstand des 

Begehrens ist dasjenige, was als schön erscheint (phainomenon), 

Gegenstand des Willens ist an sich das, was schön ist. Wir erstreben aber 

etwas vielmehr, weil wir es für gut halten, als daß wir es für gut 

hielten, weil wir es erstreben. Prinzip ist das Denken (noesis). Die 

Vernunft wird von dem Denkbaren in Bewegung gesetzt, denkbar aber an sich 

ist die eine Reihe der Dinge; in ihr nimmt die Wesenheit die erste Stelle 

ein, und unter dieser die einfache, der wirklichen Tätigkeit nach 

existierende (Eins aber und einfach ist nicht dasselbe; denn das Eins 

bezeichnet ein Maß, das Einfache aber ein bestimmtes Verhältnis), aber 

auch das Schöne und das um seiner selbst willen zu Wählende findet sich 

in derselben Reihe, und das erste ist entweder das beste oder dem 

analog." Folgend bis Zeile 1072 b 4 das Unbewegte als Zweck: "Daß aber 

der Zweck (to hou heneka) zu dem Unbeweglichen gehört, macht die 

Zergliederung deutlich. Denn es gibt einen Zweck für etwas und von etwas; 

dieses ist unbeweglich, jener nicht. Er bewegt als begehrt, und das von 

ihm Bewegte bewegt wieder das übrige." 

 

Das unbewegte und die Kreisbewegung wird in den Zeilen 1072 b 4 bis 14 

beschrieben, und beinhaltet: was bewegt wird, kann sich auch anders 

verhalten: "Wenn nun etwas bewegt wird, so ist es möglich, daß es sich 

auch anders verhalte. Wenn also Ortsbewegung die erste wirkliche 



Tätigkeit insofern ist, als das Bewegte in Bewegung ist, so ist insofern 

auch möglich, daß es sich anders verhalte, nämlich dem Orte, wenn auch 

nicht der Wesenheit nach."  

 

Daran anschließend bis 1072 b 9 wird gesagt, was bewegt, ohne bewegt zu 

werden, kann sich nicht anders verhalten: "Nun gibt es aber etwas, das 

ohne bewegt zu werden selbst bewegt und in wirklicher Tätigkeit 

existiert; bei diesem ist also auf keine Weise möglich, daß es sich 

anders verhalte. Denn Ortsbewegung ist die erste unter den Veränderungen, 

und unter ihr die Kreisbewegung; diese Bewegung aber wird von jenem 

ersten Bewegenden hervorgebracht."  

 

"Also ist es notwendig seiend, und inwiefern es notwendig ist, ist es 

auch so gut (kalos) und in diesem Sinne Prinzip (arche). (Notwendig 

nämlich wird in mehreren Bedeutungen gebraucht, einmal als das gegen den 

eigenen Trieb mit Gewalt Erzwungene, dann als das, ohne welches das Gute 

nicht sein kann, drittens als das, was nicht anders möglich ist, sondern 

absolut (haplos) ist.) Von solchem Prinzip also ist der Himmel und die 

Natur abhängig." - Bis 1072 b 14 sagt also: Es ist daher notwendig und 

gut. 

 

"Sein Leben aber ist das trefflichste (ariste), und wie  es bei uns nur 

kurze Zeit stattfindet, da beständige Dauer uns unmöglich ist, so ist es 

bei ihm immerwährend. Denn seine wirkliche Tätigkeit ist zugleich Freude 

(hedone). Und deshalb ist Wachen, Wahrnehmen (aisthesis), Denken (noesis) 

das Angenehmste (hediston), und durch dieses erst Hoffnung und 

Erinnerung." - Dies ist das Leben des unbewegten Bewegers.  

 

Das Denken (ho nous) denkt das Beste bzw. sich selbst (1072b 18 bis 27): 

"Das Denken an sich aber geht auf das an sich Beste, das höchste Denken 

auf das Höchste. Sich selbst denkt  die Vernunft in Ergreifung des 

Denkbaren; denn denkbar wird sie selbst, den Gegenstand berührend und 

denkend, so daß Vernunft und Gedachtes (noeton) dasselbe ist. Denn die 

Vernunft ist das aufnehmende Vermögen für das Denkbare und die Wesenheit. 

Sie ist in wirklicher Tätigkeit, indem sie das Gedachte hat. Also ist 

jenes, das Gedachte, noch in vollerem Sinne göttlich als das, was die 

Vernunft Göttliches zu enthalten scheint, und die Spekulation (theoira) 

ist das Angenehmste und Beste. Wenn nun so wohl, wie uns zuweilen, der 

Gottheit (theos) immer ist, so ist die bewundernswerter. So verhält es 

sich aber mit ihr." 

 

Seine Tätigkeit ist bestes und ewiges Leben, heißt es weiter (Zeilen 1072 

b 27 bis 30): "Und Leben wohnt in ihr; denn der Vernunft wirkliche 

Tätigkeit ist Leben, die Gottheit aber ist die Tätigkeit; ihre Tätigkeit 

an sich ist ihr bestes und ewiges Leben (zoe ariste kai aidios). Die 

Gottheit, sagen wir, ist das ewige, beste lebendige Wesen, also Leben und 

stetige, ewige Fortdauer (aion syneches kai aidios) wohnet in der 

Gottheit; denn sie ist ewiges Leben und Ewigkeit." 

 

"Unrichtig ist die Meinung aller, welche, wie die Phytagoreer und 

Speusippos, annehmen, das Schöne und Beste sei nicht im Prinzip 

enthalten, weil ja auch bei Pflanzen und Tieren die Prinzipien zwar 

Ursachen sind, das Schöne und Vollkommene aber erst in dem daraus 

Hervorgehenden sich findet. Denn der Same geht aus anderem, ihm selbst 

vorausgehenden Vollendeten (teleion); man würde z.B. vom Menschen sagen, 

daß er früher sei als der Same, nämlich nicht von dem Menschen, der aus 

diesem Samen wird, sondern von einem andern, aus welchem der Same 

hervorgegangen ist." - Dies, 1072 b 31 bis 1073 a 4, beschreibt die 

Zurückweisung der Auffassung, daß das Beste nicht im Prinzip enthalten 

ist. 



 

Bis 1073 a 14 folgt von Aristoteles eine Zusammenfassung: "Daß es also 

eine ewige, unbewegliche, von dem Sinnlichen getrennt selbstständig 

existierende Wesenheit gibt, ist aus dem Gesagten klar. Es ist aber auch 

erwiesen, daß diese Wesenheit keine Größe (megethos) haben kann, sondern 

unteilbar und unzertrennlich ist. Denn die unendliche Zeit hindurch setzt 

sie in Bewegung, nichts Begrenztes aber hat ein unbegrenztes Vermögen 

(dynamis apeiros). Da nun jede Größe begrenzt oder unbegrenzt sein muß, 

so kann sie eine begrenzte Größe aus dem angegebenen Grunde nicht haben, 

eine unbegrenzte Größe aber darum nicht, weil es überhaupt keine 

unbegrenzte Größe gibt. Aber es ist auch ferner erwiesen, daß sie keiner 

Affektion und keiner Qualitätsveränderung unterworfen ist; denn alle 

übrigen Bewegungen folgen erst der Ortsbewegung nach. Von diesem also ist 

offenbar, warum es sich so verhält." 

 

Stellt man sich die Frage, ob es einen oder mehrere unbewegte Beweger 

gibt, so wird diese Frage am Anfang des achten Kapitels des zwölften 

Buches der "Metaphysik", in den Zeilen 1073 a 14 bis 23 beantwortet, wo 

es heißt: "Ob nun aber nur eine solche Wesenheit (ousia) anzunehmen ist 

oder deren mehrere, diese Frage darf nicht übersehen werden, vielmehr 

müssen wir auch die Erklärungen der anderen Philosophen erwähnen, nämlich 

daß sie hierüber nichts Bestimmtes ausgesprochen haben. Denn die 

Ideenlehre enthält hierüber keine eigentümliche Untersuchung; die 

Anhänger derselben erklären nämlich, die Ideen (ideai) seien Zahlen, über 

die Zahlen aber sprechen sie bald so, als seien derselben unendlich 

viele, bald wieder, als seien sie mit der Zehnzahl begrenzt und 

abgeschlossen; weshalb aber die Anzahl der Zahlen gerade so groß sei, 

dafür führen sie keinen ernstlichen Beweis. Wir aber müssen uns darüber 

unseren Grundlagen und den bisherigen Bestimmungen gemäß aussprechen." 

 

Weiterhin meint Aristoteles, daß es für jeden Himmelskörper einen 

unbewegten Beweger geben muß (1073 a 24 bis 1073 b 1): "Das Prinzip 

nämlich und das Erste von allem Seienden ist unbeweglich (akineton), 

sowohl an sich wie auch in akzidenteller Weise, aber es bringt die erste, 

ewige und einige Bewegung hervor. Da nun das Bewegte von etwas bewegt 

werden, und das erste Bewegende an sich unbeweglich sein, und die ewige 

Bewegung von einem ewigen, die einige von einem einigen ausgehn muß, und 

da wir ferner außer der einfachen Bewegung des Ganzen, welche nach 

unserer Behauptung von der ersten und unbewegten Wesenheit ausgeht, noch 

andere ewige Bewegungen sehen, die der Planeten nähmlich (denn ewig und 

ruhelos ist der im Kreis bewegte Körper, wie dies in den physischen 

Schriften erwiesen ist): so muß auch jede dieser Bewegungen von einer an 

sich unbeweglichen und ewigen Wesenheit ausgehen. Denn die Natur der 

Gestirne ist eine ewige Wesenheit, und so ist auch das Bewegende ewig und 

früher als das Bewegte, und was früher ist als eine Wesenheit, muß 

notwendig Wesenheit sein. Demnach ist auch dem vorher erörterten Grunde 

offenbar, daß ebenso viele Wesenheiten existieren müssen, die ihrer Natur 

nach ewig und an sich unbeweglich und ohne Größe sind." 

 

"Daß also Wesenheiten existieren, und welche davon die erste und die 

zweite ist nach derselben Ordnung wie die Bewegungen der Gestirne, ist 

offenbar. Die Anzahl aber der Bewegungen müssen wir aus derjenigen 

mathematischen Wissenschaft entnehmen, welche mit der Philosophie in der 

nächsten Beziehung steht, aus der Astronomie (astrologia). Denn diese 

stellt Untersuchung an über die zwar sinnlich wahrnehmbare, aber doch 

ewige Wesenheit; die anderen mathematischen Wissenschaften dagegen 

handeln gar nicht von einer Wesenheit, z.B. die Wissenschaft der Zahlen 

und der Geometrie. Daß nun die bewegten Körper mehrere Bewegungen haben, 

ist selbst denen offenbar, die sich nur wenig mit der Sache beschäftigt 

haben; denn jeder von den Planeten hat mehr als eine Bewegung. Wieviel 



ihrer aber sind, darüber geben wir jetzt der Übersicht wegen die Angaben 

einiger Mathematiker an, damit man in Gedanken eine bestimmte Zahl 

annehmen kann; übrigens muß man teils selbst untersuchen, teils 

diejenigen befragen, welche die Sache untersuchen; und wenn sich dann bei 

dieser Beschäftigung etwas von dem jetzt Gesagten Abweichendes ergibt, so 

muß man zwar beide schätzen, aber den genaueren folgen." - Aristoteles' 

Befragung nach der Astronomie und dessen Grund der Befragung (1073 b 1 

bis 16); folgend bis 1073 b 32 Eudoxos Annahmen, wo es heißt: "Eudoxos 

nun nahm an, daß die Bewegung der Sonne und des Mondes in je drei Sphären 

(sphairai) geschehe; die erste davon sei die Sphäre der Fixsterne, die 

zweite habe ihre Richtung mitten durch den Tierkreis, die dritte gehe in 

schräger Richtung durch die Breite des Tierkreises, schräger aber 

durchschneide den Tierkreis die Sphäre, in welcher der Mond, als die, in 

welcher die Sonne sich bewegt. Jeder der Planeten bewege sich in vier 

Sphären; unter diesem sei die erste und zweite mit den entsprechenden von 

Sonne und Mond einerlei, weil sowohl die Sphäre der Fixsterne alle in 

Bewegung setze, als auch die ihr untergeordnete, in der Richtung der 

Mittellinie des Tierkreises bewegte allen gemeinsam sei; für die dritte 

lägen die Pole bei allen Planeten in dem durch die Mittellinie des 

Tierkreises gelegten Kreise; die vierte Spähre bewege sich nach der 

Richtung eines gegen die Mitte der dritten Sphäre schiefen Kreises. Für 

die Sphäre hätten die übrigen Planeten jeder seine eigenen Pole, Venus 

und Merkur aber dieselben." 

 

Bis 1073 b 38 darauffolgend Kallippos Annahme: "Kallippos stimmte in 

betreff der Lage der Sphären, d.h. der Ordnung ihrer Abstände, mit 

Eudoxos überein, auch schrieb er dem Jupiter und dem Saturn dieselbe 

Anzahl von Sphären zu wie jener; doch der Sonne und dem Monde, meinte er, 

müßten noch je zwei hinzugefügt werden, wenn man die wirkliche 

Erscheinungen darstellen wolle, und jedem der übrigen Planeten noch 

eine." 

 

"Sollen aber diese Spären alle zusammengenommen die wirkliche 

Erscheinungen darstellen, so muß für jeden Planeten eine um eins kleinere 

Anzahl anderer Sphären vorhanden sein, welche die der Lage nach erste 

Sphäre des jedesmal zunächst untergeordneten Planeten zurückführen und in 

dieselbe Lage wiederherstellen; denn nur so ist es möglich, daß das 

Gesamte die Bewegung der Planeten ergibt. Da nun der Sphären, in welchen 

die Planeten selbst bewegt werden, acht und fünfundzwanzig sind, und von 

diesen nur diejenigen nicht brauchen zurückgeführt werden, in welchen der 

unterste Planet sich bewegt, so ergeben sich sechs Sphären, welche die 

der beiden obersten zurückführen, und sechszehn für die folgenden, und 

als Anzahl der gesamten Sphären, der bewegenden sowohl als der 

zurückführenden, fünfundfünfzig. Wollte man aber der Sonne und dem Mond 

die eben erwähnten Bewegungen nicht zufügen, so würde sich als Anzahl der 

gesamten Sphären siebenundvierzig ergeben." - Aristotels' Beschreibung 

der Spähren (1073 b 38 bis 1074 a 14). 

 

"So groß mag die Anzahl der Sphären sein; dann ist mit Wahrscheinlichkeit 

die Anzahl der Wesenheiten und der unbeweglichen sowíe der sinnlich 

wahrnehmbaren Prinzipien ebenso groß zu setzen. Von Notwendigkeit hier zu 

reden mag Stärkeren überlassen bleiben. Wenn es aber keine Bewegung geben 

kann, die nicht in der Bewegung eines Gestirnes ihr Ziel hat, wenn man 

ferner jede Natur (physis) und jede den Affektionen nicht unterworfene, 

an sich des Besten teilhaftige Wesenheit für Zweck (telos) halten muß: so 

würde es demnach keine andere Wesenheit außer diesen geben, sondern dies 

würde notwendig die Zahl der Wesenheiten sein. Denn gäbe es noch andere, 

so müßten sie ja in Bewegung setzen, indem sie Zweck einer Bewegung 

wären. Aber unmöglich kann es noch andere Bewegungen außer den genannten 

geben; das ist aus der Betrachtung der bewegten Körper zu ersehen. Denn 



wenn jedes Bewegende auf ein Bewegtes geht, und jede Bewegung Bewegung 

eines Dinges ist, so kann es keine Bewegung geben, welche auf sich selbst 

oder auf eine andere Bewegung ginge, sondern sie muß Bewegung eines 

Gestirnes sein. Denn ginge eine Bewegung auf eine andere Bewegung, so 

müßte auch diese wieder auf eine andere gehen. Und da nun ein Fortschritt 

ins Unendliche denkbar ist, so muß das Ziel jeder Bewegung einer von den 

göttlichen Körpern sein, die sich am Himmel bewegen." Mit diesen Worten 

der Zeilen 1074 a 14 bis 30 sagt Aristoteles aus, daß die Anzahl der 

Wesenheiten und unbewegten Beweger der der Sphären entspricht. 

 

Daran anschließend, bis 1074 a 39, folgt meines Erachtens nach 

Aristoteles' Hauptaussage zum Bezug des unbewegten Bewegers, daß es 

nämlich nur EINEN Himmel gibt, und alles damit im Zusammenhang stehende, 

wo es heißt: "Daß aber nur ein Himmel (ouranos) existiert, ist offenbar. 

Denn gäbe es mehrere Himmel, wie es der Menschen mehrere gibt, so würde 

das Prinzip eines jeden einzelnen der Form nach (eidei) eines sein, und 

nur der Zahl nach wären es viele. Was aber der Zahl nach eine Mehrheit 

ist, hat einen Stoff (hyle); denn der Begriff (logos) der mehreren, z.B. 

des Menschen, ist einer und derselbe, Sokrates aber ist ein Einzelner. 

Das erste Wesenswas (to ti en einai) aber hat keinen Stoff, denn es ist 

tätige Wirklichkeit (entelecheia). Eines also ist dem Begriff und der 

Zahl nach das erste bewegende Unbewegliche; also ist auch das immer und 

stetig Bewegende nur Eins; also gibt es nur einen Himmel." 

 

Abschließend in diesem kurzen Essay möchte ich Aristoteles in eigenen 

Worten Erinnerungen von sich geben lassen: Erinnerungen an die alte 

Vorstellung, daß die Gestirne Götter sind (1074 b 1 bis 14): "Von den 

Alten und den Vätern aus uralter Zeit ist in mythischer Form den Späteren 

überliefert, daß die Gestirne Götter sind und das Göttliche die ganze 

Natur umfaßt. Das übrige ist dann in sagenhafter Weise hinzugefügt zur 

Überredung der Menschen und zur Anwendung für die Gesetze (nomoi) und das 

allgemeine Beste. Sie schreiben ihnen nämlich Ähnlichkeit mit den 

Menschen oder mit andern lebendigen Wesen zu und anderes dem Ähnliches 

und damit Zusammenhängendes. Wenn man hiervon absehend nur das erste 

selbst nimmt, daß sie nämlich die ersten Wesenheiten für Götter hielten, 

so wird man in diesen Ansichten gleichsam Trümmer von jenen sehen, die 

sich bis jetzt erhalten haben. Nur insoweit also ist uns die Ansicht 

unser Väter und unserer ältesten Vorfahren klar." 
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enundvierzig ergeben." - Aristotels' Beschreibung der Spähren (1073 b 38 

bis 1074 a 14). 
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