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Vorwort

Wählt man als Gegenstand seines Buches eine diskursive Formation wie den Para-
celsismus aus, der seine Lehrsätze im Occultum zu versenken trachtet und deren 
Manifestation erst für den Jüngsten Tag vorsieht (eine Tendenz, die durch das kol-
lektive historische  Vergessen noch einmal verstärkt wird), ist es nicht ganz einfach, 
kompetente GesprächspartnerInnen zu fi nden. Umso mehr danke ich Jörg Jochen 
Berns, Burghard Dedner und Gerhard Kurz für ihre Unterstützung in der Entste-
hungsphase des Projektes. 

Gespräche, die mir neue historische Horizonte eröffnet haben, durfte ich wei-
terhin mit Wilhelm Kühlmann, Joachim Telle, Dominik Perler und Markus Wild 
führen. Mit Rebecca Lämmle konnte ich dankenswerterweise alle Probleme die 
lateinische und griechische Sprache betreffend diskutieren (wiewohl ich für alle 
verbliebenen Fehler natürlich selbst verantwortlich bin). Die Universitätsbiblio-
thek Basel, namentlich Dominik Hunger, war immer darum bemüht, mich mit 
ihren unzähligen Paracelsica und Paracelsistica zu versorgen. Ralf Simon, an dessen 
Lehrstuhl ich in dieser Zeit angestellt war, stand mir nicht nur als kritischer Leser 
und Ratgeber zur Verfügung, sondern hat mir darüber hinaus die Arbeitssituation 
geschaffen, die für die aufwendigen Recherchen vonnöten war. 

Gewidmet ist das Buch meiner Frau Harriet Falkenhagen. Nicht zuletzt wegen 
der unzähligen Gespräche mit ihr über Alchemie und Mystik glaube ich in ihr den 
Stein der Weisen gefunden zu haben.

Basel, im August 2006                                         Maximilian Bergengruen  





Himmlische und natürliche Magie I 
(Aufriss, kurze Fassung)

In dieser Arbeit gehe ich der Frage nach, welchen Stellenwert Himmlische und 
Natürliche Magie in Wissenschaft und Literatur der Frühen Neuzeit einnehmen. 

Für das Corpus werden Texte des Paracelsus, der Paracelsisten (ca. 30 alchemo-
theologische Fachschriftsteller des 16. und frühen 17.  Jahrhunderts, von denen nur 
noch einige wenige, wie  Valentin Weigel, Jacob Böhme oder Jan Baptist van Hel-
mont, heute noch bekannt sind) und einiger ausgewählter Barockautoren (Johan-
nes Scheffl er, Philipp von Zesen, Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen) 
herangezogen.

Methodisch gehe ich so vor, dass ich nicht, wie bisher üblich, die verschiedenen 
Alchemie- und Magietheoretiker einzeln abhandle, sondern, was angesichts vieler 
ähnlich lautender Argumentationen wesentlich effektiver erscheint, die  Veröffent-
lichungen der Paracelsisten als einen von Paracelsus gestifteten Diskurs (im Sinne 
Foucaults) verstehe und dabei das Hauptaugenmerk auf die topische  Verfasstheit 
der in ihm geführten Rede lege.

Zur historischen Einordnung der den Paracelsismus kennzeichnenden und or-
ganisierenden Topoi zeichne ich die relevanten Traditionslinien von der Spätan-
tike über das Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit nach: die Mystische Theologie 
von Ps.-Dionysius und Augustinus über Cusanus, Tauler und den ›Frankfurter‹ bis 
Luther; die neuplatonische Magie- und (ab dem 12.  Jahrhundert) auch Alchemie-
Theorie von Plotin und Proklos über Albertus Magnus und Roger Bacon bis Pico 
della Mirandola und Marsilio Ficino. Das Gleiche gilt für die Astrologie, die ich 
von Origenes und Plotin über Albert bis in die reformatorischen Debatten des 
16.  Jahrhunderts rekonstruiere.

Das Ziel dieser historischen Kontrastierung besteht darin, zu zeigen, dass, obwohl 
die einzelnen Argumente der paracelsischen und paracelsistischen Texte keineswegs 
neu sind, sich dennoch eine spezifi sche topische Struktur bei Paracelsus und im 
Paracelsismus rekonstruieren lässt. Zwei Merkmale stehen in diesem Zusammen-
hang im  Vordergrund: erstens der Analogiezwang im paracelsisch-paracelsistischen 
System-Denken und zweitens zwei Mastertopoi, auf deren Basis die verschiedenen 
Theorien, wiewohl verdeckt, zu einem großen Teil entwickelt werden.

Erstens zum systemischen Analogiezwang: Paracelsus und die Paracelsisten ord-
nen unter Rückgriff auf die sogenannte Lapis/Christus-Parallele die verschiedenen 
Argumentationsvorgaben aus Mittelalter und Renaissance so, dass sie alle theolo-
gischen Argumente (s. die Kapitel ›Lektürebeschleunigung‹ und ›Katechonik und 
Erlösungsbeschleunigung‹) mit den naturwissenschaftlichen (s. das Kapitel ›Magica 
als souveräne Teilhabe‹) und, wie ich in einem Exkurs ausführe, sogar mit den 
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politischen (s. das Kapitel ›Republikanische Mystik‹) zur Deckung zu bringen ver-
suchen und vice versa: Wenn es eine himmlische Neue Geburt gibt, so muss es 
auch eine natürliche geben, zur natürlichen Imitation der Natur muss eine Imitatio 
Christi treten etc. Dementsprechend wird auch der Anspruch vertreten, Mystik als 
himmlische Magie und Magie als natürliche Mystik zu verstehen.

Zweitens zu den Mastertopoi des Paracelsismus: Zwei Argumentvorgaben sind 
meiner Ansicht nach für Paracelsus und den Paracelsismus von entscheidender 
Wichtigkeit: der Gedanke der souveränen Teilhabe und der der Beschleunigung. Souve-
räne Teilhabe meint, dass der Magier sich mit der Natur bzw. mit Gott so vereint, dass 
er, wiewohl er seines individuellen Willens und Erkenntnisinteresses beraubt ist, 
auf höherer Ebene an einem übergeordneten Willen bzw. Wissen teilhaben kann 
und innerhalb dieser Teilhabe eine Position erreicht, die gerade nicht nur leidend, 
sondern auch aktiv und gestaltend ist.  Auf Basis dieser Teilhabe kann der Magier 
in sich und außerhalb seiner, d. h. in seinem  Verhältnis zu Gott, zur Menschheit 
und zur Natur, die Zeiträume bis zum Jüngsten Tag verkürzen. Magie ist also, so 
die zweite zentrale These der Arbeit, vor allem eine Wissenschaft von der Beschleu-
nigung.

Die beiden genannten magischen Mastertopoi sind für die Literatur des Barock 
von höchstem Interesse, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass bei Paracelsus 
und im Paracelsismus Gott und die Natur von vornherein als literarisch verfasst ge-
dacht werden; Gott insofern, als Paracelsus und der Paracelsismus der Logostheolo-
gie anhängen, also alle Hypostasen des Seins aus dem Wort »Fiat« emanieren sehen; 
die Natur insofern, als Paracelsus und die Paracelsisten – Stichwort Signaturenlehre 
(s. das Kapitel ›Das Buch der Natur lesen und schreiben‹) – in ihr ein (zur Bibel 
analoges) System von Gleichnissen sehen, das historisch (ähnlich dem Hebräischen) 
und systematisch (im Sinne einer Universalgrammatik) als allen anderen Sprachen 
präzedent verstanden wird.

Literatur im engeren Sinne ist dementsprechend nichts anderes, als die sprach-
liche Dynamik des Kosmos, der Natur und in gewissem Sinne auch ihres göttli-
chen Urhebers aus einer souveränen Teilhabe heraus nachzuahmen und über sich 
selbst hinauszuführen. Diesen Gedanken adaptiert Scheffl er (s. das Kapitel ›Über 
Gott und die Epigrammatik‹) auf der theologischen und Zesen (s. das Kapitel ›Na-
türliche Magie, kosmische Erotik und poetischer Wohlklang‹) auf der natürlichen 
Ebene, beide arbeiten ihn, immanent und explizit, poetologisch aus und wenden 
ihn in der Performanz ihrer literarischen, insbesondere lyrischen, Texte an.

Auch Grimmelshausen (s. das Kapitel ›Warum der Wahn betreügt‹) operiert 
in seinen Romanen mit den geschilderten Theoremen, rekurriert darüber hin-
aus auf die naturmagische Theorie, dass der Teufel ontologisch gesehen machtlos 
und dementsprechend dem natürlichen und himmlischen Magier gleichgestellt sei. 
Dennoch zeigt sich Grimmelshausens literarische Magie nicht gerade uninteres-
siert an den Techniken, die dem Erzfeind des Menschen trotz (bzw. wegen) seines 

Natürliche und Himmlische Magie I



3

Machtverlustes zu Gebote stehen. Denn was der Teufel in der Realität zu verän-
dern nicht mehr in der Lage ist, das kann er in den so genannten Praestigiae, den 
Trugbildern im Kopf des Rezipienten, nach- bzw. vorspielen. Und auf diesem Ge-
biet kann die Literatur, wie dem Leser zwischen den Zeilen scham- und schalkhaft 
zugleich verraten wird, vom Teufel noch viel lernen; nicht zuletzt über sich selbst.

Natürliche und Himmlische Magie I



Himmlische und natürliche Magie II 
(Aufriss, lange Fassung)

Grabenkämpfe

Oswald Croll (1560?–v. 1608) beginnt die  Vorrede zur Basilica chymica mit einer 
Refl exion über das Scheitern der Lektüre seines Buches. Er räsoniert darüber, wer 
das in ihm ausgebreitete Wissen nicht »mit außgestreckten Armen anzunemmen« 
(»obviis ulnis excipiet avidißimè«) in der Lage sein wird (Croll: Basilica dt., S.  6; Ba-
silica lt., S.  8), weil sich für ihn der Inhalt als »ignota«, also als etwas, das man nicht 
»nicht verstehen« kann oder will (Croll: Basilica dt., S.  7; Basilica lt., S.  9), darstellt.

Natürlich kommen für die Position des unverständigen Lesers nur die Medizi-
ner in der Tradition des »Binario«,1 also des Teufels, in Betracht: die Scholastiker. Wer 
nämlich, so Croll weiter, das Wissen des »Galenus« im Kopf hat, dem wird es, wenn 
er sein Buch liest, ähnlich dem »Nicodemo« bei Jesu Rede über die Wiedergeburt 
und das Erlangen des Reich Gottes (Io. 3, 3) gehen: Er hält an den Worten fest, 
versteht aber den Sinn nicht (Croll: Basilica dt., S.  6 f ; Basilica lt., S.  8 ff.).

Crolls Strategie läuft darauf hinaus, die Kritik seiner Gegner avant la lettre als 
eine diskursive Notwendigkeit, genauer: als Folgefehler eines Theoriemankos, dar-
zustellen, das untrennbar mit dem Namen Galenus verknüpft ist. Dieser Disposi-
tion stellt er, als zentralen Bezugspunkt der von ihm verteidigten Chemiatrie, das 
Wissen »in deß Theophrasti schrifften« (»in Theophrasti scriptis«; Croll: Basilica dt., 
S.  58; Basilica lt., S.  57) gegenüber. Der antike Arzt Galen (129–199?) und der früh-
neuzeitliche Alchemist Paracelsus (1493–1541) – zwei Namen also, die nicht nur 
für unterschiedliche wissenschaftliche Systeme stehen, sondern, was noch weiter 
reicht, für unterschiedliche Bedingungen, Argumente zu formulieren und auszu-
tauschen. 

Auch die Gegner der Chemiatrie bzw. der, wie es bei Paracelsus heißt, »ars 
magica« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 125)2 teilen die Einschätzung 
eines unüberwindlichen diskursiven Grabens – und auch sie verbinden die (aus 
ihrer Sicht) andere Seite mit dem Namen des Paracelsus. Zu »Chymicis, Herme-
ticis, Paracelsistis« degradiert z. B. Johannes Kepler (1571–1630), eigentlich eine 

1 Der Teufel ist derjenige, der die Welt in zwei Teile, nämlich Gut und Böse, geteilt hat.  Vgl. 
hierzu Dorn: Monarchia triadis, Avrora thesaurvsque philosophorum, S.  66–127, und als Erläute-
rung: Hieronymus: Theophrast und Galen, Bd.  I, S.  637 ff., sowie  Vf.: Kosmographie und Topo-
logie.

2 Zur problematischen Überlieferungslage der Astronomia magna, vgl. Telle/Kühlmann: Kom-
mentar, CP II, 220 f.
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Vermittlerfi gur in dem skizzierten Grabenkrieg,3 in seiner  Verärgerung darüber, 
dass Robert Fludd (1574–1637)4 ihm in der Frage der Harmonie der Sphären um 
die Nasenlänge einer Buchmesse voraus ist,5 die Gruppe der Autoren, der Fludd6 
seiner Meinung nach zuzuordnen ist. Diese Gruppe von Autoren greift, so Kepler 
weiter, in der Frage von Astronomie/Astrologie sowie in der gesamten Naturphi-
losophie auf Methoden zurück, die mit dem von ihm selbst propagierten Zugang 
des »Mathematicu[s]« nicht zu vereinbaren sind.7 Wer sich, so lässt sich Keplers Ar-
gument zusammenfassen, auf die praktischen Methoden der Alchemie, den theo-
retischen Hintergrund des Corpus hermeticum und den Autor Paracelsus beruft, der 
steht auf einem anderen Fundament als er selbst; dessen wissenschaftlicher Zugang 
ist mit dem eigenen nicht zu vergleichen.

Gegner und Befürworter scheinen sich trotz ihrer inkommensurablen Ein-
schätzung der Situation in einem Punkte einig zu sein: Über den Rückbezug auf 
Paracelsus und die ihm zugeschriebenen Theorien ist die Wahl der Themen, ihre 
Präsentation und vor allem: die grundsätzliche Art der Argumentation vorgege-
ben. Die (meist) affi rmative Nennung des Namens ›Paracelsus‹,8 in welcher Absicht 
auch immer, funktioniert wie ein magisches Wort: Derjenige, der es ausspricht, be-
fi ndet sich nicht (mehr) in einem undefi nierten diskursiven Raum, sondern kann 
sich innerhalb eines publizistischen Netzwerkes verorten: Er hat Zugriff auf einen 
Pool von Theorien und Argumentationssystemen und verfügt über eine eindeutige 
Meinung über die Gegner dieser Theorien. Gleichzeitig ist er dem Diskurs und 
seinem Stifter9 mehr oder weniger streng verpfl ichtet.

Worin besteht nun diese  Verpfl ichtung genau? Der Paracelsismus defi niert sich, 
wie jeder andere autorzentrierte Diskurs auch, durch den Anspruch, über eine 
gänzlich neue Theorie zu verfügen und auch nur auf ihrer Basis zu arbeiten. Paracel-
sus ist daran nicht ganz unschuldig, behauptet er doch immer wieder, sich in seinen 
Texten nur auf »Paulum« und die »propheten« einerseits sowie auf die »buchsta-
ben«, die sich auf »kreuter, wurzen, samen, beum, frücht« etc. (Paracelsus: Astrono-
mia magna, SW I.12, 194 f.) befi nden, andererseits, also auf die Bibel und das Buch 

3 Vgl. hierzu Debus: English Paracelsians, S.  123 f.
4 Zu Fludds Rolle im englischen Paracelsismus, vgl. Martinez: Robert Fludd, S.  1–11; 28–46; 

Rothschuh: Konzepte, S.  97 f.; Debus: English Paracelsians, S.  105–127; Huffmann: Robert Fludd, 
S.  15–35.

5 Vgl. hierzu Westman: Nature, Art, and Psyche, S.  177–229, und Debus: Man and Nature, 
S.  123–126. Keplers Rekurs auf die Harmonie-Theorien Ptolemäus’ erörtert Martens: Kepler’s 
Philosophy, S.  112–141.

6 Fludd bedient sich übrigens eines ähnlichen Arguments wie Croll, wenn er sich gegen ei-
nen von Foster erhobenen  Vorwurf der Herstellung von Waffensalbe zur Wehr setzt.  Vgl. Robert 
Fludd: Doctor Fludd’s Answer unto M. Foster, Essential Readings, S.  193.

7 Beide Kepler-Zitate nach Kepler: Harmonices mundi, S.  252 f.
8  Zur Magie des Namens ›Paracelsus‹, vgl. Trevor-Roper: Paracelsian Movement, S.  149. 
9 Ich orientiere mich an: Foucault: Was ist ein Autor, Schriften zur Literatur, S.  234–270.
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der Natur, nicht jedoch auf eine wissenschaftliche Tradition zu beziehen. Dieser 
angebliche Neuanfang durch radikale Lektüre-Reduktion (mehr dazu, siehe un-
ten) wird durch eine Polemik gegen die Scholastik, von der Paracelsus sich radikal 
abzusetzen behauptet, unterstützt: Jede Argumentation auf der Basis von »Albertus, 
Thomas, Aristoteles, Avicenna, Actuarius etc« wird als  Vorgehen abgetan, das »kein 
verstand anders dan speculiren« hat (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 149). Die 
implizite Logik der Selbstdefi nition ist offensichtlich: Wer nicht das gängige gale-
nische und aristotelische Wissen benutzt, kann gar nicht anders, als seine Theorie 
auf einer gänzlich neuen Basis zu entwickeln.

Der behauptete Neuheitsanspruch schließt nicht nur eine grundsätzliche Ent-
haltsamkeit gegenüber der Scholastik, sondern auch der Renaissance-Gelehrsam-
keit ein. Während z. B.  Agrippa von Nettesheim (1486–1535)10 in seiner Geheimen 
Philosophie eine Mischung aus (von Trithemius bestätigter) »Gelehrsamkeit« (»erudi-
tio[]«; Agrippa: Geheime Philosophie, MW 7; Opera I, a5 v.) und Systematik an den 
Tag legt und gleich in den ersten Kapiteln seiner Schrift lange  Vergil-Zitate und 
üppige Aufzählungen von Autoren und Theorien der Magie (von den persischen 
Urformen über die griechischen Adaptationen und Alberts Fortschreibungen bis 
zum Jetzt-Zustand) präsentiert, beginnt Paracelsus sein Hauptwerk, die Astronomia 
magna,11 (in der  Vorrede) sofort mit einer systematisch-dogmatischen Geste: »Damit 
und ir erstlich verstehet […]« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 3). Dieser, 
dem Sprachgestus der Predigt abgelauschte, Duktus trägt den gesamten Text: keine 
Zitate, selten  Verweise. Die Theorien werden mit dem Anspruch vorgetragen, von 
Grund auf neu zu sein – und, von der Bibel und dem Buch der Natur einmal ab-
gesehen, allein vom Autor Paracelsus zu stammen. 

Dementsprechend übernimmt auch der Diskurs die behauptete historische Ku-
pierung des Wissens bei Paracelsus in seine Argumentationen und macht das Label 
der Neuheit der paracelsischen Theorien für sich fruchtbar: Die Paracelsisten mar-
kieren bzw. geben vor, dass ihr Wissen bei Paracelsus, der ja schließlich »die gantze 
Philosophey vnd Medicin restauriret« habe,12 seinen alleinigen Anfang nehme 
– ein Fels für eine neue wissenschaftliche Kirche,13 die allerdings auf dieser Basis 

10 Zu Agrippas Magie-Konzept, vgl. Müller-Jahncke: Magie als Wissenschaft; ders.:  Von Fi-
cino zu Agrippa; ders.: Agrippa von Nettesheim; Zampelli: Cornelius Agrippa; Kemper: Deutsche 
Lyrik, Bd.  III, S.  79–83.

11 Vgl., was den Zusammenhang der Astronomia magna mit den theologischen Schriften be-
trifft, Rudolph: Prädestination, S.  86; 95; Gause: On Paracelsus’s Epistemology.

12 Huser: Widmungsvorrede an Kurfürst Ernst von Bayern, 3.1.1589, zu: ders.: Bücher vnd 
Schrifften, Bd.  I, S.  a3 r.

13 Vgl. Toxites: Widmungsvorrede an Maximilian II., 28.1.1570, zu: Paracelsus: Archidoxa, 
S.  a7 r. ff., der Jesus und seine Jünger mit Paracelsus und seinen Anhängern vergleicht.  Vgl. weiter-
hin Figulus: Widmungsvorrede an Georg Adam Rauber, 29.12.1607, zu: ders.: Rosarivm novvm, 
T. 2, S.  ):( ):( 2 v., der die »Theologia Theophrastus« als die einzige Rückkehr zu »Christo Iesv« 
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weiter- und umgearbeitet werden kann; »Rückkehr zum Ursprung«, so Foucaults 
prägnante Formulierung für dieses erste Gesetz autorzentrierter Diskurse.14

Die Paracelsisten sind selbstbewusst genug, sich innerhalb dieses Neuheitsphan-
tasmas eine eigene Position zuzuschreiben, die über die des Diskursstifters hinaus-
geht (ohne dass er dabei desavouiert würde): Sie verstehen nämlich die Neuheit der 
paracelsischen Texte nicht als eine abgeschlossene Tatsache, sondern als den Beginn 
eines Prozesses, an dem sie selbst teilhaben.  Andreas Tentzel z. B., ein Multiplikator 
der Schriften Joachim Tanckes (1557–1609) und Rezipient der ps.-paracelsischen 
Schrift De tempore,15 kann in den Schriften des Diskursgründers (oder was er dafür 
hält bzw. zu halten behauptet) eine Dunkelheit in der Argumentation wahrneh-
men, die eine Auslegung für einen Schüler wie ihn notwendig macht: »Ich bin der 
erst, der aus der Nacht / Viel Wunder hat an Tag gebracht […] Zwar Theophrast, 
der weise Mann / Hat mancherley gedeutet an, / Doch hat er meistens sehr ver-
steckt, / Was nun durch mich wird aufgedeckt« – heißt es in der Ansprache der 
Scripta gemina.16 Die Auslegung der Schriften des Paracelsus funktioniert also ge-
mäß diesen  Vorgaben nach dem gleichen Prinzip wie die Manipulation der Natur 
seitens der Magica: durch Aufdeckung ihrer verborgenen Kräfte (s. hierzu das Kap. 
›Occultum/Manifestum‹).17 Und diese produktive Rezeption ist ein magischer 
Akt, der »Wunder« erzeugen kann. 

Tentzel greift hier eine Gedankenfi gur auf, die bereits Adam von Bodenstein 
(1528–1577) und Michael Toxites (1514–1581) in die Diskussion eingeführt haben. 
Oft ist es nämlich Paracelsus’  Verstoß gegen das Perspicuitas- und Claritas-Gebot 
(»das er einen so rauhen/ vnd vnrhetorischen Stylum führet«),18 das den Diskurs-
Teilnehmern eine eigene Positionierung ermöglicht. Die Paracelsus-Anhänger 
fühlen sich nämlich in den seltensten Fällen von der »diffi cultatum Charybdis«19 
(dem ›Strudel von Schwierigkeiten‹) verschlungen, die die »verdunckelte[] weise«20 
des paracelsischen Schreibens (inklusive »Handschrifft«)21 eröffnet, sondern lenken 

ansieht, »von dem die gantze Welt im Newn Testament abfellig worden«. Zum Begriff der Kirche 
bei Paracelsus, vgl. Schwarzstein: Christentum ohne Kirche.

14 Foucault: Was ist ein Autor, Schriften zur Literatur, S.  255.
15 Vgl. hierzu Benzenhöfer: Joachim Tancke, S.  29 ff.
16 Tentzel: Scripta gemina, S.  278. Der Herausgeber datiert das Original auf 1616. Ich habe es 

allerdings nicht auffi nden können.
17 Vgl. zu dieser hermeneutischen  Variante der Magica ausführlich:  Vf.: Das Unsichtbare in 

der Schrift.
18  Huser: Widmungsvorrede an Kurfürst Ernst von Bayern, 3.1.1589, zu: ders.: Bücher vnd 

Schrifften, Bd.  I, S.  a4 r./v.   Vgl. hierzu Telle: Die Schreibart, S.  294 ff.; Kühlmann: Rätsel der Wör-
ter, S.  252 ff.; Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 401; dies.: Einleitung, CP II, 23 ff.

19 Severinus: Widmungsvorrede an König Frederik II. von Dänemark, zu: ders.: Idea medici-
nae philosophicae, S.  b1 r.

20 Tancke:  Von den Particular vnd  Vniversal-Tincturen, in: Ps.-Basilius  Valentinus: Triumph-
Wagen Antimonii, S.  315.

21 Huser: Leservorrede, 3.1.1589, zu: Paracelsus: Bücher vnd Schrifften, S.  b1 v.
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die Aufmerksamkeit vielmehr auf die darin verborgenen »subtiliteten«,22 die auf-
zuschlüsseln sie als ihre Aufgabe begreifen.23 Leo Suavius (d. i. Jacques Gohory), 
der französische Editor paracelsischer Schriften, behauptet z. B., dass Paracelsus nur 
deswegen »obscuriores […] locos«24 in seine Schriften eingefügt habe, »um dadurch 
Uneingeweihte […] von der Lektüre abzuhalten, Zöglinge der Weisheit jedoch 
anzulocken« (»qua prophanos arceret à lectione, sapientiae autem alumnos allice-
ret«).25 Mit Letzteren scheint er in erster Linie sich selbst zu meinen, sieht er sich 
doch als Einzigen befähigt, die paracelsischen Texte auszulegen (»explicare«).26 

Adam von Bodenstein, sein deutscher Konkurrent, versteht sich ebenfalls als 
»erste[r] […] offenbarer« der Texte des Paracelsus, da dieser selbst »den rechten inn-
halt« seiner Schriften zu »verduncklen vnnd obscurieren« getrachtet hätte.27 Mi-
chael Toxites schließlich sieht in der »Mawr«, die Paracelsus um die semantischen 
Kräfte seines Textes gelegt habe, einen Anreiz zum »fl eiß« der Nachfolgenden, 
durch den die »verborgenen red / und wort« seiner Texte in absehbarer Zeit »geof-
fenbart« würden28 – ein Gedanke, der in variierter Form auch in anderen Zusam-
menhängen bei ihm auftaucht.29

Des Öfteren erfolgt die Selbstpositionierung der Paracelsisten durch einen An-
griff auf die »persona[]« des Paracelsus (die unter die »doctrina[]« gestellt wird).30 
So beschimpft z. B. Johann Baptist van Helmont (1579–1644) Paracelsus, obwohl 
er sich als dessen Schüler bezeichnet,31 als Säufer (»also legte er [Paracelsus] sich 
dermassen starck aufs Trincken [nimis compotationibus indulgens]«; van Helmont: 
Aufgang, S.  6661; Ortus, S.  2342), dessen Gang der Argumentation dementspre-
chend schwanke, also nicht kohärent sei (die »Unbeständigkeit« [»inconstantia[]«] 

22 Suchten: De secretis antimonii, S.  26. 
23 Vgl. zu dieser Differenz auch Hieronymus: Theophrast und Galen, Bd.  I, S.  550 f.
24 Leo Suavius: Widmungsvorrede an Renatus Perotus (d. i. René Perot), 6.8.1566, zu: ders.: 

Theophrasti Paracelsi philosophiae et mediciniae vtrivsque vniversae, compendivm, S.  4.
25 Leo Suavius: Praefatio, zu: ders.: Theophrasti Paracelsi philosophiae et mediciniae vtrivs-

que vniversae, compendivm, S.  8. Übersetzung nach Hieronymus: Theophrastus und Galen, Bd.  I, 
S.  494. 

26 Leo Suavius: Widmungsvorrede an Renatus Perotus (d. i. René Perot), 6.8.1566, zu: ders.: 
Theophrasti Paracelsi philosophiae et mediciniae vtrivsque vniversae, compendivm, S.  4.

27 Bodenstein: Widmungsvorrede an Erzherzog Ferdinand II., 24.12.1571, zu: Paracelsus: Me-
tamorphosis, CP I, 460 f. Herv. M. B.

28  Toxites: Widmungsvorrede an Maximilian II., 28.1.1570, zu: Paracelsus: Archidoxa, 
S.  ):(6 r.; a7 r.

29 Vgl. z. B. Toxites: Widmungsvorrede an Johann Ulrich von Raitenau, 18.2.1570, zu: Such-
ten: Liber vnus de secretis, CP II, 156, wo er von des »Theophrasti obscuritates« spricht, die »zu 
offenbaren« sind.

30 Dorn: Widmungsvorrede an Richard Pfalzgraf bei Rhein und beider Bayern, 1.9.1581, zu: 
Dorn: Congeries Paracelsicae chemiae de transmvtationibvs metallorum, S.  8 f.

31 Der Unterschied, den Moran: Distilling Knowledge, S.  90, zwischen Paracelsus und van 
Helmont ausmacht, ist aus meiner Sicht zu groß.
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in dem »Authore« Paracelsus; van Helmont: Aufgang, S.  2232; Ortus, S.  1751). Das 
Ziel ist offensichtlich:  Van Helmont beansprucht für sich, das Gedankengut neu 
zu systematisieren und zu homogenisieren – aber auch das nur auf der Basis der 
paracelsischen  Vorgaben.

Republik unter monarchischer Totenmaske 
(Der Paracelsismus als paracelsischer Diskurs)

Der Anspruch auf Neuheit der paracelsischen Theorien und die damit verbundene 
Selbstpositionierung der Paracelsisten als Offenbarer dieser verborgenen Neuheit 
fi nden sich pointiert in einem Satz, der in vielen Paracelsus-Editionen prominent 
auf der ersten Seite – und zwar über einer Abbildung des Paracelsus – abgedruckt 
ist: »Alterivs non sit qvi Svvs esse potest« – ›Wer sein eigen sein kann, sei niemandes 
anderen‹ (Abb. 1).32 Eine Ort und Umstände der Publikation dieses Satzes berück-
sichtigende Übersetzung könnte lauten: ›Von einem anderen Wissen sei nicht ab-
hängig, wer auf eigenes zurückgreifen kann‹. So gesehen ist das epistemische »Svvs« 
des Paracelsus der Baustein, auf dem der ganze Paracelsismus ruht.

Eigentlich handelt es sich jedoch um einen rechts- oder machttheoretischen 
Satz, dessen Übersetzung so lauten könnte: ›Einem anderen soll nicht untertänig 
sein, wer souverän sein kann‹. Geht man dieser Spur nach, kann auch der oben 
erwähnte paracelsische Anspruch, sich von den geltenden Gesetzen der Scholastik 
zu befreien und sein Wissen nur aus Bibel und Natur zu schöpfen, im Sinne eines 
frühabsolutistischen Herrschaftsanspruchs gelesen werden. 

Eine solche rechtstheoretische Konzeption fi ndet sich z. B. bei Jean Bodin 
(1529/1530–1596), der in der République von 1576, also ziemlich genau in der 
Zeit, in der sich der Paracelsismus formiert, einerseits den souveränen Herrscher 
als von den bestehenden Gesetzen befreit sieht (»absous de la puissance des loix«) 
– und zwar ausdrücklich auch von denen seiner  Vorgänger (»le Prince souverain est 
exempt des loix de ses predecesseurs«)33 –, andererseits aber den Gesetzen Gottes 
und der Natur (»Loy de Dieu ou de nature«)34 unterordnet.

Die Befreiung vom überkommenen scholastischen Herrschaftswissen und die 
wirkungslosen Gesetze der souveränen »predecesseurs«, die Gesetze von Gott und 
Natur einerseits und der Topos von der Bibel und dem Buch der Natur anderer-
seits – erstaunlich präzise Parallelen zwischen Souveränität und Diskursherrschaft, 
die auch schon die Paracelsisten gesehen haben: Es ist nichts weniger als ein Zu-

32 So zu fi nden z. B. in Paracelsus: Bücher vnd Schrifften […], hg. von Johannes Huser, Bd.  I, 
S.  a2 r.

33 Bodin: République, Bd.  I, S.  191 f.
34 Bodin: République, Bd.  I, S.  187 f.

Republik unter monarchischer Totenmaske
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Abb. 1:  Titelgrafi k der Paracelsus-Editionen.
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fall, wenn sie Paracelsus nicht nur, wie van Helmont, als »Author[]« (im Sinne von 
Schriftsteller), sondern auch als »auctor[]« (im Sinne von Gründer oder Urheber 
einer wissenschaftlichen Schule),35 ja sogar – dies als Spitze gegen den bisherigen 
»Medicinae Ducem & Monarcham« Galen36 – als »princ[eps]« und »omnium phi-
losophiae artium Monarcha[]« bzw. als »Monarch[]«,37 als »restaurator[] & Monar-
cha[]«38 oder »Praeceptor[] vnd Monarcha[] Artium«39 (bisweilen auch als »Mysteriar-
cha«)40 bezeichnen.41

Dass die Paracelsisten den von Paracelsus selbst geäußerten Souveränitätsan-
spruch als »monarcha medicorum« akzeptieren42 und stützen, hat einen einfachen 
Grund: Die beiden genannten Begriffe – Auctor und Monarch bzw. Princeps – ge-
hören, rechtstheoretisch gesehen, unmittelbar zusammen: Wenn Michel Foucault 
in seinem bekannten Aufsatz über Autorschaft und Diskursgründung den Autor 
nicht nur an dessen eigene Texte bindet, sondern, z. B. im Falle Marx’ oder Freuds, 
als »Begründer einer Diskursivität«43 versteht, dann bezieht er sich, ohne das expli-
zit zu machen, auf die für das römische Recht und von dort aus bis in die Neuzeit 
gültige Bedeutung des Terminus ›Auctor‹ als ›Gründer‹44 – eines Staatswesens oder 
in diesem Falle: eines Diskurses (über Marxismus oder Psychoanalyse). 

Giorgio Agamben hat nun darauf hingewiesen, dass die Termini ›Auctor‹ und 
›Auctoritas‹ noch eine weiterführende Bedeutung haben (die sich, wie ich denke, 
auch für den Diskurs in Anschlag bringen lässt): Sie werden im römischen Recht 
– und zwar ebenfalls mit Nachwirkungen bis in die Neuzeit, insbesondere für 
den Absolutismus – als Teil der Dichotomie von ›Auctoritas‹/›Potestas‹ gedacht, 
die wiederum den Begriff der Souveränität begründet: Während die Potestas die 
Macht ist, die das Recht modifi ziert und ausübt, ist die Auctoritas die Macht, die 
das Recht überhaupt erst einsetzt und auch wieder suspendieren kann – also der 

35 Rheticus: Brief an Joachim Camerarius d.  J., 1.2.1563, CP I, 77.
36 Severinus: Idea medicinae philosophicae, S.  3.
37 Figulus: Widmungsvorrede an Urban Kumpffmüller, 3.5.1608, zu: Paracelsus: Kleine Wund-

Artzney, S.  a2 v.
38  Bodenstein: Widmungsvorrede an Julius von Salm und Neuburg, 1.3.1566, zu: Paracelsus: 

Libri dvo, S.  a5 v.
39 Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.07, zu: ders.: Pandora, 

S.  **3 r.  Vgl. auch ebd., S.  **7 r.
40 Scultetus: Leservorrede, zu: Paracelsus:   Vom vrsprung der Pestilentz, 16.1.1568, CP II,  716.
41 Vgl. auch Bodenstein:  Widmungsvorrede an den Magistrat der Stadt Mülhausen, 24.8.1562, 

zu: Paracelsus: Paramirum, CP I, 268, der von Paracelsus als dem »Monarchen der gewissen ge-
gründten Medicin« spricht, und Flöter: Widmungsvorrede an Georg Fugger, 16.5.1567, zu: Para-
celsus: Medici libelli, CP II, 650, der Paracelsus ebenfalls einen »Monarcha[]« nennt.  Vgl. hierzu, 
wenn auch in anderem Zusammenhang, Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 257, 275.

42 Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 63. Ähnlich ebd., 136.
43 Foucault: Was ist ein Autor, Schriften zur Literatur, S.  254.
44 Agamben: Ausnahmezustand, S.  97.

Republik unter monarchischer Totenmaske
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Ausnahmezustand, von dem die Gesetze herrühren, wenngleich sie ihn zugleich 
auszuschließen bemüht sein müssen.45 

Und genau diese Form von Auctoritas wird Paracelsus mit dem Begriff des 
Monarchen zugedacht: Er begründet nicht nur einfach ein diskursives System von, 
wie es im Diskurs ausdrücklich heißt, »Rechtssetze[n]«,46 das sich nach diesem 
Gründungsakt vollkommen selbst organisieren und entfalten könnte (das wäre das, 
was Foucault eine »wissenschaftliche Grundlegung« nennt). Die »Begründung ei-
ner Diskursivität« und das damit zusammenhängende Gesetz des »Rückkehrs zum 
Ursprung«47 besagen vielmehr, dass jeder Teilnehmer des paracelsischen Diskurses 
und jeder Text dieses Teilnehmers sich auf die Person und die Texte des Paracelsus 
beziehen müssen, ja allein dadurch ihre Legitimation erhalten können.

Geht man den Implikationen der Begriffe ›Monarch‹ und ›Auctoritas‹ im Para-
celsismus nach, stößt man auf eine eigenartige Ausgangslage: Die Auctoritas wird, 
ich greife hier noch einmal auf Agamben zurück, im Gegensatz zur Potestas, die 
verliehen wird, an die empirische Person des Monarchen gekoppelt,48 ist also so 
etwas wie ein lebendiges Gesetz (das den niedergeschriebenen, toten präzedent 
ist).49 Nun ist aber Paracelsus als empirische Person bei der Konstitution des para-
celsischen Diskurses ab ca. 155050 schon neun Jahre tot. 

Dieser Umstand wird von Seiten des Paracelsismus sehr wohl refl ektiert: Para-
celsus habe sich, so Gerhard Dorn (1530/35–1584?) in einer Widmungsvorrede 
zu einem Buch, in dem der Diskursgründer auf dem Titelblatt als »princep[s]« 
bezeichnet wird, zu Lebzeiten unablässig darum bemüht, die Schlafenden im Be-
reich der medizinischen und philosophischen Zunft zu wecken (»vt in professione 
medica & philosophica dormientes excitet«) – und er setzt hinzu: »quamquam fato 
cessit, scriptis […] tamen«; ›obwohl er bereits gestorben ist, [so tut er dies] dennoch 
durch seine Schriften‹.51

Die Gedankenfi gur, dass die monarchische Auctoritas auf die von ihr verfassten 
Texte übergegangen ist, lässt sich, von der Seite der Literatur her gedacht, mit Pla-
tos Theorie der literarischen Unsterblichkeit (Platon: Symposion 209a), von der 
Seite der Souveränität her mit der Lehre der zwei Körper des Königs verstehen: 
Das diskursive Staatswesen des Paracelsismus wird nicht auf den sterblichen, son-
dern den unsterblichen Körper des Königs Paracelsus bezogen, d. h. auf den Staats- 
oder, um wieder auf den Bereich der Literatur zu kommen, den Textkörper: das 

45 Agamben: Ausnahmezustand, S.  88–106.
46 Thoelde: Leservorrede, 10.8.1604, zu: Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  12.
47 Foucault: Was ist ein Autor, Schriften zur Literatur, S.  256 f.
48  Agamben: Ausnahmezustand, S.  97.
49 Agamben: Ausnahmezustand, S.  101.
50 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Einleitung, CP I, 15 ff.
51 Dorn: Widmungsvorrede an den Prinzen François de  Valois, 27.7.1578, zu: Paracelsus: De 

restituta vtriusque medicinae vera praxi, Titelblatt; S.  *2 v.
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Corpus paracelsicum, das die frühen Paracelsisten, allen voran Adam von Bodenstein, 
Michael Toxites und Gerhard Dorn, edieren.

Daraus erhellt, dass sich das Corpus paracelsicum im 16.  Jahrhundert in einem Zu-
stand befi ndet, der dem des Interregnums gleicht: Der politisch-diskursive Körper 
des Monarchen ist nach dessen Ableben vom empirischen getrennt und scheint 
darauf zu warten, dass er, wie Kantorowicz schreibt, auf einen anderen natürlichen 
Körper übertragen wird.52 Diese Übergangszeit wird, wie im politischen Bereich 
auch, durch den theatralen Einsatz von Effi gien53 überbrückt, die den empirischen 
Monarchen kurz vor seinem Ableben zeigen. Damit wird das lebendige Gesetz der 
Autorität zwar nicht lebendig erhalten, aber es stirbt auch nicht, sondern wird in 
einer fi xierten Form mit dem politischen oder diskursiven Körper, provisorisch 
und für die Zeit des Interregnums, verbunden. 

Im Falle des Paracelsismus spielt diese Effi gie sogar eine außerordentlich promi-
nente Rolle: nämlich in dem bereits erwähnten, für die Paracelsus-Publikationen 
häufi g verwandten Titel-Holzschnitt (Abb. 1), über dem der bereits diskutierte Satz 
»Alterivs non sit qvi Svvs esse potest« zu lesen ist. Die Subscriptio zu diesem Bild ist 
ebenfalls von höchstem rechtstheoretischen Interesse: »Effi gies Philippi Theophrasti ab 
Hohenheim: Aetatis Svae. 47« (Abb. 1); also auch hier ein Bild, das den Auctor kurz 
vor seinem Tod zeigt und damit das bestehende Interregnum, d. h. die Trennung 
von empirischem und mystischem Körper, durch eine Effi gie visuell überbrücken 
soll.

Neben der (natürlich auf Platon: Politeia 473cd [der Theorie des Philosophen-
königs], beruhenden) Übertragung vom Politischen ins Philosophische gibt es ei-
nen weiteren entscheidenden Unterschied zwischen dem politischen Interregnum 
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit einerseits und der spezifi schen Situation 
des Paracelsismus andererseits, nämlich den, dass das Interregnum der Paracelsisten 
gar kein Interregnum, sondern perennierend ist. In der Herrschaftskonzeption des 
Paracelsismus ist überhaupt nicht vorgesehen, dass ein neuer empirischer Monarch 
respektive eine neue Autorität eine  Verbindung zu dem bestehenden, unsterbli-
chen Körper herstellen und die Effi gie damit überfl üssig machen wird.

Vielmehr bleibt, wie Toxites schreibt, die »Monarchij« des Paracelsus auch »nach 
seim tod« in Kraft, weil die verborgenen Kräfte seiner Texte durch seine Leser und 
Schüler »ann tag« gebracht werden.54 Es sind also die paracelsistischen Interreges,55 
die den symbolischen Konnex garantieren, den die immer gleiche Titel-Effi gie 
zum Corpus paracelsicum nahe legt. Das bedeutet, dass sich ein politisches Provi-

52 Kantorowicz: Zwei Körper des Königs, S.  411 ff.
53 Vgl. ebd., S.  422 ff., und im Anschluss daran, Braungart: Tod des Körpers.
54 Toxites: Widmungsvorrede an Maximilian II., 28.1.1570, zu: Paracelsus: Archidoxa, 

S.  ):(4 r.
55 Zur Rolle des Interrex, vgl.  Agamben: Ausnahmezustand, S.  94.
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sorium etabliert, in dem eine mehr oder weniger namenlose Gemeinschaft von 
diskursiven Zwischenkönigen die politischen Belange des Paracelsismus unter der 
Totenmaske des Monarchen fortführt – und genau das ist, so möchte ich behaup-
ten, die Geburtstunde des Paracelsismus als autorzentrierten Diskurses.

Die Füllung des diskurspolitischen  Vakuums geht beinahe unmerklich vor sich: 
Die frühen Texte der Paracelsisten zu Beginn der zweiten Hälfte des 16.  Jahrhun-
derts sind, von einigen Ausnahmen abgesehen,  Vorreden zu den von ihnen veran-
stalteten Editionen paracelsischer Schriften.56 Das wirkt auf den ersten Blick wie 
eine rein dienende oder untergebene Geste gegenüber dem Autor Paracelsus (ver-
standen als mystischer Körper) – wie man das von einer guten Übergangsregierung 
auch erwarten kann. 

Sehr bald wird jedoch die manipulative Funktion, die mit dieser Editionstätig-
keit notwendig verbunden ist (in der Auswahl der Texte, in der  Veröffentlichung 
von Spuria, in der Präsentation der  Varianten), auch öffentlich sichtbar: z. B. an Ger-
hard Dorn – wie gesagt einer der drei wichtigsten Herausgeber der paracelsischen 
Schriften in der Frühzeit – und einem Text wie der Monarchia Triadis, In  Vnitate, 
Soli Deo Sacra 57 aus dem Jahre 1577, der, wie ich an anderem Orte nachgewiesen 
habe,58 durchaus schon Paracelsus-kritische Momente mit sich führt, obwohl er 
sich offi ziell ganz »nostro Paracelso«59 verschreibt. 

In den späteren großen  Veröffentlichungen aus der Zeit nach 1600, also z. B. 
in Crolls Basilica Chymica oder De signaturis, ist dieser Gestus der Bescheidenheit 
immer noch vorhanden, allerdings noch einmal zu Gunsten eines paracelsistischen 
Machtanspruchs diminuiert, d. h. dass die formulierten Theorien weiterhin unter 
der Ägide, ganz auf dem Boden »deß Theophrasti schrifften« (s. o.) zu stehen, vorge-
tragen werden, obwohl sie mittlerweile auch explizit die paracelsischen Theoreme 
gegeneinander ausspielen und dabei durchaus einige verwerfen (s. hierzu insbeson-
dere das Kapitel ›Die Macht des Gestirns‹).

Eine andere Spielart des Unterlaufens der absoluten Diskursherrschaft Paracel-
sus’ besteht in der Produktion von Spuria, also von Texten, die fälschlicherweise 
unter Paracelsus’ Namen veröffentlicht werden und dabei teilweise bekannter 
sind als die originalen: z. B. De natura rerum, De tinctura, Archidoxis magica, De occulta 
philosophia, Liber Azoth, Philosophia ad athenienses etc.,60 wobei hinzugefügt werden 

56 Vgl. hierzu die  Veröffentlichungen der Frühparacelsica in CP I, Nr. 6–30; 34–37; 39.
57 Dorn: Monarchia triadis, Avrora thesaurvsque philosophorum, S.  66–127.
58  Vgl. hierzu  Vf.: Kosmographie und Topologie.
59 Dorn: Monarchia triadis, Avrora thesaurvsque philosophorum, S.  98.
60 Vgl. hierzu Goldammer: Paracelsus, Osiander and Theological Paracelsism, S.  108–110; ders.: 

Probleme der deutero-paracelsischen Schriften; hier mit besonderer Berücksichtigung der Archi-
doxis magica (vgl. hierzu auch Schneider: Paracelsus – Autor der Archidoxis Magica, und Gold-
ammers verneinende Antwort, Goldammer: Neues zur Frage der Paracelsischen Spuria); Müller-
Jahncke/Paulus: Die Stellung des Paracelsus, S.  151; Telle: Bartholomäus Carrichter, S.  59 f.
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muss, dass das Spuriöse bis in ›autorisierte‹ Texte wie die Astronomia magna hinein-
reicht. Es lässt sich vermuten, dass dieses Spiel sowohl von Produzenten- als auch 
von Rezipienten-Seite gespielt wird: Nicht nur den Editoren ist bewusst, dass die 
Texte des Diskursstifters »verfälscht vnd verstümmelt« sind,61 und dennoch werden 
sie von allen Diskursteilnehmern wie selbstverständlich für die Rückabsicherung 
der eigenen Argumentation herangezogen.

Die Paracelsisten schreiben sich also auf verschiedene Arten (durch  Vorreden, 
Spuria, Texteingriffe und Interpretationen) mit ihren Schriften in das Corpus para-
celsicum ein und dieses so zum Corpus paracelsisticum um – mit dem Ziel, sich mehr 
und mehr an die Stelle des durch die Effi gie vertretenen empirischen Autors zu 
setzen, aber niemals vollständig und offensichtlich, sondern nur indem sie in diese 
Effi gie wie eine Maske schlüpfen und unter ihr den Paracelsus inszenieren, der 
ihren eigenen theoretischen Ansprüchen am nächsten kommt. 

Die  Verschiebung des mystischen oder diskursiven Körpers und seines empi-
rischen Pendants geht so weit, dass Oswald Croll die Basilica Chymica, die er mit
seinem gleichnamigen Buch entwirft, als »Respublica Spagyrica«, also als spagyrische
Republik, aber, im Gegensatz zu anderen Autoren-Gruppen, »nach deß Theophra-
sti  Verstandt vnnd Meynung« – »ex Theophrasti mente« (Croll: Basilica dt., S.  58; 
Basilica lt., S.  57) – defi niert. Der Begriff ›Basilica‹ bedeutet in diesem Falle nicht 
nur ›Kirche‹, sondern lässt sich zugleich auf sein Stammwort, den ›Basileus‹ oder 
eben den ›Monarchen‹, zurückführen. Will heißen: Die alchemische Kirche des 
Paracelsismus steht in einer Spannung zwischen der Monarchie des Paracelsus, die 
über seinen Tod hinaus fortbesteht, und einer Respublica der Alchemisten und 
Chemiatriker, die sich unter diesem Deckmantel entwickelt hat. In dieser gilt nicht 
mehr nur das fi xierte, weil nicht mehr lebendige Gesetz des Monarchen, sondern 
das einer durchaus lebendigen und fl exiblen Gemeinschaft, die (um den Begriff 
mit Immanuel Kant im Sinne seiner Etymologie zu gebrauchen) die Freiheit be-
sitzt, von ihrer  Vernunft »öffentlichen Gebrauch« (Kant: Was ist Aufklärung, A 484) zu 
machen. Eine Spannung also zwischen singulärer Auctoritas und pluraler Potestas, 
die im Frühparacelsismus stärker zur monarchischen, im späteren Diskurs stärker 
zur republikanischen Seite ausschlägt, die aber nie einer ihrer beiden Seiten ver-
lustig geht.

Ausgefranste Grenzen

Der Satz »Alterivs non sit […]« markiert bei näherem Hinsehen, dass es sich bei 
dem, wie gesagt Paracelsus zugeschriebenen, Anspruch auf absolute Monarchie, 
bzw. auf der Ebene der Texte: auf einen absoluten diskursiven Neuanfang, nur um 

61 Vgl. hierzu Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.1607, zu: ders.: 
Pandora, S.  **5 v. – **6 r.

Ausgefranste Grenzen
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eine rhetorische Finte handelt: Der angeblich originale Wahlspruch des Schwei-
zers stammt, wie neuere Forschungen gezeigt haben, aus der Fabeldichtung und 
ist bereits im Mittelalter durchaus geläufi g:62 Im Schreiben »Svvs« (s. o.) zu sein, so 
lässt sich dieser performative Widerspruch deuten, geschieht immer schon auf der 
Basis diskursiver Alterität.

Das Gleiche gilt für den (oben rekonstruierten) paracelsischen Anspruch, nur 
auf die Bibel und das Buch der Natur zurückzugreifen, der, wenn auch mittelbar, 
auf den Kommentar Augustinus’ zum 45. Psalm (»In istis codicibus [gemeint ist 
die heilige Schrift] non ea legunt, nisi qui litteras noverunt: in toto mundo legat 
et idiota«; »in jenen Schriften lesen nur die, die die Buchstaben kennen; auf dem 
Ganzen der Welt soll auch der Unkundige lesen«)63 zurückgeht und in Mittelalter 
und Früher Neuzeit häufi g verwandt wurde.64 Auch hier handelt es sich um einen 
performativen Widerspruch: Wer das augustinische Argumentationsmuster kennt, 
hat bereits mehr gelesen als die beiden besagten Bücher (in denen es nämlich nicht 
zu fi nden ist).

Dementsprechend sind die Abgrenzungslinien, die Paracelsus und die Paracelsi-
sten zur Defi nition ihres Diskurses gezogen haben, mit  Vorsicht zu genießen: Die 
Differenz-Markierung Hermetismus vs.  Aristotelismus z. B., welche die Paracel-
sisten durch den Rekurs auf das Corpus hermeticum und die Tabula Smaragdina, als 
deren Autor »Mercuri[us] trismegist[us]«65 gehandelt wird, herstellen, ist z. B. lange 
nicht so trennscharf, wie das in den Einleitungen der Texte behauptet wird. Wie 
neuere Forschungen gezeigt haben,66 wird spätestens nach Casaubons ›Aufweis‹ 

62 Vgl. hierzu den pointierten Aufsatz Blasers: Die Quelle.
63 Augustinus: Enarratio in psalmum XLV, Opera omnia, in: Patrologiae cursus completus, 

Bd.  XXXVI, S.  518. Übers. nach Blumenberg: Lesbarkeit, S.  49.
64 Vgl. zu diesem, nicht allein auf den Paracelsismus beschränkten, Topos, ebd., S.  58–61; 

Shapin: Wissenschaftliche Revolution, S.  94; Rusterholz: Zum  Verhältnis, S.  129 ff. (mit einer 
Überblicksbibliographie), und Danneberg: Die Anatomie. Zur »Egozentralperspektive« in der 
Schreibweise des Paracelsus, vgl. Pörksen: Paracelsus ein schlechter Schriftsteller, S.  38.  Vgl. wei-
terhin Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  33 f. Ebenfalls dazu (wenn auch ohne Belege und sehr 
allgemein gehalten), Hemleben: Paracelsus, S.  14 f., und, genauer, Kemper: Gottebenbildlichkeit, 
Bd.  I, S.  63 ff.

65 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Dogen und Magistrat von  Venedig, 29.1.1560, zu: 
Paracelsus: De vita longa, CP I, 115.

66 Die These vom doxografi schen Rekurs auf das Corpus hermeticum resultiert aus der Aus-
einandersetzung mit und der Revision eines Teils der so genannten Yates-These, die besagt, dass 
sich das gesamte Theorie-Gerüst des hermetischen Diskurses tatsächlich als Rekurs auf das Corpus 
hermeticum erklären ließe. Die Anhänger der Doxografi e-These konnten demgegenüber zeigen, 
dass dieser Rekurs als Ettikettenschwindel oder zumindest als diskurspolitische Maßnahme zu 
verstehen ist, die inhaltlich nur unzureichend gedeckt ist.  Vgl. dazu Westman: Magical Reform; 
Copenhaver: Scholastic Philosophy; ders.: Astrology and Magic; ders.: Hermes Trismegistus; ders.: 
Natural Magic. Eine Übersicht über die Yates-Debatte bieten: C. B. Schmitt: Reappraisals, und 
Meinel: Okkulte und exakte Wissenschaften.  Auffallenderweise sind die Ergebnisse dieser mit ei-
nem hohen Einsatz an Gelehrsamkeit geführten Debatte in der (insbesondere deutschsprachigen) 
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der Unechtheit der hermetischen Schriften im Jahre 161467 (wahrscheinlich je-
doch schon weit früher) der Autor Hermes nur noch als doxografi sche Finte bzw. 
Legitimationsstrategie verwandt, was übrigens schon den Zeitgenossen auffi el.68 
Eine inhaltliche Unterscheidung lässt sich über dieses Label also nicht oder nur 
unzureichend ableiten.

Genauso bildet auch der Neuplatonismus, zu denken ist sowohl an spätantike Phi-
losophen wie Plotin (205?–270) oder Proklos (412–485) als auch an Renaissance-
Autoren wie Marsilio Ficino (1433–1499)69 oder Giovanni Pico della Mirandola 
(1463–1494),70 keine scharfe Trennlinie zwischen Paracelsismus und Aristotelismus, 
wobei man dazu sagen muss, dass diese Grenze eher von der älteren Forschung71 

Forschung auf nur begrenztes Interesse gestoßen. So behauptet Liedtke: Die Hermetik, S.  28–33, 
den Forschungsstand über das Corpus hermeticum und seine Überlieferungs-Geschichte zu refe-
rieren, ohne einen der Yates-kritischen Autoren auch nur zu erwähnen (später baut er sogar eine 
ganze Philosophie der Hermetik auf dieser doxografi schen Finte auf), so spricht Miller-Guinsburg 
von der uneingeschränkten paradigmatischen Rolle des Corpus hermeticum (Miller-Guinsburg: 
Late German Humanism, S.  201 ff.), so wertet noch Meier-Oeser: Art. Spiritualismus und Mystik, 
T. 1, S.  10, das Corpus hermeticum als grundlegende Quelle der okkulten und chemischen Philoso-
phie der Frühen Neuzeit, ohne die doxografi schen Momente zu berücksichten.  Auch die anson-
sten sehr subtil argumentierende Studie von Gilly: Das Bekenntnis, bewertet m. E. die Wende in 
der Forschung nicht hoch genug.  Anders Leinkauf: Rationale Strukturen, S.  42 ff. Einen  Versuch, 
die Entstehung der Tabula historisch zu rekonstruieren, macht Quispel: Gnosis and Alchemy, bes. 
S.  327 ff. (Entstehung im vierten Jahrhundert vor Christus in Ägypten, niedergeschrieben jedoch 
in griechischer Sprache, schon damals Hermes Trismegistus zugeschrieben).

67 Casaubon: De rebus sacris.  Vgl. zu Casaubons Hermetik-Kritik, ihren  Vorläufern und ihrer 
Wirkung, Ebeling: Das Ägyptenbild, S.  305 ff.; Grafton: Protestant vs. Prophet, und Purnell: Fran-
cesco Patrizi. 

68  Vgl. hierzu Siraisi: Hermes among the Physicians, S.  208 ff., die Conrings De hermetica […] 
medicina analysiert und dabei rekonstruiert, wie der Antiparacelsismus aufdeckt, dass der Hermes-
Rekurs der Paracelsisten lediglich eine Legitimationsstütze darstellt.  Vgl. hierzu auch: Mulsow: 
Epilog, S.  307, und  Vf.: Ende ohne Ende. Ähnlich auch Ebeling: Das Ägyptenbild, der Hermes 
Trismegistus als »Legitimationslegende des Alchemo-Paracelsismus« (S.  122 ff.) fasst.

69 Zu Ficinos Magie-Konzepten, vgl. Müller-Jahncke: Astrologisch-magische Theorie, S.  41–
56; Müller-Jahncke: Zum Magie-Begriff, S.  100–104.

70 Zur Position Picos im Florentiner Neuplatonismus, vgl. Zander: Geschichte der Seelen-
wanderung, S.  238 ff.

71 Für diese starke Betonung der Rolle, die der Neuplatonismus der Renaissance bei Paracel-
sus spielt, stehen die älteren Grundlagenwerke wie Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  33–119; 
ders.: Paracelsus and the Neoplatonic Tradition, S.  131 ff.; ders.: Paracelsus – an Introduction, 
S.  218, oder auch Goldammer: Der göttliche Magier. Goldammers  Vorgehen ist dabei paradigma-
tisch: Auf wenigen Seiten gibt er einen gedrängten Überblick über die mittelalterliche Scholastik 
(S.  16–19), um dann zu behaupten, erst in der Neuzeit, genauer: durch den Neuplatonismus, an 
dem auch der Paracelsismus teilhabe, sei die Erklärung magischer Phänomene wissenschaftsfähig 
geworden (S.  19).

In Absetzung von dieser in der Tat etwas einseitigen Forschungsrichtung bestreiten Telle/
Kühlmann: Einleitung, CP I, 19, eine diskursive  Vernetzung zwischen dem Neoplatonismus der 
Renaissance und Paracelsus bzw. dem frühen Paracelsismus. Sie beziehen sich dabei auf Schütze: 

Ausgefranste Grenzen
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als von Paracelsus selbst, der seine Lektüre bekanntlich im Dunkeln hielt,72 gezogen 
wurde.

Explizit ist lediglich die, mit dem Neuplatonismus geteilte, Abgrenzung des 
Paracelsismus gegenüber dem Aristotelismus.  Aber auch diese Geste ist nicht halb 
so differenziert, wie sie auf der Diskursoberfl äche erscheint. Die Konfusion beginnt 
schon bei der Adressaten-Frage: Meinen Paracelsus und die Paracelsisten wirklich 
Aristoteles, Averroës oder Avicenna, wie sie in ihren langen (und meistens nicht 
differenzierenden) antischolastischen Schimpfreden behaupten, oder zielen sie 
nicht vielmehr unter dem Deckmantel des mittelalterlichen Aristotelismus auf Re-
naissance-Scholastiker wie Cesare Cremonini, Francesco Suárez und Bartholomeus 
Keckermann (die sich von ihren mittelalterlichen  Vorgängern deutlich absetzen),73 
während die Paracelsisten selbst mit dem Aristotelismus des Mittelalters in vielen 
Punkten übereinstimmen? Der  Verdacht liegt nahe, weil das paracelsische Denken 
(wie das der Renaissance überhaupt)74 offensichtlich mit aristotelischen Argumen-
tationsfi guren arbeitet.

Es lässt sich nämlich z. B. zeigen (s. hierzu das Kapitel ›Occultum/Manifestum‹), 
dass die bei Paracelsus und den Paracelsisten offensiv traktierte, als antischolastisch 
markierte Occultum/Manifestum-Differenz im Mittelalter als  Vergegenständli-
chung der aristotelischen Potenz/Akt-Theorie gedacht wurde, genauso wie die 
antiaristotelisch verwandte Formel, dass »der natur fein nachzuuolgen« sei,75 also 
die Imitatio Naturae-Theorie (variiert in Fludds grafi scher Attributierung des 
Menschen als eines Affen der Natur [Abb. 2]),76 eigentlich von Aristoteles (384–

Zur Ficino-Rezeption (diesem folgt auch Rhein:  Vergil oder die Königskerze, S.  65 f.). Dieser 
Ansatz scheint mir jedoch ebenfalls nicht vollkommen plausibel. Schütze untersucht lediglich 
die expliziten Hinweise bei Paracelsus auf Ficino.  Aus meiner Sicht müsste eine Untersuchung 
über Paracelsus’  Teilhabe am neuplatonischen Diskurs erstens stärker den mittelalterlichen Neu-
platonismus einbeziehen und zweitens nicht nur explizite  Verweise, sondern auch die topische 
Struktur der Argumentation berücksichtigen.

72 Vgl. hierzu Weeks: Paracelsus, S.  60 ff.; Telle/Kühlmann: Einleitung, CP I, 19 f. 
73 Zum Renaissance-Aristotelismus, vgl. Copenhaver/C. B. Schmitt: Renaissance Philosophy, 

S.  60–126; zu den genannten Autoren, bes. S.  73 ff.; zur Abgrenzung der Renaissance-Philosophie 
gegenüber der mittelalterlichen scholastischen, bes. S.  3 ff. Zur neueren Forschung über den früh-
neuzeitlichen Aristotelismus, vgl. Perler: Aristotelismus (zur Frage der Absetzung gegenüber dem 
Mittelalter, S.  288), mit Bezug auf die Studien: Ariew: Descartes; Leijenhorst: The Mechanisation, 
und Secada: Cartesian Metaphysics. Zum  Verhältnis zwischen dem Paracelsismus und den medi-
zinischen Fakultäten, vgl. Trevor-Roper: Paracelsian Movement, S.  159 ff.

74 Vgl. zum Neuplatonismus in der Renaissance (mit einer starken, vielleicht sogar zu starken, 
Zäsur zwischen Scholastik und Neuplatonismus), Beierwaltes: Neuplatonisches Denken; Copen-
haver/C. B. Schmitt: Renaissance Philosophy, S.  127–195.

75 Bodenstein: Widmungsvorrede an Nikolaus von Hattstatt, 1.8.1564, zu: Paracelsus:  Von 
Aderlassen vnd schrepfen, CP I, 363.  Vgl. dazu Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 371.

76 Fludd: Utriusque cosmi, T. I, Traktat 2, Titelseite. Zur Hermes-Anspielung durch den Affen, 
vgl. die auf die Grafi ken Fludds konzentrierte Arbeit von Godwin: Robert Fludd, bes. S.  76.
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322 v. Chr.) herrührt und in der mittelalterlichen Alchemie auch so transportiert 
wird (s. hierzu das Kapitel ›Ars/Natura‹).

Um die Sache noch komplizierter zu machen: Das genannte Argument der 
heimlichen  Verwandtschaft zwischen dem mittelalterlichem Aristotelismus und 
der frühneuzeitlichen Magie – so überzeugend und neuartig es auch klingen mag 
– muss seinerseits noch einmal revidiert werden. Es gilt nämlich zu berücksich-
tigen, dass der mittelalterliche Aristotelismus lange nicht so aristotelisch war, wie 
man das auf den ersten Blick glauben könnte.  Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
die meisten Autoren des 13.  Jahrhunderts, die für den Paracelsismus von Interesse 
sind, also z. B. der Alchemophilosoph Roger Bacon (1214/1220 – n. 1292) sowie 

                                     Abb. 2:  Robert Fludd: Der Affe der Natur.

Ausgefranste Grenzen
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die meisten Deutero-Bacons, zwar aristotelisch argumentieren, dabei aber Aristo-
teles aus einem traditionellen, diskret mitgeführten Neuplatonismus heraus inter-
pretieren, was das (anhand Paracelsus’ und des Paracelsismus vorgeführte) Paradox 
der  Verbindung der Geste des Antiaristotelismus mit mittelalterlichen Denkfi guren 
aus dem Bereich der aristotelisch apostrophierten Alchemie wiederum entschärft 
(s. hierzu ebenso das Kapitel ›Ars/Natura‹).77 Dementsprechend lassen sich in vie-
lerlei Hinsicht  Verbindungen zwischen den Theorien der Paracelsisten und denen 
mittelalterlicher Alchemiker, zu denken ist auch an Ps.-Geber alias Geber latinus 
oder Johannes de Rupescissa (Anfang des 14.  Jahrhunderts–1365/66),78 auffi nden. 

Halten wir fest: Die scharfen Linien, die auf der Diskursoberfl äche zur Selbst-
positionierung des Paracelsismus gezogen werden, erweisen sich bei näherem Hin-
sehen in vielerlei Hinsicht als permeabel, ohne dass sie deswegen verschwänden. 
Man könnte vielleicht in diesem Zusammenhang von ausgefransten Grenzen spre-
chen,79 die erklären, warum sich – trotz mannigfaltiger  Verwandtschaften – die 
paracelsisch-paracelsistischen Theorien von späteren Diskursen auf der epistemi-
schen Basis von Descartes und Newton und vom gleichzeitigen spätscholastischen 
oder humanistischen Diskurs80 und von mittelalterlichen Denkfi guren unterschei-
den (eine Fein-Differenzierung, die, nebenbei gesagt, weit über die epistemische 
Großrasterung von Foucaults Ordnung der Dinge hinausreicht).81

77 Zum frühneuzeitlichen Antiaristotelismus und den Gemeinsamkeiten auf der Textober-
fl äche, vgl. allgemein Perler: Aristotelismus, S.  274. Zum Aristotelismus im Antiaristotelismus der 
frühneuzeitlichen Alchemie und bei Bacon, vgl. Newman: Alchemical and Baconian  Views; zum 
geschilderten Platonismus im Aristotelismus des Antiaristotelismus (d. h. als Antwort auf New-
man), vgl.  V f.: Expansion in die Natur.

78  Zu Paracelsus’ und der Paracelsisten Auseinandersetzung mit Johannes, vgl. Benzenhöfer: 
Johannes de Rupescissa, S.  71–79. Einen Überblick über die Geschichte der Alchemie im Mittel-
alter bietet: Obrist: Die Alchemie, S.  33–60, und, konziser, Newman: Gehennical Fire, S.  92–114; 
zur Alchemie des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, vgl. Trepp: Religion, Magie.

79 Vgl. hierzu Foucault: Archäologie, S.  184 f.
80 Die These, dass Paracelsus den Humanismus, den andere nur gepredigt oder theoretisch 

entworfen hätten, durchgesetzt habe (so zu lesen in: Goldammer: Paracelsus. Humanisten und 
Humanismus, S.  24), entbehrt meiner Meinung nach eines genauen Belegs.

81 Darauf weist Foucault: Archäologie, S.  29, selbst hin. Ein Forschungsüberblick zu dieser 
Foucault-Kritik fi ndet sich bei Wegener: Der Code der Welt, S.  111 ff.; Wegeners Rettungsversuch 
– Archäologie statt Geschichte der Humanwissenschaften – scheint mir das Problem nicht zu lö-
sen. Bei Braun: Paracelsus und der Aufbau der Episteme, lässt sich das skizzierte Problem ablesen: 
Braun schließt an die Ordnung der Dinge und damit an Foucaults Episteme der Ähnlichkeit an. 
Die Folge dieser Einordnung Paracelsus’ in die kulturelle Totalität der Renaissance ist der  Verlust 
jeglicher Binnen- (z. B. Paracelsus/Croll oder auch: siderische Magie/Chemiatrie) und Außen-
Differenzierung (Paracelsismus/Renaissance-Scholastik) des paracelsischen und paracelsistischen 
Argumentierens.
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Die topische Ordnung des Diskurses

Paracelsus als Monarch oder Gründer einer neuen Kirche – es handelt sich dabei, 
wie in der Forschung hervorgehoben wurde, natürlich um eine Form der Mysti-
fi kation des Diskursgründers,82 deren historischer Falschheitswert83 mittlerweile 
deutlich hervorscheint. Ich denke jedoch, dass mit diesen Attributen mehr verbun-
den ist: nämlich eine rhetorische oder genauer: metaphorische Formulierung des epi-
stemischen Anspruchs des Paracelsismus, der wiederum auf dem (in der Forschung 
oft verkannten) System-Denken – der, wie es Leo Suavius, d. i. Jacques Gohory, 
nennt, »disciplinae formula[]«84 – des Paracelsus beruht.85

Angesichts dieser Überlegung gilt es in der Untersuchung eine doppelgleisige 
Strategie zu fahren: einerseits das epistemische Potenzial, das in der Selbstdefi nition 
des Diskurses liegt, nicht zu vernachlässigen, andererseits die dafür notwendigen 
›Geschichtsfälschungen‹, insbesondere die Neuheitspostulate, nicht für bare Münze 
zu nehmen, sondern die Positionierung des Paracelsismus im Netzwerk der Dis-
kurse der Zeit bzw. der Zeiten nachzuzeichnen.

Es ist nicht ganz einfach, dafür die richtigen Beschreibungskategorien zu fi nden: 
Die oben angeführten Beispiele für die Selbstpositionierung der Teilnehmer am 
paracelsischen Diskurs machen deutlich, dass die Art des Rückbezugs auf Para-
celsus über die im Mittelalter gängige Selbst-Legitimierung durch den Rekurs 
auf eine – da ist der Begriff wieder – Auctoritas86 weit hinausgeht. Im Falle des 
Paracelsismus ist wie gesagt eher von einer Spannung zwischen auktorieller  Vor-
gabe und produktiver Rezeption, also zwischen dem Anliegen, die paracelsischen 
Themen im publizistischen Gedächtnis zu bewahren, und dem Anspruch, sie dem 
Fortgang der Zeit (im paracelsistischen  Verständnis) und der Argumentation anzu-
passen, zu sprechen.

Damit ist impliziert, dass der Rückbezug auf den Diskursgründer nicht mit 
den in der Frühen Neuzeit in Richtung Individualität und kreativer Eigenleistung 

82 Vgl. hierzu Telle: Kurfürst Ottheinrich, S.  134; ähnlich auch ders.: Paracelsus bei Kaiser Ma-
ximilian, sowie ders.: Paracelsus als Wunderheiler, S.  19 f.  Vgl. auch Goltz: Paracelsus as a Guiding 
Model.

83 Darauf hat Kühlmann: Humanistische  Verskunst, S.  509, hingewiesen.  Vgl. auch Telle/Kühl-
mann: Einleitung, CP II, 28 ff.; dies.: Kommentar, CP II, 80; 87 (in Bezug auf die Gleichsetzung 
von Paracelsus und Hermes bzw. Luther). Telle: Paracelsus in pseudoparacelsischen Briefen, S.  156, 
würdigt jedoch auch das epistemisch fruchtbare Element in den ›Fälschungen‹.

84 Leo Suavius: Widmungsbrief an Johannes Capella, 1.7.1567, Theophrasti Paracelsi philoso-
phiae et mediciniae vtrivsque vniversae, compendivm, S.  150.

85 Paracelsus’ unverständliche Schreibweise und die (scheinbar) fehlende Systematik seines 
Denkens werden in der Forschung unter dem Begriff der »Elusiveness«, also dem Ausweichen, der 
Undefi nierbarkeit, zu fassen versucht. So Benzenhöfer: Studien zum Frühwerk, S.  10, mit Bezug 
auf Temkin: The Elusiveness.

86 Vgl. hierzu Caboli Montefusco: Art.  Auctoritas.

Die topische Ordnung des Diskurses
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extendierenden Begriffen der Imitatio87 und/oder der Re-Inaugurierung des Be-
griffs der Aemulatio durch anticiceronische Autoren wie Pico della Mirandola und 
Erasmus von Rotterdam (1466/69–1536)88 zur Deckung zu bringen ist. Der Re-
kurs auf Paracelsus geht, und das nicht nur, weil er kein klassischer lateinischer 
Autor ist, weit über das (mit den Begriffen Imitatio und Aemulatio beschriebene) 
Problem von Schreibart und Stil hinaus.89

Wesentlich weit reichender scheint mir in diesem Zusammenhang die Topik zu 
sein, also jenes System, mit dem im Anschluss an Aristoteles Rhetorik und Dialek-
tik miteinander verbunden werden. Ich beziehe mich, wenn ich im Folgenden den 
Paracelsismus als topisch organisierten Diskurs verstehe, nicht auf die Forschungen 
von Curtius, die den Topos in die Nähe des Klischees und der reinen Worthülse 
rücken,90 sondern gehe davon aus, dass die Topik auch in der Frühen Neuzeit, 
d. h. trotz der stärkeren sentenziösen Fixierung, die sie dort, z. B. bei Erasmus, be-
kommt,91 im Sinne des Aristoteles eine Methode bereitstellt, bei einer vorgelegten 
Zweifelsfrage zu einem Urteil zu kommen (Aristoteles: Topik 100a).92 Im Gegen-
satz zur Mnemonik, welcher der Begriff des Topos entliehen ist,93 geht es in der 
Topik allerdings nicht um eine Abfolge festgelegter Redemuster, sondern um einen 
fl exiblen, situationsbezogenen und vor allem inventionellen94 Argumentationsauf-
bau.95 

Die Topoi werden natürlich, sonst handelte es sich um keinen autorzentrierten 
Diskurs, im Paracelsismus an Paracelsus zurückgebunden. Es muss jedoch hinzu-
gefügt werden, dass keiner der Topoi, die für den Paracelsismus wichtig sind, ex-
klusiv96 bei Paracelsus oder im Paracelsismus verwandt wird (was übrigens einigen 

87 Vgl. hierzu Kaminski: Art. Imitatio auctorum, S.  2602–2611.
88  Vgl. hierzu Mahlmann-Bauer: Art.  Aemulatio, S.  1642–1671.
89 Vgl. hierzu Mahlmann-Bauer: Intertextualität und das rhetorische System, die auf S.  32 ihr 

im Aemulatio-Artikel beschriebenes System des Text-Verweises in der Renaissance im Hinblick 
auf die Topik erweitert.

90 Vgl. zu dieser Curtius-kritischen Wende in der Topos-Forschung,  Veit: Toposforschung, 
S.  149 ff.; Bornscheuer: Topik, S.  138–149. Einen weit ausgreifenden Forschungsüberblick bietet 
neuerdings Berndt: Topik-Forschung.

91 Vgl. hierzu Schmidt-Biggemann: Topica universalis, S.  19.
92 Vgl. hierzu Bornscheuer: Topik, S.  26 ff.
93 Vgl. Bornscheuer: Topik, S.  45.
94 Vgl. hierzu Borscheuer: Topik, S.  105 f.
95 Ich orientiere mich in der methodischen Ausrichtung an Neuber: Topik und Intertextua-

lität, S.  253 ff.
96 Hierauf macht Pumfrey: Spagyric Art, S.  50, zu Recht aufmerksam.  Auch Goldammer: 

Paracelsische Kosmologie, S.  302, weist darauf hin, dass Paracelsus einen »Schnittpunkt« verschie-
denster Diskurse darstellt. Er ignoriert dabei jedoch die topische Ausdrucksform und pocht statt-
dessen (einem, wie ich fi nde, zu starken Originalitätsparadigma folgend) auf die »Eigenständig-
keit« (S.  305) der paracelsischen Theorien. Zur Frage der ›Neuheit‹ magischer Theorien in der 
Renaissance-Magie allgemein, vgl. Kieckhefer: Did Magic have a Renaissance?
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Paracelsisten, wie z. B. Toxites97 oder Petrus Severinus, d. i. Peder Sørensen [1540?–
1602],98 deutlich bewusst ist). Teilnehmer des paracelsischen Diskurses greifen nur 
ungewöhnlich oft auf bestimmte Topoi und ihre Funktionen zurück, verschalten 
sie intern auf eine bestimmte Weise und geben ihm damit die skizzierte ausgefran-
ste Kontur gegenüber anderen (zeitgleichen und zeitverschobenen) Diskursen.

Ich versuche eine Systematisierung der topischen Struktur des Paracelsismus:  
Am Auftreten der Topoi lässt sich erstens die  Verschaltung des paracelsischen Sy-
stemdenkens99 mit anderen Diskursen erkennen. So wird – ich greife ab hier auf 
die einzelnen Kapitel der Arbeit vor – z. B. mit dem Begriff der ›Neuen Geburt‹ 
(s. hierzu das Kapitel ›Die Neue Geburt‹) ein lutherischer Topos aufgerufen, mit 
Rückgriff auf die  Vorstellung, dass die Gestirne in der Emanation die Funktion der 
Impressio einnehmen (s. hierzu das Kapitel ›Die Macht des Gestirns‹), ein neupla-
tonischer, mit dem Gedanken, dass die Alchemie bzw. Magie die Natur aus einer 
Identität heraus optimieren und beschleunigen soll (s. hierzu das Kapitel ›Ars/Na-
tura‹), ein (im Mittelalter üblicher) aristotelisch-alchemischer (der sich wiederum 
auch bei anderen neuzeitlichen Autoren wie Francis Bacon [1561–1626] oder 
Giovan Battista della Porta [1535–1615] fi ndet).  Alle Topoi sind jedoch, nicht zu-
letzt durch die Kombination mit anderen, inventionell realisiert: Paracelsus und die 
Paracelsisten sind keine reinen Neuplatoniker, keine reinen Lutheraner und natür-
lich auch keine Scholastiker – über den Rückgriff auf in diesem Kontext geprägte 
Topoi weisen sie jedoch ihren Diskurs (gegen den eigenen Anspruch) als verwandt 
und kontiguitiv mit Nachbardiskursen auf.

97 Vgl. hierzu Toxites: Widmungsvorrede an Graf Philipp von Hanau-Lichtenberg, 25.7.1565, 
zu: Paracelsus: Drey Bücher, CP II, 71, der betont, dass »vil Philosophi vor Theophrasto« in der 
Kunst der Alchemomedizin erfahren gewesen seien.  Vgl. weiterhin ders.: Widmungsvorrede an 
Graf Ulrich von Montfort-Rothenfels, 16.12.1567, zu: Paracelsus: De vrinarum, CP II, 110, und 
ders.: Widmungsvorrede an Johann Egolph von Knöringen, 1.1.1575, zu: Paracelsus: Libri XIIII, 
CP II, 336, wenn er schreibt, Paracelsus sei ein »homo doctissimus, in Aristotelica philosophia 
optimè institutus« gewesen.

98  Vgl. hierzu Severinus, der darauf abhebt, dass die klassischen Autoren die »ordinum ratio-
nem« (das ›Gesetz der Abfolge‹), die »interpretationum uarietatem, & […] Astrologiae Metho-
dos« (die ›Mannigfaltigkeit der Deutungen‹ und die ›Methoden der Astrologie‹), die Paracelsus 
anwende, bereits gekannt hätten (Severinus: Widmungsvorrede an König Frederik II. von Dä-
nemark, zu: ders.: Idea medicinae philosophicae, S.  b1 r.). Die Übersetzung orientiert sich an 
Hieronymus: Theophrast und Galen, Bd.  I, S.  551.

99 Domandl: Paracelsus in der Geschichte (ähnlich ders.: Paracelsus. Stationen deutscher Phi-
losophie, S.  14 f.), der mit Weinhandl: Gegenwartsbedeutung, und Braun: Paracelsus und die Phi-
losophiegeschichte (ähnlich ders.: Studia Paracelsica, S.  13 ff.; ders.: Paracelsus und der Aufbau), 
das m. E. etwas zu ambitionierte Ansinnen teilt, Paracelsus unbedingt einen Platz in der Phi-
losophiegeschichte (ebd., S.  8: »als Großer unter Großen«) einzuräumen, scheint mir mit seiner 
These vom systemfreien Philosophieren eine Kategorienverwechslung von Darstellungsform und 
Systemdenken zu begehen.

Die topische Ordnung des Diskurses



Natürliche und Himmlische Magie II24

Zweitens wird über die Paracelsus zugeschriebenen Topoi der Diskurs in sich 
organisiert. So taucht z. B. der für Paracelsus entscheidende Topos von der Imitation 
und Beschleunigung der Natur bei beinahe jedem der paracelsischen Diskutanten 
auf, markiert damit System-Zugehörigkeit und evoziert die diskursstiftenden Prä-
texte. Durch den Aufruf der paracelsischen Argumentvorgaben wird also die Wahl 
des Themas, die Art seiner Behandlung und  Verknüpfung mit anderen Gegenstän-
den sowie eine abgrenzende Positionierung vorstrukturiert.

Die spezifi sche Realisation eines Topos muss drittens nicht diskurseinheitlich sein. 
Im Gegenteil: Die Umrüstung des paracelsischen Systems durch den Paracelsismus 
um 1600 ff. läuft gerade über die unterschiedliche Realisierung von Topoi. So ver-
wenden z. B. in der Frage der Astrologie die Paracelsisten die gleichen (übrigens 
über den Paracelsismus hinaus verwandten) sentenziösen Topoi100 wie Paracelsus 
selbst – ›Astra inlinant, non necessitant‹ und ›Vir sapiens dominabitur astris‹ –, aber 
auf eine vollkommen unterschiedliche Weise, was ihnen die Möglichkeit zu einer 
Umschreibung zentraler paracelsischer Positionen gibt; und dies ohne sich dabei 
aus dem diskursiven Schutzschild des Paracelsismus heraus bewegen zu müssen 
(s. hierzu das Kapitel ›Die Eliminierung des Gestirns‹).

Viertens bilden die Topoi, sowohl bei Paracelsus als auch im Diskurs, den An-
satzpunkt für die  Verknüpfung von unterschiedlichen System-Komponenten, ins-
besondere was die Analogisierung von naturwissenschaftlicher und theologischer 
Ebene betrifft: Die oft zitierte Gebärung der Natur und die Neue Geburt in Christi 
bilden z. B. ein solches analoges Paar (s. das Kapitel ›Natürliche Signaturen‹). Weiter-
hin wird die Idee der Imitatio Christi mit der  Vorstellung von der Alchemie/Magie 
als Imitation der Natur systemisch kurzgeschlossen (s. hierzu z. B. das Kapitel ›Imi-
tatio Christi, Neuer Adam, Neue Geburt und der  Verlust des Willens‹). Der darauf 
aufbauende Topos von der Beschleunigung der Natur auf Basis dieser Identität taucht 
analog auf theologischer Ebene, nämlich als Beschleunigung der Erlösung, wieder auf 
(s. hierzu das Kapitel ›Die Neue Geburt‹). Paracelsus’ inventionelle Realisierung 
des Inclinatio-Topos aus der Astrologie fi ndet sich schließlich in einer verwandten 
Weise in seiner Rechtstheorie wieder, indem Gestirn und Obrigkeit ins  Verhältnis 
zueinander gesetzt werden (s. das Kapitel ›Republikanische Mystik‹). Schließlich 
denkt Paracelsus die oben erwähnte Occultum/Manifestum-Differenz mit dem 
christlich-theologischen Begriff der Offenbarung zusammen: Die verborgenen 
Kräfte der Natur müssen eröffnet werden, wie Gottes Geheimnisse am Jüngsten 
Gericht offenbar werden (s. hierzu das Kapitel ›Occultum/Manifestum‹). Das heißt: 
Die Topoi werden bei Paracelsus und im Paracelsismus zu fl exibel einsetzbaren 
Figuren des Wissens erweitert,101 die auf den verschiedensten Ebenen des Systems 
zum Einsatz kommen können.

100 Zur rhetorischen Positionierung dieser topischen Sententiae, vgl. Mahlmann-Bauer: Sprü-
che in Prognostiken, S.  173 f.

101 Ich spreche von Wissensfi guren, wenn es sich um Disziplin- und System-übergreifende, 
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Nicht alle Argumentationsfi guren des Diskurses sind dabei gleichberechtigt. Ich 
möchte in dieser Arbeit zeigen, dass es vor allem zwei Bereiche sind, innerhalb 
deren der Paracelsismus seine Argumentationen entfaltet, und darüber hinaus zwei 
zu Theorien gesteigerte Topoi, die, in ihrer Anwendung auf diese beiden Bereiche, 
für den Paracelsismus zentral sind. Die Rede ist erstens von der natürlichen und 
himmlischen Magie und zweitens von Beschleunigung und souveräner Teilhabe.

Die Zweiteilung des Systems in »magica« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 83) oder Magia naturalis102 einerseits und »magica coelestis« (Paracel-
sus: Astronomia magna, SW I.12, 333) andererseits – wobei es mir nicht auf die 
Sprachverwendung als solche ankommt, sodass alle diskursinternen  Varianten, wie 
z. B. »Magia« und »Cabala« (für Magia coelestis),103 mit eingeschlossen sind – ist 
für die Paracelsisten mit dem Namen Paracelsus (auch wenn sich hier ebenfalls 
mittelalterliche  Vorläufer, insbesondere in Bezug auf die Lapis/Christus-Parallele,104 
fi nden lassen) untrennbar verbunden, da dieser in seinen Schriften, insbesondere der 
Astronomia magna, theologische und naturwissenschaftliche Themenkreise einerseits 
teilt, andererseits analog bündelt. Dementsprechend fi nden sich bei allen Diskurs-
teilnehmern Aussagen wie die Crolls, dass »ein jeder rechtschaffener Theologus auch 
ein Philosophus [im Sinne von Alchemiker und Arzt], vnd widerumb ein jeder rech-
ter vnd wahrer Philosophus auch ein Theologus sey« (»omnem verum Theologum 
Philosophum esse, & omnem verum Philosophum Theologum«; Croll: Basilica dt., 
S.  71; Basilica lt., S.  69) – ein zentrales Ordnungsmuster des Diskurses.

In beiden Bereichen der Magie wird, wie gezeigt werden soll, die Beschleuni-
gungs- und Teilhabe-Theorie zur Anwendung gebracht, allerdings ohne dass diese 
zentrale Position der Wissensfi guren, und zwar weder in den Texten des Paracelsus 
noch in denen seiner Nachfolger, je explizit gemacht würde. Es handelt sich um 
so etwas wie ein Enthymem,105 die stillschweigende Prämisse, auf der alle weite-
ren Schlussfolgerungen und vor allem Anwendungen des Wissenschaftssystems der 
Magica basieren. Der Grund für diese im wahrsten Sinne des Wortes hermetische 

also bereits verschaltete und damit universelle, Topoi handelt, und beziehe mich dabei auf 
Foucault: Die Ordnung der Dinge, S.  46. Es ist sicher kein Zufall, dass dieser seine Theorie der 
Wissensfi guren anhand der Episteme der Renaissance (die ja bei ihm in erster Linie eine Episteme 
des Paracelsismus ist) entwickelt.

102 Zur Ausdifferenzierung des Begriffs im 16., 17. und frühen 18.  Jahrhundert, vgl. Battafa-
rano: Magia naturalis.

103 Figulus: Widmungsvorrede an Sebastian Küller et al., 28.12.1607, zu: ders.: Rosarivm 
novvm, T. 1, S.  a3 r.–v. Dass mit Gabalia, Cabala o. ä. bei Paracelsus und im Paracelsismus nicht, 
wie Kilcher: Die Sprachtheorie der Kabbala, S.  175 ff., zumindest eingeschränkt, annimmt, die he-
bräischen Kabbala gemeint ist, belegen Telle/Kühlmann: Kommentar, CP II, 120 u. ö.  Vgl. hierzu 
auch Rudolph: Die Kabbala, S.  112 ff.

104 Vgl. hierzu Anm. 268.
105 Vgl. hierzu  Vf.: Ästhetische und rhetorische Metapher, S.  73–92.

Die topische Ordnung des Diskurses
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Verschlüsselung106 der These, für Ihre  Versenkung in die Text-Innenfl äche, liegt, 
wie sich herausstellen wird, in der Häresie,107 die sie beinhaltet.

Denn der Standpunkt des Beschleunigers inmitten der Natur kann, so die para-
celsisch-paracelsistischen  Vorgaben, nur über einen, mystisch zu verstehenden, 
Standpunkt des Menschen innerhalb der Herrlichkeit Gottes eingenommen wer-
den; und damit ist – hier wird die metaphysische Pointe des gesamten Diskurses 
sichtbar – nicht nur eine Beschleunigung der Natur, sondern auch der christlichen 
Heilszeit angesprochen. In der hier skizzierten Epistemologie sind die Topoi ver-
schiedenster Diskurse (Alchemie, Astrologie, Reformation, Mystik, Neuplatonis-
mus) so ineinander verschaltet worden, dass man von einem diskursspezifi schen, 
wenn auch dezentralisierten Integral paracelsischen und paracelsistischen System-
denkens sprechen kann – ein Theoriegebilde, das sich, so viel sei bereits in diesem 
Aufriss angedeutet, vor dem der Frühromantik nicht verstecken braucht (und ihr 
daher auch nicht verborgen geblieben ist).108 

Eingrenzungen

Eine Strukturierung der historischen Epistemologie109 des Paracelsismus, wie ich 
sie vorschlage, unterscheidet mein  Vorgehen von anderen Darstellungsweisen in 
einigen Punkten markant: Wer nach topischen  Verbindungspunkten und Schalt-
stellen von Texten fahndet, kann und will keine Einzeldarstellungen von Werken 
der Diskursteilnehmer leisten. Desgleichen versuche ich nicht, die Autoren und 
ihre Texte nach authentischer Nähe zum Diskursstifter abzuklopfen. Das Suchras-
ter der topischen Häufung kann bei Texten, die zeitlich und ideologisch weit von 
Paracelsus’   Vorgaben entfernt sind, genauso erfolgreich sein, wie in Argumentatio-
nen der frühen Editoren, die behaupteten, sich ganz in den Dienst des Paracelsus 
zu stellen. Die historische Einordnung der Texte fällt deswegen selbstverständlich 
nicht aus dem Raster meiner Untersuchung heraus, sondern tritt lediglich an eine 
andere Systemstelle, ist doch bei der Analyse der  Verschiebung und Umrüstung 

106 Zur hermetischen Tradition der  Verschlüsselung der Texte, vgl., Eis:  Von der Rede und 
dem Schweigen; genauer Kieckhefer: Magie, S.  161–167; Rossi: Die Geburt der modernen 
Wissenschaft; Ebeling: Geheimnisse und Geheimhaltung, und Telle: Mythologie und Alchemie, 
S.  149 ff.  Allerdings scheint mir die Behauptung Telles, das verschlüsselte Schreiben sei einem 
arabisch-mittelalterlichen Flügel der Alchemie-Literatur ursächlich zuzuschreiben, etwas zu 
eng.

107 Vgl. hierzu Kühlmann: Das häretische Potential.
108 Vgl. hierzu  Vf.: Magischer Organismus; ders.:  Vita longa; ders.: Signatur, Hieroglyphe, 

Wechselrepräsentation. Zu den Analogien zwischen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Alchemie und dem heutigen Wissenschaftsdenken, vgl. Bachmann: Wiedergeburt.

109 Vgl. zu diesem Begriff Daston: Wunder, Beweise und Tatsachen, S.  15; dies.: Historical Epi-
stemology, und Hacking: Style.
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solcher Figuren die zeitliche und mikrodiskursive Einordnung einer Textstelle so-
gar von höchstem Interesse.

Den Paracelsismus als topisch organisierten Diskurs zu verstehen, ist wegen sei-
ner Konzentration auf die  Verschaltungen des Diskurses nicht nur enger als der 
in der neueren Forschung in Anschluss an Ben-David110 in Anschlag gebrachte 
Begriff der ›Wissenschaftlichen Bewegung‹ des Paracelsismus,111 sondern zugleich 
auch weiter, weil unter dieser Ägide nicht nur die  Veröffentlichungen der »scola 
Paracelsi«112 respektive »nova[] secta[]«113 der »Discipul[i] Paracelsi«114 betrachtet wer-
den sollen. 115 Über die »Sturmvögel« des Paracelsismus116 hinaus soll ein durchaus 
heterogenes und offenes Netzwerk an Schriften betrachtet werden, innerhalb des-
sen unter dem Label ›Paracelsus‹ in affi rmativer, manchmal auch – zumindest auf 
der Diskursoberfl äche – ablehnender Haltung zu den Topoi und Gedankenfi guren, 
die bei Paracelsus verwandt werden, Stellung genommen wird und in dem diese 
– auf welche Art auch immer – in die eigene Argumentation überführt und ver-
wandelt werden.117

Dieser öffnende Blickwinkel auf den Paracelsismus bedarf, will man ein Buch 
und kein Lebenswerk schreiben, natürlich künstlicher Einschränkungen, die 
gleichwohl begründbar bleiben müssen: Zeitlich ist dies ohne weiteres möglich, da
mit dem Beginn der Wissenschaftlichen Revolution (die man mit Blick auf neu-
ere  Veröffentlichungen wahrscheinlich besser Wissenschaftliche Evolution nennen 
sollte)118 der Paracelsismus in eine Ära übergeht, die in der Forschung als Transfer 

110 Ben-David, The Scientist’s Role.
111 Telle/Kühlmann: Einleitung, CP I, 3 ff.  Vgl. auch Trevor-Roper: Paracelsian Movement. 

Mit dem Begriff ›Bewegung‹ soll, so vermute ich, die Nähe zur Reformation dokumentiert 
werden, in der in verschiedener Hinsicht von ›Bewegung‹ und ›Bewegungen‹ die Rede ist.  Vgl. 
hierzu Goertz: Eine bewegte Epoche, S.  33 ff.  Anwendung fi ndet der Begriff bei Kühlmann: Der 
Hermetismus, S.  148–152, und ders.: Der vermaledeite Prometheus; beides Aufsätze, in denen der 
Autor, auf diesem Begriff aufbauend, einen Überblick über den Paracelsismus liefert.

112 Bodenstein: Widmungsvorrede an Erzherzog Ferdinand II., 24.12.1571, zu: Paracelsus: 
Metamorphosis, CP I, 461.

113 Rheticus: Brief an Joachim Camerarius d.  J., 1.2.1563, CP I, 77; vgl. auch Rheticus: Brief 
an Joachim Camerarius d.  J., 29.5.1569, CP I, 89.

114 Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.1607, zu: ders.: Pandora, 
S.  *4 v.

115 Zur Frage der Schulbildung, vgl., allerdings etwas überblickshaft, Zekert: Paracelsus in der 
Zeit, S.  23. Genauer, insbesondere was die Frage anbetrifft, ab wann es »dicipuli« des Paracelsus 
gegeben hätte, sind Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 97; 100 ff. 

116 Telle/Kühlmann: Einleitung, zu: Croll: De signaturis, W I, 14; Telle: Paracelsus als Alche-
miker, S.  162.

117 Zur Kritik eines Begriffs von Paracelsismus, der die Magie des Namens »Paracelsus« (po-
sitiv wie negativ) nicht berücksichtigt, vgl. auch Pumfrey: Spagyric Art, S.  52. Ihm folgt Moran: 
Distilling Knowledge, S.  80 ff., der den Paracelsismus ähnlich offen fasst wie ich.

118  Die Diskursgrenze zwischen der so genannten Wissenschaftlichen Revolution und der 
hermetischen Philosophie ist vor allem in Auseinandersetzung mit dem zweiten Teil der Yates-

Eingrenzungen
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in die Esoterik beschrieben wird.119 Innerhalb dieses Transfers werden neue Re-
geln entwickelt, die zwar auf denen der Renaissance und Spätrenaissance aufbauen 
(Alchemie und Magie sind aufgrund der Occultum/Manifestum-Differenz, mit 
der sie, auch im Hinblick auf sich selbst, operieren, sozusagen a priori esoterisch), 
dennoch aber einer ganz anderen diskurspolitischen Logik folgen müssen. Die-
sen Transfer betrachte ich in meiner Untersuchung nicht mehr, wobei auch diese 
Grenzziehung sehr weich ist, da im späteren 17.  Jahrhundert, gerade in der Litera-
tur, das paracelsische Wissen auch nach den  Veröffentlichungen von Descartes und 
Newton durchaus noch exoterisch gehandelt wird. 

Gleichzeitig habe ich auch intern eine Auswahl mit sich großfl ächig überschnei-
denden Kriterien vorgenommen: Mein Bestreben war es erstens, den (aus der Per-
spektive der Zeit heraus gesehen) ›großen Namen‹ des Paracelsismus Rechnung zu 

These, d. h. der Behauptung einer Fortführung hermetischer Theorien in der so genannten 
Wissenschaftlichen Revolution, herausgearbeitet worden.  Vgl. hierzu Yates: Giordano Bruno; 
dies.: Okkulte Philosophie, und dies.: Aufklärung im Zeichen des Rosenkreuzes. Der von Yates 
behauptete hermetische Einfl uss auf die ›neue‹ Physik, Biologie, Chemie und Medizin bekam zwar 
in einigen Fällen Zuspruch, so z. B. von Webster: From Paracelsus to Newton (neuerdings auch von 
Moran: Distilling knowledge, S.  99 ff., der eine Kontinuität via paracelsische und paracelsistische 
Alchemie sieht), er wurde jedoch von einer Großzahl von Forschern bestritten oder zumindest 
wesentlich geringer eingeschätzt als bei Yates (vgl. McGuire: Neoplatonism; Krafft: Renaissance 
der Naturwissenschaften, S.  137 f.). In diesem Zusammenhang haben Westman und  Vickers eine 
entscheidende Differenz zwischen der okkulten und der mechanischen Philosophie ins Gespräch 
gebracht: den Umgang mit Bildern, Analogien und Metaphern.  Vgl. hierzu Westman: Nature, Art, 
and Psyche (ihm folgend: Copenhaver: Natural Magic, S.  283);  Vickers: Analogy versus Identity; 
ders.: On the Function. Im Rückblick lässt sich festhalten, dass die erbittert geführte Debatte 
über den Einfl uss der okkulten Philosophie auf die Wissenschaftliche Revolution etwas leicht 
Randständiges bekommt, wenn man sich auf Shapins neuerdings geäußerte und verblüffende 
These einlässt, dass die Wissenschaftliche Revolution gar nicht stattgefunden habe (Shapin: 
Wissenschaftliche Revolution, S.  9) – oder zumindest nicht so, wie man sie bisher diskutiert hat. 

Vgl. weiterhin die Debatte zwischen MacDonald Ross: Occultism and Philosophy, und 
Schaffer: Occultism and Reason. Zum  Verhältnis von Newton und der hermetischen Tradition, 
vgl. – um nur einige wichtige Titel zu nennen – Westfall: Newton and the Hermetic Tradition; 
ders.: Newton and Alchemy; Rattansi: Newton’s Alchemical Studies; Dobbs: The Foundations of 
Newton’s Alchemie; dies.: Alchemical Death; Debus: Scientifi c Revolution; Figala/Petzold: Al-
chemy in the Newtonian Circle (dort auch weitere Literatur); zum  Verhältnis Newton/van Hel-
mont, vgl. Debus:  Van Helmont and Newton’s Third Law.   Vgl. weiterhin Easlea:  Witch-Hunt-
ing, der, aufbauend auf einer Studie von Thomas (Thomas: Religion and the Decline of Magic) 
theologische und politische Gründe für den mentalen und wissenschaftlichen Wandel im 17. Jahr-
hundert herausarbeitet. Einen Überblick über die Kontinuitätsdiskussion Mittelalter/Renaissance 
und Renaissance/Wissenschaftliche Revolution (inklusive einer eigenen salomonischen Position) 
gibt Lindberg: Die Anfänge, S.  373–388; ähnlich Greyerz: Alchemie, Hermetismus und Magie, 
S.  427, der nach ausführlicher Diskussion der Forschung für einen »dritten Weg« (okkulte Tradi-
tion im dominanten mechanistischen Diskurs) plädiert. Neuerdings hat Kühlmann:  Vorbemer-
kungen, S.  636 ff., sich dafür ausgesprochen, die Diskussion der Yates-These ganz aufzugeben.

119 Vgl. hierzu Neugebauer-Wölk: Esoterik. 
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tragen: z. B. Francis Bacon,  Valentin Weigel (1533–1588),120 Oswald Croll,121 Jacob 
Böhme (1575–1624),122 Johann Baptist van Helmont.123 Diese Autoren sind für 
die  Verbreitung der Theorien und Gedankenfi guren von entscheidender Wichtig-
keit; durch ihre Rezeption wird auch die Rezeption der paracelsischen Theorien 
in nicht geringem Maße weitergetrieben – personale Knotenpunkte und Multi-
plikatoren also.

Darüber hinaus schien es mir wichtig, auf der Bekanntheits-Ebene darunter 
die (mittlerweile in der Forschung aufgearbeiteten) verschiedenen geografi schen 
Kreise des Paracelsismus124 zu berücksichtigen. Wie es sich für eine »Fürstliche 

120 Zu Weigels Position im paracelsistischen und lutherischen Netzwerk, vgl. Wollgast: 
Philosophie in Deutschland, S.  499–535; ders.: Zur Wirkungsgeschichte, S.  132–138; ders.: 
Aspekte geistiger Entwicklungslinien, S.  141–145; Kühlmannn: Paracelsismus und Häresie. Zu 
seiner Erkenntnistheorie, vgl. W. Zeller: Der ferne Weg des Geistes. Zu offenen und verdeckten 
Paracelsus-Rekursen in echten und unechten Schriften Weigels, zur Editionsproblematik und 
zur Frage, ob es eine paracelsische Periode (und damit eine nicht-paracelsische Periode davor) 
bei Weigel gegeben habe, vgl. Pfefferl:   Valentin Weigel und Paracelsus. Zur Einordnung in den 
protestantischen Kontext, vgl., wenn auch etwas ungenau, Wehr: Mystik im Protestantismus, 
S.  44–51.  Vgl. auch neuerdings Weeks:  Valentin Weigel, S.  5–57 (Curriculum  Vitae, historischer 
Hintergund, Stellung in der Tradition). Weeks legt dabei darüber hinaus einen Schwerpunkt auf 
Weigels Rekurs auf die theologischen Schriften des Paracelsus (z. B. S.  109). Zur Weigel-Rezeption 
im Paracelsismus, vgl. Meier-Oeser: Art. Spiritualismus und Mystik, T. 2.

121 Zu Oswald Croll, vgl. Telle/Kühlmann: Einleitung, zu: Croll: De signaturis, W I, und Kühl-
mann: Oswald Crollius.

122 Zur Einordnung Böhmes in den Kontext der Reformation und des Paracelsismus, vgl. 
Miller-Guinsburg:  Von Paracelsus zu Böhme; Lemper:  Voraussetzungen zur Beurteilung; ders.: 
Jacob Böhme; Gauger: Jakob Böhme, S.  21–34, und (mit ausführlicher Berücksichtigung der Re-
zeption) Rusterholz: Art. Spiritualismus und Mystik.  Vgl. weiterhin Schuff: Zahlenkomposition, 
S.  495 ff.

123 Vgl. zu van Helmont, Thorndike: History of Magic, Bd.  VII, S.  218–240; Pagel: Joan Bapti-
sta van Helmont; Debus: Chemical Philosophy, S.  297–309; ders.: The French Paracelsians, S.  103–
115; Schipperges: Jan Baptist van Helmont; Heinecke: Wissenschaft und Mystik, und Newman/
Principe: Alchemy, S.  56–91 (mit Betonung eines Aspektes, der nach Meinung der Autoren aus 
dem paracelsischen Kontext herausfällt: der Synthesis – im Gegensatz zur paracelsischen Schei-
dung der Körper), sowie Newman: Gehennical Fire, S.  110 ff.  Vgl. auch Mudroch: Art. Spiritua-
lismus und Mystik (mit Werk-Verzeichnis und einer Übersicht über die van Helmont-Rezeption 
im 17.  Jahrhundert). Zu van Helmonts Rolle im paracelsischen Diskurs allgemein, vgl. Pagel: The 
Smiling Spleen, S.  60–68.

124 Einen Überblick über den sich formierenden Paracelsismus im Europa des 16.  Jahrhundert 
bieten: Thorndike: History of Magic, Bd.  V, S.  617–651, mit einem Schwerpunkt auf der Chemi-
atrie, Debus: The Chemical Philosophy, S.  127–204; ders.: The Paracelsians and the Chemists; 
ders.: Chemical Philosophers; ders.: Chemistry and Medical Debate, S.  14–23. Zum französischen 
Paracelsismus, vgl. neuerdings Baudry: Contribution. Die geografi sche  Verteilung des deutschen 
Paracelsismus rekonstruieren Telle/Kühlmann: Einleitung, CP I und CP II, hier insbes. S.  10 ff.  
Vgl. auch Kühlmann: Paracelsismus und Hermetismus, S.  20 f. Die geografi sche  Verteilung des 
europäischen Paracelsianismus erörtert Trevor-Roper: Paracelsian Movement.  Vgl. hierzu auch 
Rossi: Die Geburt der modernen Wissenschaft, S.  219–221.
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kunst«125 wie die Alchemie gehört, lässt sich diese gerade im Paracelsismus weit 
gehend über das feudale Patronats-System der Frühen Neuzeit rekonstruieren.126 
An erster Stelle ist hierbei die Städtelandschaft des Oberrheins (mit Basel und 
Straßburg als verlegerischen Zentren)127 zu erwähnen, deren Zusammengehörig-
keit in Sachen Paracelsismus sich bei näherem Hinsehen über einen Zirkel rund 
um den Pfalzgrafen und späteren Kurfürsten Ottheinrich rekonstruieren lässt. 
Adam von Bodenstein,128 Alexander von Suchten (1520?–1576/90)129 und Mi-
chael Toxites130 standen z. B. alle drei in seinen Diensten.131 Weiterhin ist (mit einer 
gewissen Großzügigkeit gesprochen) der Kreis um Moritz von Kassel132 und das 
sich von dort aus erstreckende Netzwerk von entscheidender Wichtigkeit für den 
Paracelsismus. Zu diesem Kreis gehören Autoren wie Joachim Tancke,133 Bene-
dictus Figulus (1567–v. 1630),134 Johann Thoelde (1565?–1612?)135 und Andreas 

125 Tancke: Widmungsvorrede an Johann Georg, Regierender Herr zu Dessau et al., 14.7.1605, 
zu: Bernardus Trevisanus: Opvscvla chemica, S.  a5 v.

126 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Einleitung, CP II, 6 ff.
127 Zum oberrheinischen Paracelsismus, vgl. Telle/Kühlmann: Einleitung, CP II, 6 ff.; zum 

Basler Paracelsismus, Gantenbein-Bolliger: Der frühe Paracelsismus, S.  27–33.
128 Zu Adam von Bodenstein, vgl. Jüttner: Art.  Adam von Bodenstein (mit ausführlichem 

Schriftenverzeichnis), und Kühlmann: Paracelsismus und Hermetismus, S.  23 ff.
129 Vgl. zu Suchten, Schottenloher: Pfalzgraf Ottheinrich; Haberling: Alexander von Suchten; 

zur Positionierung im paracelsistischen Netzwerk, vgl. insbesondere S.  191 ff.; Hubicki: Alexander 
von Suchten; Gilly: Zwischen Erfahrung und Spekulation, T. 1, S.  75–137; Newman/Principe: 
Alchemy Tried in the Fire, S.  50–58, und Telle: Johann Arndt. 

130 Vgl. hierzu Schmidt: Michael Schütz; Zaunick: Michael Toxites; ders.: Der sächsische Pa-
racelsist, S.  44–47; Kühlmann: Humanistische  Verskunst, S.  512 f.; Telle/Kühlmann: Kommentar, 
CP II, 41 ff.; 524 ff.

131 Telle: Kurfürst Ottheinrich; Kerscher: Neuburg an der Donau; Trevor-Roper: Court Phy-
sician, S.  82 ff.; Telle/Kühlmann: Einleitung, CP I, 15. Die genannten Arbeiten profi tieren natür-
lich von der, wenn auch subjektiven und unsystematischen, Pionier-Arbeit Peuckerts: Pansophie, 
S.  260 ff.

132 Vgl. zum großen Kreis um Moritz, Moran: Der alchemistisch-paracelsische Kreis; ders.: 
Prince-Practitioning; ders.: Alchemical World. Eine Einordnung des Hofs Moritz’ in das deutsche 
höfi sche Patronatssystem der Zeit liefert schließlich ders.: Patronage and Institutions (ähnlich 
auch Moran: Distilling Knowledge, S.  103 ff.). Ihm folgen Schlögl: Ansätze zu einer Sozialge-
schichte, und Benzenhöfer: Joachim Tancke.

133 Vgl. zu Joachim Tanckes  Verortung im paracelsistischen Netzwerk, Telle: Spätmittelalterli-
che Alchemia medica; Benzenhöfer: Tancke; Moran: Alchemical World, S.  135–140.

134 Vgl. zu Figulus’   Verortung im paracelsistischen Netzwerk, Telle: Benedictus Figulus; Mo-
ran: Alchemical World, S.  141–144. Zu Figulus’  Verbindung zu den Rosenkreuzern, vgl. Gilly: 
Iter Rosencrucianum, S.  82. Einen Überblick über die Rosenkreuzer-Bewegung bieten: Frick: 
Die Erleuchteten; Kühlmann: Sozietät als Tagtraum; ders.: Art. Rosenkreuzer, ansatzweise auch in 
ders.: Alchemie und späthumanistische Formkultur, S.  102–107.

135 Vgl. hierzu Lenz: Johann Thoelde, zu seiner Beziehung zum hessischen Hof, S.  34–63, und 
Priesner: Johann Thoelde, neuerdings auch Lenz: Studien zur Lebensgeschichte, und Humberg: 
Neues Licht. Die  Verbindung Thoeldes zum Hof Moritz’ behandelt Görmar: Johann Thoelde, 
Herausgeber. Ähnlich auch Görmar: Johann Thoelde, Salinist.
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Tentzel,136 aber auch Michael Maier (1569–1622).137 Schließlich sollen das (wie-
derum weit gefasste) Netzwerk rund um den Hof Rudolf II.138 (Croll, Maier,139 
Heinrich Khunrath [1560?–1605],140 van Helmont141) und schließlich auch der 
schlesisch-lausitzsche Knotenpunkt des Paracelsismus142 (z. B. Johannes Huser 
[1545?–1597/1604], Balthasar Flöter [?–?],143 Bartholomäus Scultetus [1540–
1614],144 Jacob Böhme,145 Abraham von Franckenberg [1593–1652] und Johan-
nes Scheffl er [1624–1677]) in meiner Arbeit berücksichtigt werden. Wiewohl 
die  Verbreitung des Paracelsismus im Heiligen Römischen Reich das Zentrum 
des wissensgeschichtlichen Teils dieser Arbeit darstellt, ist auch der europäische, 
also z. B. der französische (Leo Suavius, d. i. Jacques Gohory 1520–1576)146 und, 
davon beeinfl usst, der (ebenfalls über Patronage organisierte) dänische, Paracelsis-
mus (Petrus Severinus, d. i. Peder Sørensen),147 sowie der englische (Robert Fludd) 
berücksichtigt.

136 Zu Tentzel, vgl. Peuckert: Gabalia, S.  259–267.
137 Zu Michael Maier, vgl. (wenn auch in einigen Punkten überholt) Craven: Count Michael 

Maier; zu Maiers  Verbindungen zur Rosenkreuzer-Bewegung, vgl. Yates: Aufklärung, S.  90–101 
(mit den in Anm. 66 und 118 gemachten Einschränkungen). Weiterhin: De Jong: Michael Maier’s 
Atalanta Fugiens; Figala/Neumann: Michael Maier. New Bio-Bibliographical Material; Stiehle: 
Michael Maierus Holsatus; Moran: Alchemical World, S.  102–106; Beck: Einleitung, zu: Maier: 
Examen Fucorum; Neumann: Michael Maier; Leibenguth: Hermetische Poesie, S.  21–74, und 
Tilton: The Quest for the Phoenix.

138 Vgl. hierzu Evans: Rudolf II., S.  196–242, und Trevor-Roper: Court Physician, S.  89 f.
139 Vgl. hierzu Tilton: The Quest for the Phoenix, S.  69 ff.
140 Zu Khunrath, vgl. Craven: Doctor Heinrich Khunrath; Eco: L’Enigme, S.  7–18; Töllner: 

Der unendliche Kommentar, S.  27–31, und Neumann: Natura sagax, S.  38 ff.; 67 ff.
141 Zu van Helmonts Beziehungen zum Hof Rudolfs, vgl. Trevor-Roper: Court Physician, 

S.  89.
142 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Einleitung, CP I, 15; Telle: Johann Huser; R. Zeller: Natur-

wissenschaften und Kabbala, S.  17 ff. 
143 Zu Flöter, vgl. Telle/Kühlmann: Kommentar, CP II, 584 ff.; 667 ff.
144 Zu Scultetus und seiner Intregration in den Paracelsismus, vgl. Telle/Strein: Deutsche 

Pseudoparacelsica; Telle: Bartholomäus Scultetus; Lemper: Görlitz; ders.: Anfänge; Fleischer: Bar-
tholomäus Scultetus, sowie die Anmerkungen von Telle/Kühlmann in CP II, 705 ff. 

145 Vgl. zur  Verortung Böhmes in der schlesischen Nachreformation und Naturphilosophie, 
Szafarz: Denkmodelle.

146 Zu Leo Suavius/Jacques Gohory (und seiner polemischen Auseinandersetzung mit den 
Basler Paracelsus-Editoren), vgl. Debus: The French Paracelsians, S.  28 ff.; Secret: Jacques Gohory; 
Kahn: Le Paracelsisme; Hieronymus: Theophrastus und Galen, Bd.  I, S.  490–503; Telle/Kühlmann: 
Kommentar, CP I, 521 f.; CP II, 829 ff., sowie Baudry: Contribution, S.  27 ff.; S.  53 ff.

147 Zu Petrus Severinus, vgl. Shackelford: Early Reception und neuerdings (sehr ausführ-
lich und konzise) ders.: A Philosophical Path (zur  Verbindung Gohory/Severenius, S.  39 f.; zu 
Severinus’   Verbindungen zum dänischen Hof, S.  95 ff.), sowie die Anmerkungen von Telle/Kühl-
mann zu CP III, Text Nr. 109 (dessen Inhaltsverzeichnis mir, wiewohl sich dieser Teil der paracel-
sistischen Textsammlung zum Zeitpunkt der  Veröffentlichung des vorliegenden Buches noch im 
Rohbau befand, dankenswerterweise zugänglich gemacht wurde).

Eingrenzungen
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Wichtig war mir ferner, die verschiedenen Funktionen in der Paracelsus-
Rezeption in meine Arbeit mit einzubeziehen. Es ging mir darum, die Gruppe 
der Paracelsus-Editoren und -Übersetzer (also z. B. Bodenstein, Toxites, Gerhard 
Dorn148 und Huser) genauso wie die so genannten Konziliatoren,149 also diejeni-
gen, welche die paracelsische Theorie mit der akademischen Medizin zu vermitteln 
suchen (z. B. der genannte Tancke von der Universität Leipzig), weiterhin Autoren 
wie Croll, Maier oder Dorn, die auch in praktischer Arbeit an der Entwicklung 
der Chemiatrie150 beteiligt sind, schließlich die Theologen und Laientheologen151 
(z. B. Figulus,152 Weigel, Böhme) und nicht zuletzt – Beispiel Francis Bacon oder 
Kepler – diejenigen Autoren, die sich nicht als Paracelsus-Anhänger (teilweise sogar 
als Gegner) verstehen und dennoch paracelsische Gedankenfi guren verwenden, in 
mein Text-Corpus zu integrieren.

Schließlich habe ich darauf gesehen, die verschiedenen Zeitstufen des Para-
celsismus angemessen zu berücksichtigen: also von den Widmungsvorreden der 
ersten Editionen in der Mitte des 16.  Jahrhunderts (Bodenstein, Toxites) über die 
Publikationen um die Jahrhundertwende, in denen ein vollständiges System der 
Chemiatrie formuliert wird (auch hier ist natürlich Croll zu nennen, aber auch 
Figulus oder Thoelde), bis hin zu den  Veröffentlichungen, die schon in die Zeit der 
beginnenden Wissenschaftlichen (R)evolution fallen und so dem immer größeren 
Druck der sich abzeichnenden epistemischen  Veränderungen ausgesetzt sind (z. B. 
van Helmont).

Ich strebe also mit meiner Darstellung keinerlei  Vollständigkeit in Bezug auf 
Autoren und Texte, wohl aber eine repräsentative Auswahl an; das scheint mir auf 
der Ebene der Korpus-Frage dem Prinzip, Diskursschaltstellen aufzuspüren, zu 
entsprechen. Es geht mir bei der Darstellung des Paracelsismus nicht primär um 
den einzelnen Text und den einzelnen Autor, sondern um das Netzwerk und sei-
nen, niemals ganz zu durchschlagenden, gordischen Knoten Paracelsus. Um das zu 

148 Vgl. zu Dorn und seiner  Verfl echtung in den Paracelsismus, Marquet: Philosophie et 
Alchimie; Kahn: Les Débuts; Gilly: Das Bekenntnis zur Gnosis; Ribi: Gerhard Dorn, sowie die 
ausführlichen Kommentare von Telle/Kühlmann, CP II, 823 ff.

149 Vgl. zu diesem Begriff, Benzenhöfer: Joachim Tancke, S.  37; Telle/Kühlmann: Einleitung, 
CP I, 38.

150 Zur Geschichte der Chemiatrie im frühen 17.  Jahrhundert, vgl., wenn auch mit einem 
starken Fokus auf England, Debus: English Paracelsians, S.  134–174, und Webster: Alchemical and 
Paracelsian Medicine. Zur mittelalterlichen  Vorgeschichte bei Roger Bacon, vgl. ebd. und Getz: 
Roger Bacon and Medicine. Einen Überblick bietet auch Telle: Art.  Alchemie, S.  203 ff. Zum 
paracelsischen Terminus Chemiatrie (im Gegensatz zu Iatrochemie), vgl. Schneider: Chemiatry 
and Iatrochemistry.

151 Vgl. zu den Wurzeln der Laientheologie im späten Mittelalter, Russell: Lay Theology, S.  33–
55; zum  Verhältnis von Laientheologie und Reformation, S.  56–79. 

152 Zu Figulus’ theologischer Arbeit und seinem Rekurs auf Paracelsus’ ungedruckte theolo-
gische Schriften, vgl. Telle: Benedictus Figulus, S.  324.
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beschreiben, scheint mir eine repräsentative Auswahl, die alle Besonderheiten des 
Diskurses berücksichtigt, hinreichend.

Transfi guratio und Transmutatio in der Literatur des Barock

Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass die Poesie, nur weil ich jetzt erst auf sie zu spre-
chen komme, in dieser Arbeit marginal verhandelt würde; sie ist vielmehr – und 
zwar in einem emphatischen Sinne – ihr zentraler und integraler Gegenstand. 

Wenn ich mich als Literaturwissenschaftler mit Texten wie denen des Paracelsus 
und des Paracelsismus befasse, dann nicht unter Berufung auf die oft geäußerte 
Feststellung, dass es in der Frühen Neuzeit zu wenig untersuchenswerte schöne 
Literatur gäbe (man also in anderen Gebieten wildern müsse). Ich rekurriere auch 
nicht, oder zumindest nicht nur, auf das, schon stärkere, Argument, dass vor der 
Ausdifferenzierung des Literatursystems im 18.  Jahrhundert die Grenzen zwischen 
schöner Literatur und Fachschriftstellerei so eng nicht gezogen werden könnten, 
wie das seit der Moderne möglich ist. Meine Auseinandersetzung mit Paracelsus 
und dem Paracelsismus rührt schließlich auch nicht allein von dem kulturwissen-
schaftlichen Interesse her, die offene Epistemik der Literatur vor dem Hintergrund 
einer polydiskursiven Poietik des Wissens zu diskutieren (obwohl meine Arbeit 
diesem Projekt in vielerlei Hinsicht verpfl ichtet ist).153

Entscheidend für die Wahl des hier verhandelten Themas, die ich wie gesagt als 
Literaturwissenschaftler treffe, ist vielmehr, dass bei Paracelsus und im Paracelsismus 
die Natur im Rahmen einer – und dies ist durchaus im engeren Sinne des Wortes 
gemeint – Poetik gedacht wird. Denn ein theoretisches Modell, das alles, was im 
Kosmos besteht, aus dem Wort Gottes emanieren lässt, und ein Denkraum, der le-
diglich durch zwei Bücher, die Bibel und das der Natur, beschränkt wird (bzw. von 
dem zumindest behauptet wird, dass er so defi niert würde), können schließlich gar 
nicht anders als als literarisch verhandelt werden.

Diese Entdeckung kommt natürlich nicht mir als Erstem zu, sondern (und da-
mit bin ich beim Thema dieses Unterkapitels) dem literarischen Barock, der die 
poetologische  Verfasstheit der paracelsisch-paracelsistischen Theorien erkennt und 
für sich, d. h. in Poetologie und literarischer  Verfahrensweise, fruchtbar macht.  Vor 

153 Es ist unmöglich, die Forschung zum  Verhältnis von Literatur und Wissen an dieser Stelle 
wiederzugeben. Es sei daher auf den jüngst erschienen Forschungsbericht von Pethes: Literatur- 
und Wissenschaftsgeschichte, verwiesen. Zu dem hier diskutierten Zusammenhang von Poetik 
und Poietik, vgl.  Vogl: Einleitung. Die Fruchtbarkeit eines Forschungsansatzes, der Literatur- und 
Wissensgeschichte in der Frühen Neuzeit zusammenbringt, wird durch die jüngst erschienene 
Veröffentlichung der großen Wolfenbütteler Barocktagung zu diesem Thema erwiesen: 
Mahlmann-Bauer (Hg.): Scientiae et Artes.  Vgl. auch die Ansätze des  Verfassers in Bezug auf eine 
Poetik des Wissens: z. B.  Vf.: Schöne Seelen, S.  1–8;  Vf. et al.: Einleitung.
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diesem Hintergrund könnte man, wenn man hegelianisches Pathos nicht scheut, 
von der Magie oder Alchemie als von einem ursprünglich literaturtheoretischen 
Modell sprechen, das angereichert durch die paracelsisch-paracelsistischen Adapta-
tionen in Bezug auf Theologie und Natur in der Literatur des Barock und damit 
der Neuzeit zu sich selbst kommt.

Um diese zirkuläre  Verbindung von Literatur und alchemisch-magischem Wis-
sen zu dokumentieren, habe ich drei Autoren – Johannes Scheffl er (Angelus Si-
lesius), Philipp von Zesen (1619–1669) und Hans Jacob Christoffel von Grim-
melshausen (1620?–1676) – ausgewählt, denen ich in meiner Arbeit verschiedene 
Bereiche der paracelsisch-paracelsistischen Magie zuordne: die himmlische, die 
natürliche und die ›teufl ische‹ (auf die Anführungszeichen komme ich gleich zu 
sprechen). Diese drei Autoren sind natürlich nicht die Einzigen, welche die para-
celsisch-paracelsistischen  Vorgaben für sich und ihre Literatur in Anspruch neh-
men.154 An ihnen wird jedoch, wie in den jeweiligen Kapiteln, nicht zuletzt durch 
Exkurse zu anderen Schriftstellern (zu Schottelius und Harsdörffer bei Zesen, zu 
Franckenberg und Czepko bei Scheffl er) zu zeigen sein wird, der zirkuläre Trans-
fer zwischen Magie und Literatur besonders augenfällig, da er in den Bereich des 
Performativen vorstößt.

Es scheint mir kaum notwendig hinzuzufügen, dass die von mir gewählten Zu-
ordnungen von großen Überschneidungen geprägt sind. Jede Form der Aneignung 
der paracelsisch-paracelsistischen Magie ist zugleich natürlich und himmlisch (und 
in gewissem Sinne auch teufl isch); das ist eine notwendige Konsequenz des uni-
versalen Systemdenkens dieses Diskurses. Es handelt sich bei meiner Anordnung 
also eher um das Herauspräparieren eines bestimmten Bereichs denn um einen 
scharfen analytischen Zugriff; eine Hervorhebung, die, wie ich hinzufügen möchte, 
allerdings in der Literatur selbst bereits vorliegt und von mir lediglich aufgegriffen 
und zur Kenntlichkeit gebracht wird.

Beginnen wir mit dem Teufel (und einer kleinen Irritation): Wie im Kapi-
tel ›Warum der Wahn betreügt‹ auszuführen sein wird,155 kann von diabolischer, 
schwarzer oder eben teufl ischer Magie bei Paracelsus und im Paracelsismus im 
eigentlichen Sinne des Wortes nicht die Rede sein (daher auch die Anführungs-
zeichen); vielmehr wird der Teufel innerhalb dieses Diskurses, der außer Gott bzw. 
dem göttlichen Anfang aller kosmischen Prozesse im Wort keine Systemebene des 
Übernatürlichen vorsieht, mangels Alternativen im Bereich der Natur verortet. 

Trotz dieses diabolischen Machtverlustes zeigt sich Grimmelshausens literarische 
Magie nicht gerade uninteressiert an den Techniken, die dem Teufel als zu Gebote 
stehend verbleiben, insbesondere was die Fähigkeit zur Erzeugung von Praestigiae, 

154 Vgl. hierzu Kemper: Deutsche Lyrik, Bd.  III; Cersowsky: Magie und Dichtung.
155 Vgl. hierzu auch  Vf.: Sündenfall.
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den Gaukelbildern im Kopf des Rezipienten, anbelangt. Denn auf diesem Gebiet 
kann die Literatur, wie dem Leser zwischen den Zeilen scham- und schalkhaft zu-
gleich zugegeben wird, vom Teufel noch viel lernen; nicht zuletzt über sich selbst. 

Was die natürliche und die himmlische Magie angeht – s. hierzu die Kapitel 
›Über Gott und die Epigrammatik‹ und ›Natürliche Magie, kosmische Erotik und 
poetischer Wohlklang‹ –, so schlage ich vor, die  Verlängerung der universalen Poe-
tik in die des literarischen Textes über den zentralen paracelsisch-paracelsistischen 
Begriff der souveränen Teilhabe zu denken. Wenn alle emanative Dynamik, wie es 
bei Böhme heißt, aus dem Wort »Fiat« ihren Anfang nimmt und auch die Natur 
nichts anderes als »hall / stim vnd spraache« (Böhme: De signatura, W 517; 519) 
vorstellt, dann ist es die Aufgabe des magischen Autors, sich mit diesem ubiquitä-
ren sprachlichen Prozess zu vereinigen, innerhalb dieser  Vereinigung jedoch eine 
souveräne Position einzunehmen, die es ihm erlaubt, das göttliche Wort und die 
Sprache der Natur über sich selbst und damit in die Literatur zu führen.

Wie ist das literaturtheoretisch zu verstehen? Für Arthur C. Danto ist bekanntlich 
die Transfi guratio (d. h. die  Verklärung) das zentrale Argument seiner Philosophie 
der Kunst;156 Dieser, auf Mt. 17, 2, Mc. 9, 2 und Lc. 9, 29 beruhende, biblische Be-
griff spielt auch in der paracelsisch-paracelsistischen Alchemie eine entscheidende 
Rolle, allerdings ergänzt durch den der »transmutatio[]« (Paracelsus: Archidoxis, SW 
I.3, 150 f.).157 Während Transfi guratio im Kontext des paracelsischen Diskurses die 
magische  Verwandlung auf göttlicher Ebene bedeutet, meint Transmutatio – ganz 
analog – die  Verwandlung im Bereich der Natur. Diese beiden zentralen Hand-
lungsmöglichkeiten des Magiers werden – Näheres im Kapitel ›Occultum/Mani-
festum‹ – durch die Manifestation von »unsichtbar[en]« Kräfte in die Wege geleitet 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 55); und zwar als ein Prozess, an dem nur 
wenige Eingeweihte teilhaben können; allen anderen ist es, wie Böhme schreibt, 
nicht gegeben, »vnsern Sinn« zu »ergreiffen« (Böhme: De signatura, W I, 713).

Und genau diese  Verwandlung, so die These, die dem (im engeren Sinne) lite-
raturwissenschaftlichen Teil dieser Arbeit zu Grunde liegt, hat auch in der Literatur 
des Barock statt, sofern sie auf die natürliche und himmlische Magie bei Paracelsus 
und im Paracelsismus rekurriert – und zwar nicht nur auf der Ebene der Themati-
sierung, sondern auch und vor allem der performativen Aneignung. Die magische 
Literatur des Barock inszeniert sich, wie ich zeigen möchte, als ein produktives 
Weiterschreiben des Wortes Gottes, des Textes der Natur und aller anderen darauf 

156 Danto:  Verklärung, S.  256 f.; 314 f. Die Transfi guratio dient Danto als zentrales Argument, 
um den blinden Fleck in der Kunsttheorie Nelson Goodmans (Goodman: Sprachen der 
Kunst) sichtbar zu machen: die fehlende materielle Differenz zwischen reinen Artefakten und 
Kunstwerken (Danto:  Verklärung, S.  11 u. ö.).

157 Zur Datierung und Einordung der Archidoxis-Schrift, vgl. Benzenhöfer: Studien zum 
Frühwerk, S.  140 f.
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basierenden Texte (und damit sind natürlich insbesondere die paracelsisch-para-
celsistischen gemeint), indem sie die verborgenen semantischen Kräfte ihrer  Vor-
gänger-Texte in die Manifestation bringt und dabei neue Okkulta erzeugt, die 
wiederum – zumindest für wenige Eingeweihte – nach einer Aufdeckung verlan-
gen und so weiter und so fort (vgl. hierzu auch das Kapitel ›Lektürebeschleuni-
gung‹).

Selbst in dieser, dem Genre eines Aufrisses geschuldeten, skizzenhaften Darstel-
lung wird deutlich, dass durch die  Verlängerung der natürlichen und himmlischen 
Magie in die Literatur einige zentrale Prinzipien moderner Literarizität in nuce 
vorformuliert sind: der Gedanke eines verborgenen Sinns bzw. einer  Vielzahl sol-
cher semantischer Dimensionen, die aber nur einem engen Kreis von Eingeweih-
ten zu erkennen möglich sind; dies interessanterweise verknüpft mit einem avan-
cierten Projekt von Intertextualität: Die Manifestation semantischer Okkulta und 
ihre Wiederverbergung werden an das Weiter- und Umschreiben literarischer  Vor-
gänger-Texte zurückgebunden (deren ersten und ursprünglichen wie gesagt das 
Wort Gottes darstellt).

Durch diese alchemische Reformulierung bzw. Ergänzung der Kunsttheorie 
der Transfi guratio lässt sich auch ein weiteres zentrales Argument Dantos historisch 
rückverlängern und damit für die magische Barockliteratur fruchtbar machen: das 
Theorem von der Theorie-Werdung der Kunst in der Neuzeit.158 Übertragen auf 
die Literatur des 17.  Jahrhunderts heißt das, dass Texte, die von Magie handeln und 
dabei magisch organisiert sind, zugleich poetologisch verfasst sind. Die Rede ist 
also von einer Literatur, die von ihrer eigenen Handlung weiß und dieses Wissen 
wiederum in literarische Handlung umsetzt. 

Man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen führen, dass bei Paracel-
sus und im Paracelsismus der universale emanative Prozess – auf natürlicher wie 
übernatürlicher Ebene – als eine unendlich oft wiederholte Weitergabe von, wie 
es van Helmont ausdrückt, »gesiegelte[r] Phantasie und Einbildung« gedacht wird 
(das Original nennt das »sigillarem fantasiam«). Und dieses halb chiffrierte, halb 
offen zu Tage liegende »simulacrum« als der Gegenstand kosmischer Dynamik ist, 
wie van Helmont an anderer Stelle ausführt, »mit völliger Wissenschaft ausgerüstet« 
(»sed plena insignitum scientia«; van Helmont: Aufgang, S.  2091; 402; Ortus, S.  1622; 
401). Scientia und Fantasia – das Wissen, das mit dem Wort Gottes allen kosmischen 
Prozessen mitgegeben ist, wird durch die emanative Phantasie zur Realisierung 
gebracht, aber nur sukzessive, d. h. in einer langsamen Entsiegelung aller Informa-
tionen und der zu ihrer Freisetzung gehörigen Kräfte. 

Das Gleiche gilt für die Literatur als  Verlängerung dieser kosmischen Prozesse: 
Auch in der literarischen Dynamik eines Textes wird Wissen transportiert, das 
durch die Phantasie des Textes und des Lesers nach und nach freigesetzt wird. Und 

158 Danto:  Verklärung, S.  93 ff.
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dieses Wissen ist nicht nur auf ein Draußen bezogen, sondern stellt, wie in der kos-
mischen Dynamik auch, das Wissen um den eigenen Ursprung, die Prozessualität 
und ihr mögliches Ende dar (das der Leser beschleunigend erreichen kann).

Refl exion der Literatur ist dementsprechend nicht der richtige Begriff, um die 
immanente Poetik magischer Literatur zu beschreiben, da so eine Nachgängig-
keit des Wissens impliziert würde, die hier nicht statthat.  Vielmehr ist von einer 
Gleichursprünglichkeit von Literatur und ihrem Selbstbewusstsein auszugehen, da 
alle literarische Handlung eines magischen Romans oder auch eines magischen 
lyrischen Textes159 (mit diesen beiden literarischen Großformen setzt sich diese 
Arbeit auseinander) aus diesem universalen Wissen um sich überhaupt erst erzeugt 
wird und dieses Wissen zugleich aber (wie im Wort Gottes und der Sprache der 
Literatur) immer schon literarisch gebunden ist.

Vieldeutigkeit, die nur einem esoterischen Kreis von Rezipienten einsichtig ist, 
Intertextualität und immanente Poetik – die Magie als eine Kunst der  Verwand-
lung ist, so ließe sich das Gesagte zusammenfassen, der Stein des Weisen in der  Ver-
wandlung der Kunst der Literatur des Barock und damit der gesamten Neuzeit 
– und genau diesem aufregenden Beginn einer doppelten  Verwandlung der Litera-
tur möchte ich in den letzten drei Kapiteln meiner Arbeit nachgehen.

159 Zum Handlungsbegriff des Lyrischen, vgl. Simon: Handlungstheorie.
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Lektürebeschleunigung oder die letzten 
Tage der Paracelsisten

Das 17.  Jahrhundert kann – so lässt sich dem ersten Satz des Simplicissimus entneh-
men – als die »Zeit« beschrieben werden, »von welcher man glaubt / daß es die 
letzte seye« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 17). Der Grund dafür ist, da lässt der 
Roman wenig Zweifel, im Dreißigjährigen Krieg zu suchen, dessen Gräueltaten 
sich für die Zeitgenossen leicht mit den Ereignissen während des Erschallens der 
sieben Posaunen in der Johannesoffenbarung (Apc. 8, 2 ff.) vergleichen ließen. 

Doch der Dreißigjährige Krieg, ja Krieg überhaupt, ist nicht der einzige Grund, 
die eigene Zeit als die letzte zu betrachten.  Auch die Paracelsisten im ausgehen-
den 16. und frühen 17.  Jahrhundert stimmen schon in die bei Grimmelshausen 
erwähnte apokalyptische Melodie mit ein, obwohl sie weder den, von Paracelsus 
so wahrgenommenen, apokalyptischen »krieg« der ausgehenden 20er Jahre (Para-
celsus: De secretis secretorum theologiae, SW II.3, 227; gemeint sind wohl die 
Türkenbedrohung und die aufziehende Gefahr eines religiösen Krieges durch die 
Reformation)160 miterlebt, noch den Dreißigjährigen Krieg schon kennen gelernt 
hätten. Sie setzen vielmehr an einem ganz anderen Punkt endzeitlichen Denkens 
an, den man als wissenschaftlich-technische Apokalyptik oder Offenbarung be-
zeichnen könnte.

Ich möchte im Folgenden argumentieren, dass diese  Verschränkung von End-
zeitdenken und Wissenschaft im Paracelsismus auf dem Gedanken der Beschleuni-
gung der Zeit – der Acceleratio Temporis – beruht und auf der Basis einer Theo-
rie der Optimierung und Konzentration des (praktischen) Wissens gedacht wird. 
Damit stelle ich mich bewusst gegen eine Opinio communis der Forschung, die 
besagt, dass das Fortschrittsdenken in der europäischen Geschichte eine Größe 
darstelle, die erst seit dem 18.  Jahrhundert bestehe und zudem notwendig an Säku-
larisierung gebunden sei.161 

160 Vgl. hierzu den Kommentar Goldammers, zu: Paracelsus, SW II.3, xxxviii f.
161 Dies gegen Koselleck: Historia Magistra  Vitae; ders.: Neuzeit. Gleiches gilt, wenn auch 

abgeschwächt, für Kilcher, der in seiner ansonsten für mich sehr aufschlussreichen Studie zur 
didaktischen Beschleunigung in der Frühen Neuzeit (Kilcher: Abkürzung und Beschleunigung) 
Kosellecks These aufgreift, allerdings entzeitlicht, d. h. auf Säkularisierung reduziert, und somit 
zumindest in die Frühe Neuzeit verlegen kann (S.  453).  Auch Gendollas  Versuche, die Beschleu-
nigungen der Neuzeit zu erklären (Ökonomisierung, Technisierung, Kopernikanisches Weltbild), 
decken den theologischen Bereich nicht ab (Gendolla: Zeit, S.  47–67; zum Schwerpunkt Uhr, vgl. 
auch Gendolla: Die Einrichtung der Zeit).

Vgl. zur Kritik des Säkularisierungsbegriffs, Blumenberg: Säkularisierung, S.  7; 77 ff., und zur 
Kritik an Kosellecks Gegenüberstellung von säkularisiertem Forschrittsdenken und christlichem 
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Dass es in der europäischen Geschichte keine einfache historische und syste-
matische Zäsur in Sachen Apokalyptik und epistemisch-technischem Fortschritt 
gegeben hat, wird durch nichts besser verdeutlicht als durch die Tatsache, dass sogar 
die Debatten, die in der zeitgenössischen Medientheorie zum Thema Beschleu-
nigung geführt werden (insbesondere bei Weibel und  Virilio) als eine  Verbindung 
von epistemisch und technisch gedachtem Beschleunigungsdenken einerseits und 
einer ausgeprägten und explizit formulierten theologischen Endzeitvorstellung (sei 
es in der apokalyptischen, sei es in der chiliastischen  Variante) andererseits gelesen 
werden können.162

Genau dieseVerbindung stellt, so meine These, auch eine der entscheidenden 
Prämissen des Paracelsismus dar. Zu denken ist an Oswald Croll, der in der Basilica 
Chymica schreibt: »Vnnd bin ich der gäntzlichen Hoffnung / es werde GOtt in 
kurtzem etliche Ingenia erwecken / die die Warheit in allen Künsten vnd Wissen-
schafften [Veritatem in scientiis & facultatibus] (sintemal die Erfi ndung der Künste 
ihr Endschafft [ultimum fi nem] noch nicht erreicht) werden an Tag bringen […]. 
Dann wann das perfectum zur Zeit der Enewerung vnd Widergeburth [Renova-
tionis & Regenerationis tempore] kommen wirdt / so wird das imperfectum oder 
vnvollkommene nothringlich fallen« (Croll: Basilica chymica dt., S.  59; Basilica 
chymica lt., S.  58).

Wenn Croll hier von der nahen Ankunft einer vollkommenen Offenbarung in 
Sachen »Künsten vnd Wissenschafften«, also einer epistemisch-technischen Apo-
kalypse, schreibt, so rekurriert er damit auf Paracelsus, der in der Philosophia magna 
ausgeführt hatte, dass »ehe das der jüngste tag kompt«, alle »ding […] offenbar wer-
den« müssen; und zwar durch die »gelerten« (Paracelsus: Philosophia magna, SW 
I.14, 150) der Magica – auch hier also eine Endzeit-Vorstellung, die auf der Basis 
von Wissen und Wissensanwendung gedacht wird.

apokalyptischen Denken (mit Betonung der joachimischen  Variante), Vondung: Die Apokalypse 
in Deutschland, S.  63 f. Vondung ist es auch, der den Zusammenhang zwischen Chiliasmus und 
Universalwissenschaft thematisiert (Vondung: Millenarianism). Seine Überlegungen zum späten 
17. und 18.  Jahrhundert ließen sich auch für das 16. und frühe 17.  Jahrhundert fruchtbar machen.

Zum Fortschrittsdenken im Paracelsismus, vgl. Kühlmann: Oswald Crollius, S.  107; zum Fort-
schrittsdenken in der Frühen Neuzeit allgemein, vgl. Rossi: Philosophy, Technology, S.  63–99, 
sowie für Bacons Fortschrittsdenken (mit einem kurzen Forschungsüberblick) Daston: The Hi-
storicity of Science, S.  203 ff.

162 Vgl. hierzu die luzide Analyse in Kirchmann:  Verdichtung, S.  16–27. Kirchmann weist nach, 
dass sich sowohl Weibel (Weibel: Die Beschleunigung der Bilder) wie auch  Virilio (am deut-
lichsten in  Virilio: Geschwindigkeit; ders.: Rasender Stillstand; ders.: Fluchtgeschwindigkeit) mit 
ihren medientheoretischen Beschleunigungstheorien im Paradigma der Eschatologie/Apokalypse 
verorten – Weibel mit emphatischer Affi rmation und in Erwartung eines rasend näher rückenden 
Heilszustandes,  Virilio mit den typischen apokalyptischen Ängsten (und  Verlangsamungsphanta-
sien).

Lektürebeschleunigung oder die letzten Tage der Paracelsisten
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Am Jüngsten Gericht, so Paracelsus’  Vorstellung weiter, haben die magischen 
Wissenschaften der Natur alle verborgenen Geheimnisse entlockt. Dass dieses Er-
eignis »in kurtzem« (s. o.) passieren werde, schreibt Paracelsus wohlweißlich nicht, 
sondern vielmehr dass »jetzt […] die zeit« sei, »das offenbar sol werden« alles Wissen 
der Natur. Nach seinen  Vorgaben beginnt also lediglich der Prozess der Offenba-
rung, nicht sein Ende. Dies unterstreicht er bei der Behandlung der Funktion der 
Elementarwesen,163 wenn er schreibt, dass die Offenbarung »nit auf éin tag ausbre-
chen« soll, sondern »ein ander nach« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 149; 
Herv. M. B.).164

Crolls Argumentationsverhalten muss den Leser also stutzig machen: auf der 
einen Seite ein bis in die Nähe des Zitats gehender Rekurs auf Paracelsus, der eine 
starke Form von Affi rmation verrät, auf der anderen Seite eine deutliche Abgren-
zung, wenn er in seiner Konzeption von epistemisch-technischer Heilsgeschichte 
der gemäßigten paracelsischen Beschleunigung und Sukzession (»ein ander nach«) 
ein stark beschleunigendes Element entgegen setzt: »in kurtzem«. 

Gedankenfi guren wie diese, die zwischen Chiliamus, Apokalyptik und Escha-
tologie hin und her pendeln,165 sich dabei einerseits auf Paracelsus berufen, ande-
rerseits ihn zu übertreffen suchen, sind häufi g im Paracelsismus anzutreffen – und 
zwar über den ganzen von mir untersuchten Zeitraum verstreut: z. B. in Jacob 
Böhmes 1612 niedergeschriebener, aber erst 1634 veröffentlichter Hoffnung, dass 
die »Morgenröte« des Jüngsten Tages zum jetzigen Zeitpunkt »im Centro in der 
Seelen« und zwar bei Lektüre seines »Buch[es] […] wolte anbrechen« (Böhme: 
Morgenröte, W 495; 497).

Den gleichen Gedanken äußert schon Johann Thoelde kurz nach der Wende 
vom 16. zum 17.  Jahrhundert, wenn er schreibt, dass »alle künste […] numehr 
so hoch gebracht / vnd gestiegen / das […] es könte nicht höher gebracht wer-

163 Zu Paracelsus’ Theorie der Elementarwesen, vgl. (wenn auch sehr immanent) Pörksen: 
Die Bewohner der Elemente. Zur Position, die Paracelsus auf Grund seiner Ausführungen über 
die Elementarwesen in der Präadamiten-Debatte zugewiesen wird, vgl. Battafarano: Glanz des 
Barock, S.  174–185. 

164 Vgl. zum chiliastisch-apokalyptischen Denkmodell Paracelsus’, Webster: From Paracelsus 
to Newton, S.  52 ff.

165 Zur Unschärfe der Begriffe, insbesondere im Paracelsismus, vgl. Wollgast: Zur Wirkungs-
geschichte, S.  121 f., und, ausführlicher, ders.: Chiliasmus und soziale Utopie. Beide Studien geben 
darüber hinaus einen guten Überblick über das Phänomen des Chiliasmus bzw. der Apokalyptik 
im 16. und 17.  Jahrhundert. Einen kurzen, aber prägnanten Überblick über Apokalyptik und Chi-
liasmus im Europa des 17.  Jahrhundert bietet weiterhin Deppermann:  Vorwort. Zu chiliastischen 
Gedankenfi guren auf dem so genannten linken Flügel der Reformation (und zu Luthers Reak-
tion darauf), vgl. Zahrnt: Martin Luther, S.  169–173. Zur Differenz gegenüber der präsentischen 
Eschatologie des Mittelalters, die das jüngste Gericht nur zu Bestätigung des sich schon ereignen-
den historischen Gerichts versteht, vgl.  Auffarth: Irdische Wege, z. B. S.  18; 100 ff.

Lektürebeschleunigung oder die letzten Tage der Paracelsisten
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den«.166 Der Grund, so lässt sich bei Figulus ungefähr zur gleichen Zeit lesen, 
warum es gerade jetzt möglich ist, dem »Aureo seculo einen anfang machen« zu 
können, liegt natürlich bei Paracelsus und seinen Schriften – und zwar nicht nur, 
weil er das »Liecht der Natur« zu seiner Zeit »ans Liecht« gebracht, sondern weil er 
die damit verbundenen chiliastischen Folgen vorausgesehen habe: »die zeit ist nun 
vorhanden«, dass seine »Propheceyung sollen vnd müssen erfüllet werden«.167 

Die gleiche  Vorstellung fi ndet sich, um noch einmal einen Schritt zurückzu-
gehen, im Paracelsismus des 16.  Jahrhundert. Man denke an Alexander von Such-
ten, der sich durch den Rekurs auf Paracelsus heilsgeschichtlich »in diesen lesten 
zeiten«168 sieht, und an Adam von Bodenstein, wenn er sich, auch mit Bezug auf 
Paracelsus, bereits 1562 auf der letzten Stufe in der »Ecclesiae mutatio[]«, nämlich 
der der »gratiae« lokalisiert.169

In einem Zeitraum von (wenn man Grimmelshausen dazurechnet) mehr als 
einhundert Jahren gibt es im Paracelsismus anscheinend nur eine überzeitliche 
Konstante in den als ein rasender Fortschritt des Wissens und der Heilsgeschichte 
wahrgenommenen Zeitläuften, nämlich die Hoffnung, dass sich dieser Prozess sei-
nem Ende zuneige. Diese Hoffnung ist, wie jede Form von Chiliasmus/Apokalyp-
tik, durch die paradoxale  Verbindung von dringender Unmittelbarkeit (man lebt 
in den ›letzten Zeiten‹) und absoluter Offenheit (niemand kann sagen, wie das 
Danach aussehen wird)170 ausgezeichnet. Was man jedoch genau weiß, ist, wie die 
unmittelbare Zeit davor aussieht bzw. wie sie geordnet ist.

An Formulierungen wie denen Bodensteins lässt sich nämlich leicht ablesen, 
dass die endzeitlichen  Vorstellungen des Paracelsismus nicht selten auf Gedankenfi -
guren zurückführbar sind, die Joachim von Fiore zugeschrieben werden und im 16. 
und 17.  Jahrhundert eine bemerkenswerte Renaissance erfahren.171 Schon in den 
ersten paracelsistischen  Veröffentlichungen in der Mitte des 16.  Jahrhunderts wird 
die joachimische Theorie der drei Weltalter (als geschichtstheologische Entspre-
chung der Trinität) für die eigene ›historische‹ Selbstpositionierung herangezogen. 
Man glaubt sich am Übergang vom »secundo« (des Sohnes) in den »tertio statu« 

166 Thoelde: Widmungsvorrede an Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg, 4.1.1602, 
zu: Ps.-Basilius  Valentinus:  Von dem grossen Stein der vhralten, S.  a8 v. 

167 Figulus: Widmungsvorrede an Georg Adam Rauber, 29.12.1607, zu: ders.: Rosarivm 
novvm, T. 2, S.  ):( ):( 3 v.; ):( ):( 2 r.–v.

168 Suchten:  Vorrede an Medizinstudenten, 1570, zu: ders.: De secretis antimonii, CP I, 573. 
Vgl. auch die Formulierung Flöters von den »schier letzten gezeiten«; Flöter: Widmungsvorrede 
an Georg Fugger, 16.5.1567, zu: Paracelsus: Medici libelli, CP II, 648.

169 Bodenstein: Widmungsvorrede an Adolf Hermann Riedesel von Eisenbach, 8.2.1562, zu: 
Paracelsus: De gradibus, CP I, 150.

170 Vgl. hierzu Derrida: Marx’ Gespenster, S.  264 f.
171 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 168 f.; Bauckham: Art. Chiliasmus IV, 

S.  737 f., und Müller-Jancke/Paulus: Die Stellung des Paracelsus, S.  151 f. (mit direktem Bezug auf 
den Paracelsismus). 
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(des Heiligen Geistes)172 – und zwar als Realisierung von endzeitlichen Potenzi-
alen, die schon in den vorhergegangenen Status angelegt waren, also immer schon 
für eine  Vorwegnahme eigentlich himmlischer Heilsversprechen standen. Dem-
entsprechend häufi g ist – nicht zuletzt in Bezug auf Paracelsus selbst173 – von dem 
biblischen Propheten »Elias« die Rede, der nach Joachims  Vorstellungen in den er-
sten beiden Status verborgen war, jetzt aber sichtbar die dritte Zeit ankündigt.174 

Angesichts der Engführung von theologischen und szientisch-technischen 
Motiven bei Paracelsus und im Paracelsismus ist es nur folgerichtig, dass Elias zu 
»Eliam artistam« umgeschrieben wird. Dieser Prophet des wissenschaftlich fundier-
ten Know-how steht nicht nur, wie Michael Toxites ausführt, für die Ankündigung 
der »zeit […] / da es alles offenbar werden soll«, sondern zugleich für eine Neuin-
terpretation des in den paracelsischen und paracelsistischen Texten gespeicherten 
Wissens der Natur. Bis jetzt, so Toxites’   Vorstellungen weiter, müssen die Menschen 
noch in »Bücher[n] […] vben / vnnd suchen«. Wenn Elias Artista kommt, wird er 
jedoch »erklären«,175 was, wie parallel bei Suchten zu lesen ist, durch die Bücher 
noch »verborgen« ist, indem er »dieselbigen außlegt«.176

Ich denke nicht, dass die szientisch-technische  Variante der Joachimismen bei 
den Paracelsisten so zu interpretieren ist, dass sie lediglich eine nachträgliche chi-
liastische Überformung paracelsischen Gedankenguts darstellt.177 Der Parcelsismus 
arbeitet nicht nur in Sachen Chiliasmus/Apokalyptik, sondern auch grundsätzlich 
eklektizistisch, was (wie in der Langfassung des Aufrisses dargelegt) eine scharfe Dif-
ferenzierung von internen und externen Elementen von vorneherein ausschließt. 
Noch schwerer wiegt aber: Wenn Tancke glaubt, dass »nun wahr die Zukunft des 
Heliae artum sich herbeij nahet, da alle künste vor dem jüngsten tag sollen offen-
baret und erläutert werden«,178 Croll davon spricht, dass »Elias der Artist« (»Helias 

172 Joachim von Firore: Liber de concordia, S.  158 (21 rb).
173 Vgl. hierzu Bodenstein: Widmungsvorrede an Erzherzog Ferdinand II., 24.12.1571, zu: 

Paracelsus: Metamorphosis, CP I, 460, der sein Schreiben mit einem Hinweis auf die »lucubratio-
nes«, also die Nachtarbeiten, »Aureoli Paracelsi / Helie artiste« beginnt (Herv. M. B.).

174 Ebd., S.  161 (22 ra).  Vgl. hierzu McGinn: Joachim of Fiore’s Tertius status, S.  219–222; 
ders.: The Calabrian Abbot, S.  161–203; Smolinsky: Apokalyptik und Chiliasmus, S.  18–23. Zur 
Entwicklung des joachimischen Gedankenguts, vgl. Grundmann: Joachim erklärt. 

175 Alle Zitate aus Toxites: Widmungsvorrede an Pfalzgraf Ludwig, 15.1.1574, zu: Bernar-
dus Trevisanus:  Von der hermetischenn Philosophia, CP II, 281. Herv. im ersten Zitat M. B. Zu 
Bernardus Trevisanus (bzw. zu dem, was er nicht ist), vgl. Telle/Kühlmann: Kommentar, CP II, 
283.

176 Suchten: Chymische Schriften, S.  244 (Zitat nach Gilly: Johann Arndt, S.  63).
177 In diese Richtungen tendieren, wenn ich richtig sehe, Telle/Kühlmann: Kommentar, CP 

I, 168 f. (u. ö.). Dies.: Kommentar zu: Croll: De signaturis, W I, 4, Anm., und Kühlmann: Oswald 
Crollius, S.  106, Anm., betonen jedoch auch die paracelsische Teilhabe an joachimischen Denk-
fi guren.

178 Tancke: Introductio in Chemiam, Manuskript, S.  2 r.–v. Zitiert nach Benzenhöfer: Joachim 
Tancke, S.  26.
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Artista«) als »Reparator omnium« im »dritten seculo«, d. h. dem des Heiligen Geistes 
(Croll: Basilica dt., S.  5; Basilica lt., S.  7), erscheinen wird (wobei er deutlich macht, 
dass dies nicht mehr lange auf sich warten lassen wird), oder Böhme beharrlich 
die Formulierung »wie es der Artista sehen wird« (ein Ereignis, das ebenfalls un-
mittelbar bevorsteht) in seine Texte einstreut (z. B. Böhme: De signatura, W 676 f.) 
– dann vor allem deswegen, weil Paracelsus – angeregt durch seine Teilnehme an 
der Prognostiken-Flut der 20er Jahre179 – die gleichen epistemo-apokalyptischen 
Hoffnungen hegt,180 z. B. wenn er in  Von den natürlichen Dingen die »zeit der künst 
Helias« ankündigt, in der »got offenbar werden« lässt, was jetzt noch »verborgen« ist 
(Paracelsus:  Von den natürlichen Dingen, SW I.2, 163).181

Ich verstehe die argumentative  Verschiebung innerhalb des Paracelsismus dem-
entsprechend so, dass mit der verstärkten Joachimisierung des Diskurses eine zen-
trale paracelsische Argumentationsfi gur fass- und wiederholbar gemacht und – was 
noch wichtiger ist – nach ihren eigenen  Vorgaben radikalisiert wird: die Theorie 
der Beschleunigung.

Diese Form der Radikalisierung hängt eng mit dem Begriff der magischen 
Lektüre zusammen. Bekanntlich stellt Walter Benjamin in der Lehre vom Ähnlichen 
einen »Doppelsinn des Wortes Lesen«, nämlich in »seiner profanen und auch ma-
gischen Bedeutung«, fest. Die magische Bedeutung ist ein mögliches »zugleich« 
gegenüber der notwendigen profanen. Sie zu erreichen, heißt – und hier argu-
mentiert Benjamin auf der Basis des neuplatonischen Emanationsdenkens – die 
Konvenienz der »mimetische[n] Begabung«182 des Menschen und der »mimeti-

179 Vgl. hierzu Webster: Paracelsus. Medicine as Popular Protest, S.  59 f., der hervorhebt, 
dass Autoren wie Johannes Lichtenberger und Andreas Osiander als Umlaufbeschleuniger 
joachimischer Gedankenfi guren auf Flugschriften-Basis bereits in den frühen 20er Jahren des 
16.  Jahrhunderts (also vor und während der Niederschrift der paracelsischen Texte) fungieren, 
übrigens eng verknüpft mit lutherischer Propaganda. Paracelsus’ Praktiken werden bei 
Benzenhöfer/Pfi ster: Die zu Lebzeiten erschienenen Praktiken, untersucht. Zu den Flugschriften 
und der Flugschriften-Debatte in den 20er Jahren allgemein, vgl. Talkenberger: Sintfl ut, S.  182–
315; 346–379. Zur Apokalyptik des Luthertums in Bezug auf die Flugschriftenpublizistik, vgl. 
Leppin: Antichrist, sowie Barnes: Der herabstürzende Himmel.

180 Diesen Beweis hat Pagel: The Paracelsian Elias Artista, S.  12, geführt; ihm folgt Breger: 
Elias Artista. Ich orientiere mich allerdings an einer Korrektur, die Gilly: Johann Arndt, S.  63 f., 
eingebracht hat. Gilly zeigt, dass Elias Artista schon bei Paracelsus und in dessen Rezeption im 
16.  Jahrhundert mit dem Propheten Elias (und damit mit der joachimischen Tradition) verbunden 
ist (und nicht nur mit Elias von Cortona). 

181 Vgl. hierzu auch Gilly: Johann Arndt, S.  62 f. Zum Joachimismus bei Paracelsus allgemein, 
vgl. Taubes: Abendländische Eschatologie, S.  126, und, ihm folgend, Wollgast: Zur Wirkungsge-
schichte, S.  119 f. Wollgast betont dabei die gemäßigte Aneignung des chiliastischen Denkens bei 
Paracelsus (S.  121). Zur Datierung des Textes  Von den natürlichen Dingen, vgl. Benzenhöfer: Studien 
zum Frühwerk (Einordnung in die Basler Zeit; S.  75).

182 Benjamin: Lehre vom Ähnlichen, Gesammelte Schriften, Bd.  II.1, S.  209.
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schen Kräfte«183 der Natur nutzbar zu machen und über die metonymische Kette 
unsinnlicher Ähnlichkeiten von der manifesten Oberfl äche der Natur oder eines 
Textes zu der ihr (ähnlichen) »tiefen Schicht« zu gelangen.184 

Die Idee einer tieferen und dem exoterischen Leser verborgenen, qua unsinn-
liche Ähnlichkeit jedoch zu rekonstruierenden Schicht im Text der Natur und Li-
teratur, die sich durch Ablagerung mimetischer oder emanativer Prozesse ergeben 
hat, erlaubt es, auch in Benjamins Texten eine metonymische Kette unsinnlicher 
Ähnlichkeiten zurückzuverfolgen, welche die tiefere Schicht seines Textes mit den 
verborgenen Geheimnissen der Magica paracelsischen und paracelsistischen Zu-
schnitts zusammenzudenken erlaubt. 

Der paracelsistische Gedanke einer magischen Lektüre bekommt meines Wis-
sens bei Michael Toxites erste wahrnehmbare Züge. In einer Widmungsvorrede an 
Maximilian II. (aus seiner Archidoxis-Edition aus dem Jahre 1570) schreibt er, dass 
Paracelsus, bzw. Gott durch »Paracelsum«, das »Liecht« der Medizin erstlich ange-
zündet habe. Das Zeichen ist eindeutig: Gott will uns jetzt »länger nit im fi nstern 
[…] lassen«. Jetzt soll alles andere »offenbar werden«. Die Selbstpositionierung in 
einem fi nalen Zustand der Offenbarungsgeschichte wird dabei nicht nur einfach 
auf Paracelsus zurückgeführt, sondern – und darauf kommt es mir in diesem Zu-
sammenhang an – als Rückkoppelungseffekt im Diskurs verstanden: Die Magie, 
die Paracelsus gegenüber der Natur anwandte, wird erstens im Paracelsismus wei-
tergeführt und zweitens auf seine Texte zurückgebunden.

Nach Toxites gibt es nämlich nicht nur in der Natur »kreft« und »virtutes« (Para-
celsus: Paragranum, SW I.8, 172), die »heimlichs« und »verborgen« sind und durch 
die Magica »offenbar« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 92) werden sollen, 
sondern auch in den Texten, in denen dieser Zustand beschrieben wird, nämlich in 
denen des Paracelsus. Demzufolge möchte Toxites die Schriften des Diskursgrün-
ders, die zum Schutz vor den Unwürdigen »obscurè« geschrieben sind, so verstehen, 
wie es der »magorum naturalium brauch« ist, d. h. er will Paracelsus’ textuelles »Geh-
eymniß«, die »verborgenen red / vnd wort« innnerhalb der manifesten, offenbar 
machen und optimierend nutzen – und zwar genau so wie dieser selbst der »Natur 
heymligkeit«.185 Und auch diese Auslegung, so sein Fazit, wird eine weitere Ausle-
gung durch einen anderen »Lectorem« auf den Plan rufen usw.: »Es legt jmmer ein 
Buch das ander auß«.186 

183 Ebd., S.  205.
184 Ebd., S.  209.
185 Alle Toxites-Zitate nach: Toxites: Widmungsvorrede an Maximilian II., 28.1.1570, zu: Para-

celsus: Archidoxa, S.  ):( 2 v.; ):( 3 v.; ):( 7 r.; ):( 5 v.; ):( 8 v.; a7 r.; a1 r.
186 Toxites: Widmungsvorrede an Graf Philipp von Hanau-Lichtenberg, 25.7.1565, zu: Para-

celsus: Drey Bücher, CP II, 72. Zur Tradition dieser Sentenz (z. B. bei Ps.-Arnald von  Villanova), 
vgl. Telle/Kühlmann: Kommentar, CP II, 86.
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Interessanterweise handelt es sich bei dieser Formulierung des eigenen An-
spruchs um exakt die gleichen Zuschreibungen, die auch, s. o., gegenüber Elias Ar-
tista gemacht wurden: Hier wie dort geht es um die Aufgabe, die Texte, welche 
die verborgenen Kräfte der Natur offenbaren, selbst noch einmal zu offenbaren, in 
dem man sie, wie es bei Suchten hieß, »außlegt«. Elias Artista – und das heißt: das 
Zeitenende, für das er metonymisch steht – ist also von der Figur des Paracelsus in 
seine Texte und von dort in die magischen Lese-Techniken der Paracelsisten ver-
legt worden.

 Dem Sprung von der Natur zum Text ging dabei, diese theologische Fundie-
rung ist für Toxites wichtig, ein Sprung vom Text zur Natur voraus: Paracelsus und 
die Natur handeln – hier kommt eine  Variante der in der Langfassung des Aufrisses 
verhandelten topischen Bibel/Natur-Analogie zum Tragen – nicht anders als Jo-
hannes und Paulus im Neuen Testament schreiben. Letztlich lässt sich die natürli-
che und paracelsische Sprache mit der Jesu vergleichen, der (Toxites bezieht sich 
auf Mc. 13, 10 f.) auch in »gleichnissen«187 sprach, um seine Rede gegenüber den 
Nichtverständigen abzuschotten. 

Toxites’ Theorie des Lesens mit dem und des »Magischen verstandt[es]«, wie es 
bei Böhme heißt (Böhme: Morgenröte, W 498), wird von Oswald Croll188 in der 
Basilica chymica in eine systematische Form gebracht: »Sintemal die Arcana oder 
Geheymnussen der Artzney / das ist / die verborgene Gewalt Gottes [Vim Dei la-
tentem] oder die Magische Wort [Verba Magica] in dem Paracelso ihrer wenig verste-
hen / haben derowegen eines scharpffen Nachsinnens vnnd Magischen  Verstands 
[magicum […] Intellectum] vonnöthen / nemblich ein purifi ciert vnd gereinigt 
Auge deß Gemüths / welches ihre Meynungen vnd verborgene Geheymnussen 
[mysteria] könne sehen« (Croll: Basilica dt., S.  79; Basilica lt., S.  77).

Die Arcana oder Geheimnisse der Medizin sind in der Natur (als »verborgene 
Gewalt Gottes«) oder in den paracelsischen Texten (durch »Magische Wort«) als 
Wissen gleichermaßen verborgen.189 Croll markiert mit diesem einfachen »oder« 
(»seu«), dass es keinen qualitativen Unterschied zwischen der natürlichen und der 
textuellen Bindung des verborgenen Wissens geben kann. Insofern ist auch das 
Lektüreverfahren für das Buch der Natur und die Bücher des Paracelsus das glei-
che: Man benötigt einen »Magischen  Verstand[]« (auch hier wieder die gleiche 
Formulierung), der die »mysteria« (die Kräfte der Natur, das Wissen eines Textes) 
aufdecken kann.

Allerdings ergibt sich aus dieser Konzeption, wenn schon keine qualitative, dann 
eine quantitative Differenz zwischen Natur und Text, die sich, wie bei Toxites, aus 

187 Toxites: Widmungsvorrede an Maximilian II., 28.1.1570, zu: Paracelsus: Archidoxa, S.  ):( 8 r.
188 Vgl. hierzu und im Folgenden,  V f.: Das Unsichtbare in der Schrift.
189 Vgl. zum Begriff des Arcanum bei Paracelsus, Goldammer: Zur philosophischen und reli-

giösen Sinngebung, S.  348 ff., und Goldammer: Der göttliche Magier, S.  75–88. 
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dem diskursiven Rückkoppelungseffekt des Paracelsismus speist. Croll legt nämlich 
sein Augenmerk darauf, dass die Paracelsisten nicht jedes Mal bei Null anfangen, 
wenn sie ein Mysterium der Natur zu entdecken suchen. Sie arbeiten sich nicht 
nur an der Natur ab, sondern profi tieren zugleich von dem schriftlich niedergeleg-
ten Wissen des Paracelsus und dem Wissen, das in dessen Folge entstanden ist – und 
zwar theoretisch wie praktisch: Die chemiatrischen Ergebnisse der  Vorgänger gilt es, 
wie Croll schreibt, »nachmals selbsten [zu] examninir[en]« – »deinceps examinare« 
(Croll: Basilica dt., S.  3; Basilica lt., S.  5) –, um immer wieder zu neuen Ergebnissen 
zu kommen. Durch die  Verwendung des Wissens ihres monarchischen  Vorgängers 
sind die Chymiker also nicht nur in der Lage, die  Virtutes der Natur zu optimieren, 
sondern den  Vorgang der Optimierung, der in den Büchern stattfi ndet, selbst noch 
einmal zu optimieren. 

Diese Überlegungen bindet Croll auch auf seinen eigenen Text zurück.  Auch 
er, so sein Anspruch, schreibe über Mysteria, die von Paracelsus oder auf Para-
celsus aufbauenden »geübten Chymiatres« entdeckt, von ihm, Croll, jedoch – zu-
mindest in den meisten Fällen – überprüft und verändert worden sind. Und die 
Leser seines Textes, ihrerseits geübte Chymiatres, werden seine  Versuchsanordnun-
gen wiederum überprüfen und optimieren, sodass sie »noch grössere Kräffte vnd 
Würckungen [longe majores effi cacias & virtutes] darinnen fi nden / als ich ihnen 
allhie verheißen« (Croll: Basilica dt., S.  4; Basilica lt., S.  6).

Während bei Paracelsus die szientisch-technische Offenbarung (angeblich) im-
mer wieder am Buch der Natur ansetzt, setzt sie bei Croll zugleich auch bei den 
Büchern über das Buch der Natur an. Die Leser, wie sie sich Croll vorstellt, können 
die bereits optimierten Kräfte, die sie in des Paracelsus magischen Texten fi nden, in 
Kombination mit den natürlichen Kräften ein weiteres Mal optimieren – genauso 
wie ihre Leser und deren Leser und so weiter und so weiter.

Die, mit Benjamin gesprochen, tieferen Schichten eines Textes, in welche die 
verborgenen Kräfte der Natur eingelagert sind und die über magische Lektüre 
freigelegt werden können, stehen also für eine Optimierung, Konzentration und 
beschleunigte Nutzbarmachung von Wissen: Immer mehr davon kann in immer 
kürzerer Zeit abgerufen, freigelegt und wiederum angewandt werden – eine un-
endliche Annäherung an die globale epistemische Offenbarung. Kein Wunder also, 
dass bei den Paracelsisten die Figur des Ankündigers eines durch Know-How ge-
steuerten Zeitenendes wie Elias Artista immer lauter aufgerufen wird. 

Den hier geschilderten epistemisch-technischen Beschleunigungsvorgang 
bringt der deutsche Übersetzer Gerhard Dorns auf den Begriff, wenn er, para-
doxerweise auf Latein, schreibt: »Qui enim sapit, sapiat citô: nam sapientia sera Pro-
xima stultitiae est«190 – ›Wer nämlich Wissenheit [so die Übersetzung für »Sapien-

190 Anonym. (I. F. I. A.): Leservorrede, zu: Dorn: Schlüssel, S.  ):( 6 r.–v.
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tia«191 an anderer Stelle] erwirbt, muss sich beeilen, denn späte Wissenheit befi n-
det sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur [wie man nun konsequent übersetzen 
muss] Unwissenheit‹.192 

Der Übersetzer verfolgt damit – ähnlich wie Toxites und Croll – den Gedanken, 
dass die Geheimnisse der Alchemie oder Magie nicht nur in Bezug auf die Natur, 
sondern insbesondere in Bezug auf die über sie verfassten Texte zu öffnen seien. 
Daraus folgt, dass sich jeder Alchemiker mehr und mehr an einer steigenden An-
zahl wissenschaftlicher Texte abarbeiten muss. Im rasenden Fortschritt des Wissens, 
so lassen sich seine Überlegungen zusammenfassen, kann letztlich nur noch der 
»compilator«, derjenige also, der die Essenzen des schriftlich fi xierten Wissen über 
die Natur (und nicht nur aus der Natur) zu destillieren oder »außs zuziehen« in der 
Lage ist, Schritt halten.193

Das spagyrische Wissen »offenbar zu machen« und dabei zu konzentrieren bzw. 
zu beschleunigen – dafür ist nicht nur der reine Text, sondern, wie Johann Thoelde 
betont, auch das Medium, an das er in der Frühen Neuzeit immer mehr gebunden 
wird, der »Druck«,194 ein wichtiges Mittel.  Ja die Offenbarung des Wissens kann, 
so Tancke, »füglicher nicht, als durch den offentlichen Druck geschehen«.195 Da 
die Eröffnung verborgenen Wissens mit einer Beschleunigung einhergeht, ist es 
durchaus folgerichtig, dass sich die Paracelsisten in die medientechnische Akzelera-
tion, welche die Erfi ndung des Buchdrucks durch Gutenberg in Gang gesetzt hatte, 
einklinken. Nur durch die beschleunigte Herstellung der Bücher über das Buch 
der Natur kann auch das Buch der Natur selbst beschleunigt werden.196

Wenn aber das Wissen über die Natur durch Text und Buch einer permanenten 
Optimierung und Akzeleration ausgesetzt ist, dann wird erklärlich, warum Croll, 
wie am Anfang des Kapitels ausgeführt, einerseits Paracelsus affi rmativ folgen kann, 
anderseits sich gegen ihn stellen muss. Croll lokalisiert sich zwar innerhalb der 
Grenzen der Theorie seines diskursiven Monarchen, aber auf einer anderen Zeit-
stufe. Paracelsus musste noch für sich einräumen: »wer gelert oder nit ist gesein, 
recht oder unrecht geschriben, das noch iezt zu meiner frist verborgen leit« (Para-
celsus: Philosophia magna, SW I.14, 151). Diese Frist ist im Paracelsismus, späte-

191 Dorn: Schlüssel, S.  191; Clavis, S.  216. Zur Begriffsgeschichte des Wortes ›Sapientia‹, vgl. 
Luck: Notes on the History.

192 Zur Beschleunigung des Lernens in der Frühen Neuzeit, vgl. Kilcher: Abkürzung und 
Beschleunigung.

193 Anonym. (I. F. I. A.): Leservorrede, zu: Dorn: Schlüssel, S.  2.
194 Thoelde: Widmungsvorrede an Jakob Konrad Prätorius von Perleberg, 29.9.1604, zu: 

Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  6 f.
195 Tancke: Widmungsvorrede an Eckbrecht von der Malsburg, 1.4.1608, zu: Ps.?-R. Bacon: 

Medvlla alchemiae, DTC III, 75.
196 Vgl. zur mediengeschichtlichen Akzeleration der Frühen Neuzeit, Berns: Künstliche Ak-

zeleration. 
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stens um 1600, überschritten: Der Anwender weiß schon wesentlich deutlicher, 
was sich bei der Beschleunigung der Natur bewährt hat und was nicht – und muss 
dementsprechend die paracelsischen  Vorgaben aus dieser fortgeschrittenen Position 
heraus notwendigerweise radikalisieren. Das ist insofern mit Paracelsus gedacht, als 
dieser in der Philosophia magna argumentiert hatte, dass jede Art von Theorie immer 
relativ zu Zeitstufe, auf der sie sich befi ndet, gedacht werden müsse: »die menschen 
verwantlen sich mit der zeit in anderst und anderst leben. und wie sich die selbigen 
verwantlen, also müssen sie auch wantlen die recht und ordnung«. Es ist aber natür-
lich auch gegen Paracelsus gedacht, da seine  Vorgaben und Ordnungen logischer-
weise aus einer vergangenen und daher, von einem epistemischen Standpunkt aus 
gesehen, überholten Zeitstufe stammen. So wenig wie (nach Paracelsus) der »erst 
arzt« dem »lezten zu nuz mag komen« (Paracelsus: Philosophie magna, SW I.14, 
258), da sich gerade wegen seiner  Vorarbeiten die Kunst vollkommen geändert hat, 
so wenig kann (gegen Paracelsus gedacht) der erste Beschleunigungstheoretiker 
dem letzten noch viel helfen, da seine Theorien, auf sich selbst angewandt, mittler-
weile viel zu langsam sind. Wer eine Beschleunigung ausruft, wird in der Relektüre 
ihr Opfer.

Lektürebeschleunigung oder die letzten Tage der Paracelsisten



Katechonik und Erlösungsbeschleunigung

Imitatio Christi, Neuer Adam, Neue Geburt und der  Verlust des Willens: 
die theologische Konstante des Paracelsismus

Welches sind nun aber die Beschleunigungstheorien, die der Paracelsismus von 
Paracelsus übernimmt und im Diskurs auf sich selbst anwendet? Zuallererst gilt 
für sie schlechterdings notwendig, dass sie auf zwei Ebenen existieren müssen, da 
das paracelsische System, wie jedes andere alchemische (Stichwort Lapis/Chri-
stus-Parallele) oder neuplatonische auf der Basis dynamischer Identität auch,197 
durch Analogiezwang198 gekennzeichnet ist. Daraus lässt sich schließen, dass die 
von Paracelsus unterschiedenen »zwo weisheit« – die »ewige« aus dem »liecht des 
heiligen geists« und die »tötliche […] aus dem liecht der natur« (Paracelsus: Astro-
nomia magna, SW I.12, 8), also die »wahrheit« im »glauben[]« und das »wissen« 
(von) der Natur (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 177; 207)199 – sich in allen Sy-
stem-Filiationen entsprechen müssen: »dan zu gleicher weis, wie der astronomus 
mag im fi rmament magicam brauchen […] also sollent ir auch wissen, das ir vom 
[übernatürlichen] himel gleich so wol die selbigen operationes mögent erkennen« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 328).

Entsprechend diesem »gleich so wol« des Lichtes der Natur und der Gnaden –
im Übrigen ein Rückgriff auf Tauler und/oder Luthers Terminologie des »lumen 
naturae, lumen gratiae« und »lumen gloriae« (Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 
785)200 – gilt: Wenn es, wie oben ausgeführt, eine Beschleunigung auf der Ebene 

197 Zum Begriff der dynamischen Identität, vgl. Beierwaltes: Kommentar zu: Plotin: Über 
Ewigkeit und Zeit, S.  36 f. Diese Form von Systembildung verfehlt  Vickers: Analogy versus 
Identity, S.  126–132, auf grandiose Weise, wenn er Paracelsus’ Argumentationsweise so beschreibt, 
als ob dieser Analogie in Identität, metaphorisches Sprechen in literales überführe. Die dynamische 
Identität neuplatonischen Denkens unterläuft gerade diese stabilen oder fi xen Differenzen, mit 
denen  Vickers arbeitet.

198 Zur Systematisierung des Analogiedenkens in Hermetik und Naturmystik, vgl. Bachmann: 
Das hermetische Wissenschaftsparadigma, und ders.: Die Topologie der Analogie. 

199 Vgl. hierzu auch Schott: Magie–Glaube–Aberglaube, S.  30 f. Zur Einordnung des paracelsi-
schen Systemdenkens in die universitäre Ordnung der Zeit, vgl. Schipperges: Paracelsus im Streit 
der Fakultäten.

200 Zu den drei Lichtern bei Luther, vgl. Bayer: Martin Luthers Theologie, S.  190 ff., allerdings 
ohne Bezüge zu Paracelsus. Dessen dichotomische Zuschneidung der triadischen Ordnung Lu-
thers könnte ihren Grund darin haben, dass Luther das Lumen Gloriae erst mit der Apokalypse 
sichtbar werden lässt (sodass für den Gläubigen derzeit nur das Licht der Natur und der Gnade 
verfügbar sind). Luther selbst spricht von einer »vulgata et bona distinctio«. Er könnte sich da-
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der natürlichen »magica« gibt (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 83), dann 
bedarf es einer Korrespondenz auf der Ebene der »magica coelestis« (Paracelsus: 
Astronomia magna, SW I.12, 333). Nicht nur die Offenbarung der Natur, sondern 
auch die Rückkehr ins »paradeis« (Paracelsus: De genealogia Christi, SW II.3, 78) 
des Menschen muss beschleunigt werden können – und zwar, in der Analogie 
noch einmal hierarchisch gestaffelt, indem diese jene bedingt: »Also gewaltig ist der 
mensch geschaffen, das er mer ist dan der [siderische] himel und erden; er hat den 
glauben und der glaub ubertrift das natürlich licht« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 183).

Und tatsächlich fi ndet sich im theologischen Diskurssegment des Paracelsis-
mus – damit möchte ich in diesem Kapitel beginnen – eine mehrgliedrige Argu-
mentationsfi gur, die nicht nur in der Natur, sondern auch im Bereich des Überna-
türlichen, also auf der Ebene des Glaubens und der Erlösung, die Beschleunigung 
einer vorgegebenen Zeit zu denken ermöglicht; allerdings in einer nicht ganz ein-
fach einzuordnenden Art und Weise.

Van Helmonts theologische Überlegungen201 setzen an dem Punkt an, an dem 
sich der »Tod« durch den Sündenfall »in die Menschliche Natur eingeschlichen« (»mor-
tis introitus in naturam humanam«) hat (van Helmont: Aufgang, S.  11591 f.; Ortus, 
S.  6141 f.). Gott habe, so van Helmonts Spekulationen über dessen ursprünglichen 
Schöpfungspläne, eigentlich an eine geistige Fortpfl anzung und eine Geburt »ohne 
Schmertzen« (»absque dolore«) gedacht (van Helmont: Aufgang, S.  11881; Ortus, 
S.  6742); nur kam dann der Sündenfall dazwischen. Der Rest ist bekannt.

Der Zustand eines ewigen, schmerzfreien und rein idealischen Lebens ist jedoch, 
so van Helmont weiter, durch den Lapsus nicht vollständig verloren.  Adams Fall kann 
durch Jesu Erlösungsleistung und die dadurch ermöglichte »Auferstehung«, »Ver-
wandelung« und »Verklärung« (»resurrectio[]«, »transmutatio[]« und »glorifi catio[]«; 
van Helmont:  Aufgang, S.  11762; Ortus, S.  6622) des Menschen nach dem Tode, d. h. 
durch seine himmlische »Widergeburt« (»regeneratio[]«; van Helmont: Aufgang, 
S.  11812; Ortus, S.  6672), überwunden werden: »Endlich aber / nach dem die Natur 
so aus der Art geschlagen [degenere jam naturâ] / hat es dem Allmächtigen gefallen 
den Fall Adams durch die Wieder-Geburth wieder aufzurichten [lapsum Adae eri-
gere per renascentiam]« (van Helmont: Aufgang, S.  11692; Ortus, S.  6552).

Mit dem Begriff ›Wiedergeburt‹ scheint eine Zusammenziehung der indivi-
duellen Heilszeit gemeint zu sein, da er von van Helmont sowohl mit der Taufe 

mit, wie später Paracelsus auch, auf Taulers Unterscheidung zwischen dem »natürlichen Licht« 
(»natúrlichem liehte«) und dem »göttliche[n] Licht« (»götlich lieht«), das ein »Schein und Glanz 
göttlicher Gnade« (»schin und ein glantz götlicher gnoden«) ist, beziehen (Tauler: Predigten nhdt., 
Bd.  I, S.  27; Predigten ahdt., S.  20). Goldammer: Lichtsymbolik, scheint diese Traditionslinie zu 
übersehen.

201 Zum  Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft bei van Helmont, vgl., wenn auch 
etwas immanent, Stolberg: Die  Vision als Modus, S.  62–69.
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(»Es sey denn daß ihr wieder gebohren werdet aus dem Wasser und heyligen Geist«; »Nisi 
regenerati fueritis ex aqua & Spiritu«; van Helmont: Aufgang, S.  11702; Ortus, S.  6561; 
jeweils mit Rückgriff auf Io. 3, 3) als auch mit der »Auferstehung« und »Verwan-
delung« (»resurrectio[]« und »transmutatio[]«) des Körpers (van Helmont: Aufgang, 
S.  11762; Ortus, S.  6622; jeweils mit Rückgriff auf 1. Cor. 15, 44) in eins gesetzt 
wird. Doch nicht nur das:  Van Helmont spielt halb verschlüsselt, halb ungeniert, 
mit der  Vorverlegung von himmlischer  Verwandlung und Auferstehung des Men-
schen ins irdische Jetzt.

Es ist nämlich seinen  Vorstellungen zufolge das »Gemüth« (»Mens«), das in der 
künftigen »Verklärung« (»in glorifi catione«) die »Verwandelung« des Leibs (»per 
transmutationem«) durchzuführen hat (van Helmont: Aufgang, S.  11762; Ortus, 
S.  6622) Und eben dieses Gemüt ist ja auch schon vor dem Tod rege tätig, kann 
also durch die Leistungen des »Glauben[s]« (»per fi dem«; van Helmont: Aufgang, 
S.  11811; Ortus, S.  6662) bereits auf Erden eine Selbst-Verwandlung durchführen, 
deren Ziel darin besteht, dass man das in der Taufe begonnene Unternehmen, dass 
die Menschen »in Christo alle nur einer werden« (»in Christo […] unum omnes 
fi eri«; van Helmont: Aufgang, S.  11812; Ortus, S.  6662), schon hier auf Erden ver-
vollständigt.

Will der Mensch ein mit »Gott gleichförmige[r] Geist« (»in Spiritum Deifor-
mem«; van Helmont: Aufgang, S.  11802; Ortus, S.  6662) werden, heißt das, dass er 
sich von seinem eigenen, vorgeblich »freye[n] Willen[]« (»liberâ voluntate«; van 
Helmont: Aufgang, S.  12072; Ortus, S.  7131) zu Gunsten eines übergeordneten 
göttlichen trennen muss. Wer dazu in der Lage ist, so van Helmonts optimistische 
Prognose, der kann die Wiedergeburt schon auf Erden durchführen und sich schon 
hier durch mystische »Übungen« – als Kooperation (»Zuthun«) mit der »Gnade« 
Gottes (»ex gratia, cooperante merito«) – aus dem »fi nstern Kercker« (»tenebroso 
[…] carcere«) des irdischen Daseins befreien (van Helmont: Aufgang, S.  12012; Or-
tus, S.  7072).

Van Helmonts theologische Position stellt eine Kombination der wichtigsten 
Topoi im theologischen Segment des paracelsischen Diskurses dar: die Strukturie-
rung der Heilsgeschichte als direkte Linie von Adam zu Christus (dem neuen Adam), 
die Idee einer inneren Imitatio Christi als wichtigste Aufgabe des Gläubigen, die 
Neue Geburt bzw. Wiedergeburt in Christi und der  Verlust der Individualität und des 
individuellem Willen zu Gunsten einer virtuell vorgezogenen Erlösung (d. h. hier auf 
Erden).

Die hier aufgezählten Punkte fi nden sich ab ca. 1600 bei beinahe jedem Autor, 
der am paracelsischen Diskurs teilnimmt, vollständig aufgezählt, vorher zumindest 
in großen Teilen. Im Folgenden soll es nicht so sehr um die individuelle und in-
ventionelle Realisierung der jeweiligen Topoi, sondern mehr um die Homogeni-
tät in ihrer Präsentation gehen (obwohl eine solche Trennung niemals ganz rein 
herzustellen ist; s. die Langfassung des Aufrisses) – und zwar mit dem Ziel, die 

Imitatio Christi, Neuer Adam, Neue Geburt und der  Verlust des Willens
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Verknüpfung der genannten Topoi als eine zentrale theologische Diskurskonstante 
zu erweisen.

Die bereits im Frühparacelsismus gängige dichotomische Gedankenfi gur »alte[] 
geburt«/«neuwe geburt«,202 genauer: die  Vorstellung, »das alle alte geburt absterbe / 
vnd in die new gefürt werde«,203 bzw. die theoretische Linie ›vom alten zum neuen 
Adam‹ fi nden sich bei einem Alchemomediziner wie Michael Maier genauso wie 
bei einem Theologen wie  Valentin Weigel. Wenn Maier in den Cantilenae davon 
spricht, dass das »crim[en]« Adams und seiner »posteri« von »Christus« aufgehoben 
werde, und dessen Handlungen den Menschen zur Nachahmung im (immer auch 
theologisch gedachten) alchemischen Werk (Maier nennt das »Artis arcanae sco-
pum«) anempfi ehlt,204 so expliziert Weigel205 im Gnothi seauton diese Gedanken-
fi gur für einen explizit theologischen Kontext:206 Seinen  Vorgaben zufolge weist 
die Bibel eigentlich nur auf eine einzige, in sich gedoppelte, Gedankenfi gur hin: 
»Nemblich auf Adam, wie er soll in vnns sterben vnd auf Christumb, wie Er soll in 
vns auferstehen vnd löben« (Weigel: Gnothi seauton, Schriften NE III, 97). Diesen 
Heilsweg im Innern soll der Mensch so weit gehen, »biß er wider durch die gnade 
trete in die newe gebuert« (Weigel: Gnothi seauton, Schriften NE III, 53) – so For-
mulierungen, die sich in seinen Texten an verschiedenen Stellen wiederholen. Wei-
gels Augenmerk liegt also im Gegensatz zu Maier auf einer durch den »glauben« 
(Weigel: Gnothi seauton Schriften NE III, 98) nach Innen verlagerten Imitatio 
Christi, deren zentrales Moment – wie bei van Helmont – der  Verlust des »eignen 
Willen[s]« (Weigel: Gnothi seauton, Schriften NE III, 111) darstellt. 

202 Toxites: Widmungsvorrede an August von Sachsen, 1.3.1571, zu: Paracelsus: Astronomia 
magna, CP II, 215.

203 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Magistrat der Stadt Mülhausen, 24.8.1562, zu: Para-
celsus: Paramirum, CP I, 272.

204 Maier: Cantilenae, S.  168; 170.
205 Zur philosophisch-theologischen Position und  Verfasserschaft Weigels, zu Eingriffen Bie-

dermanns und zur Text-Überlieferung, vgl. Pfefferl: Einleitung, zu:  Weigel:   Vom Gesetz oder Wil-
len Gottes/Gnothi seauton, Schriften NE III, xxiv–xxxiii. Pfefferls Untersuchungen bauen auf 
W. Zeller: Die Schriften  Valentin Weigels, auf, korrigieren diese  Vorgaben jedoch in vielerlei Hin-
sicht. Das gilt auch für W. Zeller: Naturmystik und Theologie, S.  109, sowie ders.: Meister Eck-
hart bei  Valentin Weigel.  Vgl. weiterhin Wollgast: Der deutsche Pantheismus, S.  269. Immer noch 
aufschlussreich für das  Verhältnis von Epistemologie und Mystik bei Weigel: Längin: Grundlinien 
der Erkenntnislehre.

206 Zur Rezeption der paracelsischen Theologica bei Weigel, vgl. Pfefferl:  Valentin Weigel und 
Paracelsus, S.  86 f., und – mit neueren Ergebnissen über die Mitverfasser der Texte Weigels – ders.: 
Die Rezeption des paracelsischen Schrifttums (zur Echtheitsfrage der Schriften Weigels, vgl. 
auch Pfefferl: Die Überlieferung, S.  377 ff.). Bosch: Reformatorisches Denken, ist den »kurze[n] 
lange[n] Weg von Luther zu Weigel« (so der Titel eines Kapitels ihres Buches auf S.  226) anschei-
nend gegangen, ohne auf Paracelsus zu stoßen, was ihre Studie in meinen Augen eher einem 
kühnen Sprung gleichkommen lässt.
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Diese mystische Gedankenfolge lässt sich, bis in die Formulierung hinein, bei 
Jacob Böhme wieder fi nden. Für den Autor von De signatura rerum besteht das »Phi-
losophische[] werck« – Weigel hatte stichwortgebend davon gesprochen, dass man 
»in Christo […] Philosophiren« (Weigel: Gnothi seauton, Schriften NE III, 52) 
solle – darin, »ingleichen« so zu tun, wie »Christi Person« (Böhme: De signatura, 
W 671 f.), nämlich, »den alten Adam [zu] tödten« und aus ihm dem »newen Leibe 
/ der da soll vom Todt auffstehen«, hervorgehen zu lassen (Böhme: De signatura, 
W 563).207 

Besonders prägnant bei Böhme ist dabei die Ineinssetzung des Alten Adams 
mit der Individualität bzw. dem individuellen Willen des Menschen: Ziel der Imi-
tatio Christi ist in seinen Augen nichts anderes als das »ersterben« des »jrrdischen 
Willen[s]« (Böhme: De signatura, W 706). Diese Formulierung ist nicht zufällig an 
die des Ersterbens bzw. »tödten« des Alten Adams angelehnt. Der irdische Wille ist, 
wenn man so will, die permanente Aktualisierung des Sündenfalls in jedem Men-
schen: Adam ging nämlich für Böhme durch den Sündenfall »in einen eigenen 
willen« (Böhme: De signatura, W 654). Konsequenterweise heißt Adam zu töten, 
auch seinen ewigen Wiedergänger, den Freien Willen, zu töten. 

Das Ziel des beschriebenen geistigen Prozesses ist – das lässt sich für alle Paracel-
sisten festhalten – eine  Vereinigung mit dem (dem individuellen entgegengesetzten) 
»freyen Willen« Gottes (»Voluntate suâ liberrimâ«). Dies ist in gewissem Sinne eine 
Wiederholung, denn der Mensch war ursprünglich bereits eine »Creatura Ratio-
nalis libera«, d. h. ein mit »freye[m] Willen[]« begabtes Wesen, hatte diesen Zustand 
jedoch mit dem Sündenfall »in den Wind geschlagen« (Croll: Basilica dt., S.  28; 
Basilica lt., S.  29). Der  Versuch der Wiederaneignung läuft über die, wie es bei Wei-
gel und Böhme heißt, mystische »gelassenheit« (Weigel: Gnothi seauton, Schriften 
NE III, 114; Böhme: De signatura, W 654, 703)208 – ein Zustand, der wiederum mit 
Ich-Vergessenheit gleichgesetzt wird: »Nicht bin allein Jch also« (Böhme: Morgen-
röthe, W 410), formuliert Böhme mit einem Gespür für das epistemisch fruchtbare 
Paradox, sondern alles, was Gott ist. »Also lebe ich anjetzo in Gott« (Böhme: De 
signatura, W 706).209

207 Dies gegen Eilert: Die Natur, die Böhmes naturwissenschaftliche Interessen sowohl gegen 
die Bibel als auch gegen eine  Verortung in der lutherischen Tradition ausspielt. Das wird dem 
systemischen Denken Böhmes, in dem Theologie und Naturwissenschaft analog angeordnet 
sind, m. E. nicht vollkommen gerecht. Böhmes  Verwendung des Adam/Christus-Topos erörtert, 
allerdings ebenfalls ohne die paracelsische, lutherische oder taulerische Theologie zu bedenken, 
Grunsky: Jacob Böhme, S.  275–286; vgl. hierzu auch Schmidt-Biggemann: Das Geheimnis des 
Anfangs, S.  124 ff. Zum  Verhältnis von Luther und Böhme allgemein, vgl.  Andersson: Du sollst 
wissen, S.  43–63.

208 Zu den taulerischen und eckhartschen Elementen dieses Begriffs in der  Verwendung Wei-
gels, vgl. W. Zeller: Meister Eckhart bei  Valentin Weigel, S.  55–88.

209 Vgl. zum Gedanken der Entindividualisierung bei Böhme, Schoeller Reisch: Enthöhter 
Gott, S.  196–205.

Imitatio Christi, Neuer Adam, Neue Geburt und der  Verlust des Willens
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Die Rückwendung zum »jnnere[n] Menschen« (Böhme: De signatura, W 704) 
bzw. zu einen Leben im »himlische[n] Leib« (Böhme: De signatura, W 561) ist 
harte Glaubensarbeit, handelt es sich doch um nichts Geringeres als die irdische 
Antizipation der  Verwandlung des Körpers nach der Auferstehung von den To-
ten. So traute der frühe Diskurs – hier stoßen wir wieder auf die epistemisch 
interessante Mystifi kation der Figur des Diskursstifters – diese Technik auch nur 
einem einzigen Menschen, nämlich Paracelsus selbst, zu, der, nach Angaben Bo-
densteins, »sowohl den Körper [corpora] als auch besonders den Geist [animos] 
kräftiger, beweglicher und reiner [fi rmiora, agiliora et puriora] machte und sie 
sozusagen in eine göttliche Natur umformte [in diuinam quasi naturam transfor-
mauit]«.210

Dieser himmlische Zustand ist aber, wie der Diskurs kurze Zeit später deutlich 
macht, weder Paracelsus noch der Zeit nach dem Tode vorbehalten. In diesem 
Sinne ist eine Äußerung Michael Toxites’ zu verstehen, deren entscheidende Pointe 
in einer – lediglich sanft verschlüsselten – mystischen Häresie liegt, wie ich sie 
schon bei van Helmont aufgezeigt habe. Wie nebensächlich lässt der Paracelsus-
Editor nämlich die Bemerkung fallen, dass der »newgeborne[] Mensch auß Chri-
sto« – und damit ist nicht nur Paracelsus gemeint – bereits »hie auff Erden« und 
nicht erst »im ewigen Leben« sein Existenzrecht beanspruchen dürfe.211 

Wie weit trägt aber diese Neue Geburt auf Erden? Das von den Paracelsisten 
anvisierte (mit Musil zu reden) »andere[] Leben«212 scheint auf den ersten Blick 
nur individuell (also für den einzelnen Mystiker bzw. für den mystisch denken-
den Alchemiker) und darüber hinaus nur im Modus des ›als ob‹, genauer: des ›als 
ob schon‹, zu denken zu sein. Der vollendete Mystiker lebt, als ob er bereits den 
himmlischen Körper erlangt hätte.

Berücksicht man allerdings, dass, wie ich es oben für Böhme rekonstruiert habe, 
die ›letzte Zeit‹ oder das Goldene Zeitalter für den Paracelsismus nur »im Centro 
in der Seelen« anbrechen kann (s. o.), muss dem scheinbar individuellen und anti-
zipierenden Beginn einer neuen Heilszeit durchaus mehr Gewicht zugesprochen 
werden, als es auf den ersten Blick opportun scheint: Die Arbeit des alchemischen 
Mystikers besteht ja gerade darin, sich seiner eigenen Ich-Grenzen zu entledigen 
– und diese Öffnung kommt nicht nur ihm selbst (der er dann kein Selbst mehr 
ist), sondern zugleich dem, was jenseits der Ich-Grenze liegt, zugute: Für Böhme 
ist der Mensch »im Centro« als dem »rechte[n] grund des Menschen« nämlich 
nicht nur mit Gott, sondern mit der gesamten »Menschheit« (Böhme: Morgenröte, 

210 Bodenstein: Widmungsvorrede an Ludwig Wolfgang von Hapsperg, 2.7.1562, zu: Paracelsus: 
De vita longa, CP I, 226; 212. 

211 Toxites: Widmungsvorrede an August von Sachsen, 1.3.1571, zu: Paracelsus: Astronomia 
magna, CP II, 210; vgl. auch CP II, 215 (Bezug der Neuen Geburt auf Io. 3, 3).

212 Ich entnehme diesen Begriff Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, S.  761. 
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W 490; Herv. M. B.)213 verbunden. Der alchemomystische Gläubige steht also über 
seine Tätigkeit im Gemüt – wie der plotinische Magier in Bezug auf seine aktive 
Teilhabe am All (Plotin: Enn. IV.4, 40: 216) bzw. an der Allseele (Plotin: Enn. IV.9, 
3: 9)214 – mit der gesamten Erlösungsgeschichte in Wechselwirkung und kann diese 
durch seine Arbeit beeinträchtigen und damit auch akzelerieren.

Die Neue Geburt: Luther und Paracelsus über Taufe und Auferstehung, 
stabilisierte Zeit und Beschleunigung

Die diskursiven Grundlagen für die drei zentralen paracelsistischen Topoi – Alter 
Adam/Neuer Adam, Imitatio Christi und Wiedergeburt (den vierten vom  Verlust des 
eigenen Willens behandle ich separat im folgenden Kapitel) – liegen in Paracelsus’ 
Theologie, genauer: in seiner »magica coelestis« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 333). Wenn ich im Folgenden dieser topischen Dreier-Kette in seinen 
Schriften nachgehe, dann auf der Basis des oben präsentierten, in der Forschung 
jedoch weit gehend unterschlagenen215 Befundes, dass Paracelsus spätestens seit der 

213 Zum Begriff der Menschheit in der (paracelsistischen) Mystik, vgl.  Vf.: Also sind wir in 
Christo.

214 Zur neuplatonischen Magie und ihren Quellen, vgl., wenn auch etwas rudimentär, Dickie: 
Magic and Magicians, S.  206 ff.; 230 f. Zum  Verhältnis von Mystik und Magie bei Paracelsus und 
allgemein in der Renaissance, vgl., wenn auch sehr knapp, Haas: Magie im Geiste der Mystik, 
S.  3–16. 

215 ›Kurze‹ Annotation zur Forschungsgeschichte: Die ältere Forschung tendiert stark dazu, 
wie Zekert paradigmatisch schreibt, Paracelsus für einen Arzt und Forscher, nicht jedoch für ei-
nen Theologen – und schon gar nicht mit mystischem Einschlag – zu halten (Zekert: Paracelsus. 
Europäer im 16.  Jahrhundert, S.  141). Dementsprechend werden in vielen der grundlegenden 
Studien zur Wissenschaft und Wissenschaftstheorie des Paracelsus die Theologica ignoriert.  Als 
Beispiel sei die bekannte Studie von Pagel: Paracelsus – an Introduction, erwähnt, die theolo-
gische Fragen im engeren Sinne weit gehend ausklammert (für Pagel ist Paracelsus »foremost a 
naturalist«, S.  53). Dementsprechend kommt es bei Pagel zu dem, zumindest in seiner Isolierung, 
nicht ganz glücklichen Begriff der Naturmystik (Pagel: Paracelsus als Naturmystiker), den leider 
schon Goltz: Naturmystik und Naturwissenschaft, benutzt hatte und der jüngst von Letter: Para-
celsus. Leben und Werk, S.  331, wieder aufgegriffen wurde – und das, um noch einmal zu Pagel 
zurückzukehren, trotz der ausdrücklichen Mahnung (S.  62), dass bei Paracelsus Gott und Natur 
zu differenzieren seien.  Auf eine ähnliche Weise unterläuft Pierre Deghaye die Differenz von Gott 
und Natur, wenn er die paracelsische Theologie als kultischen Dienst an der Natur interpretiert 
(Deghaye: La Lumière de la Nature, S.  82).

Es lässt sich jedoch festhalten, dass Paracelsus in der letzten Zeit stärker als Theologe berück-
sichtigt wurde.  Vgl. hierzu Rudolph: Schriftauslegung und Schriftverständnis; ders.: Hohenheim’s 
Anthropology; ders.: Daß ein jeder Petrus heißt. Das  Verhältnis von Luthers Psalmenübersetzung 
und Paracelsus’ exegetischen Schriften lotet Brecht: Der Psalmenkommentar, aus. Rietsch: Théo-
rie du Langage, S.  131 ff., erörter Paracelsus Psalmen-Auslegung. Dem Matthäus-Kommentar 
widmen sich die Studien von Miller-Guinsburg: Paracelsian Magic and Theology, und Gause: 
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Astronomia magna, ansatzweise jedoch auch schon in den theologischen Frühschrif-
ten, die beiden Systembereiche Theologie und Magie bis in ihre Details analogi-
siert, also auch in der Theologie die Momente Manipulation, Perfektionierung und 
Beschleunigung integriert.

Doch der Reihe nach: Auch Paracelsus denkt in seinen theologischen Schriften 
die Erlösung des Menschen in einer Linie, die von Adam, dem Alten »Adam«, der 
aus dem »tötlich fl eisch« besteht, zum neuen Adam im »neue[n] fl eisch«, nämlich 
»Christus« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 307), führt.216 Und auch er 
sieht den Menschen in der Rolle dessen, der Christus in dieser Erlösungslinie 
nachfolgen soll.217 Dementsprechend formuliert Paracelsus, aufbauend auf Io. 8, 12 
(»Wer mir nachfolget / Der wird nicht wandeln im Finsternis / sondern wird das Liecht des 
Lebens haben«)218 und Mt. 16, 24 (»Da sprach Jhesus zu seinen Jüngern / Wil mir 
jemand nachfolgen / der verleugne sich selbs / vnd neme sein Creutz auff sich vnd 
folge Mir«) die Forderung, die Teilhabe an der »genealogia Christi« ernst zu neh-
men (Paracelsus: De genealogia Christi, SW II.3, 69) und »Christo nach[zu]folgen« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 310), also zu tun »was Cristus gethon hat« 
(Paracelsus:  Von der Erkenntnis, S.  27). 

Im Gegensatz zu Thomas a Kempis’219 und der Tradition der Devotio mo-
derna richtet sich Paracelsus’ Augenmerk bei der Imitatio Christi gerade nicht auf 

Paracelsus, S.  162–257, sowie Weeks: Paracelsus, S.  77–99 (Einordnung in den linken Flügel der 
Reformation; ähnlich: ders.: Theorie und Mystik).  Vgl. weiterhin Haas: Paracelsus der Theologe. 
Die Rezeption der theologischen Schriften im Paracelsismus wird in Gilly: Theophrastia Sancta, 
ausgebreitet; Walton: Genesis and Chemistry, untersucht schließlich die Genesis-Interpretation 
Paracelsus’.

Die Möglichkeit, dass Paracelsus in seiner Theologie an Luther anschließen und gleichzeitig 
magisches und mystisches Gedankengut aufgreifen kann, fällt jedoch, von einigen  Vorstößen in 
diese Richtung einmal abgesehen (Rudolph: Der Laientheologe, S.  60: »christlicher Magier«), 
durch das Raster der Forschung. So kann Bornkamm: Das Jahrhundert der Reformation, S.  226, 
beim Lauschen auf die »innersten Töne aus dem Herzen des Paracelsus« keine »Laute der My-
stik hören«, so negiert Rudolphs Ansatz die mystische Dimension bei Paracelsus, da sich für ihn 
Luther-Nähe und Mystik kategorisch ausschließen (vgl. z. B. Rudolph: Einige Gesichtspunkte, 
S.  51 ff. [ihm folgt Gause: Paracelsus, S.  116 f.], oder auch ders.: Paracelsus’ Laientheologie in tra-
ditionsgeschichtlicher Sicht).  Auch Weeks: Paracelsus, S.  143 ff., übersieht Paracelsus’ Überbietun-
gen der Auferstehungslehre Luthers.

216 Eine umfassende Analyse der Adam/Christus-Figuren in der Bibel bietet: Brandenburger: 
Alter und neuer Mensch. Zum  Verhältnis von Adam und Christus bei Böhme, vgl. Schmidt-Big-
gemann: Philosophia perennis, S.  300.

217 Vgl. zur protestantischen Imitatio Christi-Lehre bei Johann Arndt u. a., Kemper: Gotteben-
bildlichkeit, Bd.  I, S.  215.

218 Die von Paracelsus verwandten Fassungen der Bibel konnten an einigen Orten (z. B. bei Ex 
Paulo und den Matthäus-Auslegungen) nachgewiesen werden. Es handelt sich nicht (oder zumin-
dest nicht nur) um die  Vulgata, sondern um die Erasmus-Übersetzung des Neuen Testamentes.  Vgl. 
hierzu Rudolph:  Viehischer und himmlischer Leib, S.  108; Gause: Paracelsus, S.  201 f. Der Einheit-
lichkeit halber wird in dieser Arbeit die deutsche Bibel immer nach Luther zitiert.

219 Vgl. hierzu Biggs: Einführung, zu: Thomas a Kempis, The Imitation of Christ, S.  xix–lxxx.
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die äußeren Taten, sondern auf das Innere des Menschen: seine »sêl« (Paracelsus: 
Astronomia magna, SW I.12, 299). Das Ergebnis dieser internen Nachfolge nennt 
Paracelsus »neu […] geburt« – ein Begriff, der, wie auch schon am Beispiel des 
Paracelsismus rekonstruiert, für ein irdisches Leben in »geistlich fl eisch und blut« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 308) steht.

Alle drei Topoi sind allerdings lediglich in ihrer spezifi schen Form der Reali-
sierung originär paracelsisch. Sie markieren zugleich eine, wenn auch eigenwillige, 
Teilnahme am diskursiven Gefl echt der Reformation und arbeiten sich dabei ins-
besondere an den  Vorgaben Martin Luthers (1483–1546) ab;220 ein Autor, mit dem 
sich Paracelsus, wie bekannt, deutlich solidarisiert: »wer ist dem Luther feind? Ein 
solche rott ist mir auch gehaß« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 63). Paracelsus’ 
Aufruf und Realisierung der lutherischen Topoi integriert, so die These dieses und 
des nächsten Kapitels, zugleich deren (wenn auch kupierten) Aufruf von mysti-
schen Topoi (Tauler [1300?–1361], der ›Frankfurter‹) und verbindet somit zwei 
Schichten von Prätexten. Punctum saliens sind dabei die Eschatologie und die 
Möglichkeiten einer Akzeleration der menschlichen Heilsgeschichte.

Die skizzierte  Verschiebung von Luther zu Paracelsus wird bei den ersten bei-
den Gedankenfi guren, der Erlösungslinie von Adam zu Christus und der Imitatio-
Christi-Idee, zumindest wenn man sie isoliert betrachtet, noch nicht recht deutlich. 
Paracelsus’ oben aufgeführte  Verwendung der Begriffe scheint den  Vorgaben des 
Reformators durchaus zu entsprechen, denkt doch auch Luther (mit Bezug auf 
Rm. 5, 18 und 1 Cor. 15, 45) Christus als Wiederholungstäter, nämlich als Wider-
gänger Adams. Er spricht von Adam als dem »alten Adam« (Luther: Taufsermon, 
WA II, 734) bzw. als dem »alte[n] mensch« (Luther: Taufsermon, WA II, 727), wäh-
rend Christus den Neuen Adam bzw. den »newe[n] mensch[en]« (ebd.) darstellt. 
Luther betont dementsprechend, dass Adam und Christus »similes« seien, aber aus 
einer vollkommen »alia ratio« heraus: Wie die Menschen von Adam das »peccatum« 
haben, so von Christus die »iusticia« (Luther: Predigt am Sonntag Septuagesimä, 
WA XI, 12).

Ähnlich sieht es mit der Imitatio Christi durch den Menschen aus: Luther spricht 
in De captivitate davon, dass der Mensch »morti ac resurrectioni Christi respondeat« 
– dass er ›dem Tod und der Auferstehung Christi gleichkommen solle‹ (Luther: De 

220 Zu den Parallelen zwischen Paracelsus und Luther, vgl. Ball: The Devil’s Doctor, S.  105 ff. 
Wenn ich Paracelsus’ eigenwillige Aktivierung lutherischer Topoi und Gedankenfi guren 
rekonstruiere, dann soll damit nicht die Auseinandersetzung mit anderen Reformatoren 
ausgeschlossen werden.  Vgl. hierzu z. B. Rhein: Melanchthon und Paracelsus. Welche Position 
die (in einem eher an der Reformation orientierten Theorie-Modell fremd wirkende) Figur 
Maria bei Paracelsus einnimmt, erörtert Ute Frietsch, die luzide zeigt, dass die Gottesmutter die 
theologisch-analoge Position zum Weiblichen in der Natur, also zur Matrix, einnimmt (Frietsch: 
Weltwissenschaft, S.  62 ff., im Anschluss an: Biegger: De invocatione, z. B. S.  253 ff.).
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captivitate, WA  VI, 534).221 Dass er die Imitatio wie Paracelsus internalistisch denkt, 
wird durch die  Verknüpfung mit dem Topos vom Alten und Neuen Adam deutlich. 
Denn wenn die Menschen Christus in sich bis zur Gleichförmigkeit nachahmen 
sollen, dann heißt das konsequenterweise, auch Jesu (in sich differenzierte) Imita-
tio Adams – sozusagen als Hyperimitation – mit zu übernehmen: Luther schreibt 
im Kleinen Katechismus, dass der »alt adam jn vns« (Luther: Kleiner Katechismus, 
WA XXX.1, 257.1; Herv. M. B.) in der Taufe ersäuft werden solle, während, wie im 
Taufsermon zu lesen ist, »unß« zugleich »Christus geben« wird (Luther: Taufermon, 
WA II, 731).222

Die entscheidende paracelsische Umrüstung in der Erlösungslehre Luthers setzt 
beim dritten Topos, der ›Neuen Geburt‹ bzw. der ›Wiedergeburt‹, an.223 Der Grund 
liegt darin, dass hier die Frage nach der Zeit, genauer: der Zeit der Erlösung, an-
geschnitten ist. Die ›Neue Geburt‹ bezeichnet einen Anfang und ein Ende – Taufe 
und Erlösung –, lässt aber, zumindest analytisch, die Frage nach den Möglichkeiten, 
den so bestimmten Zeitraum zu durchschreiten, offen.  An diesem Punkt wird so-
wohl Luthers als auch Paracelsus’ Zeittheorie deutlich. 

Ich beginne mit Luther, der seine Eschatologie, zumindest seinen eigenen Aus-
sagen zufolge, apokalyptisch, also nicht chiliastisch denkt224 (wobei auch bei ihm 
die Grenzen fl ießend sind).225 Er geht nicht von einer tausendjährigen Gottesherr-
schaft auf Erden aus, vielmehr denkt er die Zeitenwende, an der er schon deswegen 
keinen Zweifel hat, weil er sie selbst mit verursacht zu haben glaubt, als Anzeichen 
des kommenden Weltendes und des Jüngsten Tages. Nach seinen  Vorstellungen 
geht das Reich des Papstes (»Papae regnum«) durch die Reformation zu Ende, 
während der eschatologische Durchbruch des Wortes (»verbum Dei in mundo«; 
Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 626) zugleich seinen Anfang nimmt. 

221 Zur  Verlagerung der Imitatio von außen nach innen im Denken Luthers, vgl. Riches: Art. 
Nachfolge Jesu III, S.  692.

222 Zum  Verhältnis von innerem und äußerem Menschen bei Luther, vgl. zur Mühlen: Nos 
extra nos, S.  1–7, S.  26–30, S.  265–272; zum ›Christus in uns‹: Beer: Der fröhliche Wechsel, S.  330–
334;  Vaino: Christ for us.

223 Die rhetorischen Strategien in Paracelsus’ Umbesetzung lutherischer Topoi, insbesondere 
in Bezug auf die Neue Geburt bzw. den Neuen Menschen, werden bei Rudolph, soweit ich sehe, 
nicht berücksichtigt, so dass er von einer ungebrochenen Nähe zwischen Luther und Paracelsus 
ausgeht (Rudolph: Einige Bemerkungen). Gause: Paracelsus, S.  106–109, sieht hingegen Diffe-
renzen und Identitäten zwischen Luther und Paracelsus (allerdings auch sie ohne Rekurs auf 
mystisch-alchemische Theorien und rhetorische Strategien).  Vgl. auch Trevor-Roper: Paracelsia-
nism made Political, der eine Einordung des Paracelsismus in die reformatorischen Bewegungen 
vornimmt.

224 Vgl. hierzu Asendorf: Art. Eschatologie  VII, S.  313; Bauckham: Art. Chiliasmus IV, S.  738. 
Zu Luthers endzeitlichem Denken und zur Akzeleration der Reformation, vgl. Benz: Akzelera-
tion der Zeit, S.  24–31, 43 ff.

225 Vgl. hierzu auch die Überlegungen Blumenbergs: Legitimität, S.  61 f., innerhalb deren Lu-
thers eigener Chiliasmus als Chiliasmus zweiter Ordnung bezeichnet wird.
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Blumenberg hat gezeigt, dass Luther die Apokalypse nicht als naive Erwartung 
eines Endes der christlichen Zeit versteht, sondern als eine Beschleunigungsfi gur, 
die nur auf der Basis einer stabilen (und nicht etwa verkürzten oder gar zu been-
denden) christlichen Zeit funktioniert. Und diese macht nach Blumenberg das 
eigentliche Zentrum der Argumentation des Reformators aus.226 Genauer gesagt 
liegt auch Luthers eschatologischer Beschleunigung, und zwar als deren Bedin-
gung, eine Mora oder ein Katechon, wie die Denkfi gur bei Paulus genannt wird, 
zu Grunde – sozusagen als Instrument, um die heilsgeschichtliche Naherwartung 
der christlichen Gemeinde zu dämpfen: Ihr wisst schon, sagt Paulus ihr gegenüber 
in gespielter Naivität, »was es noch auffhelt […], das er offenbaret werde zu seiner 
zeit« (2 Th. 2, 6).

So genau, wie Paulus behauptet, kann es die urchristliche Gemeinde allerdings 
nicht gewusst haben, sonst hätte sich nicht, von ihr ausgehend, ein endloser Streit 
über den Katechon und seine Funktion entwickelt, der bis zu Carl Schmitt und 
seinen Interpreten227 reicht. Wichtigster Streitpunkt, man erlaube mir hier eine ver-
einfachende Zusammenfassung, ist dabei die Frage, ob der Katechon politisch (wo-
für die theologische Forschung des frühen 20.  Jahrhunderts228 oder eben Schmitt 
plädiert) oder, wie es heute (zumindest in der Theologie) Konsens zu sein scheint, 
theozentrisch zu verstehen ist.229

Die Frage stellt sich meines Erachtens für Luther so nicht, da er politische 
Machtverhältnisse, z. B. in seiner Obrigkeits-Schrift, sowieso nur im Rahmen 
theozentrisch organisierter Gottesherrschaft denkt und somit diese Differenz von 
vorneherein unterläuft. Unabhängig davon lässt sich festhalten, dass für Luther die 
Katechonik deswegen zentral ist, da er nur über sie seine doppelspurige Theorie 
einer präsentischen und futurischen Eschatologie entwickeln kann.230

226 Blumenberg: Legitimität, S.  61 f. Blumenbergs Argumentation scheint mir gegenüber 
der Behauptung Benz’, dass die christliche Zeit immer eine beschleunigte Zeit sei (Benz: 
Akzeleration der Zeit, S.  4 ff.), stichhaltiger. Wendorff: Zeit und Kultur, S.  166–173, der 
einerseits Luthers apokalyptisch-chiliastisches Zeitverständnis analysiert, andererseits darlegt, 
dass die Prädestinationslehre der Reformation nicht ohne stabile Zeit funktionieren kann, folgt 
Blumenbergs Argumentation (ohne diesen jedoch ausdrücklich zu nennen).

227 Vgl. z. B. C. Schmitt: Beschleuniger wider Willen oder: Problematik der westlichen He-
misphäre, Staat, Großraum, Nomos, S.  436 (erste Nennung des Begriffs); ders.: Der Nomos der 
Erde, S.  28–36; ders.: Politische Theologie II, S.  81. Zur politischen Theologie Carl Schmitts in 
Bezug auf den Katechon, vgl. den Aufriss bei Damaschke: Kommentar zu: C. Schmitt: Staat, Groß-
raum, Nomos, S.  438–440; Motschenbacher: Katechon oder Großinquisitor, S.  187–224; Balke: 
Beschleuniger/Aufhalter/Normalisierer; Meuter: Der Katechon, S.  211–214.

228 Vgl. hierzu den Überblick bei Strobel: Untersuchungen, S.  98–101.
229 Vgl. zur theozentrischen Lesart, Strobel: Untersuchungen, S.  107; Trilling: Der zweite Brief, 

S.  92; dagegen Erlemann: Naherwartung, S.  209 f., der den Katechon nicht als Aufhalter des Anti-
christen, sondern als dessen Helfershelfer ansieht.

230 Vgl. hierzu Asendorf: Art. Eschatologie  VII, S.  311.
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In der Hauptsache sind es zwei Säulen, die dieses Modell tragen: 1.) die  Ver-
knüpfung von starker Erbsünde und positiver Heilsgewissheit und 2.) die Lehre 
vom Sakrament als dem Ort, an dem diese  Verknüpfung stattfi ndet.

ad 1.) Bekanntlich verbindet Luther seine starke Gewichtung der Erbsünde231 
(bzw. seine starke Rückbindung der Tatsünde an die Erbsünde)232 an eine positiv 
verstandene Heilsgewissheit.233 So argumentiert er, dass der gläubige Christ »on 
zweyffel« sowohl in »freud und vorlangen« als auch in »furcht« vor dem Jüngsten 
Tag lebt; in Furcht deswegen, da er die »sund nicht loß« wird, sondern vielmehr 
»mehret« (Luther: Adventspostille, WA X.1/2, 109 ff.), also ein negatives Urteil 
fürchten muss, in Freude, weil er durch das Gericht zugleich von diesen Sünden 
erlöst wird.

Für Luther wird also das Heil in der  Vorfreude der Gläubigen einerseits in die 
Gegenwart vorgezogen, andererseits durch die Erbsünde bzw. die Reaktualisierung 
des Peccatum originale in der Tatsünde als offensichtlich noch nicht erreicht mar-
kiert. Der Antagonismus dieser beiden Kräfte organisiert die zeitliche Differenz 
vom Jetzt zur Erlösung als stabilen Zeitraum, den es für den Gläubigen zu durch-
schreiten gilt.

ad 2.) Ganz von alleine wird die Zeit zwischen dem erbsündebelasteten Hier 
und Jetzt und dem Ewigen Leben natürlich nicht stabilisiert. Es bedarf nach 
Luthers  Vorstellungen noch des Sakraments – und zwar insbesondere dessen der 
Taufe –, das den Zeithorizont sichtbar für den Gläubigen aufspannt.234 Das Sakra-
ment ist nämlich, so Luther im Sermon vom Sakrament des Leichnams Christi »eyn 
furt, eyn bruck, eyn thur, eyn schiff und tragbar, yn wilcher und durch wilch wir 
von disser welt faren ynß ewige leben« (Luther: Sermon vom Sakrament des Leich-
nams Christi, WA II, 753).

Im Taufsermon schließlich bestimmt Luther das Sakrament der Taufe mit rechtli-
chen bzw. protorechtlichen Kategorien, nämlich als einen »bund[]« zwischen dem 
Menschen und Gott (Luther: Taufsermon, WA II, 730). Den Begriff »bund« wählt 
Luther bekanntlich in seiner Biblia als deutsche Übersetzung für hebräisch berît und 
griechisch διαϑήκη –  zur  Verwirrung der Luther-Forschung, der natürlich aufge-
fallen ist, dass die Originalbegriffe gerade keine wechselseitige  Verpfl ichtung, wie 
sie der deutsche Begriff ›Bund‹ vorsieht, sondern eine einseitige (nämlich die des 
Menschen gegenüber Gott) beinhalten. Daher versucht sie Luthers »bund«, gegen 
den im damaligen wie heutigen Deutschen üblichen Wortsinn, als semantischen 

231 Vgl. Scheffczyk: Art. Erbsünde II, S.  21191; Bruun: Gefässe des Zorns, S.  176 ff., sowie Bayer: 
Martin Luthers Theologie, S.  175 ff.

232 Vgl. hierzu Axt-Pescalar: Art. Sünde  VII, S.  401.
233 Zu Luthers eschatologischem Durchbruch gegenüber der Tradition des Mittelalters, vgl. 

Asendorf: Art. Eschatologie  VII, S.  312; Seebaß: Art.  Apokalyptik/Apokalypsen, S.  281.
234 Zum  Verhältnis Taufe/Auferstehung bei Luther, vgl. Wiemer: Mein Trost, S.  72 ff.
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Sonderfall einer einseitigen  Verpfl ichtung zu denken.235 Näher liegend als solche 
interpretatorischen  Verrenkungen scheint mir jedoch zu sein, dass Luther, wenn er 
berît und διαϑήκη demonstrativ mit »bund« übersetzt, betonen möchte, dass hinter 
der Geste der einseitigen Machtausübung, welche die Original-Begriffe transpor-
tieren, auch eine Selbstverpfl ichtung des Mächtigen steckt. Er denkt also »bund« 
– in der Bibelübersetzung wie im Taufsermon – entsprechend der biblischen  Vorlage 
einerseits hierarchisch, andererseits, wie es die traditionelle deutsche Bedeutung 
von »bund« vorsieht, als wechselseitige  Verpfl ichtung. Das schließt sich nicht nur 
nicht aus, sondern ist in meinen Augen der Nukleus neuzeitlicher  Vertrags- und 
Souveränitätstheorie.

Eine andere Möglichkeit, Luthers Bundes-Begriff zu verstehen, ist auch gar 
nicht möglich, werden doch die wechselseitigen  Verpfl ichtungen von Mensch und 
Gott im Taufsermon genau ausgeführt: Die Leistungen, die dem Menschen von Gott 
»zu gesagt« (!) werden (Luther: Taufsermon, WA II, 733), bestehen in der Gnade, 
dem Menschen die Erbsünde zu nehmen und ihn seiner Erlösung entgegenzufüh-
ren. Die Leistungen, die der einzelne Mensch, will er dem Bund »volge […] thun« 
(Luther: Taufsermon, WA II, 735), zu erbringen hat, bestehen darin, im »glauben« 
zu leben, z. B. dem, dass Gott seinen  Vertrag halten wird, obwohl er ihn jetzt noch 
nicht erfüllt (Luther: Taufsermon, WA II, 733).

Aus dem letzten Argument geht hervor, dass wechselseitig – das ist das erwähnte 
hierarchische Moment – nicht gleichberechtigt bedeutet. Die Differenz zwischen 
den beiden  Vertragspartnern besteht in einer zeitlichen Asymmetrie, einer, wie es 
Derrida genannt hat, »Unterbrechung« der »Zeitgenossenschaft« der Leistungen, 
welche die Menschen erbringen, und denen, die sie von Gott erwarten können.236 
Der Mensch muss – Luther argumentiert hier noch vor den Streitigkeiten um 
die Kindstaufe ab der zweiten Hälfte 20er Jahre237 – seinen  Verpfl ichtungen so-
fort nachkommen, Gott hingegen schiebt genau diese auf. Die Dynamik dieses 
Aufschubs wird aus Luthers Formulierung der  Verpfl ichtung Gottes deutlich: Er 
schreibt, dass uns »gott die sund nit rechnen will«, sie aber gleichzeitig nicht voll-
ständig tilgt: »und sein die sund vorgeben, ab sie wol noch da bleyben eyns grössern 
teyls« (Luther: Taufsermon, WA II, 734).

235 Vgl. hierzu Kutsch: Art. Bund I, S.  397 f. Einen Forschungsüberblick über den Begriff ›Bund‹ 
in der vor- und frühreformatorischen Theologie leistet Hillerbrand: Bundesbegriff, S.  85 ff.

236 Derrida: Glauben und Wissen., S.  103 f.  Vgl. zur Asymmetrie als Bedingung der Souverä-
nität allgemein, Foucault: Der Wille zum Wissen, S.  162.

237 Vgl. zur Problematik der Kindstaufe bei Andreas Karlstadt und Thomas Müntzer sowie 
bei den Täufern (B. Hubmaier; H. Hut; M. Hoffman), zur Mühlen: Art. Taufe  V, S.  703–707, zu 
Luthers Reaktion: Zahrnt: Martin Luther, S.  169–173.
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Die Tilgung des restlichen Teils führt, wie schon die futurische Formulierung 
(»rechnen will«)238 andeutet, in den zeitlichen Aufschub: »auß getilget wirt teglich 
mehr und mehr biß yn den todt« (Luther: Taufsermon, WA II, 731; Herv. M. B.). Die-
sen Gedanken untermauert Luther, wenn er schreibt, Gott setze durch die Taufe 
neben die Worte ein »zeichen«,239 dass von seiner Seite aus der Erlösungsprozess 
»angefangen« habe (Luther: Taufsermon, WA II, 732; Herv. M. B.). Die Stabilität 
des futurischen Momentes wird natürlich nur durch eine ebenso stabile Gegen-
wart garantiert. Die »signifi catio« (d. h. in diesem Falle: die literale Bedeutung) ist 
nämlich, wie es in De captivitate heißt, »lentior« – ›langsamer‹ – als das Zeichen der 
Taufe selbst, sodass diese noch kein vollständiges »symbolum« der  Vergebung der 
Sünden darstellt (Luther: De captivitate, WA  VI, 534). In der auf die Taufe folgen-
den Heilsgeschichte fällt dementsprechend das »zeychen« nicht einfach mit seiner 
»bedeutung« (der  Vergebung der Sünden) zusammen (Luther: Taufsermon, WA II, 
728), vielmehr wird diese jenem »mehr und mehr« (s. o.) entgegengeführt – freilich 
ohne es im irdischen Leben je zu erreichen.

Daraus erhellt, dass Luther am Beispiel des Taufbundes eine Theorie der Tem-
porisation des Zeichens avant la lettre diskutiert. Das Zeichen des Bundes wird als 
aufgeschobene Gegenwart gedacht, nicht als ursprünglich oder endgültig, nicht als 
Anwesendes, sondern (zumindest aus irdischer Perspektive) als unendlicher Pro-
zess einer Wiederaneignung ursprünglicher – so wird es interessanterweise auch 
in der (Luther gegenüber epigonalen) poststrukturalistischen Zeichentheorie ge-
nannt – »Parusie«.240 

Verträge oder Bünde (gleichviel, ob sie politischer, religiöser oder rein intellek-
tueller Struktur sind), die mit einer zeitlichen Asymmetrie arbeiten, basieren, so 
Derrida in Anlehnung an Montaigne und Pascal, auf dem »fondement mystique de 
son [des Rechtes] autorité«, dem mystischen Grund der Autorität des Rechtes.241 
Mit dieser Formulierung zielt Derrida auf das Paradoxon der Souveränitätslehre, die 
Luther, wenn auch auf theologischem Gebiet, im Taufsermon entwickelt, also den 
Gedanken, dass der Souverän sowohl innerhalb wie außerhalb der Gesetze steht, 
da die Macht, die universelle Gesetze einsetzt und durchsetzt, nicht durch diese 

238 Dies gegen Axt-Pescalar: Art. Sünde  VII, S.  402, die, basierend auf einem Gemeinplatz der 
Forschung, das futurische Element in den Formulierungen Luthers unterdrückt und stattdessen 
die Passage allein über die Differenz von Tilgen und Zurechnen der Sünde erklärt. Lediglich 
Beer: Der fröhliche Wechsel, S.  219 ff., scheint mit seiner Argumentation der Restsünde diesem 
Locus communis nicht zu folgen (ohne allerdings deswegen das Moment der Asymmetrie zu 
berücksichtigen). 

239 In De captivitate heißt es, dass die »signa […] id fi gurent, quod verba signifi cant« (WA  VI, 
531).  Vgl. hierzu, wenn auch ganz ohne semiotische Refl exion, zur Mühlen: Art. Taufe  V, S.  707.

240 Derrida: Die Différance, S.  85 ff. (Zitat S.  86).
241 Vgl. Derrida: Gesetzeskraft, S.  23 ff. Derrida bezieht sich auf Montaigne: Essais III.13 (Von 

der Erfahrung, Essais, S.  5372–5662) und (mein Zitat) Pascal: Pensées, Œuvres, S.  508 (Nr. 60/294). 
Deutsch in: Pascal: Gedanken über die Religion, S.  60. 
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wieder eingeholt werden kann242 – gesehen aus der Sicht des Schwächeren, der die 
rechtliche Uneinholbarkeit der Souveränität mit einem vorauseilenden Glauben 
spiegelt. Erst muss der Mensch den Glauben einsetzen, dann erst wird ihm das Heil 
von Gott zuteil: »Qui crediderit et baptisatus fuerit, salvus erit« – ›Wer glaubt und 
sich taufen lässt, dem wird das Heil zuteil‹ (Luther: De captivitate, WA  VI, 527, mit 
Bezug auf Mc. 16, 16) – nicht andersherum.243

Von Luther aus gesehen wird verständlich, warum Thomas Hobbes (1588–
1679) – von dem Carl Schmitt sagt, dass er die Reformation vollende, da er ihren 
»politischen Sinn« verstehe244 – die zeitliche  Verschiebung in Zeit und Leistung 
zwischen den Menschen, die den Staat gründen wollen, und der »Souveräni-
tät« (»sovereignty«) in den  Vordergrund stellt: »Verträge« haben nämlich nur »die 
Kraft […], jemanden zu verpfl ichten, in Schranken zu halten, zu zwingen oder 
zu schützen, die sie durch das öffentliche Schwert […] besitzen« (»have no force 
to oblige, contain, constrain, or protect any man, but what it has from the public 
sword«).245 Die  Verleihung des souveränen Schwertes kann also nie durch  Verträge 
gedeckt sein und stellt lediglich einen einseitigen  Vertrauensvorschuss seitens 
der Untergebenen dar. Somit bedingen Glaube und Macht einander wechselsei-
tig und werden durch das Moment der zeitlichen Asymmetrie miteinander ver-
schränkt.

Diese Asymmetrie, so lässt sich hinzufügen, muss sich daraufhin in jeder Hand-
lung wiederholen. Denn hätte der Souverän an einem bestimmten Zeitpunkt 
alle seine Leistungen erbracht, gäbe es keinen Grund mehr, seine Souveränität 
anzuerkennen.  Auf Luther angewandt (der ja den Gedanken der Souveränität, zu-
mal auf theologischem Gebiet, gerade erst entwickelt): Der Taufakt muss durch den 
Glauben immer und immer wieder geschehen: »Semel es baptisatus sacramentaliter, 
sed semper baptisandus fi de« (Luther: De capitivitate, WA  VI, 535) – ›du bist einmal 
sakramentlich getauft, sollst aber immer wieder durch den Glauben getauft wer-
den‹; heißt es in De captivitate. 

242 Vgl.  Agamben: Homo sacer, S.  25 ff.
243 Vgl. auch folgende Formulierungen aus De captivitate, die schon allein grammatikalisch die 

Bedingungen für den Menschen festlegen und die Selbstverpfl ichtung Gottes an die  Verpfl ich-
tungen des Menschen knüpfen: »si redeat vel stet fi des in promissionem divinam baptisato factam« 
– ›wenn der Mensch sich wendet und sein Glaube in der göttlichen  Verheißung, die ihm bei der 
Taufe gemacht wurde, verharrt‹ –, »peccata […] omnia […] absorbentur« – ›dann werden ihm alle 
Sünden genommen‹ (WA  VI, 529).  Vgl. hierzu auch die Lesart von Hacker: Das Ich im Glauben, 
S.  35 f.; 49 ff., der zwar nicht den Bund zwischen Ich und Gott berücksichtigt, jedoch eine Art 
intentionaler Struktur des Ich im Glauben rekonstruiert (vom ideologischen und ahistorischen 
Duktus dieser Deutung – Hacker versteht sich als katholischen Kritiker Luthers – ist natürlich zu 
abstrahieren). Zu dem für diese Passage zentralen Begriff der Promissio, vgl. Bayer: Promissio.

244 C. Schmitt: Die vollendete Reformation, Der Leviathan, S.  167.
245 Hobbes: Leviathan dt., S.  137 f.; Leviathan engl., S.  116 f.
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Die sich aufschiebende Erlösung nötigt also dem Menschen eine permanente 
Wiederholung des Glaubensvorschusses ab – ein  Vorschuss, der Gott in die Gewalt 
setzt, den einzelnen Menschen zur Einhaltung seiner Gesetze zu zwingen. Denn 
wären die Menschen, so Luther, schon in Besitz ihres Heils, würden sie ihren Teil 
des  Vertrags nicht weiter fortführen (Luther: Taufsermon, WA II, 733), so aber han-
deln sie in steter Erwartung einer verzögerten Gegenleistung.

Das entscheidende Moment in Luthers Konzeption ist also die permanente  Ver-
fügungsgewalt über das Heil. Dieses, bzw. die vom Gläubigen erhoffte Heilszeit, ist 
– um mit Agamben zu sprechen – ein Ausnahmezustand, den Luther den evange-
lischen Zustand nennt. Bekanntlich kommt der Reformator in der Kirchenpostille 
bei der Unterscheidung von »Consilia [Räten] et precepta [Geboten]« auch auf 
den Unterschied zwischen dem Evangelium bzw. dem evangelischen Zustand und 
dem Gebot zu sprechen: »Euangelium gibt nitt gepott, ßondernn zeygt an, wie 
unmuglich die gepott seyn, und leret den glawben Christi, dadurch die gehallten 
werdenn« (Luther: Kirchenpostille, WA X.1.1, 497 ff.). Erst vom übergesetzlichen 
Zustand des Evangeliums aus, in dem kein Gebot, sondern nur noch der Glauben 
gilt, konstituieren sich Regel und Gesetz der Jetzt-Zeit.246 Und die  Verfügungsge-
walt über diesen Ausnahmezustand, diese  Vitae Necisque Potestas (in den Worten 
von De captivitate: die Macht über das, »qua moriaris et vivas«; WA  VI, 535), ist nach 
Luther allein Gott vorbehalten. Er ist der Herr der Zeit und regiert sie von ihrem 
einstmals eintretendem Ende her.

Dass Gott der Herr der Zeit ist und mit ihr regiert – dieser Gedanke ist ebenfalls für 
die Eschatologie Paracelsus’ prägend.  Auch er denkt das  Verhältnis zwischen Mensch 
und Gott im Rahmen eines wechselseitigen, aber nicht gleichberechtigten  Ver-
trags, in dem das »glübt« Gottes auf ein Heil und das »verheißen« oder »glübt« 
des Menschen, »zu globen in Christum« (Paracelsus:  Vom Tauf der Christen, 
SW II.2, 331), gegen einander stehen.247 Und auch in diesem Herrschaftsbund ist 
das entscheidende Machtinstrument Gottes gegenüber dem Menschen die Zeit-
verschiebung in den  Vertragsleistungen – ebenfalls sichtbar gemacht im Sakrament 
der Taufe: Gott hat »zwischen dem glauben und selig den tauf hinzu gesetzt, von 

246 Vgl. hierzu Agamben: Homo sacer, S.  68.
247 Paracelsus reagiert in seinen Taufschriften auf die Debatte um die Kindstaufe in den 20er 

Jahren des 16.  Jahrhunderts (vgl. hierzu Anm. 237). Dies scheint mir für die Frage des Taufbünd-
nisses oder  Vertrages insofern relevant zu sein, als er die lutherische  Vertragstheorie (ungeachtet 
der Modifi kationen, die er sonst an ihr anbringt) explizit an die Kindstaufe und nicht, wie man 
vermuten könnte, an die Erwachsenentaufe anbindet. Paracelsus denkt in  Vom tauf der Christen 
(S.  347) die Taufe als »beschirm«, unter dem die Kinder »zu der vernunft kommen«, um dann den 
Tauf-Vertrag mit ihrem »glauben« schließlich »erfüllen« zu können. Die  Verschiebung ist deswe-
gen gerechtfertigt, weil erst das Zur-Vernunft-Kommen der Kinder die individuelle Reaktuali-
sierung des Sündenfalls darstellt (»dass wir […] kennen guets und böß, das ist die vernunft«; ebd., 
S.  344).
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wegen der neuen geburt«, lautet, fast formelhaft, eine diesbezügliche Äußerung 
(Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 357; Herv. M. B.).

Paracelsus refl ektiert diese zeitliche Asymmetrie im Rahmen des neuplatoni-
schen Diktums der ›Knechtschaft unter die Zeit‹ (im Gegensatz zur Ewigkeit des 
souveränen ungeteilten Einen; Plotin: Enn. II.7, 11: 98 ff.), wenn er schreibt, »das 
got die zeit regirt und macht in ir was […] der mensch muß hernach« (Paracelsus: 
Philosophia magna, SW I.14, 261). Dass dies auch im Sinne Luthers gedacht ist, 
verdeutlicht die dabei verwandte Formulierung von den »praecepten«, die »nach 
der zeit« gemacht werden (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 260 f.). Die 
Präzepte oder Gebote des Menschen können immer nur in der Zeit sein und damit 
diese wie ihre eigene Autorität nie begründen. Die »macht gottes« (Paracelsus:  Vom 
tauf der Christen, SW II.2, 359) hingegen rührt vom zeitlichen Ausnahmezustand 
her: »so bleiben seine [also Gottes] gebote ewig, aber des menschen nicht« (Paracel-
sus: Philosophia magna, SW I.14, 261; Herv. M. B.).248

Auch in der Defi nition des zeitlichen Herrschaftsraums selbst folgt Paracelsus 
Luther. Die Macht Gottes gegenüber dem Menschen basiert in der Taufpostille, wie 
oben ausgeführt, auf einer zeitlichen Differenzierung von Zeichen und Bedeutung 
(die am Jüngsten Tag in eine Einheit überführt wird): Luther spricht vom »sterbenn 
der sund« bzw. davon, dass in der Taufe der »alt mensch […] erseufft« wird, und sieht 
dies als graduelle  Vorwegnahme des tatsächlichen »sterben[s]« (Luther: Taufsermon, 
WA II, 727; 730; Herv. M. B.) des Menschen an.  Analog dazu wird das »new ge-
macht werden« des Menschen am »Jungsten tag« (Luther: Taufsermon, WA II, 730, 
Herv. M. B.) – er rekurriert hier auf 1 Cor. 15, 51 – schon in der »newen gepurt«, 
wie Luther die Taufe in Rekurs auf »Johan. iii.« (Io. 3, 3) nennt, vorweggenommen: 
»Es sey dan, das yhr anderweit geporen werdet, auß dem wasser und dem geyst (der 
gnaden)« (Luther: Taufsermon, WA II, 728; Herv. M. B.).

Der Tod und der Tod der Sünden, der neue himmlische Mensch und die Er-
neuerung des Menschen durch die Taufe – diese metonymische  Verknüpfung un-
ter dem Begriff der ›Neuen Geburt‹249 wird von Paracelsus noch einmal nachgezo-

248 Diese Theorie geht über die oft formulierte  Vorstellung, dass die christliche Zeit über die 
Einmaligkeit des Messias und seiner Erlösungstat defi niert wird (so zu lesen z. B. bei Gendolla: 
Zeit, S.  34), hinaus. Es ist nicht nur die Einmaligkeit, sondern auch die  Verfügungsgewalt über die 
Einmaligkeit, aus der heraus sich die christliche Zeit defi niert.

249 Bekanntlich wird bei Luther die im griechischen Originaltext von Io. 3, 3 eingebaute Dop-
peldeutigkeit (der griechische Begriff »ἄνωϑεν« kann sowohl ›von oben‹ als auch ›von Neuem‹ 
heißen) weder in seiner Bibel-Übersetzung noch im Tauf-Sermon berücksichtigt. Luther spricht 
immer von einer ›Neuen Geburt‹, obwohl die Pointe der Bibelstelle darauf abzielt, dass Jesus eine 
›Geburt von oben herab‹ meint – und nur Nikodemus ›von Neuem‹ versteht. Wenn Paracel-
sus in der Astronomia magna promiscue vom »zum andern mal geboren«-Werden und von einer 
Geburt »von oben herab« spricht (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 309; vgl. auch ders.: 
De genealogia christi, SW II.3, 133, wo er sowohl den Begriff »wiedergeburt« als auch den der 
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gen, wenn er Anfang und Ende »der neuen geburt« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 309) zusammen denkt (»anfang und end ist […] éin ding«) und damit die 
Analogie von Tod und Auferstehung in der Taufe heraushebt: »der tauf ist des tods 
anfang und eingang, der tod ist des taufs ausgang und end« (Paracelsus:  Vom tauf 
der Christen, SW II.2, 364).250 

Allerdings zieht Paracelsus noch eine dritte  Verbindungslinie zwischen Taufe 
und Auferstehung ein, die bei Luther so nicht vorkommt: Er behauptet nämlich, 
dass die »incarnation, so von heiligen geist in tauf geschaffen wird,«251 auch »den 
leib gibt der auferstehung« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 310; Herv. M. 
B.).252 Die metonymische Überblendung von Taufe und Auferstehung scheint also 
bei Paracelsus zusätzlich über eine Körpertheorie zu laufen: Taufe und Auferste-
hung sind für ihn deswegen nur zwei Seiten einer Semiose, weil in beiden Fällen 
die Idee eines »himlischen« oder »ewigen leib[s]« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 327) im Zentrum steht. 

Diese dritte metonymische Brücke zwischen Anfang und Ende des Erlösungs-
prozesses dient der Aufl ösung eines exegetischen Dilemmas, das sich – nicht nur 
für Paracelsus – im ersten Korintherbrief bei der Antwort auf die Frage, was die 
»aufferstehung der Todten« (1 Cor. 15, 12) sei, ergibt.253 Diese wird bekanntlich bei 
Paulus bzw. Luther mit einem forciert vorgetragenen »Also« an Christi Himmelfahrt 
als Möglichkeitsbedingung geknüpft: »Denn gleich wie sie in Adam alle sterben / 

Geburt »von oben herab« verwendet), sich aber in der weiteren Argumentation für den Begriff 
der ›Neuen Geburt‹ entscheidet, dann markiert er dadurch, dass er, wahrscheinlich durch die 
von ihm verwandte Bibelübersetzung (Erasmus schreibt, im Gegensatz zur  Vulgata [»denuo«], »e 
supernis«; Erasmus: Novum testamentum II, S.  36; zu Paracelsus’ Bibel-Lektüre, vgl.  Anm. 218), 
die Spitzfi ndigkeiten des Original-Textes kennt, ihm aber die lutherische Analogie zwischen 
Taufe und Jüngstem Tag, die ja nur auf Basis einer doppelten Neuheit (Neue Geburt in der Taufe 
und der Neue Mensch am Jüngsten Tag) funktionieren kann, wichtiger ist als der Wortsinn der 
Bibel. 

250 Die Aufnahme lutherischer Topoi in den paracelsischen Schriften hat in der Forschung 
allgemein wenig Beachtung gefunden, auffallend wenig aber in den neueren Bänden der Para-
celsus-Ausgabe. Dort (SW II.2, 364) beschreibt der Herausgeber Goldammer die »Zeittheorie« 
des Paracelsus (die in meinen Augen eine komplexe Weiterführung von Luthers Zeittheorie dar-
stellt) ohne weiteren Kommentar oder Hinweis als »eigenartig[]«, was insofern folgerichtig ist, 
als Goldammer eine Untersuchung des  Verhältnisses Luther/Paracelsus als »unergiebig« einstuft 
(Goldammer: Aufgaben der Paracelsus-Forschung, S.  1–26) und lediglich den Neuplatonismus als 
theologischen Kontext akzeptiert (Goldammer: Das Menschenbild des Paracelsus).

251 Zur  Verbindung von Inkarnation und Taufe bei Tauler (und dessen Auseinandersetzung 
mit Eckhart), auf die Paracelsus hier rekurriert, vgl. ausführlich  Vf.: Also sind wir in Christo, 
S.  80 f.

252 Vgl. auch Ex Paulo que ad secundam regenerationem et secundum Adamum attinent Liber Theo-
phrastj aus der Leidener Handschrift, Bl. 82b–94b (zitiert nach Sudhoff: Kritik der Echtheit, Bd.  II, 
S.  317), wo Paracelsus die »Aufferstehung« durch das »new geporen«-Werden durch Christus er-
klärt.

253 Zu den Auferstehungstheorien des Mittelalters allgemein, vgl. Bynum: The Resurrection.
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Also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden« (1 Cor. 15, 22; Herv. 
M. B.). Da Christus mit seinem Leib auferstanden ist, muss es ihm der Mensch 
genau so nachtun – und das, obwohl sein Leib eigentlich mit dem Tode stirbt: 
»Es wird geseet ein natürlicher Leib /  Vnd wird aufferstehen ein geistlicher Leib« 
(1 Cor. 15, 44).  Ausgeschlossen ist also erstens, dass die Seele am heilsgeschichtli-
chen Endpunkt der christlichen Zeitrechung ohne Leib aufersteht, ausgeschlossen 
ist aber auch, dass sie nach dem Tod des natürlichen Körpers mit einem zweiten, 
vollkommen verschiedenen ausgestattet wird.  Vielmehr wird die  Vorstellung trans-
portiert, dass der Leib bzw. der ganze Mensch mit der Auferstehung »verwandelt« 
wird (1 Cor. 15, 51; in der  Vulgata: »immutabimur«).

Dass sich Paracelsus diesem exegetischen Problem stellt,254 belegen die wört-
lichen Wiederholungen der antinomisch scheinenden Paulus-Passagen in seinen 
Schriften: Wir werden, heißt es dort, »auferstan am jüngsten tag in unserm leib« 
(Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 117) – aber »nit in dem fl eisch« (Paracelsus: De 
resurrectione, SW II.1, 304), sondern mit dem »himlischen« bzw. »ewigen leib« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 327). Und dieser Leib wird »werden und 
nit angenomen« sein; kein neuer Leib also, sondern eine  Verwandlung zu einem 
»neu geborn leib« (Paracelsus: De resurrectione, SW II.1, 304). 

Der »neu geborn leib« – mit der auch hier manifesten metonymischen Eng-
führung von Taufe und Erlösung versucht Paracelsus, wie ich im Folgenden argu-
mentieren möchte, das exegetische Problem der Auferstehung (kein neuer Körper, 
aber auch nicht der physische) zu lösen: Der Mensch, so seine Ausführungen, hat 
nämlich sein »neues fl eisch und blut« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 307) 
durch die Taufe schon immer bei, mit oder in sich; und zwar als Mysterium oder 
verborgene Größe unter – das ist die mikrokosmische Entsprechung der makro-
kosmischen Trias von »creator«, »coelum« und »elementa«255 – dem elementischen 
und dem siderischen Leibe. 

Der himmlische Leib ist – das unterscheidet ihn vom elementischen – weder 
»sichtbar« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 52) noch – das unterscheidet 
ihn vom elementischen und vom siderischen – »tötlich[]« (Paracelsus: Astrono-
mia magna, SW I.12, 308).256 Diese Differenzen verweisen jedoch zugleich auf 
eine grundlegende Analogie: Wie der Mensch über den siderischen Körper die 

254 Vgl. hierzu auch Rudolph:  Viehischer und himmlischer Leib, der allerdings, Goldammer 
folgend, den alchemischen Kontext einer Zwei-Körper-Lehre zu Gunsten der Paulus-Lektüre 
ausschließt (eine aus meiner Sicht nicht notwendige Disjunktion).

255 Bodenstein: Widmungsvorrede an Adolf Hermann Riedesel von Eisenbach, 8.2.1562, zu: 
Paracelsus: De gradibus, CP I, 153. 

256 Zur Drei-Körpertheorie des Paracelsus, vgl. Kämmerer: Das Leib-Seele-Geist-Problem, 
S.  33–40; Schmidt-Biggemann: Philosophia perennis, S.  286–296, und  Vf.:  Vita longa. In meinen 
Augen unerklärlich ist, warum Christie: The Paracelsian Body, nur von einem Körper, nämlich 
dem elementischen, bei Paracelsus spricht. 
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»wirkung« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 163) des »fi rmament[s]« (Paracelsus: 
Astronomia magna, SW I.12, 53) annimmt257 und über den elementischen Körper 
(qua Ernährung und Fortpfl anzung) mit der elementischen Welt verbunden ist, so 
ist er über den himmlischen Körper, ausgedrückt in »liebe« (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 307) und »glauben« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 310), 
mit Gott vereint.

Was passiert aber nun mit dem himmlischen »Unterziehkörpergen«,258 wie Jean 
Paul die Wurmfortsätze dieser Gedankenfi gur um 1800 halb scherzhaft, halb lie-
bevoll nennt, im Falle der Auferstehung? Eine erste Antwort auf diese Frage fi ndet 
sich bei Origenes,259 der von einem ähnlichen Modell ausgeht und unter Rück-
griff auf die paulinische Samen-Metaphorik (1 Cor. 15, 44)260 davon spricht, dass 
der himmlische Körper im irdischen Leben des Menschen als Keim (bzw., wenn 
man es modernistisch formulieren wollte, als ein metaphysisch zu denkender ge-
netischer Code)261 vorhanden ist und bei der Auferstehung der Toten oder am 
Jüngsten Tag aufgeht und wächst.262 Diesen Gedanke greift Paracelsus, wahrschein-
lich weil er ihn mit dem  Verständnis der (natürlichen) Alchemie als beschleunig-
ter Reife (s. dazu das Kapitel ›Ars/Natura‹) analogisieren kann,263 auf und spricht 
davon, dass der neue Leib nach dem Tod »wechst« wie »ein rosen« (Paracelsus: De 
resurrectione, SW II.1, 305). Gleiches gilt für den Begriff des »sam« (Samen), den 
er als Metapher für die Entwicklung des himmlischen aus dem irdischen Leben 
heranzieht (Paracelsus:  Von dem seligen Leben, SW I.1, 69).

Ansonsten verlagert Paracelsus die  Verwandlung des Leibes jedoch – Gregors 
Metapher vom Sauerteig (»ζύµη«),264 der den restlichen Teig durchsäuern kann, 
adaptierend – ins Alchemische und behauptet, dass bei der Auferstehung von den 
Toten eine Tingierung bzw. »clarifi cirung« des »tötlichen leibs« durch den himmli-
schen (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 327) stattfi nde – und zwar so lange, 
bis jener dessen Substanz vollständig angenommen habe. Wie ein alchemischer 
Grundstoff alle anderen Stoffe tingieren und damit in seine Substanz überführen 

257 Vgl. zum Zusammenhang von Gestirn und siderischem Körper bei Paracelsus, Rothschuh: 
Konzepte der Medizin, S.  92 f. Zur Geschichte des Astral-Körpers in der Renaissance allgemein, 
vgl. nach wie vor Walker: The Astral Body, und Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  54–62.

258 Jean Paul: Über die Fortdauer der Seele,  W II.2, 779; vgl. auch W I.4, 602.
259 Origenes: De principiis III.6, 6 ff.: 287, 21 ff.; vor allem aber De principiis II.10, 2 ff.: 174, 

11 ff.
260 Vgl. hierzu Bynum: The Resurrection, S.  63–71.
261 Vgl. ebd.
262 Vgl. zur paracelsischen Lösung des paulinischen Dilemmas, wenn auch nur unzureichend, 

Kämmerer: Das Leib-Seele-Geist-Problem, S.  24 f.
263 So argumentiert auch ansatzweise Weeks: Paracelsus, S.  141 f.
264 Gregor von Nyssa: Quando sibi subjecerit, in: Patrologiae cursus completus, Bd.  XLIV, 

Sp. 1313, Abs. B.
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kann, so kann auch der himmlische Körper den irdischen nach dem Tod vollkom-
men verwandeln.265

Dieser theologischen Theorie wird auf natürlicher Systemebene kräftig vorge-
arbeitet: Das »arcan[um] tincturae«, so erklärt Paracelsus in der Archidoxis-Schrift, 
nimmt auch dem elementischen und siderischen Körper das  Verwesliche (die 
»feule«), sodass sich aus dem Stoff, mit dem der Körper in Berührung kommt, »alles 
erneuert«.266 Eine »transmutatio[]« vom »alten leben[]« und »geburtlich wesen« zu 
einer Erneuerung des Leibes (Paracelsus: Archidoxis, SW I.3, 150 f.) – man hört 
schon hier, auf der Ebene der Natur bzw. der natürlichen Körper, die Anschluss-
möglichkeiten für die theologische Systemebene heraus. Paracelsus interpretiert 
nämlich das in 1 Cor. 15, 52 erwähnte »inmutabimur« als alchemotheologische 
»transmutatio[]« – und zwar sowohl als eine Transmutation Christi bei der Him-
melfahrt als auch des ihm nachfolgenden Menschen bei der »veränderung des 
leibs« in der Auferstehung.267

Spätestens hier wird deutlich, dass Paracelsus die Diskursgrenzen überschreitet, 
die ihm durch eine rein interne Auseinandersetzung mit der Reformation gesetzt 
wären: Er macht in seiner eigenwilligen Uminterpretation der lutherischen Topoi 
dessen Theologie der Erlösung für seine eigene naturwissenschaftliche Arbeit an-
schlussfähig und promoviert damit Alchemie und Magie neben ihrer naturwissen-
schaftlichen Anwendung zu explizit theologischen Größen. 

Die Argumente hierfür entleiht Paracelsus der mittelalterlichen theologischen 
Alchemie auf Basis der Lapis/Christus-Parallele268 (genauer: einer Lapis/Homo 
imitans Christi-Parallele). Besonders prononciert äußert sich hierzu der mittel-
alterliche Alchemophilosoph Roger Bacon, wenn er vorschlägt, den Körper des 
Menschen mit einer alchemistischen »medicina« zu behandeln, die einer Reini-
gung und  Veredlung des Metalls durch den Lapis gleiche.  Auch der menschliche 
Körper, so seine Überlegung, müsse von aller »corruptio[]«, d. h. in diesem Falle: von 

265 Einen Zusammenhang zwischen Taufe und himmlischem Leib skizziert auch Daniel: 
Paracelsus on Baptism, insbes. S.  133 ff.

266 Vgl. auch eine  Variante dieses Gedankens in Paracelsus: Ex Paulo que ad Secundam rege-
nerationem et secundum Adamum attinent Liber Theophrastj, aus der Leidener Handschrift, Bl. 
82b–94b, zitiert nach Rudolph:  Viehischer und himmlischer Leib, S.  114, wo der Tod mit einem 
Alchemisten verglichen wird, der die im Leben miteinander verbundenen Körper »scheidt, den 
einen in die erden, den andern in den himel«.

267 Paracelsus: Matthäus–Kommentar, zitiert nach Miller-Guinsburg, Paracelsian Magic, S.  136. 
Zur Transmutation bei Paracelsus allgemein, hier allerdings stärker auf den natürlichen Bereich 
bezogen, vgl. Nowotny: Paracelsus.

268 Vgl. zur Lapis/Christus-Parallele, Hoheisel: Christus und der philosophische Stein; über-
blickshaft auch bei Telle: Art.  Alchemie, S.  208 f. (mit Schwerpunkt auf der Frühen Neuzeit); 
unspezifi sch hingegen, da die verschiedenen Alchemie-Traditionen miteinander vermischend: 
Coudert: Der Stein der Weisen, S.  94–128. Grafi sches Anschauungsmaterial bietet Roob: Das her-
metische Museum, S.  520–525.
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der  Verderbtheit durch den Lapsus, befreit werden. Gelingt der alchemotheologi-
sche Akt, kann der Mensch einen himmlischen Körper erhalten, der aber zugleich 
auf die irdischen Bedürfnisse eingestellt ist; entsprechend dem Adams vor dem Fall. 
So ist es dem Menschen möglich, dass er »vitam per multa secula prolongaret«, d. h. 
›dass er das Leben um eine lange Reihe von Jahren verlängert‹.269

Roger Bacon geht also nicht nur so weit, dass er die alchemische  Veredelung 
der Metalle mit der ›Veredelung‹ des menschlichen Körpers bei der Auferstehung 
der Toten (in Nachfolge der Himmelfahrt Christi) vergleicht, sondern stellt unge-
niert Überlegungen an, wie dieser Zustand durch gute alchemotheologische Arbeit 
annähernd schon auf Erden erreicht werden könne. Und genau diese  Vorziehung 
und Beschleunigung der Erlösung ist auch das Ziel Paracelsus’: der himmlische 
Körper, aber bereits hier »auf erden« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 327). 
Wer »glaub und hör Christum«, der kann »himlisch sein«, obwohl er eigentlich 
»allein irdisch« ist (Paracelsus:  Von dem seligen Leben, SW II.1, 75).270 

Exkurs: Die  Vita longa

Die theoretische Basis von Roger Bacons verwegenem Projekt, »per multa secula« zu 
leben,271 die Lapis/Christus-Parallele, wird im Paracelsismus in phantasievollen  Va-
riationen durchgespielt. Man denke an Bodensteins Formulierung von der »schei-
dung deß guten vom bösen«, die er sowohl auf den naturwissenschaftlichen Prozess 
der Separatio wie auf das Jüngste Gericht bezogen sehen möchte.272 Eine solche 
Thematisierung der Auferstehung lässt sich auch in Michael Maiers Behauptung, 
dass das »Aurum« der Alchemie zugleich eine »imaginem resurrectionis corporum« und 
»animae[]« (›ein Bild von der Auferstehung der Körper und des Geistes‹) abgebe, 

269 Alle Zitate: R. Bacon: Opus majus, Bd.  II, S.  215.  Vgl. hierzu Getz: Roger Bacon and 
Medicine; Newman: An Overview of Roger Bacon’s Alchemy. Zum Hermetismus bzw. zur 
hermetischen Alchemie R. Bacons, vgl. Molland: Roger Bacon und die hermetische Tradition.

270 Diese argumentative  Volte, die Paracelsus’ theologische Magie bzw.  Alchemie in meinen 
Augen von zeitgenössischen Theologien absetzt, scheint Goldammer: Paracelsische Eschatologie, 
S.  112 (ähnlich ders.: Paracelsus. Natur und Offenbarung, S.  85), zu entgehen, wenn er den Neuen 
Menschen und den Neuen Leib lediglich ins Jenseits verlagert. Das Gleiche gilt für Goldam-
mers, dementsprechend konsequente, Behauptung, dass Paracelsus sich einer eschatologischen 
Beschleunigung lediglich »hemmend[]« gegenüberstelle (Goldammer: Paracelsische Eschatologie, 
S.  126).

271 R. Bacon: Opus majus, Bd.  II, S.  215.
272 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Magistrat der Stadt Mülhausen, 24.8.1562, zu: Para-

celsus: Paramirum, CP I, 272. Eine ähnliche Formulierung fi ndet sich bei Ps.-Basilius  Valentinus: 
TriumphWagen Antimonii, S.  16. Dort wird von der »Absonderung des guten vom bösen« ge-
sprochen.
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fi nden.273 Ähnlich Suchten, der in seiner  Variante der Lapis/Christus-Parallele das 
Antimonium oder Spießglaß in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt: »Zu 
gleicher weiß wie Antimonium sinirt das Gold / in der selben form vnd gestalt sinirt 
er auch den Leib.«274 Dieses Konzept der Chemiatrie ist dabei nicht nur natürlich, 
sondern auch theologisch zu verstehen: Die alchemomedizinische Maxime, »das 
gifft« in »artzney« zu verwandeln, wird mit der Hoffnung, dass »durch die [Neue] 
Geburt […] das böse gut« wird, analogisiert.275

Auch Ps.-Basilius  Valentius setzt im TriumphWagen Antimonii den alchemischen 
und den theologischen Prozess in ein  Verhältnis zueinander. Der Autor (hinter des-
sen Pseudonym sich wahrscheinlich Johann Thoelde verbirgt) schreibt, dass die 
»Menschen«, entsprechend den alchemischen  Verwandlungsprozessen, »durch das 
himlische Fewer […] aufferweckt« und »clarifi cirt« würden.276 Der Gedanke des 
alchemischen Kochens bildet schließlich auch bei van Helmont die Basis seiner 
Realisierung der Lapis/Christus-Parallele, wenn er schreibt, dass die  Verwandlung 
von Quecksilber in Gold »der Wiedergeburth etlicher massen gleich ist«, da beides 
auf übergroßer Wärme basiere. Denn, so van Helmont weiter, auch »unser Leib 
und Seel« würden »wiedergebohren [regenerantur] […] / wenn nur eine gebüh-
rende Hitze und Feuer der Andacht [devotionis fervor] / in den glaubigen darzu 
gebraucht wird« (van Helmont: Aufgang, S.  12382; Ortus, S.  7432).277

Mit dieser Parallele zwischen alchemischen und theologischen  Verwandlungs-
prozessen will van Helmont natürlich auf die »utilissimos mysterijsque plenos«278 
Theorien des Diskurses hinaus: das oben beschriebene mystische »ewige[] Leben« 
(die »vita aeterna«) auf Erden, das ihn – obwohl es ihm, wie er selbst zugibt, als Me-
diziner eigentlich nur um das »Leben der Welt« (die »vita mundi«) zu tun sein sollte 
– mehr als alles andere zu interessieren scheint (was man schon daran sieht, wie viel 
Platz er ihm einräumt; van Helmont: Aufgang, S.  12391; Ortus, S.  7432).

Paracelsistische Argumentationen wie diese werden verständlich, wenn man be-
rücksichtigt, dass die  Vita longa einen wichtigen Stellenwert bei Paracelsus besitzt. 
Für diesen ist nämlich der »termin[us] mortis« keine unumstößliche Größe der 
»praedestinatio[]« Gottes (Paracelsus: Archidoxis, SW I.3, 185, ähnlich Paracelsus: 
Große Wundarznei, SW I.10, 256); vielmehr »haben wir«, so Paracelsus weiter, »den 
gewalt, unser leben zu enthalten«. Und dieser zentrale Eingriff zielt nicht nur in 
Richtung der »mysteria naturae« des Menschen, sondern wird ausdrücklich auch 
»supra naturam« gedacht (Paracelsus: Archidoxis, SW I.3, 184 f.).

273 Maier: De circulo physico, S.  47.
274 Suchten: De secretis antimonii, S.  6.
275 Suchten: De secretis antimonii, S.  33.
276 Ps.-Basilius  Valentinus: TriumphWagen Antimonii, S.  154.
277 Vgl. hierzu Pagel: Joan Baptista van Helmont, S.  115 ff.
278 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Dogen und Magistrat von  Venedig, 29.1.1560, zu: 

Paracelsus: De vita longa, CP I, 117 f. 
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Beginnen wir mit der Rolle der natürlichen oder naturmagischen »medicamina« 
(Paracelsus:  Vita longa dt., SW I.3, 221) in der paracelsischen oder vielleicht auch 
deuteroparacelsischen  Vita longa:279 Da sich im Menschen, so die Ausführungen 
im lateinischen Text, »duae […] vires« befi nden, »una naturalis, […] alia aëria«, ›die 
eine natürlich [im Sinne von irdisch], die andere luftig [im Sinne von siderisch]‹ 
(Paracelsus:  Vita longa lt., SW I.3, 287), lohnt es sich, die (ich wechsle wieder zum 
deutschen Text) »tugent, die sie [die Sterne] in inen haben, [zu] genießen« – und 
zwar mit dem Ziel »durch sie gebessert und«, was das eigene Leben anbetrifft, »er-
lengert [zu] werden« (Paracelsus:  Vita longa dt., SW I.3, 231). 

Doch Paracelsus zielt nicht auf die Astromedizin und den »summus iliastes« 
(Paracelsus:  Vita longa lt; SW I.3, 287) der Natur ab,280 sondern denkt, insbeson-
dere im deutschen Text, alchemotheologisch: »So ist uns doch wol in wissen, das 
arznei und regiones sind, darin kein sterben ist und in etlichen fast spat und lang 
und groß alter darin« (Paracelsus:  Vita longa dt., SW I.3, 233). Und diese überna-
türlichen, unsterblichen Elemente gilt es, will man mit dem Projekt der  Vita longa 
ernst machen, in das Natürliche und Sterbliche zu okulieren.

Dementsprechend behauptet Paracelsus, dass »paradisus«, also das ewige Leben, 
unter bestimmten Bedingungen wie der »externus«, also die äußere Welt, »natu-
rale« wirken könne, was es möglich mache, den (an sich) himmlischen Zustand 
des Menschen wie eine irdische Arznei zu verwenden: »wie uns aurum den aussaz 
praeservirt, also praeservirt paradisus vor dem tot«. Wenn wir an der paradiesischen 
»substanz« teilhaben, können wir, so die Schlussfolgerung Paracelsus’, auch auf Er-
den, wenn auch in abgeschwächtem Maße, von der uns verheißenen Unsterblich-
keit profi tieren (Paracelsus:  Vita longa dt., SW I.3, 233). 

Das Paradiesische als lebensverlängernde Wirkung – diese Gedankenfi gur lässt 
sich nur über die Theorie der naturmagischen Transfi guratio und ihr theologi-

279 Angesichts der Angabe Bodensteins, dass es von der  Vita longa »etliche capita von Paracelsus 
selbs beschriben in teutsch« gäbe, die er, Bodenstein, besäße und herauszugeben gedächte 
(Bodenstein: Widmungsvorrede an Graf Georg von Isenburg, 14.3.1574, zu: Paracelsus:  Von 
tribus Principijs, CP I, 488), und Husers Ausführungen, dass die lateinischen Texte der  Vita longa-
Ausgabe von Johannes Oporinus aus dem deutschen Original ins Lateinische »vertieret« (übersetzt) 
wurden (Huser: Bemerkung, zu: Paracelsus: Bücher vnd Schrifften, Bd.  VI, S.  198; vgl. hierzu 
Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 494, und ebd., S.  261 f., sowie Hieronymus: Theophrast und 
Galen, Bd.  I.1, S.  432), sowie der Behauptung Toxites’, dass die deutsche  Vita longa »vil besser […] 
dan die lateinische[]« sei (Toxites: Brief an August von Sachsen, 14.7.1571, CP II, 234), scheint es 
mir sinnvoll, sowohl die  Vita longa deutsch (da sie entweder das Original darstellt oder ihm nahe 
kommt) als auch den lateinischen Text heranzuziehen (da er die Übersetzung eines möglichen 
Originals, höchstwahrscheinlich von Opporinus, sein könnte).  Vgl. hierzu auch Benzenhöfer: De 
vita longa; ders.: Studien zum Frühwerk, S.  150 ff.

280 Zum Iliaster, vgl. Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  7 ff.; ders.: Paracelsus als Naturmy-
stiker, S.  67 f.; ders.: Paracelsus – an Introduction, S.  105 f.; Goldammer: Paracelsische Kosmologie; 
Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 348; Blümlein: Naturerfahrung, S.  87 ff.; Newman: Gehen-
nical Fire, S.  107.
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sches Analogon verstehen: die »transfi guration Christi« und des ihm nachfolgen-
den Menschen (Paracelsus: De genealogia Christi, SW II.3, 61, mit Bezug auf 
Mt. 17, 2; Mc. 9, 2 und Lc. 9, 29). Man muss sich in diesem Zusammenhang ver-
gegenwärtigen, dass naturmagische »transfi gurationes« darin bestehen, die Natur 
»in ein andere form dan wie es an im selbs ist«, zu bringen (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 125). Für dieses Unterfangen verwendet der Magier seinen »spiri-
tualischen leib«, d. h. das Wissen des Gestirns (s. hierzu das Kapitel ›Imitatio et per-
fectio astrorum‹), da hier die Informationen verborgen sind, die benötigt werden, 
um den »elementirten leib« der Natur (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 
126) so umzuformen, wie es das Gestirn selbst auch machen würde.

Die gleiche Transfi guratio kann der Mensch, so die durch den Begriff nahe ge-
legte Transferleistung, mit dem himmlischen Leib, d. h. im Glauben, an sich selbst 
als siderisch Wissendem durchführen. Und diese  Verwandlungsarbeit ist »zu glei-
cher weis« zu verstehen, »wie Christus« – bei der die Himmelfahrt antizipierenden 
(Mc. 9, 1 u. 9, 9)  Verklärung – »transfi gurirt ward« (Paracelsus: Astronomia ma-
gna, SW I.12, 84). Die Transfi guratio der Magica coelestis ist also nichts anderes 
als die im menschlichen Glauben zu vollziehende Imitatio Christi und damit die 
irdische  Vorwegnahme der himmlischen  Verwandlung.

An dieser Stelle lässt sich deutlich ablesen, dass der in der Langfassung des Auf-
risses skizzierte diskrete Neuplatonismus der mittelalterlichen Alchemie (s. hierzu 
auch das Kapitel ›Ars/Natura‹), an dem Paracelsus hier teilhat, über den expliziten 
der Renaissance weit hinausgeht.281 Ficinos  Vita longa-Projekt hat zwar ebenfalls 
einen alchemischen (z. B. mit dem Rekurs auf das »Aurum potabile«; Ficino: Li-
ber de vita dt. II, 108) und einen astrologischen282 Einschlag (die Erstarkung der 
»glider« [»membra«] des Menschen durch die »planeten«; Ficino: Liber de vita dt. 
II, 114; Liber de vita lt. II, 200), innerhalb deren auch eine Theorie der siderischen 
Qualitates occultae erwähnt wird (»So ist wol glaublich / das in disen dingen wun-
derbarliche tugent unnd krafft von himel herab verborgen seind [mirifi cas coelitus 
inesse virtutes]«; Ficino: Liber de vita dt. II, 120; Liber de vita lt. 206).  Allerdings 
wird diese Theorie streng durch die Diätetik gerahmt: Ficino arbeitet sich in Bezug 
auf die  Vita longa an den sechs Res non-naturales ab und propagiert eine Lebens-
weise, die niemals »supra modum« ist, also immer einen Ausgleich zwischen dem 
»zu vil« und dem Zuwenig sucht (Ficino: Liber de vita lt. II, 178; Liber de vita dt. 
II, 93). Es handelt sich also bei seinem  Vorhaben lediglich um eine fl ankierende 
Maßnahme der ärztlichen Arbeit durch die Eigenleistung des Patienten.283

281 Zu den Differenzen der mittelalterlichen und der Renaissance-Vita longa, vgl. Pagel: 
Religious Motives, T. 1, S.  117–119; zur  Vita longa bei Paracelsus selbst, vgl. Pagel: Paracelsus als 
Naturmystiker, S.  70–74.

282 Zu Ficinos Theorie astraler Magie und Medizin, vgl. Beecher: Ficino.
283 Vgl. zur Diätetik in Renaissance und Humanismus, Kümmel: Der Homo litteratus.
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Gegenüber dieser halb diätetischen, halb naturmagischen, nicht jedoch über-
natürlich argumentierenden Medizin vertritt Paracelsus – mit Rückgriff auf eine 
Variante der Lapis/Christus-Parallele: den (übrigens auch von Luther verwandten) 
Christus/ Medicus-Gedanken284 – das Konzept einer theologischen Medizin, die 
von himmlischen Ärzten ausgeübt wird. Gemeint sind Electi oder »heilige[]« (Para-
celsus: Philosophia magna, SW I.14, 349), d. h. Sancti Medici,285 die den postlapsa-
risch Kranken helfen, wieder »gesunt [zu] werden« (Paracelsus: Philosophia magna, 
SW I.14, 355), also eine Restitutio – und zwar bereits auf Erden – zu erlangen. 

Die Heilung geschieht paradoxerweise durch Ansteckung: Die himmlischen 
Ärzte übertragen den Glauben, der (bzw. genauer: durch den es) in ihnen arbeitet, 
auf den Kranken: »Nun merken das wol, die gesunt wollen werden, die müssen 
in Christum glauben. uf das so folgt nun, das sie in des selbigen namen aufstan-
den« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 349) – und diese Möglichkeit wird 
den sündhaft Kranken durch den Umgang mit den Electi zuteil. Die Heilung be-
steht also in einer Imitatio Medici, d. h. einer Hyperimitation dessen Nachahmung 
Christi in Bezug auf  Tod und Himmelfahrt – aber im (dadurch verlängerten) 
Leben. 

Um zu einem allgemeinen Fazit zu gelangen: Wenn sich Paracelsus wie gezeigt 
mit dem Begriff der Neuen Geburt einerseits auf den Boden der Erlösungs- und 
Zeittheorie Luthers stellt, andererseits auf der Basis der Alchemotheologie des Mit-
telalters eine Beschleunigung dieser Erlösung behauptet, so ist daraus zu schließen, 
dass sein theologisches Projekt nicht auf die naiv-chiliastische Idee einer nahen 
Heilserwartung abzielt, die Paulus den Thessalonichern in 2 Th. 2, 1–12 auszutrei-
ben versucht. »Darumb verhof kainer ain kurtze zeit / sonder ainer wolgemessnen 
lanngen zeit« bis zur Erlösung, notiert sich Paracelsus, ganz im paulinisch-luthe-
rischen Sinne, im Buch der Erkanntnus, um dann allerdings hinzusetzen: »darumb 
dieweil es die lanng zeit begriffen wirt / so ist vonnotten den ausserwellten / das 
sie solche vorgannger / vorlauffer […] verstanden vnnd wissen / wie sie weißgesagt 
seindt« (Paracelsus: Buch der Erkanntnus 37; Herv. M. B.).

Kurz gesagt: Erst auf der Basis eines sukzessiven Durchschreitens der Zeit ist 
eine virtuelle Antizipation ihres Endes durch Propheten und vielleicht auch aus-
gewählte Alchemotheologen überhaupt erst möglich und verstehbar. Paracelsus’ 
Theologie der Erlösung beinhaltet also nicht eine Beschleunigungstheorie, auf die 
der katechonisch organisierte Tauf-Vertrag hemmend reagieren müsste,286 sondern 
ein Projekt, das seinerseits eine Antwort auf diese Hemmung darstellt – eine Ant-
wort also, die Beschleunigung nur auf der Basis von  Verzögerung denkbar werden 
lässt. 

284 Vgl. hierzu Honecker: Christus medicus; Lutterbach: Der Christus Medicus.
285 Vgl. hierzu Lutterbach: Der Christus medicus.
286 Vgl. hierzu Meuter: Der Katechon, S.  213.
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Wenn man berücksichtigt, dass Luther Souveränität und Temporisation mitein-
ander verkoppelt (der Souverän, in diesem Falle: Gott, eröffnet überhaupt erst die 
Zeit, in der die Gesetze gelten können), wird deutlich, dass in Paracelsus’  Theorie 
der Kern des häretisch-mystischen Gedankens liegt, der schon bei der Skizzierung 
der theologischen Konstante des Paracelsismus sichtbar wurde: Nach Paracelsus 
scheint der Mensch, wenn er innerlich und äußerlich die Zeit beschleunigen kann, 
die von Luthers Gott monopolisierte Souveränität auf höherem Niveau zurück-
zuerhalten (ohne dass Gott sie dabei verlöre). Es deutet sich also hier eine Lösung 
an, wie der Mensch an der Herstellung des heiligen Ausnahmezustandes aktiv mit-
wirken könnte.

Wie frei ist der Freie Wille? Luther und Paracelsus über Prädestination 
und/oder mystische Teilhabe am göttlichen Einen

Die in Auseinandersetzung mit Luther und der mittelalterlichen Alchemotheologie 
entwickelte Theorie der Beschleunigung der Heilszeit in der Neuen Geburt benö-
tigt, insbesondere wenn man die Frage der vertraglichen Regulierung dieser Heils-
zeit in den  Vordergrund stellt, eine zweite, sie stützende Theorie, nämlich die einer 
mystischen Teilhabe des Menschen an Gottes Macht und der Ewigkeit287 – entspre-
chend dem vierten Topos in der theologischen Debatte des Paracelsismus.  Auch in 
dieser Frage, so möchte ich argumentieren, entwickelt Paracelsus ein theoretisches 
Patchwork, das einerseits von der Reformation ausgeht, andererseits bei mittelal-
terlichen Theorien aus dem Bereich der neuplatonischen Mystik Anleihe nimmt. 

In Bezug auf den letzten Punkt setze ich bei neueren mediävistischen For-
schungen an, die den Neuplatonismus in der, meist auf Ps.-Dionysius Areopagita 
rekurrierenden,288 mystischen Theologie des 13. und 14.  Jahrhunderts detailliert 
rekonstruiert haben.289 Die  Verbindung zu Luther wird dabei nicht nur, wie das bei 

287 Vgl. zur neuplatonischen Zeittheorie, Beierwaltes: Kommentar zu: Plotin, Über Ewigkeit 
und Zeit, S.  68.

288 Zur Ps.-Dionysius’   Verbindung von Mystik und Neuplatonismus allgemein, vgl. Ruh: Die 
mystische Gotteslehre; Dinzelbacher: Christliche Mystik, S.  24 ff.; 70 ff.; Rorem: Pseudo-Dio-
nysius, S.  184–213. Zur mittelalterlichen Rezeption, vgl. ebd., S.  214–224; McGinn: Die My-
stik im Abendland, Bd.  III, S.  152 f.; Schmidt-Biggemann: Philosophia perennis, S.  109–123. Ein 
Forschungsüberblick fi ndet sich bei Ritter: Einleitung, zu: Ps.-Dionysius Areopagita: Über die 
mystische Theologie, S.  54–73.

289 Zur  Verbindung von Mystik und Neuplatonismus bei Plotin, vgl. Zintzen: Mystik und 
Magie; Beierwaltes: Refl exion und Einung; McGinn: Die Mystik im Abendland, Bd.  I, S.  47–102; 
233–274; 286–292. Zur  Verbindung im Mittelalter, vgl. von Bredow: Platonismus, S.  39–90, und 
Koch: Augustinischer und Dionysischer Neuplatonismus.  Vgl. zur selben Kombination im Hoch- 
und Spätmittelalter, Libera: La Mystique, S.  25–72; Imbach: Die Deutsche Dominikaner-Schule; 
ders.: Chronique de Philosophie; Flasch: Das philosophische Denken, S.  365 f.; 375 f.
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der Beschleunigungstheorie der Fall war, ex post durch Paracelsus, sondern durch 
den Reformator selbst hergestellt, der seine Theologie bekanntlich in Auseinan-
dersetzung mit dem ›Frankfurter‹ und Johannes Tauler290 entwickelt. 

Beginnen wir bei Paracelsus. Dieser denkt die Entwicklung des Sündenfalls mit 
dem neuplatonischen Gedanken der Zeit als subjektiv wahrgenommener emana-
tiver Bewegung einer herrschsüchtigen Natur (»φύσ[ις]«) aus dem zeitlosen Allei-
nen heraus (Plotin: Enn. III.7, 11: 101) zusammen – und zwar dergestalt, dass er den 
menschlichen  Verlust der göttlichen Gnade in der makro- und mikroemanativen 
Bewegung vom Übernatürlichen zum Natürlichen verortet. Durch den Sünden-
fall – so das Ergebnis dieser Synopse – ist der an sich göttliche Mensch der Natur 
und ihrer emanativen Eigendynamik anheim gefallen: Wie »in der welt der anfang 
aller dingen gut […] und got gefellig« gewesen sei, aber »die zeit die gute art zer-
brochen« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 417; Herv. M. B.) habe, so ist 
auch der Mensch »in die gewalt der natur komen […]. forthin machet und gebirt 
in die natur (und nimmer die hant gottes)« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 
173; Herv. M. B.). 

Zum emanativen Übergang von der göttlichen Sphäre in die natürliche und 
zu der damit verbundenen natürlichen Eigendynamik (oder christlich gespro-
chen: zum Sündenfall) gehört auch der Eintritt des Menschen in den Status der 
Individualität.  Vor dem Sündenfall war der Mensch »ungezeichnet[]«, weil eins mit 
Gott. Nach dem Fall aber »formirt« ihn die Natur; dies zwar äußerlich, aber ge-
mäß all seinem »sinn und gedanken«. In diesem Gezeichnet-Sein des Menschen 
liegt sein Principium Individuationis oder – wenn man es von einem allgemeinen 
Standpunkt aus betrachtet – die  Vielheit und Differenzialität der menschlichen 
Natur. Der Mensch wird so »gezeichnet, dass ihe einer vor den anderen erkent 
wird« (alle Zitate: Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 172 f.).291 

Auch dieser Gedanke ist neuplatonisch: Der Emanationsprozess ist, wie bereits 
ausgeführt, ein Prozess der  Verzeitlichung, der vom Einen (»ἕν«; Enn  V.2: 1) zu ei-
nem Zustand »ἐκ πολλῶν« (der ›Vielheit‹; Plotin: Enn. I, 7: 1) und vom Intelligib-
len zum Materiellen (zu den »ἄψυχα«; Enn. I.7: 8, bzw. zur »φύσ[ις]«; Enn. III.8: 
49) führt. Und das gilt natürlich auch für den Menschen und seinen mikroemanati-
ven Prozess:  Vor dem Eintritt in die Hypostase der Natur oder der φύσις war auch 
der Mensch nicht-individuell, d. h. eins mit Gott; danach hat er diese Eigenschaft 
natürlich verloren. Während das Gute ewig, indifferent und nicht-materiell ist, ent-

290 Zu Taulers (und des ›Frankfurters‹) Positionierung im neuplatonischen Kontext, vgl. Jones: 
The Flowering, S.  25–42; Sturlese: Homo divinus; Wyser: Taulers Terminologie, S.  389 ff.; vgl. auch 
Ozment: Homo spiritualis, S.  44 f.; Dinzelbacher: Christliche Mystik, S.  313, und, sehr konzise, 
Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik, Bd.  III, S.  503–507 (insbesondere mit Bezug auf 
Proklos, Berthold von Moosburg und das Konzept der Mania). Dazu jetzt auch Störmer-Caysa: 
Einführung, S.  128 ff.

291 Vgl. hierzu auch  Vf.: Sündenfall.
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wickelt sich das Böse – im Menschen und außerhalb – im Prozess der emanativen 
Verzeitlichung, Ausdifferenzierung und Materialisierung. 292

Für die neuplatonische Moraltheologie ergibt sich daraus die Pfl icht, den 
emanativen  Vorgang der Materialisierung, Differenzierung und  Verzeitlichung 
in sich selbst als Wiederfi ndung des eigenen Grundes rückgängig zu machen293 
– wobei diese Rückbewegung natürlich auch Teil der Emanation ist; der Mystiker 
geht dorthin, wonach alles trachtet: »τὸ οὗ πάντα ἐφίεται« (Plotin: Enn. I.7: 5). 
Paradigmatisch ist dieser Gedanke in Ficinos Theologia Platonica formuliert, wenn 
er schreibt, dass der Aufgang zur »divinam ideam« im Sinne Platos besage, dass die 
Menschen ihre »singulas conditiones corporum« (›individuellen körperlichen Be-
schaffenheiten‹) hinter sich lassen müssten, genauso wie sie sich, in einem zweiten 
Schritt, von ihren »singulis personis« (von ihren ›individuellen Persönlichkeiten‹) zu 
trennen hätten, um darauf hin eine »naturam […] communem » (›allgemeine Natur‹) 
zu erlangen, von der sie schließlich zu einer Raum und Zeit enthobenen, noch 
einmal allgemeineren »rationem« und endlich zur absoluten Einheit vordringen 
könnten (Ficino: Platonic Philosophy II, 266 ff.; Herv. M. B.).

Ficino bezieht sich mit seinen Überlegungen natürlich, genauso wie die mit-
telalterlichen Neuplatoniker, Paracelsus und die Paracelsisten, auf Ps.-Dionysius 
Areopagita und dessen (übrigens auch im Paracelsismus hervorgehobene)294 Zu-
sammenführung von Neuplatonismus und christlichem Denken in der Mystischen 
Theologie,295 die von Ficino bekanntlich übersetzt wird. Beinahe ganz am An-
fang dieser Abhandlung steht die für meine Fragestellung relevante Aufforderung 
an den Mystiker: »Den Sinneswahrnehmungen [τὰς αἰσϑήσεις] gib (auf diese 
Weise) ebenso den Abschied wie den Regungen Deines  Verstandes [τὰς νοειρὰς 

ἐνεργείας]; was die Sinne empfi nden, dem (entsage) ebenso wie dem, was das 
Denken erfasst, dem Nichtseienden ebenso wie dem Seienden. Statt dessen spanne 
dich auf nicht-erkenntnismäßigem Wege [ἀγνώστως], soweit es irgend möglich ist, 
zur Einung mit demjenigen hinauf, der alles Sein und Erkennen [πᾶσαν οὐσίαν 

καὶ γνῶσιν] übersteigt«.296

292 Vgl. hierzu Schäfer: Unde Malum, S.  156–169 (für Plotin); 469–472 (für Ps.-Dionysius). 
293 Vgl. hierzu Beierwaltes: Refl exion und Einung, S.  18. Zum (im Ficino-Zitat zentralen) 

Problem der  Verbindung von platonischen und christlichen Denkmustern in der Renaissance, vgl. 
Walker: The Ancient Theology, S.  22–41.

294 Vgl. dazu Bodenstein: Widmungsvorrede an den Dogen und Magistrat von  Venedig, 
29.1.1560, zu: Paracelsus: De vita longa, CP I, 116, der schreibt, dass »Dionysius Areopagita« u. a. 
»ex Platonis schola ad Christvm sunt deducti«.  Vgl. hierzu McGinn: Die Mystik im Abendland, 
Bd.  I, S.  233–269.

295 Zur  Verfasser-Frage, vgl. Dinzelbacher: Christliche Mystik, S.  70, und Ritter: Einleitung, 
zu: Ps.-Dionysius Areopagita: Über die mystische Theologie, S.  1–53.

296 Ps.-Dionysius Areopagita: Über die mystische Theologie, S.  74; De mystica theologia, Cor-
pus dionysiacum, Bd.  II, S.  142.
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Was hier beschreiben wird, ist nichts weniger als die Entfaltung des mystischen 
Gedankens der Entindividualisierung (die »Einung«)297 aus der neuplatonischen 
Vorstellung des emanativen Prozesses heraus. Da der Mensch seit Platons Timaios 
41c ff.298 dem Kosmos in all seinen Bereichen entspricht (also Mikrokosmos ist), 
muss auch in ihm die kosmische Dynamik vom Intelligiblen zum Empirischen, 
vom Einen zum  Vielen, von der Ewigkeit zur Zeit ablaufen – und diesen Prozess 
in sich dreht der Mystiker um, wenn er von den Sinneswahrnehmungen über den 
Verstand bis hin zu dem, »der alles Sein und Erkennen übersteigt« (s. o.), zurück-
geht.

Diese  Verbindung aus Emanations- und Unio-Theorie vertritt auch Paracelsus, 
der den Namen des »Dionisius Areopagita« (Paracelsus:  Von dem seligen Leben, 
SW II.1, 78) in einer der seltenen Ausnahmen von seiner diskursbildenden Stra-
tegie, seine Lektüre grundsätzlich nicht zu dokumentieren (s. das Unterkapitel des 
Aufrisses ›Ausgefranste Grenzen‹),  lobend erwähnt. Das muss auch den Paracelsisten 
aufgefallen sein, da sie Paracelsus – zumindest in seiner Funktion als »doctor« der 
»theologia« und »prediger« – zu einem zweiten Areopagita promovieren.299 Zieht 
man den Überschuss der Stilisierung eines Diskursgründers ab, bleibt die Aussage, 
dass auch Paracelsus’  Theologie an dem dionysischen Gedankengang orientiert ist: 
Auch er versteht Mystik als Rückgang der ursprünglichen emanativen Bewegung 
in sich hin zu einem göttlichen Einen und verknüpft diesen Gedanken mit den 
oben rekonstruierten (ebenfalls neuplatonisch orientierten) mikro-/makrokosmi-
schen Analogien von Natur und Sündenfall bzw. Natur und Individualität.

Und da Paracelsus, wie oben erläutert, im Rekurs auf Luther bzw. Tauler eine 
Theologie der inneren Imitatio Christi vertritt, ist dieser Rückgang hinter das 
Selbst, also die Entsagung der Individualität, nur in der Nachfolge möglich: »Dorauf 
dan folgt der spruch Christi, der mit mir wil sein, der verleugne sein selbs, das ist, 
er verleugne der dingen, so [er] aus der natur hat […] und nem sein creuz auf sein 
rücken, das ist das joch, das im die natur aufgelegt hat« (Paracelsus: Philosophia ma-
gna, SW I.14, 185 f.  Vgl. auch ganz ähnlich Paracelsus: De martyrio, SW II.1, 190).

Es handelt sich bei diesem Zitat um eine folgenreiche Abwandlung von Mt. 16, 
24, dessen genauer Wortlaut (in der Luther-Übersetzung) hier noch einmal wie-
dergegeben sei: »Da sprach Jhesus zu seinen Jüngern / Wil mir jemand nachfolgen 
/ der verleugne sich selbs / vnd neme sein Creutz auff sich vnd folge Mir«. Der 
Unterschied zwischen der Paracelsus- und der Bibelstelle ist die, zweimal hervor-
gehobene, dabei jedes Mal durch die exegetische Formel »das ist« eingeläutete, 

297 Vgl. zur Entindividualisierung als zentralem Gedanken mystischer Theologie und dessen 
Präzisierung für den christlichen Kontext, Dinzelbacher: Christliche Mystik, S.  9 ff., und Ruhbach/
Sudbrack: Einleitung, zu: Christliche Mystik, S.  18 f.

298 Vgl. hierzu Haas:  Vorstellungen von der Makrokosmos-Mikrokosmosbeziehung, S.  58 f.; 
Göttert: Magie, S.  15 f.

299 Suchten: Brief an Herzog Albrecht von Preußen, 2.7.1561, CP I, 553.
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Gleichsetzung des »selbs« mit der »natur«. Damit wird dem oben erläuterten para-
celsischen Projekt der Imitatio Christi eine entscheidende mystische Komponente 
eingeschrieben: Die Nachahmung Christi ist nichts anderes als eine Entindividua-
lisierung und Entselbstung durch den mikrokosmischer Rückgang zurück zum 
göttlichen Einen, d. h. hinter die Hypostase der Natur, den Sündenfall der Ema-
nation.

Um diesen Gedankengang theologisch abzusichern, führt Paracelsus einen wei-
teren Begriff ein, nämlich den der »praedestinatio«,300 also der göttlichen  Vorherse-
hung, und ordnet ihn in die Liberum Arbitrium-Debatte seiner Zeit ein: »Got […] 
selbs« sei »der frei wil« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 353), schreibt Para-
celsus in der Astronomia magna, wohingegen der angeblich Freie Wille des Men-
schen nur eine »freiheit die gefangen« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 
323) bzw. »gebunden und gefangen« (Paracelus, De praedestinatione et libera vo-
luntate, SW II.2, 112)301 sei, darstelle. 

Während Paracelsus’ Rückgriff auf die neuplatonische Mystik, wie gesehen, nur 
auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad dechiffriert werden kann und weit gehend 
ohne  Verweise auskommt, markiert diese Formulierung, da sie (von der Überset-
zung einmal abgesehen) eine fast wörtliche Reaktivierung eines lutherischen To-
pos darstellt, deutlich eine Teilnahme am diskursiven Gefl echt der Reformation. 

Luther verwirft bekanntlich in seiner Auseinandersetzung mit Erasmus von 
Rotterdam (1469?–1536),302 insbesondere in De servo abitrio, den Freien Willen des 
Menschen gegen Gott und in Bezug auf die Seligkeit (denn nur dieser Wille in-
teressiert ihn in diesem Zusammenhang; vgl. Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 
638),303 da dieser sich nicht in seine als vollständig apostrophierte Disjunktion von 

300 Zur Prädestinationslehre bei Paracelsus und ihrer Ausarbeitung in den Matthäus-
Kommentaren, vgl. Rudolph: Prädestination (zur Luther/Erasmus-Debatte und Augustin, wenn 
auch kurz, S.  95). 

301 Zur Frage der Echtheit bzw. Beschädigung dieses Textes, vgl. Goldammer: Kommentar zu: 
Paracelsus: De praedestinatione, SW II.2, xxxvii f.

302 Vgl. zu Erasmus’  Position in der Reformation und zum Kontext seiner Auseinanderset-
zung mit Luther über die Frage des Freien Willens, Holeczek: Erasmus’ Stellung zur Reformation. 
Holeczek weist (S.  145–147) darauf hin, dass die Frage des Freien Willens als eine Art Deck-Streit, 
z. B. für die Frage nach der richtigen Bibel-Auslegung, zu lesen sei.  Vgl. zur Position Erasmus’ 
weiterhin Mahlmann-Bauer: Die Wahrheit wird euch freimachen, S.  81–89. 

Lohse: Luthers Theologie, S.  186 f., weist auf die Christologie hin, von der aus Luthers Position 
verstanden werden müsse, die vom Determinismus abzugrenzen sei; ähnlich ders.: Martin Luther, 
S.  85.  Von Loewenich: Martin Luther, S.  263 ff., wirft die Heilsgewissheit in die Waagschale, von 
der aus man Luthers Argumente verstehen müsse. Bornkamm: Das Jahrhundert der Reformation, 
S.  96 f., schließlich versucht die Debatte Luther/Erasmus als nicht aufzulösende Dichotomie von 
Philosophie und Theologie zu verkaufen, was mir jedoch zu kurz gegriffen scheint.

303 Zur Ausdifferenzierung der (weder bei Luther noch bei Erasmus explizit gemachten)  Vari-
anten des Liberum Arbitrium, vgl. Hägglund: Die Willensfreiheit, S.  184 f.; Bayer: Martin Luthers 
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Gnade vs. Werke (mit Bezug auf Rm. 11, 6: »Si ex gratia, ergo non ex operis«; Lu-
ther: De servo arbitrio, WA XVIII, 771) bzw. von äußerem und innerem Menschen 
(Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 765) einordnen lässt. Entweder, so lässt sich 
Luthers Argumentation rekonstruieren, müsste der angeblich Freie Wille zu den 
Werken und dem Äußeren Menschen gehören. Dann wäre er aber nicht frei, son-
dern der Diktatur der Sünde unterworfen, also gefangen (»servum […] liberum 
arbitrium«; Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 665; vgl. auch die Formulie-
rung, WA XIII, 668: »in servitute peccati«) – und das wäre ein Selbstwiderspruch. 
Oder er müsste dem Bereich des Inneren Menschen zugerechnet werden. Dort 
herrscht zwar »freyheyt« (Luther:  Von der Freiheit, WA  VII, 27),304 es gibt aber 
keinen Raum für eine souveräne Kraft (»vim«) von Seiten des Menschen, sondern 
nur für eine Kraft Gottes, nämlich die Gnade (»gratia[]«; Luther: De servo arbitirio, 
WA XVIII, 762), die durch den Glauben des Menschen (»fi des«; Luther: De servo 
arbitrio, WA XVIIII, 768) lediglich erlitten werden kann305 – »wo obrigkeit ist, da 
ist kein freier will« (Paracelsus: De sensu et instrumentis, SW II.2, 88), fasst Para-
celsus diesen Gedanken Luthers präzise zusammen. Beim Inneren Menschen also 
einen Freien Willen anzunehmen, ist unter Luthers politotheologischen Prämissen 
ebenfalls ein Selbstwiderspruch. 

Da es für Luther kein Drittes zwischen äußerem und innerem Menschen, zwi-
schen Werken und Gnade geben kann (»nullo relicto medio«; Luther: De servo 
arbitrio, WA XVIII, 765) und der Freie Wille mit den zwei Bereichen logisch nicht 
zu vereinbaren ist, kann dieser in den Augen des Reformators gar nicht existieren 
und gehört damit ins Reich der Fabeln (Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 661).

Die begriffl ichen Übereinstimmungen zwischen Paracelsus und Luther sind 
(ähnlich wie bei dem Topos der Neuen Geburt) deutlich: »freiheit die gefangen 
ist« (Paracelsus) / »servum […] liberum arbitrium« (Luther), wobei das Argument 
in beiden Fällen über die Erbsünde läuft. Paracelsus’ Formulierung, dass Gott der 
Freie Wille ist (s. o.), fi ndet sich ebenfalls, zumindest annäherungsweise, bei Lu-
ther, der behauptet, dass Erasmus den menschlichen Freien Willen zu einem Gott 
mache, obwohl es doch eher anders herum sei, also das »liberum arbitrium esse 
divinum nomen ac divinam virtutem signifi care« – ›der Freie Wille ein göttli-
cher Name sei und eine göttliche Eigenschaft anzeige‹ (Luther: De servo arbitrio, 
WA XVIIII, 664).306 Nicht zuletzt ist Paracelsus’ erneuter  Verweis auf die »neu 

Theologie, S.  172 f. Zur Eingrenzung des Begriffs für Luther, vgl. zur Mühlen: Nos extra nos, 
S.  214 ff.; Ozment: The Age of Reform, S.  300; Zahrndt: Martin Luther, S.  176 ff.

304 In eine ähnliche Richtung scheint mir Hägglund: Die Frage der Willensfreiheit, S.  194 f., 
zu argumentieren, allerdings ohne die Brisanz des Anspruchs auf Souveränität bzw. »Obrigkeit« 
zu berücksichtigen.

305 Ähnlich argumentiert auch Iwand: Die Freiheit des Christen, S.  258 f.
306 Zum Problem der  Vermenschlichung Gottes, nach Luther der Kern der Argumentation 

des Erasmus, vgl. Ozment: The Age of Reform, S.  301 f.
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geburt« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 324) durch Luther gedeckt, der 
ebenfalls schreibt, dass der Freie Wille, so er bestände, die »regenerationem« (Luther: 
De servo arbitrio, WA XVIII, 666) gefährde, da diese nur durch Glaube und Gnade 
möglich sei – wobei beide, wie oben gesehen, mit dem Begriff der Neuen Geburt 
bzw. Wiedergeburt zugleich die »vitam aeternam« im Blick haben (Luther: De 
servo arbitrio, WA XVIII, 663).

Trotz dieser Reaktualisierung lutherischer Topoi fi ndet bei Paracelsus eine  Ver-
schiebung gegenüber seinem Stichwortgeber statt, die seine Argumentation in ge-
wissem Sinne in die Nähe des in De servo arbitrio so geschmähten Erasmus bringt307 
– ohne allerdings (und das macht das Außergewöhnliche dieser Schreibweise aus) 
mit Luther zu brechen. Nach dessen Aussagen behauptet Erasmus, dass der Mensch 
sich zwar nicht für die Erlösung selbst entscheiden bzw. zu ihr hin bewegen könne, 
dafür aber zu dem, was zur Erlösung führt: »liberum arbitrium suapte vi sese non 
modo movet, sed applicat etiam ad ea quae sunt aeterna« (Luther: De servo arbi-
trio, WA XVIII, 664). Tatsächlich fi ndet sich diese Position bei Erasmus, wenn er 
die Gnade als Erst-, den Willen als Zweitursache defi niert und schreibt, dass der 
Mensch mit seinem Willen in der Lage sei, »animum ad ea, quae sunt salutis, affl ec-
tere«, d. h. das »Augenmerk darauf [zu] richten, was zum Heil dient«, und so mit 
der (diesen  Vorgang erst ermöglichenden) Gnade zusammenzuarbeiten (»gratiae 
συνεργεῖν«).308 Ein Modell also, innerhalb dessen zwei von Luther in der Assertio 
absolut und damit als sich ausschließend gesetzte Kräfte (die des Menschen und die 
Gottes) ineinander greifen, miteinander agieren und (wenn auch hierarchisierte) 
Synergieeffekte erzeugen können.

Dieses letzte (in den Augen Luthers scholastische bzw. pelagianische oder zu-
mindest semipelagianische)309 Modell nimmt Paracelsus natürlich nicht in toto an, 
er bleibt jedoch auch nicht vollständig auf Luthers Linie.  Vielmehr fi ndet unter 
dem Mantel des Zitats eine deutliche Abweichung statt – dann nämlich, wenn er 
die gefangene Freiheit des Willens nicht, wie Luther, allein dadurch erklärt, dass 
der Mensch durch die Erbsünde kategorisch unfrei sei, sondern dadurch, dass der 
Mensch durch die »praecepten«, deren Übertretung eine  Verdammung »in tot« zur 
Folge habe, gebunden sei (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 323). Es ist also 
bereits die Existenz von Geboten, unabhängig davon, ob sie übertreten werden 
oder nicht, die den Freien Willen für Paracelsus unfrei machen.

307 Vgl. zu Paracelsus’ Humanismus- allgemein und seinen Erasmus-Kentnissen im Besonde-
ren, Gause: Paracelsus, S.  197 f. Gauses Behauptung, dass Paracelsus bei der Abfassung von De 
prädestinatione Luthers Schrift De servo arbitrio nicht gekannt haben kann, scheint mir nicht 
nachvollziehbar, schätzt die Autorin doch das Entstehungsdatum dieser Schrift auf das Jahr 1526, 
also ein Jahr nach De servo arbitrio (1525), und gibt außerdem zu, dass es verblüffende Parallelen 
zwischen Luther und Paracelsus in dieser Frage gibt. 

308 Erasmus: De libero arbitrio διατριβή, Ausgewählte Schriften, Bd.  IV, S.  170.
309 Vgl. hierzu Zahrndt: Martin Luther, S.  175 f., und Hägglund: Die Willensfreiheit, S.  185.
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Das ist mit Luther nicht zu vereinbaren, für den bekanntlich das Gesetz und 
seine Übertretung lediglich einen Aufweis für die von vorneherein gegebene 
Sündhaftigkeit des Menschen darstellen. Und wenn das Gesetz nur die Rolle einer 
»cognitio peccati« (Luther: De servo arbitrio, WA XVIIII, 766) einnehmen kann, so 
lässt sich weder sagen, dass es die Sünde mehrt, noch dass es sie hindert (ebd.). Sie 
ist in Luthers Augen vielmehr vollkommen unabhängig davon.

Wenn Paracelsus demgegenüber die Unfreiheit des Willens nicht an die Erb-
sünde, sondern an das Gebot als dessen Einschränkung bindet, verliert das ganze 
Diktum vom unfreien Willen seinen kategorischen Status: »und man mag also wol 
sagen, es ist kein freier wille; mag auch sagen, es ist ein freier wil, aber der niemants 
nüz ist« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 323 f.). Paracelsus’ durch Gebote 
gefesselte und Luthers durch die Erbsünde unmöglich gemachter Freier Wille mö-
gen sich im Effekt (ihrer Unfreiheit) ähneln, ätiologisch gesehen sind sie jedoch 
sehr verschieden: Paracelsus nimmt den Begriff von der »freiheit die gefangen ist«, 
wortwörtlich, geht also, im Gegensatz zu Luther, von der Existenz eines Freien 
Willens aus, der aber durch die Gebote Gottes so gebunden oder »gefangen« ist, 
als gäbe es ihn nicht.

Wenn aber der Freie Wille, unabhängig von allen Einschränkungen, tatsächlich 
existiert (und nicht nur wie bei Luther im Reich der Fabeln zuhause ist), dann 
liegt der  Verdacht nahe, dass es auch einen Zustand geben kann, indem er nicht 
mehr durch die Präzepte gebunden und damit auch de facto frei ist. Und hier 
setzt Paracelsus, raffi nierterweise in Absetzung von Luther, dessen Dichotomie von 
Gesetz und Evangelium, die ja auch in De servo arbitrio verwandt wird (z. B. Lu-
ther: De servo arbitrio, WA XVIII, 766),310 strategisch ein: »In der neuen geburt«, 
also im evangelischen Zustand, gibt es natürlich keine Präzepte mehr, dann »wird 
nichts ausgenomen sein, noch verboten sein, sonder gar frei«. Dementsprechend 
hat der Mensch dort auch sein Liberum Arbitrium zur vollen  Verfügung: »nun 
aber weiter vom freien willen wisset, das die neu geburt den freien Willen hat, und 
in nichten gebunden und mit nichte ausgenomen« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 324). 

Mit dem Freien Willen ist es für Paracelsus anscheinend wie mit dem himmli-
schen Körper: Beide sind dem Gläubigen von Anfang an, d. h. mit der Taufe, gege-
ben, sie können sich jedoch erst mit der vollendeten Erlösung am Jüngsten Tag zu 
ihrer vollen Größe entwickeln. Der Unterschied zu Luther liegt, trotz der durch 
das Zitat markierten Nähe, auf der Hand: Während der Reformator – gemäß der 
auf beide Theoretiker zutreffenden Sentenz »wo obrigkeit ist, da ist kein freier will« 

310 Zur Gleichzeitigkeit von Identität und Differenz zwischen Gesetz und Evangelium in De 
servo arbitrio, vgl. Schwarzwäller: Theologia crucis, S.  68 f.; 72 f. Ihm folgt Heinrich: Mensch und 
Freier Wille, S.  120.  Vgl. weiterhin Lohse: Luthers Theologie, S.  283–293 (mit einer Betonung der 
nicht aufhebbaren Dialektik von Gesetz und Evangelium bei Luther).

Katechonik und Erlösungsbeschleunigung



83

(s. o.) – die Obrigkeit in Sachen Taufvertrag ganz in die Hand Gottes legt und den 
Menschen in eine rein passive und untergebene Position zwingt, in der dieser nur 
an das sich immer wieder aufschiebende Heil glauben kann, gibt Paracelsus dem 
Gläubigen mit dem himmlischen Körper und dem Freien Willen ein Instrument 
in die Hand, mit dem dieser an der göttlichen Obrigkeit, wenn auch nur approxi-
mativ, schon auf Erden teilhaben kann.

Bevor ich zur näheren Erläuterung des Konzeptes vom Freien Willens des In-
neren Menschen komme, ein Wort zur Methode: Paracelsus’ Technik, unter dem 
Deckmantel des Topos bzw. des Zitats Luthers Worten eine neue bzw. eine weitere 
Bedeutung zu geben, klingt, was die argumentative  Vorgehensweise betrifft, auf 
den ersten Blick vielleicht etwas fragwürdig. Man könnte dieser Ansicht jedoch 
Harold Blooms These der produktiven Fehllektüre311 entgegenhalten, die sich auf 
die spezifi sche Form frühneuzeitlicher Topik, die ich hier untersuche, gut über-
tragen lässt: Auch bei dem topisch geleiteten Aufruf von (als bekannt vorausge-
setzten) Prätexten lassen sich Abweichungen und antithetische Überschreibungen 
feststellen, die auf der Basis von Dekontextualisierung funktionieren312 und die 
Markierung einer notwendigen Abweichung anbringen.313  Vorausgesetzt, so muss 
hinzugefügt werden, es handelt sich um starke Autoren im Sinne Blooms, an denen 
sich abzuarbeiten lohnt – wie z. B. Luther oder Augustinus.

Denn in Luthers Auseinandersetzung mit Augustinus314 können, wie ich in ei-
nem kleinen Exkurs zeigen möchte, ebenfalls  Ver- und Überschreibungen ausfi n-
dig gemacht werden, die auf der Textoberfl äche eine argumentative Identität zwi-
schen dem Reformator und dem Kirchenvater vorgeben, bei näherem Hinsehen 
jedoch Differenzen markieren – inklusive der Suggestion, dass diese antithetischen 
Fortschreibungen inhärent notwendig seien. 

Luther ist ein Meister der Dekontextualisierung. So schreibt er, Augustin habe 
gesagt, der Freie Wille könne von sich aus nur fallen und sündigen: »liberum ar-
bitrium suapte vi non posse nisi cadere nec valere nisi ad peccandum« (Luther: 
De servo arbitrio, WA XVIII, 665).  Augustinus hat nun in De spiritu tatsächlich 
behauptet, der Freie Wille könne von sich aus nichts als sündigen (»nam neque 
liberum arbitrium quicquam nisi ad peccandum valet«), diese Aussage jedoch in 
ein konditionales Gefüge gesetzt, d. h. den – von Luther unterschlagenen – Bedin-
gungssatz »si lateat veritatis via« hinzugefügt: »wenn er über den Weg der Wahrheit 
im Dunkeln gelassen wird«.315 Unabhängig von diesem »si« ist der Freie Wille in De 

311 Bloom: Einfl uss-Angst, S.  62.
312 Bloom: Eine Topographie des Fehllesens, S.  96.
313 Ebd., S.  16 f.
314 Zu Luthers Positiontierung in der Augustinus-Rezeption im späten Mittelalter, vgl. Ober-

man: Werden und Wertung, S.  82–140.
315 Vgl. hierzu McSorley: Luthers Lehre, S.  83 f.
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spiritu, diametral zu Luther, eine der drei göttlichen Hilfen, die es dem Menschen 
ermöglichen, Gutes zu tun (und Gott, den Menschen zu strafen, wenn er es nicht 
tut)316 – neben den von Paracelsus erwähnten Geboten Gottes und der Liebe des 
Heiligen Geistes.317 

Ähnlich sieht es bei Luthers Formulierung vom Freien Willen aus, der nach 
Augustinus besser ›gefangener Wille‹ heißen müsste (»Unde et servum potius quam 
liberum arbitrium vocat Augustinus«; Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 665). 
Die Formulierung in Contra Julianum, auf die sich Luther bezieht, lautet so: »libero, 
vel potius servo propriae voluntatis arbitrio«: ›durch den freien, vielmehr den in 
seinem eigenen Begehren gefangenen Willen‹ – so weit, so gut. Luthers starke 
Fehllektüre (die er übrigens mit einigen Pelagianern teilt)318 blendet jedoch den 
Kontext des Satzes, nämlich Augustinus’ Auseinandersetzung mit Julian von Ecla-
num, weit gehend aus.  Augustinus wendet sich in dieser Passage nicht, wie Luther 
behauptet, gegen den Freien Willen als solchen, sondern gegen die pelagianische 
Position, den Freien Willen zu begründen.319 Die Pelagianer überhöhen nämlich 
in den Augen des Kirchenvaters den Menschen, wenn sie glauben, dass er über den 
Freien Willen – d. h. durch ein bereits erhaltenes »Dei don[um]« – von sich aus das 
Gute wollen könne. Demgegenüber betont Augustinus, dass der Freie Wille des ge-
fallenen Menschen von sich aus nicht das Gute wollen kann, wenn dem Menschen 
nicht die Gnade Gottes (»Dei […] gratia«) zuteil wird.  Augustinus vertritt hier also 
eine Position, die der neuplatonischen Mystik sehr nahe kommt: Freier Wille und 
Gnade Gottes sollen gemäß dieser Konzeption ineinander fallen, allerdings – und 
das ist die entscheidende Differenz zu Luther – ohne dass deswegen eine der bei-
den Größen aufgehoben würde. Dass der Freie Wille mit dem Willen Gottes über-
einstimmt, heißt für Augustin nicht, dass es ihn deswegen nicht mehr gäbe.320

316 Vgl. zur Geste Augustins, die  Verantwortung für das Übel in der Welt den Menschen 
aufzubürden, Blumenberg: Legitimität, S.  145 f.; etwas vorsichtiger formuliert, also zur  Verknüpfung 
von Bestrafung des Menschen und seinem Freien Willen, vgl. McSorley: Luthers Lehre vom 
unfreien Willen, S.  67.

317 Alle Augustinus-Zitate nach Augustinus: De spiritu et littera, S.  10. Zum  Verhältnis Luthers 
zu De spiritu, vgl. Staats: Augustins De spritu et littera (wenn auch ohne Blick für die Differen-
zen). 

318 Vgl. hierzu McSorley: Luthers Lehre, S.  91.
319 Vgl. hierzu auch McSorley: Luthers Lehre, S.  66 f.; 88 ff. – so weit McSorleys Augustinus-

Lektüre, wie ich sie voll und ganz teile. Den (zugegeben amüsanten)  Versuch jedoch, auch Luther 
auf die Seite des Augustinus zu ziehen, also zu schreiben, Luther habe die Existenz des Freien 
Willen gar nicht geleugnet (so z. B. ebd., S.  301) und kein necessitarisches  Verständnis des Willens 
behauptet (S.  330), gehe ich nicht mit (der  Versuch der Rekatholisierung Luthers scheint mir die 
späte Rache eines Katholiken und damit entsprechend unhistorisch zu sein).

320 Meiner Ansicht nach unterschätzt Flasch: Augustin, S.  190 f., die theoretische Tragkraft des 
Gedankens der Übereinstimmung von Gnade und Freiem Willen ohne Aufl ösung dieser Größen, 
wenn er behauptet, Augustinus’ Festhalten am Freien Willen in seiner Spätphase sei rein verbaler 
Natur.

Katechonik und Erlösungsbeschleunigung



85

Ich breche an dieser Stelle ab und prüfe nicht nach, inwieweit Augustinus die 
Pelagianer mit der gleichen List im Antlitz seines Textes paraphrasiert, wie er das 
ihnen vorwirft (»sed dolus est in ore vestro«).321 Das wäre ein Regressus ad Infi ni-
tum und würde nur aufs Neue das doppelbödige Prinzip produktiver Misreadings 
deutlich machen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind mir die Unterschiede in 
der Fehllektüre zwischen Luther und Paracelsus. Während der Reformator sich bei 
Augustinus als ein im Sinne Blooms klassischer Anwender des »Tessera«-Prinzips 
(d. h. der antithetischen ›Vervollständigung‹ des  Vorgänger-Textes)322 darstellt, kann 
bei Paracelsus eher eine Text-Bewegung im Sinne des »Apophrades«-Prinzips323 
festgestellt werden: eine Rückkehr zu den durch antithetische Fehllektüre (Luther 
bei Augustinus) bzw. explizite Argumentation (Luther gegen Erasmus) im  Vorgän-
gertext eigentlich eliminierten Positionen, die nun wieder manifest gemacht und 
dem eigenen Denken einverleibt werden – allerdings ebenfalls unter der Textober-
fl äche, auf der sich Paracelsus durch direkte Zitate als Luther-Adept gibt.

Paracelsus nimmt also die von Luther auf unterschiedliche Weise verbannten 
Positionen Augustinus’ und Erasmus’, die unabhängig von ihren individuellen Aus-
formungen und damit implizierten Konsequenzen darin übereinstimmen, dass der 
Freie Wille durch die Gnade Gottes nicht unmöglich gemacht wird,324 wieder 
in die Argumentation zurück, aber so – sonst machten die wörtlichen Rekurse 
keinen Sinn –, dass sie mit der Position Luthers übereinstimmen oder zumindest 
übereinstimmen sollen.

Um einen Reentry wie diesen zu vollziehen und die an sich widersprüchlichen 
Komponenten zu verbinden, gilt es, um die argumentative  Volte Paracelsus’ mit 
Kleist zu beschreiben,325 den Weg zur Erlösung, ist er von vorne, also in Bezug auf 
den individuellen Freien Willen, versperrt, durch die Hintertüre zu gehen. Dieser 
Weg einmal um die Welt des Denkens herum ist die mystische Theologie und der 
Gedanke eines überindividuellen Freien Willens. 

Paracelsus zufolge kann man »nit« sagen, »wir heten den freien willen«. Der Ein-
zige, der »seinen freien willen« von sich aus besitzt, ist Gott (Paracelsus:  Von dem 

321 Alle Zitate: Augustinus: Contra Julianum, Opera omnia, Patrologiae cursus completus, 
Bd.  XLIV, S.  689.

322 Vgl. hierzu Bloom, Einfl uss-Angst, S.  45–68.
323 Vgl. hierzu Bloom, Einfl uss-Angst, S.  123–138.
324 Die Gnade, schreibt Augustinus im dreißigsten Kapitel von De spiritu (S.  100), zerstört den 

Freien Willen nicht, sondern bringt ihn dazu, dass er aus freien Stücken der Gerechtigkeit zugetan 
ist: »ita liberum arbitrium non evacuatur per gratiam, sed statuitur, quia gratia sanat voluntatem, 
qua iustitia libere diligatur« – diese Position kommt der des Erasmus sehr nahe.  Vgl. hierzu auch 
McSorley: Luthers Lehre, S.  74 f.; 264; 268 ff.

325 Kleists bekannter Satz aus dem Marionettentheater lautet so: »Das Paradies ist verriegelt 
und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht 
von hinten irgendwo wieder offen ist«; Kleist: Über das Marionettentheater, Sämtliche Werke und 
Briefe, Bd.  III, S.  559.
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seligen Leben, SW II.1, 71 f.) – so weit würde auch Luther mitgehen. Es gibt je-
doch – und das ist nicht mehr mit dem Reformator in Übereinstimmung zu brin-
gen – Menschen, Auserwählte oder Heilige, die »aus dem willen gottes geboren« 
sind (Paracelsus: De genealogia, SW II.3, 117). Und diese Menschen »haben«, so 
Paracelsus weiter, schon auf Erden »den freien willen: den was sie wöllen, das mö-
gen sie tun, und was sie wollen, das ist gut, da ist nichts böses in iren herzen, son-
dern alles gottes will« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 324).

Und dieser göttliche Freie Wille setzt den Christen in einen Zustand zurück, 
den er durch den Sündenfall verloren hat, d. h. er wird Teilhaber in der  Verfügung 
über den zeitlichen Ausnahmezustand des Evangeliums: »das taufen soll, muß über 
das zergengliche sein und muß ewig sein« (Paracelsus: De baptismate christiano, 
SW II.2, 371). Damit ist impliziert, dass der Christ im Reich Gottes auf Erden 
nicht nur Regierter, sondern auch Souverän, besser gesagt: Mit-Souverän, wird: 
Die Taufe ist, so Paracelsus, lediglich »ein wasser«, »aber wie ein balsam, domit man 
könig salbet. also werden wir all im tauf könig gleich« (Paracelsus:  Vom tauf der 
Christen, SW II.2, 332). Und noch deutlicher: »glaub nur, daß dich der heilig geist 
tauf. alsdann ist ein ieglicher mensch sein fürst, sein könig und sein herr, selbst zu 
gebieten« (Paracelsus: De iustitia, SW II.2, 159).

An dieser Stelle wird nichts Geringeres als die paradoxale Figur der (von Luther, 
nebenbei gesagt, bekämpften)326 Apophatik oder negativen Theologie in der Nach-
folge des Ps.-Dionysius Areopagita verhandelt, die der spätneuzeitliche Mystiker 
Derrida mit dem Begriff der »Ent-Aneignung«327 beschrieben hat: Im Augenblick 
der Enteignung, des  Verlustes des individuellen Willen und aller individuellen 
Macht zu Gunsten Gottes, die im Taufvertrag der Neuen Geburt festgeschrieben 
wird, eignet sich der Gläubige zugleich etwas viel Größeres an: Er ist nämlich, 
so Paracelsus’ vielschichtige Antwort auf Luther, durch die mystische Teilhabe am 
Freien Willen Gottes wiederum in einem  Verhältnis des Willensvollzugs (wenn 
auch nicht des individuellen), verfügt also doch wieder über Gewalt (wenn auch 
nicht die individuelle) – und das ohne die uneingeschränkte Leistung der gött-
lichen Gnade auch nur im Entferntesten anzutasten.

Die Positionen Luthers und Erasmus’ werden also von Paracelsus auf eine kom-
plizierte Weise miteinander verbunden: Mensch und Gott treten, wie das Erasmus 
vorschwebte, in ein synergetisches Kräfteverhältnis, nicht aber, wie Luther Erasmus 
vorwarf, mit geteiltem Freien Willen (Luther nannte das »semiliberum arbitrium«; 
De servo arbitrio, WA XVIII, 664), also in dem Sinne, dass menschlicher Freier 
Wille und göttliche Gnade (nach Luther der einzige Freie Wille) die im Taufvertrag 
festgelegte Souveränität aufteilen würden, sondern, wie es Luther vorschwebte, 

326 Vgl. hierzu zur Mühlen: Nos extra nos, S.  202; Bernard McGinn: Die Mystik im Abendland, 
Bd.  I, S.  234.

327 Derrida: Außer dem Namen, S.  97.
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mit ganzem Freiem Willen, an dem aber – und das ist wiederum gegen Luther 
und mit Erasmus gedacht – nicht nur Gott, sondern auch der Mensch (aber eben 
vollständig) teilhat. 

Augustinus und Erasmus sind nicht die einzigen wieder zu erweckenden ar-
gumentativen Toten Luthers, denen Paracelsus zu einer neuen Geburt in seiner 
Theologie verhilft. Wie nach ihm die Autoren des so genannten linken Flügels 
der Reformation,328 also Paracelsisten wie z. B. Weigel329 oder Böhme,330 reakti-
viert, wie ich im Folgenden zeigen möchte, bereits der Diskursstifter Paracelsus, 
wiederum auf der Basis Luthers, Texte der spätmittelalterlichen Mystik, insbeson-
dere die Predigten Johannes Taulers und die als Tauler-nahe eingestufte331 Theologia 
deutsch des so genannten Frankfurters (deren erster und zweiter Editor bekanntlich 
Luther ist).332

Wie man heute weiß, haben diese beiden Autoren für Luthers Theologie der 
Demut eine entscheidende Bedeutung.333 Der Reformator übernimmt, um den 
breitgestreuten Konsens der Forschung auf einen Nenner zu bringen, Taulers und 

328 Vgl. hierzu Wehr: Alle Weisheit, S.  15 ff. (mit Bezug auf Paracelsus, aber ohne Berücksichtigung 
seiner theologischen Schriften). Ähnlich, aber etwas skeptischer in der Frage der Einordnung 
äußert sich Goldammer: Paracelsus und die Reformation, S.  292. Zur Problematisierung des 
Begriffs des ›Linken Flügels der Reformation‹, vgl. Ozment: The Age of Reform, S.  344 f. Gilly: 
Johann Arndt, schlägt für die genannte Gruppe den Begriff der ›Dritten Reformation‹ vor. Dieser 
Begriff ist jedoch, soweit ich sehe, in der Forschung nicht aufgenommen worden.

329 Zur Rolle der Theologia deutsch in der protestantischen Mystik, insbesondere bei Weigel, 
vgl. W. Zeller: Luthertum und Mystik; Baring:  Valentin Weigel und die Deutsche Theologie; Oz-
ment: Mysticism and Dissent, S.  14–27 (zur Theologia deutsch); 203–245 (zu Weigel); Er bezieht sich 
dabei auf W. Zeller: Kommentar zu: Weigel: Schriften, Bd.  V, S.  88–91. Eine Teilnahme dieser Art 
erwägt auch Weeks:  Valentin Weigel, S.  47–57.

330 Zur  Verknüpfung von prä- und postreformatorischen Theoremen Böhmes (unter be-
sonderer Berücksichtigung neuplatonischen Gedankenguts), vgl. O’Regan: Gnostic Apocalypse, 
S.  87 ff. Zur Theorie der Demut bei Böhme, vgl. Schoeller Reisch: Enthöhter Gott, S.  129–263; 
zur Differenz gegenüber Luther, S.  155–160.

331 Vgl. Brecht: Luther, Bd.  I, S.  141.
332 Vgl. zu Luthers Editorentätigkeit, Ozment: Mysticism, S.  17–25; zur lutherischen Druck-

legung der Theologia Deutsch in Abgrenzung zum Basler Tauler-Druck, W. Zeller: Der Baseler 
Taulerdruck, S.  32 f. Zur Bedeutung Taulers für die Reformation, vgl. Otto:  Vor- und frührefor-
matorische Tauler-Rezeption, S.  175–264.

333 Vgl. hierzu Möller: Tauler und Luther; mit stärkerer Betonung der Differenz, Obermann: 
Simul Gemitus (ähnlich Obermann: Luther, S.  190–197), und Leppin: Mystik; mit stärkerer Beto-
nung der Gemeinsamkeit: Hägglund: Luther und die Mystik, und Iserloh: Luther und die Mystik; 
im Anschluss an Iserloh, Haas: Luther und die Mystik, S.  205 f.  Auch Schwarz:  Art. Martin Luther, 
und Haug: Johannes Taulers  Via negationis, haben den Blick auf die Gemeinsamkeiten gelenkt, 
Gleiches gilt für Nagy: Manch lieblicher Unterschied, S.  27 ff., während von theologischer Seite 
weiterhin eher eine Betonung der Differenz – vgl. z. B. zur Mühlen: Nos extra nos, S.  101 ff. 
– vorherrscht.  Vgl. auch den, leider nun etwas veralteten, Forschungsbericht von Benrath: Luther 
und die Mystik, S.  44 ff.  Vgl. weiterhin, wenn auch populärwissenschaftlich, Wehr: Mystik im Pro-
testantismus, S.  17–25.
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des ›Frankfurters‹ Position einer vollständigen Angewiesenheit des Menschen auf 
Gott, ohne deswegen ihren Weg einer negativen Theologie oder den Gedanken 
einer vollständigen  Vereinigung des Menschen mit Gott mitzugehen, da dies die 
für ihn wichtige Balance zwischen »peccator et Iustus« (Luther: Römerbrief-Vor-
lesung, WA LVI, 272) zu Gunsten des Iustus verschöbe.334

Dennoch, vergleicht man die drei bzw. (wenn man Paracelsus hinzuzieht) vier 
Autoren in Bezug auf die für meine Fragestellung relevante Topik (Alter/Neuer 
Adam, Neue Geburt, Imitatio Christi) gelangt man zu verblüffenden Ergebnissen: 
Schon Tauler335 spricht in seinen Predigten vom »alten Menschen« und – als des-
sen Überwindung – von einer Wiedergeburt Christi in den Gläubigen:336 Diese 
werden in Christus »wiedergeboren«,337 wenn »Christus […] in dir [»in úch«] ge-
boren« wird.338 Der Prediger unterscheidet dabei339 den »inneren [inwendigen] 
Mensch[en]«, wie später Luther, vom »äußeren« (»uswendigen«)340 dadurch, dass 
er nicht unkörperlich sei und daher auch keine »Übungen«341 (bei Luther: Werke) 
vollbringe. Darüber hinaus spaltet Tauler diesen Inneren Menschen noch einmal in 
einen epistemischen (den »geistige[n] mit seiner Erkenntniskraft« bzw., wie es im 
Original heißt, den »vernúnftige mensche mit sinen vernúnftigen kreften«) und ei-
nen gläubigen (das »Gemüt«) auf342 und verfügt damit bereits über das Drei-Men-
schen- bzw. Drei-Körpermodell, das später für Paracelsus und den Paracelsismus, 
freilich in einer astrologischen  Variante, so wichtig werden wird. 

334 Vgl. W. Zeller: Luthertum und Mystik, S.  36–41; Ozment: Homo Spiritualis, S.  209 ff.; 
ders.: Mysticism, S.  17–25; Florin: Ein haß uber den alten menschen, S.  178 ff. (mit Schwerpunkt 
auf dem  Verhältnis von neuem und altem Menschen); Brecht: Luther, Bd.  I, S.  139–142; Lohse: 
Luthers Theologie, S.  38 ff. Zur Ambivalenz Luthers in Bezug auf Tauler, vgl. Benrath: Luther 
und die Mystik, S.  56; zur Differenz gegenüber der mystischen Theologie, zur Mühlen: Nos extra 
nos, S.  198 ff.; Ozment: The Age of Reform, S.  239–244; Obermann: Simul Gemitus, S.  58 f., 
argumentiert, dass Luther verschiedene Aspekte der mittelaterlichen Mystik gegeneinander 
ausspiele und so entschärfe.

335 Vgl. zum Folgenden Gandlau: Trinität und Kreuz, S.  90–102.
336 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  383; Predigten mthdt., S.  396. Zu Taulers Theorie der 

Neuen Geburt als Antwort auf Eckharts Theologie der Gottesgeburt im Menschen (»wan der 
êwige vater gebirt sînen êwigen sun« in der »kraft in der [menschlichen] sêle […], diu berüeret 
niht zît noch vleisch« [Eckhart: Pr. 2, Werke, Bd.  I, S.  28]), vgl. ausführlich  Vf.: Also sind wir in 
Christo, S.  80 ff.  Vgl. zu Taulers Mystik allgemein, Jones: The Flowering, S.  66–103; Gnädinger: 
Johannes Tauler; dies.: Der Abgrund ruft; Haas: Sermo mysticus, S.  255–295; ders.: Geistliches 
Mittelalter, S.  239–242.

337 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  451; Predigten mthdt., S.  234.
338 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  385; Predigten mthdt., S.  397.
339 Vgl. hierzu Ozment: Homo Spiritualis, S.  13–48.
340 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  451; Predigten mthdt., S.  234.
341 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  385; Predigten mthdt., S.  397.
342 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  409; Predigen mthdt., S.  348.  Vgl. hierzu auch Gandlau: 

Trinität, S.  45–54; 239.
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Die  Vorstellung der Neuen Geburt wird weiterhin, ebenfalls wie bei Luther 
und Paracelsus, von einer detailliert entwickelten Imitatio Christi-Idee begleitet: 
Christus ist – Tauler rekurriert auf Io. 14, 6 – »der Weg, den wir einschlagen sollen 
[durch den wir gon súllen]; er ist die Wahrheit, die uns auf diesem Weg die Rich-
tung weisen, er das Leben, das unser Ziel [ende] sein soll und (das) wir, soweit wir 
vermögen […] nachahmen sollen«.343 Wie später bei Paracelsus wird die Idee der 
Geburt Christi in uns mit der Kreuzesnachfolge aus Mt. 16, 24 verknüpft. Tauler 
zitiert ebenfalls den Satz Jesu Christi »Die mir nachfolgen wollen, sollen ihr Kreuz 
aufnehmen und mir folgen«,344 und fährt fort: »Dieses Kreuz ist der gekreuzigte 
Heiland [Christus]. Der soll und muß (in uns) geboren werden [sol und mus ge-
born werden]«. Tauler schließt zwar eine äußere und an der Passion orientierte 
Imitatio Christi (»mit tugendhaftem Leben und geduldigem Leiden«)345 nicht voll-
ständig aus, sein Hauptaugenmerk liegt jedoch, wie bei Luther und Paracelsus, auf 
einer permanenten Wiederholung von Geburt, Tod und Auferstehung Christi im 
Menschen. Es »muß der Herrn in ihm geboren werden, sterben und wieder auferste-
hen [und uf erstanden]«.346 

Um Luthers und Paracelus’ topische  Verankerung vollständig sichtbar zu ma-
chen, sei noch darauf hingewiesen, dass auch das Moment der Temporisierung für 
Taulers Konzeption von entscheidender Wichtigkeit ist. Tauler schreibt, dass die 
Erlösung – in seinem (auf Rm. 8, 17 basierendem)  Verständnis: ein »Erbe« Gottes 
– doppelt zu verstehen sei, einmal »zeitlich: darin sollen wir jetzt wohnen […]. Das 
andere Erbe« ist »das verklärte Erbe der herrlichen [wunneklicher] Gottheit«. Die-
ses ist natürlich »ewiglich[]«.347 Auch hier ist also bereits der Gedanke eines stabilen 
Zeithorizontes zu fi nden, der aus einem überzeitlichen Ausnahmezustand heraus 
organisiert wird.

Die gleichen Übereinstimmungen zwischen Luther, Paracelsus und der spätmit-
telalterlichen Mystik lassen sich unter Hinzuziehung der Theologia deutsch feststellen, 
in der, wie bei Tauler, davon gesprochen wird, dass das »leben Christi« sich »yn« ei-
nem »menschen« wiederholen soll348 – auch hier verknüpft mit Mt. 16, 24 (»Weltu 
noch mir kommen, ßo vorczuch dyn selbs vnd volge mir nach«) und gestützt durch 
die von Paracelsus verwandte Identifi kation von »natur« und »selbheit«.349 

343 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  504; Predigten mthdt., S.  240 f. Die explizite Erwähnung 
der Nachahmung fehlt im mittelhochdeutschen Text (wobei der Übersetzer sicher Recht hat, 
wenn er behauptet, dass genau das gemeint ist).

344 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  450; Predigten mthdt., S.  233.
345 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  504; Predigten mthdt., S.  240 f.
346 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  320; Predigten mthdt., S.  345. Herv. M. B.
347 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  422; Predigten mthdt., S.  206. Herv. M. B.
348 Theologia Deutsch, S.  96.
349 Theologia Deutsch, S.  95 f.
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Im Zentrum der Argumentation der Theologia deutsch steht schließlich die bei 
Luther und Paracelsus herausgearbeitete Gedankenfi gur von der Wiedergänger-
schaft Adams durch Christus:350 »Alles, das yn Adam vnder ging vnd starb, das stunt 
yn Cristo wider auff vnnd wart lebendig«.351 Demzufolge operiert der Text auch 
mit der Dichotomie vom »alden menschen mit seynen wercken« und dem »nuwen 
mensch, der nach got geschaffen […] ist«,352 die wiederum mit der Idee der Neuen 
Geburt verknüpft ist: »wo der ald mensch stirbet vnd der nuwe geborn wirt, do 
geschiet die ander geburt« – auch hier über Io. 3, 3 auf die Taufhandlung und die 
für Luther entscheidenden Frage nach der »Sunde« bezogen.353

Alle drei Topoi, die ich vom Paracelsismus über Paracelsus zu Luther zurückver-
folgt habe – Alter/Neuer Adam, Imitatio Christi und Neue Geburt –, fi nden sich 
also bereits in der Mystik Taulers und des ›Frankfurters‹. Sie im 16.  Jahrhundert zu 
realisieren, heißt einerseits, sich in den skizzierten (spät-)mittelalterlichen Kontext 
einzuklinken, andererseits die bereits erfolgten und darauf aufbauenden Realisie-
rungen in die eigene Argumentation zu integrieren. Für Paracelsus bedeutet das, 
dass er die auf diesen drei Topoi basierende Theologie Luthers zur Basis seiner eige-
nen Theorie machen, ihr aber zugleich entgegenhalten kann, dass der Neue Adam, 
die Imitatio Christi und die Neue Geburt untrennbar mit einem vierten Topos 
verbunden sind: dem  Verlust des eigenen Willens und der  Vereinigung mit Gott.

Während Luther also die Theorien des ›Frankfurters‹ und Taulers dekontex-
tualisiert, kupiert und umschreibt (mit Betonung auf ›um‹), indem er die to-
pisch vorgegebenen Prämissen ihrer Argumentation übernimmt, ihre mystische 
Komponente jedoch eliminiert, restituiert Paracelsus demgegenüber genau diese 
argumentativen  Verbannungen.354 Er revitalisiert also die Meinung des ›Frankfur-
ters‹, dass die Imitatio Christi zugleich den  Verlust von »selbheit vnd icheit« bedeute 
und den Weg zu einem Zustand, »eyns mit got« zu sein,355 darstelle. Er bekräftigt 
weiterhin Taulers Meinung, dass die Seele »in der  Vereinigung mit Gott, in dem 
Einsinken in Gott« und »durch Gottes Gnade [von gnaden] all das, was Gott von 
Natur ist« auch werden könne.356 Und er nimmt schließlich die oben zitierte For-
mulierung des dominikanischen Predigers, dass die Menschen trotz  Verzeitlichung 
in ihrem Erbe bereits jetzt »wohnen«357 können, sehr ernst: Auch wenn eine end-

350 Vgl. zur Adam/Christus-Argumentationsfi gur in der Theologia und bei Luther, Haas: Die 
Theologia deutsch, S.  401 ff.

351 Theologie Deutsch, S.  89.
352 Theologia Deutsch, S.  91. Herv. M. B.
353 Theologia Deutsch, S.  91.
354 Zur Theorie der  Verbannung, auf die ich hier zurückgreife, vgl.  Agamben: Homo sacer, 

S.  114–121.
355 Theologia Deutsch, S.  92 f.
356 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  I, S.  277; Predigten mthdt., S.  146.
357 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  422; Predigten mthdt., S.  206.
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gültige Heilserfüllung aussteht, ja für einen Gläubigen bzw. Erben Gottes ausstehen 
muss, so ist es doch möglich, eine verstärkte Approximation an dieses Heil durch 
den mystischen Glauben auf Erden zu erreichen. 

Ich fasse zusammen: Paracelsus’ mystische Theologie, bei der Mensch und Gott 
»ein natur« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 326) bekommen können, also 
das »heil« der Erlösung schon »in uns« (Paracelsus: Auslegung des Psalm 84 [85], 
SW II.4, 149) zu fi nden ist, basiert auf einer – durch Luthers Mystik-Rekurse in 
gewissem Sinne nahe gelegten – synoptischen Lektüre der Debatte um den Freien 
Willen zwischen Luther und Erasmus und der, z. B. bei Tauler erhobenen, topi-
schen Forderung der Mystik, den »Eigenwillen[]« (»ihre[n] willen«) zu Gunsten des 
»Willen[s]« des »Vaters«358 hinter sich zu lassen. 

Paracelsus identifi ziert also den (negativ konnotierten) eigenen Willen der 
Mystik mit dem (angeblichen) Freien Willen des Menschen bei Luther und den 
überindividuellen Willen Gottes der Mystik mit dem Freien Willen Gottes bei 
Luther: »dann solten wir den freien willen haben, […] es muß im willen gottes 
gohn« (Paracelsus:  Auslegung des Psalm 148; SW II.7, 102). Das hat zur Folge, dass 
Luthers Existenzabsprechung (›der Freie Wille gehört ins Reich der Fabeln‹) bei 
Paracelsus zu einer moralischen Forderung wird, nämlich diesen eigenen, angeblich 
Freien Willen hinter uns zu lassen. Damit ist es dem Gläubigen bei Paracelsus, im 
Gegensatz zu Luther, möglich, am freien oder überindividuellen Willen Gottes, 
wenn auch nur in unendlicher Annäherung, zu partizipieren.

Hier schließt sich der Kreis des Systems: Paracelus entwickelt, wie im letzten 
Kapitel ausgeführt, seine  Vorstellung von der Beschleunigung der Heilszeit auf der 
Basis der lutherischen Zeittheorie, gemäß der Gott den Zeithorizont des Gläubi-
gen aus einer vertraglich abgesicherten, aber uneingeschränkt souveränen Position 
heraus aufspannt. Wenn der Gläubige nach Paracelsus nun diesen Zeithorizont ver-
kürzen kann, dann muss er notwendigerweise, wie Gott, eine  Verfügungsgewalt 
über den evangelischen Ausnahmezustand besitzen – und zwar nicht teilweise, son-
dern von der ganzen Hand. Und genau das bietet ihm die mystische Unio-Vor-
stellung. Daraus folgt, dass die Beschleunigung der Zeit nicht gegen Gott, sondern 
mit ihm über ihn hinaus gedacht wird: Der Gläubige, der ganz mit Gott – genauer: 
mit Jesus Christus, der das »erb seins vaters« (Paracelsus: Philosophia magna, SW 
I.14, 352) angetreten hat359 – sich vereinigt hat, kann erreichen, dass »die werk, die 
Christus hat getan, das die selbigen auch getan werden und mer, wie Christus selbs 
sagt« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 324; Herv. M. B.).

358 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  408 f.; Predigten mthdt., S.  348.
359 Paracelsus denkt die Trinität mit der Formel ein »geist gottes«, aber »drei personen«, die 

jedoch, das entspricht seiner Lichter-Lehre, wiederum »ie einer in der anderen« (Paracelsus: De 
genealogia Christi, SW II.3, 65; 67) verschachtelt sind.  Vgl. hierzu auch Rudolph: Kosmosspeku-
lation und Trinitätslehre.
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Jean Bodin nennt Gott einen souveränen Gott (»Dieu souverain«),360 Thomas 
Hobbes, von der anderen Seite her gesehen, den souveränen Leviathan einen »sterb-
lichen Gott[]« (»Mortal God«), »dem wir unter dem unsterblichen Gott [Immortal God] 
unseren Frieden und Schutz [peace and defense] verdanken«.361 
Rivalitäten zwischen weltlicher und göttlicher Macht wie diese implizieren al-
lerdings nicht nur Antinomien, sondern zugleich auch starke Analogien – z. B. in 
der Frage der Distinguierung des Herrschers. Hobbes’ Souverän ist bekanntlich 
ein von seinen Untertanen in spe vollkommen unterschiedenes Wesen: Obwohl, 
wie Hobbes im Leviathan schreibt und in der Titelvignette (Abb. 3) grafi sch wie-
derholen lässt, der Staat nichts anders als eine »zu einer Person vereinte Menge« 
(»the multitude so united in one person«) darstellt,363 so sind doch für ihn die Ein-
zelnen und ihr Herrscher – und zwar sowohl in »monarchy« als auch in »popular 
government«364 – deutlich voneinander verschieden, da der Souverän aufgrund 
der oben herausgearbeiteten zeitlichen Asymmetrie, d. h. von der Logik der Macht 
her gesehen, präzedent ist und damit mit seinen Untertanen nicht identisch sein 
kann.

Vielleicht ist dies der Grund, warum Carl Schmitt, wie oben ausgeführt, eine 
Analogie zwischen Luthers Erlösungstheologie und Hobbes’ Souveränitätstheorie 
behauptet,365 beharrt doch auch Luther (s. hierzu das Kapitel ›Wie frei ist der Freie 
Wille?‹) gegenüber der spätmittelalterlichen Mystik (und im Gegensatz zu Para-
celsus) auf einer Obrigkeit bzw. einem Monopol des Freien Willens Gottes, an der 
bzw. an dem die Gläubigen in keiner Weise teilhaben können. 

Doch genau genommen hat Luther den politischen Sinn seiner reformatori-
schen Theologie und ihrer strengen Trennung zwischen göttlicher Souveränität 
und dem Menschen bereits selbst erkannt. In  Von weltlicher Obrigkeit breitet er, in 
Analogie zur Theologie des zweifachen Menschen, seine Lehre von den »zwey 
regiment« 366 aus: das »geystliche« und das »eußerlich[e]« der »werck« (Luther:  Von 
weltlicher Oberkeit, WA XI, 251 f.). 

360 Bodin: République, Bd.  I, S.  299.
361 Hobbes: Leviathan dt., S.  134; Leviathan engl., S.  114.
362 Fußnote entfällt.
363 Hobbes: Leviathan dt., S.  134; Leviathan engl., S.  114.
364 Hobbes: Leviathan engl., S.  117.
365 C. Schmitt: Die vollendete Reformation, Der Leviathan, S.  137–178.
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Für den Inneren Menschen oder die »seele[]« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, 
WA XI, 262) gelten allein die Abmachungen mit Gott aus dem Taufbund und 
– sozusagen als Hilfskonstruktion bis zum Jüngsten Tag – »Moses gesetz«. Für den 
Äußeren Menschen gelten hingegen die »gewalt« des »furst[en]« und die »gesetze[] 
der uberkeyt« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 249; 253; 272). Luther 
denkt dabei – wie auf theologischer Ebene – die Reiche des äußeren und inneren 
Menschen als vollständig diskjunkt: Ein weltliches »gesetz«, das sich sowohl auf den 
Körper als auch »auff die seelen legt«, wie es von »der Kirchen« und den »Conci-
lien« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 262) vorgesehen ist, kann es auf der 
Basis seiner Prämissen nicht geben.

Infolge dieser Disjunktion bestimmt Luther das »regiment« des Staates nicht nur 
als abhängig von der Souveränität Gottes (mit Rückgriff auf Rm. 13, 1: »Denn es ist 
keine Oberkeit / on von Gott«; in  Von weltlicher Obrigkeit: »Denn es ist keyn gewallt 
on von Gott«; WA XI, 247), sondern auch als analog zu ihr: Wie der einzelne Innere 
Mensch durch die Erbsünde dem Willen Gott unterworfen ist, so gerät die »menge« 
(Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 251; Herv. M. B.) durch die Tatsünde in 
eine Unterworfenheit gegenüber dem Fürsten. Es mögen sich zwar einige daran 
halten, was sie vereinbart haben, als sie »getaufft« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, 
WA XI, 251) wurden (nämlich der Tatsünde zu entsagen), die meisten aber sind 
»sunder und böse« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 250).

Die Manifestation dieser Tatsünden-Natur der Menge ist der – von Luther avant 
la lettre entwickelte – Naturzustand. In diesem sind die Menschen wie »wild böße 
thier«, in der eines »das ander fressen« würde und »niemant […] weyb und kind 
zihen, sich neeren und Gotte dienen« könnte. Im – ebenfalls von Luther avant la 
lettre entworfenen – (und zum Taufvertrag analogen) Staatsvertrag verpfl ichtet sich 
der Fürst, die Menschen aus diesem Zustand des Kannibalismus und anderweitigen 
Mordens hinauszuführen, d. h. dafür zu sorgen, dass sie »eußerlich […] frid hallten« 
und sich zum »gutten« wenden (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 251 f.). 
Dafür bleibt dem Fürsten – und zwar als Einzigem – das Recht des Naturzustan-
des erhalten: die »gewallt« des »schwerd[es]« oder Macht zu »tödten« (Luther:  Von 
weltlicher Oberkeit, WA XI, 247 f.), also die, wie es seit dem Römischen Recht 

366 Zu Luthers Lehre von den zwei Regimenten, vgl. Loewenich: Martin Luther, S.  218–
233; Zahrndt: Martin Luther, S.  154–160; Schorn-Schütte: Luther und die Politik, S.  104 ff.; 
zur Problematik dieses Begriffs, vgl. Lohse: Luthers Theologie, S.  172 ff. (allerdings, wie ich 
fi nde, ohne überzeugende Argumente die rechtstheoretische Stringenz des Denkens Luther 
in der Obrigkeitsschrift herunterspielend); Lohse: Martin Luther, S.  69 ff. Zur Einordnung von 
Luthers Rechtstheorie in die »Bauernkriegspublizistik«, vgl. Kaufmann: Martin Luther, S.  92 ff.; 
zur  Verbindung von Luthers Rechtstheorie mit den bestehenden politischen  Verhältnissen, Estes: 
Peace, Order and the Glory, S.  2 ff. Einen  Vergleich mit der mittelalterlichen Rechtstheorie stellen 
Pihlajamäki/Saarinen: Lutheran Reformation, an. Einen Forschungsüberblick geben Mäkinen/
Raunio: Right and Dominion.

Republikanische Mystik



95

(und zwar sowohl im familiärem wie im staatlichen Zusammenhang) heißt,  Vitae 
Necisque Potestas.367

Der von der Obrigkeit versprochene Frieden im Staat unterliegt der gleichen 
zeitlichen Asymmetrie wie der evangelische Zustand im Taufsermon: Während die 
Äußeren Menschen in Luthers Staatsvertrag sofort »gesetz« und »schwerd unterworf-
fen« sind, wird der politisch-evangelische Zustand von Seiten des Souveräns auf-
geschoben: »Aber sihe zu«, schreibt Luther den Fürsten ins imaginäre Stammbuch, 
»unnd gib die welt zuvor voll rechter Christen ehe du sie Christlich und Euange-
lisch regirst. Das wirstu aber nymer mehr thun, denn die wellt und die menge ist und 
bleybt unchristen, ob sie gleych alle getaufft und Christen heyssen« (Luther:  Von 
weltlicher Oberkeit, WA XI, 251; Herv. M. B.). 

Gut für die Obrigkeit, dass die »menge« aus Un- und Pseudochristen besteht 
und immer bestehen wird. Wäre nämlich der politische evangelische Zustand je-
mals erreicht, fi ele die  Vitae Necisque Potestas, die Überwindung des Naturzu-
standes mit dessen Mitteln durch den Souverän. Denn wenn sich – mit Kant,368 
anlehnend an Luther gesprochen – im Ewigen Frieden des Staates die Untertanen 
nicht mehr töten, bedarf es auch keiner Gewalt des Schwertes mehr, sie daran zu 
hindern.  Also postuliert der lutherische Souverän die  Verderbtheit der Menge und 
führt sie lediglich mehr und mehr, niemals aber vollständig dem Ewigen Frieden zu.

Luthers Dichotomie von »schwerd« und »recht« (Luther:  Von weltlicher Ober-
keit, WA XI, 248) deutet an, dass sich der Souverän nicht nur in Bezug auf die 
Anwendung der Gewalt gegenüber den Untertanen in einem Zustand »uber alles 
recht« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 272) – Bodin wird das später 
»absous de la puissance des loix«369 bzw. »legibus[] soluta potestas« nennen370 – be-
fi ndet, sondern auch in der Frage der Setzung dieses Rechts. Der Fürst behält also 
die »satzunge ynn seyner macht« und entwickelt die Gesetze aus nichts anderem als 
seiner »freye[n] vernunfft« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 272, 280).

Wenn der Fürst aber das Recht erst setzt, dann muss er sich selbst notwendig in 
einem vor- bzw. überrechtlichen Status befi nden – und genau das ist der (politi-
sche) evangelische Zustand, in den er seine Untertanen zu führen verspricht (aber 
niemals ganz führen wird). Genauer gesagt: Er muss sich in ihm zu befi nden schei-
nen. Denn dass er wirklich evangelisch denkt, das kann den Untertanen niemand 
garantieren. Sie müssen vielmehr, wie Luther ausdrücklich schreibt (auch hier wie-

367 Vgl. hierzu Agamben: Homo sacer, S.  97 ff., in kritischer Weiterführung von Foucault: Der 
Wille zum Wissen, S.  161 ff. Zum  Verhältnis Foucault/Agamben genau in diesem Punkt, vgl.  Vf. 
et al.: Einleitung.

368 Wie bekannt bindet Kant den Ewigen Frieden unter den Staaten an die »bürgerliche  Ver-
fassung in jedem Staat« zurück (Kant: Zum ewigen Frieden, A 20).

369 Bodin: République, Bd.  I, S.  191 f.
370 Zitiert nach: Bodin: Über den Staat, S.  19 (Anmerkungsteil).
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der die Analogie zum Taufvertrag), »glawbe[n]«, dass sein Regiment »von Gottis 
willen« (Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 249; 247, Herv. M. B.) ist. Hier 
sind wir also genau bei Hobbes’ »sterbliche[m] Gott[]« (s. o.): Die Untertanen müssen 
in vorauseilendem Gehorsam glauben, der sterbliche Gott hingegen schiebt wie 
der ewige seine vertraglichen Leistungen auf.

Und genau hier setzt Paracelsus’ dritte Luther-Lektüre an,371 die, wie die er-
sten beiden, durch eine Zitation der entscheidenden Topoi signalisiert, sich auf 
dem Boden der lutherischen  Vorgaben zu befi nden, unter der Hand aber eine 
Abweichung markiert, die auf das Projekt einer politischen Mystik hinsteuert. Ge-
mäß dieser Technik zitiert Paracelsus wie Luther Paulus’ Diktum, »daß wir der 
obrigkeit gehorsam sein« müssen (Rm. 13, 1) – und leitet daraus ebenfalls eine 
Zwei-Regimenten-Lehre her, bei der »beider gewalt aus gott da« ist. Paracelsus 
refl ektiert dabei Luthers Naturzustandslehre und denkt – wie Hobbes nach ihm 
übrigens auch372 – den Ausnahmezustand, über den der Souverän verfügt, als Spie-
gelung des Naturzustandes,373 aus dem er seine Untergebenen zu befreien ver-
spricht: »also sind obrigkeiten kröten, wolfe […]. aber das schaf [also der Unter-
gebene] muß dem wolfe gehorsam sein« (Paracelsus: De magnifi cis et superbis, 
SW II.2, 129 f.).

Aus dieser Rechts- und Herrschaftskonzeption374 ergibt sich für Paracelsus eine 
Konsequenz, die bereits für Luther – und zwar als zentrales Problem – im Zentrum 
der Überlegungen stand: Der wahre Christ hat nämlich durch die Taufe (zumindest 
wenn er die Bedingungen des dort geschlossenen  Vertrages erfüllt) bereits einen, 
wenn auch nur annähernden, evangelischen Zustand erreicht und ist deswegen 
einer Unterordnung unter weltliches Gesetz und Schwert – gleich welcher Art 
– eigentlich enthoben: »drumb so folgt, daß die obrigkeit auf die bösen gestift, nit 
auf die guten. drumb sind die guten der obrigkeit nichts schuldig, denn sie haben 
keine« (Paracelsus: De magnifi cis et superbis, SW II.2, 133). 

371 Die paracelsische Rechtstheorie ist, wie Wollgast: Chiliasmus, S.  138, anmerkt, in der 
Forschung bis jetzt unberücksichtigt geblieben (eine Ausnahme stellt der, freilich leicht populä
rwissenschaftliche, Aufsatz von Bernoulli: Über die Sozialethik, dar). Paracelsus’ (für diese Frage 
nicht unwichtige) Position im Bauernkrieg diskutiert Dopsch: Paracelsus, die Reformation und 
der Bauernkrieg (allerdings ohne Erwähnung der Rechtstheorie). 

372 Hobbes bettet seine Homo-homini-lupus-Defi nition des Naturzustandes in eine deutli-
che Sympathie für einen Satz Catos ein, der besagt, dass »alle Könige zum Geschlecht der Raub-
tiere gehörten« (»reges omnes de genere esse bestiarum rapacium«). Hobbes:  Vom Bürger, S.  59; 
De cive, Opera philosophica, Bd.  II, S.  135.  Vgl. hierzu  Vf.: Tollwut.

373 Vgl. zur Spiegelung von Ausnahme und Naturzustand, Agamben: Homo sacer, S.  115–
188.

374 Goldammer: Paracelsische Eschatologie, scheint mir die souveränitäts- und rechtstheoreti-
schen Konzeptionen Paracelsus’ zu ignorieren, wenn er dessen »politische Eschatologie« (S.  136 ff., 
vgl. auch ders.: Paracelsus. Natur und Offenbarung, S.  87 ff.) rein evangelisch (im Sinne des Inne-
ren Menschen) denkt.  Auch Blümlein: Naturerfahrung, S.  209–224, übersieht die Rechtstheorie. 
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Luther tat alles, um die Gefahr einer solchen Rechtslücke aus seiner Theorie zu 
verbannen: für die kollektive Perspektive, wie gesehen, indem er von der unhinter-
gehbaren verderbten Natur der Menge sprach (analog zur Erbsünde des Einzelnen), 
und für die individuelle Perspektive, indem er dem »rechte[n] Christen«, der, weil 
er sich in Sachen Tatsünde an den Taufvertrag hält, eigentlich »keyns rechten und 
schwerds« bedarf, die »liebe« ins Gedächtnis rief. Gerade für einen echten Christen 
gezieme es sich, so Luther, dass er »auff erden nicht yhm selbs sondern seynem 
nehisten lebt unnd dienet« und sich dementsprechend für das kollektive Wohl der 
verderbten Masse »willigst unter des schwerds regiment« (Luther:  Von weltlicher 
Oberkeit, WA XI, 253) begibt, obwohl er das eigentlich nicht braucht – eine Art 
illusionärer Rechts-Performance zur Aufrechtherhaltung der öffentlichen Ord-
nung. Neben den »glawbe[n]« an die  Vertragstreue der Obrigkeit (für die Pseudo- 
und Unchristen) tritt also die »liebe« der wahren Christen für ihre Mitmenschen 
(die durch ihren inneren Glauben dieses äußeren Glaubens nicht mehr bedürften; 
Luther:  Von weltlicher Oberkeit, WA XI, 249; Herv. M. B.).

Wenn schon bei Luther die Gesetzesenthobenheit des wahren Christen eine 
wichtige, wenn auch störende und verbannenswerte, Funktionsstelle in seinem Sys-
tems einnimmt, dann muss sie bei Paracelsus konsequenterweise wesentlich stär-
ker ins Gewicht fallen, veranschlagt dieser doch, wie im vorangegangenen Kapitel 
gezeigt, in seiner mystischen Relektüre die Teilhabe des Gläubigen am evangeli-
schen Zustand wesentlich höher als jener. Für Paracelsus ist der Gläubige, wenn 
auch nur approximativ, durch Taufe und mystischen Glauben bereits jetzt im Zu-
stand des Jüngsten Tages, hat also, wie eine präzise Formulierung nahe legt, eine 
»obrigkeit von gott« bzw. »obrigkeit in uns« (Paracelsus: De sensu et instrumentis, 
SW II.2, 87 f.), mit der die weltliche Obrigkeit konkurrieren muss.

Und trotzdem geht Paracelsus, wie so oft, zuerst die lutherische Gedankenfi -
gur mit und ruft ebenfalls eine Rechtsordnung aus Liebe aus: »nun erfordert die 
liebe ein ordnung, daß ein teil dem andern sein kreuz helf tragen« (Paracelsus: De 
ordine doni, SW II.2, 57). Die Liebe wird bei Paracelsus nicht vom Individuum 
her gedacht, sondern von dem Gesichtspunkt des »gemeinen nuzs« (Paracelsus: De 
summo et aeterno bono, SW II.1, 124), in dem »ein teil den andern zu erfreuen« 
sucht, sodass »alle in gemein miteinander« – und eben nicht nur der Einzelne – dar-
aus einen  Vorteil ziehen (Paracelsus: De ordine doni, SW II.2, 58; 62).375

Die entscheidende Abweichung gegenüber Luther (unter dem Mantel des glei-
chen Topos) besteht nun darin, dass die Liebe nicht mehr als das stützende Element 
für den Glauben und die Unterordnung unter den sowohl schwertführenden wie 

375 Vgl. zu den Debatten über das Gemeinwohl im 16.  Jahrhundert, insbesondere bei Luther 
und in der Reformation, Grünberger: Wege zum Nächsten; Blickle: Der Gemeine Nutzen, 
S.  102 f.

Republikanische Mystik



98

gesetzgebenden Souverän angesehen wird, sondern vielmehr selbst zum Gesetzge-
ber promoviert wird, der – diametral verschieden von Luther – von der Obrigkeit 
gestützt werden soll. Diese soll ihr Schwert nämlich zur  Verfügung stellen, damit 
die »ordnung« der Liebe institutionalisiert werden kann: »Darzu soll die obrigkeit 
helfen, auf daß die lieb des nechsten einwurzle und nit ein iedlicher tue, was er 
wöll« (Paracelsus: De ordine doni, SW II.2, 58).

Diese von Paracelsus geforderte Hilfe der Obrigkeit gegenüber der gerechten 
»ordnung« der liebe geht dabei so weit, dass sich die Obrigkeit zu ihrem »knecht« 
(Paracelsus: De ordine doni, SW II.2, 54) und der von ihr profi tierenden Unter-
tanen machen soll: »wer aber mehr ist und ein fürgesätzter, desto größerer diener 
ist er und desto mehr soll er auch undtertenig sein« (Paracelsus: De ordine doni, 
SW II.2, 57). 

Dies ist die Gratscheide, die Paracelsus sowohl von Luther als auch von Revolu-
tionären wie Thomas Müntzer (1490?–1525) trennt.376 Paracelsus erteilt, Luther in 
diesem Punkt folgend, der mystisch fundierten377 chiliastischen378  Vorstellung, dass 
sich die Menschen bereits vollständig im politisch-evangelischen Ausnahmezustand 
befänden,379 eine deutliche Absage. Für ihn ist nicht, wie es am Ende von Müntzers 
Schutzrede heißt, nur »Got […] allayn der herr« und das »volck« ansonsten »frey«,380 
sondern er denkt wie Luther in den Kategorien der Dichotomie von göttlicher 
und schwertführender Souveränität,381 deren Ausnahmestellung so lange benötigt 
wird, bis der heilsgeschichtliche Ausnahmezustand vollständig erreicht ist.

Ihn unterscheidet jedoch von Luther, dass er bereits den Prozess des Errei-
chens (und nicht nur das Erreichen selbst), an dem alle Gläubigen teilhaben, als 
eigenständige Größe in sein Souveränitätsdenken integriert. Er setzt nämlich der 
schwertführenden Souveränität ein regulierendes, letztlich sie bestimmendes Ge-

376 Ich folge der luziden Analyse des Rechtsverständnisses Thomas Müntzers in van Dülmen: 
Reformation als Revolution, S.  99 ff.; 165 ff.  Vgl. hierzu auch Peters: Luther und Müntzer. 
Müntzers Position in der Frühreformation rekonstruiert Bubenheimer: Müntzer, 108 ff. Zur 
Frage des apokalyptischen Denkens bei Müntzer, vgl. McLaughlin: Apocalypticism (mit vernei-
nender Antwort). Zur Engführung von Müntzer und Paracelsus in der Rezeption, vgl. Wollgast: 
Zur Wirkungsgeschichte, S.  138 ff.

377 Zum  Verhältnis von Mystik und Rechtstheorie bei Müntzer, vgl. Görtz: Thomas Münt-
zer; Hillerbrand: Bundesbegriff.  Vgl. zu Müntzers Bibel-Verständnis und Bibel-Funktionalisie-
rung, Keen: Divine and Human Authority, S.  97–101.  Vgl. neuerdings (wenn auch überblickshaft), 
Dixon: The Reformation in Germany, S.  88 f.; 92 f. Zur Debatte Luther/Müntzer, vgl. Bräuer: 
Selbstverständnis und Feindbild.

378 Zum Chiliasmus Müntzers, zu seinen Rekursen auf und seinen Differenzen gegenüber 
Joachim von Fiore sowie zur Abgrenzung gegenüber Luther, vgl. Geyer: Thomas Müntzer im 
Bauernkrieg, S.  17–41.

379 Zum theokratischen Rechtsmodell Müntzers und seinem »Christlichen  Verbündnis«, vgl. 
Blickle: Die Revolution, S.  228–232.

380 Thomas Müntzer: Hochverursachte Schutzrede, Schriften und Briefe, S.  343.
381 Zur Ablehnung der Obrigkeit bei Müntzer, vgl. Ozment: Mysticism and Dissent, S.  77 ff.
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gengewicht entgegen: die Gemeinschaft der gläubigen Christen, von denen jeder 
über seine perennierende und approximierende Teilhabe382 an Gottes Willen mit 
der Fähigkeit versehen ist, Gerechtigkeit383 schon jetzt denken und in soziale Liebe 
umsetzen zu können.

Paracelsus spaltet also die Souveränität, auch hier verstanden als Zustand »uber 
alles recht« (s. o.), wie Luther in Schwert und Gerechtigkeit auf, überträgt diese 
beiden Pole jedoch, im Gegensatz zu Luther, auf verschiedene Personengruppen: 
Die Ausnahme von den Gesetzen in Bezug auf die  Vitae Necisque Potestas fällt 
traditionell der schwertführenden Obrigkeit zu: »der, der mit dem schwert sticht, 
der gehet damit under« – dieser Satz des Ius Talionis »ist«, wie Paracelsus in einer 
präzisen Refl exion des Paradoxon der Souveränität ausführt, »nit auf die obrigkeit 
zu vorstehen. denn die mag niemands mit dem schwerd richten oder toten« (Para-
celsus: De magnifi cis et superbis, SW II.2, 132). 

Doch nicht nur das Schwert, auch die Gerechtigkeit ist bei Paracelsus (wie 
bei Luther) von den Gesetzen ausgenommen: »also daß die gesätz, die auswendig 
seindt, die betreffen die gerechtigkeit nit. wann alle gesätz stehn auf dem leib und 
nit auf das inwendig. darumb im gesätz kein gerechtigkeit ist« (Paracelsus: Liber de 
iustitia, SW II.2, 153) – und diese Ausnahmestellung der Gerechtigkeit gegenüber 
dem Gesetz gilt (im Gegensatz zu Luther) nicht für die schwertführende Obrigkeit, 
sondern für den Inneren Menschen und seinen »glauben«, denn dort »steht die 
gerechtigkeit« (Paracelsus: Liber de iustitia, SW II.2, 153). 

Die schwertführende Obrigkeit und die Teilhabe des Einzelnen an einer geset-
zesschaffenden Gerechtigkeit – hier deutet sich so etwas wie eine frühe Konzep-
tion der Gewaltenteilung an.  Aus den geschilderten Gedanken erhellt nämlich für 
Paracelsus, dass jeder Mensch durch seine im Glauben erfahrene Teilhabe an der 
göttlichen Gerechtigkeit die Fähigkeit besitzt, ein Gesetzgeber zu sein.  Als Teilha-
ber der »gemein« der Gerechten ist er »im willen gottes« (Paracelsus: Auslegung des 
anderen psalmen [110 (111)], SW II.5, 139) und wird so – wie die »menschen […] 
all« – mit einer »gewalt im regieren« ausgestattet (Paracelsus: Auslegung des Psalm 
81 [82]; SW II.4, 125; Herv. M. B.). Das versetzt den Einzelnen in die starke Posi-
tion, die Obrigkeit des Schwertes abzulehnen oder zu bejahen. Da alle »gewalt von 
gott« ist und gott »anfenglich den guten gewalt […] geben« hat (Paracelsus: Ex libro 
magnifi cis et superbis, SW II.2, 138), so kann der, der an Gottes Willen partizipiert, 
diese Zuordnung erneut vornehmen bzw. im Sinne Gottes korrigieren.

382 Zum platonisch-neuplatonischen Begriff der Teilhabe und seinen Beziehungen zur Mystik, 
vgl. Bredow: Platonismus im Mittelalter, S.  39–57. 

383 Vgl. zum Diskurs über die »Iustitia Dei« im protestantischen Lager allgemein und insbe-
sondere in der Revolution von 1925, Blickle: Die Revolution, S.  143 f.; 147 ff.; ders.: Der Bauern-
krieg, S.  88 ff.; ihm folgt Goertz: Antiklerikalismus, S.  66 ff. Über Luthers reformatorische ›Entdec-
kung‹ der Iustitia Christi informiert Brecht: Iustitia Christi.
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Demzufolge lautet die rechtliche Maxime des Gläubigen: Prüfe, ob die Obrig-
keit aus Gott ist, d. h. ob sie nach den Prinzipien der »gerechtigkeit« (Paracelsus: De 
iustitia, SW II.2, 153) und der Liebe ihre Souveränitätspfl ichten versieht. Wenn ja, 
leiste ihr nach Rm. 13, 1 Gehorsam. Ist sie jedoch – und das ist für Paracelsus der 
häufi gere Fall (»die hofnung, so wir in die fursten setzen, ist umbsunst«; sie führen 
ein »leben in gotlosen weg«; Paracelsus: Auslegung des Psalmen 117 [118], SW II.5, 
235; Psalm 139 [140]; SW II.7, 29) – »nit aus got, suche eine andere obrigkeit« 
(Paracelsus: De magnifi cis et superbia, SW II.2, 136).384 Und wenn das nicht mög-
lich ist, so soll der Christ – in einer Art inneren Emigration – wenigstens »nit in sie 
gleuben, daß guet sei das« (Paracelsus: De magnifi cis et superbia, SW II.2, 138).

»Nit […] gleuben« – bei Luther musste der äußere Mensch »glawbe[n]« (s. o.), 
dass die Obrigkeit bereits in dem evangelischen Zustand sei, den sie den Unterta-
nen als letzte, aber uneinlösbare Konsequenz versprach. Bei Paracelsus hingegen ist 
der Mensch durch seine stetig wachsende mystische Teilhabe am göttlichen Willen 
selbst mit einer Obrigkeit, mit der göttlichen »obrigkeit in uns« (s. o.), ausgestattet, 
die es ihm erlaubt, zu entscheiden, ob die weltliche Macht nach dem christlichen 
Prinzip handelt – und das heißt: ein Gemeinwesen aufbaut, das auf Gerechtigkeit 
fußt und nach den Grundsätzen der Liebe geführt wird. 

Und für den (wie gesagt eher unwahrscheinlichen, aber auch nicht auszuschlie-
ßenden) Fall, dass innere Gerechtigkeit und äußere Macht zusammenfallen, die 
»oberkeit« also »aus dem heiligen geist regirt« und daher mit den »herzen der Men-
schen« verbunden ist (Paracelsus: De potentia, SW II.1, 148), kann sich der Gläu-
bige – hier setzt der Systemzwang des paracelsischen Denkens ein – in das politi-
sche Gemeinwesen fallen lassen, wie er sich als Mystiker in den Willen Gottes (und 
als Naturmagier in die Natur) fallen lässt. Statt dass er »tue, was er wöll« (Paracelsus: 
De ordine doni, SW II.2, 58; Herv. M. B.), verhält er sich so, dass er wie »alle […] 
gleich genießen« kann (Paracelsus: De ordine doni, SW II.2, 61).

Genießen ist ein mystischer Begriff und meint die Teilhabe am göttlichen, in 
diesem Falle jedoch: am göttlich fundierten, sozialen Einen.385 Wie in der theolo-
gischen Mystik der innere, wird in der politischen Mystik der innere und äußere 
Mensch für den  Verlust seines individuellen Willens auf höherer Ebene durch die 
Teilhabe am souveränen Willen entschädigt – auf der Ebene des inneren Menschen 
als Teilhaber an der Gerechtigkeit, auf der des äußeren als Nutznießer eines funk-
tionierenden und gerechten Gemeinwesens. In dem positiven Falle, in dem sich 
die schwertführende Macht der göttlichen Gerechtigkeit verpfl ichtet, ist der Gläu-
bige also zugleich gesetzgebender Souverän und zu Gehorsam verpfl ichteter Un-
tertan.

384 Vgl. auch Paracelsus: Buch der Erkanntnus, S.  27: »so soll ich ye am aller ersten sein volkho-
menhait ansehen / hat er die / so soll ich jm lassen / hat erß nit / so soll ich jm nit lassen«.

385 Vgl. hierzu Binder: Genuß in Dichtung und Philosophie;  Vf.: Sündenfall.
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Ohne damit Einfl usslinien irgendwelcher Art behaupten zu wollen und bei 
Unterschlagung aller zeitlichen und theoretischen Differenzierungen, sei darauf 
hingewiesen, dass mit diesem Konzept die wesentlichen Prinzipen einer republi-
kanischen Theorie vorgegeben sind. Paracelsus denkt Souveränität, wie Foucault 
es einmal formuliert hat, als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln,386 also 
als Unterwerfung des Einzelnen unter die  Vitae Necisque Potestas der Obrigkeit 
– aber unter den Prämissen einer  Vereinbarung, die zugleich eine Teilhabe des Un-
terworfenen an der politischen Willensbildung garantiert.

Und genau das wird auch die spätere republikanische  Vertragstheorie defi nieren: 
Es ist ja bekanntlich der Clou von Rousseaus Contract social, die einzelnen Teilneh-
mer der Republik in Bezug auf ihre Status-Zugehörigkeit (Souverän oder Regier-
ter) so zu unterscheiden, dass sich jeder »in doppelter Hinsicht verpfl ichtet fi ndet [se 
trouve engagé sous un double rapport], nämlich als Glied [membre] des Souveräns 
[du Souverain] gegenüber den Einzelnen [les particuliers] und als Glied des Staates 
[de l’Etat] gegenüber dem Souverän«.387

Und diese doppelte  Verpfl ichtung basiert auf der gleichen mystischen Gedan-
kenfi gur vom  Verlust des eigenen Willens zu Gunsten eines kollektiven Willens 
(der Ent-Aneignung) wie bei Paracelsus. Rousseau betont, dass die »Freiheit« (»li-
berté«), die der Einzelne durch die Republik garantiert bekommt, »genauso« ist 
wie die »zuvor« (»aussi libre qu’auparavant«), d. h. die natürliche, derer er sich voll-
kommen entäußert hat – nur mit größerem Nutzen für ihn.388 Und was für die 
Freiheit gilt, gilt genauso für den Willen. Der gemeinschaftliche Wille, die »volonté 
générale«,389 gibt dem Menschen als Teilhaber der Souveränität genau das (nur auf 
höherer Ebene) zurück, was er als Untertan aufgeben musste: seinen individuellen 
Willen, mit dem er sich sein, allerdings privates, Recht hätte defi nieren können. 
Der »Mensch im Staate«, so sekundiert der Rousseauist Kant dem Präkantianer 
Rousseau, hat seine »äußere Freiheit aufgegeben«, um sie »in einem rechtlichen Zu-
stande unvermindert wieder zu fi nden; weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen 
gesetzgebenden Willen entspringt« (Kant: Metaphysik der Sitten, A 169 Herv. M. B.).

Die  Volonté générale und die  Verschmelzung mit ihr, bis diese nicht nur der 
»gesetzgebende[] Wille[]«, sondern wieder der »eigene[]«, aber überindividuelle 
ist – diese Gedankenfi gur wird in der theologischen und politischen Mystik des 
Paracelsus bereits gedacht bzw. denkmöglich gemacht. Das Erstaunliche bei dieser 
theologisch-rechtstheoretischen Analogie ist, dass in beiden Diskursen, dem der 
Theologie und dem der Politik, die Bandbreite zwischen einer Theorie, welche die 

386 Vgl. zu dieser  Verkehrung des Clausewitz-Topos, Foucault: In  Verteidigung der Gesellschaft, 
S.  28.

387 Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S.  19; Contract social, Œuvres, Bd.  III, S.  362. Herv. (im 
deutschen Text) M. B.

388 Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S.  17; Contract Social, Œuvres, Bd.  III, S.  360.
389 Rousseau: Contract Social, Œuvres, Bd.  III, S.  361.
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Souveränität allein der Obrigkeit zuweist, und einer republikanischen bzw. mysti-
schen, in der die Souveränität zugleich bei der Obrigkeit und den Bürgern bzw. 
Gläubigen liegt, durch eine starke Fehllektüre zu bemessen ist: Paracelsus liest auf 
theologischem Gebiet Luthers Theorie des Freien Willens so um, dass der Mensch 
nicht nach dem Willen Gottes, sondern im Willen Gottes leben kann.  Auf politi-
schem Felde liest er – analog dazu – Luthers Theorie der Liebe so gut fehl, dass er 
hier den Umschlagpunkt setzen kann, an dem die Teilhabe am göttlichen Willen in 
eine Art von rechtlicher Willensbildung überführt werden kann.

Und genauso lässt sich Rousseaus ›doppelte Staatsbürgerschaft‹ – als »Untertan[]« 
(»Sujet[]«) den »Gesetzen des Staates unterworfen« (»soumis aux loix d l’Etat«), als 
»Bürger« (»citoyen[]«) ein »Teilhaber an der Souveränität« (»participans à l’autorité 
souveraine«) – und seine Theorie des »gemeinschaftliche[n] Ich« (»moi commun«) 
der Republik390 als starke Lektüre der Rechtslehre Hobbes’ verstehen, der ja eben-
falls den Staat als kollektives Ich (die »zu einer Person vereinigte Menge«; s. o.) defi -
nierte, diesen Gedanken jedoch wegen der Betonung der unteilbaren Souveränität 
aus seinem System verbannen musste.

Um Missverständnisse auszuschließen: Mit diesen Ausführungen soll nicht Carl 
Schmitts Denkfi gur der Politischen Theologie wiederholt werden, die besagt, dass 
»alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre […] säkularisierte theologi-
sche Begriffe« seien.391 Man kann schon an Luthers Sakramentenlehre und seiner 
Theorie des Taufbundes sehen, dass hier nicht von einem genuin theologischen 
Konzept gesprochen werden kann, das später verrechtlicht oder säkularisiert wird. 
Man könnte – um die Zirkularität dieser Behauptung aufzuweisen – mit dem 
gleichen Recht behaupten, dass es sich schon bei Luthers Taufvertrag um eine 
genuine Rechtskonzeption, nämlich eine starke Souveränitätstheorie, handelte, 
die auf theologischem Gebiet angewandt würde; und zwar um für die eigentliche 
rechtliche Theorie eine bessere Grundlage zu erhalten.

Um mir logische Zirkel wie die genannten zu ersparen, möchte ich mit Blu-
menberg392 argumentieren, dass es sich bei den starken Obrigkeitstheorien Luthers 
oder Hobbes’ wie auch bei den mystisch-republikanischen Paracelsus’ und Rous-
seaus (weitere Namen ließen sich in beiden Fällen hinzufügen) um Gedankenfi gu-
ren handelt, die auf verschiedenen diskursiven Feldern mit verschiedenen Realisie-
rungsvarianten auftauchen – und sich dabei gegenseitig beeinfl ussen.

Die Differenzen in der Aktivierung dieser Gedankenfi guren sind in diesem Ka-
pitel, das sollte am Schluss nicht unerwähnt bleiben, aus Gründen der argumenta-
tiven Abstraktion und Konzentration nicht stark gemacht worden. Es versteht sich 
dabei von selbst, dass sowohl einseitige Souveränitätsmodelle als auch mystisch-

390 Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S.  18 f.; Contract Social, Œuvres, Bd.  III, S.  361 f.
391 C. Schmitt: Politische Theologie, S.  43.
392 Blumenberg: Legitimität, S.  103.
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republikanische Doppeltheorien vollkommen verschieden aussehen, je nachdem, 
ob sie von einer Zwei-Regimenten-Lehre ausgehen, also göttliche und weltliche 
Souveränität analog, aber voneinander abhängig denken (Luther/Paracelsus), oder 
sich stärker bzw.  ausschließlich auf die weltliche Souveränität konzentrieren (Hob-
bes/Rousseau).

Unabhängig davon sollte auch nicht behauptet werden, dass Paracelsus seine 
politische Theorie so weit fortentwickelt hätte, dass er Mittel und Wege sähe, die 
Souveränität des Rechts bzw. der Gerechtigkeit, wie sie sich im Gläubigen wi-
derspiegelt, gegenüber oder besser: mit der schwertführenden Obrigkeit durch-
setzen zu können. Nicht zuletzt macht es einen großen Unterschied aus, ob 
die gesetzestiftende Gerechtigkeit über die Teilnahme an einer öffentlichen »ver-
nunft« (die bei Paracelsus noch »so gar nichts ist«; Auslegung des Psalm 118 [119]; 
SW II.6, 22) oder durch einen (wenn auch transsubjektiv organisierten) internen 
Glauben organisiert wird. Diesen Differenzen ließen sich zahlreiche weitere, histo-
risch synchrone wie diachrone, hinzufügen – aber auf sie kam es hier nicht an. Es 
sollte nur gezeigt werden, dass die mystische Theorie des  Verlusts des individuellen 
Willens zu Gunsten eines übergeordneten im politischen Diskurs zentrale republi-
kanische Elemente beinhaltet und vice versa.

Paracelsus als republikanischer  Vertragstheoretiker avant la lettre – dieser Zweig 
seiner Argumentation fi ndet sich, von einigen verstreuten Bemerkungen abgese-
hen, im Diskurs nicht wieder. Ja öffentlich fällt der Paracelsismus sogar hinter die 
Position des Diskursstifters zurück. Benedictus Figulus bezieht sich z. B. explizit auf 
die zwei Regimente-Lehre Luthers und behauptet, dass der »Leib dem Natürlichen 
Leben nach / dem Keyser gehöre« und der äußere Mensch »jhm vnderthänig sein« 
soll, da dieser das »jrdische[] Haupt auff Erden« darstelle.393 Kein Wort davon, dass 
auch der Kaiser für die Gerechtigkeit, die der Gläubige in sich erfährt, »diener« 
oder sogar »knecht« sein soll.

Doch auch wenn der paracelsische Republikanismus folgenlos geblieben ist: 
Gemäß dem Analogiezwang des Systems fi ndet diese Theorie (wie die theologi-
sche) ihr Pendant in der natürlichen Alchemie oder Magie (s. dazu die folgenden 
Kapitel) und performativ in der Organisation des von Paracelsus gestifteten Dis-
kurses; z. B. in der – in der Langfassung des Aufrisses erläuterten – Organisation des 
Paracelsismus als Republik unter monarchischer Totenmaske.  Autoren wie Figulus 
oder Croll vollziehen, auch wenn sie sich öffentlich anders äußern, den durch das 
Apophrades-Prinzip organisierten Übergang von der einseitigen Souveränität zur 
souveränen Teilhabe bei gleichzeitiger Unterworfenheit im Aufbau eines auf der 
Auctoritas Paracelsus basierenden, sich aber selbstständig organisierenden Diskurses 
bis in die Details performativ nach.

393 Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.1607, zu: ders.: Pandora, 
S.  **1 v.
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Magica als souveräne Teilhabe und Beschleunigung 
auf der Ebene der Natur 

Vorbemerkung 

Luthers Gedanke von der strengen Analogie zwischen den »zwey regiment« (s. o.), 
dem göttlichen und dem rechtlichen, inklusive hierarchischer Abhängigkeit wird 
von Paracelsus – und zwar mit den von ihm daran angebrachten Abweichun-
gen – nicht nur im Bereich des Politischen, sondern auch auf dem Gebiet, auf 
dem ihm vom Diskurs die Souveränitätsrechte eines »Praeceptori vnd Monarchae Ar-
tium«394 zuerkannt werden, fruchtbar gemacht: in der Natur.  Auch hier gibt es, so 
der Paracelsist Thoelde, »Rechtsetze« und »Aduocaten« dieser Rechtssätze395 – also 
die alchemisch-magischen Naturgesetze und ihre theoretischen und praktischen 
Verteidiger.

Thoelde nimmt mit seiner Formulierung einen Gedanken auf, der bereits bei 
Paracelsus selbst angelegt ist. Für den Diskursgründer sind nämlich der postlap-
sarische Mensch und sein makrokosmisches Pendant, die Natur, der eigentliche 
»Leviathan« – und damit kann durchaus jener »Satan« (Paracelsus: De genealogia 
Christi, SW II.3, 78 f.) identifi ziert werden,396 der sich bei Hobbes auf dem Feld 
der Politik zum Souverän aufschwingen wird.  Auch in der Natur herrscht ein 
(zum juridischen Recht paralleles) zweites Regiment, das vom ersten göttlichen 
abhängig ist – aber genau wie dieses (und wie das juridische Recht) eine souveräne 
Position gegenüber dem einzelnen Menschen einnimmt.

Für Paracelsus gibt es im Kosmos dementsprechend eine ganze Reihe von auf-
einander treffenden, sich wechselseitig beeinfl ussenden Souveränitäten: Die große 
»geberung« in der Natur und die »gelerten«, die sich mit diesem Prozess befassen, 
sind, so Paracelsus – wie die Obrigkeit der »fursten« auf dem Gebiet des Rechts 
– »monarchi[en]«, von denen man sagen kann, »die alle erhalten sich gegen einan-
der, und ein ieder teil nutzet und erhelt die andern […] teil« (Paracelsus: Buch der 
Erkanntnus, S.  24; De ordine doni, SW II.2, 53). Das republikanische System der 
wechselseitigen Zuarbeit gilt also erstens nicht nur innerhalb eines von einer Ob-
rigkeit organisierten Gemeinwesens, sondern durchaus auch zwischen Obrigkeiten 
bzw. zwischen den Gemeinweisen, denen sie vorstehen, und zweitens (und darauf 

394 Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.07., zu: ders.: Pandora, 
S.  **3 r.  Vgl. auch ebd., S.  **7 r.

395 Thoelde: Leservorrede, 10.8.1604, zu: Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  12.
396 Zur biblischen Figur des Leviathan und seinen  Verbindungen zur Politik der Frühen Neu-

zeit, vgl.  Vf.: Macht der Phantasie.
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kommt es mir hier an) nicht nur innerhalb der Sphäre des juridischen Rechts, son-
dern auch zwischen allen weiteren Bereichen, die das paracelsische Systemdenken 
umfassen bzw. theoretisch hervorbringen kann; und das ist nichts weniger als der 
gesamte Kosmos.

Gleichzeitig muss, entsprechend der emanativen  Vorgabe der dynamischen 
Identität bzw.  Analogie, die Systemebene der Natur nicht nur mit der (von der 
emanativen Hierarchie aus gesehen) parallelen Ebene des Rechtes, sondern mit 
der ihr übergeordneten und sie bedingenden, der theologischen, übereinstimmen. 
Und tatsächlich, so werde ich im Folgenden zeigen, lassen sich die bisher ange-
sprochenen zentralen Momente der paracelsischen und paracelsistischen Theologie 
– insbesondere die Theorie von der souveränen Teilhabe und das damit verknüpfte 
Beschleunigungsdenken – auch im Zentrum der naturwissenschaftlichen Konzep-
tion wieder fi nden.

Die systematische Leistung der paracelsischen und paracelsistischen Theorien 
besteht dabei, so möchte ich weiter argumentieren, nicht einfach darin, dass in 
der Naturwissenschaft Theologie-Ableger nach dem Prinzip des Analogie-Prinzips 
neu gebildet würden, sondern dass bereits bestehendes spätantikes und mittelalter-
liches Theorie-Material aus Alchemie, Astrologie und Magie in die Analogstruktu-
ren eingespeist wird – genauso wie die bestehenden theologischen Konzeptionen 
der Reformation und der spätmittelalterlichen Mystik wie gezeigt von Paracelsus 
und dem Diskurs so umgearbeitet werden, dass sie zu den alchemisch-magischen 
in ein analoges  Verhältnis gesetzt werden können, also eine, wie es Dorn formu-
liert, »Coelestem […] Medicinam«,397 eine himmlische Medizin, darstellen.

In den folgenden Kapiteln soll allerdings nicht nur das paracelsisch-paracelsis-
tische System als kohärentes Ganzes rekonstruiert werden, sondern auch die, in 
diesem Punkt deutlich zu Tage tretenden,  Verschiebungen innerhalb des Diskurses 
und vor allem des Diskurses gegenüber dem Diskursstifter berücksichtigt werden. 
Daraus ergibt sich eine – in Bezug auf die Rekonstruktion der paracelsisch-para-
celsistischen Theologie – leicht differente Struktur in der Ordnung der Argumen-
tation, die sich so beschreiben lässt: 1.) die alchemische Occultum/Manifestum-Dichoto-
mie, 2.) die quasi-mystische Teilhabe an der Natur, die eine Steigerung und Beschleunigung 
ihrer Leistungen beinhaltet, und 3.) die Macht des Gestirns – insbesondere in diesem 
letzten Punkt gehen nämlich die Meinungen zwischen Paracelsus und den Para-
celsisten weit auseinander.

397 Dorn: Widmungsvorrede an den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, Herzog von Bayern, 
o. D., zu: (Ps.-)Paracelsus: De summis naturae mysterijs libri tres, S.  )( 4 v.
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Occultum / Manifestum

Die entscheidende  Verbindungslinie zwischen den chiliastisch-apokalyptischen und 
den naturwissenschaftlichen Denkfi guren – und zwar bei Paracelsus wie im Para-
celsismus – verläuft direkt durch den Begriff der ›Offenbarung‹,398 der deutschen 
Übersetzung des Wortes ›Apokalypse‹. Wenn Paracelsus von Offenbarung spricht, 
dann primär in einem eschatologischen Sinn.  Allerdings nimmt er – und darauf soll 
es mir im Folgenden ankommen – zugleich eine metonymische  Verdichtung vor, 
mittels derer eine zweite Bedeutung mitgeführt wird: die Offenlegung der verbor-
genen Kräfte oder allgemeiner: der Geheimnisse der Natur.

»Dieweil nichts so heimlichs ist, es wird geoffenbart« (Paracelsus: Astronomia ma-
gna, SW I.12, 104; Herv. M. B.), beginnt ein Kapitel in der Astronomia magna, indem 
es um die Bedingungen der theoretischen und praktischen Arbeit des Magiers in 
und mit der Natur geht. Ähnlich in der Philosophia magna: »dan nichts ist, das ver-
borgen bleibe und nit geoffenbaret, es muß alles herfür, geschöpf, natur, geist, bös 
und guts, außen und innen, und all künst und alle doctrinen, ler und was beschaffen 
ist« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 131).

Der in den beiden Zitaten behauptete Zwang zur Offenlegung aller Geheim-
nisse bzw. Kräfte der Natur wird dabei notwendig mit dem theologischen Endzeit-
gedanken verknüpft: Wie selbstverständlich fügt Paracelsus nämlich hinzu, dass die 
Offenbarung aller natürlicher Geheimnisse abgeschlossen sein müsse, »ehe das der 
jüngst tag kompt« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 150 f.) – ein Gedanke, 
der durch den gesamten Diskurs transportiert wird und z. B. bei Jacob Böhme wie-
der auftaucht, wenn er sich notiert, dass die »geheimüß« der Natur, die jetzt noch 
»verborgen« sind, bis zum Tage des »endlichen gerichts« alle »offenbar werden« sol-
len. Dann nämlich wird der Mensch, so Böhme weiter, wiedererlangen, was durch 
die Erbsünde »verlohren« wurde (Böhme: Morgenröte, W 80). 

Zurück zu Paracelsus: Wie sein später Epigone Derrida geht auch er davon 
aus, dass jede Form epistemischer Tätigkeit gar nicht anders als apokalyptisch be-
gründet werden kann.399 Und zugleich gibt Paracelsus der Apokalypse, zumindest 
auf dieser System-Ebene, eine szientische oder auch technische Komponente: Der 
Jüngste Tag ist kein (im wahrsten Sinne des Wortes) Datum, das der Mensch ab-
zuwarten habe.  Vielmehr ist er aktiv an dessen Herbeiführung – und zwar durch 
seine Arbeit an und mit der Natur – beteiligt. Man könnte sagen, dass er mit jedem 
Arbeitsschritt, mit jeder weiteren Offenbarung von verborgenen Kräften der Natur 
eine Apokalypse im Kleinen ausführt (deren Summe und  Vollendung die tatsäch-
liche ergibt).

398 Vgl. hierzu Derrida:  Von einem neuerdings erhobenen apokalyptischen Ton, S.  13–17.
399 Vgl. hierzu ebd., S.  45; 53; 65.
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Die Natur wird von Paracelsus nämlich als »mysterium« (Paracelsus: Paragra-
num, SW I.8, 162), genauer: als Arbeit von »vires« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 122) und »virtutes« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 172), die verbor-
gen und »unsichtbar« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 55) sind, bestimmt. 
Dementsprechend sieht der Diskursgründer die magische oder alchemische Arbeit 
darin begründet, dass diese Geheimnisse und die damit verborgenen Kräfte und 
Tugenden »geoffenbaret« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 131) werden.

Die hier skizzierte, für Natur und Menschen gleichermaßen bzw. synergetisch 
gedachte Occultum/Manifestum-Dichotomie des paracelsischen Denkens lässt 
sich, wie ich im Folgenden ausführen möchte, als eine Systematisierung und Über-
blendung von inhaltlich und zeitlich unterschiedlichen Topoi rekonstruieren. Zu 
nennen ist dabei erstens die bei Paracelsus und den Paracelsisten vorgenommene 
Verschiebung des Mystagogie-Topos in die Natur. 

Die neuplatonische Renaissance denkt – wie schon die Antike400 – die textu-
elle Niederlegung ihres Wissens durch ein Chiffrierungsgebot eingeschränkt, das 
sie über die Metapher des Schleiers organisiert: Giovanni Pico della Mirandola 
behauptet z. B. in De hominis dignitate, dass Orpheus seine »mysteria« mit einem 
»poetico velamento« überzogen habe.401 Eine ähnliche Formulierung verwendet 
er auch in einem Brief an Hermolaus Barbarus, wenn er behauptet, dass es das  
Bestreben der Philosophen sei, »celare res suas populum«402 – ›die eigenen Themen 
gegenüber dem  Volk zu verschleiern‹.  Auch Ficino greift auf diese Gedankenfi gur 
zurück, wenn er in De amore schreibt bzw. sagen lässt, dass in der Rede des Aristo-
phanes wie unter einem Schleier göttliche Geheimnisse verborgen seien (»sub qui-
bus quasi velaminibus quibusdam divina mysteria latere«; Ficino: De amore, S.  98). 
Und schließlich äußert sich auch Agrippa von Nettesheim in diese Richtung, 
wenn er behauptet, dass über die »heilige Lehre« (»sacrum dogma«) der »Schleier 
einer unverbrüchlichen  Verschwiegenheit« gezogen werden müsse (»constanti taci-
turnitate celato«; Agrippa: Geheime Philosophie, MW 352; Opera I, 311),403 damit 
diese nicht der großen Menge bekannt würde.404

Der Mystagogie-Topos ist, wenn man vom Renaissance-Kolorit und der dort 
stark betonten Schleier-Metapher abstrahiert, auch schon dem Mittelalter – und 
zwar insbesondere dem alchemischen Mittelalter – bekannt. Man fi ndet ihn, um 

400 Vgl. hierzu Graevenitz: Contextio und conjointure, S.  234 ff.; Assmann: Der Dichtung 
Schleier aus der Hand der Wahrheit, S.  265 ff., und (für das Folgende)  Vf.: Das Unsichtbare in 
der Schrift. 

401 G. Pico della Mirandola: De hominis dignitate, S.  74. Zur hermetischen  Verschlüsselung 
bei Pico, vgl. Thumfart: Die Perspektive.

402 G. Pico della Mirandola, Epistolae, Opera Omnia, Bd.  I, S.  354.
403 Auf einen Dionysius-Rekurs in Bezug auf die Mysteria macht A.  Assmann: Der Dichtung 

Schleier aus der Hand der Wahrheit, S.  272, aufmerksam.
404 Vgl. hierzu auch Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 417.
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nur ein Beispiel zu nennen, in Ps.-Thomas’  Von der Multiplikation. Dort ist zu le-
sen, dass die »philosophy enim celare volentes sciencie veritatem indignis quasi 
omnia fi gurative locuti sunt«, d. h. dass »die Philosophen […] die Wahrheit der 
Wissenschaft nämlich den Unwürdigen verheimlichen« wollten und »deshalb alles 
gleichsam bildlich ausgedrückt« hätten.405 Der Topos wird bei Ps.-Thomas – nicht 
unüblich, nebenbei gesagt – mit Mt. 7, 6 enggeführt: »Nolite dare sanctum canibus 
neque mittatis margaritas vestras ante porcos« (so die  Vulgata; bei Luther heißt es: 
»Ir solt das Heiligthum nicht den Hunden geben / vnd ewre Perlen solt jr nicht 
fur die Sew werffen«).406

Schon das Hochmittelalter parallelisiert die im Mystagogie-Topos thematisier-
ten Geheimnisse der Ars bzw. deren Texte mit denen der Natur. Ps.?-Roger Ba-
con stellt z. B. ausführliche Überlegungen in Bezug auf die Frage »De occultando 
secreta naturae et artis«,407 d. h. wie man die Geheimnisse der Natur und der Kunst 
verbergen könne, an. Genau diese Parallelisierung von Text- bzw. Kunst-Geheim-
nissen einerseits und Natur-Verborgenem andererseits fi ndet sich auch in der Frü-
hen Neuzeit bei Paracelsus und im Paracelsismus, allerdings mit einer deutlichen 
Schwerpunktverschiebung in Richtung der Natur (jedoch wie im Kapitel ›Lektü-
rebeschleunigung‹ bereits ausgeführt, mit Rückkoppelungseffekten für die paracel-
sischen und paracelsistischen Texte im Diskurs). 

In diesem Zusammenhang ist bei Paracelsus und seinen Anhängern vom »my-
sterium« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 162) bzw. den »Naturae mysteria«,408 zu-
weilen auch von den natürlichen »mystica«, die durch »umbris« (Schatten)409 oder 
einen »deckmantel« (Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 49) bzw. »fürhang« (Paracelsus: 
Paragranum, SW I.8, 163),410 den die manifeste Oberfl äche der Natur darstellt, 
»verborgen«411 oder »tecta«412 sind, die Rede.  Auch hier ist also eine Argumenta-
tion zu fi nden, die eine  Verschleierung eines Geheimnisses gegenüber den Unwür-
digen annimmt – nur auf der Ebene der Natur gedacht.

Allerdings hat sich in der  Verschiebung vom Text zur Natur nicht nur der Ge-
genstandsbereich, sondern auch die Argumentationsrichtung verändert. Bei Para-

405 Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  100; 102.
406 Vgl. hierzu den Kommentar in ebd., S.  27 f., sowie Telle: Mythologie und Alchemie, 

S.  149 ff.
407 Ps.?-R. Bacon: Epistola de secretis operibus artis et naturae, et de nullitate magiae, Opera 

quaedam hactenus inedita, S.  542. Herv. M. B.
408 Severinus: Idea medicinae philosophicae, S.  407.
409 Maier: Cantilenae, S.  170.
410 Vgl. auch Weigel: Gnothi seauton, Schriften NE III, 66, der vom »fürhang für dem allerhei-

ligsten« bzw. von »fi erhang oder dekhe« vor dem Inneren Menschen spricht.
411 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Bürgermeister und den Rat der Stadt Basel, 

2.12.1571, zu: Paracelsus: Drey herrliche Schrifften, S.  a4 r. 
412 Maier: Cantilenae, S.  170.  Vgl. hierzu auch den Kommentar Leibenguths (ebd., S.  397–

401).
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celsus wird nicht so sehr betont, dass das Geheimnis gegenüber den Unwürdigen 
verdeckt, sondern vielmehr, dass es von den Würdigen – also vom Magier oder Al-
chemisten – aufgedeckt werden solle. Es ist die »offenbarung«, nicht die  Verschleie-
rung der Natur, die Paracelsus ins Zentrum der Astronomia magna und damit seiner 
Konzeption von Natürlicher Magie stellt. Der Grund ist einfach: Für ihn gilt es als 
ausgemacht, dass »got nicht wil, dass« etwas »heimlich oder verborgen bleib, sondern 
das alles offenbar werde, was er in der natur geschaffen hat« (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 123; Herv. M. B.).

Dass die  Verschiebung des Mystagogie-Topos vom Text in die Natur mit einer 
Verschiebung von der  Ver- zur Aufdeckung der Geheimnisse einhergeht, kann ei-
nerseits durch eine Überlagerung mit einer theologischen Tradition, andererseits 
durch einen Rückgriff auf eine genuin alchemische Argumentationsrichtung er-
klärt werden. Zuerst zur Theologie: Paracelsus betont in der Philosophia magna, 
dass »nichts beschaffen, das on ein mysterium sei«.  Aus diesem Grund, so fährt er 
fort, gäbe es neben der »apostolischen« auch eine »natürliche[]« Lehre der Aufdec-
kung der Geheimnisse (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 119). Paracelsus 
überträgt hier also die mystische Erfahrung der Gottessuche und deren Prinzip 
der Apophatik auf die Natur. Die von Ps.-Dionysius angesprochenen »Myste-
rien« (»µυστήρια«), denen sich der Gottsuchende »auf nicht-erkenntnismäßigem« 
(»ἀγνώστως«) und nicht positiv formulierbaren Wege annähern soll,413 fi nden 
sich auch auf naturwissenschaftlicher Systemebene wieder – mit dem markanten 
Unterschied freilich, dass der Weg dorthin keine vollständige Annäherung an den 
Ursprung der Emanation bedeutet, also noch im Bereich des Erkenntnismäßigen 
und des »wissen[s]« angesiedelt ist (Paracelsus: Paragranum, SW I.8 177). Dennoch 
besteht neben dieser emanativ-hierarchischen Differenz zwischen Wissen und 
Glauben eine ebenso markante Analogie (auf die es hier ankommt): Die Erfahrung 
ist in beiden Fällen die der Eröffnung eines Mysteriums.

Doch der von Paracelsus und den Paracelsisten verwandte Occultum/Manife-
stum-Topos verweist noch auf eine weitere, genuin alchemische Überlieferung, die 
sich wiederum in zwei Stränge teilt: einerseits die Abgrenzung der spätmittelalter-
lichen Alchemie gegenüber der traditionellen Scholastik, andererseits ein sich aus 
der Spätantike herschreibendes, mittelalterliches alchemisches Wissen, das teilweise 
durchaus in den Grenzen der Scholastik zu verorten ist.

Der erste Traditionsstrang kann mit dem Begriff der ›Qualitates occultae‹ um-
rissen werden. Es handelt sich hierbei eigentlich um eine epistemische Restka-
tegorie der Aristoteliker und Galenisten zur Bezeichnung all der Qualitäten, die 
sich nicht in das Schema kalt/warm/feucht/trocken einreihen lassen.414 Die ver-

413 Ps.-Dionysius: Über die mystische Theologie, S.  74; De mystica theologia, Corpus 
dionysiacum, Bd.  II, S.  142.

414 Vgl. hierzu Blum: Qualitates occultae, S.  46–49.
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borgenen Qualitäten gelten in der Scholastik als experimentell nachweisbar, nicht 
aber als wissenschaftlich erforsch- oder erklärbar, da dies nur sinnlichen Qualitäten 
vorbehalten ist.415 In der Spätscholastik wird die Qualitas occulta dann zu einem 
Abgrenzungsinstrument gegenüber den hermetischen Wissenschaften promoviert 
– und vice versa: Letztere schreiben sich nämlich in einer Art theoretischer Trotz-
reaktion den Begriff der verborgenen Qualität selbst auf die Fahnen.416 

Diese integrative Umdeutung eines scholastischen Ausschlusskriteriums ist 
jedoch nur möglich, weil die Alchemie eine eigene Tradition besitzt, in der die 
Kategorien des  Verborgenen und seiner Aufdeckung so zentral sind, dass die 
Qualitates occultae auf sie appliziert werden können.417 Wenn ein Autor wie der 
bereits erwähnte Ps.-Thomas von Aquin in Anwendung der Conversio-Regel da-
von spricht, dass beim alchemischen Prozess das »manifestum erit absconditum et 
absconditum fi t manifestum« (›das Offensichtliche verborgen und das  Verborgene 
[wiederum] offensichtlich werden soll‹),418 dann handelt es sich um einen – mitt-
lerweile natürlich indirekten – Rekurs auf Ps.-Demokrits Physika kai Mystika. Dort 
ist nämlich in einem Rezept für eine Tinktur zu lesen, dass die Natur (»φύσις«), 
die verborgen liegt (»κρύπτεται«), aufgedeckt werden soll (»ἐκστραφῇ«)419 – eine 
Gedankenfi gur, die über die arabische Alchemie (Jabir ibn Hayyan) zu ihren euro-
päischen Nachahmern gefunden hat.  Analog dazu arbeitet auch Geber latinus, also 
der Autor, der im 13.  Jahrhundert für die europäischen Leser unter Jabirs Namen 
schreibt, mit einer Trennung zwischen dem, was »in sui occulti profundo ex radice 
sue natura innata« (»in ihrer tiefen, verborgenen, eingeborenen Natur«)420 liegt, und 
dem »manifesto«.421 

415 Vgl. hierzu den vielbeachteten Aufsatz von Hutchinson: What Happened to Occult 
Qualities, S.  235–242. Leider streift Hutchinson die hermetische Tradition nur am Rande 
(S.  237 f.) und richtet sein Augenmerk direkt auf die Adaptation der verborgenen Qualitäten 
in der Wissenschaftlichen Revolution (S.  242–253). Zur Auswirkung, welche die Einbeziehung 
der Qualitas occulta für das Experiment bei Francis Bacon besitzt, vgl. Klein: Experiment, 
Spiritus und okkulte Qualitäten, S.  3 ff. Zur Rolle der okkulten Qualitäten in der mechanischen 
Philosophie (und bei Leibniz), vgl. Schaffer: Occultism and Reason, und Henry: Occult Qualities. 
Eine Übersicht über die Geschichte (und die Geschichte der Aufarbeitung) des Begriffs bietet 
Meinel: Okkulte und exakte Wissenschaften.

416 Vgl. hierzu Blum: Qualitates occultae, S.  55 f.
417 Zur Alchemie als Schlüssel- und Integrations-Konzept der verschiedenen Theorie-Mo-

mente bei Paracelsus, vgl. Braun: Paracelse et l’Alchimie, S.  211 ff.
418 Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  116 (weitere Texte, die diesen Topos 

verwenden, sind Telle/Goltz/Vermeer: Kommentar zu: ebd., S.  33, zu entnehmen). Zum Conver-
sio-Topos, vgl. ebd., S.  75.

419 Collection des Anciens Alchimistes grecs, Bd.  II, S.  46.
420 Geber latinus: Summa perfectionis, S.  517 (77vb); Die Alchemie des Geber, S.  73. Herv. M. B.
421 Ebd.; Herv. M. B.  Vgl. zur Geschichte der ps.-demokritischen Begriffe, Newman:  The Oc-

cult and the Manifest; ders.: Gehennical Fire, S.  94–97.  Vgl. hierzu auch  Vf.:  Verborgene Kräfte.
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Die spezifi sche Ausformulierung dieser alchemischen  Variante des Topos ver-
dankt sich wiederum einer Bibelstelle: Lc. 8, 17: »Non enim est occultum quod non 
manifestetur« (Vulgata; Herv. M. B. In der Luther-Übersetzung: »Denn es ist nichts 
verborgen / das nicht offenbar werde«). Die Rede ist vom »mysterium regni«, 
das zu Beginn des Heilsgeschehens nur wenigen erkennbar ist und in Jesu Rede 
darüber »in parabolis« (Lc. 8, 10) chiffriert wird, später jedoch, also zum Zeit-
punkt der  Vollendung der Heilsgeschichte, umso deutlicher zu Tage treten wird. 
In diese Passage können, wie leicht einzusehen ist, die beiden anderen genannten 
Bezugspunkte der paracelsischen Rede über das  Verborgene und das Offenbare, 
der Mystagogie-Topos (die Rede »in parabolis«) und das theologische Mysterium,
hinein gelesen werden. Kein Wunder also, wenn verschiedene Autoren des Paracel-
sismus die Parallele zwischen dem »mysterium regni« und dem Mysterium Naturae 
durch  Verweis auf diese Bibelstelle hervorheben, so z. B. Benedictus Figulus oder 
Alexander von Suchten,422 Letzterer sogar prominent auf dem Titel-Blatt seiner 
Abhandlung De secretis antimonii.423 

Die letztgenannte alchemische Traditionslinie samt biblischer Fundierung ist 
wohl als die für die paracelsische und paracelsistische Theorie wirkungsmächtigste 
anzusehen. Dass das  Verborgene der Natur darüber hinaus als, wie ich oben ausge-
führt habe, Tugend oder Kraft bestimmt wird, ist dabei, wie so oft, nur über eine 
Verschaltung mit einem anderen topisch organisierten Kontext zu verstehen. Es gilt 
nämlich zu berücksichtigen, dass die Begriffe ›Vis‹ und ›Virtus‹ manchmal alleine, 
manchmal in Kombination, einem äußerst unscharf umrissenen semantischen Feld 
des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zuzuordnen sind, dem auch die Terme 
›facultas‹ und ›qualitas‹ angehören. Mit diesen Begriffen wird, so lässt sich die For-
schung auf diesem Gebiet zusammenfassen, auf einem sehr allgemeinen Niveau die 
Arbeit der Natur, wie immer sie auch funktionieren mag, beschrieben.424 

In der Kombination mit der Occultum/Manifestum-Dichotomie – es handelt 
sich bei Paracelsus und im Diskurs wie gesagt um verborgene  Vires und  Virtutes 
der Natur – bekommt der Begriff jedoch eine etwas präzisere Struktur. Neuere 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die – wie gesagt bereits im Mittelalter to-
pische – Occultum/Manifestum-Differenz ein aristotelisches Alchemie-Konzept 
mitführt, innerhalb dessen das Occultum als verwandt oder identisch mit dem 
aristotelischen Gedanken der Potenz (δύναµις), das Manifestum als verwandt oder 

422 Zu Alexander von Suchtens Position innerhalb des Paracelsismus, vgl. Pagel: The Smiling 
Spleen, S.  13–17.

423 Suchten: De secretis antimonii, Titelblatt. Die gleiche Anordnung und der gleiche Rekurs 
fi nden sich bei Figulus: Widmungsvorrede an Sebastian Küller et al., 28.12.1607, zu: ders.: Rosa-
rivm novvm, T. 1, S.  a1 v.

424 Vgl. hierzu Goltz: Zu Begriffsgeschichte und Bedeutungswandel, S.  170–179, sowie Pagel: 
Paracelsus – an Introduction, S.  54 f.
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identisch mit dem des Aktes oder der Realisierung (ἐνέργεια) verstanden wird 
(die aristotelischen Begriffe nach Metaphysik 1049b).425 

Das gilt natürlich genauso, so möchte ich argumentieren, für den – wie gesagt als 
verborgen konnotierten – Terminus ›Vis‹, der ja eine mögliche lateinische Überset-
zung des griechischen Begriffs δύναµις darstellt. Und wenn die verborgene Kraft 
der Natur mit der aristotelischen Potenz verwandt oder sogar identisch ist, dann 
liegt es – trotz aller gegenteiliger Rhetorik auf der Diskursoberfl äche – nahe, auch 
für die ›Virtus‹ der Natur nach einem solchen scholastischen Partner zu suchen. In 
diesem Falle bietet sich der thomistische Begriff der »virtual[is] contentia[]«426 an, 
mit dem besagt wird, dass eine Ursache ihren Effekt, die Erkenntnis der Prämissen 
die der Konklusion etc., zwar enthält, aber nur auf nicht-reelle, nicht-formale oder 
nicht-explizite (eben virtuelle) Weise.427 

Die Begriffe ›Vis‹ und ›Virtus‹ lassen sich also, bezieht man sie auf die aristoteli-
sche δύναµις bzw. die thomistische »virtualis contentia«, durchaus auf einen Nen-
ner bringen, nämlich den, dass sie, wenn auch auf unterschiedliche Weise, passiv 
und (um abgewandelt mit Frege zu sprechen) »ungesättigt«428 sind; d. h. es bedarf 
in beiden Fällen einer Realisierung oder Formgebung durch einen Dritten (was 
man auch im Deutschen bei den Begriffen ›Tugend‹ und ›Kraft‹, die nur die Er-
möglichung einer Handlung, nicht diese selbst bezeichnen, noch mithören kann). 
Und für diese offene und als offen markierte Position kommt natürlich nur der 
magische Wissenschaftler in Frage. Der verdeckte Aristotelismus der paracelsischen 
Begriffe impliziert, dass die Natur das bereitstellt, was der Mensch formen und dem 
er zur Realität verhelfen kann.

Aus diesen Überlegungen heraus wird eine weitere hervorstechende Konzep-
tion des Paracelsismus erklärbar: die Gleichursprünglichkeit von »theorica« und 
»practica« (Paracelsus: Labyrinthus medicorum, SW XI, 183).429 Dass die paracel-
sische Magie (so zumindest die Selbstdefi nition) im Gegensatz zur rein-theoreti-

425 Vgl. hierzu Newman: The Occult and the Manifest, S.  173–198; Newman: Gehennical 
Fire, S.  94–97.

426 Thomas von Aquin: Summa theologica I, 105, 1, ad 1 (Summa theologica, Bd.   VIII, 
S.  47).

427 Vgl. Knebel: Art.  Virtualität. Zur Nähe der Begriffe ›Virtus‹ und ›Potenz‹, vgl. Newman: 
The Occult and the Manifest, S.  174 ff. 

428 Frege: Funktion und Begriff, S.  22. 
429 Zu dieser Dichotomie bei Paracelsus, vgl. Schipperges: Entienlehre, S.  22–32; ders.: Para-

celsus. Der Mensch im Licht der Natur, S.  70–76; ders.: Magia et Scientia; ders.: Zum Topos von 
ratio et experimentum, S.  32–36; ansatzweise auch bei Dyk: Scientia und Experientia, und Meier: 
Paracelsus – Arzt und Prophet, S.  300 ff. (populärwissenschaftlich). Hinweise auf mittelalterliche 
Magie-Traktate, die mit diesem Doppel-Topos arbeiten, fi nden sich in Goltz/Telle/Vermeer: 
Kommentar zu: Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  58 ff.; Telle: Art.  Alchemie II, 
S.  199. Die theologisch-neuplatonischen Implikationen des Erfahrungsbegriffs versucht Briese: 
Experimentum, zu eruieren.
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schen Scholastik »both theoretically and practically profound« ist,430 dass sie »die 
Wirckung mit der Speculation« verbinde,431 also zugleich die »allerhöchste uns an-
geschaffene Erkäntnuß der Dinge / und die allerstärckeste Krafft zu würcken« (im 
Original wird sie als »altissimam rerum cognitionem ingenitam, & potentissimam ad 
agendum potestatem« bezeichnet; Aufgang, S.  10341; Ortus, S.  7712; Herv. M. B.) 
darstelle, verdankt sie genau der hier skizzierten Theorie der verborgenen Kräfte 
der Natur als virtueller, d. h. ihrer Realisierung harrender, Größe.

Entscheidend in diesem Zusammenhang ist die bereits erwähnte Behauptung 
Paracelsus’, dass zum Offenbarungsprozess der Natur auch eine Manifestation der 
»künst und alle doctrinen, ler und was beschaffen ist« (Paracelsus: Philosophia ma-
gna, SW I.14, 131), gehöre. In eine ähnliche Richtung weist die Defi nition der 
verborgenen Kräfte und Tugenden als »wissen« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 
177) der Natur. 

Gemäß dem oben Gesagten kann es sich bei diesem Wissen jedoch ebenfalls 
nur um ein mögliches oder ungesättigtes handeln, das noch keine magische Be-
handlung erfahren hat. Wenn nun aber diese Überführung des natürlichen Wissens 
von der  Virtualität in die Realität, von der Potenz in den Akt zugleich eine Of-
fenbarung von etwas  Verborgenem und damit eine alchemische oder magische 
Verwandlung darstellt, dann bedeutet das, dass Erkenntnis nicht ohne praktische 
Arbeit an der Natur möglich ist. Das Wissen der Natur liegt also nicht nur im Ge-
genstand bzw. in dessen verborgenen Kräften, sondern auch in der  Verwandlung 
dieses Gegenstandes vermittels der verborgenen Kräfte durch die Magie. Der Er-
werb, genauer: die Freisetzung, theoretischen Wissens ist also immer zugleich an 
die praktische alchemisch-magische Arbeit der  Verwandlung der Natur geknüpft. 
Das Ergebnis dieser Überführung eines möglichen natürlichen in ein tatsächliches 
menschliches Wissen könnte man, um den theoretisch-praktischen Doppelcharak-
ter auf einen Begriff zu bringen, Know-how nennen – also praktisches oder An-
wendungs-Wissen.

Ars/Natura: Identität, Steigerung, Beschleunigung 

Das Diktum der Gleichursprünglichkeit von Theorie und Praxis in der magischen 
Arbeit mit der Natur lässt sich nicht ohne Rücksicht auf die – nun zu erläuternde 
– Theorie der strukturellen Identität von Ars und Natura verstehen, die Paracelsus 
aus der mittelalterlichen Alchemie übernimmt und mit der theologischen Sys-

430 Fludd: Answer unto M. Foster, Essential Readings, S.  193.
431 Thoelde: Widmungsvorrede an Jakob Konrad Prätorius von Perleberg, 29.9.1604, zu: 

Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  4.
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temebene seines Denkens – also der mystischen Identität von Gläubigem und Gott 
– zu analogisieren versucht.432

Paracelsus geht davon aus, dass die alchemische Kunst und die Natur struktu-
rell identisch seien, jene dementsprechend diese nachahmen und dabei übertreffen 
könne. Der Magier, der aus der »natur lernt«, der »ist aus ir«, schreibt Paracelsus in 
seiner Schrift Paramirum. Die alchemische Kunst besteht demzufolge darin, dass 
die Natur »zerlegt« wird (Paracelsus Paramirum, SW I.9, 41 f.), damit der Ma-
gier sie danach »zu end bringen« kann (Paracelsus: Practica auf das Jahr 1539, 
SW I.11, 253). Ähnlich in der Astronomia magna: Dort behauptet Paracelsus, dass die 
Natur ihre Wirkung nur über den Menschen beziehe, »also das aus ime gemacht 
wird das die natur nicht machen kan noch vermag« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 228; Herv. M. B.). 

Genau so fi ndet es sich auch im Diskurs wieder: Oswald Croll begründet z. B. 
in der Basilica Chymica die paracelsistische  Verschränkung von theoretischer und 
praktischer Arbeit dadurch, dass der Magier oder Alchemiker durch »stättige[s] 
Nachsinnen[]« zu den »aller grösten Geheymnussen der Natur [Naturae mysteria 
& secreta maxima] gelangen« könne, diese jedoch »nicht allein verstehen [intellectu 
capere] / sondern auch im Werck können imitiern [re ipsa imitari] / vnnd daß das 
gröste ist / selbten leysten« (»etiam praestare« steht in der Übersetzung, was den 
Verdacht nahe legt, dass es im Deutschen eigentlich ›leiten‹ heißen müsste; Croll: 
Basilica dt., S.  69; Basilica lt., S.  67).

Vollendung der Natur aus der Imitation heraus – das heißt Optimierung ihrer 
Wirkungsweisen. Die »kunst der componierung« (Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 
225) oder »vermischung«, die Paracelsus der alchemischen Tradition gemäß »ma-
gisterium«433 nennt, »bessert« die verborgenen Kräfte und Tugenden »mer, dan der 
natur [selbst] zu zu legen ist«. Die Wirkung der Mischung ist so hochprozentig, »das 
ein lot magisterii mer tut, dan hundert des krauts«, woraus die Kräfte ursprünglich 
gezogen wurden (Paracelsus: Archidoxis, SW I.3, 153 ff.).

Mit der  Verstärkung der Wirkung durch Kombination der Wirkkräfte geht auch 
eine Beschleunigung einher: Die Natur kann, so argumentiert Paracelsus in der 
Astronomia magna mit Bezug auf Mt. 21, 19, nur einen Feigenbaum machen, den Je-
sus verfl ucht, weil »des zeit […] nicht war« und er keine Früchte trug. Der Mensch 
aber soll so organisiert sein, dass er »in teglicher wirkung sei seines somers, und kein 
winter bei im hab«, er muss »teglich zeitig sein« und die Natur aus sich heraus zeitig 
machen« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 227). Das gilt auch für andere 
Bereiche: »wie die natur vermag, das aus natürlichen kreften ein bott oder ein roß 
zu laufen oder zu gehen vermag in einem monat, das vermag dise species durch 

432 Vgl. hierzu  Vf.: Expansion in die Natur.
433 ›Magisterium‹ ist ein zentraler alchemischer Begriff im Mittelalter. Er fi ndet sich z. B. pro-

minent in Geber latinus: Summa perfectionis, S.  355 (67va).
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sich zu verbringen in einem tage. und in summa, was die natur vermag in einem jar 
zu tun, das vermag sie in eim monat, auch in den gewechsen des ertrichs zu volbrin-
gen« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 85; Herv. M. B.).

Die gleiche Gedankenfi gur fi ndet sich in der Archidoxis-Schrift wieder. Dort 
argumentiert Paracelsus, dass »also die kunst die« sei, »die […] das mysterium na-
turae anzeigt, als durch quintam essentiam ein contracter geheilet wird in vier ta-
gen, der sonst lam in tot blib, und ein wunden in 24 stunden geheilt uf das end, so 
mit den körpern in 24 tagen nit mag geendet werden« (Paracelsus: Archidoxis, 
SW I.3, 94; Herv. M. B.). Die gleiche Beschleunigung kann auch bei Pfl anzen und 
»frücht«, also z. B. bei Kirschbäumen, erzielt werden, die »im zweiten alter zweimal 
kirschen tragen éines somers« (Paracelsus: Archidoxis SW I.3, 144) oder auch bei 
»kreuter[n]«, die »grün und frisch bleiben, stên in den feldern oder gerten, [bis] in 
ir das fünfst oder sechst alter« (Paracelsus: Archidoxis, SW I.3, 187).

Die wiederholt herbeizuführende Beschleunigung der Reife einer Pfl anze, so 
möchte ich argumentieren, steht im Mittelpunkt der paracelsischen Akzelerations-
theorie auf der Ebene der Natur. Um sie zu erzielen, muss der natürliche Magier 
bzw.  Alchemiker zweierlei in die Wege leiten: Erstens obliegt es ihm, das spezifi -
sche Mysterium Naturae der zu manipulierenden Pfl anze an die Oberfl äche zu 
bringen, indem er sich dessen (d. h. ihrer verborgenen Kräfte) zu seinen Zwecken 
bedient, zweitens die Wirkungen dieser Kräfte durch magische Kombination zu 
steigern.  Auf diese Weise greift er in die Zeit-Struktur der Pfl anze ein, der – wie 
dem Menschen mit seinem Tod434 – von der Natur eigentlich ein »termin[us]« 
(Paracelsus: Archidoxis, SW I.3, 185; vgl. auch Große Wundarznei, SW I. 10, 256) 
für die Reife gesetzt wurde. Unterließe der Mensch diesen Eingriff, erreichte die 
Pfl anze diesen Zustand sukzessive, so wie auch die Natur als Ganze dem Ziel der 
vollendeten Offenbarung ihrer Wirkkräfte »ie eins nach dem andern« (Paracelsus: 
Philosophia magna, SW I.14, 255) entgegen geht – also »nit auf éin tag«, sondern »für 
und für, iezt in dem lant, dornach in eim andern« (Paracelsus: Philosophia magna, 
SW I.14, 149). 

Der Magier oder Alchemiker ist nun in der Lage, durch die Freilegung und 
Konzentration der natürlichen Wirkursachen diesen Terminus, sei es bei der einzel-
nen Pfl anze, sei es bei der gesamten Natur, ein- oder auch mehrmals nach vorne zu 
verlagern, d. h. den Zeitraum, innerhalb dessen die Natur die Arbeit selbst erledigen 
würde, zu verkürzen. Er handelt dabei wie die Natur, nur konzentrierter in den 
Wirkungen und dadurch schneller.435

434 Vgl. zur Analogie zwischen der Reife der Pfl anze und dem Tod des Menschen: Paracelsus:
 Von dem seligen Leben, SW II.1, 78, und, was die Forschung betrifft, Haas: Sterben und Todes-
verständnis, S.  142.

435 Diese Theorie der Beschleunigung geht m. E. über die von Schipperges rekonstruierte 
siderische Zeittheorie (vgl. Schipperges: Entienlehre, S.  70–72; dazu schon Pagel: Paracelsus – 
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Die paracelsische Beschleunigungstheorie verursacht ein heftiges Nachbeben im 
Diskurs: Mit  Verweis auf den »einige[n] Paracelsus« – »unicus ϑεῖα φράζων Paracel-
sus« (Croll: Basilica dt., S.  46; Basilica lt., S.  45) erläutert z. B. Croll den Unterschied 
zwischen einem traditionellen Mediziner und einem Magier oder Alchemiker mit 
folgenden Worten: »Was demnach der Medicus natürlicher Weise oder mit Kräutern 
in der Zeit vnd gleichsamb allgemach [per moram Temporis succeßive] verrichtet: 
Das würcket und verrichtet der Magus oder Himmlische Medicus […] durch die 
Combination oder  Verehligung / der vntern vnnd obern / astraliter [per combina-
tionem matrimonialem Superiorum & Inferiorum Astraliter], durch eine hefftige 
Impression oder Eintruckuung [validißima impreßione] / gleichsamb gählingen vnd 
in einer viel geschwindern Zeit [subito & longe citius perfi cit]« (Croll: Basilica dt., S.  46; 
Basilica lt., S.  46; die letzte Herv., im deutschen wie im lateinischen Text, M. B.). 

Die traditionelle Medizin handelt Crolls Meinung zufolge wie die Natur, da sie 
deren Wirkstoffe unverändert gebraucht, was zur Folge hat, dass sie auch in ihrem 
Zeitrahmen bleibt. Wenn man nun aber die Wirkstoffe durch »Combination« stei-
gert, in diesem Falle: die elementischen mit den siderischen Kräften in  Verbindung 
bringt (Croll spricht in Anlehnung an eine Formulierung aus der Tabula smaragdina 
[»Quod est inferius, est sicut id quod est superius«]436 von der »Verehligung / der 
vntern vnnd obern / astraliter«), kann die Zeit der Wirkung der natürlichen Kräfte 
verkürzt werden. 

Die Magica mit ihrem Kernelement, der Nutzbarmachung der verborgenen 
Kräfte der Natur, ist also, so lässt sich ergänzend bei Gerhard Dorn lesen, nicht 
zuletzt eine Wissenschaft von der »abkürtzung der langen zeit« (»abbreviatio[] longi 
temporis«),437 ja eine Wissenschaft vom Zeit-Sprung: Statt (um noch einmal zu 
Croll zurückzukehren) den vorgegebenen stabilen Zeitraum, die »mora[]« der Na-
tur, zu durchschreiten, also »succeßive« vorzugehen, ist der Magier oder Alchemi-
ker wesentlich schneller (»longe citius«) oder sogar sofort, »subito«, am Ziel seiner 
Wünsche. 

Dass diese Gentechnik avant la lettre, also der Gedanke der Reife-Beschleu-
nigung einer Pfl anze bzw. der gesamten Natur, auf Paracelsus zurückzuführen sei 
und damit das Zentralargument des sich auf diesen Autor berufenden Diskurses 

an Introduction, S.  73 ff.; ders.: The Religious and Philosophical Aspects, S.  41–44; ders.: Joan 
Baptista van Helmont, S.  109–117), aber auch über die allgemeine Zeittheorie, wie sie Metzke: 
Paracelsus’ Lehre von der Zeit (ansatzweise auch schon in ders.: Mensch, Gestirn, Geschichte, 
S.  70), für Paracelsus rekonstruiert, hinaus. Das Gleiche gilt für Goldammer: Paracelsische 
Eschatologie, S.  98–103.  Alle vier Autoren beschreiben lediglich die natürliche Zeit, genauer: 
die Zeit natürlicher Prozesse (am genauesten noch Metzke, der die  Verbindung von Reife und 
Zeit bemerkt), nicht aber die Möglichkeiten der Manipulation der natürlichen Prozesse und 
die  Verkürzung der dazugehörigen Zeiträume durch den Menschen.

436 Tabula smaragdina, S.  2.
437 Dorn: Schlüssel, S.  369; De artifi cio supernaturali, TC I, 313.
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darstellt, lässt Croll noch einmal durch den Druckgrafi ker Sadeler in der Titelgrafi k 
der Basilica unterstreichen. Unter der Pictura des Paracelsus (die neben vielen den 
Rand der Grafi k schmückt) ist als Subscriptio eingetragen: »Separate et ad maturi-
tatem perducite«: ›Trennet und führet zur Reife!‹ (Abb. 4).438

438 Vgl. hierzu Hannaway: The Chemists, S.  1–21;  Vgl. zu Crolls Titelgrafi k,  Vf.: Alles / was 
hiernieden ist; ders.: Kosmografi e und Topologie.

Abb. 4: Oswald Croll / Aegidius Sadeler: Basilica-Titelkupfer.
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Auf den gleichen Topos greift auch Alexander von Suchten zurück, wenn er in 
De secretis antimonii schreibt, dass die Alchimie ein »instrument« sei, welches das, 
»was nicht zeitig ist / zeitig machet« – und zwar durch Nachahmung des Feuers der 
Sonne durch ein künstliches »fewr«, also das der Alchemie.439 Eine ähnliche Reali-
sierung des Reife-Topos ist bei Heinrich Khunrath zu fi nden, der (wiederum mit 
Bezug auf Paracelsus) in De igne magorum von alchemischen Handlungen schreibt, 
innerhalb deren durch ein philosophisches oder alchemisches »Fewer«, das der 
»Sonne in der grossen Welt« ganz »gleich« sei, eine »Zeittigung« erreicht werde, 
»die […] die Natur an sich selbst nicht geben hette«.440 Genauso betont auch 
Michael Maier, dass der Magier mit einem »hortulan[us]«,441 d. h. einem Gärtner, 
zu vergleichen sei, die Magie oder Alchemie demzufolge wie die Gartenkunst »vor 
der[] von der Natur bestimbten Zeit [ante statutum tempus & à natura ordinatum] 
/ wunderbare Wercke vnd  Verrichtung hervorbringen« könne: eine »anticipatio 
temporis«.442 

Auch der Konziliator Tancke rekurriert auf den Beschleunigungs-Topos: Wenn 
die Natur über ein »gewisse[s] Ende vnd Maß […] nicht schreitet / so kömpt jhr 
der Chymicus zu hülff / vnd bringt sie in weniger zeit dahin / daß sie von jhr selbst 
nimmer außrichten kan«,443 schreibt er in der  Vorrede zum TriumphWagen. Und 
auch er denkt das durchaus agrarisch: »Ja durch Kunst können die guten Gärtner 
die Bäum in einem Jahr so weit und hoch bringen als sie die Natur vor sich in drey 
oder vier Jahren nicht treiben kan«.444 Gerhard Dorn (um noch einmal zu ihm zu-
rückzukehren) rechnet schließlich die  Verkürzung der Zeiträume, die in der Her-
stellung des Lapis Philosophorum erreicht werden kann, minutiös durch: »Dann 
die Composition deß grösseren Lapidis zwey gantzer Jahr wehret [durat annos duos] 
/ bey denen so es nie zuvor Componiert vnd gemacht haben / Bey denen aber so 
dessen erfahren vnd geübt / in einem Jahr / vnd drey Monaten [per annum conti-
nuum cum tribus mensibus]. Es seind gleichwol etliche Zweiglein in der Macht 
dieser Kunst / so in vier oder sechs Monaten vollendt werden mögen [qui mensibus 
quatuor aut sex absolvuntur]«.445

439 Suchten: De secretis antimonii, S.  28 f.
440 Khunrath: De igne magorum, S.  25; 52; 80.
441 Maier: Tractatvs de volvcri arborea, S.  101.
442 Michael Maier: Themis avrea dt., S.  156; Themis avrea lt., Silentivm, S.  188. Herv. M. B.
443 Tancke: Leservorrede, 1.5.1604, zu: Ps.-Basilius  Valentinus: TriumphWagen Antimonii, 

S.  b6 r.–v. Letzte Herv. M. B.
444 Tancke: Leservorrede, 1.4.1608, zu: Ps.?-Roger Bacon: Medvlla alchemiae, DTC III, 95. 

Herv. M. B.
445 Dorn: Schlüssel, S.  326; De artifi cio supernaturali, TC I, 297 f. Die letzten beiden Herv. im 

deutschen Text M. B.
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Auch die Theoretiker am äußeren Rand des Paracelsismus denken auf der Basis 
der Beschleunigungstheoreme. Bei der  Verteidigung seiner Theorie der geome-
trisch fundierten Astrologie,446 genauer: der These, dass jedes »Menschen Natur 
im eyntritt ihres Lebens« ein Bild des Himmels samt seinem Lauf »empfähet«, lässt 
Johannes Kepler, übrigens ein Briefpartner Tanckes,447 die Bemerkung fallen, dass 
»jedes Kraut seine Zeit trifft, wann es zeitigen oder blühen solle«. Diese Zeit könne 
jedoch, fährt Kepler fort, »durch eusserliche Wärme und andere Mittel […] etwas 
erlängert oder verkürtzet« werden.448

Francis Bacon hat das diminuierende »etwas«, das Kepler dem paracelsisch-para-
celsistischen Topos angedeihen lässt, nicht nötig. Er, der nach eigenen Angaben die 
Ziele von Magie und Alchemie449 für verfolgenswert hält (»quarum tamen fi nes 
non sunt ignobiles«) und (wie viele seiner Zeitgenossen)450 lediglich die fehlende 
Theorie-Ebene moniert (F. Bacon: De augmentis scientiarum, Works I, 456 f.), 

446 Vgl. zur Astrologie in der Frühen Neuzeit allgemein, McDonald Ross: Art. Okkulte Strö-
mungen, S.  208–210; Hübner: Astrologie in der Renaissance; vanden Broecke: The Limits of Infl u-
ence; Mentgen: Astrologie und Öffentlichkeit, S.  135 ff.; 216 ff., und zur Wittenberger Astrologie 
(und ihren Gegnern) im Besonderen, Brosseder: Im Bann der Sterne (mit Bezug auf Paracelsus, 
S.  219 f.), sowie Mahlmann-Bauer: Sprüche in Prognostiken; dies.: Die Bulle, S.  143–150.

447 Vgl. hierzu Telle: Spätmittelalterliche Alchemia medica, S.  151 f.
448 Kepler: Tertivs Interveniens, S.  98. Zu Keplers Abgrenzung und Nähe zu Mystik, Neupla-

tonismus und Reformation, vgl. Wollgast: Philosophie in Deutschland, S.  221–262; zu Keplers  Ver-
such einer rational begründbaren Astrologie, vgl. Caspar: Johannes Kepler, S.  209–214; Krafft: 
Tertius Interveniens; Strauss/Strauss-Kloebe: Einleitung; Rosen: Kepler’s Attitude, und Göttert: 
Magie, S.  214 ff.

449 Vgl. zu Bacons  Verhältnis zu Alchemie und Magie, Thorndike: The Attitude of Francis 
Bacon; Rossi: Francis Bacon, S.  1–36; ders.: Philosophy, Technology, S.  162 ff. (allerdings in beiden 
Fällen mit einer, wie ich denke, zu starken Betonung der Trennung von Magie und Wissenschaft in 
der Frühen Neuzeit); Linden: Francis Bacon and Alchemy (allerdings ohne ausreichende Klärung, 
was Alchemie im frühen 17.  Jahrhundert bedeutet, welche Autoren sich mit ihr auseinandersetzen 
etc.); Rees: Francis Bacon’s Semi-Paracelsian Cosmology, T. 1 u. 2. Rees’  These besagt, dass Bacon 
Paracelsus’ Theorie säkularisiere, enthermetisiere und mit seiner eigenen, ebenfalls von der Alche-
mie beeinfl ussten, Materie-Theorie verbinde (S.  162); vgl. hierzu auch, Rees: Francis Bacon’s Bio-
logical Ideas.  Vgl. weiterhin Webster: From Paracelsus to Newton, S.  62 ff.; ders.: Alchemical and 
Paracelsian Medicine, S.  315; überblickshaft auch Krohn: Francis Bacon, S.  129 f., und Zagorin: 
Francis Bacon, S.  42 f. Ein Plädoyer dafür, Bacon stärker in die magische Tradition einzuordnen, 
als in ihm den Erfi nder des Empirismus zu sehen, fi ndet sich bei Blumenberg: Arbeit am Mythos, 
S.  45; 406 ff. Zu Bacons Paracelsus-Rekurs in Bezug auf seine Theorie der Materie (inklusive Mo-
difi kationen), vgl. neuerdings Henry: Knowledge is Power, S.  42–81 (ebenfalls mit einem Plädoyer 
dafür, den magischen Kontext stark zu machen), und (im Anschluss an Rees), Gaukroger: Francis 
Bacon, S.  175–181. Solomo: Objectivity, S.  47 ff., scheint mir diese  Verbindung nicht genügend zu 
berücksichtigen, wenn sie dafür plädiert, Bacons Naturphilosophie als Ergebnis der Trennung von 
empirischer Wissenschaft und neuplatonischer Magie/Alchemie zu verstehen.

450 Der Topos vom Theorie-Manko Paracelsus’ wird auch seitens der Paracelsisten, z. B. durch 
Bodenstein, kolportiert und natürlich verworfen (Bodenstein: Widmungsvorrede an den Magi-
strat der Stadt Mülhausen, 24.8.1562, zu: Paracelsus: Paramirum, CP I, 269: »als sey er nur ein 
Empyricus gewesen«). 
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dementsprechend seine eigene Arbeit, trotz polemischer Angriffe auf die Person 
des Paracelsus,451 als »a high kind of natural magic« (F. Bacon: Sylva Sylvarum, 
Works II, 378) beschreibt, arbeitet ebenfalls mit der topischen Kette von Imitation, 
Optimierung und Beschleunigung der Natur – und zwar bis in seine Ausformun-
gen hinein entsprechend den paracelsischen  Vorgaben. Er vertritt also 1.) die Mei-
nung, dass praktische naturwissenschaftliche Arbeit darin liege, die verborgenen 
Kräfte der Natur freizulegen, und behauptet 2.), dass dies zu einer Optimierung 
dieser Kräfte und zu einer Zeitverkürzung beim Einsetzen ihrer Wirkungen führe.

Ad 1.) In New Atlantis beschreibt Francis Bacon – im Gewand der Sciencefi c-
tion452 – das höchste Ziel der Wissenschaft als »the knowledge of Causes, and«, 
darauf kommt es mir in diesem Zusammenhang an, »secret motions of things«; 
noch deutlicher im lateinischen Text: »et motuum, ac virtutum interiorum in Na-
tura«; d. h. als Wissen um die ›inneren Bewegungen und Tugenden in der Natur‹ (F. 
Bacon: New Atlantis, Works III, 156). Die Rede von den verborgenen Kräften und 
Tugenden der Natur ist nicht nur der Sciencefi ction vorbehalten, sondern nimmt 
auch in Bacons theoretischer Arbeit einen wichtigen Platz ein: Im Aphorismus 98 
des ersten Teils des Novum Organum kommt der englische Philosoph im Rahmen 
einer Erörterung der Funktion des Experimentes nämlich ebenfalls auf die ver-
borgenen Qualitäten und Kräfte der Natur zu sprechen.453 Im Unterschied zum 
rezeptiv-beobachtenden  Vorgehen der Scholastik, könne, so Francis Bacon, das von 
ihm favorisierte aktiv-eingreifende Experiment die »occulta naturae«, das  Verbor-
gene innerhalb der Natur, zum  Vorschein bringen (F. Bacon: NO I.98, 216).

Im Aphorismus 40 des zweiten Teils untermauert Bacon diese Position noch 
einmal, wenn er behauptet, dass die verborgenen Tugenden der Dinge (»occultae 
rerum virtutes«) im Experiment nur durch Nachahmung der Natur und Wetteifern 
mit ihr (»imitatione aut aemulatione naturae«) – auch hier eine Übertragung von 
Text-Kategorien (Imitatio, Aemulatio) auf die Natur!454 – zum  Vorschein kämen 

451 Vgl. hierzu  Vickers: Analogy vs. Identity, S.  132 f., und ihm (zumindest in diesem Punkt) 
folgend, Pumfrey: Spagyric Art, S.  38; 42.  Vickers konzentriert sich dabei allerdings rein auf die 
rhetorische Oberfl äche des Textes (auf der eine Differenz gegenüber Paracelsus behauptet wird) 
und übersieht vollständig Bacons strukturelle Arbeit mit paracelsischen Gedankenfi guren.

452 Vgl. hierzu Sessions: Francis Bacon Revisited, S.  146–153.
453 Vgl. hierzu und zum Folgenden U. Klein: Experiment. Ich stimme Kleins Analyse der 

Oberfl ächenstruktur der Baconschen Argumentation (inklusive der Abgrenzung Bacons gegen-
über der Scholastik) vorbehaltlos zu.  Anderer Meinung bin ich jedoch, was die Einordnung der 
Qualitates occultae in sein Denken anbetrifft. Meine Untersuchung macht deutlich, dass Bacon 
mitnichten, wie Klein annimmt, vom alchemischen und magischen Diskurs (den U. Klein für 
»überholt[]«; S.  14, hält) unabhängig ist, sondern dass die ihm zugehörigen Gedankenfi guren die 
treibende Kraft seiner Argumentation darstellen (wozu natürlich auch eine transformative Weiter-
entwicklung gehört). Unterstützung für meine Position fi nde ich bei Newman: Alchemical and 
Baconian  Views.  Vgl. hierzu auch  Vf.: Expansion in die Natur.

454 Vgl. hierzu Berns: Gott und Götter, S.  52;  Vf.: Homo Homini Deus; ders.: Das Unsichtbare 
in der Schrift.
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(F. Bacon: NO II.40, 486). Die Natur nachzuahmen und sie im Wettstreit vielleicht 
zu übertreffen, ist deswegen von entscheidender Wichtigkeit, weil von ihren ver-
borgenen Eigenschaften und Tugenden (»occulta […] proprietas et virtus«) nach 
Bacons Ansicht alle Regeln (»norma«) zu ihrer Umgestaltung (»alternationis et 
transformationis«) abhingen (F. Bacon: NO II.7, 296).

Auch wenn es verführerisch wäre, die Geburt der modernen Experimentalwis-
senschaft aus dem Geiste des Paracelsismus zu behaupten, so muss doch, bei aller 
Nähe zwischen Bacon und Paracelsus bzw. dem Paracelsismus, einschränkend hin-
zugefügt werden, dass ersterer die im Diskurs verwendeten Topoi nicht zwingend 
bzw. nicht ausschließlich von Letzteren übernommen haben muss (genauso wäre 
auch ein direkter Rekurs auf die mittelalterliche Theorie möglich, der durch die 
parallele Bezugnahme auf den Paracelsismus verstärkt würde). Hinzu kommt, dass 
Bacon die paracelsisch-paracelsistischen Topoi (wenn er sie denn als solche aufgefasst 
hat) auf einen sehr allgemeinen Nenner des alchemischen oder neuplatonischen 
Denkens bringt.455 Wenn er von den verborgenen Kräften der Natur spricht, dann 
sind damit z. B. nicht zwingend, wie bei Paracelsus, siderische Kräfte gemeint.456 

Ad 2.) Die Konsequenz aus Imitatio und Aemulatio der bzw. mit der Natur ist 
– entsprechend den paracelsischen  Vorgaben – ihre Beschleunigung. In Sylva Syl-
varum schreibt Bacon: »Acceleration of time, in works of nature, may well be esteemed 
inter magnalia naturae«- ›Die Beschleunigung der Zeit in Werken der Natur kann als 
Teil der Magnalia der Natur erachtet werden‹ (F. Bacon: Sylva Sylvarum, Works II, 
442). »Magnalia« sind Wunderwerke der Natur. Bei Paracelsus werden sie den »ar-
cana« gleichgestellt und bezeichnen damit die optimierende Aneignung des Wis-
sens der Natur durch den Menschen (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 225). 
Und unter diesen herausragenden  Veränderungen der Natur nimmt nun für Bacon 
die Beschleunigung noch einmal einen eximierten Platz ein – eximiert deswegen, 
weil der Mensch durch das Prinzip der Beschleunigung die vegetative Fortpfl an-
zung (»germination«) und schließlich das gesamte natürliche Leben kontrollieren 
kann (F. Bacon: Sylva Sylvarum, Works II, 442). 

»Acceleration of time« – in den Forschungslabors von Bensalem (um noch ein-
mal nach New Atlantis zurückzukehren) ist die in die Beschleunigung einmün-
dende Optimierung der Natur bereits Erfolg versprechend in die Tat umgesetzt; 
und zwar auch hier bei der (für den Paracelsismus so entscheidenden) Reifezeit der 
Natur. Den staunenden Besuchern wird nämlich von Seiten der ehrgeizigen Insu-
lanern berichtet, dass diese »by art«, also auf künstlichem Wege, in der Lage seien, 
Bäume und Pfl anzen dazu zu bringen »to come earlier or later than their seasons; 
and to come up and bear more speedily than by their natural course they do« 

455 Vgl. hierzu Gaukroger: Francis Bacon, S.  179 f.
456 Vgl. für das  Verhältnis F. Bacons zur siderischen Infl uxus-Theorie, Walker: Francis Bacon 

and Spiritus, S.  127 f.
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– ›früher oder später als ihre Zeitigung [wie man zur gleichen Zeit im deutschen 
Sprachraum gesagt hätte] zu treiben und schneller zu knospen und Früchte zu tra-
gen, als sie es von Natur aus tun würden‹ (F. Bacon: New Atlantis, Works III, 158).

Dass die topische Kette ›Nachahmung‹, ›Optimierung‹ und ›Beschleunigung‹ in 
den Texten des Paracelsus und der Paracelsisten zu einer zentralen bzw. diskursbe-
stimmenden Position avanciert, heißt nicht – ich deutete das im langen Aufriss am 
Anfang des Buches bereits an –, dass sie originär bzw. ausschließlich paracelsisch 
wäre. Michael Maier bezieht sich,457 wenn er von der Beschleunigung der natürli-
chen Zeit spricht, auch auf Giovan Battista della Porta,458 der in seiner Natürlichen 
Magie ebenfalls behauptet, dass man die »verborgene wirckungen oder kräfft der 
naturen [latentes Naturae effectus] ergründen […] / vnd alles vnterscheiden / 
dieselben wunderwerck ans licht bringen [in luce vt mira illa depromant]« soll. 
Und bei diesem Unterfangen gelte es, so della Porta weiter, darauf zu achten, dass 
die Simplicia durch geeignete  Verbindungen »fertiger werden« und »jhre Wirckung 
schneller vorbringen« (»vt propitius agant, citiusque actionem expediant«).459

Della Porta wiederum könnte den Topos von Agrippa von Nettesheim über-
nommen haben,460 der in Über die Fragwürdigkeit schreibt, »das Wesen der Magie« 
bestehe »in […] der Suche nach Kräften in der Natur, die noch tief in ihr verbor-
gen ruhen [reconditas ac latentes in natura potestates]. […] Die Magier, die aufs 
genaueste die Natur erforschen, entlehnen nämlich das, was die Natur bereithält, 
indem sie ihre Abläufe aktivieren und beschleunigen und so bereits vor dem von 
der Natur festgelegten Zeitpunkt Effekte erzielen [conducentes ea, quae à natura 
praeparata sunt, applicando actiua paßiuis, saepißimè ante tempus à natura ordi-
natum effectus producunt],461 die beim  Volk als Wunder gelten, obwohl es ganz 
normale Leistungen der Natur [naturalia opera] sind, allerdings zeitlich nach vorn 
verlegt [interveniente sola temporis praeventione]« (Agrippa: Über die Fragwür-
digkeit, S.  87; Opera II, 90 f.).

Schon Agrippa beschreibt also die Arbeit der Magie als Offenbarung der ver-
borgenen Kräfte der Natur, denkt dabei, genau wie nach ihm Paracelsus, die 
manipulierende  Verbesserung der Natur durch den Magier auf Basis einer struktu-

457 Maier: Themis avrea dt., S.  157; Themis avrea lt., Silentivm, S.  188 f.
458 Zur Position della Portas im Magie-Diskurs der Neuzeit, vgl. Balbiani: Die Übersetzung, 

S.  105–109.
459 Alle Zitate aus della Porta: Natürliche Magia, S.  i3 v.; i4 r.; Magiae natvralis libri, S.  25. 

Herv. im deutschen Text M. B.
460 Zum  Verhältnis Della Porta/Agrippa, vgl. Balbiani: La ›Magia Naturalis‹. Zum  Verhältnis 

von Agrippas Philosophia occulta und De vanitate, vgl. Zambelli: Cornelius Agrippa; zur Einord-
nung von Agrippas Konzepten in die Renaissance-Magie, vgl. Nauert: Agrippa and the Cri-
sis, S.  222–291. Zum  Verhältnis von Agrippa und Paracelsus, vgl. auch Goldammer: Paracelsische 
Kosmologie, S.  301 ff.

461 Güpners Übersetzung ist etwas ungenau, arbeitet aber den Punkt, auf den es mir ankommt 
(die Beschleunigung), soweit ich sehe, korrekt heraus.
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rellen Identität der beiden und verknüpft diesen Steigerungsgedanken mit der  Vor-
stellung vom Erzielen von Wirkungen »ante tempus à natura ordinatum« – also vor 
dem Zeitpunkt, den die Natur vorgesehen hat. 

Agrippa wiederum weist den Gedanken der »temporis praeventio[]« mit der 
Nennung Roger »Bachon[s]« als scholastischen Topos aus (ebd.). Dieser Rekurs 
legt den  Verdacht nahe, dass die Imitations-,  Verbesserungs- und Beschleunigungs-
theorie eine aristotelische Grundlage besitzen könnte. Man darf sich dabei nicht 
davon täuschen lassen, dass Paracelsus und der Paracelsismus strikt antiaristotelisch 
zu argumentieren behaupten – übrigens genau in diesem Punkt: Tancke z. B. spielt 
die »Verbesserung[s]«- und Beschleunigungstheorie aus der Natur heraus462 gegen 
den, wie er schreibt, »blinden Aristotele« aus, der das alles nicht »gewust« habe463 und 
von dessen Wissen sich demzufolge das »Gehirn […] gewaschen«464 gehöre.

Die aristotelische Gehirnwäsche geht dabei anscheinendend so weit, dass der 
Paracelsismus nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, basiert 
doch, wie ich im Folgenden zeigen möchte, jedes Teilglied der topischen Kette von 
›Imitation‹, ›Übertreffung‹ und ›Beschleunigung‹ auf aristotelischen Argumenten465 
aus Meteorologie466 und Physik.467 Ich versuche eine schematische Rekonstruktion, 
welche die entscheidenden Textstellen versammelt:468

i.  Ars und Natura sind, betrachtet man sie als Prozesse und nicht als Gegenstände,
 strukturell identisch.469

In Aristoteles: Physik 199a14 heißt es, dass die Gegenstände der Natur durch die 
Kunst geschaffen werden könnten (»natura non solum natura sed et arte fi erent«)

462 Tancke: Leservorrede, 1.4.1608, zu: Ps.?-Roger Bacon: Medvlla alchemiae, DTC III, 94 f.
463 Ebd., S.  80.
464 Tancke: Widmungsvorrede an Eckbrecht von der Malsburg, 1.4.1608, zu: Ps.?-Roger Ba-

con: Medvlla alchemiae, DTC III, 75.
465 Vgl. hierzu, wenn auch, was die Aristoteles-Stellen betrifft, unvollständig, Goltz/Telle/Ver-

meer: Kommentar zu: Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  67 f. Das Gleiche gilt für 
Newman: Alchemican and Baconian  Views.  Vgl. dagegen, d. h. in kritischer Weiterführung von 
Newman,  Vf.: Expansion in die Natur.

466 Vgl. zur spätmittelalterlichen Meteorologie-Rezeption, Thorndike: Oresme. 
467 Paradigmatisch für den weit verbreiteten Irrtum, das Beschleunigungsdenken setze erst 

mit der Renaissance ein: Wendorff: Zeit und Kultur, S.  205 f.
468 Ich zitiere die Physica nach der (im Aristoteles latinus wiedergegebenen) Translatio vetus. Die 

deutsche Übersetzung, die natürlich vom griechischen Original ausgeht, ist mit der lateinischen 
nicht immer kompatibel.

469 Zur Frage des  Verhältnisses von Kunst (im Sinne von τέχνη) und Natur, vgl. Blumenberg: 
Nachahmung der Natur, S.  274 f.  Vgl. zur gleichen Frage, mit dem Schwerpunkt auf dem  Verhält-
nis Bacon/Bacon, Hansen: Science and Magic, S.  485 f.  Varianten der Nachahmungs/Übertref-
fungsmaxime in der mittelalterlichen Alchemie sind in dem (nach wie vor lesenswerten) Aufsatz 
von Ganzenmüller: Paracelsus und die Alchemie, rekonstruiert. Zum Ars/Natura-Verhältnis im 
Paracelsismus, vgl. Kühlmann: Anmerkungen, S.  91 ff.
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und vice versa, da beide Herstellungsprozesse der gleichen Finalität unterliegen. In 
eine ähnliche Richtung geht Aristoteles: Meteorologie 381b4.

Die strukturelle Identität gilt hingegen nicht für Ars und Natura in Bezug auf 
Gegenstände, wie Aristoteles in Physik 192b8 ausführt: »Man kann die Gesamtheit 
des Seienden (in zwei Klassen) einteilen: in die Produkte der Natur [natura] und 
in die Produkte andersgearteter Gründe [alias causas]«; gemeint ist das »Artefakt« 
(192b19: »ab arte«).

ii.  Daher kann die Kunst die Natur imitieren (im Sinne von: strukturell wiederho-
 len)…

In Aristoteles: Physik 194a21, ist zu lesen, dass »in der Struktur des menschlichen 
Hervorbringens die Struktur der Naturproduktion wiederkehrt [ars imitatur 
naturam]«; ähnlich in Physik 199a16: »Das menschliche Herstellen [ars] […] bildet 
[…] Gebilde der Natur nach [imitatur]«.470

iii. … und sie dabei sogar übertreffen.

In Aristoteles: Physik 199a16, heißt es (ich zitiere nun einen anderen, für dieses 
Argument wichtigen, Ausschnitt): »Das menschliche Herstellen [ars] bringt Gebilde 
der Natur teils zum Abschluß [perfi cit], nämlich dort, wo sie die Natur selbst nicht 
zu einem Abschluß zu bringen vermag [natura non potest operari]«.

iv.  Die Argumente i.–iii. werden auf die Analogie von Reife (Natura) und Kochen oder 
Ähnliches (Ars) bezogen.

In Aristoteles: Meteorologie 380a12; 381a10 und 381b3 wird eine Analogie 
zwischen Reifen und Garwerden (bzw. Rösten und Sieden) und damit zwischen 
künstlichen und natürlichen Prozessen behauptet.

v.  Die Argumente i.–iv. werden auf die aristotelische Zeit- und Beschleunigungstheorie 
bezogen: Zeit als Zahlmoment eines Prozesses, höhere Geschwindigkeit dementsprechend 
als früheres Erreichen des Prozessziels und damit als  Verkürzung des Zeitraums.

Dies gemäß Physik 219b2: »Nicht Bewegung selbst ist also die Zeit, sondern das 
Zahlmoment an der Bewegung« (»Non ergo motus tempus est sed secundum quod 
numerum habet motus«); Physik 220b1: »Zweifellos auch lässt sich die Zeit nicht 
als schnell [velox] oder langsam [tardum], wohl aber als […] lang oder kurz [breve 
et longum] bezeichnen«; Physik 222b33: »Größere Geschwindigkeit [velocius] 
soll dabei derjenige Gegenstand haben, der (gegenüber einem anderen) über den 

470 Als weitere Quelle käme der Aristoteles-Schüler Theophrast mit seiner Schrift De lapidibus 
(§ 54) in Frage, der sein Kapitel über das Quecksilber so beginnt: »Man sieht aus diesen Beyspielen, 
daß die Kunst der Natur nachahmt«.
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nämlichen Prozessweg [secundum idem spatium] hinweg und im gleichartigen 
Prozeß begriffen das Prozeßziel früher [prius] erreicht«.

Die über Aristoteles hinausgehende Interpretations- und Kombinationsleistung 
der frühneuzeitlichen Magie und Alchemie besteht also darin, erstens auch Argu-
ment iii., also das Übertreffen der Natur (und nicht nur ihre strukturelle Wieder-
holung), auf die Analogie von Reifen und Kochen anzuwenden, zweitens Kochen 
dabei alchemisch umzuinterpretieren (als Arbeit an der Natur mit dem alchemi-
schen Feuer) und drittens das Übertreffen der Natur im alchemischen Kochen 
als Verkürzung des Prozesses vom Rohzustand zur Reife (Aristoteles: Meteoro-
logie 380a27) im Sinne der Geschwindigkeitstheorie des Aristoteles zu verste-
hen. 

Die erste Interpretation lässt sich immanent aus den aristotelischen  Vorgaben 
durch einfache Kombination erzielen, die zweite stellt eine alchemische Aneig-
nung der aristotelischen Theorie dar, deren Markierung noch durchscheint, z. B. 
wenn Paracelsus sowohl die Natur als auch den Alchemiker als »Koch« (Paracelsus: 
Philosophia magna, SW I.14, 228)471 bezeichnet oder wenn, wie oben ausgeführt, 
Khunrath und Suchten vom artifi zialischen Feuer der Alchemie sprechen, das in 
Analogie zum Feuer der Sonne gedacht wird.472 

Die dritte interpretatorische Aneignung ist vielleicht der größte Sprung: Zwar 
lässt sich auch hier von einer Kombination von differenten, jedoch jeweils intern 
gegebenen aristotelischen Argumenten (das Beschleunigungs- und das Übertref-
fungstheorem) sprechen; dem steht aber entgegen, dass Agrippa wie erwähnt von 
einer »temporis praeventio[]«, Francis Bacon von einer »Acceleration of time«, Maier 
von einer »anticipatio temporis« spricht; alle drei in Absetzung von einer »mora[] 
Temporis« (Croll). Der Punkt ist: Den frühneuzeitlichen Alchemikern oder Magi-
ern geht es um eine Beschleunigung der Zeit selbst – was Aristoteles ausdrücklich 
ablehnt: Wie ausgeführt darf die Zeit seinen  Vorgaben zufolge (Physik 220b1) nicht 
als schnell (oder langsam) bezeichnet werden und kann daher weder verlangsamt 
noch beschleunigt werden. Dies kann nur den Prozessen zukommen, deren »Zahl-
moment« sie ist.473

Von der Beschleunigung der Zeit zu sprechen, könnte nun, entsprechend meinen 
Ausführungen zur aristotelischen Gehirnwäsche, ebenfalls eine für die frühneuzeit-
liche Magie- und Alchemietheorie typische, rein-doxografi sche antiaristotelische 
Geste sein, unter der sich ein lupenreiner Aristotelismus versteckt. Doch an diesem 

471 Vgl. hierzu in Bezug auf Paracelsus, aber ohne Rekurs auf diesen Topos, Dohm: Poetische 
Alchimie, S.  100 f.

472 Vgl. hierzu kurz und prägnant, Göttert: Magie, S.  100 ff. 
473 Vgl. hierzu Maier: Das Zeitproblem; ihr folgend, Largier: Zeit, Zeitlichkeit, Ewigkeit, 

S.  195–251. Zur scholastischen Kinematik allgemein, vgl. Lindberg: Die Anfänge, S.  316–323. Zur 
aristotelischen Zeittheorie allgemein, vgl. Huber: Natur-Erkenntnis, Bd.  I, S.  114–117.
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Punkt zeigt sich meines Erachtens, dass die frühneuzeitlichen Magietheoretiker 
und Alchemophilosophen nicht einfach nur Aristoteliker wider Willen und Wissen 
sind, wie das in der neueren Forschung mit einem Gespür für die luzide historische 
Pointe behauptet wurde, sondern dass sie zwar gegen ihre eigenen Bekundungen 
auf Basis der aristotelischen Philosophie argumentieren, deren Inhalte jedoch (und 
das gibt der antiaristotelischen Geste eine bestimmte Form von Wahrheit zurück) 
neuplatonisch überschreiben.474 Die frühneuzeitliche Magie oder Alchemie ver-
wendet nämlich, so möchte ich behaupten, nur dann aristotelische Elemente, wenn 
diese sich mit neuplatonischen Theoremen vereinbaren bzw. sich in diese integrie-
ren lassen.

Denn die aristotelische Theorie von der dynamischen Übertreffung der Natur 
durch den Menschen aus einer strukturellen Identität heraus, also die oben rekon-
struierte Argumentfolge i.–iv., lässt sich besonders gut mit der neuplatonischen 
Emanationstheorie, in der alle Hypostasen, von Gott über die Sterne bis zur irdi-
schen Natur und zum Menschen, durch ihre emanative »γέννησις« (Zeugung) in 
Abbildern (Plotin: Enn.  V.2: 2) strukturell oder dynamisch identisch sind,475 und 
mit ihrer Einräumung der Möglichkeit für den Menschen, qua »µαγεία« (Magie) 
oder sogar »γοητεία« (Zauberei) aktiv an der Wirkungsgemeinschaft des Alls (Plo-
tin: Enn. IV.4, 40: 216) bzw. der Einheit der Allseele (Plotin: Enn. IV.9, 3: 9) teil-
zuhaben,476 zur Deckung bringen.  Auch der neuplatonische Magier arbeitet also 
auf der Grundlage einer Einheit mit der Natur und kann dementsprechend seine 
Manipulation nur auf dieser Basis ansetzen. 

So gesehen lassen sich für die Alchemie- und Magietheoretiker der Frühen 
Neuzeit auch die aristotelische und die neuplatonische Zeit-Theorie – also das, 
was unter Argument v. verhandelt wird – miteinander ›versöhnen‹, obwohl die 
plotinische Theorie eigentlich in expliziter Ablehnung der aristotelischen (Plotin: 
Enn. III.7, 10: 97) entwickelt wird. Plotin denkt Zeit bekanntlich nicht als Quan-
tifi zierung von Prozessen, sondern als Leben der Seele (»ψυχῆς […] βίον«) im 
Rahmen der emanativen Dynamik,477 während es seinen  Vorstellungen zufolge im 
ungeteilten Einen nur Ewigkeit gibt (Plotin: Enn. III.7, 11: 108).478 

474 Dies zur Korrektur von Newmans witziger (aber m. E. nicht haltbarer) Pointe (Newman: 
Alchemican and Baconian  Views; ähnlich ders.: Promethean Ambitions, S.  11–114).  Vgl. dagegen 
auch  Vf.: Expansion in die Natur. 

475 Vgl. hierzu schon Lovejoy: Die große Kette der Wesen, S.  81 ff.; Flasch: Das philosophische 
Denken, S.  402.

476 Vgl. hierzu den instruktiven Aufsatz von Zintzen: Mystik und Magie, S.  82 ff., und Copen-
haver: Hermes Trismegistus (unter Berücksichtigung von Proklos, statt Hermes, als Quelle für 
Ficino). Einen Überblick über den Neuplatonismus und sein  Verhältnis zu Chemie und Alchemie 
liefert Partington: A History of Chemistry, Bd.  I, S.  225–236.

477 Vgl. hierzu Beierwaltes: Kommentar zu: Plotin: Über Ewigkeit und Zeit, S.  62–74. Zu Plo-
tin als Interpreten der platonischen Zeit-Theorie, vgl. Böhme: Idee und Kosmos, S.  84–92.

478 Vgl. zum neuplatonischen Zeitbegriff, Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  46 (wenn auch 
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Nicht zuletzt der  Vergleich dieser emanativen Dynamik mit Wachstum und 
Reife einer Pfl anze aus einem Samenkorn (»ἐκ σπέρµατος«) bei Plotin (Enn. 
III.7, 11: 103) ermöglicht es aber den neuzeitlichen Alchemie- und Magietheo-
retikern, so meine Überlegung, die aristotelische  Vorgabe (die ja ebenfalls mit 
dem Reife-Argument arbeitet) in Bezug auf ihre strikte Differenz von Prozess 
und Zeit genauso metonymisch aufzuweichen, wie Aristoteles dies selbst in Bezug 
auf die strikte Differenz zwischen Ars und Natura getan hatte (indem er näm-
lich in handlungstheoretischer Perspektive eine strukturale Identität behauptete) 
– mit dem Ergebnis, dass bei Agrippa, Paracelsus und den Paracelsisten die Be-
schleunigung des Reife-Prozesses mit der Beschleunigung der Zeit dieses Prozes-
ses cum grano salis zusammenfällt. Denn in der Tat meinen die frühneuzeitlichen 
Magie- und Alchemietheoretiker nichts anderes als Reifeprozesse, wenn sie von 
Beschleunigung,  Verkürzung oder  Vorziehung sprechen. Wenn sie dennoch auf ei-
ner Beschleunigung,  Verkürzung oder  Vorziehung der Zeit beharren, dann betonen 
sie dabei – mehr als das mit Aristoteles möglich wäre – die aktive Rolle des Ma-
giers oder Alchemikers im Beschleunigungsprozess und seine Gleichgestimmtheit 
mit dem Universum. Denn nach neuplatonischer Theorie spiegeln sich die vom 
Magier beschleunigten emanativen natürlichen Prozesse in seiner Seele – und zwar 
gerade in Form von Zeit – wider. Demzufolge ist für einen Neuplatoniker die 
Beschleunigung von Naturprozessen immer auch eine Beschleunigung der nicht 
anders als subjektiv zu empfi ndenden Zeit.479

Diese  Verbindung von aristotelischer und neuplatonischer Theorie ist mit-
nichten eine Erfi ndung der Neuzeit, sondern hat, wie in der neueren mediävi-
stischen Forschung gezeigt wurde, seine  Vorläufer im 13.  Jahrhundert (nur unter 
umgedrehten  Vorzeichen) – insbesondere bei Roger Bacon, der keineswegs nur 
Aristoteliker war, sondern sich zugleich, angeregt durch Grosseteste, in einem von 
der Spätantike herschreibenden platonischen Paradigma bewegte und dieses weiter 
entwickelte.480 

etwas ungenau); zur Aneignung Paracelsus’, S.  100–105 (allerdings ohne Bezugnahme auf den 
Gedanken der Beschleunigung).

479 Vgl. zum subjektiv-ontologischen Moment der Zeittheorie Plotins, Beierwaltes: Kom-
mentar zu: Plotin: Über Ewigkeit und Zeit, S.  62–74, S.  66 f.; 69 ff.

480 Dies wiederum gegen Newman: Alchemican and Baconian  Views, der die neuplatoni-
sche Überformung der mittelalterlichen Alchemie nicht berücksichtigt (Vgl. hierzu ebenfalls:  Vf.: 
Expansion in die Natur). Newman unterschlägt die z. B. bei Lindberg: Die Anfänge des abend-
ländischen Wissens, S.  235 ff., vor allem aber bei Lindberg: Roger Bacon on Light, pointiert her-
vorgehobene neuplatonische Position Roger Bacons. Zum mittelalterlichen Platonismus allge-
mein informieren folgende Werke: Zum 12.  Jahrhundert, vgl. Fidora/Niederberger:  Vom Einen 
zum  Vielen; Chenu: Die Platonismen; Marenbon: Twelfth-Century Platonism; Ricklin: Plato im 
zwölften Jahrhundert. Zum Neuplatonismus bei Albertus und Thomas, vgl.  Anzulewicz: Die 
platonische Tradition; Hankey: Aquinas and the Platonists; zum Oxforder Neoplatonismus im 
13.   Jahrhundert, vgl. McEvoy: Robert Grosseteste, S.  82 f. (Grossetestes Neoplatonismus); S.  172 ff. 
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Angesichts solcher Argumente ist es zu vermuten, dass die Auswahl der ge-
nannten fünf aristotelischen Argumente im Hinblick auf neuplatonische Kompa-
tibilität ebenfalls bereits im Hochmittelalter stattgefunden hat und von dort bis in 
die Neuzeit transportiert wird. Damit lässt sich auch die erwähnte (angebliche) 
Gehirnwäsche vom Aristotelismus bei den Paracelsisten erklären: Während in der 
Argumentation eines Roger Bacon der Aristotelismus explizit vorgetragen, die 
neuplatonische Denkweise jedoch diskret mitgeführt wird, bleibt in der Neuzeit, 
wie an den dezidiert antiaristotelischen Gesten zu sehen ist, nur noch dieser (nun 
wiederum ›neue‹) Neuplatonismus übrig, während der aristotelische Ursprung 
weitest gehend verdrängt wird. 

Diese Bewegung, so ließe sich augenzwinkernd hinzufügen, ist nichts anderes als 
performativ gewordene Alchemie im Sinne der Occultum/Manifestum-Differenz: 
ein Heraustreiben und Öffentlich-Machen verborgener Kräfte und Tugenden der 
(mittelalterlichen) Argumentation, d. h. des impliziten Neuplatonismus, während 
das damals Manifeste, also der Aristotelismus, nun immer mehr verborgen wird: 
»Manifestum erit absconditum et absconditum fi t manifestum«.481 

Wenn ich im Folgenden die mittelalterlichen Realisierungen der genannten To-
poi präsentiere, dann möchte ich damit nicht behaupten, dass die damalige Alche-
mie diese (implizit) neuplatonische Aneignung aristotelischer Argumente unisono 
und vor allem vollständig (wie das bei Paracelsus und den Paracelsisten der Fall ist) 
verwenden würde. Ganz im Gegenteil: Häufi g fi ndet sich nur die Reaktivierung 
einiger weniger Topoi. 

Geber latinus zum Beispiel verwendet den Identitäts-, Nachahmungs- und 
Übertreffungs-Topos ohne eine zeitliche Bestimmung, wenn er seine ›Nur-Queck-
silber-Theorie‹482 formuliert: »Et si per solum argentum vivum perfi cere poteris, 

(zum  Verhältnis von Grosseteste und Roger Bacon). Zum Neuplatonismus im Mittelalter, 
vgl. weiterhin Klibansky: The Continuity of the Platonic Tradition; von Bredow: Platonismus; 
Koch: Augustinischer und Dionysischer Neuplatonismus; Hankins: Humanism and Platonism, 
Bd.  II, S.  7–26. Zum christlichen und zum, wie er es nennt, authentischen Neoplatonismus im 
13.  Jahrhundert, vgl. de Libera: La mystique rhénane, S.  25–37; weiterhin Mahoney: Ps.-Dionysius’s 
Conception. Zum  Verhältnis von Neuplatonismus und Aristotelismus im 13.  Jahrhundert, vgl. 
Flasch: Das philosophische Denken, 387 ff. 

Die einzige Arbeit, die ich kenne, die diese neuplatonische Grenzziehung zweiter Ordnung 
gegenüber scholastischen Theorien für Paracelsus wenigstens ansatzweise in Anschlag bringt, ist 
Lauer: Elemente und Kräfte. Sporadisch fi ndet sich der Gedanke auch schon bei Peuckert: Pan-
sophie, S.  207 f.

481 Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  116 (weitere Autoren, die diesen Topos 
verwenden, sind Telle/Goltz/Vermeer: Kommentar zu: ebd., S.  33, zu entnehmen). Zum Conver-
sio-Topos, vgl. ebd., S.  75.

482 Vgl. hierzu Ganzenmüller: Die Alchemie, S.  139–144, der allerdings noch nicht Ps.-Gebers 
Anteil an der Umrüstung refl ektiert. Zur Überführung der Sulphur/Quecksilber-Theorie in die 
Quecksilber-Theorie bei Geber, vgl. Newman: Kommentar zu: Geber latinus: Summa perfec-
tionis, S.  204–208 (mit Bezug auf Summa perfectionis 76ra); Haage: Alchemie im Mittelalter, 
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preciosissime perfectionis indagator eris, et eius que nature vincit opus«:483 »Und 
wenn es dir gelingen sollte, durch das Quecksilber allein zu veredeln, so wirst du 
der Er-forscher [besser: Hersteller, Urheber] der wertvollsten  Veredelung sein, die 
sogar das Werk der Natur übertrifft«.484 Der Identitäts- und Imitations-Topos (i. 
u. ii.) verbirgt sich implizit im Übertreffungs-Argument (iii.), alle drei Argumente 
sind auf die Alchemie angewandt (iv.). Dass sich die Perfektionierung jedoch auch 
in einer Beschleunigung niederschlagen könne, davon kann bei Geber latinus hin-
gegen keine Rede sein.

Eine ganz ähnliche Argumentation fi ndet sich – ich gehe im Folgenden syste-
matisch, nicht historisch vor – in Ps.-Arnalds Rosarius Philosophorum: Unter Rück-
griff auf die aristotelische Analogie von Kochen (»gekochet«; »decocta«) und dem 
»Wachsthum« (»incrementum«) aus einem »Saamen« (»semen«) (iv.) argumentiert 
der Text im 10. Kapitel des ersten Buches auf Basis der argumentativen Bausteine 
i.–iii., dass »durch Kunst und Geschicklichkeit erfüllet werde, was von der Natur 
unvollkommentlich hinterlassen ist [vt compleatur per artifi cium quod à natura est 
relictum incompletum], alldieweil auch die Natur zu ihrer  Vollkommenheit [ad sui 
perfectionem] sich ausarbeiten zu lassen, gantz willig und bereit ist«.485  Von Zeit 
und Beschleunigung spricht Ps.-Arnald mit keinem Wort.

Es gibt sogar argumentative Konstrukte, die auf noch weniger Bausteine zurück-
greifen. Der bereits erwähnte Ps.-Thomas, um ein weiteres Beispiel zu nennen, 
arbeitet nur mit der Argumentfolge i., ii. und iv., wenn er schreibt, dass die alche-
mische »ars« der »actio naturalis […] sequitur« – ›dass die alchemische Kunst dem 
natürlichen Prozess folgt‹.486 Da er den Übertreffungstopos (iii.) nicht verwendet, 
darf er auch den Beschleunigungstopos (v.) nicht anführen, ja er schließt ihn sogar 
mehr oder weniger explizit aus, indem er den im alchemischen Kontext ebenfalls 
gängigen (z. B. in der Turba philosophorum zu fi ndenden)487 Topos von der Mahnung 

S.  167 f.; Newman: Gehennical Fire, S.  96 f. Zur Fortschreibung der ›Nur-Quecksilber-Theorie‹ in 
der Frühen Neuzeit (gegen das paracelsische Paradigma der Tria prima), vgl. Telle: Der Alchemist, 
S.  304 f.

483 Geber latinus: Summa perfectionis, S.  489 (76ra.).
484 Geber latinus: Die Alchemie des Geber, S.  67.
485 Ps.-Arnald von  Villanova: Rosarius Philosophorum, Chymische Schrifften, S.  34 ff.; Ro-

sarivs Philosophorvm, Opera omnia, S.  1999 (recte: 2003). Zu Ps.-Arnald, vgl. Horchler: Die 
Alchemie, S.  64 ff.

486 Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  102.
487 Gleich zu Beginn der Turba wird – im Zusammenhang mit der Erörterung des Wesens 

des Feuers – die Natur in ihrer Eigenschaft als Reife-herstellende Kraft (»Naturam […] omnia 
coquentem«) beschrieben und der Alchemiker auf die Zeiten (»tempora«, »termini«), an die sie 
gebunden ist, verwiesen. Dementsprechend ist es notwendig, so die Unterweisung der Zuhörer 
durch Moses, dass ihr beim Werk »patientiam habeatis«: Turba Philosophorum, S.  109; 163.  Vgl. 
hierzu auch den Kommentar von Telle/Goltz/Vermeer, zu: Ps.-Thomas von Aquin:  Von der 
Multiplikation, S.  29–31. Zur historischen Einordnung der Turba, vgl. Horchler: Die Alchemie, 
S.  102 ff.
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zur Langsamkeit (!) im alchemischen Werk aufruft. Ps.-Thomas fordert nämlich 
den Alchemiker zur Einhaltung des »tempus determinatum« und zur »Mora« auf, 
die der Natur wie dem (ihr folgenden) Menschen »necessaria« sei.488 

Demgegenüber reaktiviert Ps.-Lull in seiner Theorica die gesamte Palette der 
aristotelisch-neuplatonischen Argumente: Mit Rekurs auf die topische  Vorgabe 
aus der aristotelischen Meteorologie, vielleicht vermittelt durch Albertus Magnus (v. 
1200–1280),489 vergleicht Ps.-Lull den Landbau (die »opera rusticorum«) mit dem 
»magisterio nostro« (iv.). In beiden Fällen geht es »simili modo« um die perfektio-
nierende Inanspruchnahme der »virtutes coelestes«. Die Alchimisten arbeiten also 
wie die »rustici« (›die Bauern‹): Sie unterstützen die Natur (»juvant naturam«; Topoi 
i.–iii.); mit dem Ergebnis, »ut citius fructus expediantur, & emendantur«, d. h. ›dass 
die Früchte schneller hervorgebracht und in ihrer Qualität verbessert werden‹ (iii.; 
v.).490 Damit sind bereits in diesem mitelalterlichen Text alle fünf Topoi präsent.

Und Ps.-Lull ist kein Einzelfall: Auch der von Agrippa erwähnte Roger Bacon 
(vielleicht auch Ps.-Roger Bacon)491 bedient sich in der Epistola de secretis operibus 
artis et naturae, et de nullitate magiae492 der Argumentfolge i.–iv., wenn er behauptet, 
dass die Natur zwar »potens« und »mirabilis« sei, die »ars« jedoch mächtiger (»po-
tentior«), wenn sie sich der »virtute naturali« bediene.493 Ein anderer Ps.-Roger Ba-
con bzw., wenn De secretis nicht spuriös sein sollte, ein Ps.-Roger Bacon fügt diesen 
Argumenten im Spiegel der Alchemie dann noch das Geschwindigkeitsargument v. 
hinzu: »Die Wärme«, schreibt er, ich zitiere aus der Übersetzung der Tancke-Edi-
tion, »zeitiget alles und bringets zu seiner Reiffe« (im Original heißt es schlichter: 
»Calor omnia perfi cit«) – und was für die Natur gilt, gilt für die sie übertreffende 
Kunst a fortiori, da sie »leichter, geschwinder, besser und vollkömmlicher« (»levius, 
citius, & melius, & perfectius«) zu ihrem Ziel komme.494 

Zurück ins 16. und frühe 17.  Jahrhundert: Es sollte deutlich geworden sein, dass 
in der neuzeitlichen Magie das Beschleunigungsargument von einer, wie es im 
Mittelalter üblich war, möglichen Erweiterung der Ars/Natura Identität bzw. des 
Übertreffungs-Gedankens zu einer nahezu notwendigen avanciert, die bei Paracelsus 
und im Paracelsismus darüber hinaus zentral und diskursbestimmend wird. 

488 Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  102.
489 Albertus Magnus: Ausgewählte Texte, S.  84.
490 Ps.-Lull: Theorica, TC IV, 42. Herv. M. B. Zu Ps.-Lull, vgl. Horchler: Die Alchmie, S.  80 ff.
491 Zur Echtheits-Frage, vgl. Linden: Kommentar zu: Ps.-Roger Bacon: The Mirror of Al-

chimy, S.  xxiv.
492 Dies gegen Ploss et al.: Alchimia, S.  141, die behaupten, dass den Texten R. Bacons außer 

einer Unterscheidung von richtiger und falscher Chemie nichts Nennenswertes zu entnehmen 
sei.

493 Ps.?-R. Bacon: Epistola de secretis, Opera quaedam hactenus inedita, S.  523.
494 Ps.-R. Bacon: Spiegel der Alchemie, Medvlla alchemiae, DTC III, 119; 127; Specvlvm 

Alchemiae, TC II, 382; 384. Herv. M. B.
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Der Grund dafür liegt, wenn man den bisher geleisteten Ausführungen folgen 
mag, auf der Hand: Paracelsus und die Paracelsisten benötigen die gesamte Abfolge 
der Argumente, da nur so die angestrebte Systemkompatibilität erreicht werden 
kann: Mit Hilfe des Argumentes i. und ii., also der Identität von Ars und Natura, 
kann die analogische  Verknüpfung zur theologischen Masterdoktrin des Paracelsis-
mus, der mystischen Unio zwischen dem Gläubigen und Gott, hergestellt werden 
(s. hierzu das Kapitel ›Wie frei ist der Freie Wille?‹).  Anhand des Argumentes v., also 
der Theorie von der optimierenden Prozessverkürzung der Natur, wird eine Kor-
respondenz zur zweiten großen paracelsischen Theorievorgabe, der Offenbarungs- 
oder Endzeitbeschleunigung, erreicht (s. dazu die Kapitel ›Lektürebeschleunigung‹ 
und ›Imitatio Christi, Neuer Adam, Neue Geburt und der  Verlust des Willens‹). 
Der mystischen Einheit mit Gott entspricht also auf der Ebene der Natur eine 
strukturelle Identität von Ars und Natura, der heilszeitlichen Akzeleration eine Be-
schleunigung der natürlichen  Vorgänge.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bemerken, dass der bei Ps.-Thomas 
aufgefundene Mora-Topos nicht aus der Argumentation herausfällt. Es gilt wei-
terhin, wie Thoelde in der  Vorrede zu Suchtens Antimonii mysteria gemina schreibt, 
dass man zur »forthelffung« der Natur, also zur Überwindung ihres »rohe[n]« und 
ungekochten Zustands, »auff sie gewartet« haben muss,495 aber dieses Warten ist nur 
– genau wie auf der theologischen Systemebene – die Bedingung der Möglichkeit 
der Beschleunigung: Erst auf der Basis eines stabilen Zeitraums der Natur – para-
digmatisch vorgegeben in der Reife der Pfl anzen, denen »got […] ir zeit geben« 
hat, »uf das sie wachsen sollen und darvor nit zeitig sein« (Paracelsus:  Von dem 
seligen Leben, SW II.1, 78) – ist eine Beschleunigung durch die Ars überhaupt erst 
denkbar und möglich. 

Die neuplatonische Überblendung des aristotelischen Paradigmas von Reife 
und Ernte erlaubt es Paracelsus, die natürlichen Prozesse und deren Beschleu-
nigung auf allen emanativen Ebenen und in allen  Varianten durchzuspielen. In 
Analogie zur agrarischen und alchemischen »ernt« (Paracelsus:  Von dem seligen 
Leben, SW II.1, 78) spricht er auch in Bezug auf den Menschen von der »stund der 
ernt« oder »großen ärnt« (Paracelsus: De summo et aeterno bono, SW II.1, 123; De 
generatione et destructione regnorum, SW II.2, 149) – und damit ist nicht nur die 
»ernt« des einzelnen Menschen durch den »schniter«, der heißt Tod (Paracelsus:  Von 
dem seligen Leben, SW I.1, 78), gemeint, sondern die, die allen humanen Wesen 
zugleich zukommt, also der Jüngste Tag. 

Die natürlich-himmlische Akzeleration ist, wie hinzugefügt werden muss, kein 
einmaliges Ereignis, sondern perennierend.  Auch wenn das »liecht der natur«, das 
»bisher gefl ossen ist«, noch »nicht volkomen« war, schreibt Paracelsus in der Philoso-
phia magna, so wird sich das in absehbarer Zeit ändern: »die ding erleuchten sich ie 

495 Thoelde: Leservorrede, 10.8.1604, zu: Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  60; 69; 54.

Ars / Natura: Identität, Steigerung, Beschleunigung



132

lenger ie mer. das gibt die zeit, die also den menschen zeucht und die teglich besser 
pfl anzung von gott« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 263; Herv. M. B.) 
– und dieses »teglich besser« haben sich (s. das Kapitel ›Lektürebeschleunigung‹) 
insbesondere die Paracelsisten auf ihre Fahnen geschrieben, wenn sie Paracelsus’ 
Vorgaben auf sich selbst anwenden, also dessen Natur- und Heilszeitbeschleuni-
gung noch einmal beschleunigen und so weiter und so fort.

Die Macht des Gestirns

Imitatio et perfectio astrorum (Paracelsus)

Wenn Paracelsus die strukturelle Identität der Magica mit der Natur als eine Ent-
sprechung der Unio mystica auf epistemischer Ebene denkt, stellt sich die Frage, 
wer in seinem System über die verborgenen Tugenden und Kräfte der Natur ver-
fügt, wessen natürliche Macht also der Mensch in seiner magischen und alchemi-
schen Arbeit übernimmt, steigert und beschleunigt; kurz: wer in den Augen des 
Paracelsus der Stellvertreter des, wie es bei Bodin heißt, »Dieu souverain«496 auf 
dem Gebiet der Natur darstellt.

Für Ficino497 ist diese Frage leicht zu beantworten: Es ist das Gestirn, durch das 
die gesamte irdische Natur und die Menschen (zumindest als körperliche Wesen) 
auf der Erde »reguntur« – ›regiert werden‹. Demzufolge – Ficino greift hier auf 
Proklos zurück498 – verfolgt die Magie das Ziel, den »mundi spiritum« (›den Geist 
des Kosmos‹), von dem gesagt wird, dass er »coelestis« (Ficino: Liber der vita lt. 
III, 248; 258; Herv. M. B.) sei – sich also im gestirnten Himmel befi ndet –, für die 
Menschen auf der Erde nutzbar zu machen. 

Auch Paracelsus setzt das Gestirn in eine souveräne Position.499 Im Mantischen 
Entwurf schreibt er: »Nun wissent aber weiter auf das, das gestirn teilt sich in zwen 
teil. das ein ist im himel in den sternen, das ander gestirn ist in der globul der 
erden. […] und wiewol aber beide gestirn das ober und das under mit einander 
verweret seind, vermelet, mit einander laufen, vergleichen, vereinigen, so ist doch 
die underscheit zwischen in beiden zu verstehen, das das ober gestirn die sinn regirt, 
das under gestirn die gewechs, das ist das ober gibt den tierischen verstant, das un-

496 Jean Bodin: République, Bd.  I, S.  299.
497 Zum  Verhältnis von Astrologie und Neuplatonismus in der Renaissance, insbesondere bei 

Ficino, vgl. Müller-Jahncke: Astrologie, S.  142 ff.
498 Ficino greift auf Proklos zurück, dessen Angaben zufolge die Weisen »divinas virtutes in 

locum inferiorem ob quandam similitudinem deduxerunt« (›die göttlichen Tugenden durch eine 
gewisse Ähnlichkeit auf die Erde herabgezogen hätten‹); Proklos: De sacrifi cio, S.  106. Zu Ficinos 
Quellen, vgl. Walker: Spiritual and Demonic Magic, S.  36–44.

499 Vgl. zur Astrologie im Werk des Paracelsus auch Goldammer: Die Astrologie.
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der gibt die gewechs so aus der sphaer wachsen« (Paracelsus: Mantischer Entwurf, 
SW I.10, 643; Herv. M. B.).

Auch in dieser Konzeption »regirt« das Gestirn, aber auf eine ganz andere Weise 
als bei Ficino, wird doch hier – entsprechend der Theorie der »vilerlei astronomi« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 75) – eine analogisch gedachte Erwei-
terung der Astronomie/Astrologie auf die elementische Natur entworfen, deren 
Konsequenz eine Zweiteilung der siderischen Macht darstellt: das obere Gestirn 
»in den sternen« und das untere Gestirn »in der globul der erden«.500 

Das irdische Gestirn, das Paracelsus im Weiteren »archeus«501 nennt, übernimmt 
das »regimen« oder die »monarchei« über die elementische Natur. Es besitzt also 
die Gewalt über Fortpfl anzung und Nahrung (im Menschen befi ndet es sich da-
her im »magen«, dem »alchimist« unter den Organen).502 Dass die Bezeichnung 
›irdisches Gestirn‹ nicht nur metaphorisch gedacht ist, wird deutlich, wenn man 
berücksichtigt, dass auch der Archeus, als »himel« in der Materie, eine »impression« 
und »inclination« ausübt (alle Zitate: Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 206 f.; 152; 
217 f.) – beides zentrale Begriffe in Paracelsus’ astrologischem Denken (wie noch 
zu zeigen sein wird). 

Das eigentliche (im Folgenden aus Gründen der Abgrenzung als ›siderisch‹ be-
zeichnete) Gestirn hingegen zielt allein auf den Menschen und seine epistemischen 
Fähigkeiten. Es ist »der himel«, der »in uns wirket« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 
163) und aus dem der Mensch seine »weisheit« erfährt (Paracelsus: Astronomia mag-
na, SW I.12, 55), betont Paracelsus an verschiedenen Stellen seiner Schriften. Das 
Wissen des Menschen bzw. die Möglichkeit dazu ist also nicht freiwillig, sondern 
vielmehr Effekt einer siderischen Wirkung.

Vor diesem Hintergrund lässt sich der hier verhandelte alchemisch-magische 
Occultum-Topos bzw. dessen spezifi sch paracelsische Realisierung weiter präzisie-
ren: Für Paracelsus obliegen alle verborgenen Kräfte und Tugenden dem Gestirn 
– und das, den oben skizzierten  Vorgaben entsprechend, in doppelter Hinsicht: 
Die »heimlichs« und »verborgen« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 92) lie-
genden »kreft« und »virtutes« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 172) der elemen-
tischen Natur gehen in Paracelsus’ Augen vom Archeus, dem irdischen Gestirn, 
aus, weswegen er auch in diesem Zusammenhang von »fi rmamentischen vires« 
spricht (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 122).503 Aber auch dem sideri-

500 Zur Differenzierung von, wie er es nennt, innerem Firmament des Menschen und 
elementischem Gestirn, vgl. Goldammer: Die Astrologie, S.  256.

501 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Kommentar, CP II, 170 f.
502 Die eximierte Systemstelle des Magens bei Paracelsus, im Paracelsismus, in den vorgän-

gigen Modellen und in den antiparacelsischen Theorien wird überblickshaft bei Pagel: The 
Smiling Spleen, S.  118–127, abgehandelt.  Vgl. dazu neuerdings auch Büchel: Psychologie der 
Materie (zu van Helmont, S.  79 ff.).

503 Vgl. hierzu auch Shumaker: The Occult Sciences, S.  185.
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schen Gestirn können, wenn man so will, verborgenen Kräfte zugeordnet werden, 
nämlich diejenigen, die sich im menschlichen »wissen« (Paracelsus: Paragranum, 
SW I.8, 177) niederschlagen.  Auch diese siderischen Kräfte sind »unsichtbar und 
ungreifl ich« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 55), da das siderische »ge-
stirn« ebenfalls ganz »on materia und corpora« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 
162; 178) arbeitet.

Man kann an dieser dichotomischen Konzeption der verborgenen Kräfte sehr 
deutlich ablesen, dass in der paracelsischen Astrologie die Macht des siderischen 
Gestirns durch Kompetenzübergabe an das irdische deutlich eingeschränkt ist. 
Marsilio Ficino z. B. – um noch einmal auf ihn zurückzukommen – weist im Zu-
sammenhang mit seiner Plotin-Übersetzung504 und in Rückgriff auf die  Verbin-
dung von Neuplatonismus und Astrologie bei Iamblich und Proklos, vielleicht so-
gar der Picatrix,505 dem Gestirn noch eine uneingeschränkte Souveränität zu. Er 
bestimmt die »proprietates […] occultas« der irdischen Materie als lediglich vom 
Gestirn (»coelitus«) eingepfl anzt (»insitas«) und geht davon aus, dass sie von dort 
aus auch versorgt werden, da sie »a vita spirituque mundi per ipsos stellarum radios 
[…] profi cisci« – ›vom Leben und Geist des Kosmos durch die Strahlen der Sterne 
selbst herrühren‹ (Ficino: Liber de vita lt. III, 298 ff.).506 

Demgegenüber hebt Paracelsus die Eigenständigkeit des Archeus oder irdischen 
Gestirns gegenüber dem siderischen hervor: Der siderische und der elementare 
Herrschaftsbereich werden in dem oben angeführten Zitat aus dem Mantischen 
Entwurf gerade nicht, wie bei Ficino, hierarchisch, sondern analog gedacht: Side-
risches Gestirn und Archeus sind »vermelet« und zu »vergleichen«, nicht jedoch 
abhängig. Entsprechendes gilt für ihre verschiedenen verborgenen Kräfte und die 
damit zu erzielenden Wirkungen.

Berücksichtigt man diese doppelte astrologische Fundierung des Occultum-
Topos kann auch die bereits mehrfach erwähnte Behauptung des Paracelsus, dass 
Theorica und Practica gleichursprünglich seien, sowie seine  Verwendung des Topos
 von der strukturellen Identität von Ars und Natura noch einmal genauer gefasst 
werden: Die Konvenienz zwischen Natur und Wissenschaftler in der (wie gesagt: 

504 Vgl. hierzu Copenhaver: Astrology and Magic, S.  275.
505 Vgl. hierzu ebd., S.  285; Göttert: Magie, S.  124 ff.; 152 ff.
506 Die Behauptung Blums (Qualitates occultae, S.  56 f.), Ficino stehe mit seiner Theorie der 

Qualitates occultae im dritten Liber de vita im Widerspruch mit seiner Emanationstheorie, baut, 
wie ich denke, auf dem Missverständnis auf, dass diese verborgenen Qualitäten elementischer 
Natur wären (denkt man sie hingegen, wie hier geschehen, siderisch, löst sich der Widerspruch 
auf).  Vgl. zu Ficinos Astrologie und zur Theorie der verborgenen Kräfte, Kristeller: Die Philo-
sophie des Marsilio Ficino, S.  297; Shumaker: The Occult Sciences, S.  120–133; Klibansky et al.: 
Saturn und Melancholie, S.  382 f., und, leicht populärwissenschaftlich, Daxelmüller: Zauberprak-
tiken, S.  222 ff. Zur mittelalterlichen  Vorgeschichte des Begriffs ›Spiritus‹, vgl. Putscher: Pneuma, 
Spiritus, Geist, S.  38–76. Das  Verhältnis von Neuplatonismus und Magie in Ficinos Texten wird 
bei Beierwaltes: Neuplatonisches Denken, ausgelotet.
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praktischen) Epistemologie der Magie ist deswegen gegeben, weil beide auf der 
gleichen fi rmamentischen Basis aufbauen. Nur durch die  Verwandtschaft zwischen 
dem siderischen Wissen des Magiers und den siderischen Kräften der Natur ist 
der Erstere in der Lage, Letztere freizulegen, zu optimieren und zu beschleunigen. 
Gleichzeitig sind es die verborgenen siderischen Kräfte in der Natur, die dem 
Menschen die Möglichkeit oder besser: das Material bereitstellen, sein gestirntes 
Wissen zu realisieren.  Ansonsten, so ließe sich (mit einer Anleihe bei Kant) vermu-
ten, bliebe dieses reine Form und leerer  Verstand.

Aber auch diese moderate, weil zweigeteilte Souveränitätszuschreibung an das 
Gestirn bleibt eine Theorie der siderischen »infl uenz« (Paracelsus: Große Wund-
arzenei, SW I.10, 322)507 – in diesem Falle auf die elementische Natur und den 
Menschen bezogen – und fällt demzufolge unter den in der Frühen Neuzeit gän-
gigen508 Determinismusvorwurf, wie ihn Agrippa von Nettesheim in seiner skep-
tischen Abhandlung  Von der Nichtigkeit paradigmatisch formuliert: »Die Astrologen 
behaupten, daß Wirkungen, Kräfte und Bewegungen [effectus, vires ac motus] alles 
Lebendigen, aller Mineralien, Metalle, Kräuter und was sonst noch auf Erden ge-
schaffen wurde, vom Himmel und von den Sternen [caelis syderibúsque] herkä-
men [defl uere], völlig von dort abhängig [dependére] und auch erkennbar seien 
[indagari posse]. […] Gottlose Menschen sind es, die das, was allein Gott zukommt, 
den Sternen zuschreiben [qui quae solius Dei sunt, tribuunt astris] und uns, die wir 
doch als freie Menschen geboren sind, zu Sklaven von Sternbildern machen [nos 
liberos natos syderum seruos faciunt]« (Agrippa: Über die Fragwürdigkeit, S.  72; 
76; Opera II, 73; 78).

Agrippas  Vorwurf gegenüber der Astrologie besagt, dass die Infl uenz des Ge-
stirns die Willensfreiheit und den Handlungsimplus des Menschen einschränke. 
Gegen das letztgenannte Argument wappnet sich Paracelsus mit einer einfachen 
Umdrehung der Argumentationsrichtung: Seinen Angaben zufolge hat der Mensch 
von sich aus – wahrscheinlich der Erbsünde wegen509 – gar keinen Handlungsim-
puls; alle Kraft zu handeln erhält er erst aus den Sternen: Um »von der faulheit 
erlöset [zu] werden«, hilft dem Menschen nur die siderische »Impressio«, behauptet 
der Paracelsus apodiktisch in der Astronomia magna (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 233). 

507 Zur Geschichte der Infl uenz-These, vgl. den instruktiven und quellenreichen Aufsatz von 
North: Celestial Infl uence; einige Hinweise dazu fi nden sich auch bei Kieckhefer: Magie im 
Mittelalter, S.  145 ff.

508 Vgl. zu diesen in der frühen Neuzeit populären, ja fast topischen Determinismusvorwür-
fen gegenüber der Astrologie (keine Willensfreiheit, keine göttliche Allmacht), Mahlmann-Bauer: 
Sprüche in Prognostiken, S.  172 f.; 183–189.

509 Dieser Gedanke lässt sich einer Passage aus der Astronomia magna entnehmen, in der die 
Faulheit dem »teufel« zugeschrieben, die Arbeit an der Natur hingegen als Handlung in »gnade[]« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 241) bezeichnet wird. 
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Schwieriger ist es schon, sich gegen den  Vorwurf der Einschränkung (bzw. Eli-
minierung) des menschlichen Freien Willens zu behaupten. Hier antwortet Para-
celsus als systemorientierter Denker wie so oft mit einer doppelten theoretischen 
Volte. Er versucht einerseits die theologische oder mystische Position seines Den-
kens auf der Systemebene der Natur fruchtbar zu machen, andererseits diesen in-
nersystemischen Transfer mit alchemischen oder astrologischen Positionen seiner 
Zeit (bzw. mittelalterlichen  Vorzeit) zu vermitteln (und umgekehrt).

Das argumentative Angebot, das der zeitgenössische astrologische Diskurs be-
reitstellt, um sich gegen den  Vorwurf der Einschränkung des Freien Willens weh-
ren zu können, ohne dabei die Infl uenz-These aufgeben zu müssen, besteht in drei 
sentenzhaften Topoi, deren Ursprung, wenn man von den allgemeinen  Vorgaben 
aus Platons Timaios, Aristoteles’ De caelo und Ptolemäus’ Tetrabiblos absieht,510 im 
dritten Jahrhundert nach Christus liegt, genauer: bei Origenes und Plotin. Ersterer 
schreibt in Philocalia 23, 6 f. mit Bezug auf Gn. 1, 14 (»Vnd Gott sprach: / Es werden 
Liechter an der Feste des Himels / vnd scheiden tag vnd nacht / vnd geben / Zei-
chen / Zeiten / Tage vnd Jare«), dass »οἱ ἀστέρες«, die Sterne, keine »ποιητικοί«, 
sondern lediglich »σηµαντικοί«, also keine selbstständig handelnden Einheiten in 
Bezug auf das Schicksal des Menschen, sondern lediglich Anzeichen der göttlichen 
Vorsehung seien, sodass der Freie Wille des Menschen, »τὸ ἐφͅ’ ἠµῖν«, durch den 
Einfl uss der Sterne nicht beeinträchtigt sei.511 

Interessanterweise tauchen die gleichen Argumente – und zwar mit auffallend 
ähnlichen Formulierungen – wieder bei Plotin auf; hier allerdings ohne expliziten 
Bezug auf die Genesis. Die »ἄστρα«, schreibt Plotin in Ob die Sterne wirken, sind am 
Prozess des Alls »συνεργοῦντα« (mitwirkend), was durchaus einen Einfl uss auf die 
Menschen haben kann (Enn. II.3: 41).  Aber, so betont Plotin im gleichen Atemzug: 
Was für die Gestirne gilt, gilt für den Menschen genauso (Plotin: Enn. II.3: 36). 

Da man dem Menschen eine Tugend (»τὴν […] ἀρετὴν«) gegeben hat, die von 
den siderischen Einfl üssen, die eher auf den Bereich der Leidenschaften bzw. des 
Körper (»τοῦ σώµατος«) zielen, unberührt bleibt (Plotin: Enn. II.3, 47), kann die-
ser sich auch unter dem Einfl uss der Gestirne frei zum moralisch Guten entscheiden 
(Plotin: Enn. II.3: 42). Darüber hinaus ist es ihm, zumindest wenn er ein »σοφός«, 
also ein Weiser (Plotin: Enn. II.3: 36), ist, sogar möglich, das Gestirn zu beherrschen 
und dessen magische Rolle zu übernehmen (er gehört nicht mehr zu den vom 
Gestirn »γοητευϑέντες«, sondern, andersherum, zu den »οἱ […] κρατοῦντες« 

510 Allgemein zur Rolle Platons, Aristoteles’ und Ptolemäus’ in der Geschichte der Astrologie, 
vgl. Heninger: Cosmographical Glass, S.  68–73; Gundel/Gundel: Astrologumena, S.  76–90; 202 ff.; 
Reichel:  Von Gestirnumbläuften, S.  135 ff.; überblickshaft: Stuckrad: Geschichte der Astrologie, 
S.  82ff.; 114 ff.

511 Vgl. hierzu Armand: Fatalisme et Liberté, S.  309–318; Barton: Ancient Astrology, S.  75 f.; 
Stuckrad: Das Ringen um die Astrologie, S.  773 f.
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ihm gegenüber), indem er seinen eigenen produktiven synergetischen Anteil am 
emanativen Prozess in Anschlag bringt (Plotin: Enn. II.3: 81). So kann er z. B. lesen, 
was das Gestirn, wenn es schon selbst nichts oder nur wenig bewirkt (»οὐκ […] 
ποιεῖ«), von den Prozessen, an denen es teilhat, in der Schrift der Sterne am Him-
mel anzeigt (»σηµαίνει«; Plotin: Enn. II.3: 1), und dieses astrologische Wissen für 
seine Zwecke nutzen.

Der Umschlag von der siderischen Poiesis zur Semantik – eine erstaunliche 
Parallele zwischen der exegetischen christlichen Theologie des Origenes und der 
angeblich heidnischen Astrologie des Plotin (der ich leider im Rahmen dieser Ar-
beit nicht nachgehen kann).  Von höchstem Interesse für die hier verfolgte Frage 
ist hier nun Plotins Präzisierung der Gedankenfi gur durch den Weisen, der sich 
des Gestirns bedient bzw. dieses beherrscht, weil er mit göttlicher Tugend begabt 
ist und, wie das Gestirn auch, am Kosmos einen magischen Anteil hat; denn dieser 
Gedanke ist für Mittelalter und Früher Neuzeit von entscheidender Wichtigkeit.

Die hier formulierten Theoreme bleiben in der darauf folgenden Debatte über 
das  Verhältnis von siderischer Infl uenz und Freiem Willen präsent und lassen sich 
z. B. bei Johannes von Damaskus (675?–749?) identifi zieren. Schließlich werden 
sie im Hochmittelalter, genauer: bei Albertus Magnus,512 zu einem System ausge-
baut, das aus drei (in der Folgezeit topischen) Gliedern besteht: a.) das astrum ist 
»inclinans, non de necessitate causans« (das Gestirn ist etwas, das »eine Hinneigung 
hervorruft, nicht jedoch mit Notwendigkeit hervorbringt«); dementsprechend gilt 
b.): »sapiens homo dominatur astris« (»der Weise beherrscht die Gestirne«) und c.): 
»sunt astra signa, non causae« (»Es können die Gestirne wohl Zeichen […] abgeben, 
sie sind jedoch nicht […] Ursache«).513

512 Vgl. zu Alberts Astrologie-Konzept, Paola Zambelli: The Speculum astronomiae, S.  83 ff.
513 Albertus Magnus, Ausgewählte Texte, S.  98–102.  Vgl. zur  Verbreitung der drei Sentenzen 

in der Frühen Neuzeit den grundlegenden Aufsatz von Mahlmann-Bauer: Sprüche in Progno-
stiken. Die von Mahlmann-Bauer nicht ausfi ndig gemachte (S.  173, Anm. 27) Quelle für die 
sentenzhafte Form der drei Topoi und ihre  Verbreitung im Mittelalter, ist Albert, der sich jedoch 
nicht direkt auf Plotin oder Origenes bezieht. Er rekurriert vielmehr, was das Notwendigkeits-
Argument betrifft, auf Johannes von Damaskus: De fi de orthodoxa II.7 (Migne) bzw. Kap. 21, 
Abs. 9 und 10 (Versio Burgundionis, nach der ich zitiere): keine »necessita[s]«, keine Einschrän-
kung des Liberum Arbitrium, aber nicht auszuschließen, dass sie Ursache für »diversas complexio-
nes et habitus et dispositiones« sind. Die  Vir sapiens-Sentenz fi ndet sich in dem Centiloquium des 
Ps.-Ptolemäus, Nr. 8 (»Sapiens anima confert coelesti operationi: quemadmodum optimus agri-
cola arando, expurgandoque, confert nature«; ›Die weise Seele fördert die himmlische Operation, 
wie der erfahrene Bauer das, was in der Natur beackert und gereinigt werden soll, fördert‹) und 
Nr. 6: »Potest, qui sciens est, multos stellarum effectus auertere, quando naturam earum nouerit, 
acseipsum ante illorum euentum praeparare« – ›Wer wissend ist, kann viele Einfl üsse der Sterne 
abwehren, wenn er ihre [der Sterne] Natur kennt, und sich selbst gegen das Eintreten jener [der 
Einfl üsse] wappnen‹ (Ps.-Ptolemäus: Centiloqvivm, De praedictionibus astronomicis, S.  252 f.); 
ebenfalls angedeutet bei Johannes von Damaskus: De fi de orthodoxa, Kap. 21, Abs. 10: »Habitus 
autem sunt eorum quae in nobis: aguntur enim ratione et ducuntur versi« – »Die [vom Gestirn 
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Vor allem die ersten beiden dieser drei sentenzhaften Topoi sind im Diskurs 
der Frühen Neuzeit geradezu omnipräsent, wenn es gilt, die Astrologia christiana 
(mit ihrem Filet-Stück: dem Freien Willen des Menschen) gegen Determinismus-
Vorwürfe wie diejenigen des Agrippa zu verteidigen.514 Ich möchte mit meinem 
Hinweis auf die Topik allerdings nicht behaupten, dass sich alle auf die genannten 
Sentenzen zurückgehenden Argumentationen ähnelten. Ganz im Gegenteil: Es 
wird am Beispiel Paracelsus/Paracelsisten zu zeigen sein, dass Theorien auf dieser 
Basis sogar kontradiktorisch sein können.

Natürlich greift auch der Astrologie-Theoretiker Paracelsus auf das argumenta-
tive Angebot des zeitgenössischen Diskurses zurück, z. B. wenn er, mit Plotin und 
Albert (Topos b.) betont, »da [ein] weiser man herschet, der uberwint das gestirn« 
(Paracelsus: Practica auf das Jahr 1537, SW I.11, 227). 515 Das ist allerdings nicht 
so gemeint, dass sich der Weise gegenüber der Infl uenz der Gestirne abschirmen 
könnte, ganz im Gegenteil: Paracelsus führt nämlich einen weiteren Begriff, die 
siderische Impressio,516 ein, mit deren Hilfe er das von Albert eigentlich eliminierte 
»de necessitate causans« des Astrum bzw. der siderischen Infl uenz (zweite Hälfte, 
Topos a.) wieder einführt. 

Diese Impressio wird bei Paracelsus als natürliches Analogon der Prädestination 
Gottes – also der System-Größe, mit der auf theologischer Ebene der individuelle 
Freie Wille des Menschen (s. hierzu das Kapitel ›Wie frei ist der Freie Wille?‹) für 
nichtig erklärt werden konnte – präsentiert: »impressio, das ist praedestinatio« auf 
der Ebene des Gestirns und vice versa, ist mit nicht zu überbietender Klarheit in 
der Astronomia magna zu lesen (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 232).517 
Und daher – das gibt Paracelsus unumwunden zu – »bricht« die Impressio das 

beeinträchtigen] Stimmungen gehören zu dem, was in unserer Macht liegt. Denn sie stehen, wie 
es sich gebührt, unter der Herrschaft und Leitung der  Vernunft«; Johannes von Damaskus: Genaue 
Darlegung des orthodoxen Glaubens, S.  61 (die Übersetzung ist aus dem Griechischen und daher 
mit dem lateinischen Text nicht vollkommen kompatibel). Die Signa-Sentenz fi ndet sich ebenfalls 
schon bei Johannes von Damaskus: »non sunt causa, sed signa« (ebd.). Zur Plotin-Interpretation 
in diesem Zusammenhang, vgl. Thorndike: History of Magic, Bd.  I, S.  300, sowie Luck: Arcana 
Mundi, S.  118. Zu Albertus Haltung gegenüber der Astrologie, vgl. weiterhin Thorndike: History 
of Magic, Bd.  II, S.  577–592; Göttert: Magie, S.  119 ff.  Vgl. zur Position Thomas’ von Aquins, der 
mit den gleichen Topoi arbeitet (und seiner Nähe zu Roger Bacon in dieser Frage), Hacket: 
Roger Bacon on Astronomy-Astrology, S.  195 ff.

514 Vgl. hierzu ansatzweise Boll et al.: Sternglaube und Sterndeutung, S.  79, vor allem aber 
Mahlmann-Bauer, Sprüche in Prognostiken, sowie ihr folgend Telle/Kühlmann: Kommentar, CP 
I, 363 f.; 354. Mahlmann-Bauer greift teilweise auf Müller-Jahncke: Astrologisch-magische Theo-
rie, S.  227–245, zurück.

515 Vgl. hierzu auch Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 354.
516 Zum Begriff der Impressio bei Paracelsus, vgl. Blümlein: Naturerfahrung, S.  67–70.
517 Vgl. auch die Formulierung von der »impressio coelestis« (im Sinne eines übernatürlichen 

Himmels; Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 359).
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»liberum arbitrium« des Menschen (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 232; 
236).

Es stellt sich nun die Frage, wie der Weise über das Gestirn herrschen kann, 
wenn sein Freier Wille gebrochen ist. Die Antwort darauf wird aus einer Formu-
lierungsvariante des  Vir sapiens-Topos ersichtlich. In der Astronomia magna schreibt 
Paracelsus nämlich, dass dieser »edle[] spruch« eigentlich so zu verstehen sei: »der 
weisman, das ist, der man der aus götlicher weisheit lebet in der biltnus, derselbig 
herschet uber den gestirnten und elementischen leib« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 41; Herv. M. B.).

Dass der Weise nicht bzw. nicht nur über das Gestirn, sondern (auch) über den 
gestirnten Leib herrscht, ist eine konsequente Adaptation der astrologischen  Vorga-
ben. Plotin rettete ja, wie oben ausgeführt, die Freiheit des Willens gerade dadurch, 
dass er die siderische Infl uenz nur auf den Körper, nicht aber auf die göttliche 
Tugend bzw. die Seele zielen ließ. Bei Albert heißt es analog, dass die Infl uenz »a 
corpore incipiat« (»beim Leib ansetz[e]«), was sich, so der Zusatz gegenüber Plotin, 
in der mit ihm verbundenen Seele nicht mehr als Zwang, sondern nur noch als »in-
clinatio«, also als Neigung, niederschlage,518 der die Seele nachgehen könne oder 
nicht; letztlich eine  Variante der stoischen συγκατάϑεσις. Und auf diese Theorie 
des Körpers als eines abschwächenden Transformators der siderischen Notwendig-
keit bezieht auch Paracelsus seine  Vorstellung vom »gestirnten […] leib«.

Es gilt sich hier noch einmal vor Augen zu führen, dass Paracelsus, wie im Ka-
pitel ›Wie frei ist der Freie Wille?‹ ausgeführt wurde, eine Theorie des dreifachen 
Menschen bzw. des dreifachen Körpers des Menschen vertritt, die sich an Taulers 
Unterscheidung zwischen dem Menschen des Glaubens (dem »Gemüt«), dem des 
Wissens (dem »geistige[n] mit seiner Erkenntniskraft«; »der vernúnftige mensche 
mit sinen vernúnftigen kreften«) und dem »äußere[n]« (»uswendig«), d. h. dem der 
Sinne,519 orientiert, diese jedoch zugleich im Sinne der Mikro-/Makrokosmos-
Analogie mit der emanativen Dreiteilung »creator«, »coelum« und »elementa« ana-
logisiert.520 

Für Paracelsus hat der Mensch also erstens einen »leib […] aus dem mund 
gottes«, durch den er erfährt, »in was gut und bös er wandeln wöll, wie lieb im 
got sei und wie er sich an im halten wöll« (Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 118). 
Zweitens verfügt er über den erwähnten »leib«, der »die gestirn annimbt, so sie in 
leib wirken« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 163) – und mit diesem siderischen 
Einfl uss ist, Tauler entsprechend, vor allem die menschliche »weisheit« und »kunst« 
(Paracelsus:  Astronomia magna, SW I.12, 53) gemeint.  Am sichtbaren oder äuße-

518 Albertus Magnus: Ausgewählte Texte, S.  104 f.
519 Tauler: Predigten nhdt. Bd.  II, S.  409; Predigten mthdt., S.  348.
520 Bodenstein: Widmungsvorrede an Adolf Hermann Riedesel von Eisenbach, 8.2.1562, zu: 

Paracelsus: De gradibus, CP I, 153. 
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ren Körper schließlich kann man ablesen, »was die elementa im menschen zu tun 
haben« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 52).

Bezieht man dies auf Paracelsus’ spezifi sche Realisierung des  Vir sapiens-Topos, 
wird verständlich, warum dieser mit dem Begriff der »inclination« (Paracelsus: Pa-
ramirum, SW I.9, 218) an die erste Hälfte des albertinischen Topos a. (»inclinans«) 
anschließen kann, ohne die in der zweiten Hälfte der gleichen Sentenz eigentlich 
ausgeschlossene Necessitas bzw. Impressio (»non de necessite causans«) deswegen 
fallen lassen zu müssen: Der Mensch, verstanden als Glaubender im Sinne der 
Neuen Geburt, »herschet« durch seine Gottebenbildlichkeit (das »biltnus« im Sinne 
von Gn. 1, 26; s. o.) über den epistemischen oder siderischen Menschen,521 analog 
zur emanativen Hierarchie im Makrokosmos. Und diese Herrschaft manifestiert 
sich darin, dass sich die Impressio oder Necessitas des siderischen oder epistemi-
schen Menschen gegenüber dem Menschen, der im Glauben lebt, lediglich als 
Neigung oder Inclinatio darstellt, die man, wenn es notwendig erscheint, unter-
drücken kann.

Doch neben der emanativen Differenz zwischen dem himmlischen und dem si-
derisch-epistemischen Menschen liegt natürlich zugleich eine Analogie vor.  Auch 
auf siderischer bzw. (wenn man es vom Menschen aus sieht) epistemischer Ebene 
fi ndet also, Paracelsus’  Vorgaben zufolge, die gleiche Ent-Aneignung des Freien 
Willens statt wie auf theologischer Ebene: Der intellektuelle Mensch verliert zwar 
seinen individuellen (Erkenntnis-)Willen, wird jedoch durch den siderischen Wil-
len, den er im Gegenzug erhält, mehr als entschädigt. Dass er in den Besitz ei-
nes solchen – im wahrsten Sinne des Wortes – universalen Willens gelangen kann, 
daran lässt Paracelsus gar keinen Zweifel: Beinahe im gleichen Atemzug, mit dem 
er die Privation des individuellen Liberum Arbitrium durch das Gestirn beschrie-
ben hat, behauptet er, dass es der »menschen […] freier wille« sei (verstanden als neu 
erworbener, überindividueller Wille), der »sie dahin bringt«, die Natur über sich 
hinauszuführen (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 233; Herv. M. B.).

Diese mystische Dialektik von Privation und Aneignung auf der Ebene der Na-
tur denkt Paracelsus also auf der Basis einer siderischen Identität: »Also verstehnt 
nun impressionem, das ein ding, das geschehen sol und muß, alein durch die muß 
volendet werden, durch die es imprimirt ist, das ist durch die, in die es impressio 
gelegt hat« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 237). Imprimiert zu werden 
(»in die es die impressio gelegt hat«), so muss man das Zitat verstehen, heißt zu-
gleich (»das ist«) wie das Gestirn selbst zu imprimieren (»durch die es imprimirt 
ist«) – und dabei, gemäß der aristotelisch-neuplatonischen Topoi i.–iii., diesen na-
türlichen Prozess noch einmal zu optimieren (»volendet werden«).

521 Für den das »sprichwort« vom »vir sapiens« natürlich »falsch« ist (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 359).
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Der hier beschriebene Gedanke einer Unio siderica ist keine Erfi ndung Para-
celsus’; er lässt sich z.  B. prominent im Titel von Ficinos drittem Buch Über das 
Leben wiederfi nden: »De vita coelitus comparanda« – ›wie man sein Leben von 
den Sternen erwirbt‹ (Ficino: Liber de vita lt. 242). Und im Text selbst fügt Ficino 
hinzu: »Nunc tu igitur studebis tibi imprimis insinuare, hoc enim medio naturalia 
quaedam benefi cia reportabis«: ›Nun strebe also vor allem danach, in ihn [gemeint 
ist der Geist des Kosmos, der über die Strahlen der Sterne transportiert wird] ein-
zudringen. Du wirst nämlich, wenn Du Dich inmitten seiner befi ndest, gewisse 
natürliche Wohltaten einheimsen‹ (Ficino: Liber de  Vita lt. III, 258).

Der Gedanke einer bis in die Identität gesteigerten »imitatio[]« astrorum (z. B. 
von »Iovis«; Ficino: Liber de vita lt. III, 364), verstanden als Präzisierung der Imi-
tatio Naturae und damit als natürliche Entsprechung der Imitatio Christi, wird 
auch bei Paracelsus verwandt. Der innere Körper – damit ist in diesem Fall der 
epistemische oder siderische gemeint – »zeucht den himel an sich«, schreibt Para-
celsus z. B. im Paragranum (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 163). Und weiter:  Wenn 
es ein »gezwungene[s] erb« des Menschen ist, den Himmel »anziehen« zu müssen, 
aus ihm zu »trinken und [zu] essen« (Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 166 f.), so 
steigert der Magier diese Naturnotwendigkeit noch einmal bis in die Identität: 
Er öffnet alle »fenster« oder Poren der »haut« seines inneren Körpers (Paracelsus: 
Paragranum, SW I.8, 163), bis er vom Gestirn vollkommen durchdrungen ist. Wie 
Gott und der Mensch auf theologischer Ebene »beide ein natur haben« (Paracelsus: 
Astronomia magna, SW I.12, 326), so auch der Mensch und das Gestirn auf episte-
mischer Ebene: Der Magier zeichnet sich dadurch aus, dass er »alein vom gestirn« 
und nicht von anderen Menschen »lernt« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 
123; Herv. M. B.).522

Auf der Basis dieser Überlegungen bezeichnet Paracelsus den magischen Astro-
logen – man erinnere sich an die eben zitierte Formulierung Ficinos vom »hoc 
enim medio«, aber auch an die plotinische Konzeption des Magiers als  Verteiler der 
Kräfte des Alls (Plotin: Enn. IV.4, 42) – als »medium«, das nicht nur im »centrum« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 122; Herv. M. B.) des Kosmos steht, son-
dern diese zentrale Position dazu nutzen kann, sich mit dessen Souverän vollständig 
zu vereinigen; und zwar mit dem Ziel, dessen Macht an andere weiterzugeben oder 
in seine Auseinandersetzung mit der elementischen Natur, die ja wiederum nichts 
anderes als das irdische Astrum ist, zu investieren.

Nicht ausgeschlossen ist dabei, dass der Mensch die Macht des Gestirns gegen 
dieses selbst wendet. Denn wie bereits ausgeführt ist der Mensch in den Augen 
Paracelsus’ nicht nur ein epistemisch-siderisches Wesen, sondern auch – darauf ba-
sierte ja die spezifi sch paracelsische Auslegung des  Vir sapiens-Topos b. und die 

522 Vgl. zur Rolle des Magus im Kosmos, wiewohl etwas knapp, Goldammer: Magie bei 
Paracelsus, S.  326 f.
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damit verbundene Inanspruchnahme des ersten Teil des Topos a. (»inclinans«) mit 
dem Begriff der Inclinatio – ein Ebenbild Gottes. Und als dieses bezieht er von 
Gott eine Macht, die er gegen die Monarchie des Gestirns setzen kann; natürlich 
nicht so verstanden, dass er dessen Befehlen zuwiderhandelte (das ist angesichts der 
erreichten universalen Identität gar nicht möglich), sondern im Sinne der aristo-
telisch-neuplatonischen Topoi iii. und v. von der  Vollendung und Beschleunigung 
der – nun als siderisch bestimmten – Natur. 

Damit lässt sich das intrikate  Verhältnis von Impressio und Inclinatio bei Para-
celsus genau bestimmen: Wie das Gestirn des Menschen Freien Willen »bricht« (s. o.), 
so legt es ihm – zumindest auf der Ebene des Archeus – seine eigene »zerbre-
chung« auf dem Weg von der prima523 zur »ultima materia« nahe (Paracelsus: De 
mineralibus, SW I.3, 35; Herv. M. B.).524 Denn in der alchemischen Practica oder 
»Scientia Experimentalis«525 – und hier schließt Paracelsus wiederum an Roger 
Bacon (einem im Paracelsismus, wiewohl auch wegen der Spuria, hoch geschätzten 
Autor)526 an – als zweitem wissenschaftlichen Standbein neben der Astrologie kann 
der Mensch sein siderisches Wissen gegen das Gestirn in Form des Archeus wieder 
ausspielen.  Allerdings zu keinem anderen Ziel, als dass er durch das »inclinatum« 
das »volende«, für was ihn das Gestirn »eligiert« hat (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 109).

Mit dem Begriff der Inclinatio wird also der aristotelisch-neuplatonische Ge-
danke von der Imitatio und Perfectio der Natur siderisch reformuliert. Die  Vollen-
dung der Natur aus der Nachahmung heraus ist so gesehen nichts anderes als eine 
wechselseitige, im Sinne Hegels sich aufhebende527 Ausübung von Macht zwischen 

523 Zur Prima Materia bei Paracelsus und im Diskurs, vgl. Pagel: Das medizinische Weltbild, 
S.  79–95; Goldammer: Bemerkungen zur Struktur, S.  130 ff.

524 Zur unsicheren Datierung von De Mineralibus (wahrscheinlich Frühwerk), vgl. Benzenhö-
fer: Studien zum Frühwerk, S.  126. 

525 R. Bacon: Opus Majus, Bd.  II, S.  215.  Auch Roger Bacon greift im Übrigen für die  Ver-
bindung von Alchemie und Scientia experimentalis auf den plotinisch-albertinischen Topos »sa-
piens homo dominatur astris« (ebd.) zurück.  Vgl. zu Roger Bacons Experimentalwissenschaft, 
Thorndike: History of Magic, Bd.  II, S.  649–691; Hubert-Legnani: Roger Bacon, S.  97–120, vor 
allem aber die wichtigen Aufsätze von Hacket: Roger Bacon on Astronomy-Astrology, S.  191 ff., 
und ders.: Scientia experimentalis (unter besonderer Berücksichtigung des Einfl usses von Grosse-
teste auf R. Bacon in dieser Frage). Das  Verhältnis R. Bacon/Paracelsus erörtert ansatzweise Pagel: 
Religious Motives, S.  116 ff.

526 Joachim Tancke betätigt sich z. B. als R. Bacon-Herausgeber und setzt sich in einer langen 
Vorrede mit diesem Autor auseinander: z. B. Ps.?-Roger Bacon, Medvlla alchemiae. Das ist: vom 
Stein der Weisen / vnd von den vornehmbsten Tincturen des goldes /Vitriols vnd Antimonij […], hg. von 
Joachim Tancke, Eisleben 1608 (in dieser Arbeit zitiert nach DTC III).  Vgl. aber auch Aussagen 
von Oswald Croll: Brief an Joseph Duchesne (Josephus Quercetanus), 30.12.1591, W II, 37, oder 
Thoelde: Leservorrede, 10.8.1604, zu: Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  29 (u.  ö.).

527 Der Begriff des ›Aufheben‹ wird bei Hegel: Enzyklopädie, Werke, Bd.  XVIII, S.  172 f. (vgl. 
weiterhin ders.: Wissenschaft der Logik, Werke, Bd.  V, S.  113 f.), bekanntlich in einer dreifachen 
Bedeutung (eliminieren, konservieren, emporheben) verwandt.
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magischem Astrologen und dem Gestirn: »so ist doch unser gewalt wol aus ihrer 
[der Sterne] inclinaz, ir virtutem an uns zu bringen« (Paracelsus:  Vita longa dt., 
SW I.3, 230). Die Wirkung des Gestirns in Bezug auf die Menschen bringt diese 
nicht nur in die passive Position einer Teilhabe an seinem Willen und Wissen, son-
dern führt sie – das ist die »inclinaz« – zu einer eigenen »gewalt«, nicht zuletzt ihm 
gegenüber. 

Diese Dialektik der Macht zwischen Gestirn und Mensch organisiert Paracelsus 
über ein Netzwerk von  Verträgen, deren Fokus auf dem Gedanken einer göttlichen 
Erbschaft liegt: also einer Nachfolge in der nächsten emanativen Generation. Die 
eine Seite dieses  Vertragswerkes besteht in einer von Gott veranlassten Unterord-
nung des Menschen unter die Macht der siderischen Natur. Es »hat[] got« nämlich 
»von seiner hant in die natur verordnet, seine kinder selbs natürlich zu geberen« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 45). Das Gestirn als Herrscher über die 
elementische Natur ist in der emanativen Reihenfolge so gesehen an einer hö-
heren und zeitlich früheren Stelle der kosmologischen »γέννησις« in Abbildern 
(»εἶδος«; Plotin: Enn.  V, 2: 2 ff.) angesiedelt als der Mensch; es ist »elter dan er« 
(Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 42) – und damit auch mächtiger.

Glück für den Menschen, dass er dank seiner Ebenbildlichkeit auch in einem di-
rekten eidetisch-generativen Abstammungsverhältnis zu Gott steht und ihm dem-
zufolge – in einer ins Naturwissenschaftliche verlagerten Entsprechung aus Rm. 
8, 17 – eine »erbsgerechtigkeit« zugesichert ist, dass »uns die schez« der Natur »all 
sollen offenbar werden« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 252)528 – hier ist 
der Mensch älter als die Natur.

Gott hat anscheinend in der »divina institutio« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 239) seine eigene Nachfolge im weiteren  Verlauf der Emanation – ge-
meint sind die »offi cia«, die es »von got zuverwalten« gilt (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 314)529 – nicht als Primogenitur-, sondern als Erbfolgeregelung 
von der gesamten Hand ohne Teilungsrecht vorgesehen:530 Mensch und Gestirn 

528 Vgl. hierzu auch die Ausführungen Taulers, die in dem Kapitel ›Wie frei ist der Freie 
Wille?‹ rekonstruiert werden.

529 Auch der Diskurs organisiert den Kosmos feudalrechtlich. So baut Böhmes Naturkosmo-
logie ebenfalls auf der Prämisse auf, dass »Gott nur einigen Meister vnd Schützer geordnet / der 
das Werck kan allein treiben / das ist sein Amptmann / als die Seel der grossen Welt« (Böhme: De 
signatura, W 601). Ein »Amptmann« – die Weltseele fungiert also im von Böhme quasirechtlich 
gedachten Universum als ein Dienstlehen bzw. (wie seit dem späten Mittelalter üblich) als eine 
verbeamtete Trägerschaft hoher richterlicher oder administrativer Funktionen. Doch Gott hat 
der Weltseele den  Verwaltungsbezirk nicht unmittelbar überlassen; zwischen ihm und ihr gibt es 
noch eine Landesherrschaft, den »verstand« (Böhme: De signatura, W 602), der »den Amptmann 
regiert«, d. h. vor allem die ontischen Differenzen seines Bezirks garantiert, z. B. die Einteilung der 
elementischen Welt in Sal, Sulphur und Mercurius.  Vgl. zum Lehnsrecht, Kroeschell: Art.  Amt-
mann; ders.: Art.  Amt.

530 Vgl. hierzu Ogris: Art. Erbengemeinschaft; Buchda: Art. Gesamthand.
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können weder alleine über Anteile, noch über Gegenstände ihres emanativen Erbes 
verfügen, sondern sind notwendig an allen Entscheidungen gemeinsam beteiligt. 
Und diese Handlung aus einer Hand hat die Form einer wechselseitigen Souverä-
nität: Der Mensch steht ganz in der Gewalt des Gestirns und das Gestirn ganz in 
der Gewalt des Menschen.531

Die Eliminierung des Gestirns (Paracelsismus)

Der Paracelsismus übernimmt Paracelsus’  Theorie, dass die Magie oder Alchemie 
eine paramystische Einheit mit der Natur anzustreben habe. In seinem bekannten 
Traktat »Wie den Wissenschaften nachzujagen«532 setzt van Helmont gegen eine 
(von ihm so konstruierte) aristotelische Position, innerhalb deren die »Sache«, die 
verhandelt werde, dem scholastischen Syllogismus lediglich »angefügt« (»appropin-
quatur«; van Helmont: Aufgang, S.  222; Ortus, S.  241) werde, in ihm aber selbst nicht 
enthalten sei, eine Theorie der intellektuellen Einheit von Natur und Mensch.

Die scholastische Differenz von Sache und Erkenntnis könne, so van Helmont 
weiter, vermieden werden, wenn man nicht auf die »Vernunfft« (»Ratio[]«), son-
dern auf den »Verstand[]« (»intellectu[s]«) setze (van Helmont: Aufgang, S.  222; 
Ortus, S.  242). Mit der Abwertung der  Vernunft ruft van Helmont die taulerisch 
zu verstehende, diskursübliche Gedankenfi gur, die darin besteht, den »hominem 
mentalem« gegen den »hominem rationalem« auszuspielen,533 auf und verlängert sie 
in eine Art epistemische Paramystik: Wahrhafte Erkenntnis bestehe nur dann, so 
van Helmont, wenn sie von einer vollkommenen »Gleichförmigkeit« zwischen »dem 
verstandenen Dinge und dem  Verstande selbst« (»cum similitudine rei intellectae, in 
ipso intellectu«) herrühre; analog zur mystischen Gleichförmigkeit mit Gott. Man 
könne nämlich, so van Helmont weiter, sagen, dass durch diese Form der vereinen-
den Erkenntnis »auch das Reich Gottes gleichsam zu uns komme / und (in uns) 
wieder geboren werde« (»Regnum Dei, nobis velut adveniat, atque renascatur«; van 
Helmont: Aufgang, S.  262; Ortus, S.  281; Herv. M. B.). 

Auch der Gedanke der wechselseitigen Souveränität innerhalb dieser paramysti-
schen Einheit wird im Diskurs aufgegriffen. Joachim Tancke denkt z. B. das  Verhält-
nis der Natur zum Menschen einerseits als »Lehrmeisterin«, andererseits als »dienst-

531 Dies gegen Henrichs, der die, wie ich fi nde, überholte Forschungsmeinung von der 
einseitigen Naturbeherrschung des Renaissance-Wissenschaftlers, trotz der Berücksichtigung der 
Mystik, auf Paracelsus überträgt: Henrichs: Scientia magica, S.  39 f.

532 Heinecke versteht das »und« im Titel seiner Arbeit (Wissenschaft und Mystik bei J. B. van 
Helmont) lediglich als Teil einer Aufzählung und zeigt daher leider keine  Verbindungslinie zwi-
schen den beiden Bereichen bei van Helmont auf.

533 Suchten: De secretis antimonii, S.  30.
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lich vnd nützlich«: Die Natur ist Meisterin und zugleich zu »meistern«.534 Michael 
Maier entwirft darüber hinaus in De volvcri arborea, einem Buch über die Wunder 
der Natur,535 eine Metamorphosen-Theorie, innerhalb deren das menschliche »ar-
tifi cium magiae naturalis« (›die Kunstfertigkeit der Magia naturalis‹) genauso zum 
Motor der  Veränderung wird wie die Absicht der Natur selbst, »nouas […] formas 
[…] producere, ante non visas« (›neue, zuvor noch nie gesehene Formen herzustel-
len‹). Das Paradoxon, dass der Mensch über die Natur Macht ausübt, obwohl sie 
allein Macht besitzt, beschreibt Maier dabei, der neuplatonischen Geburtsmetapher 
entsprechend, als »Naturae obstetricatum«, als Hebammendienst an der Natur, den 
der Alchemist leitet (»praestet«).536 Die Wunder sind Produkte der Natur, doch nur 
der Mensch kann sie davon entbinden.

Auch Francis Bacon, um einen grenzgängerischen Teilnehmer des paracelsischen 
Diskurses zu erwähnen, denkt in eine ähnliche Richtung. Für ihn befi nden sich 
Mensch und Natur, so seine kokette Formulierung, in einem unschuldigen und 
harmlosen Spiel der Knaben (»innocenti et benevolo puerorum ludo«),537 was wie-
derum selbst ein (rhetorisches) Spiel mit Plotin: Enn. III. 8, 1, darstellt. Innerhalb 
eines solchen Spiels gibt, wie Bacon weiter ausführt, die Natur die Regeln für ih-
ren »collusor[]« oder »playfellow[]« (Spielkamerad) vor: ›Verstecken und Gefunden-
Werden‹ (die Knaben »abscondunt ut inveniantur«; F. Bacon: Instauratio-Vorrede, 
NO I, S.  32).538 Diesen Zeitvertreib, weiß Kepler, der den gleichen plotinischen 
Gedanken verwendet, hat die Natur ursprünglich von Gott »vorgespielet« bekom-
men und ihm abgeschaut,539 was den Menschen jedoch nicht hindert, ungeachtet 
seines verspäteten Eintretens eine führende Rolle darin zu erlangen.

Ob sie nun den Menschen als kindlichen Mitspieler oder als väterlichen »Hauß-
halter«540 der Natur sehen (so Ps.-Basilius  Valentinus [ Johann Thoelde?]541 im Tri-

534 Tancke: Leservorrede, 1.5.1604, zu: Ps.-Basilius  Valentinus: TriumphWagen Antimonii, 
S.  b6 v.; b2 r.; b5 v.

535 Dieser Text wird merkwürdigerweise in dem neuen Standardwerk zu diesem Thema, Da-
ston/Park: Wunder und die Ordnung der Natur, ignoriert.

536 Maier, Tractatvs de volvcri arborea, S.  101 f.; Die Übersetzung dieser Passage, Maier: Com-
pendium miraculorum, S.  80, ist, was die relevanten Termini betrifft, unspezifi sch und wird daher 
in diesem Falle nicht herangezogen.

537 Vgl. auch F. Bacon: Of the Advancement of Learning, Works III, 299: »as if, according to 
the innocent play of children, the Divine Majesty took delight to hide his works, to the end to 
have them found out«.

538 Vgl. hierzu auch die in Anm. 454 genannten Forschungsarbeiten.
539 Kepler: Tertius interveniens, S.  144.
540 Ps.-Basilius  Valentinus: TriumphWagen Antimonii, S.  13. 
541 Lenz: Johann Thoelde, S.  203–214; ders.: Studien zur Lebengeschichte, S.  330 ff., geht, ähn-

lich wie Telle: Art.  Alchymie II, S.  203, und Priesner: Johann Thoelde (mit einer Untersuchung 
textueller Übereinstimmungen), davon aus, dass Thoelde die Schriften des »Basilius  Valentinus« 
verfasst hat. Zur Debatte um den  Verfasser, vgl. weiterhin Görmar: Johann Thölde, Herausgeber, 
S.  3 f. 
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umphWagen) – in Bezug auf die Imitatio et Perfectio Naturae, d. h. die Dialektik von 
Natur und Mensch, gerieren sich die Paracelsisten als gute Schüler des Paracelsus. 
Anders sieht es in der Frage aus, wer oder was die Natur, genauer: die treibende 
Kraft in ihr, eigentlich sei, die von der Magie nachgeahmt und übertroffen werden 
soll. Nicht zuletzt angesichts Luthers skeptischer Haltung der Astrologie gegen-
über542 geht vor allem die zweite Diskurs-Generation mehr und mehr dazu über, 
die souveräne Macht der Natur nicht mehr, wie Paracelsus, automatisch mit dem 
Gestirn gleichzusetzen.  Vielmehr streichen die Paracelsisten die Behauptung der 
siderischen Infl uenz und ersetzen sie durch eine Theorie der Analogie zwischen 
Gestirn und irdischer Natur.543 Das Gleiche gilt für den Menschen: Auch er wird 
nicht mehr als vom Gestirn beherrscht gedacht, da damit sowohl die Allmacht 
Gottes als auch das Liberum Arbitrium gefährdet wäre.

Die traditionelle und von Albert nahe gelegte Realisierungsvariante des Topos b. 
(»Sapiens dominabitur astris«), die besagt, dass das Gestirn sich nur in die »Cörper 
intrucken« (»in […] corpora […] imprimere«) kann, die Seele des Weisen jedoch, 
von der im Topos a. erwähnten Neigung (»inclinare«) einmal abgesehen, unber-
rührt lassen muss, ist nur vereinzelt, z. B. bei Dorn, auszumachen.544 Die darauf 
aufbauende, durch die Gleichsetzung von Körper und siderischem Menschen (wie 
gesehen) davon letztlich abweichende, spezifi sch paracelsische Interpretation, die 
Impressio und Inclinatio nicht gegeneinander ausspielt, sondern auf die verschie-
denen Bereiche des Menschen verteilt, fi ndet sich ironischerweise sogar nur noch 
bei einem Diskurs-Grenzgänger: Johannes Kepler. Obwohl dieser davon ausgeht, 

542 Zu Luthers skeptischer bis ablehnender Haltung gegenüber der Astrologie und seinen 
theologischen Gründen dafür, vgl. Hutchinson: Supernaturalism; North: Celestial Infl uence, 
S.  96 f.; Ludolphy: Luther und die Astrologie.

543 Dieser zentrale Prozess der Ausdifferenzierung und Umschreibung im Paracelsismus ab 
1600 ist in der Forschung weit gehend ignoriert worden. Lediglich Pagel: The Smiling Spleen, 
S.  64 ff.; ders.: Joan Baptista van Helmont, S.  49, deutet eine  Verschiebung bei van Helmont ge-
genüber Paracelsus in der Frage der Rolle des Gestirns an. Die (m. E. nicht haltbare) Behauptung, 
Croll schließe astrologisch an Paracelsus an, ist bei Hannaway: The Chemists, S.  22 (u.  ö.), zu lesen, 
der davon ausgeht, dass Croll in seiner  Vorrede das paracelsische System auffächere. Das Mis-
sverständnis beruht wahrscheinlich auf der Nicht-Beachtung der Ps.-Paracelsica (vgl. hierzu z. B. 
die Argumentation auf S.  29; 33). Die Differenz, die Hannaway stattdessen zwischen den beiden 
Autoren ausmacht (stärkere  Verbindung der beiden Lichter der Natur, ebd., S.  49), scheint mir 
hingegen künstlich zu sein. Die für dieses Unterfangen herangezogenen Argumente Crolls lassen 
sich z. B. in der Einleitung zur Astronomia magna leicht wieder fi nden.

544 Dorn: Schlüssel, S.  127; Clavis, S.  144. Ähnlich ders.: Widmungsvorrede an Samuel Side-
rocrates, 3.7.1583, zu: Paracelsus: Libri  V, CP II, 895 f.: »Viuunt enim elementa ex fi rmamento«; 
und von dort aus fl ießt (»infl uit«) seinen  Vorstellungen zufolge auch alle emanative Kraft in sie 
ein.  Vgl. auch Dorn: Widmungsvorrede an Erzherzog Ferdinand II. von Österreich, 1.4.1584, zu: 
ders.: Commentaria in Archidoxorvm, CP II, 920, wo er mit Bezug auf Paracelsus’ Archidoxis von 
den »coeli vires« in den Elementen spricht und dabei nicht, wie Paracelsus, von einem irdischen 
Gestirn ausgeht. 
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dass der Mensch mit der Geburt ein »Bilde des Himmels« und seines Laufs emp-
fängt, also »confi gurationibus stellarum naturali necessitate [mit natürlicher Notwendig-
keit durch die Konfi gurationen der Sterne] geartet und genaturet werde«, möchte 
er – und hier greift er eindeutig auf Topos b. zurück – nicht von einer Infl uenz des 
Gestirns auf den Menschen sprechen, weil diese »doch viel eygentlicher möchte 
genennet werden ein Einfl uß der Natur deß Menschens in das Gestirn (wie eines 
fl üssigen Gips in ein Form)«. Demzufolge könne man nicht sagen, »die Sterne seynd 
[…] darumb geschaffen, daß sie mich meistern, sondern zu nutz und Dienst«.545

Kepler betont also einerseits, dass der menschliche Charakter durch das Gestirn 
notwendig festgelegt werde, verbindet diese Aussage jedoch überraschenderweise 
mit dem  Vir sapiens-Topos. Das sieht auf den ersten Blick nach einer Subreption 
aus, die sich aus der Doppeldeutigkeit des Wortes ›Einfl uss‹ speist: das Fließen in 
eine von den Sternen vorgegebene Form (wie »Gips«) ist nicht das Gleiche wie 
die Infl uenz des Gestirns in den Menschen in Form eines »Bilde[s]«. Doch hinter 
Keplers Argumentation steckt mehr als nur ein rhetorischer Trick; nämlich der 
Gedanke, dass zwischen siderischer Natur und Mensch in epistemischer Hinsicht 
keine qualitative Differenz zu veranschlagen sei. Weil für ihn Seele und Gestirn so 
sehr miteinander verwachsen und eins sind, spielt die reine Kausalitätsfrage nur 
noch eine untergeordnete Rolle, vielmehr steht der Gedanke im Mittelpunkt, dass 
die Seele des Menschen sich aus dem Potenzial ihres Teilhabers bedienen könne 
(»auß ihme hernemmen« nennt Kepler das); und zwar so, dass sie diesen dabei be-
nutzt und beherrscht.546 

Während Kepler also wie Paracelsus die Möglichkeit, dass der Weise über das 
Gestirn herrscht, aus einer Unio siderica erklären und so den Topos b. mit der – in 
der zweiten Hälfte des Topos a. eigentlich ausgeschlossenen – Notwendigkeit (»de 
necessite causans«) verbinden kann, markiert van Helmont, obwohl sonst ein  Ver-
fechter paracelsischer Theorien, eine deutliche Abgrenzung von dem Diskursgrün-
der, da dieser, wie er schreibt, irrigerweise der antiken »Meinung beygepfl ichtet« 
habe, dass die Gestirne »alle Kranckheiten / Neigungen und Glück verursachen« 
(»morborum, inclinationum, ac fortunarum patratores«; van Helmont: Aufgang, 
S.  1602; Ortus, S.  1181; Herv. M. B.). Zur Widerlegung dieser These bemüht van 
Helmont ironischerweise den gleichen plotinisch-albertinischen Topos b., auf den 
sich schon Paracelsus gestützt hatte: »Sapiens dominabitur Astris« (van Helmont: 
Aufgang, S.  1682; Ortus, S.  1262), gibt ihm jedoch durch Kombination mit dem To-
pos c. (»sunt astra signa, noch causae«) und der dazugehörigen Bibelstelle Gn. 1, 14 
eine vollkommen andere Richtung.  Auf Basis (und mit Betonung) dieser dritten 
Sentenz (»Die Sternen sollen euch seyn zu Zeichen / Zeiten / Tagen und Jahren«; »Stellae 
erunt vobis in signa, tempora, dies, & annos«; van Helmont: Aufgang, S.  1611; Ortus, 

545 Keppler: Tertius interveniens, S.  98; 129.
546 Kepler: Terius interveniens, S.  129.
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S.  1271 [recte: 1191]; Herv. im Original)547 argumentiert van Helmont nämlich, dass 
der Weise durch die Lektüre der Sternen-Schrift die dort lediglich verzeichnete 
»Nothwendigkeit« (»necessita[s]«; van Helmont: Aufgang, S.  1612; Ortus, S.  1182) 
per analogiam auf die irdische Natur hinunterrechnen und so antizipierend auf 
diese einwirken könne. 

Da für van Helmont die Notwendigkeit des Gestirns – und hier erweist er sich 
als radikaler als Plotin und Albert – nicht nur weit gehend, sondern ausschließlich 
semantischer und damit auf keine Weise kausaler Natur ist, erhält für ihn die zweite 
Hälfte des Topos a. – »non de necessite causans« – eine ganz neue Bedeutung: Die 
Infl uenz des Gestirns wird nicht nur in Bezug auf die göttliche Seele, sondern 
auch in Bezug auf den (elementischen und epistemischen) Körper des Menschen 
bestritten. Damit entfällt, konsequenterweise, auch die Inclinatio, die ja wie gesagt 
lediglich eine körperlich abgeschwächte Necessitas bzw. Impressio des Gestirns 
für die Seele darstellte: Dass das Gestirn eine »Neigung« (»inclinatio«) oder eine 
»Nöthigung« (»necessita[s]«) »über den freyen Willen [super arbitrium liberum] bey 
sich hat« – das kann van Helmont »nicht einmal in seinem kleinsten Punct […] zu-
lassen« (van Helmont: Aufgang, S.  1652; Ortus, S.  1232). Für ihn behält der magische 
Wissenschaftler also ganz einfach sein epistemisches Liberum Arbitrium – ganz 
ohne komplizierte paramystische Entaneignungsverfahren (wiewohl er einem sol-
chen epistemischen Prozess, wie oben gesehen, auf der Ebene der nicht-siderischen 
Natur durchaus aufgeschlossen gegenüber steht).

Diese Position ist kein Einzelfall im Diskurs; sie wird, wenn auch nur ansatz-
weise, bereits in seiner ersten Generation erprobt,548 systematisch aber in der Zeit 
um 1600 zu einem System ausgebaut. Insbesondere Oswald Croll durchschaut, dass 
das Inklinations-Argument durch die paracelsische Parallelführung mit der Impres-
sio-Lehre (im doppelten Sinne des Wortes) so determiniert worden ist, dass es nicht 
mehr zur  Verteidigung einer aktiven und willensfreien Position des Menschen bzw. 
Naturwissenschaftlers herangezogen werden kann (wie das noch bei Albert mög-
lich war). Daher ordnet Croll das Inklinations-Argument, das er mit Paracelsus 
(aber gegen seine Absichten) mit dem Impressio-Argument koppelt, in einer fast 
hybrid zu nennenden Interpretation dem  Vir sapiens-Topos (b.) unter und dreht 
damit die Argumentations- und Kausalitätsrichtung Paracelsus’ und letztlich auch 
Alberts um: »Dann die eusserliche Gestirn [Astra externa] können den Menschen 

547 Pagel: Joan Baptista van Helmont, S.  46 f., bezieht die Argumentation van Helmonts 
einseitig auf Plotin, übersieht also Origenes als Ursprungs- und Albert als  Vermittlungsposition. 
 Abgesehen davon scheint mit die Behauptung, Plotin spreche den Sternen jeglichen Einfl uss ab, 
nicht plausibel (für van Helmont leuchtet sie mir hingegen ein). Schließlich folge ich Pagel nicht, 
wenn er behauptet, dass van Helmont mit dem Infl uenz-Gedanken auch den Mikrokosmos-
Gedanken verabschiede.

548 Vgl. z. B. Bodenstein: Widmungsvorrede an Nikolaus von Hattstatt, 1.8.1564, zu: Paracel-
sus:  Von Aderlassen vnd schrepfen, CP I, 361, der dort auf den  Vir sapiens-Topos zurückgreift.
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zu einem Ding weder neygen noch nöthigen [nec inclinant nec necessitant] / […] 
es incliniert oder neyget [inclinat] viel mehr der Mensch das Gestirn [Astra] / steckt 
dasselbige durch seine Magische Einbildung an [sua Magica imaginatione infi cit] 
vnd bringt dardurch gantz schädliche vnd tödliche impressiones od[er] Eintruckun-
gen [impressiones lethales] zuwegen« (Croll: Basilica dt., S.  15; Basilica lt., S.  17).

Mit seiner Behauptung, dass die »Astra deß Firmaments« lediglich »eine Tinctur 
der Speculation vnsers Gemüths [Tinctura speculationis animi nostri]« darstellten 
(Croll: Basilica dt., S.  37; Basilica lt., S.  37), rekurriert Croll auf die paracelsische 
Theorie, dass die »imagination« nichts anderes als »das gestirn im menschen ist« 
(Paracelsus: Mantischer Entwurf, SW I.10, 651 f.); er radikalisiert diese  Vorgabe al-
lerdings insofern, als er die Richtung der Infl uenz nicht, wie das Plotin und Para-
celsus annahmen, wechsel-, sondern einseitig denkt: also lediglich vom Menschen 
auf das Gestirn.549

Unabhängig davon sucht Croll weiterhin den Rekurs auf Paracelsus; in diesem 
Falle auf das »Paramir[um]«, »im 2. Buch« und dem »7. Cap« (Croll: Basilica dt., S.  15; 
Basilica lt., S.  17) – meines Wissens die einzige Stelle, die sich so interpretieren 
lässt, als ob sich Paracelsus explizit gegen die Astrologie und deren Prämisse der 
siderischen Infl uenz auf den Menschen wendete. In diesem Text verwirft Paracelsus 
nämlich – interessanterweise gerade bei der von van Helmont thematisierten Frage 
nach dem Ursprung der Krankheiten550 – den Begriff der siderischen »inclinatio«, 
indem er die topische Sentenz a. »[astra inclinant] non necessitant« als »höfl ich 
dekmenteli« abtut und den Begriff der »impressiones« nur unter der Bedingung 
gelten lässt, dass man ihn übernatürlich (also als Prädestinatio) und nicht siderisch 
verstehe: »dan der himel trukt uns nichts ein, die biltnus haben wir aus der hand 
gottes gemacht an uns«. Das Gleiche gilt für die elementische Natur: Die göttliche 
Infl uenz und Impressio geht nach den  Vorgaben dieser Schrift ohne siderische 
Umschweife in den »samen spermatis« und die »specifi ca forma« und damit in 
die »dreien substanzen« (Paracelsus: Paramirum, SW I.9, 113 ff.) Sal, Sulphur und 
Mercurius.551

549 Zur Rolle der Imagination bei Paracelsus und im Paracelsismus, insbesondere bei van 
Helmont, vgl. Schott: Paracelsus & van Helmont on Imagination.

550 Zu Paracelsus’ Krankheitslehre, vgl. überblickshaft Schipperges: Krankheitslehre, S.  169–
200.  Vgl. weiterhin Rothschuh: Physiologie, S.  76–99; zur Astromedizin, vgl. Müller-Jahncke: 
Astrologisch-magische Theorie, S.  74–78.

551 Zu den mittelalterlichen  Vorläufern der Tria-Prima-Lehre, vgl. (bei Konrad von Megen-
berg) J. Mayer: Konrad von Megenberg, S.  328 ff.; (im Buch der Heiligen Dreifaltigkeit) Daems: 
Sal-Merkur-Sulfur (mit Bezug auf Ganzenmüller: Paracelsus und die Alchemie, S.  306, der auf 
diesen Bezug schon vor ihm aufmerksam gemacht hatte); und (in der Zusammenfassung) Keil: 
Mittelalterliche Konzepte, S.  191 f. Es sei dabei angemerkt, dass die Feststellung, nichts an Para-
celsus sei »echt« (S.  191; vgl. eine ganz ähnliche Argumentation in Keil:  Virtus occulta, S.  160 ff.), 
meiner Ansicht nach die topische Dimension der paracelsischen Argumentation verfehlt.
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Das letzte Argument, also die  Verneinung einer Infl uenz vom Gestirn in die Ele-
mente, lässt sich leicht mit Paracelsus’ Analogie-Theorie aus der Astronomia magna 
und dem Mantischen Entwurf zusammenbringen:  Auch dort wurde, wie gesehen, 
die Natur nicht als vom siderischen Gestirn beeinfl usst, sondern – qua Archeus – 
als analog zu ihm arbeitend gedacht. Das erste Argument jedoch, also die  Vernei-
nung einer siderischen Impressio in den Menschen, scheint im direkten Gegensatz 
zu den meisten Schriften Paracelsus’ zu stehen. Man denke an das Paragranum, in 
dem, wie erwähnt, beschreiben wird, wie »der himel« – und damit ist das siderische 
Astrum gemeint – »in uns wirket«, wie die »signatur« der »planeten« im Menschen 
aussieht und welche Kräfte die Astra – gerade in den Krankheiten – freisetzen 
(Paracelsus: Paragranum, SW I.8, 163 f.). Das Gleiche gilt, wie ebenfalls gesehen, 
für die Astronomia magna und ihre intrikate Impressio/Inclinatio-Lehre sowie die 
Grosse Wundarztney, die u. a. »von den imprimirten scheden, so der himmel durch 
die infl uenz gebirt« (Paracelsus: Große Wundarznei, SW I. 10, 322), spricht. 

Ich denke jedoch, dass sich eine Erklärung anbietet, die beide Ansätze mitein-
ander vereint, nämlich die, dass Paracelsus im Paramirum, was gar nicht untypisch 
für ihn wäre, ausschließlich von einem seiner drei Menschen, in diesem Falle: dem 
Menschen im Glauben, spricht. Denn auch nach den  Vorgaben der Astronomia mag-
na, des Paragranum und der Wundartzney hat für den Homo mentalis (wie für Plo-
tins tugendhaften Menschen) keine siderische Impressio, ja nicht einmal eine In-
clinatio (die ja erst durch die  Verbindung mit dem siderischen Menschen entsteht) 
statt.

Diese mikroemanative Hinsichten-Unterscheidung geht jedoch der Diskurs 
nicht mit, sondern setzt stattdessen die im Paramirum formulierte These von der 
Unmöglichkeit einer siderischen Impressio absolut (wendet sie also auf den ganzen 
Menschen an) – mit dem Effekt, dass er sich, mit Bezug auf Paracelsus (als Autor 
des Paramirum) von diesem zugleich absetzen kann; und das, sehr elegant, ohne 
seine Auctoritas auch nur ansatzweise zu beschädigen.

Dieses Bedürfnis nach Absicherung durch den Diskursgründer, selbst noch in 
der Abgrenzung von ihm, wird besonders bei Benedictus Figulus deutlich, der 
Paracelsus vordergründig zustimmt, dass das »Gestirn […] die Schul« ist, »darauß 
alles gelernet wirdt«.  Auch Paracelsus hatte nämlich, wie bereits ausgeführt, be-
hauptet, dass der Magier vom Gestirn allein »lernt« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 123). Weiterhin verwendet Figulus den  Vir sapiens-Topos auf paracelsi-
sche Weise, wenn er schreibt: Der »Mann der auß Göttlicher Weißheit lebt in der 
Bildtnuß deß Herren / derselbig herrschet vber den Gestirnten vnnd Elementischen 
Leib«. Es handelt sich also genau um die körper- bzw. wissensbetonte Realisie-
rungsvariante, die auch Paracelsus in der Astronomia magna vorgeschlagen hatte, 
inklusive der Fundierung der menschlichen Gestirnsherrschaft durch das Bildnis. 
Das Rekurs-Feuerwerk ist schließlich perfekt, wenn Figulus weiter schreibt, dass 
der Mensch eigentlich »auß Gott […] gelernet« hat, denn auch das lässt sich auf 
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Paracelsus beziehen: »also gibt got die offenbarung heimlichs verstants aus seiner 
schulen, die in der geburt mitlauft, und aus diser schul müssen wir lernen« (Para-
celsus: Astronomia magna, SW I.12, 125).

Nun könnte man denken, dass Figulus, wie Paracelsus, davon ausgeht, dass der 
Mensch über sein Bildnis von Gott dazu begabt worden ist, innerhalb der Unio si-
derica eine dominante Rolle im Sinne des  Vir sapiens-Topos bzw. der aristotelisch-
neuplatonischen Perfectio-Vorgabe zu erreichen – aber genau so meint es Figulus 
nicht.  Vielmehr setzt er im weiteren  Verlauf der Argumentation dieses Wissen von 
Gott absolut und behauptet damit eine Präzedenz des mentalen Menschen gegen-
über dem Menschen »auß tödliche[r] Weißheit«. Kurz, wenn der weise Mann das 
Gestirn »vberwindet«, dann nicht, um mit ihm eine Unio einzugehen, sondern um 
seine Einfl üsse zu eliminieren.552 

Ganz ähnlich argumentiert vor ihm bereits Flöter, der ebenfalls den Topos b. 
in der paracelsischen Leibvariante aufruft (»der Weise Mann herschet vber dz Ge-
stirn« […] »das ist / der Mann / der auß Gottes Weißheyt in der bildtniß lebet / 
der dominirt vbern Elementirten vnd Gestirneten leib«), diesen aber mit Topos c. 
so kombiniert, dass der »Wissenschafft vom Gestirne« lediglich die Zuständigkeit 
für die Lektüre von »Zeichen Zeiten / Tage[n] vnd Jare[n]« zugewiesen wird. Da-
mit kann Flöter die Astrologie zu einem »partikel« der »Theologey« erklären; eine 
hierarchisch gedachte Analogie, die sich aus einer ähnlichen Art der Lektüre der 
Wunderwerke Gottes – Sternbild/»H[eilige] Geschriefft« – herleitet. Das klingt, bis 
ins Zitat hinein, paracelsisch,553 weist aber unter der Hand eine deutliche Differenz 
auf: Flöter schlägt nämlich die Wissenschaft von der Natur nicht, wie Paracelsus, der 
epistemischen, sondern der göttlichen Seite des Menschen zu (das »Naturae Lu-
men […] est Deus«, schreibt er).554 Damit bleibt – wie in allen anderen paracelsisti-
schen Konzepten der Astrologie auch – als einzig relevante Infl uenz die Gottes bzw. 
des göttlichen Gestirns in den Menschen als Bildnis übrig, während die siderische 
Infl uenz nur noch auf den äußeren Körper geht und damit vernachlässigbar wird.

So viel zu den  Varianten der paracelsistischen  Verneinung der paracelsischen In-
fl uenz-Theorie in paracelsischem Gewande. Das irdische Gestirn hingegen, den 
Archeus,555 belassen die Paracelsisten in der Funktion, die ihm der Diskursgründer 

552 Alle Zitate: Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.1607, zu: 
ders.: Pandora, S.  *8 r.; **1 r.; *8 v.; **2 r. Herv. M. B.

553 Paracelsus bestimmte ebenfalls die Astrologie als »Particul der Theologey« (Paracelsus: 
Practica, gemacht auff Europen, Bücher vnd Schrifften, Bd.  X, S.  II.23).  Vgl. hierzu Telle/Kühl-
mann: Kommentar, CP II, 599 ff.; 671 ff.

554 Alle Zitate: Flöter, Widmungsvorrede an August von Sachsen, 17.1.1567, zu: Paracelsus: 
Astronomica et Astrologica, CP II, 595 f.;  588 f.; 595. Letzte Herv. M. B.

555 Vgl. zur Theorie des Archeus bei van Helmont, Pagel: Joan Baptista van Helmont, S.  96–
118.
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zugeschrieben hatte. Ja sie weisen dem »eines jeden Dings eygenen vnnd son-
derbahren Astro [cuiuslibet rei proprio Astro]« (Croll: Basilica dt., S.  14; Basilica 
lt., S.  17) oder »eigen Himmels-Wesen in sich« (»ens Coelicum […] in se«; van 
Helmont: Aufgang, S.  12361; Ortus, S.  7402) bzw. jeweils »eigenen […] Stern« der 
Gegenstände der irdischen Natur,556 wahlweise auch »astrum seminis« genannt,557 
sogar eine besonders prominente Rolle in ihren Systemen zu.

Genau wie Paracelsus verneinen nämlich auch die Paracelsisten eine Infl uenz 
des siderischen Gestirns in die irdische Natur, denken also das siderische und das 
irdische Astrum ausschließlich analog.558 Dementsprechend ist es van Helmonts 
»Meinung nicht / daß der Werck-Meister des Samens [seminis Architectus]«, ge-
meint ist der Archeus, seine Macht »von weitem her / und von den Sternen des 
Himmels herunter erbetteln sollte [peregre à coeli sideribus […] mendicet]«.  Viel-
mehr haben seiner Auffassung zufolge beide, siderisches und irdisches Astrum, »ei-
nen gleichen Trieb« (im Original ist die Rede davon, dass das irdische Gestirn 
einen »siderum analogismos in suo Blas« habe), was zur Folge hat, dass im Archeus 
»eine solche Natur« zu fi nden ist, »die den Sternen gar ähnlich« (»Analoga […] 
syzygia« heißt es im lateinischen Text), aber eben nicht von ihnen abhängig ist (Van 
Helmont: Aufgang, S.  12361; Ortus, S.  7402).559

Vor van Helmont hatte bereits Croll die Theorie des Infl uxus vom siderischem 
Gestirn in die Elemente bzw. in den Archeus zurückgewiesen: »Derowegen geust 
das öberste Firmament [superius Firmamentum]«, d. h. also das siderische Astrum, 
»in das vntere specifi cierte [in inferius specifi catum]«, d. h. in den jeweiligen Ar-
cheus, »nit die Geheymnussen oder  Virtutes, oder Kräffte ein [non virtutes vel ar-
cana infundit] / wie die falsche Philosophia dafür helt«, sondern: »Gleich wie der 
Lauff deß eusserlichen Firmaments [cursus externi Firmamenti] mit seinen Gestir-
nen [cum suis constellationibus] ganz frey ist vnd von niemand regieret wird [liber 
est, & à nullo regitur]: Also ist auch der Lauff deß Firmaments vnd Gestirns in der 
kleinen Welt [cursus Firmamenti & stellarum in microcosmo]«, also dem Menschen, 
aber auch, wie er ausdrücklich hinzufügt, in den »Gewächsen« (»crescentibus«) etc., 
»frey vnd wird keines wegs von dem eusserlichen Firmament regieret [liber est, & 
minime regitur]« (Croll: Basilica dt. 14 f.; Basilica lt., S.  17).

556 Figulus: Ein Wahrhaffte Gegründte Theoria, Rosarivm novvm, T. 1, S.  34.
557 Vgl. hierzu Tancke: Leservorrede, 1.4.1608, zu: Ps.?-Roger Bacon: Medvlla alchemiae, DTS 

III, 82.
558 Vgl. hierzu Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  72–79, U. Klein:  Verbindung und Affi nität, 

S.  41–44.
559 Dies gegen  Vickers: Analogy versus identity, der van Helmonts Korrektur an Paracelsus in 

seinem, wie ich denke, in diesem Zusammenhang leicht unterkomplexen Schema ›Analogisches 
vs. empirisches Denken‹ verortet und dabei van Helmont zu den fortschrittlichen Empiristen und 
nicht zu den analogisch denkenden Hinterwäldlern der naturwissenschaftlichen Theorie vom 
Schlage eines Paracelsus rechnen möchte.
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Man fragt sich, warum die Paracelsisten ab 1600 glauben, die »falsche Philoso-
phia« von der siderisch-elementischen Infl uenz so explizit und ausführlich bekämp-
fen zu müssen, könnte man doch annehmen, dass sich die von ihnen stattdessen 
favorisierte reine Analogie-Theorie angesichts der gleichlautenden paracelsischen 
Vorgaben sozusagen von selbst verstünde.

Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass Croll bei der Ausarbeitung seiner 
Astrologie-Theorie nicht nur auf das Paramirum, sondern auf einen ps.-paracelsi-
schen Text zurückgreift: De pestilitate. Und dieser Text arbeitet verwirrenderweise 
sowohl mit einer reinen Analogie- als auch mit einer Infl uxus-Theorie in Bezug 
auf das  Verhältnis Gestirn/Elemente. Und diese Schrift scheint für Croll äußerste 
Wichtigkeit zu besitzen. Er pfl ichtet nämlich des, wie er denkt oder zumindest 
zu denken behauptet, »Paracelsi Meynung« bei, dass »die Sterne […] Matrices aller 
Kräuter [matrices omnium Herbarum]« und damit auch aller anderen Formen der 
Natur seien« (Croll: De signaturis dt., W I, 176; De signaturis lt., W I, 85). 

So steht es auch in De pestilitate:560 »also seind die sternen […] matrices aller 
kreuter«.  Von Ps.-Paracelsus aus gesehen ist das eindeutig infl uxionistisch gedacht, 
behauptet doch der Anonymus weiter, die Sterne stellten die »form« dar, nach der 
die elementische, genauer: die vegetabile, Natur gebildet werde. Gleichzeitig macht 
Ps.-Paracelsus jedoch eine Position stark, innerhalb deren der hierarchisch-in-
fl uxionistische Unterschied zwischen Gestirn und Elementen zu Gunsten einer 
starken Betonung der Analogie unterdrückt wird: »Also ist ein iedes kraut ein irdi-
scher stern […]. und ein ieder stern ist ein himlisch kraut«.561 Und diese analoge 
Position übernimmt Croll ebenfalls – und zwar wiederum (sofern das in zwei Spra-
chen möglich ist) wörtlich: »Vnd also ist ein jedes Kraut ein Jrrdischer Stern [Stella 
Terrena] / […]  Vnd ein jeder Stern ist ein Himmlisch Kraut [Coelestis Herba]« 
(Croll: De signaturis dt., W I, 176; De signaturis lt., W I, 85). 

Der Paracelsismus erster Generation hatte sich angesichts solch widersprüch-
licher  Vorgaben für eine Seite entschieden, d. h. die Analogie-Theorie vernachlässigt 
und sich der, wie gesagt: vorparacelsischen, Theorie des Infl uxus vom Gestirn in die 
Elemente verschrieben: Bei Bodenstein lässt sich z. B. noch die Meinung fi nden, 
dass das »fi rmamentum« einen direkten Einfl uss auf die Elemente ausübe und 
demzufolge »inferiora mouens« sei.562

560 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Einleitung, zu: Croll: De signaturis, W I, 17. 
561 Ps.-Paracelsus: De pestilitate, SW I.14, 624.
562 Bodenstein: Widmungsvorrede an Adolf Hermann Riedesel von Eisenbach, 8.2.1562, zu: 

Paracelsus: De gradibus, CP I, 153. Dorn wendet diesen Gedanken (obwohl er zugleich auch 
eine siderische Impressio-Theorie verfolgt; s. o.) bereits auf das himmlische Gestirn an, wenn er 
schreibt, dass der übernatürliche Himmel seine »forma« ins Elementische eindrücke, sodass nun 
dessen Kraft dort als »motus« wirken könne (Dorn: Schlüssel, S.  339; De artifi cio supernaturali, 
TC I, 302).
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Das ist Autoren wie Croll und Figulus zu einfach. Sie wollen eine Lösung fi n-
den, die eine triviale, weil direkte Infl uxus-Theorie à la Bodenstein und Dorn 
ausschließt, gleichzeitig die (wie sie glauben oder behaupten) ›paracelsischen‹  Vo
rgaben aus De pestilate nicht ganz vernachlässigt. Die Lösung liegt, so möchte ich 
im Folgenden argumentieren, in einer  Verschiebung der Infl uenz auf die Ebene 
Gottes, die sich in dem im Paramirum gebrauchten Begriff der göttlichen und damit 
nicht siderischen Impressio (der »impressio coelestis«, wie es analog dazu in Astro-
nomia magna, SW I.12, 359, heißt) bereits andeutet.

Croll hält es nämlich, wie er schreibt, für einen »grossen vnnd schädlichen Irr-
thumb« (im Original ist von einem »plurimi errore infelici« die Rede), wenn man 
»dem Gestirn des Firmaments« (den »Astris Firmamenti«) »die gantze Astronomiam 
zugeschrieben« hätte (»totam Astronomiam ascripserunt«; Croll: Basilica dt., S.  14; 
Basilica lt., S.  16). Sie erstreckt sich in seinen Augen vielmehr auf die gesamte Kette 
der Schöpfung: »Engel / Himmel / Stern / Elementen / Thier / Gewächs der 
Erden / Metall /vnd Stein« (»Angelos, Coelos, Stellas, Elementa, Animalia, Plantas, 
Metalla, Lapides«; De signaturis dt., W I, 180; De signaturis lt., W I, 88). Croll treibt 
also die metaphorische Erweiterung der Astrologie weiter als Paracelsus selbst, in-
dem er nicht nur den Elementen, sondern jedem Teil der »güldene[n] Kette« (»Au-
rea Catena«) bzw. »deß Platonis Ringe« (»Platonis Annuli«; Croll: Basilica dt., S.  15; 
Basilica lt., S.  18)563 ein eigenes Astrum zuordnet.

Ja nicht einmal vor Gott macht Croll bei dieser systematischen Extension des 
Astrologischen halt: Den »infl uxum« übt nämlich seinen Angaben zufolge nur »der 
aller öberste Werckmeister« (»Archetypus & summus Opifex«), also Gott selbst, aus 
(Croll: De signaturis dt., W I, 180; De signaturis lt., W I, 88).  Alle anderen Astra, 
also die »Cörpern«, in denen sich das göttliche Gestirn »augenscheinlich sehen« 
lässt (»manifestè patent«), d. h. die tatsächlichen Sterne (Croll: De signaturis dt., W I, 
178; De signaturis lt., W I, 86), wie auch die verschiedenen Formen des »eygen Fir-
mament« (das Original nennt dies »suum proprium Coelum«) der irdischen Natur 
(Croll: Basilica dt., S.  14; Basilica lt., S.  17) empfangen dessen Einfl üsse analog und 
ohne sich dabei gegenseitig zu beeinfl ussen.

Einen solchen Gedanken äußert vor Croll bereits Figulus. Dieser betont nämlich 
in seiner Wahrhafft gegründeten Theoria, von der er behauptet, sie sei allein aus den 
»gezeugnussen Theophrasti« gezogen (das gehört zur Diskurspolitik dazu), dass »alles 
Leben […] von Oben herab« komme, sodass die unten gelegene Erde »fruchtbar« 
wird. Oben meint hier aber nicht das Gestirn im eigentlichen Sinne, sondern, ähn-
lich wie bei Croll, ein übernatürliches und »Himlisches Astrum«. Und dessen »Ma-
terialisch[] würckende[r] Krafft« bedürfen beide: die »Sternen« genauso wie »ein 
jeglichs ding / so auff der Erden«.  Also haben, so Figulus’ Schlussfolgerung, sowohl 

563 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Einleitung, zu Croll: De signaturis, W I, 19. Zur Aurea Catena 
in der Frühen Neuzeit allgemein, vgl. Leinkauf: Mundus combinatus, S.  110–125.
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das siderische Gestirn als auch alle anderen Elemente der Kette der Wesen ihren 
»eigenen […] Stern«; und jedes von ihnen wird direkt, d. h. ohne wechselseitige Be-
einfl ussung, vom göttlichen Gestirn (im wahrsten Sinne des Wortes) beeinfl usst.564 

Die Argumentation Figulus’ deutet neben der komplizierten Überlieferungssi-
tuation der paracelsischen Texte noch einen anderen Grund für die starke Umrüs-
tung des Diskurses an, nämlich die Schwierigkeit, die triadische paracelsische Ema-
nationstheorie, bestehend aus den Größen »creator«, »coelum« und »elementa«,565 
mit der Dichotomie der Tabula smaragdina zu vereinbaren: »quod est superius, est sicut 
id quod est inferius« (›Was oben ist, ist so, wie es auch unten ist‹)566 und vice versa 
bzw., wie es in der Proklos-Sentenz heißt, »et in infi mis suprema et in supremis 
infi ma«: ›Sowohl im Untersten das Oberste, wie im Obersten das Unterste‹.567 »In-
ferius« ist natürlich die elementische Natur, aber was »superius« ist, Gott, Gestirn 
oder sogar beides, darüber streiten sich die paracelsistischen Geister; und dies sehr 
zu Ungunsten einer siderischen Infl uenztheorie.

Das starke Interesse an der Tabula smaragdina hängt mit der hohen Attraktivität 
zusammen, welche die Chemiatrie, der die Tabula bekanntlich beinahe als Bibel 
dient, auf den Paracelsismus ausübt.568 Der Diskurs beruft sich zwar auch in Sachen 
Alchemomedizin auf des »Hocherleuchten Theophrasti Paracelsi« (im Original nur: 
»Aureoli Theophrasti Paracelsi«)569 Autorität, profi tiert jedoch in diesem Zusam-
menhang weit weniger von ihm, als behauptet.570 Wie neuere Forschungen gezeigt 

564 Figulus: Ein wahrhaffte gegründte Theoria, Rosarivm novvm, T. 1, S.  32; 34.
566 Bodenstein: Widmungsvorrede an Adolf Hermann Riedesel von Eisenbach, 8.2.1562, zu: 

Paracelsus: De gradibus, CP I, 153. 
568 Tabula smaragdina, S.  2.
567 Proklos: De sacrifi cio, S.  106.
568 Vgl. hierzu Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 419 f.; 567 f.; dies.: Einleitung, zu Croll: De 

signaturis, W I, 2; 13.
569 Dorn: Schlüssel, S.  118; Clavis, S.  134 f. Zur  Verbreitung chemiatrischen Gedankenguts 

parallel zu, unabhängig von bzw. vor Paracelsus, vgl. U. Klein:  Verbindung und Affi nität, S.  110 f.
570 Vgl. hierzu Schneider: Der Wandel; Telle/Kühlmann: Kommentar, CP I, 354. Telle: Paracel-

sus als Alchemiker, S.  158 f., zeigt, dass der paracelsische Allein-Anspruch auf die Chemiatrie über-
zogen ist, während das Eintreten für eine Abtrennung der Chemiatrie von der Transmutations-
Alchemie – trotz gegenteiliger Fama und dem Anspruch der Paracelsisten, beide Alchemie-Arten 
wieder zusammenzuführen (S.  162) – tatsächlich auf ihn zurückgeht. Zur Trennung von Trans-
mutations-Alchemie und Chemiatrie, vgl. weiterhin Müller-Jahncke/Paulus: Die Stellung des 
Paracelsus. Relativierend muss hinzugefügt werden, dass die Abtrennung der Chemiatrie von der 
Transmutations-Alchemie über eine Analogisierung funktioniert (und damit die Differenz zu ei-
nem Teil zurücknimmt).  Vgl. hierzu das in Anm. 572 nachgewiesene Zitat.  Auch Michael Toxites 
macht sich dafür stark, den Menschen bzw. seine Glieder als »Metalla microcosmi« zu verstehen, 
die in der Heilung natürlich einer Transmutatio unterzogen werden: Toxites: Widmungsvorrede 
an Johann Ulrich von Raitenau, 18.2.1570, zu: Suchten: Antimonii mysteria gemina, S.  88. Diese 
Version der  Vorrede ist nicht, wie in Telle/Kühlmann: Kommentar, CP II, 152, nahe gelegt wird, 
mit Toxites: Widmungsvorrede an Johann Ulrich von Raitenau, 18.2.1570, zu: Suchten: Liber 
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haben, ist es nämlich für die Chemiatrie weder im Mittelalter noch in der Frühen 
Neuzeit zwingend notwendig, auf astrologische Denkmuster zurückzugreifen.571 
Der Grund liegt auf der Hand: Wendet man sich der eingeschränkten Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen der Tätigkeit des Arztes, der die »Kranckheiten 
von den Menschen abtreibet [morbos profl igat]«, und der des Alchemisten, der die 
»Vnreinigkeit vnnd  Vnvollkommenheit von den Metallen abtreibet [imperfectis le-
pram & corruptionis causam tollat & abstergat ]«,572 zu, ist die Position des Gestirns 
in der Emanation deutlich weniger relevant als für einen Autor wie Paracelsus, dem 
es um eine gesamtkosmologische Perspektive zu tun ist.

Die Paracelsisten stehen also vor dem Dilemma, dass sie einerseits Paracelsus’ 
im wahrsten Sinne des Wortes universalen Ansatz (der das Gestirn und seine Infl u-
enz auf den Menschen einschließt) nicht verwerfen wollen, andererseits praktisch 
(Chemiatrie) und theoretisch (Tabula) ein Modell verfolgen, das die astrologische 
Perspektive nicht integriert, ja von seinen formalen Systemvoraussetzungen her 
gar nicht integrieren kann. Die Folge ist, dass man im Diskurs mehr und mehr die 
»zweyige zahl von Hermete« (»Binarius […] ab Hermete«),573 d. h. die »duplicem 
[…] philosophiam« im Sinne der »tabula« des Hermes,574 und damit die Dicho-
tomie von »operatio […] naturalis« und »diuina« bzw. (mikrokosmisch gedacht) vom 
»Seelenleben« und dem Leben des »greiffl ichen leibs«575 in den  Vordergrund stellt 
und im Gegenzug das Gestirn, das in diesem Dualismus keinen Platz fi ndet, aus der 
Kosmologie ausschließt. Da die Figur der Impressio jedoch aus diskurspolitischen 

vnus de secretis Antimonij […], Straßburg 1570, vollkommen identisch. In dieser Editio princeps, 
abgedruckt in CP II, 153 ff., ist nämlich nicht von »Metalla microcosmi«, sondern von »membra 
microcosmi« (CP II, 155) die Rede. Es ist anzunehmen, dass diese, für die Trennung bzw. Nicht-
Trennung von Chemiatrie und Transmutationsalchemie nicht ganz unwichtige,  Veränderung auf 
den Herausgeber Thoelde zurückgeht.

571 Vgl. hierzu den instruktiven Aufsatz von Telle: Astrologie und Alchemie im 16.  Jahrhun-
dert, S.  229 ff. (Frühe Neuzeit); S.  250 f. (Mittelalter), der das verbreitete  Vorurteil der Forschung, 
dass die mittelalterliche und frühneuzeitliche Alchemie notwendig mit Astrologie verknüpft sei, 
überzeugend widerlegen kann.

572 Maier:  Vervm inventvm dt., S.  230;  Verum inventum lt., S.  222.  Vgl. auch Suchten: De se-
cretis antimonii, S.  12, der behauptet, dass der »Artzt« die »Alchimiam« benötige, oder Tancke: 
Widmungsvorrede an Johann Georg, Regierender Herr zu Dessau et al., 14.7.1605, zu: Bernardus 
Trevisanus: Opvscula chemica, S.  a4 v., der seine Leser wissen lässt, dass »kein Medicus« ohne die 
»Alchimey erfahren / vnd […] kündig« sei.

573 Dorn: Schlüssel, S.  594 (recte 394); De artifi cio supernaturali, TC I, 321.
574 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Dogen und Magistrat von  Venedig, 29.1.1560, zu: 

Paracelsus: De vita longa, CP I, 115. Ähnlich – nur mikrokosmisch gedacht – ders.: Widmungs-
vorrede an Cosimo I. de Medici, 7.3.1563, zu: Paracelsus: De causis, CP I, 309, wo er – trotz 
ausdrücklicher Erwähnung der »astronomia[]« – von einem doppelten (und nicht einem dreifa-
chen) Körper des Menschen (der eine »caeleste et spiritale«, der andere »crassum et physicum«) 
spricht.

575 Suchten: De secretis antimonii, S.  31; 39.

Magica als souveräne Teilhabe und Beschleunigung



157

Gründen unverzichtbar ist, wird sie zur »impressio[] coelesti[s]«,576 also zur überirdi-
schen und nicht mehr siderischen Systemgröße, verschoben.

Man könnte also sagen, dass die Paracelsisten, da sie auf Grund der  Vorgaben aus 
der Tabula eigentlich nur zwei Systemstellen, nämlich Gott und die irdische Natur, 
wenn auch in makro- und mikrokosmischer Perspektive, zu vergeben haben, die 
(im wahrsten Sinne des Wortes) überfl üssige dritte, das Gestirn mit seiner Infl uenz, 
so weit extendieren, dass es einerseits alle anderen vorhandenen Systemstellen ein-
nimmt (als himmlisches Astrum und als die verschiedenen irdischen Astra), ande-
rerseits selbst systemisch ort- und machtlos wird.

Denn, so lässt sich zusammenfassen, eine Impressio oder eine Inclinatio sprechen 
die Paracelsisten dem siderischen Gestirn sowohl in Bezug auf die Natur als auch 
auf den Menschen ab. Diese Macht besitzt nun nur noch Gott bzw. das himmli-
sche Astrum.  Aus dieser Quelle werden die verschiedenen natürlichen Astra, denen 
nun die gesamte impressive Herrschaft über die Natur (inklusive des menschlichen 
Körpers) ohne siderische Konkurrenz obliegt, ausschließlich gespeist.

Konsequenzen: die Erlösung der Natur

Durch die rhetorisch vertuschte, faktisch jedoch vollzogene Eliminierung des Ge-
stirns als kosmologischer Größe wird das  Verhältnis zwischen Mensch und irdi-
scher Natur konkreter und direkter. Während der paracelsische Magier sein Wissen 
aus dem Gestirn bezog und dieses anhand der – mit ihm analogen, aber eben 
nicht identischen – archeischen  Vires und  Virtutes der Natur realisieren musste, ist 
der Alchemiker paracelsistischen Zuschnitts direkt auf die verborgenen Kräfte der 
elementischen Natur verwiesen. Nur mit ihnen gilt es sich zu vereinigen und nur 
sie zu offenbaren, nur aus ihnen ein Know-how für sich und eine Perfectio und 
Acceleratio der Natur zu erzielen.

Das Gleiche gilt für das  Verhältnis zwischen Magier bzw.  Alchemiker und Gott. 
Sowohl das Gestirn als auch sein mikrokosmisches Pendant, der Homo rationa-
lis sive sidericus, sind im Paracelsismus als emanative  Vermittlungspositionen weit 
gehend ausgeschaltet. Gott und Mensch stehen sich also deutlich unvermittelter 
gegenüber.  Von dieser doppelten Nähe des Menschen zu Gott und zur elemen-
tischen Natur rührt ein häretisches Moment her, das bei Paracelsus so nicht vor-
kommt: die Überdehnung des »Christus […] Medicus«-577 respektive des »Christus 
[…] spagyrus«-Gedanken578 hin zu der  Vorstellung, dass der Mensch die Natur er-
lösen könne.

576 Suchten: De secretis antimonii, S.  26 (recte S.  40).
577 Tancke: Leservorrede, 1.4.1608, zu: Ps.?-Roger Bacon: Medvlla alchemiae, DTS III, 97.
578 Figulus: Widmungsvorrede an Michael Daniel Pleickhard, 26.12.1607, zu: ders.: Pan-

dora, S.  *6 v.
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In diese Richtung gehen z. B. Äußerungen Thoeldes, der den Arzt als eine Art 
Heiland gegenüber dem äußeren Körper des Menschen ansieht. Thoelde führt 
nämlich die »Schmertzen« des Menschen – ähnlich wie Scultetus die »naturliche 
kranckheiten«579 – auf den Sündenfall zurück (durch den »Fall vnserer ersten El-
tern«), den er allerdings sehr produktiv interpretiert: Die Natur wurde nämlich 
nach dem Lapsus den Ärzten, und damit meint Thoelde natürlich die Alchemome-
diziner, »vnter die Hand gegeben«, damit diese jene so »[]zurichten«, dass aus ihr 
Medikamente gegen den erwähnten Schmerz gewonnen werden können.580 Die 
Heilung vom Schmerz ist somit immer auch eine Art von Heil in Bezug auf den 
Sündenfall – zumindest auf der Symptomebene des äußeren Körpers. 

Während Thoelde die Funktion des medizinischen Heilands auf den Umgang 
des Chemiatros mit dem elementischen Körper des Menschen eingrenzt, denken 
Figulus und Böhme – sozusagen in einer makrokosmischen  Variante dazu – den 
Alchemiker als Heiland der ganzen elementischen Natur. Figulus wendet z. B., mit 
Rekurs auf die ps.-paracelsische  Vorstellung der »widergeburt der natur«,581 die 
Christus/Medicus-Parallele so, dass er dem Magier eine  Verfügungsgewalt über die 
»Newe Geburt« der »gebärhafft[en]« Natur überantworten kann: »Christi Tinctvr«, 
so seine Ausführungen, »tingiert Geistlich an der Seelen zum ewigen Leben«; dem-
entsprechend zielt des Alchemikers Tinktur auf die »Corpora« der Natur. So gesehen 
kann der Alchemiker der Natur gegenüber als Heiland auftreten, führt er doch 
an ihr aus, was Christus an den Menschen vollbringt. Stellvertretend für diesen 
alchemotheologischen Akt an der Natur spricht Saturnus: »Nach dem ersten Todt 
werden die reinen Leiber in mein Bad geführt / vnd werden also pur vnd new 
geboren«.582

»New geboren« – auch für Böhme583 gilt der Weigelsche Satz, »Nattur sey wie 
gut sy welle, so wirdt sy doch nicht Selig« (Weigel: Gnothi seauton, Schriften 
NE III, 105), nicht mehr. Er baut in seiner Philosophie ebenfalls auf der, wie gesagt 
ps.-paracelsischen,  Vorstellung von der »wiedergeburt der natur« (s. o.) auf, radika-
lisiert aber diesen Gedanken insofern, als er behauptet, auch die Natur strebe in 
der alchemischen  Verwandlung eine »transmutation« an, wie sie Jesus Christus nach 
der Himmelfahrt erlebt habe (Böhme: De signatura, W 584). Bei der Realisierung 
dieser Imitatio Christi ist sie jedoch, Böhmes  Vorstellungen zufolge, auf den Men-

579 Scultetus: Leservorrede, zu: Paracelsus:  Vom vrsprung der Pestilentz, 16.1.1568, CP II, 
714.

580 Thoelde: Widmungsvorrede an Nicolaus Maius, 1.5.1604, zu: Ps.-Basilius  Valentinus: Tri-
umphWagen Antimonii, S.  a2 v.; a3 r.

581 Ps.-Paracelsus: De tinctura physicorum, SW I.14, 399.
582 Figulus: Ein Warhaffte Gegründete Theoria, Rosarivm novum, S.  44; 46; 41. Herv. M. B.
583 Böhmes Rekurs auf die Lapis/Christus-Parallele (allerdings ohne Berücksichtigung der 

Position Paracelsus’ bzw. des paracelsistischen Kontextes) wird bei Rusterholz: Zum  Verhältnis, 
S.  139 ff., erörtert.
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schen angewiesen. Dieser leistet nämlich mit seiner offenbarenden alchemischen 
Arbeit nicht nur einer epistemischen Entwicklung  Vorschub, sondern hat es in der 
Hand, die »Erden« in die »Benedeyung« (Böhme: De signatura, W 696) zu führen.

Die Natur »in der Erden und in […] thieren« möchte nämlich, so Böhme, (wie 
der Mensch mit seinem alchemotheologisch transmutierten himmlischen Körper 
auf Erden auch) in der Imitatio eine »himmlische form herfürbringen« – »aber 
sie hat nicht göttliche krafft« (Böhme: Morgenröthe, W 84 f.) dazu.584 Eine sol-
che Kraft hat bekanntlich der Mensch durch seine Teilhabe am göttlichen Freien 
Willen. Und er nutzt diese, indem er der Natur die Möglichkeit verschafft, wie-
derum an seinem Willen teilzuhaben – mit dem Effekt, dass eine »innerste geburt 
in der Natur« (Böhme: Mörgenröthe, W 318) stattfi nden kann, die sie von ihrem 
»verderbte[n]« Status (Böhme: Morgenröthe, W 84) erlöst. 

Daraus erhellt, dass sich das  Verhältnis zwischen Mensch und Natur im frü-
hen 17.  Jahrhundert grundlegend verändert hat. Die Paracelsisten dieser Zeit sehen 
nicht mehr, wie noch Paracelsus, für  Vollendung und Beschleunigung der Natur 
eine Dialektik von natürlicher (siderischer) und menschlicher Macht vor, sondern 
eine einseitige und hierarchisch eindeutige Weitergabe himmlischer Souveränität. 
Der Mensch tritt also gegenüber der Natur just in die souveräne Position, die Gott 
ihm gegenüber einnimmt. 

Eine solche Hybris, das sei zu erwähnen nicht vergessen, ist natürlich nur mög-
lich, da Böhme, wie der restliche Paracelsismus auch, sich nahe, sehr nahe dem 
evangelischen Ausnahmezustand585 wähnt; ein Ereignis, in dem anscheinend nicht 
nur der Mensch vollständig an der Souveränität Gottes, sondern auch die vege-
tabile und animalische Natur (und mikrokosmisch gesehen: diese Natur in ihm) 
wiederum an dessen Souveränität teilhaben kann586 – sozusagen als gesamtkosmi-
sche Unio. 

584 Obwohl Deghaye sich mit Böhmes Theorie von der »Geburt Gottes in der ewigen 
Natur« auseinandersetzt, berücksichtigt er diesen, wie ich denke, entscheidenden Gedanken nicht 
(Deghaye: Jakob Böhmes Theosophie, S.  160).

585 Vgl. hierzu Agamben: Homo sacer, S.  68.
586 Vgl. hierzu Agamben: Das Offene, S.  26; 29 ff.

Die Macht des Gestirns
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Natürliche Signaturen

Die Frage, warum die Paracelsisten den paracelsischen Gedanken der siderischen 
Macht im Kosmos nicht einfach fallen lassen, statt ihn, wie im letzten Kapitel er-
läutert, auf so komplizierte Weise durch Expansion zu nivellieren, fi ndet ihre Ant-
wort nicht zuletzt in der sowohl von Paracelsus wie den Paracelsisten vertretenen 
Signaturenlehre, einem Teilbereich der Natürlichen Magie, der sich von Theorien, 
wie sie in zeitgenössischen Kräuterbüchern vertreten werden,587 u. a. dadurch un-
terscheidet, dass er die astrologischen Begriffe Infl uenz und Impressio notwendig 
voraussetzt. Dementsprechend müssen diese Begriffe im Paracelsismus, wenn sie 
schon nicht mehr dem Gestirn zugeordnet werden können, auf andere Bereiche 
des Kosmos verschoben werden. 

Doch der Reihe nach: Um zu erklären, »was […] die signatur mitsamt iren 
speciebus« sei, sieht sich Paracelsus zu einer allgemeinen Aussage über die Natur 
genötigt: »Nichts ist, das die natur nicht gezeichnet hab, durch welche zeichen man 
kan erkennen, was im selbigen, was gezeichnet ist« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 91). Leicht variiert fi ndet sich dieser Gedanke in der Philosophia magna 
wieder: Ihre verborgenen Kräfte »gibt nun alles die natur zu erkennen an ir selbs« 
(Paracelsus: Philosophia magna, SW I.12, 161). 

Diesen wenigen Sätzen lässt sich bereits ein Set basaler Theoreme der »magica 
scientia« der Signaturen588 entnehmen: Es gibt in der Natur erstens eine Ober-
fl ächen-Tiefenstruktur, die durch ein einseitiges  Verweisungssystem (die Zeichen 
auf der Oberfl äche verweisen auf die Kräfte im  Verborgenen) organisiert wird. 

587 Vgl. zur nicht-paracelsischen Signaturen-Lehre, Telle: Bartholomäus Carrichter.
588 Zur Scientia der Signaturenlehre und ihrer praktischen Dimension, vgl. Schipperges: Magia 

et Scientia bei Paracelsus, S.  77 ff. Zum  Verhältnis von Ars und Scientia allgemein, vgl. Mahlmann-
Bauer: Artes et scientiae, S.  29 ff. Zur Scientia der Signaturenlehre, vgl. auch Ohly: Zur Signatu-
renlehre, S.  52 ff., und Pagel: Paracelsus – an Introduction, S.  56 ff. Die Darstellungen profi tieren 
von der (heute vielleicht nur noch begrenzt verwendbaren) Pionier-Studie, Peuckert: Gabalia, 
S.  61–77; 288–295. Im Aufsatz von Müller-Jahncke: Die Signaturenlehre, wird die Signaturen-
lehre des Paracelsus leider anhand einer höchstwahrscheinlich unechten Schrift, De natura rerum, 
erläutert (ebenso Kuhn: De nomine et vocabulo, S.  143). Erwähnt sei auch das Signaturen- und 
Paracelsus-Kapitel in Gebelein: Alchemie, S.  202–216. Die These, dass sich die paracelsische Si-
gnaturenlehre aus der antiken Physiognomie und der zeitgenössischen Handlesekunst herschriebe 
(so Fuß:  Von den Zeichen der Welt, S.  337 ff.), übersieht m. E. den gesamten Komplex der neupla-
tonischen Emanationstheorie. Grafi sches Anschauungsmaterial zur Signaturenlehre bietet: Roob: 
Das hermetische Museum, S.  574–591. 
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Zweitens besitzt dieses  Verweisungssystem im Sinne Goodmanns Fülle589 – und 
zwar sowohl auf der Ebene der Zeichen als auch des Bezeichneten: »ietlich[e]« 
äußere Form referiert auf eine innere Kraft, so wie »alle[n] kreft« und »tugent« 
(Paracelsus:  Von den natürlichen Dingen, SW I.2, 86 f.; Herv. M. B.) eine äußere 
Form eignet.590 

Die hier skizzierte Zeichenstruktur wird, so das dritte Basis-Theorem, durch den 
emanativen Übergang von den geistigen zu den materiellen Formen im Kosmos 
hergestellt. Jedes »kraut« wird von »seiner [siderischen] natur« in »dieselbig form 
gefürt« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 92). Die verborgene siderische 
Kraft ist also sowohl Referent wie Ursache des Zeichens. Und diese Doppelfunk-
tion wird – zumindest bei Ficino und Paracelsus – durch die emanative Tätigkeit 
des Gestirns gewährleistet: Ficino spricht in Rekurs auf Plotin: Enn. IV, 3, 11 f., da-
von, dass die Weltseele kraft ihrer Teilhabe am Gestirn ihre formalen Eigenschaften 
dadurch weitergibt, dass sie diese in die nachfolgende Hypostase »impressit[]« (Fi-
cino: Liber de vita lt. III, 244). Impressio – dieser Gedanke wird bei Paracelsus und 
im Paracelsismus auf Basis der Mikro-/Makrokosmos-Analogie von einem auf den 
ersten Blick etwas abseitig scheinenden, nichtsdestotrotz in der Frühen Neuzeit 
topischen Paradigma her gedacht: der Entstehungstheorie für Muttermale.591 

Die sich aus der Historia naturalis Plinius’ des Älteren herschreibende Theorie, 
dass eine Frau durch  Vorstellungen, von denen sie während der Empfängnis heim-
gesucht wird (»haustae[] imagines sub […] conceptu«), Muttermale (»naevos«)592 an 
ihrem Kind erzeugen kann, wird bei Paracelsus in zeittypischer Weise aufgegriffen: 
»so sie [die Frauen] schwanger sind und etwan erschrecken, inbilden aus forcht, 
[…] lust, freuden etc., das also das kint dem selbigen nach die form nimpt, als wer 
es vom selbigen geborn« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 316). Es handelt 
sich bei der Entstehung des Muttermals, wie Croll mit Hinblick auf das dritte 
Theorem der Signaturenlehre präzisiert, um die »Impression« (»impreßio[]«) eines 

589 Zum Begriff der Fülle allgemein, vgl. Goodman: Sprachen der Kunst, S.  212. Zum 
platonischen Prinzip der Fülle des Kosmos, vgl. Lovejoy: Die große Kette, S.  69 ff.

590 Der  Versuch einer Aneignung der Signaturenlehre für eine zeitgenössische Naturästhe-
tik fi ndet sich (von der Studie von Weinhandl: Die Gegenwartsbedeutung, einmal abgesehen) 
bei Böhme: Für eine ökologische Naturästhetik, S.  121–140. Böhmes Erklärung der Signaturen-
lehre – Begreifen eines natürlichen Gegenstands von seinen Äußerungsformen statt von seinen 
»Wechselwirkungen« (S.  134) her – leuchtet mir allerdings nicht ganz ein: In der Signaturenlehre 
gibt es durchaus Wechselwirkungen, sie schließen die semantische Dimension jedoch nicht im 
Geringsten aus.

591 Vgl. zur Theorie der Entstehung von Missbildungen und Muttermalen durch die weib-
liche Imagination in der Renaissance, Huet: Monstrous Imagination; Daston/Park: Wunder und 
die Ordnung der Natur – beide Studien allerdings ohne Hinweis auf die antike Quelle. Zur Rolle 
des Weiblichen und der Matrix bei Paracelsus, vgl. Schipperges: Welt und Mensch, S.  303 f.; Lenz: 
Zum Begriff der Matrix (allerdings ohne Rekurs auf die Muttermal-Theorie).

592 Plinius: Naturkunde, Bd.  VII, S.  44; 46.

Natürliche Signaturen
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»Zeichen[s]« (im lateinischen Text ist von einem »signo« die Rede; Croll: Basilica 
dt., S.  36; Basilica lt., S.  37). Und dieser Entstehungsvorgang lebt, wie ergänzend bei 
van Helmont zu lesen ist, im Zeichen nach: Wenn also z. B. eine »schwangere Frau« 
ein »Gelüsten[]« auf eine »Kirsche« verspürt, so ist das daraus entstehende Mutter-
mal kein totes, sondern ein »lebhaffte[s] Bild« (»vitalis imago«), d. h. es richtet seine 
Form und Farbe wie die tatsächliche Kirsche nach den »Jahrs-Zeiten« aus (van 
Helmont: Aufgang, S.  402; Ortus, S.  402).

Es ist innerhalb des hier geschilderten Zusammenhangs sicher kein Zufall, dass 
die impressiven Imaginationen593 der Frauen nur dann als wirksam erachtet wer-
den, wenn diese empfangen oder »schwanger sind« (Paracelsus: Philosophia magna, 
SW I.14, 317). Die Weitergabe von Muttermalen wird, wenn man so will, als eine 
sekundäre Form von Fortpfl anzung angesehen, die nicht nur, wie es bei Plato 
heißt, entweder »κατὰ τὸ σῶµα« oder »κατὰ τὴν ψυχήν«, also entweder biolo-
gisch oder geistig ist (Platon: Symposion 206b), sondern beides zusammen:  Von der 
rein-biologischen Zeugung unterscheidet sich die Herstellung eines Muttermals 
durch ihre relative Eingeschlechtlichkeit (der Mann ist nur mittelbar beteiligt) und 
ihren geistigen Ursprung (sie fi ndet »ohn einiges Leibliches berühren«, d. h. »sine 
corporali contactu« statt; Croll: Basilica dt., S.  36; Basilica lt., S.  37). Gegenüber ei-
ner rein-geistigen Zeugung, deren Filiationen wiederum im Geistigen verbleiben 
(zu denken ist an Platos Schriftgeburten), besteht die Differenz darin, dass aus dem 
Geist der Imagination sichtbare Formen der Materie entstehen.

Genau dieser letzte Punkt lässt die Entstehung von Muttermalen zum Para-
digma der neuplatonischen Emanation, genauer: ihres neuralgischen Punktes, wer-
den. Denn am Muttermal und seiner als evident angesehenen Entstehungstheo-
rie kann mikrokosmisch veranschaulicht werden, was makrokosmisch selbst für 
überzeugte Neuplatoniker epistemisch höchst problematisch ist, nämlich wie und 
wann innerhalb der kosmischen Dynamik das Gestirn durch Impression die Über-
setzungsleistung (die »ἑρµηνευτική«, wie Plotin in diesem Zusammenhang [Enn. 
IV.3, 11] schreibt) vollbringt, aus geistigen Formen materielle herzustellen. 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Ficino Gestirn und mensch-
liche »imaginatio« als mikro-/makrokosmische Analoga defi niert (Ficino: Liber de 
vita lt. III, 364) und Paracelsus die Imagination als »sonn im menschen« bezeichnet; 
genauso wie er andersherum behauptet, dass »der ganz himel […] nichts als imagi-
natio« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 310 f.) sei bzw., wie ein Ps.-Para-
celsus präzisiert, die »imagination der großen welt« darstelle, da beide, Gestirn und 
(weibliche) Imagination, die gleiche »scientiam« besäßen.594 

593 Vgl. zur Rolle der Imagination bei Paracelsus, Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  115 ff.; 
ders.: Paracelsus – an Introduction, S.  121–125.

594 Ps.-Paracelsus: De pestilitate, SW I.15, 614.
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Insbesondere die Handlung des »imprimiren[s]« (Paracelsus: Philosophia magna, 
SW I.14, 313), d. h. die materielle Realisierung des  Vorstellungsbildes oder genauer: 
das Eindrücken der intellektuellen Form in die Materie, weist dem Muttermal 
einen epistemischen Mehrwert bei der Erklärung der kosmischen Dynamik zu. 
Diese Analogie wird im Diskurs detailliert herausgearbeitet: Es »werden«, heißt es 
z. B. bei Croll, »die Astra deß Firmaments in der kleinen Welt oder deß Mensch-
lichen Gemüths mit sampt der Phantasey / ästimation vnnd Einbildung [Astra 
Firmamenti microcosmici, seu Astra humani Animi, cum phantasia, aestimatione & 
Imaginatione] nicht anderst bewegt / als die eusserliche Astra deß Firmaments in 
der grossen [Externa Astra Firmamenti macrocosmici] / da die Astra oder Gestirn 
alle Augenblick auff vnd absteygen / biß ein Impressio erfolgt [donec fi at Impre-
ßio]« (Croll: Basilica dt., S.  87; Basilica lt., S.  84). 

Die Konsequenz einer Erklärung der kosmischen Dynamik aus dem Geiste der 
eingeschlechtlichen Fortpfl anzung liegt auf der Hand: Die »impressio« des Ma-
krokosmos (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 232) – und zwar nicht nur 
die sichtbare des Gestirns – wird genauso wie ihre mikrokosmische  Variante als 
erotischer Zeugungsprozess gedacht. Das ist durchaus im Sinne Plotins gedacht, 
der die Weitergabe von Formen in der Emanation als eine Aneinanderreihung von 
Zeugungen defi niert (»γέννησις« ist der zentrale Ausdruck in Enn.  V.2: 2). Fi-
cino versucht diese  Vorgabe insofern zu entschärfen, als er »amor«, den Motor der 
Emanation, zweifelsfrei von »libido« abgrenzt (Ficino: De amore, S.  30).595 Böhme 
hingegen kassiert nicht nur den Unterschied zwischen platonischer und sexueller 
Liebe, sondern auch den zwischen Zeugung, Empfangen und Gebären, wenn er 
schreibt, dass innerhalb des Siebener-Schemas der Natur (das in seinem Denken 
für alle Hypostasen im Kosmos gilt)596 »immer eine[r] die ander gebähret« (Böhme: 
Morgenröthe, W 155). 

Schon vor ihm hatte Ps.-Basilius  Valentinus in seinem Traktat De microcosmo die 
Geburtsmetapher für die Beschreibung der kosmischen Dynamik herangezogen, 
er allerdings im Rahmen der Zweigeschlechtlichkeit: »Dann Gott gab der Erden 
ein imagination oder einbildung alles geschlechts Samen / jedes nach seiner arth 
herfür zubringen / da ward die Erde Schwanger durch die einbildung jhr von 
Gott gegeben«.597 Einige Seiten später präzisiert Ps.-Basilius seine  Vorstellungen, 

595 Vgl. hierzu auch Kemper: Zwischen schwarzer Magie und  Vergötterung, S.  149–153. Zur 
Liebestheorie Ficinos, vgl. Leitgeb: Liebe und Magie, S.  93 ff.; Wurm: Kontexte des Eros.

596 Zum Siebener-Schema Böhmes, vgl. die Rekonstruktionen bei Grunsky: Jacob Böhme, 
S.  63–72; Gauger: Böhme, S.  84 f.; Schmidt-Biggemann: Christian Kabbala, S.  113–121 (mit einem 
Fokus auf die kabbalistische Ebene); ders.: Philosophia perennis, S.  188–204; Pietsch: Jacob Böh-
mes Lehre, S.  40 ff. Zu der, dem Siebener-Schema zu Grunde liegenden, Dichotomie von Zorn 
und Liebe (in Gott), vgl. Rusterholz: Böhme, S.  74 ff.

597 Ps.-Basilius  Valentinus: De microcosmo,  Von dem grossen Stein der vhralten, S.  166.
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wenn er über die Reproduktion der Metalle spricht und das Gestirn als erotischen 
Stellvertreter Gottes ins Spiel bringt. Er behauptet, dass »der erste anfang des sa-
mens Metallen zugebehren / in der Erden gewircket wird / durch die impression 
vnd infl uentz syderischer eigenschafft«.598 Manchmal ist das Gestirn jedoch – das 
hat mit der im Kapitel ›Die Eliminierung des Gestirns‹ erwähnten Inkompatibi-
lität von Tabula-Binarität und triadischem Astrologie-Denken zu tun – nicht nur 
delegierter Beischläfer, sondern Konkurrent Gottes im Kampf um die Gunst der 
elementischen Natur. Eine solche Ménage à trois entwirft Ps.-Basilius, wenn er 
davon spricht, dass die Erde mit »ein[er] himlische[n] einfl iessung« in Berührung 
käme, die aber »vermischt mit den syderischen eigenschafften« sei.599 

Einen solchen kosmischen Sittenverfall braucht Gerhard Dorn nicht zu dulden, 
da er, streng nach der Dichtomie der Tabula, lediglich zwei Teilhaber des kosmi-
schen Liebesspiels kennt: den Inferius und den Superius. Mit Bezug auf die aristo-
telische Fortpfl anzungstheorie und deren Zuordnung von Form und Materie an 
das männliche und weibliche Prinzip (die schon dort auf Himmel und Erde bezo-
gen wird; vgl.  Aristoteles: De generatione 716a) behauptet er, dass die »wirckende 
Macht der Oberen vnd Himmlischen region« in der kosmischen Kopulation die 
Rolle der »Forma« und damit des »Mann[es]« spiele, die »Elementen« hingegen die 
Position der »Materi« oder des »Weib[es]« einnähmen. Die Fortpfl anzung des Kos-
mos bestehe demzufolge darin, so Dorn weiter, dass die himmlische »Form« in der 
weiblichen elementischen Materie »geboren / vnd eingegossen« würde (»Potens 
est enim ipsa materia parere, quod à forma generatur in illa«).600

Unabhängig davon, wie die Beziehungskonstellation Gott/Gestirn/Elemente 
beschaffen ist: Formulierungen wie die, dass, wie bei Khunrath zu lesen ist, »das  Vn-
tere« und die »Himmlische Sonne« auf magische Weise (»Natürlich-Magisch«) »ver-
mählet« werden,601 dass, wie es bei Figulus heißt, die irdische Materie »von Oben« 
herab »fruchtbar« wird602 bzw., wie Croll behauptet, in der Alchemie eine »Com-
bination oder  Verehligung / der vntern vnnd obern [per combinationem matri-
monialem Superiorum & Inferiorum]« (Croll: Basilica dt., S.  46; Basilica lt., S.  46) 
anzustreben sei, zeugen davon, dass im Paracelsismus die Fortpfl anzungsmetaphorik 
der Muttermaltheorie mit einer Gedankenfi gur aus der Tabula engeführt wird. 
Deren Gleichsetzung von oben und unten (»quod est superius, est sicut id quod est 
inferius«) wird ohne größere Umstände als erotische »Vereinigung deß obern in 
das vntere« umgedeutet.603 

598 Ebd., S.  217. Herv. M. B.
599 Ps.-Basilius  Valentinus:  Von dem großen Stein der vhralten, S.  8.
600 Dorn: Schlüssel, S.  8 f.; Clavis, S.  17.
601 Khunrath: De igne magorum, S.  87.
602 Figulus: Ein wahrhafft gegründete Theoria, Rosarivm novvm, T. 1, S.  34.
603 Ps.-Basilius  Valentinus:  Von den Natürlichen vnnd vbernatürlichen Dingen, S.  7.
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Der – wahrscheinlich dem bei Hesiod erzählten Mythos von der kinderreichen 
Vereinigung von Gaia und Uranos (Theogonie,  V. 133 ff.)604 geschuldete – offen-
sive Gebrauch der erotischen bzw. sexuellen Metaphorik für das  Verhältnis von 
Himmel und Erde dient vor allem einer weiteren Analogie-Verklammerung des 
Systems: Die Gebärung der Natur ist das Pendant zur Neuen Geburt auf der Ebene 
der Theologie. Die epistemischen Möglichkeiten dieser (wie der Übersetzer Dorns 
klug heraushebt) natürlichen »New-gebährung« (das Original nennt nur die »ge-
nerationem«)605 sind dabei weit reichend:  Van Helmont, der diskursgetreu parallel 
zur Muttermalsproduktion auch die Tollwut606 als Paradigma der kosmischen Re-
produktion ins Spiel bringt, spricht z. B. von einer »gesiegelte[n] Phantasie und Ein-
bildung« (der Originaltext bezeichnet dies als »sigillarem fantasiam«; van Helmont: 
Aufgang, S.  2091; Ortus, S.  1622) als Gegenstand der mikro- und dementsprechend 
auch der makrokosmischen genetischen Dynamik.  Von einer Hypostase zur nächs-
ten wird also eine Imago agens oder ein lebendiges »simulacrum« weitergegeben, 
das nicht nur »mit völliger Wissenschaft ausgerüstet« ist (»plena insignitum scientia«), 
gemeint sind (emanativ zu verstehende) ›genetische‹ Informationen, sondern auch 
mit »Kräfften« (»potestatibusque«) für deren Realisierung (van Helmont: Aufgang, 
S.  402; Ortus, S.  401). Die Metapher des Bildes macht darüber hinaus deutlich, dass 
diese Informationen grafi sch – oder genauer: in einer Form – organisiert sind.

Kehren wir zur Signaturenlehre zurück: Die Konvenienz von makrokosmischer 
Impressio und mikrokosmischer Imaginatio befähigt den Menschen, den Weg der 
Emanation in den Bahnen der Natur rückwärts zu gehen, also, wie es bei Croll 
heißt, dem »Außgang oder Herabsteigen« (»Egressus verò seu descensus«) der Ema-
nation »von dem centro zu der Circumferentz« (»à Centro ad Circumferentiam«607 
durch einen »Eingang oder das Auffsteigen« (»Introitus vel Ascensus«) in dieses 
Zentrum entgegenzutreten (Croll: De signaturis dt., W I, 180 f.; De signaturis lt., 
W I, 88). Praktisch heißt das: Wenn »der himel«, genauer: das elementische Ge-
stirn, in Mensch und elementischer Natur eine »signatur« (Paracelsus Paragranum, 
SW I.8, 163 f.) imprimiert, dann eröffnet er damit (wie ein »maler«, der eine Un-
terschrift für ein »bilt« gibt; Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 93) die Mög-
lichkeit eines epistemischen Regresses vom Zeichen zu seinem Urheber.

604 Hesiod, Theogonie, S.  16.
605 Dorn: Schlüssel, S.  13; Clavis, S.  21.
606 Die Engführung von Tollwut und Muttermal fi ndet sich schon bei Croll: Basilica dt., S.  86; 

Basilica lt., S.  84, und Paracelsus, der die Übertragung von Tollwut durch einen Biss so versteht, 
dass der Gebissene »sein ganze speculation auf den biß« setzt, sodass er »mit seiner fantasei und der 
hunt dergleichen in einer schnelle sich zusamen fügent. und also wird des menschen speculation 
vergift von des hunts imagination« (Paracelsus: Große Wundarznei, SW I.10, 168 f.).

607 Es handelt sich um einen Rekurs auf Ficinos Redeweise von der Emanation als einer Aus-
breitung »in toto circulo«; Ficino: De amore lt., S.  44. Zu denken ist natürlich auch an Cusanus: 
De docta ignorantia, S.  84: »Circulus est fi gura perfecta unitatis«.
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Die Wegleitung für einen solchen Rückgang kann bei einer emanativen 
»γέννησις« (Zeugung) in Form eines Abbildes (»εἶδος«; Plotin: Enn.  V.2: 2 u. 4) 
natürlich nur in der Ähnlichkeit zwischen dem imprimierten Zeichen und der 
dafür verantwortlichen verborgenen Kraft liegen. Daher betont auch Paracelsus, 
dass die Signatur der siderischen »natur gleich sicht« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 92; Herv. M. B.). Ähnlichkeit ist hier natürlich nicht in einem rein visu-
ellen Sinn zu verstehen, sondern, diese Aneignung Benjamins sei mir erlaubt, als 
»unsinnliche[] Ähnlichkeit«608: Die Signatur drückt mit ihrer materiellen Form die 
intellektuelle der ihr vorhergehenden Hypostase aus.

Ansatzpunkte für einen emanativen Regress via Ähnlichkeit können die For-
men von Pfl anzen, Steinen, Metallen sowie Sternbildern und -bewegungen sein 
– und der Mensch selbst mit seinen Körperformen, seiner Sprache und seiner Ge-
stik (hier gelten die Regeln der »phisionomie«; Paracelsus: De religione perpetua, 
SW II.1, 101). Selbst Wunden fungieren als »zeichen«; und zwar sowohl mit direk-
tem Urheber-Bezug, z. B. wenn sie die »impression« einer schlechten Konstellation 
darstellen (Paracelsus: Große Wundarznei, SW I.10, 61; 42 f.), als auch mit indirek-
tem, z. B. wenn sie eine »eußerlich […] anzeigung« auf das innere Malum (Paracel-
sus: De religione perpetua, SW I.2, 95) geben. Kurz: Über die »kunst / Signatura 
rerum« können alle »kräfft […] vnnd wirckung im grundt erkant« werden.609 

Eine Erfolgsgarantie hat der Signaturen-Leser allerdings nicht, gibt es doch auch 
teufl ische Elemente in der kosmischen Dynamik, welche die Ähnlichkeiten gemäß 
Io. 8, 44 (der Teufel als  Vater der Lügen) »verkeren« – und zwar so, »das es« bei 
den Signaturen »on falsch nit hingang« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 
173).610 Und je tiefer man sich – emanationshierarchisch gesprochen – in der kos-
mischen Dynamik befi ndet, desto mehr ist man »den zeitlichen betrüglichen vnd 
verführischen Dingen« (»Temporalibus seductoriis«) natürlich ausgeliefert.  Aber 
dennoch: Nur über die inferioren Zeichen führt der Weg »zu den ewigwehrenden 
vnd geistlichen« Entitäten (»ad Aeviaeterna & spiritualia«; Croll: De signaturis dt., 
W I, 179; De signaturis lt., W I, 87).

Worauf die Signaturen jedoch verweisen, daran scheiden sich die Geister des 
Diskurses. Für Paracelsus selbst bezeichnen die äußeren Signaturen wie gesagt die 
verborgenen siderischen Kräfte, also die Arbeit des Gestirns.  Aber es liegt auf der 

608 Benjamin: Lehre vom Ähnlichen, Gesammelte Schriften, Bd.  II.1, S.  205 ff. Mein Gebrauch 
des Begriffs ist nicht ganz im Sinne des Erfi nders. Benjamin bezeichnet damit die ›Tatsache‹, dass 
dem heutigen Menschen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, die verschiedenen Produkte der 
kosmischen Dynamik als ähnlich in ihrer Entwicklung zu erkennen.

609 Toxites: Widmungsvorrede an Herzog Wilhelm  V. von Bayern, 3.1.1576, zu: Philomusus 
Anonymus: Horn des heyls, CP II, 394.

610 So argumentiert z. B. auch Bodenstein: Widmungsvorrede an Erzherzog Ferdinand II., 
24.12.1571, zu: Paracelsus: Metamorphosis, CP I, 462: Der Teufel ist »ein felscher der ordnung 
Gottes«.  Vgl. hierzu  Vf.: Macht der Phantasie; ders.: Sündenfall.
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Hand, dass die oben rekonstruierten Umrüstungen des Diskurses im Hinblick auf 
die Rolle des Siderischen (s. hierzu das Kapitel ›Die Eliminierung des Gestirns‹) 
Folgen für die Signaturenlehre zeitigen müssen: Gemäß der – von Paracelsus kaum 
berücksichtigten – binären Struktur der »Smaragdinen Tabel« (»Smaragdinae Tabu-
lae«) sind im Paracelsismus nämlich die »vnterste / eusserliche vnd sichtbahre Ex-
emplar der obern Kennzeichen [Superiorum notae] vnd der jnnerlichen vnsicht-
bahren Symbola [Invisibilium Internorum symbola]« (Croll: De signaturis dt., W I, 
179; De signaturis lt., W I, 87). Ein Drittes zwischen unterem Zeichen und oberer 
Bedeutung kann es auf der Basis einer solchen binären Alchemo-Metaphysik nicht 
geben.  Also wird das Gestirn seiner Sonderrolle in Bezug auf die Signaturen ent-
hoben und der irdischen Welt gleichgestellt.

Wenn man einmal von der paradoxen (weil expansiven) Form der Entstirnung 
des Kosmos im Paracelsismus absieht, dann hat dieses  Vorgehen, gerade in Bezug 
auf die Signaturenlehre, neuplatonische Tradition: Bereits in der italienischen Re-
naissance-Philosophie können nämlich die Signaturen durchaus auch außerhalb 
des Rahmens der Astrologie gedacht werden. So hegt z. B. Giovanni Pico della 
Mirandola den Astrologie-unabhängigen Gedanken, dass die Philosophen die »in-
visibilia [mysteria] dei« durch die »visibilibus naturae signis« (›die unsichtbaren Ge-
heimnisse Gottes durch die sichtbaren Zeichen der Natur‹)611 erkennen könnten. 

Und auch Ficino hebt in De amore – d. h. vor dem Liber de vita und dessen 
astrologischer Ausrichtung – darauf ab, dass innerhalb der Emanation die »lapidum, 
metallorum, plantarum, animalium forme gignuntur«, d. h. »die Formen der Steine, 
der Metalle, der Pfl anzen und der Lebewesen«, genauso ›entstünden‹, wie die »si-
dera« (Ficino: De amore, S.  20; Herv. M. B.). Der Renaissance-Philosoph betont in 
diesem Zusammenhang (was Croll in De signaturis wiederholen wird),612 dass der 
Mensch der ins Dasein eingedrückten Fußspur Gottes, dem »vestigium« (Ficino: 
De amore, S.  46), bei jedem der emanativen Produkte gleichermaßen nachgehen 
könne.613 

Diese nicht-astrologische Signaturenlehre wird durchaus schon im Sinne eines 
Innen-Außen-Verhältnisses gedacht. Ficinos Koautor aus De amore, Marsuppini, 
behauptet z. B., dass die innewohnende Fruchtbarkeit (»innata […] fecunditas«) in 
Kräutern und Bäumen das äußere Erscheinungsbild (die »fl orum et foliorum gra-
tissima varieta[s]«, d. h. die »mannigfaltige Pracht der Blüten und Blätter«) notwen-
dig bestimme. Ähnliches gilt, wie der Leser an gleicher Stelle erfahren kann, für 
Edelsteine, Tiere und – wiederum ganz gleichgeordnet – das Gestirn. Natürlich ist 
auch der Mensch von diesem universalen  Verweisungssystem nicht ausgeschlossen; 

611 G. Pico della Mirandola: De hominis dignitate, S.  28.
612 Croll: De signaturis dt., W I, 167; De signaturis lt., W I, 78.
613 Zur Geschichte der  Vestigium-Idee in der Frühen Neuzeit, vgl. W. Klein: Am Anfang, 

S.  122 f.
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seine »virtus […] animi« äußert sich in Worten, Gesten und Handlungen (Ficino: 
De amore, S.  126 f.).

Die in De amore angesprochene Analogisierung von Gestirns- und Elementar-
formationen im emanativen Prozess, lässt sich gut mit der, wie gesagt auf der ps.-
paracelsischen Schrift De pestilitate beruhenden, Theorie Crolls, dass »jedes Kraut 
ein Jrrdischer Stern / […]  Vnd ein jeder Stern […] ein Himmlisch Kraut« sei, ver-
binden. In beiden Texten wird das Gestirn – wie alle anderen Glieder der Catena 
aurea auch – als kosmisches Zeichen unter vielen und nicht, wie bei Paracelsus, als 
dessen Referent oder Ursache gedacht. 

Angesichts dieser metaphysischen Prämissen können die Formen der Natur für 
Croll nicht mehr von einer siderischen  Vis oder  Virtus, sondern nur noch von dem 
jedem Element »sonderbahren Astro [proprio Astro]« (Croll: Basilica dt., S.  14; Ba-
silica lt., S.  17) herrühren. Da dieses wiederum vom himmlischen Astrum abhängt, 
ermöglichen die Signaturen in zweiter Instanz eine »Cognitionem […]  Virtutis, 
Arcanae […] Dei«, eine Erkenntnis der »verborgenen Krafft […] Gottes« (Croll: 
De signaturis dt., W I, 170; De signaturis lt., W I, 80; Herv. M. B.). Gleichzeitig, 
die Kräuter/Stern-Analogie deutet es an, wird das  Verhältnis zwischen elementi-
scher und siderischer Natur nicht einfach unterdrückt, sondern lediglich aus der 
Vertikalen in die Horizontale gekippt: Für Croll »repräsentiern« Gestirn und Kraut 
(»repraesentans«; Croll: De signaturis dt., W I, 176; De signaturis lt., W I, 85) ein-
ander als Zeichen an der Oberfl äche der Natur wechselseitig. Und diese, wie es 
in der Romantik heißen wird, »Wechselrepräsentationslehre des Universums« (Novalis, 
HKA III, 266) gilt nicht nur für Kraut und Gestirn, sondern für alle durch ihr 
eigenes Astrum gleichursprünglichen Elemente der Catena aurea im Bereich des 
Inferius.

Croll ist es also in Bezug auf die Signaturen nicht nur, wie es noch bei Paracelsus 
oder auch Kepler heißt, um »die Gleichheit« zwischen Außen und Innen, also z. B. 
zwischen »dem stechen deß Dorns« und dem »stechen deß Saffts« einer Pfl anze614 
zu tun. Er richtet sein Augenmerk vielmehr auf die Ähnlichkeiten zwischen den 
Elementen auf der Oberfl äche der Natur, d. h. auf die »eusserliche Signaturn« (»Signa-
turas Externas«), auf die er durch »Vergleichung der Form vnd Figur« der einzelnen 
Elemente stößt (»similitudinem Formae atque Figurae«; Croll: De signaturis dt., 
W I, 177; De signaturis lt., W I, 85; Herv. M. B.).615 

Das sieht konkret so aus, dass der magische Arzt die Ähnlichkeiten zwischen 
einem Heilkraut und einem zu heilenden Menschen, den Sternen und den Me-
tallen aufspürt. Mit den Sternen, weil – wie oben ausgeführt – die Astra des Ge-
stirns und die Astra der Elemente die gleiche Form besitzen; mit dem Menschen, 

614 Kepler: Tertius interveniens, S.  146.
615 Dies gegen Schipperges: Entienlehre, S.  80–84, der die Oberfl ächenbezüge explizit aus der 

paracelsischen Signaturenlehre ausklammert.
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weil die Form des Krauts auf die Form des menschlichen Körperteils oder des 
Krankheitssysmptoms verweist, die es heilen soll (»die angeborne verwandtschafft 
der Kräuter vnd Menschlichen Glieder« [»mutuamque membrorum corporis & 
Plantarum Analogicam sympathiam & conspirationem«] bzw. die »Gleichheit« 
der »Kranckheit mit jhren Bildnussen« [das Original spricht von einer »simili-
tudine« in Bezug auf den »morbum« mit »suis imaginibus«]; Croll: De signatu-
ris dt., W I, 168; 196; De signaturis lt., S 78; 100); mit den Metallen schließlich, 
weil diese die gleichen Formen unterirdisch (nicht unsichtbar) ausbilden wie 
die Pfl anzen »in superfi cie«, was zur Folge hat, dass jene von der Chemiatrie für 
die »Erhaltung vnd Balsamierung deß Geists deß Lebens [pro Spiritu  Vitae]« des 
Menschen, diese für die Heilung »deß Menschlichen Leibs« (»corporis humani«; 
Croll: De signaturis dt., W I, 177 f.; De signaturis lt., W I, 86) herangezogen wer-
den.

Aus all diesen Ähnlichkeiten entwickelt der magische oder alchemische Arzt ein 
Arzneimittel und seine Anwendungsmöglichkeit. Die äußeren Signaturen, so lässt 
sich festhalten, integrieren also in sich, was ursprünglich den im Titel angesproche-
nen »signaturis internis« zugeschrieben wurde: die verborgenen Kräfte, die sich im 
Verlauf der Argumentation Crolls mehr und mehr als verborgene Ähnlichkeiten 
auf der Natur-Oberfl äche erweisen. Zeichentheoretisch gesprochen wird bei Croll 
die  Verwandtschaft oder »sympathia[]« (s.o.) aller Wesen616 zu einem  Verweisungs-
system der Natur ausgebaut, innerhalb dessen nicht die Referenz der Signatur auf 
ihren  Verursacher, sondern – um es mit Bachtin auszudrücken – die »Dialogizität« 
der Zeichen617 untereinander im  Vordergrund steht. 

Der interne Bezug (in Crolls Fall: auf das göttliche Astrum als Ursache aller infe-
rioren Impressionen) fällt deswegen nicht weg, sondern bekommt nur einen ande-
ren Stellenwert: Wenn die Formen der Natur wechselseitig aufeinander verweisen, 
so sind sie nach Croll »Bücher vnd Magische Zeichen von der vnaußsprechlichen 
Barmhertzigkeit Gottes« (»libri & signa magica ab immensa Dei misericordiâ«; 
Croll: De signaturis dt., W I, 169; De signaturis lt., W I, 79). Genauer: »Der Himmel 
vnd alle Erde ist« deswegen »voll der Majestät vnd Herrligkeit vnsers Schöpffers« 
(»Majestatis gloriae Tuae Creator Omnipotens«, Croll: De signaturis dt., W I, 170; 
De signaturis lt., W I, 80), weil die unendlich vielen Repräsentationsmöglichkeiten 
auf der Oberseite der Natur immer auch auf die göttliche Einheit als deren ema-
native Bedingung und Integral aller Ähnlichkeiten verweisen.

Croll ist nicht der erste Paracelsist, der den Gedanken verfolgt, dass die ver-
borgenen Heilkräfte durch die Abfolge bzw. das Abschreiten der Spur von Ähn-

616 Zur  Vorgeschichte des Sympathie-Gedankens in der mittelalterlichen Alchemie und 
Magie, vgl. Hansen: Science and Magic, S.  491 f.; zur Sympathie bei Paracelsus, vgl., überblickshaft, 
Schott: Die Heilkunde des Paracelsus, S.  28 ff.

617 Bachtin: Die Ästhetik des Wortes, S.  215. 
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lichkeiten auf den Seiten des Buchs der Natur sichtbar werden. Bereits Adam von 
Bodenstein denkt in diese Richtung, wenn er schreibt: »Die ganze Medizin ist 
zerstreut [dispersa] durch alle natürlichen Körper [omnia corpora naturalia], und 
nichtsdestoweniger erkennen ihre Glieder sich wechselseitig [membra ipsius se 
inuicem cognoscunt] und hängen notwendigerweise durch ein Band [vinculo] zu-
sammen«.618 Der Basler Paracelsist arbeitet mit der paracelsischen  Vorstellung, dass 
die Natur »erstlich an ir selbs ein maga« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 
132) bzw. eine Ärztin619 ist; d. h. sie besitzt die Sapientia, sich als eine Einheit in 
der  Vielheit zu erkennen bzw. genauer: an ihren einzelnen Elemente erkennen zu 
lassen, dass sie einem geschlossenen Ganzen zugehören und diese Zugehörigkeit 
qua Wechselrepräsentation ausdrücken. Diese Sapientia, so lässt sich der Gedanke 
vervollständigen, muss ihr nun der paracelsistische Magier ablernen und in der 
Chemiatrie zur  Vollendung bringen.

Die hier rekonstruierte Gedankenfi gur wird im Paracelsismus bis in die Sprach-
philosophie hinein gesteigert. Für Croll bedient sich die Natur einer »Weise« des 
Sprechens, innerhalb deren alles »durch ein Gleichnuß […] demonstrier[t]« wird 
(»per similitudinem demonstrandi modus«; Croll: De signaturis dt., W I, 169; De 
signaturis lt., W I, 79). Diese Tropen-Sprache, so Croll weiter, verdunkle jedoch 
nicht die Botschaften, sondern mache sie vielmehr »klärlich« (»perspicuè«). Das 
indirekte Sprechen bzw. Schreiben/Malen durch einen »Verräther (»proditorem«; 
Croll, De signaturis dt., S.  177; De signaturis lt., S.  85) wird von Croll also als prä-
zedent gegenüber den menschlichen Sprachen und Schriften bezeichnet. Denn 
würde die Natur, so sein Argument, ihre Geheimnisse in einer bestimmten Sprache 
verkünden, dann »köndte es doch nit ein jeder verstehen« (»non ab omnibus per-
ciperetur«; Croll: De signaturis dt., W I, 169; De signaturis lt., W I, 79). Genau das 
will die Natur mit ihrer universellen und sprachinvarianten  Verständlichkeit jedoch 
verhindern. 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Signaturenlehre des Paracel-
sismus im Rahmen der Logos-Theologie gedacht wird, gemäß deren der emana-
tive Prozess des Kosmos nicht nur aus dem ungeteilten Einen, sondern aus dem, 
wie bei Luther zu lesen ist, »wort gottis« (Luther:  Von der Freiheit, WA  VII, 12)620 
entsprungen ist und zu ihm immer wieder zurückkehrt. Die biblischen Quellen 
für diese christliche Umformung der Emanationstheorie sind Io. 1, 1 – »Im Anfang 
war das Wort /  Vnd das Wort war bey Gott / vnd Gott war das Wort« – und als dessen 

618 Bodenstein: Widmungsvorrede an Adolf Hermann Riedesel von Eisenbach, 8.2.1562, zu: 
Paracelsus: De gradibus, CP I, 162; 153.

619 Vgl. hierzu Moran: Distilling Knowledge, S.  80 f.
620 Zur Rolle Luthers in der Logos-Theologie, vgl. W. Klein: Am Anfang, S.  25–227.  Vgl. 

zur neuplatonischen Logos-Theologie allgemein, Schmidt-Biggemann: Philosophia perennis, 
S.  205 ff.; 78 ff. (Cusanus).

Das Buch der Natur lesen und schreiben



171

Referenz:621 Gn. 1, 3: »Vnd Gott sprach / Es werde Liecht /  Vnd es ward 
Liecht«.622

Der Gedanke eines emanativen Beginns der Schöpfung »durch das wort gottes 
/ das fi at geheißen hat« (Paracelsus: Liber meteorum, SW I.13, 134), fi ndet sich 
bereits bei Paracelsus. Dementsprechend oft taucht dieses »Principium fi at«623 aus 
dem »Wort alleine«624 im Frühparacelsismus auf. Croll schließlich greift diesen Ge-
danken nach der Jahrhundertwende auf und setzt ihn, wenn er ausführt, dass »das 
Wort Gottes […] die erste Idaea aller Dinge [prima rerum omnium Idaea]« dar-
stellt, systematisch ein (Croll: De signaturis dt., W I, 183; De signaturis lt., W I, 90). 
Das Gleiche gilt, um nur einige Beispiele zu nennen, für den Konziliator Tancke 
und für Robert Fludd, die ebenfalls im »Fiat«625 bzw. dem »göttlich Wort Fiat«626 
Anfang und Ende aller emanativen Prozesse sehen.

Die Sprache der Natur ist natürlich nicht mit dem göttlichen Fiat identisch, 
sondern im emanativen Prozess der Ausdifferenzierung und Materialisierung von 
ihm entfernt worden, jedoch nicht so weit, dass ihr in dieser Entwicklung nicht 
eine Positionierung zukäme, die noch vor der babylonischen Sprachverwirrung 
läge. Es handelt sich also bei den natürlichen Signaturen um eine Ursprache, die 
dem Hebräischen bei Dante und, was die nachsintfl utlichen Sprachen betrifft, dem 
Französischen bei Guillaume Postel entspricht.627

Doch die Sprache der Signaturen wird nicht nur historisch, sondern auch syste-
matisch gedacht. Nach Böhmes Ansicht628 kann der Mensch den Menschen näm-

621 Eine direkte  Verbindung der Genesis- und der Johannes-Stelle in Bezug auf die Logos-
Theologie fi ndet sich z. B. bei Origenes: Homilien zum Hexateuch in Rufi ns Übersetzung, 
Werke, Bd.  VI.1, S.  1.

622 Vgl. hierzu ausführlich W. Klein: Am Anfang, S.  121–160. Hannaway: The Chemists, macht 
nur das protestantisch adaptierte Johannes-Evangelium, nicht jedoch den Neuplatonismus in 
diesem Zusammenhang stark.  Vgl. zu beidem Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  79 ff.; ders.: 
Paracelsus als Naturmystiker, S.  67, der Paracelsus das Wort des Johannes-Evangeliums mit der 
Urmaterie identifi zieren lässt. Im kritischen Anschluss daran: Goldammer: Bemerkungen zur 
Struktur, S.  126. Die von J. Kayser: Böhmes Natursprachenlehre, geäußerte und von Cersowsky: 
Magie und Dichtung., S.  138 ff., wiederholte Behauptung, erst Böhme habe Natursprache und die 
protestantische Logos-Theologie zusammengebracht, lässt sich angesichts des hier repräsentierten 
Materials, wie ich denke, widerlegen.

623 Toxites: Widmungsvorrede an August von Sachsen, 1.3.1571, zu: Paracelsus: Astronomia 
magna, CP II, 210.

624 Flöter, Widmungsvorrede an August von Sachsen, 17.1.1567, zu: Paracelsus: Astronomica 
et Astrologica, CP II, 589.

625 Fludd: Utriusque cosmi, T. 1, Traktat 1, S.  49.
626 Tancke: Leservorrede, 1.4.1608, zu: Ps.?-Roger Bacon: Medvlla alchemiae, DTC III, 97.
627 Vgl. zu der – weit über den paracelsischen Kontext hinausgehenden und nicht nur auf 

die Sprache der Natur konzentrierten – Debatte um die Ursprache in der Frühen Neuzeit die 
Überblicksdarstellungen von Eco: Die Suche; Gardt: Sprachrefl exion, S.  343–348; R. Zeller: Ada-
mitische Sprache; Coudert: An Eavesdropper.

628 Zur »transzendentale[n]‹ Linguistik« Böhmes, allerdings eher hermetisch denn Hermetik-
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lich nur deswegen verstehen, weil beide am universalen Prozess der Bildung von 
»impression[en]« (Böhme: De signatura, W 541) teilhaben und daher der daraus ent-
stehenden »Signatur« oder »Naturspraache« mächtig sind (Böhme: De signatura, W 
514, 519).  Alle Sprachen und alle Sprechweisen haben nach Böhme »nur ein einige 
Wurtzel vnd Mutter«, die in der »Signatur« im »Gemüth[]« liegt. Die anthropologi-
sche Konstante der Signaturenbildung führt zu einer wechselseitigen Leistung der 
Rückbeziehung auf die Ursprache beim Sprechen und  Verstehen: Der Redende 
oder Schreibende »weckt in einem andern auch eine solche Forme in der Signatur 
auff« (Böhme: De signatura, W 514 f.).

Unabhängig von einer Universalgrammatik avant la lettre: Die tropische Ur-
sprache der Natur lässt sich natürlich nur auf dem von ihr vorgezeichneten Wege 
verstehen, d. h., da sie selbst magisch ist, auf »Magische Weyse« (»magicè«; Croll: De 
signaturis dt., W I, 169; De signaturis lt., W I, 79). Dementsprechend kommt der 
Natürlichen Magie eine entscheidende Funktion für alle anderen Sprachen und 
ihre  Verweisungssysteme zu. Wie jede menschliche Sprache an der Sprache der 
Natur als ihrem universellen  Vorbild orientiert sein muss, so hängt alle Herme-
neutik von der Magia naturalis als einer schlechthin universalen  Verständniswis-
senschaft ab.

Künstliche Signaturen

Man muss sich vor Augen halten, dass die Signaturenlehre des Paracelsus und des 
Paracelsismus eng mit dem oben analysierten Konzept der epistemischen Apoka-
lypse verbunden ist. Wenn es nämlich des Magus (von Gott delegierte) Aufgabe ist, 
die Offenbarung der Natur zu beschleunigen – und Offenbarung in diesem Falle 
die Offenbarung ihrer verborgenen Kräfte meint –, dann stehen die Signaturen im 
Zentrum dieses Prozesses. Sie zeigen die  Vires und  Virtutes der Natur andeutungs-
weise an und ermuntern so den Betrachter, die markierte Leerstelle zu füllen, d. h. 
durch Aufdeckung und Nutzbarmachung des  Verborgenen dem Jüngsten Gericht 
auf szientisch-technischer Ebene vor- bzw. entgegenzuarbeiten.629

Angesichts dieses Befundes verwundert es nicht, dass sich der Gedanke, dass 
die Signatur den Erkenntnis-Suchenden zur epistemischen Arbeit wie ein Köder 
(»quasi esca«) anlocke (»allicit«), so eine Formulierung Ficinos (De amore, S.  126), 
oder für ihn eine »natürliche anmuthung« darstelle, wie bei Kepler zu lesen ist,630 

historisch, vgl. Bonheim: Zeichendeutung und Natursprache, S.  252–275; gleiches gilt für Gauger: 
Böhme, S.  92 ff.  Als grundlegend in diesem Zusammenhang muss Gardt: Sprachrefl exion, S.  89–
100, angesehen werden; vgl. weiterhin Ohly: Zur Signaturenlehre, S.  66; 78; zur klanglichen 
Dimension der universalen Natursprache (mit einem Exkurs zum Problem einer deutschen 
Nationalliteratur im 17.  Jahrhundert), vgl. van Ingen: Jacob Böhme und die Natursprache; zur 
tropischen Organisation der Sprache Böhmes, vgl.  Andersson: Jacob Böhmes Denken.

629 Vgl. hierzu  Vf.: Das Unsichtbare in der Schrift.
630 Kepler: Tertius interveniens, S.  144.
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auch bei Paracelsus und im Paracelsismus wiederfi ndet: Wären alle Kräfte offen-
bar, so Paracelsus, gäbe es keinen Anlass zu forschen. Da Gott aber nicht will, dass 
seine »mysteria sichtbar seien«, sondern durch menschliche Arbeit »sichtbar und 
erkantlich werden«, muss er durch zarte Hinweise sicher stellen, dass der Mensch 
»sein ubung habe oder dergleichen« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 59; 
177; Herv. M. B.). Ähnlich äußert sich Oswald Croll, wenn er schreibt, dass Gott 
die Dinge hinsichtlich ihrer inneren Kräfte »gezeichnet« habe, um den Menschen 
zur »fl eissige[n] Nachforschung« (»diligenti inquisitione«) anzuspornen (Croll De 
signaturis dt., W I, 177; De signaturis lt., W I, 86).631

Doch die Signaturen regen nicht nur die Optimierung und Beschleunigung der 
Natur durch die Natürliche Magie an, sondern sind selbst ein zentrales Moment 
innerhalb dieses Prozesses. Man muss sich in diesem Zusammenhang vergegenwär-
tigen, dass die eigentliche kosmoerotische »anmuthung« nicht zwischen Signatur 
und Mensch, sondern zwischen Signatur und siderischer bzw. (wie es der Paracel-
sismus für sich umdefi niert) superiorer Kraft stattfi ndet. Denn denkt man Perfectio 
und Acceleratio der Natur im Rahmen der binären Ordnung der Tabula, inklusive 
ihrer oben geschilderten erotischen Konnotation, dann vollendet der Magier oder 
Alchimist den Offenbarungsprozess der Natur durch nichts anderes, als dass er die 
erotische Anziehungskraft zwischen Superius und Inferius in eine »Heyrath«, d. h. 
in eine formalisierte und legalisierte Sexualität, überführt.632 

Beide Kandidaten scheinen einer solchen eheähnlichen  Verbindung nicht unbe-
dingt abgeneigt gegenüber zu stehen, sich aber gleichwohl nicht recht entschließen 
zu können. Der magische Heiratsvermittler versucht demzufolge das Zusammen-
kommen zu beschleunigen – und für dieses Unterfangen bietet sich vor allem der 
weibliche Part, d. h. die elementische Natur, an. Benedictus Figulus z. B. unterweist 
den Magier, er solle Acht geben, »das du deine Erden wol clarifi cierest vnd rein in-
corporierest« und »reinigest / auff das sie den Saamen hernach willig annimpt«.633 

Doch so tief in die intimen Details muss man in diesem Zusammenhang nicht 
immer gehen. Es reicht manchmal schon aus, bei der äußeren Attraktivität der 
beiden Heiratskandidaten ein wenig nachzuhelfen und damit eine erotische Eigen-
dynamik in die Wege zu leiten. Die Attraktivität beruht in diesem Falle auf Ähn-
lichkeit: Ficino befi ndet sich (wie vor ihm schon Ps.?-Roger Bacon)634 z. B. in dem 
festen Glauben, dass man für die Aneignung von siderischen Kräften die himmli-
schen Formen (die Rede ist von »vultibus coelestibus«) durch irdische nachahmen 
müsse (»rerum inferiorum effi gies«, Ficino: Liber de vita lt. III, 304).

631 Zur Rezeption der paracelsischen Signaturenlehre bei Croll, vgl. Ohly: Zur Signaturenlehre, 
S.  57, und Kühlmann: Oswald Crollius, S.  105 ff.

632 Khunrath: De igne magorum, S.  88.
633 Figulus: Ein wahrhafft Gegründete Theoria, Rosarivm novvm, T. 1, S.  37.
634 Ps.?-R. Bacon: Epistola de secretis, Opera quaedam hactenus inedita, S.  525–528.
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Mit Rekurs auf Proklos’ De sacrifi cio635 schlägt er daher vor, die über die irdische 
Natur verteilten visuellen Formen »in unam confi cere formam« (Ficino: Liber de 
vita lat III, 306; Herv. M. B.), d. h. ›in eine Form zusammenzufassen‹. Sein Gedanke 
ist, dass eine solche »universa[] […] forma[]« (Ficino: Liber de vita lt. III, 334) durch 
ihre formale Konzentration die siderischen Kräfte, die von den einzelnen Formen 
qua Ähnlichkeit einzeln angezogen würden, in toto anziehen und bündeln könnte.

Eine solche grafi sche Abstraktion, so refl ektieren die Paracelsisten, entspricht 
natürlich der himmlischen »forma  Vniversalis / so alle Formen von der einigen All-
gemeinen herrürende / inn sich begreiffet [continens in se formas omnes distinctas, 
ab unica forma tamen universali procedentes]«.636 Die Herstellung einer universel-
len Signatur ist dieser Überlegung zufolge als ein künstlicher emanativer Regress 
auf eine vorausgehende Hypostase zu verstehen, innerhalb deren die Formen, wie 
sie in der irdischen Natur zu fi nden sind, bereits vorhanden, aber noch nicht ausdif-
ferenziert sind. Gedacht ist bei einer solchen Super-Signatur an die spätestens seit 
Cusanus etablierten emanativen Primärformen »Triangulus« (Dreieck) und »Cir-
culus« (Kreis).637 

Der Kreis als ursprüngliche Form der Seele hat seit Ps.-Dionysius neuplatoni-
sche Tradition;638 Gleiches gilt für den großen Kosmos: Bei Ficino lassen sich Äu-
ßerungen fi nden, die besagen, dass Gott als »centrum circuli puntum […], unum, 
indivisibile, stabile« (als ›Zentrum eines Kreises, als einzigen, unteilbaren und festen 
Punkt‹) aufzufassen sei – und zwar als ein Mittelpunkt, der sich zugleich im ganzen 
Kreis wiederfi ndet (»in toto circulo reperitur«; Ficino: De amore 42; 44) bzw. ge-
nauer: in den vier Kreisen, welche die nachfolgenden Hypostasen darstellen.

Die Fähigkeit, eine solche »universi ipsius imaginem« (Ficino: Liber de vita lt. 
III, 342) herzustellen, ist dem Magier durch seine mikrokosmische Universalität 
gegeben. Der Mensch vereint – so Agrippa beim Referat (und der Adaptation) der 
Position Ficinos in der Philosophia Occulta – alle möglichen Signaturen der Na-
tur in dem »Bild des ganzen Universums« (»totius vniuersi completißima imago«; 
Agrippa: Geheime Philosophie, MW 75; Opera I, 60), das er selbst darstellt. Kon-
zentriert er nun die Formen der Natur zu einer universalen Form, macht er nichts 
anderes, als seine epistemische  Verfasstheit auf sie zu übertragen. 

Die ausgereifteste Theorie künstlicher Signaturen fi ndet sich bei Croll, der die 
erwähnte »Verehligung / der vntern vnnd obern« dadurch beschleunigt sehen will, 

635 Proklos, De sacrifi cio, S.  107: »unum ex multis confi ciebant, assimilabant ipsi uni quod est 
super multa«. ›Sie stellten aus vielen [einzelnen Formen] eine her, und glichen sie so dem Einen 
selbst an, das jenseits der  Vielheit liegt‹.

636 Dorn: Schlüssel, S.  288; De artifi cio supernaturali, TC I, 285. 
637 Cusanus: De docta ignorantia, S.  52; 56.
638 Ps.-Dionysius Areopagita: Die Namen Gottes, S.  48; De divinis nominibus, Corpus Dio-

nysicum Bd.  I, S.  153.
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dass der »Magus oder Himmlische Medicus« seine Arbeit »durch die Character [Cha-
racteribus] vnd Steinen [Lapidibus] / nemblich durch die Gamaaea [Gamaaea] deß 
Infl uentialischen Coniugii irdischem Zeichen [signo]« (Croll: Basilica dt., S.  46; Ba-
silica lt., S.  46), verrichtet bzw. verrichten lässt.

Die drei von Croll thematisierten künstlichen Signaturen – neben den »Gamaaea« 
und den »Character[en]« spricht er noch von den »Sigill« (»sigillis«, Croll: Basilica 
dt., S.  45; Basilica lt., S.  44) – entsprechen cum grano salis der Einteilung Paracelsus’, 
der in diesem Zusammenhang vor allem die »bereitung der charakteren«, die 
»bereitung der gamaheu« und die »bereitung der bilder« (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 78) heraushebt. Bei beiden Autoren werden also drei Bereiche 
artifi ziell gesteigerter Signaturen genannt: kunstvoll bearbeitete Steine, die 
»gamaheu« (mit deren »vom himel ein[ge]gossen[en]« Kräften man z. B. Wunden 
heilen kann; Paracelsus: Große Wundarznei, SW I.10, 127),639 magische »bilder« 
(wie man sie z. B. in Gerhard Dorns Monarchia Triadis640 fi ndet; Abb. 5–8)641 und

639 Zur Geschichte der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Edelsteindeutung, inklusive 
antiker Quellen, vgl. Meier: Gemma spiritalis, S.  361–459 (medizinische und magische Wirkungen); 
neuerdings auch Michel: Die magischen Gemmen. Zur Rolle der Gemmen bei Paracelsus, vgl. 
Pagel: Das medizinische Weltbild, S.  111 ff.

640 Dorn: Monarchia triadis, Avrora thesaurvsque philosophorum, S.  66–127.
641 Vgl. hierzu ausführlich  Vf.: Kosmografi e und Topologie; neuerdings auch, freilich etwas 

populärwissenschaftlich, Ribi: Gerhard Dorn.
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                                Abb. 7                                                             Abb. 8
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magische (Bilder-)Schriften, die »charakteren« (d. h. »unverständliche Buchstaben 
und Schriftzüge« (»ignorabiles […] literae & scripturae«), die eine »Ähnlichkeit 
mit einem himmlischen Bilde« (»similitudinem cum imagine coelesti«) aufweisen 
[Agrippa: Geheime Philosophie, MW 441, 326; Opera I, 338; 287] und daher 
»alle die kraft haben, so vom himel in den kreutern seind«; Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 84). 

In allen drei Fällen geht es um eine »composition« (Paracelsus: Archidoxis, SW 
I.3, 170) oder einen »auszug« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 133) der 
irdischen Formen zu Gunsten einer abstrakten Metaform. Paracelsus spricht in die-
sem Zusammenhang von »büchsen«, in denen die dazugehörigen »siderischen kreft 
und tugent« gesammelt und konzentriert werden (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 133). Diese künstlichen Signaturen stellen eine der wichtigsten Bedin-
gungen für den Topos von der Imitation und Perfektion der Natur dar. Wenn der 
Magier die Natur nicht nur nachahmen, sondern diese auch über sich hinausführen 
will, darf er nicht nur, wie sie selbst, mit ihren singulären Formen arbeiten, sondern 
muss diese durch Konzentration und Abstraktion optimieren.

Zu den bisher genannten künstlichen Signaturen treten als eine Art Sonderfall642 
die der gesprochenen Sprache hinzu, das heißt: die »wörter[]« mit den himmlischen 
»würkungen« (Paracelsus: Große Wundarznei, SW I.10, 128). Im Gegensatz zu den 
»Charakteres« der Schrift, die als »Nomina constellata« (Croll: Basilica dt., S.  45; Basi-
lica lt., S.  44) in gewollter Ähnlichkeit zu einer siderischen Konstellation grafi sch 
oder visuell angeordnet sind, gehen die ausgesprochenen Namen, entsprechend der 
oben rekonstruierten Logos-Theologie, in ihrem emanativen Regress weiter zu-
rück als die Natur. Sie sind »Zeichen deß gezeichneten Worts« und rühren daher an 
das »Wort Gottes« selbst (»Verbum Dei«; Croll: Basilica dt., S.  44; Basilica lt., S.  44).

Paracelsus spricht in der Astronomia magna (Paracelsus: Astronomia magna, SW 
I.12, 83 ff.), in De religione perpetua (SW II.1, 99: »mit was großen kreften die wörter 
begabt seind«) und in der Philosophia magna den künstlichen Signaturen der gespro-
chenen Sprache eine besondere Funktion zu. Deren Heilfunktion müsse, so seine 
Überlegung, insbesondere im  Vergleich mit dem »kraut«, als »gewaltig« angesehen 
werden, denn »die geister und himlischen kreften können uns nicht anderst helfen, 
dan durch die namen und wörter. so wir sie haben, so haben wir den garten ir 
arznei« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 323). Während die Formen der 
Natur, bei aller magischer Konzentration und Perfektionierung, nie über die Ebene 
der Natur hinauszubringen sind, berühren die magischen Worte und Namen einen 
demgegenüber präzedenten Bereich der – wie gesagt logostheologisch gedachten 
– Emanation und können daher eine noch wesentlich höhere Form von Konzen-
tration der Kräfte für sich beanspruchen. 

642 Vgl. hierzu  Vf.: Kosmografi e und Topologie.
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Diese weiter gehende Form von Regress ist konsequenterweise im Gebiet der 
Theologie oder Mystik angesiedelt. Der Sprecher des magischen Wortes ist – Croll 
bezieht sich hier auf Paracelsus (s. hierzu das Kapitel ›Wie frei ist der Freie Wille?‹) 
– ein »natürliche[r] Göttlicher« [das Original nennt ihn »Naturalem Divinum«]; 
also jemand, »dessen Gemüth mit Gott vereiniget [cujus mens unita & coaequata 
Deo]« ist. Und dieser »er« ist so sehr mit Gott verbunden, dass er zugleich will, »was 
Gott will [vult autem quae ipse Deus]« (Croll: Basilica dt., S.  46; Basilica lt., S.  46). 
Beim magischen Wort spricht also Gott im Menschen und der Mensch in Gott.

Während sich Paracelsus und die Paracelsisten in Bezug auf die Perfektionie-
rung der natürlichen Signaturen deutlich unterscheiden – Paracelsus setzt auf eine 
Konzentration der siderischen, die Paracelsisten auf eine Konzentration der supe-
rioren Kräfte (bei gleichzeitigem Blick auf die  Vielfältigkeit der irdischen Astra) –, 
ist im Hinblick auf das magische Wort keine Differenz zwischen Diskursgründer 
und Diskurs zu verzeichnen, da dieses, emanativ gesehen, hinter die Natur und 
damit auch hinter die theoretischen Streitigkeiten in Bezug auf die Defi nition ihrer 
Wirkung reicht.

Mit dem Aussprechen des magischen Wortes ist der Mensch den emanativen 
Prozess in sich und außerhalb seiner zurückgegangen und damit bei dem angelangt, 
was das von Foucault viel beschworene frühneuzeitliche »Sein der Sprache«,643 des-
sen Fortleben für die Literatur der Moderne so wichtig werden wird, begründet.

643 Foucault: Die Ordnung der Dinge, S.  74 ff.
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Über Gott und die Epigrammatik: 
Zu Johannes Scheffl ers Poetik und Poesie der himmlischen 

Magie in den ›Geistreichen Sinn- vnd Schlussreimen‹ 
(›Cherubinischer Wandersmann‹)

Genealogische Differenz in der Einheit – 
der Zusammenhang von Mystik und Alchemie

Trotz der erwünschten systemischen Übereinstimmung zwischen der natürlichen 
und der theologischen Ebene des paracelsischen Denkens gibt es einen entschei-
denden Unterschied zwischen der Maxime, dass »der natur fein nachzuuolgen«644 
sei, und der, dass wir »Christo […] nachfolgen« sollen, der darin liegt, dass der 
Mensch die Natur in der Nachahmung »gebrauchen und volenden« soll (Paracelsus: 
Astronomia magna, SW I.12, 61 f.; Herv. M. B.). Gegen eine solche Behandlung 
ihm selbst gegenüber, muss sich, so meine Überlegung, der paracelsische Gott gut 
absichern.

Dieser Gedanke fußt auf der Beobachtung, dass bei Paracelsus die Inclinatio 
– also die Systemgröße, die den Menschen in eine souveräne und aktive Position 
gegenüber dem Gestirn versetzt (was wiederum die Optimierung und Beschleu-
nigung ermöglicht) – auf der Ebene der Theologie mit keinem eigenen Begriff 
versehen wird: Während der Impressio, wie dargelegt, auf theologischer Ebene die 
Praedestinatio entspricht, muss die Inclinatio ohne einen genuin theologischen 
Partner auskommen. Da eine Ausnahme von der Analogie nicht möglich ist, spricht 
Paracelsus behelfsweise von einer »inclination […] von oben herab« bzw. »durch 
sein heiligen geist« oder von einer »coelestis inclinatio« (Paracelsus: Astronomia 
magna, SW I.12, 230 f.; 358).

Die theologische Begriffsverlegenheit hat ihre Gründe: Dass Gott den Men-
schen geneigt mache, dieser darüber hinaus jedoch selbst entscheiden und handeln 
könne (denn das wäre die theologische  Variante der Inclinatio), ist ein, um mit 
Augustin bzw. Luther zu sprechen, semipelagianischer Gedanke bzw. ein »semili-
berum arbitrium« (Luther: De servo arbitrio, WA XVIII, 664). Richtete sich die 
Handlung dabei auch noch gegen Gott selbst und liefe – entsprechend dem Imi-
tatio/Perfectio-Topos, nur theologisch gewendet – auf so etwas wie Leitung, Füh-
rung oder  Vervollkommnung hinaus, verlöre der paracelsische Gott durch das von 
ihm gewährte System von Einheit und Teilhabe sein unverzichtbares Machtmono-
pol in Sachen Taufvertrag. Es handelt sich hier um ein ziemlich heikles Problem 
des systemischen Selbstbezugs, das Jacob Böhme (bei der Diskussion der Neuen 

644 Bodenstein: Widmungsvorrede an Nikolaus von Hattstatt, 1.8.1564, zu: Paracelsus:  Von 
Aderlassen vnd schrepfen, CP I, 363.
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Geburt und mit inversem Rückbezug auf Luther: De servo arbitrio, WA XVIIII, 
664) in den Satz fasst: »Dan ein jeder Mensch ist frey / und ist wie ein eigener 
Gott« (Böhme: De signatura, W 319).645

Die Möglichkeit eines solchen Rückkoppelungseffektes der Macht ist natür-
lich insbesondere in der mystischen Unio gegeben. Denn wenn der Mensch »in 
der neuen geburt […] in die trinitet eingeleibt« wird, dann ist er, wiewohl andere 
»person[]«, Teil des »ein[en] geist[es]« Gottes (Paracelsus: De genealogia Christi, 
SW II.3, 75; 65, 67). Die daraus resultierende Gefahr, dass die Person Mensch seinen 
geistigen Machtzuwachs gegen die Person Gott richten könnte, versucht Paracelsus 
durch eine Betonung der genealogischen Präzedenz in der Einheit abzuwehren: 
»wiewol wir der genealogia seindt von Christo, iedoch aber nit anderst als ein kind vom 
vatter« (Paracelsus: De genealogia Christi, SW II.3, 81 f.; Herv. M. B).

Dieses Argument der Gotteskindschaft könnte einen Rekurs auf Cusanus dar-
stellen, der in De fi liatione dei unter Berufung auf Io. 1, 12 (»Wie viel jn aber auff-
namen / denen gab er Macht / Gottes Kinder zu werden / die an seinen Namen gleuben«) 
defi niert, dass Gotteskindschaft eine »deifi cationem« oder »theosim« (»Gottförmig-
keit«) darstelle, d. h. eine »ultimitatem perfectionis […], quae et notitia dei et verbi 
seu visio intuitiva vocitatur« (»äußerst mögliche  Vollendung, die auch als Kenntnis 
Gottes und des Wortes oder als inneres Schauen bezeichnet wird«).  Aufbauend auf 
Ps.-Dionysius und der logostheologischen Tradition versteht Cusanus also unter 
Gotteskindschaft einen mikrokosmischen Rückgang der Emanation innerhalb des 
Menschen – und zwar über Sinne und  Verstand hinaus bis zum unaussprechlichen 
Wort Gottes. 

Gleichzeitig, und das ist für den hier verhandelten Sachverhalt von zentraler 
Wichtigkeit, betont Cusanus bei aller Einheit zwischen Mensch und Gott eine 
Differenz in der emanativen Genealogie: Der  Vater oder Erzeuger des Wortes (»pa-
ter seu genitor verbi«) ist zwar einerseits in allem enthalten, andererseits aufgrund 
seiner emanativen Präzedenz – er ist  Vater und nicht Sohn, Erzeuger und nicht Er-
zeugter – unerreichbar erhaben (»super omnem«), vermag man doch, wie Cusanus 
betont, weder im emanativen Auf- noch Abstieg (»in ascensu vel descensu rerum«) 
zu dem schlechthin Größten (dem »maximum«) zu gelangen.646

Aus dieser Erhabenheit bzw. Unverfügbarkeit ergibt sich, ich kehre zu Paracelsus 
zurück, die Unmöglichkeit des »zwang[s]« des Menschen gegenüber Gott, da die 
menschliche Gewalt so gesehen nie über diejenige Gottes hinauswachsen kann: 
»ein gewalt in das andern«.  Aber selbst bei diesen deutlichen und autoritätsgestütz-
ten Worten scheint der blinde Fleck der Argumentationsfi gur immer wieder durch: 
»also wenig haben wir in gott auch gewalt« (Paracelsus: De genealogia Christi, 

645 Zur Selbstüberhöhung bei Böhme, vgl. Schoeller Reisch: Enthöhter Gott, S.  266.
646 Cusanus: De fi liatione dei, Opera omnia, Bd.  IV, S 39 f.; 53 f.;  Von der Gotteskindschaft, 

Drei Schriften vom verborgenen Gott, S.  28; 72 f.
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SW II.3, 81 f.; Herv. M. B.), schließt Paracelsus im Folgenden seine Ausführungen 
(aber nicht die menschliche Gewalt gegenüber Gott vollständig aus). 

Um dieses anscheinend untilgbare »wenig« an Gewalt gegenüber Gott zu ent-
schärfen, bedarf es, so meine auf Blumenberg647 aufbauende Überlegung, der Öff-
nung eines Feldes, in dem die durch die Teilhabe am Willen Gottes erworbene Ge-
walt des Menschen ausgespielt werden kann, ohne dass Gott selbst davon betroffen 
ist: Und das ist die Unio siderica und die damit implizierte Dialektik der Gewalt 
zwischen Gestirn und epistemischem Menschen sowie die gesamte Arbeit des Ma-
giers oder Alchemikers an der Natur (die ja in der Unio siderica ihren Anfang 
nimmt). Indem Paracelsus zwischen dem »natürliche[n] recht« und dem himm-
lischen unterscheidet – und in diesem Zusammenhang von zwei unterschiedli-
chen »ampt« und zwei unterschiedlichen »herren« (Paracelsus: Astronomia magna, 
SW I.12, 314) spricht –, kann er den Menschen die Souveränität, die er von Gott 
erhalten hat, gegen die Natur ausspielen lassen (und damit eine Rückkoppelung in 
Bezug auf Gott weit gehend ausschließen).

Daraus erklärt sich meines Erachtens auch, warum Paracelsus, wie oben ausge-
führt, das Konzept eines szientisch-technischen Chiliasmus und kein immanent theo-
logisches Programm verfolgt. Nicht nur die aus der mystischen Unio bzw. Identität 
folgende Perfectio, auch die Beschleunigung darf sich in Paracelsus’ Augen nie 
gegen Gott direkt wenden, sich also auch nicht unmittelbar auf die Offenbarung 
(verstanden als Apokalypse) beziehen.  Auf dem Feld der Offenbarung der verbor-
genen (siderischen) Kräfte der Natur hingegen, kann der Mensch seine aus dem 
Willen Gottes erworbene Macht zur Beschleunigung der Heilszeit in Gottes Sinne 
(aber nicht gegen ihn) anwenden.

Noch deutlicher führt Johannes Scheffl er in den Geistreichen Sinn- vnd Schlussrei-
men von 1657 (auf die ich mich der größeren Nähe zum Paracelsismus648 wegen 
hauptsächlich beziehe) das Rückkoppelungsphänomen der himmlischen Macht649 
als häretische Grenze seines theologischen Denkens vor. In Epigramm I.10 heißt 
es:

Jch bin wie Gott / und Gott wie ich.

Jch bin so groß als Gott / Er ist als ich so klein:
Er kan nicht über mich / ich unter Jhm nicht seyn.

647 Vgl. hierzu Blumenberg: Lesbarkeit, S.  88 f.
648 Zur Datierung und Positionierung der Geistreichen Sinn- vnd Schlussreime im Francken-

berg-Kontext, vgl. Ellinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, 
S.  lxviff.; Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  367 f.; 
371 f.; Haas: Sermo mysticus, S.  381 f.

649 Vgl. hierzu auch Kemper: Deutsche Lyrik, Bd.  III, S.  57–63, der dieses Phänomen unter 
dem Stichwort »Selbstvergottung« für Weigel, Schwenckfeld und Scheffl er, allerdings ohne Rück-
bezug auf Luther und Paracelsus und die spätmittelalterliche Mystik, diskutiert. 
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Ich beginne mit der Überschrift und dem ersten  Vers: Wer Gott Größe zu-
spricht, der kann damit keine relative, sondern nur eine absolute meinen. Mit Cu-
sanus gesprochen, handelt es sich um ein »Maximum, quo maius esse nequit«, d. h. 
ein »Größte[s], dem gegenüber es kein Größeres geben kann«.650 Ich ziehe De docta 
ignorantia deswegen heran, weil Scheffl er hier mit einer Gedankenfi gur zu spielen 
scheint, die auch bei Cusanus verhandelt wird. Letzterer behauptet nämlich, dass 
die Größe Gottes, die wie gesagt nur absolute Größe sein kann, von der Kleinheit, 
die entsprechend nur absolute Kleinheit sein kann, nicht zu unterscheiden sei: Da 
weder ein solches absolutes »minimum« noch ein solches absolutes »maximum« 
relativ seien,651 könne ihnen auch nicht, so Cusanus’ weiterführende Überlegung, 
der Status von »Oppositiones« zukommen, vielmehr müsse man sagen, dass sie in-
einander- oder zusammenfallen (»coincidere«).652 

Diese »oppositorum coincidentia«653 von absoluter Größe und Kleinheit denkt 
Cusanus allerdings nur in Bezug auf Gott als den Ursprung der Schöpfung, nicht in 
Bezug auf das  Verhältnis von Mensch und Gott. Für ihn ist beispielsweise der Be-
ginn des emanativen Prozesses, wie er in De docta ignorantia weiter ausführt, sowohl 
»maxime« wie »minime lux«.654 In beiden Fällen, so seine an der apophatischen655 
Mystik geschulte Argumentation, wird etwas ausgedrückt, das jenseits des Sprachli-
chen und  Verständigen sowie des Seins liegt: das göttliche »unum«.656

Scheffl er hingegen denkt dieses Unum als Unio, bezieht also die Größe und die 
Kleinheit nicht auf Gott allein, sondern auf Gott und den Menschen. Er rekur-
riert mit dieser  Verschiebung auf eine Tradition der Mystik, die man als Admirabile 
Commercium,657 als Wunderbaren Tausch, bezeichnet. Der Begriff entstammt, be-
trachtet man seine wörtliche Ausprägung, einem (in die Mitte des 5. Jahrhunderts 

650 Cusanus: De docta ignorantia, Werke, Bd.  I, S.  16.  Vgl. hierzu Flasch: Nicolaus Cusanus, 
S.  96 ff.; ders.: Nikolaus von Kues, S.  38 ff. Zum Zusammenhang Cusanus/Scheffl er, freilich ohne 
Bezug auf die Coincidentia Oppositorum von absoluter Größe und Kleinheit, vgl. auch Bruckner: 
Angelus Silesius.

651 Vgl. hierzu Faden: Die Koinzidenz, S.  262 f.
652 Cusanus: De docta ignorantia, Werke Bd.  I, S.  16.  Vgl. hierzu Beierwaltes: Das  Verhältnis, 

S.  85, und, mit Bezug auf die neuplatonische Tradition, S.  90 ff.; desgleichen Hoye: Die mystische 
Theologie, S.  67 f.

653 Cusanus: De beryllo, Werke, Bd.  III, S.  2. Zur Rezeption der These von der Coincidentia 
Oppositorum in Renaissance und Barock (insbesondere im hermetischen Kontext), vgl. Meier-
Oeser: Die Präsenz des  Vergessenen, S.  103 ff.; 123 ff.

654 Cusanus: De docta ignorantia, Werke Bd.  I, S.  18.
655 Zur apophatischen Mystik, vgl. Louth: Art. Mystik II. Derrida: Außer dem Namen, S.  73 

u. ö., versucht die Apophatik der Geistreichen Sinn- vnd Schlussreime auf den Nenner bzw. Nicht-
Nenner der Dekonstruktion zu bringen (was in Bezug auf die  Vorgeschichte der Dekonstruktion 
erhellend ist, für Scheffl er aber nicht recht weiterhilft).

656 Cusanus: De docta ignorantia, Werke Bd.  I, S.  18; 20.
657 Zum Commercium bei Scheffl er, vgl. Haas: Christförmig, S.  187; ders.: Christus ist alles, 

S.  15, sowie Gnädinger: Die spekulative Mystik, S.  48 ff.
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zu datierenden)658 Antiphon zu  Vesper und Morgenlob am Oktavtag des Weih-
nachtsfestes: »O admirabile commercium: / Creator generis humani, animatum cor-
pus sumens, / De virgine nasci dignatus est: / Et procedens homo sine semine, 
largitus est nobis suam deitatem« – »O wunderbarer Austausch! / Der Schöpfer des 
menschlichen Geschlechtes hat, einen beseelten Leib annehmend, sich gewürdigt, 
aus der Jungfrau geboren zu werden; und, hervorgehend als Mensch ohne Samen, 
hat er uns seine Gottheit geschenkt«.659 

Der Gedanke, dass die Erniedrigung Gottes bei Annahme der Menschennatur 
zugleich die Erhöhung des Menschen, eben im Geschenk der Gottheit, bedeu-
tet, hat eine lange Traditionslinie in der Patristik (Irenäus von Lyon, Hilarius von 
Poitiers und Gregor von Nazianz)660 und fi ndet seine prägnanteste Ausformulie-
rung bei Augustinus, der im Zusammenhang mit der Inkarnation in der neunten 
Weihnachtspredigt ausführt: »Deos facturus qui homines erant, / homo factus qui 
Deus erat […]« – »Um zu Göttern zu machen, die Menschen waren, / wurde 
Mensch, der Gott war […]«.661 

Meister Eckhart (um 1260–1327/28) schließlich arbeitet ebenfalls mit dieser 
Gedankenfi gur, z. B. wenn er in der Burgstädtchen-Predigt nicht nur den Men-
schen zu einem Mystiker in Bezug auf Gott, sondern Gott zu einem Mystiker in 
Bezug auf die Seele des Menschen macht. Wenn Gott, so seine Ausführungen, in 
das Burgstädtchen der Seele hineinschauen will, »so muß es ihn alle seine göttli-
chen Namen kosten und seine personhafte Eigenheit« (»alle sîne götlîche namen 
und sîne persônlîche eigenschaft«), d. h. er wird reine Gottheit und damit genauso 
entpersonalisiert wie der Mensch, der sich mit ihm vereinigt.662 

Zurück zu Scheffl er. Mit seiner Überlagerung von Cusanus’ Coincidentia Op-
positorum durch das Admirabile Commercium schreibt er in einem ersten Schritt 
Gott inkommensurable Größe und dem Menschen inkommensurable Kleinheit 
zu und lässt in einem zweiten diese Opposition zusammenfallen, was bedeutet, 
dass die Größe und die Kleinheit des jeweils anderen nicht verschwinden, sondern 
symmetrisch angeordnet werden: Gott ist groß und klein, genauso wie der Mensch 
klein und groß ist.  Vor dem Hintergrund von Cusanus’ Ausführungen kommt 
Scheffl ers Gott in der Unio also zu sich selbst, da er in ihr vom Menschen die 

658 Vgl. hierzu Herz: Sacrum commercium, S.  32.  Vgl. weiterhin Hödl: Art. »Commercium«. 
Auch Haas: Gottleiden, S.  186; 180, spricht, allerdings ohne historischen Aufweis, bei Eckhart vom 
›Wunderbaren Tausch‹.

659 Zitiert nach Herz: Sacrum Commercium, S.  24. Herv. M. B.
660 Vgl. hierzu ebd., S.  32 ff.
661 Augustinus: Predigten zum Weihnachtsfest, Sermo 192, S.  212.  Vgl. hierzu Herz: Sacrum 

Commercium, S.  48 f. Dort fi nden sich auch weitere Stellen, an denen sich Augustinus zum Ad-
mirabile Commercium äußert (bzw. diese Gedankenfi gur formuliert).

662 Eckhart: Pr. 2, Werke, Bd.  I, S.  34 f.  Vgl. hierzu ausführlich  Vf.: Also sind wir in Christo, 
S.  72 ff. 
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absolute Kleinheit erhält, die er für die Koinzidenz mit seiner eigenen Größe be-
nötigt.663

Die Beschreibung des Admirabile Commercium zwischen Gott und Mensch 
endet im ersten  Vers mit einem Doppelpunkt, der erwarten lässt, dass das Prinzip 
der Symmetrie, also die Einführung einer Opposition und ihrer Koinzidenz, im 
zweiten fortgesetzt oder variiert würde. Doch die Erwartung wird nicht erfüllt. 
Der zweite  Vers – »Er kan nicht über mich / ich unter Jhm nicht seyn« – liefert 
statt Widerspruch und Aufhebung entsprechende bzw. konsekutiv geordnete Aus-
sagen: Gott kann nicht über dem Menschen, also kann der Mensch nicht unter 
Gott sein.

Ja noch mehr: Die fehlende Koinzidenz erweist sich als eine bewusst angelegte 
Asymmetrie zu Gunsten des Menschen. Während nämlich von Gott ausgeschlos-
sen wird, dass er über dem Menschen sein könne, wird genau das vom Menschen 
in Bezug auf Gott ausdrücklich gefordert und damit für möglich erklärt: »Man 
muß noch über Gott« betitelt Scheffl er das Epigramm I.7 und führt in  Vers vier aus: 
»Jch muß noch über Gott in eine wüste ziehn«.664 

Die Formulierung »Über Gott« wird in der Forschung als ein Bezug auf Ma-
ximilian Sandaeus’ Pro theologia mystica clavis aufgefasst. Dort ist nämlich die Rede 
von einer mystischen Erkenntnis »per Excessum, seu Praestantiam«,665 d. h. ›durch 
Übersteigen oder Übertreffen‹, die sprachlich durch das Wort »super«, also ›Über‹, 
angezeigt wird. Die Pointe bei diesem Rekurs ist allerdings (und das wurde bis jetzt 
nicht gesehen), dass bei Sandaeus dieses Super oder Über primär Gott zugespro-
chen wird. Es sei, so Sandaeus, in der Mystik üblich, »Devm vocare super-sapientem, 
super-omnipotentem, super-substantialem«, d. h. ›Gott als überweise, überallmächtig und 
als übersubstanziell zu bezeichnen‹. Eine mystische Erkenntnis per Excessum et 
Praestantiam ist dem- bzw. Sandaeus zufolge lediglich ein Nachvollzug des gött-
lichen Über (»Quando igitur versatur intuitus intelligentiae circa Devm, quatenus 
habet hunc excessum, & praestantiam«, ›Dem Blick der mystischen Erkenntnis wird 
folglich insofern dieses Übersteigen und Übertreffen zuteil, als er gegen Gott ge-
wandt wird‹), nicht aber eine Lizenz, dieses göttliche Über wiederum gegen Gott 
zu wenden.

Genau das macht aber Scheffl er, wenn er schreibt, dass man »noch über Gott« 
(nicht nur: über das Wissen und das Sein, hin zu Gott) gelangen müsse. Um die 
Häresie dieser auf den ersten Blick irritierenden Forderung abzuwehren (»wz mag 

663 Zum Anthropotheismus bei Scheffl er, vgl. Neuwinger: Die deutsche Mystik, S.  144 ff.
664 Herv. des »über« M. B.
665 Sandaeus: Pro theologia mystica clavis, S.  1571.  Vgl. hierzu, mit der oben erwähnten Ein-

schränkung, Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  326. 
Die Beziehung Sandaeus/Scheffl er wird zum ersten Mal von Gies: Eine lateinische Quelle, eruiert 
(zu der hier diskutierten Passage, vgl. S.  114 f.). Die über Sandaeus vermittelten mystischen Lehren 
aus Spanien eruiert Tarracó: Angelus Silesius und die spanische Mystik.
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für ein grösser hoffart sein, dann dz wir vnns yber Gott setzen«, heißt es z. B. bei 
Paracelsus),666 versucht sich Scheffl er über die apophatische Mystiktradition ab-
zusichern und rückt vor dem »über« eine Fußnote mit folgendem Text ein: »über 
alles das man an Gott erkennt oder von jhm gedänken kan / nach der verneinnen-
den beschawung / von welcher suche bey den Mijsticis« (Scheffl er: Schlussreime 
I.7).667

Scheffl er behauptet also, dass mit »über Gott« eigentlich »über ›Gott‹«, also »über 
den Begriff Gott« gemeint sei. Er bezieht sich dabei auf Ps.-Dionysius, den  Vater 
der apophatischen Mystik, der die Beschauung und Unio bekanntlich so beschrie-
ben hatte: »Spanne dich auf nicht-erkenntnismäßigem Wege [ἀγνώστως], soweit 
es irgend möglich ist, zur Einung mit demjenigen hinauf, der alles Sein und Erken-
nen [πᾶσαν οὐσίαν καὶ γνῶσιν] übersteigt«.668 Auch hier lässt sich, ähnlich wie 
bei Sandaeus, eine pointierte Änderung der  Vorlage herauslesen: Bei Ps.-Dionysius 
ist nur davon die Rede, dass sich der Gläubige über das Sein und das Denken, 
nicht aber über Gott im Sein und Denken erheben solle – aber genau darum ist es 
Scheffl er anscheinend zu tun. 

In diesem Sinne ist auch Epigramm I.15 der Geistreichen Sinn- vnd Schlussreime 
zu verstehen:

Die über-Gottheit.

Was man von Gott gesagt / das gnüget mir noch nicht:
Die über-Gottheit ist mein Leben und mein Liecht.

Alles, was man von Gott »gesagt« oder gedacht hat, ist für den apophatischen My-
stiker nicht ausreichend; für eine Einung muss er über ›Gott‹, verstanden als Gott 
in seiner sprachlichen und damit intellektuellen  Verfasstheit, d. h. hin zu Gott als 
jenseits des Seins und der Begriffe liegend. Ähnliches, zumindest in Bezug auf den 
ersten  Vers, gilt für Epigramm I.16, das Scheffl er ebenfalls durch einen Rückver-
weis auf die oben benannte Apophatik-Fußnote absichert:

Die Liebe zwinget Gott.

Wo Gott mich über Gott nicht solte wollen bringen /
So will ich Jhn dazu mit blosser Liebe zwingen.

Entsprechend Scheffl ers eigenwilliger Adaptation der apophatischen Mystik könnte 
man bei der zweiten Erwähnung Gottes im ersten  Vers ein Anführungszeichen 

666 Paracelsus: Coena Dominj nostrj Jhesu Christj Declaratio, S.  116.
667 Erste Herv. M. B.
668 Ps.-Dionysius Areopagita: Über die mystische Theologie, S.  74; De mystica theologia, Cor-

pus dionysiacum, Bd.  II, S.  142. Zur – ebenfalls auf Ps.-Dionysius zurückgehenden, hier aber nicht 
behandelten – Angelologie, die eine Dialektik von cherubinischem und seraphinischem Weg im 
Gesamtwerk Scheffl ers mit sich führt, vgl., sehr ausführlich, Gnädinger: Angelus Silesius – die 
innige Zusammengehörigkeit.  Vgl. hierzu auch Kemper: Deutsche Lyrik, Bd.  III, S.  238 ff.
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anbringen. Damit ließe sich die positive Struktur dieser Aussage wie folgt wieder-
geben: Gott, der über Sprache und Denken erhaben ist, soll das mystische Ich über 
›Gott‹, d. h. über Gott in seiner defi zitären begriffl ichen und seienden  Verfasstheit, 
hin zu ihm selbst, der er über allem Sein und allen Begriffen steht, »bringen«. 

So weit, so einleuchtend. Doch beide  Verse sind darüber hinaus in ein Bedin-
gungsgefüge eingepasst, das durch eine zweite Coincidentia Oppositorum organi-
siert wird: Der gänzlich leidende Mensch und der uneingeschränkt handlungsfähige 
Gott (der den Menschen zu sich »bringen« kann) können nämlich zugleich auch 
die Rolle des jeweils anderen einnehmen, dann nämlich, wenn sich der Mensch 
dazu in der Lage sieht, Gott durch seine Liebe zu »zwingen«, also – und das passt 
zu der bereits verhandelten Oben/Unten-Dichotomie und ihrer Aufl ösung – ihm 
gegenüber die Rolle der Oberkeit, so der zeitgenössische Begriff (z. B. bei Luther), 
einzunehmen.

Diese Coincidentia der Machtpositionen läuft meines Erachtens über die Worte 
»wollen« und »will«, also über eine Teilhabe des selbst(- und) willenlosen Menschen 
am Willen Gottes, die zur Folge hat, dass der Mensch die qua Unio erhaltene Macht 
auch wiederum gegen Gott richten kann – nämlich indem er ihn »zwing[t]«. Es 
scheint allerdings, als habe Scheffl er bei dieser Denkfi gur den logischen Fehler 
eines Hysteron Proteron begangen, da der Mensch in seiner  Vorstellung bereits 
Energien aus der Unio und dem in ihr teilhaftig gewordenen göttlichen Willen ge-
winnen kann, obwohl er sie noch gar nicht erreicht hat (Gott soll ja den Menschen 
erst dorthin bringen bzw. dieses überhaupt erst einmal wollen). 

Aber natürlich ist dieses Hysteron Proteron wiederum als Teil der Coincidentia 
Oppositorum zu verstehen. Will heißen: Gegen die logische Ordnung der Zeit, 
die ›Vorher‹ und ›Nachher‹ als sich wechselseitig ausschließende relationale Grö-
ßen ansieht, wird auch der Prozess des Erreichens einer mystischen Henosis in das 
System des Zusammenfallens von Groß und Klein eingelesen. So zu denken, ist 
durchaus kohärent, denn entsprechend den  Vorgaben Scheffl ers ist der Mensch vor 
der mystischen  Vereinigung ja inkommensurabel klein, Gott hingegen inkommen-
surabel groß. Dementsprechend ist es nur folgerichtig, dass auch die diesen Größen 
zugehörigen zeitlichen Relationen in einem mystischen Sinne zusammenfallen. 
Durch den Eintritt in den mystischen Prozess vollzieht der Mensch also zugleich 
einen Austritt aus der Sukzession der Zeit. So ist es im Übrigen auch bei Mei-
ster Eckhart vorgesehen, der die mystische  Vereinigung als eine Abkehr von der 
Abfolge der Bezüglichkeiten von »Vor« und »Nach« und damit als Erreichen des 
göttlichen »Nun« (»nû«) ansieht.669 

Fassen wir, zu Scheffl er zurückkehrend, zusammen: Die in Epigramm I.10 be-
schriebene Symmetrie-Beziehung von Gott und Mensch ist bei näherem Hinsehen 

669 Eckhart: Pr 24; 9, Werke, Bd.  I, S.  280; 283.; 104 f.  Vgl. hierzu – auch im Bezug zu einem 
apokalyptischen Ende der Zeiten –, Haas: Fülle der Zeit, S.  189 ff.
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eine Symmetrie der Asymmetrien: Gott ist (als Ursprung der Emanation) über alles 
absolut erhaben, auch über den Menschen; als Natur und Denken hingegen, wo 
er, mit Cusanus670 und Croll zu sprechen, nicht »compliciert oder eingewickelt«, 
sondern »explicitus oder außgewickelt[]«671 existiert, ist es dem Menschen mög-
lich, ihn zu übertreffen (Praestantia) und zu übersteigen (Excessum) – und diese 
Asymmetrien können sich in dem von Scheffl er beschriebenen Prozess mystischer 
Einung aufheben, genauso wie die zeitlichen Gegensätze, die sich in diesem Prozess 
überhaupt erst ergeben.

Aufheben (im Hegelschen Sinne) ist insofern der richtige Begriff, als die Asym-
metrie in der Symmetrie nicht einfach gelöscht, sondern konserviert und weiter-
getragen wird:  Während Gottes Macht unmittelbar ist, ist die vom Menschen anvi-
sierte Oberkeit gegenüber Gott nur eine der zweiten Hand, also eine Filiationsstufe 
tiefer im genealogischen Prozess der Emanation angesiedelt. Und genau auf dieses 
– nur in den Augen von Aristotelikern und Cartesianern paradoxe – Konzept von 
Einheit und genealogischer Differenz in der Unio will Scheffl er meines Erachtens 
auch in der  Vorrede der Geistreichen Sinn- vnd Schlussreime672 hinaus.

Er wehrt sich nämlich gegen den, von ihm anscheinend schon vorausgesehenen, 
Vorwurf, dass er eine »Vergöttung oder Gottwerdung« der Seele anstrebe, innerhalb 
deren auch der Unterschied zwischen der »Geschaffenheit« der Seele und dem 
»ungeschaffene[n] Wesen« Gottes, also genau die angesprochene Genealogie-Dif-
ferenz, nivelliert werde.673 Die Argumente, die er anführt, entleiht Scheffl er dem 
wahrscheinlich wichtigsten Mystiker der paracelsistischen Theologie: Johannes 
Tauler. Mensch und Gott werden zwar, so Tauler und mit ihm Scheffl er, in die 
»Vereinigung« geführt, aber innerhalb dieser Einheit gibt es eben doch einen Un-
terschied. Denn die menschliche Seele wird »auß Genaden […] was Gott ist […] 
von Natur«.674 

Gnade, das ist, wie im Kapitel ›Die Neue Geburt‹ ausgeführt wurde, bei Luther, 
Paracelsus und im Paracelsismus der Begriff, der Gott gegenüber dem Menschen 
eine zeitlich asymmetrische und damit souveräne Position einräumt; bei Scheffl er 
allerdings, so muss hinzugefügt werden, nur in der ›Vergangenheit‹ bzw. genauer: 

670 Cusanus behauptet in De beryllo, dass Gott »in eingefalteter Weise alles[,] was sein kann« 
(»omnia enim complicite est quae esse possunt«), sei (Cusanus: De beryllo, Werke, Bd.  III, S.  14).

671 Croll: De signaturis dt., W I, 179; De signaturis lt., W I, 87: »Mundus sensibilis explicitus, 
est in Deo Dealiter complicitus«.  Auch Crolls Schriften befanden sich, wie einige andere Paracel-
sica, in Scheffl ers Bibliothek.  Vgl. hierzu Orcibal: Les Sources, S.  495 f. (was nicht heißen soll, dass 
sich Scheffl ers Wissen auf diese Bücher reduzieren ließe).

672 Ich zitiere, wenn nicht anders angegeben, nur mit Bezug auf die A-Ausgabe, also die Geist-
reichen Sinn- vnd Schlussreime von 1657.

673 Scheffl er: Geistreiche Sinn- vnd Schlussreime, S.  13 f.
674 Scheffl er: Geistreiche Sinn- vnd Schlussreime, S.  14. Herv. M. B. Er zitiert dabei aus Tauler: 

Predigten nhdt., Bd.  I, S.  277; Predigten mthdt., S.  146: »Si wirt alles das von gnaden das Got ist 
von naturen«.
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in der Erinnerung an die emanative Genealogie, gesehen von einer – zum jet-
zigen Zeitpunkt noch futurischen – Warte gottmenschlicher Einheit.  Aber diese 
Erinnerung an die frühere Nicht-Gleichursprünglichkeit, so muss man Scheff-
lers Argument verstehen, wird der dann erreichten Unio zwischen Gott und 
dem Menschen als aufgehoben eingeschrieben sein und folglich immer mit-
laufen.

Aus (Ps.?-)Taulers »vierdte[r] Predigt am H. Christage« (nach der von Scheffl er 
verwandten, lateinischen Surius-Edition),675 auf die in der  Vorrede ausdrücklich 
verwiesen wird,676 lässt sich ein weiteres Argument herauslesen, das für Scheffl ers 
Theorie der Präzedenz Gottes in der Gleichheit wichtig ist: die (oben bereits the-
matisierte) Gotteskindschaft. Die erwähnte Predigt ist mit der, wie gesagt für diesen 
Zusammenhang zentralen, Bibelstelle Io. 1, 12 (»Dedit eis potestatem fi lios Dei 
fi eri«) überschrieben und diskutiert, »quid agendum fi lius Dei esse volenti« (›um 
was es dem, der ein Kind Gottes werden will, zu tun sein muss‹): Er muss sehen, dass 
seine Seele geistig (wieder)geboren werde (»anima spiritaliter nascitur«), dergestalt 
dass er der Menschheit Christi, in der Gott selbst zum Menschen geworden ist, 
nachfolgt (»Christi sectetur humanitatem«).677

In diesem Sinne formuliert auch Scheffl er: »Wenn nu der Mensch zu solcher 
Vollkommner gleichheit Gottes gelangt ist / daß er ein Geist mit Gott / und eins 
mit jhm worden / und in Christo die gäntzliche Kind- oder Sohnschafft erreicht hat 
/ so ist er so groß / so reich / so weise und mächtig als Gott«.678 Die Betonung der 
Figur Christi als des Gottessohns macht deutlich, dass Scheffl er wie Ps.?-Tauler das 
Konzept der Kindschaft mit der Imitatio Christi zusammen denkt. Wer Kind Got-
tes werden will, muss mit Gottes einzigem Sohn verschmelzen: »Gott der  Vatter hat 
nur einen Sohn / und derselbe sind wir alle in Christo«.679 Ähnlich in Epigramm 
I.17,  Vers eins: »Jch auch bin Gottes Sohn«.

Scheffl er dient das Argument der Gotteskindschaft allerdings – und das erin-
nert an die paracelsische und cusanische  Verwendung des Begriffs – nicht allein 
der Affi rmation der Identität zwischen Gott und Mensch, sondern der Betonung 
der unaufl ösbaren Asymmetrie in der Identität: Ähnlich wie Paracelsus, der von 
einer »gewalt in das andern« (s. o.) gesprochen und betont hatte, dass die beiden 
»liecht[er]«, das natürliche und das der Gnade, »ie eins im andern« (Paracelsus: Man-

675 Vgl. hierzu Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, 
S.  319.

676 Scheffl er: Geistreiche Sinn- vnd Schlussreime, S.  14.
677 Ps.?-Tauler: Sermo quartvs in nativitate domini, Opera omnia, S.  251 f..  Vgl. zum Begriff 

der ›Menschheit‹ in der mittelalterlichen (und neuzeitlichen) Mystik ausführlich,  Vf.: Also sind 
wir in Christo.

678 Scheffl er: Geistreiche Sinn- vnd Schlussreime, S.  20 f.
679 Ebd., S.  14. Kemper: Deutsche Lyrik, Bd.  III, S.  221 f., übersieht m. E. bei der Diskussion 

der gleichen Passage das Argument der Gotteskindschaft.
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tischer Entwurf, SW I.10, 641; Herv. M. B.) verborgen seien, hebt auch Scheffl er, 
er allerdings mit Bezug auf Ps.-Tauler,680 eine solche hierarchische Asymmetrie in 
der Einheit hervor: Der Mensch ist, wie es in Epigramm I.6 bzw. in der  Vorrede 
heißt, »Schein im Schein« bzw. »Liecht in dem Liechte / ein Wort in dem Worte 
und ein Gott in Gotte«.681

Bleiben wir beim Rekurs auf Cusanus.  Auf ihn bzw. eine ihm gemäße Argu-
mentation deutet nicht nur Scheffl ers doppelte Betonung der Gotteskindschaft 
hin, sondern auch der, sogar dreifache, Rekurs auf das Theorem der »geheimen 
Gottheit«, des »geheimen Gottes« bzw. des »in sich verborgenen Gott[es]«.682 Cu-
sanus behauptet nämlich in einer theologisch-philosophischen Schrift mit eben 
diesem Titel, dem Dialogus de deo abscondito, dass Gott, obwohl er Alles in Allem 
sei, dennoch verborgen bleibe, also in der Schöpfung selbst nicht ausfi ndig zu 
machen sei (»in regione omnium creaturarum non reperiri deum«).  Auch das ist 
aus der Tradition der apophatischen Mystik heraus zu verstehen, innerhalb de-
ren Gott als der eine Ursprung (»unum principium«) gedacht wird, der jedem 
über ihn möglichen Denken und Erkennen uneinholbar vorausliegt (»ante om-
nem cogitationem«).683 Wenn Scheffl er den auf diese Weise belegten Begriff des 
geheimen bzw. verborgenen Gottes dreimal einsetzt, dann mit dem Ziel, noch 
einmal zu dokumentieren, dass in der vollkommenen Identität zwischen Mensch 
und Gott in der Einung zugleich eine genealogische Differenz eingeschrieben 
ist.

So viel zur grundlegenden Aporie der Mystik und ihrer Aufhebung bei Scheff-
ler. Ich möchte nun aufzeigen, dass auch für dessen Beschäftigung mit der Alche-
mie die Theorie von der genealogischen Differenz in der Einheit – und insbeson-
dere der Gedanke des Übersteigens Gottes auf der Ebene von Natur und  Verstand 
– von entscheidender Wichtigkeit ist, ja dass erst die Alchemie dem genannten 
mystischen Gedanken seine vollständige Bestätigung verleiht.

Dass Scheffl ers  Verständnis von Alchemie paracelsisch bzw. paracelsistisch fun-
diert ist, macht sein ›Glaubensbekenntnis‹ in Bezug auf die paracelsischen Tria 
prima – Sal, Sulphur und Mercurius – deutlich: 

680 In einer Fußnote zu Epigramm I.6 weist Scheffl er auf »Taul. instit. spir. c. 39« hin. Tatsächlich 
fi ndet sich, das Gnaden-Argument des (richtigen) Tauler wiederholend, in Capvt xxxix der ps.-
taulerischen Institvtiones avt doctrinae ([Ps.-]Tauler: Opera omnia, S.  lxxvi1) die Formulierung, dass 
der mystische Gläubige »Deus est in Deo per gratiam« (›Gott in Gott durch Gnade sei‹).  Vgl. 
hierzu (allerdings ohne Ausweis der Stelle bei Ps.-Tauler) Gnädinger: Kommentar zu: Angelus 
Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  370, mit Bezug auf Orcibal: Les Sources.

681 Scheffl er: Geistreiche Sinn- vnd Schlussreime, S.  14. Herv. der »in«; M. B.
682 Ebd., S.  13; 22 f.; 23.
683 Cusanus: Dialogus de deo abscondito, Opera, Bd.  IV, S.  10; 8; Cusanus:  Vom  Verborgenen 

Gott, Drei Schriften vom verborgenen Gott, S.  6; 4.
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Die Dreyeinigkeit in der Natur.

Daß Gott Dreyeinig ist / zeigt dir ein jedes Kraut /
Da Schwefel / Saltz /Mercur / in einem wird geschaut. 
(Scheffl er: Schlussreime I. 257)

In diesem Epigramm wird, wie leicht zu sehen, nicht nur die triadische Ordnung 
der Natur, sondern auch das Abbild der Heiligen Dreifaltigkeit in dieser Ordnung 
verhandelt.  Aber auch der Gedanke, dass die »Drey-Einigkeit Gottes sich […] in 
allen Creaturen« – und dabei insbesondere in »Schwefel« »Saltz« und »Mercurius« 
– widerspiegle, kann als diskurstypisch bezeichnet werden. Er wird von Paracelsus 
über Croll (s.  Abb. 4) bis Franckenberg684 (dem das Zitat entnommen ist) beharrlich 
weitertransportiert.

Um diese Analogie von Gott und Natur erklären zu können, greift Scheffl er 
auf einen weiteren für den Paracelsismus zentralen Gedanken zurück: die Lapis/
Christus-Parallele (s. das Kapitel ›Die Neue Geburt‹), die er über die Metapher des 
Ecksteins denkt:

Jm Ekstein liegt der Schatz.

Was marterstu das ärtz: der Ekstein ists allein /
Jn dem Gesundheit / Gold / und / alle Künste seyn. 
(Scheffl er: Schlussreime I.87)

Der wahre weisen Stein.

Dein stein Chymist ist nichts: der Ekstein den ich mein /
Jst meine Gold Tinctur, und aller weisen Stein. 
(Scheffl er: Schlussreime I.280)

Der Ekstein ist das beste.

Den Goldstein suchet man / und läst den Ekkestein
Durch den man ewig reich / gesund / und klug kan seyn!

Der Ekstein macht was ewig wehrt.

Der Goldstein machet Gold das mit der Welt vergeht:
Der Ekstein einen Bau der ewiglich besteht. 
(Scheffl er: Schlussreime III.117; 119)

Es wird schnell offensichtlich, dass Scheffl er mit zwei Begriffen von Alchemie 
arbeitet: erstens mit einem populären und trivialen, der diese Wissenschaft auf 
Transmutation und insbesondere auf Goldmachung verkürzt, zweitens mit einem 

684 Franckenberg: Oculus Aeternitati, S.  21–25. Zu Franckenberg, insbesondere was seine 
Beziehung zum Rosenkreuzertum anbetrifft, vgl. Gilly: Abraham von Franckenberg.
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wesentlich komplexeren, der auf der Lapis/Christus-Parallele aufbaut, also jeder 
naturalchemischen Handlung eine Parallele auf theologischer Ebene zuweist. Wie 
gesehen ist das auch der zentrale Gedanke bei Paracelsus und (wegen der Eli-
mination des Gestirns als kosmischer Größe noch deutlicher) im Paracelsismus. 
Wenn sich Scheffl er nun pejorativ gegenüber dem Stein der Weisen bzw. »Gold-
stein« – es handelt sich dabei im Übrigen um eine für Böhme typische Formu-
lierung685 – äußert und an seiner Stelle den Eckstein platziert, dann versucht er 
weniger, eine nicht-alchemische Mystik gegen die Alchemie auszuspielen, denn 
ein historisch korrektes, komplexes und theologisch refl ektiertes Modell von Al-
chemie, in das er die Mystik integriert, gegen ihre populäre Schwundstufe stark 
zu machen.686 Aus diesem Grunde betont Scheffl er, dass der Eckstein all das auf 
himmlischer Ebene vermöge, was dem Lapis Philosophorum auf natürlicher zuge-
schrieben werde: Tingierung (»Tinctur«), Herstellung von »Gold«, Wissen (»klug«), 
Reichtum (»reich«) und insbesondere »Gesundheit« (»gesund«). 

Tinktur und Lapis explizit chemiatrisch zu defi nieren – denn das meint das Wort 
»Gesundheit« in diesem Zusammenhang –, ist für jemand, der sich im Francken-
berg-Zirkel aufhält bzw. aufgehalten hat, gewissermaßen eine Pfl ichtübung. Franc-
kenberg selbst hatte mit Bezug auf Paracelsus’ Archidoxa die »vier Haupt-Geheim-
nüsse der Natur« mit dem »Geheimnüß der ersten Materie, des Philosophischen Steins 
/ des Mercurii des Lebens / und der natürlichen Tinctur« bestimmt – und für jedes 
dieser vier Geheimnisse Lehrverse angefertigt, von denen ich hier aus informativen 
(nicht etwa ästhetischen) Gründen diejenigen über Tinktur und Lapis wiedergebe:

Das Geheimnüß des Philosophischen Steins /

[…]
Des Steins Geheimnüß treibt / gleich als des FeuersBrunst /
Aus jedem Glied des Leibs der Seuchen Unfl ats-Dunst.

Und:

Das Geheimnüß der Tinctur.

[…]
Die kräfftige Tinctur des Menschen Leib durchdringt /
Wie Rebis die Metall / und in  Verbessrung bringt.

In beiden Lehrgedichten fi ndet sich, gemäß den paracelsischen  Vorgaben, ein Be-
kenntnis zur chemiatrischen  Variante der Alchemie, die als Analogon zur Transmu-
tation des »Metall[s]« aufgefasst wird. Und natürlich fundiert auch Franckenberg 

685 Z. B. Böhme: Morgen-Röte, W 112: »Dessen hastu ein gleichnüs an einem köstlichen 
gold-steine« (Herv. M. B.).

686 Ähnlich, wenn auch ohne den alchemischen Kontext zu berücksichtigen, äußert sich Gnä-
dinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  391 f.
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die natürliche Alchemie bzw. Chemiatrie, der er Lapis und Tinktur zuordnet, theo-
logisch: Die »geheime Weißheit des Buchs der Natur« bleibt, so seine Überzeu-
gung, unverstanden, wenn der Magier oder Alchemiker »nicht von der Erbsünde 
gereiniget oder wiedergebohren / täglich mehr und mehr erneuert und von Gott 
durch den heiligen Geist im Wort erleuchtet worden«.687 Hier ist es also, das intel-
lektuelle Material, dessen sich Scheffl er bedient, wenn er den Stein der Weisen in 
seiner vollumfänglichen Bedeutung restituiert.

Was aber ist ein Eckstein (denn das ist ja der Begriff, mit dem Scheffl er ope-
riert)? Im Ps. 118, 22 heißt es: »Der Stein den die Bawleute verwerffen / Jst zum 
Eckstein worden«. Diese Passage wird bei Matthäus (Mt. 21, 42), Markus (Mc. 12, 
10) und Lukas (Lc. 20, 17) für das Gespräch zwischen Jesus und den Hohepriestern 
aufgegriffen. Zentral für Scheffl ers  Verwendung scheint mir jedoch die Apostel-
geschichte, Kapitel vier, zu sein, innerhalb deren Petrus und Johannes nicht nur 
auf Ps. 118, sondern auch auf Jesus’ Aufgreifen dieses Psalms in den Evangelien 
rekurrieren.

Petrus, »vol des heiligen Geists«, und Johannes disputieren hier ebenfalls mit den 
»Priester[n] […] des Tempels« und sprechen, nun schon das Perfekt verwendend, 
von Christus als dem Gründer ihrer Kirche: »Das ist der Stein / von euch Bawleu-
ten verworffen / der zum Eckstein worden ist.  Vnd ist in keinem anderen Heil / ist auch 
kein ander Name den Menschen gegeben / darinneb wir sollen selig werden« (Act. 4, 1; 
8; 11 f.). 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass sich der Zusammenstoß zwischen 
Petrus und Johannes einerseits und den Tempelpriestern andererseits aufgrund der 
Heilung eines Menschen, der »lam von Mutterleibe« war, ergeben hatte – und 
zwar trat die Heilung anstelle des von Seiten des Lahmen gewünschten Almosens 
ein: »Silber vnd gold habe ich nicht«, spricht, was mir in diesem Zusammenhang 
bemerkenswert erscheint, Petrus und macht ihn stattdessen gesund (Act. 3, 2; 6). 

Christus ist also der richtige Eckstein, den die Hohepriester als Bauleute ihrer 
Kirche verworfen haben. Übertragen auf die Alchemie heißt das, dass diejenigen 
Anwender, die nur auf die Transmutation setzen, den falschen Stein gewählt haben, 
während ein theologisches Konzept dieser Wissenschaft den richtigen Baustein 
darstellt. Doch zur Einbeziehung der übernatürlichen Ebene der Alchemie gehört 
auch, die natürliche nicht lediglich im Rahmen der Goldherstellung zu verstehen – 
»Silber vnd gold habe ich nicht«, heißt es wie gesagt in der Apostelgeschichte.  Viel-
mehr ist es vonnöten, die übernatürliche Alchemie auch oder sogar insbesondere 
als Chemiatrie, also als Mittel zur Heilung von Menschen (vorgezeichnet in der 
Heilung des Lahmen aus der Apostelgeschichte), zu denken. Der in den zitierten 

687 Franckenberg: Gemma magica, S.  156–159.  Vgl. hierzu auch Franckenberg: Raphael oder 
Artzt-Engel. In dieser Schrift führt Franckenberg, gemäß der Christus/Medicus-Parallele, aus, dass 
»der Herr unser Artzt und Artzney« ist (S.  a3 r.).
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Epigrammen Scheffl ers wiederholt vorgenommene Hinweis auf die »Gesundheit« 
ist deswegen so wichtig, weil nur mit diesem erweiterten  Verständnis von natürli-
cher Alchemie die Lapis/Christus-Parallele vollständig gedacht werden kann, näm-
lich in ihrer Christus/Medicus-Variante – und das heißt: als Analogisierung von 
medizinischer Heilung und metaphysischem Heil.

Den Eckstein als den besseren, weil Chemiatrie und Theologie integrierenden, 
Stein der Weisen zu bezeichnen, ist aus der paracelsisch-paracelsistischen Tradition 
heraus zu verstehen. Paracelsus selbst schreibt z. B. am Ende des ersten, die Natür-
liche Magie betreffenden, Teils der Astronomia magna mit Rekurs auf die Thales-
Anekdote, dass die Astrologen, die nur das Gestirn im Himmel, nicht aber das zu 
ihren »füßen«, d. h. das in der elementischen Natur verborgene, berücksichtigten, 
unzweifelbar straucheln müssten, da sie keinen oder den falschen »eckstein« besäßen. 
Der richtige garantiert hingegen nicht nur die Analogie zwischen dem Gestirn im 
Himmel und dem Gestirn in den Elementen, sondern – und das weist bereits auf 
den zweiten, die himmlische Magie betreffenden Teil seiner Hauptschrift voraus 
– die zwischen natürlicher Ordnung und »instructio divina«. Denn Prophezeiun-
gen aus der Natur kann nur der geben, so Paracelsus, der zur Theosis fähig ist, also 
weiß, was »got […] wil tun« (Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 267; Herv. 
M. B.).688

Diesen Gedanken nimmt Michael Toxites auf, wenn er in einer Widmungs-
schrift zur Edition der Astronomia magna schreibt, dass Paracelsus seine Theorie von 
den »vier Astronomeyen« auf den »rechten Eckstein[,] den heiligen Geist«, gestellt 
habe.689 Ähnlich äußert sich Balthasar Flöter, wenn er in seiner, übrigens an den 
gleichen Adressaten (Kurfürst August von Sachsen) gerichteten, Widmungsvorrede 
seiner Edition paracelsischer Astronomica dreimal (!) betont, dass derjenige, der die 
Astrologie nicht als eine »Natürliche Theologey« anzusehen in der Lage sei, »kein 
Eckstein / drauff er sein Philosophey setzen möge«, besäße. 690 

Es soll mir in diesem Zusammenhang nicht auf die Differenz in der Betonung 
der Rolle der Astrologie zwischen Paracelsus und den Paracelsisten ankommen (s. 
dazu das Kapitel ›Die Eliminierung des Gestirns‹), sondern nur auf die argumenta-
tive Funktion des Ecksteins: Wer von ihm spricht, betont erstens die Analogie von 
Theologie und alchemischer, magischer oder astrologischer Naturwissenschaft und 
zweitens eine Priorität der Theologie innerhalb dieser Analogie. 

688 Zur  Verwendung des Begriffs ›Eckstein‹ bei Paracelsus, vgl. auch Danneberg: Die Anatomie, 
S.  136 f.

689 Toxites: Widmungsvorrede an August von Sachsen, 1.3.1571, zu: Paracelsus: Astronomia 
magna, CP II, 216; 210.

690 Flöter: Widmungsvorrede an August von Sachsen, 17.1.1567, zu: Paracelsus: Astronomica 
et astrologica, CP II, 588 f. Herv. M. B. Die zweite  Verwendung des Begriffs fi ndet sich auf der 
gleichen Seite, die dritte auf S.  591.

Über Gott und die Epigrammatik



193

Dass Scheffl er diese doppelte Gedankenfi gur durch die metonymische  Verbin-
dung von Eckstein und Stein der Weisen ausdrückt, ist ein Refl ex aus der Böhme-
Schule, der ebenfalls erläuterungsbedürftig ist: Böhmes De signatura rerum, eine der 
wichtigsten Schriften für den Franckenberg-Kreis (und damit auch für Scheffl er), 
erscheint das erste Mal 1635 in Amsterdam, kurze Zeit später ein zweites Mal, aller-
dings ohne Angabe des Druckortes und des Jahres (wahrscheinlich 1639). Der Text 
selbst hat sich in dieser zweiten Aufl age gegenüber dem Erstdruck nicht verändert; 
neu ist lediglich ein  Vorwort Böhmes und eine  Veränderung des Titels durch den 
Herausgeber, auf die es mir hier ankommt. Zur ursprünglichen Formulierung »De 
Signatvra Rervm: Das ist / Bezeichnung aller dingen / wie das Jnnere vom Eus-
seren bezeichnet wird« sind, wie in Barock-Titeln üblich, einige Erläuterungen 
hinzugetreten, von denen eine den folgenden Wortlaut besitzt: »Zu dem wird auch 
angezeiget / die äussere Cur des Lebens / wie das äussere Leben wieder durch die 
Gleichheit in das erste Wesen eingeführet werde. Da dann auch beyläuffi g Gleich-
nüß-weise der Stein der Weisen zur zeitlichen Cur mit dem Heiligsten Eck-stein der 
Weißheit / Christo zur ewigen Cur der newen Widergeburt vnd Wiederbringung 
aller wahren Glaeubigen eingefuehret wird«.691

In dieser Titel-Annotation fi ndet sich alles wieder, was für Scheffl ers Eckstein-
Theorie wichtig ist: erstens die  Verbindung von Lapis und Eckstein; zweitens, als 
theoretische Grundlage dafür, die Lapis/Christus-Parallele in ihrer chemiatrisch-
theologischen  Variante, d. h. als  Verbindung von medizinischer Heilung (»äussere 
Cur des Lebens«) und himmlischem Heil (»zur ewigen Cur der newen Widerge-
burt«), hier sogar mit Bezug auf die Lehre von der Apokatasis Panton (»Wieder-
bringung aller wahren Glaeubigen«), wie sie z. B. auch bei Franckenberg gepfl egt 
wird;692 drittens die Präzedenz der Theologie vor der natürlichen Alchemie (die 
äußere Kur wird in die innere wieder »eingefuehret«).

Böhme selbst spricht in De signatura rerum mehrmals vom Stein der Weisen in 
seiner vollumfänglichen Bedeutung – z. B. in Kapitel sieben, wenn er dem »Labo-
ranten« einschärft, dass er, wenn er den »edlen Stein der Weisen […] fi nden« wolle, 
»von Gott darzu erkohren« sein müsse (Böhme: De signatura, W 574) –, aber er 
verwendet hier niemals den Begriff des Ecksteins, weder isoliert noch um die me-
tonymische Analogie zum Stein der Weisen zu markieren. Insofern gehe ich davon 
aus, dass es sich bei der von Scheffl er verwandten Eckstein/Lapis-Terminologie 
um eine allgemein auf Paracelsus und den Paracelsismus rekurrierende, in seinem 
engeren, metonymischen Gebrauch auf die  Verwendung im Böhme- und Franc-
kenberg-Kreis bezogene Rede handelt. 

691 Diese Ausgabe ist nicht mehr greifbar. Ich zitiere nach van Ingen: Kommentar zu: Böhme: 
W 1018 f. Die beiden ersten Herv. M. B.

692 Franckenberg: Oculus Aeternitatis, S.  173, diskutiert ebenfalls das »wiederkommen« der 
»Gerechten«.
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Es stellt sich nun die Frage, welche Funktion der Eckstein als wahrer Stein der 
Weisen in der gesamten Konzeption der Schlussreime einnimmt. Wofür benötigt 
Scheffl er die Alchemie, mit deren (analogisch zu verstehender) Hilfe er sein my-
stisches Konzept reformuliert? Ich denke, dass er Mystik deswegen als eine höhere 
Form von Alchemie defi niert, weil durch sie das im Zentrum seiner Überlegungen 
stehende Konzept des »Noch über Gott« besonders deutlich ausgedrückt wird. Wie 
bereits in dem Kapitel ›Imitatio et perfectio astrorum‹ erläutert, denken Paracelsus 
und die Paracelsisten die Emanation innerhalb und außerhalb des Menschen auf 
der Basis der taulerschen  Vorgaben, d. h. sie unterscheiden einen gläubigen, einen 
epistemischen und einen sinnlichen Menschen, denen sie Gott, die verborgene (bei 
Paracelsus: die siderische) und die elementische Natur zuordnen.

Vor diesem Hintergrund kann man Scheffl ers mikrokosmisch gedachte Gedan-
kenfi gur des »Gott[es]«, was man von ihm »erkennt oder von jhm gedänken kan«, 
in Bezug auf den Makrokosmos als die Organisation der Natur durch verborgene 
Kräfte (die über die  Vernunft und die Begriffe erfasst wird) verstehen. Denn Gott 
ist im paracelsisch-paracelsistischen Kontext die Natur mit ihren okkulten Wirk-
kräften, aber, wie ausgeführt, in einer ausgewickelten, d. h. materialisierten und 
vervielfältigten, Art und Weise. Daraus folgt, dass das genannte »Über ›Gott‹« auch 
ein »Über die Natur« sein kann – und zwar, analog zur mystischen Unio, ein »Über 
die Natur« auf der Basis einer strukturellen Identität.

Auch Scheffl er denkt also, wie Paracelsus und die Paracelsisten, den aristote-
lisch-plotinischen Topos von der Überbietung der Natur aus der Einheit heraus (s. 
hierzu das Kapitel ›Ars/Natura‹) analog zur mystischen Unio; doch nicht nur das: 
Er entwickelt, indem er das natürlich-begriffl iche »Über ›Gott‹« auch gegenüber 
dem wirklichen Gott in Anschlag bringt, eine Art von Feedback-Mechanismus 
zwischen der Oberkeit über die Natur auf der Basis einer Identität und der erstreb-
ten Einheit mit Gott in der Unio.

Dafür gibt es einen entscheidenden Beleg: Die bereits verhandelte Theorie der 
Praestantia, also das Übertreffen im mystischen Erkennen, die Scheffl er, über die 
Vorgaben Sandaeus’ hinaus, nicht nur mit, sondern auch gegen Gott (wenn auch 
gegen Gott innerhalb einer defi zitären Hypostase) zur Anwendung bringt, fi n-
det sich, gerade im Paracelsismus, auch auf der Systemebene der Natur wieder – 
und zwar als alternative Formulierung für das »perfi cit« der natürlichen Prozesse 
(Aristoteles: Physik 199a16), wie gesagt der entscheidende Baustein im aristote-
lisch-plotinischen Nachahmungs/Übertreffungs-Topos.

Man muss in diesem Zusammenhang nur an Oswald Croll erinnern, der dafür 
plädiert, die Natur nicht nur »im Werck« zu »imitiern [re ipsa imitari]«, sondern 
auch »selbten« zu »leysten«; wie gesagt wahrscheinlich ein Druckfehler, es muss 
eigentlich »leiten« heißen, denn im lateinischen Original steht – und auf diesen 
Begriff kommt es mir hier an – »praestare« (Croll: Basilica dt., S.  69; Basilica lt., S.  67; 
Herv. M. B.). Eine ähnliche Formulierung für den gleichen Topos fi ndet sich bei 
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Michael Maier, der davon spricht, dass der Alchemist die Natur aus der Identität 
heraus übertrifft. Und auch hier fällt der gleiche Begriff: »praestet«.693

Mystische Praestantia als magisch-alchemisches Praestare – mit dieser Ineins-
setzung zweier Konzepte von menschlicher Oberkeit liefert Scheffl er eine außer-
gewöhnliche Erklärung für die Lapis/Christus-Parallele, wie sie sonst nirgends im 
Paracelsismus zu fi nden ist: Natürliche und himmlische Transmutation sind des-
wegen analog zu verstehen, weil der Mensch in der Arbeit mit der Natur (als 
ausgewickeltem Gott) diese nicht nur imitiert, sondern auch leitet (Praestare) und 
sich in diesem Leiten notwendigerweise über sie erhebt (Excessum). Und dieses 
Erheben über die Natur ist wiederum, gemäß der apophatischen Mystik eines 
Ps.-Dionysius, nichts anderes, als sich Gott zur Einung zu nähern. So wird durch 
die Einheit mit der Natur (bzw. Gott als Natur) die Einheit mit Gott (als über der 
Natur stehend) ermöglicht.

Damit ist, wie am Anfang dieses Kapitels für Paracelsus beschrieben, auch bei 
Scheffl er das intrikate Rückkoppelungsphänomen bei der menschlichen Teilhabe 
am souveränen Willen Gottes in der Unio (das der Schlesier mit einer spielerischen 
Lust an der Hybris erst einmal so stark wie möglich gemacht hatte) entschärft: Der 
Mensch kann sich zwar des souveränen Willens bedienen, dessen er durch seine 
Einung mit Gott teilhaftig wird, aber immer nur in seiner Funktion der Kindschaft, 
also eine emanative Filiationsstufe tiefer, d. h. in der Natur (z. B. als Alchemiker, 
Astrologe oder Magier).

Natürlich sieht ein genuiner Mystiker wie Scheffl er die Natur nicht nur als 
extern, sondern auch und insbesondere als die dem Menschen eignende Na-
tur (d. h. als seinen elementischen und epistemischen Körper) an, die, den oben 
rekonstruierten  Vorgaben entsprechend, natürlich ebenfalls göttlich, aber wiederum 
nur in zweiter Instanz, ist, – und die es ebenfalls zu leiten und zu überwinden gilt. 
Darauf weist das Epigramm III.118 hin:

Der weisen Stein ist in dir.

Mensch geh nur in dich selbst. Denn nach dem Stein der weisen /
Darf man nicht allererst in frembde Lande reisen. 

Der Stein der Weisen oder Eckstein, das wird hier gar nicht mehr unterschieden, 
ist also nicht nur außerhalb, sondern auch (oder sogar vor allem) innerhalb des 
Menschen zu fi nden. Die alchemische Transmutation ist dementsprechend analog 
zu einer spirituellen  Verwandlung des Menschen von seiner sinnlichen über seine 
intellektuelle bis hin zu seiner göttlichen oder zumindest gottförmigen  Verfasstheit 
zu verstehen – und vice versa.

Mit seiner Gedankenfi gur der ungleichzeitigen Machtbalance überschreibt 
Scheffl er auch alle anderen paracelsistischen theologischen Topoi, wie ich sie zu 

693 Maier: Tractatvs de volvcri arborea, S.  101 f. Herv. M. B.
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Beginn dieser Arbeit rekonstruiert habe (s. hierzu das Kapitel ›Imitatio Christi, 
Neuer Adam, Neue Geburt und der  Verlust des Willens‹). Die Imitatio Christi 
wurde bereits oben diskutiert. Die Gedankenfi gur Alter Adam/Neuer Adam wird in 
Epigramm  V.192, und zwar mit einer deutlichen Anspielung auf die asymmetrische 
Symmetrie zwischen Gott und Mensch in der Unio, thematisiert:

Gott macht mit Hülffe der Creatur das beste.

Den ersten Adam den hat Gott allein gemacht:
Den anderen hat er mit mir zu wege bracht.694

»Mit mir zu wege bracht« – das Gleiche gilt für die Neue Geburt, auch sie wird, 
z. B. in Epigramm I.201, nicht von Gott allein hergestellt, sondern basiert auf der 
möglichen Macht-Balance zwischen Gott und Mensch in der Henosis:

Warumb wird Gott gebohrn?

O Unbegreiffl ichkeit! Gott hat sich selbst verlohrn /
Drumb wil er widerumb in mir seyn Neugebohrn.

Die Neugeburt wird also nicht nur als ein Akt der Gnade von Seiten Gottes ver-
standen, sondern – sozusagen als dessen Spiegelbild – auch als eine huldvolle Geste 
des Menschen, die Gott aus dem Leiden seines Selbstverlustes hilft (Letzteres aller-
dings nur futurisch gedacht). 

Das Gleiche wie für den Selbstverlust gilt, da unmittelbar damit verwandt, für 
den  Verlust des individuellen Willens, den Scheffl er, z. B. in Epigramm I.76, Gott und 
dem Menschen gleichermaßen zuspricht:

Nichts wollen macht Gotte gleich.

Gott ist die Ewge Ruhe / weil Er nicht sucht noch wil:
Wiltu ingleichem nichts/ so bistu eben vil.

Der  Verlust des individuellen Willens des Menschen ist nicht nur Nichts, sondern, da 
er dadurch am göttlichen Willen teilhaben kann, auch »eben vil« – und dieses Viel ist 
nicht nur mit, sondern auch im Gegensatz zu Gott gedacht, der einerseits in der Unio 
den einzigen noch bestehenden Willen besitzt, andererseits »nicht sucht noch wil«.

Selbst die Gedankenfi gur der Beschleunigung greift Scheffl er auf, auch hier, d. h. 
in Epigramm IV.200, mit einer aktiven Geste des Menschen überschrieben; und 
zwar (durch Rückgriff auf die mittelalterliche Mystik) noch aktiver als es die häre-
tische Gedankenfi gur bei Paracelsus sowieso schon vorsieht.

Wie man die Zeit verkürtzt.

Mensch wenn dir auf der Welt zu lang wird weil und zeit;
So kehr dich nur zu Gott ins Nun der Ewigkeit.

694 Alle Herv. (außer »Gott«), M. B.
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Und diesen Schritt in die Ewigkeit des eckhartschen »Nun« (s. o.) denkt Scheffl er 
nicht nur individuell für den Mystiker, sondern für die gesamte Menschheit:

Der da war / ist und kommen wird / in Apocal.

Der  Vater war zuvor / der Sohn ist noch zur Zeit /
Der heilige Geist wird seyn im Tag der Herrligkeit. 
(Scheffl er: Schlussreime III.215) 

Wie deutlich zu sehen ist, greift Scheffl er bei seiner Interpretation von Apc. 1, 8 
bzw. 4, 8 (»der da ist / vnd der da war / vnd der da kompt«) auf den für den Paracel-
sismus typischen Joachimismus, d. h. den  Versuch, die Dreifaltigkeit geschichtstheo-
logisch zu denken (wie gesagt eine Radikalisierung der paracelsischen  Vorgaben; s. 
hierzu das Kapitel ›Lektürebeschleunigung‹), zurück und sieht aus diesem Grunde 
seine eigene Zeit am Übergang vom Zeitalter des Sohnes zu dem des Heiligen 
Geistes. Der Mystiker kann diesen Zustand antizipierend schon jetzt erreichen und 
arbeitet damit zugleich am kollektiven Erreichen dieses Ereignisses mit. So hatte es 
auch schon Franckenberg formuliert: Auch für ihn gilt, dass der Zustand des »schon 
im Himmel bey Leibes Leben« des einzelnen Menschen dem »1000 Jährigen Sabbat« 
zugleich vorgreift und ihn befördert.695 

Ich versuche ein Resümee: Im Gegensatz zu Paracelsus und dem Paracelsismus 
ist in Scheffl ers Mystik, wie ich sie hier rekonstruiert habe, weniger von einer 
Annäherung denn von einer tatsächlichen Wendung ins Nun, also in den ewigen 
Augenblick der Zeitlosigkeit und damit in das Wesen Gottes, die Rede. Diese 
Beschleunigung der Beschleunigung rührt daher, dass Scheffl er die Position des 
Menschen im Prozess der Einung als besonders stark denkt. Der Grund ist offen-
sichtlich: Im Gegensatz zu einem Mystiker wie Tauler versteht Scheffl er das Selbst 
und den eigenen Willen, die es im mystischen Einungsprozess zu überwinden gilt, 
anscheinend nicht primär als zum Menschen gehörig, sondern eher zu Gott, wenn 
auch zu Gott in der Natur und den Begriffen.

In Folge dieser mystischen Kühnheit696 geht die für den Einungsprozess cha-
rakteristische »Selbstvernichtung [vernichtendes irs selbes]«697 auch nicht unbe-
dingt zu Lasten des Menschen.  Vielmehr erinnert Scheffl er daran, dass die mysti-
sche Selbstüberwindung zuallererst eine Überwindung des ausgefalteten Gottes im 
Menschen ist. Und diesem ausgefalteten Gott gegenüber spielt der Mensch seine 
souveräne Oberkeit ungeniert aus, mit dem Ziel, sich auf der Ebene darüber als 
sein gleichwertiger Partner vorzustellen (ohne allerdings diese genealogisch sekun-
däre Rolle jemals zu unterschlagen).

695 Franckenberg: Oculus Aeternitatis, S.  157; 181.
696 Vgl. Haas: Christförmig sein, S.  186.
697 Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  489; Predigten mthdt., S.  367.  Vgl. hierzu in Bezug auf 

Scheffl er, Böschenstein-Schäfer: Die Negation, S.  211 ff. (allerdings ohne Rekurs auf den damit 
verbundenen Gedanken des »Noch über Gott«).

Genealogische Differenz in der Einheit



198

Zur Poetik des Epigrammatischen

Warum wählt Scheffl er die literarische Gattung des Epigramms, um seine Theo-
rie der Mystik auf Basis der Lapis/Christus-Parallele zu formulieren? Sicher, das 
Epigramm ist zu dieser Zeit in der deutschen Poetik (z. B. bei Opitz, Ziegler, 
Schottelius) und literarischen Praxis (z. B. bei Logau, Gryphius, Hoffmannswaldau, 
Weckherlin, Rist) en vogue,698 auch und gerade im Franckenberg-Kreis (Tschesch, 
Czepko); außerdem beherrscht Scheffl er das Genre seit seinen ersten Gelegenheits-
gedichten.699 Meine Frage ist aber spezifi scher: Welche performativen Mittel stellt 
das Epigramm bereit, die Scheffl ers Mystik, wie ich sie analysiert habe, zwingend 
benötigt?

Bei Martin Opitz700 wird man auf der Suche nach einer Antwort auf diese 
Frage zuerst nicht recht fündig. Dass die »Satyra ein lang Epigramma / vnd das 
Epigramma eine kurtze Satyra« sei, scheint für das hier verhandelte Problem keine 
Erklärung anzubieten. Das Gleiche gilt für die, in Bezug auf den Satire-Vergleich 
konkretisierende, Aussage, dass »das Epigramma« zwar »aller sachen vnnd wörter 
fähig« sei, sich aber mehr im »Venerischem wesen / vberschrifften der begräbniße 
vnd gebäwe / Lobe vornemer Männer vnd Frawen / kurtzweiligen schertzreden« 
als in »spöttlicher hönerey« ausdrücken solle.

Das dritte Argument, das Opitz anführt, ist für meine Fragestellung schon auf-
schlussreicher: »Die kürtze«, schreibt der Poetiker weiter, »ist seine eigenschafft / 
vnd die spitzfi ndigkeit gleichsam seine seele vnd gestallt; die sonderlich an dem 
ende erscheinet / das allezeit anders als wir verhoffet hetten gefallen soll«.701 Die 
– nach dem  Verständnis der Zeit im »weitläuftig[en]« Deutschen nur mit hoher 
Kunstfertigkeit zu erreichende702 – Brevitas (»kürtze«) trifft auf Scheffl ers Zweizei-
ler genauso zu wie die Argutia (»spitzfi ndigkeit«),703 die, wie Opitz schreibt, über 
die meist am Ende des Epigramms gesetzte Pointe defi niert wird. Denn tatsächlich 
verblüfft bei Scheffl er, wie oben gezeigt, sowohl die zuerst zur Schau gestellte 
Hybris in Bezug auf die mögliche Symmetrie zwischen Gott und Mensch in der 
Einung als auch die darauf folgende, vom Leser in diesem Zusammenhang bei-
nahe für nicht mehr möglich gehaltene, Entschärfung durch das Argument der 
Gotteskindschaft – und dies gilt für die einzelnen Epigramme genauso wie für die 

698 Vgl. hierzu Schäfer: The Early Seventeenth-Century Epigram, S.  77 ff.
699 Vgl. hierzu auch Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wanders-

mann, S.  373–380.
700 Zur Theorie des Epigramms im 16. und 17.  Jahrhundert, vgl. Hess: Epigramm, S.  30 ff.
701 Opitz: Buch von der Deutschen Poetery, S.  21.
702 Löber: Leservorrede, zu: Teutschredender Owenus, S.  a2 r.
703 Zur Theorie der Argutia in der Rhetorik des Barock, vgl. Barner: Barockrhetorik, S.  355 ff.; 

zur Argutia des Epigramms, vgl. Preisendanz: Die Spruchform, S.  29 ff.; Hess: Epigramm, S.  35 ff.
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gesamte Epigrammsammlung,704 in deren  Verlauf sich die genannte Gedankenfi gur 
in all ihren Details entfaltet.705 Den Anspruch auf Argutia unterstreicht zudem das 
erste Wort des Titels von Scheffl ers Epigramm-Sammlung in der (für mich relevan-
ten) A-Aufl age: »Geistreiche Sinn- vnd Schlussreime«. 

Opitz’ Engführung von Epigramm und Satire stellt einen Rekurs auf die Tradi-
tion des satirischen Epigramms dar, wie es in der Antike von Martial706 musterhaft 
vor-, in der Neuzeit von Owen707 weitergeführt und bei Scaliger theoretisch auf-
gegriffen wurde.708 Wie in der Forschung gezeigt werden konnte, ist im deutsch-
sprachigen Barock allerdings ein gewisser Hiat zwischen Theorie und poetischer 
Praxis zu beobachten. Während man in beinahe jeder Poetik – unter Rekurs auf 
die genannte Tradition – die  Verwandtschaft von Satire und Epigramm behauptet 
fi ndet, herrscht in der Praxis mehr die satirefreie Gnome,709 also der sinnhafte 
»Ausspruch«,710 die »sentenz« oder der »Gedenckspruch[]«711 – übertragen auf das 
Epigramm: das »Sinn-Geticht[]«712 – vor. Genau auf diese, wie gesagt in der Poetik 
leicht unterrepräsentierte, Tradition bezieht sich Scheffl er, wenn er im Titel seines 
Werks von »Sinn-Reimen« spricht.

Es bleibt das dritte und letzte Wort des Titels: »Schlussreime«. Der Bezug, der 
hier am nächsten liegt, führt aus dem Genre des Epigramms hinaus und in den 
Paracelsismus hinein: Ich denke an Franckenbergs Schrift Conclusiones de funda-
mento sapientiae theorico-practicae. Diese Formulierung wird noch im Titel als »Endli-
cher Beschluß  Vom Grund der waren Weißheit« übersetzt;713 in einer Art von  Vor-
ankündigung (die Conclusiones sind der Schrifft und Glaubens-gemässen Betrachtung 
angehängt) werden sie sogar als »Schluß-Rede vom Grund der Weisheit« bezeich-

704 Zur wichtigen These der Ausdehnung des Epigrammatischen über das (einzelne) 
Epigramms hinaus, vgl. Weisz: Das deutsche Epigramm, S.  56 ff. Diese These legt später T. Althaus: 
Epigrammatisches Barock, seinem Buch zu Grunde.

705 Vgl. hierzu auch Gnädinger: Art.  Angelus Silesius (21993), S.  107; dies.: Kommentar zu: 
Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  413; ähnlich auch Schweitzer: Zeit und Ewig-
keit, S.  260 f.

706 Zur Rolle Martials in der Epigrammatik der Neuzeit, vgl. Dietze: Abriß, S.  260 ff.
707 Vgl. zum  Verhältnis Owen/Scheffl er, Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cheru-

binischer Wandersmann, S.  375; 386.
708 Vgl. hierzu Hess: Epigramm, S.  39 ff. Zur Rolle Scaligers in der Epigramm-Poetik des Ba-

rock, vgl.  Verweyen/Witting: Das Epigramm, 264 ff. 
709 Vgl. hierzu ausführlich Weisz: Das deutsche Epigramm, S.  80 ff.; Hess: Epigramm, S.  83. 

Auf die  Verwandtschaft von Spruch und Epigramm macht Dietze: Abriß, S.  269 ff., aufmerksam. 
Ähnlich argumentieren Lindqvist: Motive und Tendenzen, S.  295; 301 f., und Wierzbicka: Das 
geistliche Epigramm.

710 Schottelius: Teutsche HaubtSprache, Bd.  II, S.  983.
711 Ziegler:  Von den Madrigalen, S.  32.
712 Logau: Sämmtliche Sinngedichte, S.  3.
713 Franckenberg: Conclusiones, Titelblatt. Herv. M. B.
714 Franckenberg: Schrifft und Glaubens-gemässe Betrachtung, Titelblatt. Herv. M. B.
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net.714 Vor diesem Hintergrund scheint es mir einsichtig, dass Scheffl er – in der 
Tradition von Daniel Sudermanns Schönen auserlesenen Figuren vnd hohen Lehren 
von der Begnadeten Liebhabenden Seele (1628), Johann Theodor von Tscheschs  Vitae 
cum Christo sive epigrammatum sacrorum centuriae XII (1644)715 und Daniel Czepkos 
Sexcenta Monodisticha Sapientum (1655; die letzten beiden Texte lagen Francken-
berg handschriftlich vor und wurden im Kreise um ihn gelesen) – das Genre der 
Schlussreden paracelsisch-böhmischer Machart auf das Epigramm überträgt und 
konsequent mit dem Titel der »Schlussreime« belegt.716

Man muss allerdings dazu sagen, dass Franckenbergs Schlussreden (wie seine 
sonstige Spruchdichtung auch) nicht außergewöhnlich geistreich oder scharfsin-
nig sind. In der Conclusio Nr. 2 heißt es z. B., »daß das Ende alles Lehrens und 
Lehrnens nichts anders sey / als eine Widereinführung zu rückh / und Eingang 
zu Gott / als dem Höhesten Gute / daraus der Mensch gefallen«.717 Hier ist – zu-
mindest aus der Sicht des Paracelsismus – keine unerwartete Pointe zu verzeich-
nen, sondern ein eher traditionelles  Verständnis der Emanation, wie man sie an 
vielerlei Orten fi nden könnte. Man denke z. B. an Robert Fludd, der ganz ähnlich 
behauptet: »Deus est omne quod est.  Ab eo procedunt omnia & iterum in eum 
revertuntur« (›Gott ist alles, was ist.  Von ihm geht alles aus und kehrt auch wieder 
in ihn zurück‹).718 Man könnte vielleicht eher davon sprechen, dass Franckenberg 
mit seinen Conclusiones die Summe der paracelsisch-paracelsistischen Erkenntnis in 
Bezug auf die Theologie zusammenfasst, nicht aber ihr eine Acumen-orientierte 
Wendung geben möchte (oder kann).719

Daraus lässt sich wiederum schließen, dass Scheffl er mit dem Transfer von 
Schlussreden in Schlussreime, also durch die Wahl des Epigramms, die mit diesem 
Genre defi nitionsgemäß verknüpfte Argutia, die er ja wie gesagt auch durch das 
erste Wort des Titels seiner Epigrammsammlung für sich beansprucht, als perfor-
mative Entsprechung zum Gedanken der theologischen Erkenntnis im Sinne des 
Paracelsismus hinzuziehen möchte. Ja es lässt sich sogar zeigen, dass für Scheffl er 
– im Gegensatz zu Franckenberg – Argutia und paracelso-theologische Erkenntnis 
notwendig miteinander zusammenhängen.

715 Vgl. hierzu ausführlich Ellinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer 
Wandersmann, S.  xlvff.  Vgl. auch Gnädinger: Art.  Angelus Silesius (21993), S.  109; dies.: Kommentar 
zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  377.

716 Der Begriff »SchlusReime[]« wird von Franckenberg bereits für Czepkos Monodisticha 
verwandt (Czepko: Monodisticha, SW I.2, 543).  Vgl. hierzu Ellinger: Kommentar zu: Angelus 
Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  xlviii. Zur Entwicklung von Franck über Sudermann 
und Tschesch zu Czepko und Scheffl er (unter  Vermittlung Franckenbergs), vgl., sehr ausführlich, 
Föllmi: Czepko und Scheffl er, S.  54–73.

717 Franckenberg: Conclusiones, S.  3.
718 Fludd: Anatomiae amphitheatrum, S.  314 f.
719 Zur Franckenbergs Sprüchen, vgl. Meier-Lefhalm: Das  Verhältnis, S.  67 ff.
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Opitz’ Defi nition, dass »die kürtze« die »eigenschafft / vnd die spitzfi ndigkeit« 
die »seele vnd gestallt« des Epigramms darstellten (s. o.), gehört nicht, wie man 
denken könnte, zu seinen eigenen scharfsinnigen Beobachtungen, vielmehr han-
delt es sich um eine beinahe wörtliche Übersetzung aus Iulius Caesar Scaligers 
Poetices libri septem, in deren drittem Buch zu lesen ist: »Brevitas proprium quiddam 
est, argutia anima ac quasi forma«, »Die Kürze ist ein wesentliches Merkmal des 
Epigramms, während die geistreiche Zuspitzung seine Seele und gewissermaßen 
seine Form ist«.720

Scaliger selbst versteht das Epigramm durchaus epistemisch.721 Es sei erlaubt, so 
seine diesbezügliche Überlegung, in ihm etwas Neues zu erfi nden (»nova licet fi n-
gere«), komme doch die scharfsinnige Pointe insbesondere durch »inexspectata aut 
contraria exspectationi conclusione«, d. h. »eine unerwartete oder durch eine der Er-
wartung zuwiderlaufende Schlußfolgerung«, zustande.722 Dieser (wenn auch nur im 
Rahmen des Wortspiels gedachte) epistemische Gehalt des Epigramms wird in der 
jesuitischen Rhetorik beinahe wörtlich weitertransportiert, z. B. bei Jakob Masen, 
der in seiner Ars nova argvtiarvm schreibt: »Generalissima argutiarum descriptio est: 
praeter, aut contra exspectationem allata, vel conclusio, vel sententia«723. ›Die allgemeinste 
Beschreibung der Scharfsinnigkeit lautet: Es handelt sich um eine Schlussfolgerung 
oder eine Sentenz, die beide entweder unerwartet sind oder der Erwartung zuwi-
derlaufen‹.

Der hier nun bereits mehrfach gefallene Begriff ›Conclusio‹ oder ›Schlussfol-
gerung‹ wird im poetologischen Diskurs der Zeit teilweise streng nach der aristo-
telischen Logik interpretiert. Caspar Ziegler z. B. behauptet in  Von den Madrigalen, 
dass Epigramm und Madrigal, von bestimmten  Vorgaben die »eusserliche[] Forme« 
betreffend abgesehen, in allen wichtigen »Eigenschafften« übereinkämen. In diesem 
Zusammenhang spricht er auch vom »Syllogismus […], darinnen die Haupt conclu-
sion allezeit aus den letzten zweyen Reimen«, die er demzufolge als »propositiones« 
versteht, »zuerscheinen pfl egt«. Und diese literarische Syllogismus-Theorie ver-
sucht er auf der Basis der Argutia zu denken. Er behauptet nämlich, dass man »biß-
weilen mit einer sonderlichen Spitzfi ndigkeit gar unverhoft« zu einem »Schlusse« 

720 Scaliger: Poetices libri septem, Bd.  III, S.  204 f.
721 Zum epistemischen Potenzial des neuzeitlichen Epigramms, vgl., dem Gegenstand ent-

sprechend kurz, Barner:  Vergnügen, Erkenntnis, Kritik, S.  363 ff.; weiterhin Rimbach: Das Epi-
gramm (vor allem in Hinblick auf die Rezeption).

722 Scaliger: Poetices libri septem, Bd.  III, S.  206 f. Herv. M. B.
723 Masen: Ars nova, S.  10. Herv. M. B. Zu Masens »Quatuor Epigrammatum fontibus« (fons 

contrariorum, fons alienorum, fons comparatorum, fons allusionum; ebd. S.  12 f.), vgl. (wenn auch 
nur in Ansätzen) Scheid: Der Jesuit Jakob Masen, S.  8 ff.; in dieser Hinsicht genauer: Neumann: 
Kommentar zu: Deutsche Epigramme, S.  295; Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Che-
rubinischer Wandersmann, S.  413 (allerdings mit falscher Jahreszahl, was die Editio princeps der 
Ars nova betrifft, und somit im Irrtum in Bezug auf Scheffl er).
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gelange, »dessen man sich nicht versehen / der aber gleichwohl / wenn er gegen 
die vorhergesetzte Reimen gehalten und examinirt wird / mit denselben nicht 
ungern übereinstimmet«.724 

Das letzte Wort – »übereinstimmet« – ist, wenn man die Schlussfolgerungen 
der Argutia als Teil eines Syllogismus versteht, von besonderer Wichtigkeit. Denn 
in einem Syllogismus ist vor allem entscheidend, dass die beiden Prämissen und 
die Conclusion, entsprechend den 24 bzw. (wenn man die abgeschwächten For-
men abzieht) 15 möglichen Kombinationsarten, übereinstimmen.725 In Bezug auf das 
Acumen hingegen kann man von Zieglers  Versuch, die aristotelischen Schlussre-
geln für das Epigramm fruchtbar zu machen, getrost als einer Überforderung des 
Genres (bzw. der scholastischen Logik) sprechen. Denn dem »Reimschluss[]« liegt, 
so lässt sich mit Schottelius argumentieren, immer ein individuelles »Kunstgrif-
lein«726 seitens des  Verfassers zu Grunde, das die von Ziegler bemühte allgemeine 
Logik eigentlich ausschließen müsste.

Das hier rekonstruierte Argument, also das Excessum über die aristotelische 
Logik in der Argutia, lässt sich in der Jesuitischen Rhetorik wieder fi nden.727 Bal-
tasar Gracián schreibt in Agudeza y arte de ingenio von 1648, dass die antiken Phi-
losophen zwar den Syllogismus und die Kunst des Tropos erfunden (»Hallaron 
los antiguos método al silogismo arte al tropo«),728 die Scharfsinnigkeit und, was 
für ihn unmittelbar damit zusammenhängt, das Ingenium hingegen vernachlässigt 
hätten.729 Dieses Problem verstärkt sich, Graciáns Meinung zufolge, in der zeitge-
nössischen Philosophie, die sich der Imitatio der antiken Philosophie und Rhetorik 
verschrieben habe. Um dem Dilemma zu entgehen, formuliert Gracián für die 
zeitgenössische Philosophie den Anspruch, durch Argutia und Ingenium über die 
»imitación«730 hinauszugehen und so zu einer Erkenntnis zu gelangen, welche die 
zwischen ihren Gegenständen bestehenden Korrespondenzen und Analogien aus-
drücke (»que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos«).731 

724 Ziegler:  Von den Madrigalen, S.  32.
725 Vgl. hierzu Bucher: Einführung in die angewandte Logik, S.  140 ff.
726 Schottelius: Ausführliche Arbeit, Bd.  II, S.  983.
727 Zur jesuitischen Rhetorik, insbesondere in Bezug auf die Argutia, vgl. Barner: Barock-

rhetorik, S.  358 ff.
728 Gracián: Agudeza y arte de ingenio, Obras completas, Bd.  II, S.  313.  Vgl. hierzu Curtius: 

Europäische Literatur, S.  30, und, die epistemologische Seite stärker herausarbeitend, Hidalgo-
Serna: Das ingeniöse Denken, S.  13 ff. Die angebliche Widerlegung der epistemologischen Lesart 
der Argutia Graciáns seitens Hidalgo-Sernas durch Hinz: Die menschlichen und die göttlichen 
Mittel, S.  115; 192 f., verfängt meiner Ansicht nach nicht; Hinz’ eigene, im übrigen sehr plausible, 
These der rhetorischen Fundierung der Argutia bei Gracián ist zu Hidalgo-Serna nicht kontra-
dikatorisch.

729 Einen Forschungsüberblick zum Einfl uss Graciáns auf die deutsche Literatur des 17.  Jahr-
hunderts gibt Achermann: Substanz und Nichts, S.  7.

730 Gracian: Agudeza, Obras completas, Bd.  II, S.  314.
731 Gracian: Agudeza, Obras completas, Bd.  II, S.  320.  Vgl. hierzu Hartmann: Baltasar Gracián, 
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Dies ist möglich, weil Natur und Ingenium bei Gracián als strukturell identisch 
gedacht werden, wobei die Natur dem Ingenium erlaubt, sie über sich selbst hin-
auszuführen: »La materia es el fundamento del discurrir […]; Están ya en los ob-
jetos mismos las agudezas objetivas […]; llega y levanta la caza el ingenio«732 (»Die 
Materie ist das Fundament des Denkens. Schon in den Objekten selbst sind die 
konkreten Formen der Argutia enthalten; das Ingenium kommt und macht Jagd 
auf sie«).733 Es handelt sich bei dieser Defi nition der Argutia also um eine, wenn 
auch eher ins Rhetorische gewandte, Entsprechung des paracelsisch-paracelsisti-
schen Topos von der Imitation und Perfektion der Natur.

Bindet man diese Theorie der Scharfsinnigkeit wiederum an das Epigramm 
zurück, lassen sich drei poetologische Prämissen herausfi ltern: Das Epigramm ist 
erstens durch die ihm notwendig angehörende Scharfsinnigkeit (»Argutia […] est 
[…] epigrammatis proprietas«)734 der Erkenntnis verpfl ichtet. Diese Erkenntnis 
geht zweitens über die Entsprechung von Prämisse und Conclusio, wie sie in der 
aristotelischen Logik gedacht wird, hinaus, da sie inventionell oder ingeniös erzeugt 
wird (das macht das überraschende, der Erwartung zuwiderlaufende Moment aus). 
Diese Leistung wird jedoch drittens nicht in erster Linie dem erkennenden Subjekt 
zugesprochen, sondern der Natur, da sie und das menschliche Ingenium strukturell 
identisch sind (allerdings wird die Natur in der subjektiven Erkenntnis noch einmal 
über sich hinaus geführt):735 Scharfsinnige Erkenntnis, so könnte man dieses Aspekt 
zusammenfassen, ist der Aufweis der Korrespondenzen in der Natur durch eine 
ingeniöse Korrespondenz mit der Natur.736

Versteht man, wie ich es hier vorschlage, die Argutia als ein ins Rhetorische 
gewandtes magisches Erkenntnisinstrument, wird deutlich, warum Scheffl er das 
durch sie wenn nicht hinreichend, dann doch notwendig defi nierte Epigramm als 
Genre für seine Schlussreime wählt: Es stellt die performative Entsprechung der 
von ihm verhandelten Theorie der Unio auf natürlicher und himmlischer Ebene 
dar. Dieser Zusammenhang wird besonders augenfällig, wenn man berücksichtigt, 

S.  40 ff.; 71 ff.; zu dem hier auch alludierten neuplatonisch-hermetischen Harmoniebegriff 
Gracians, vgl. ebd., S.  213 ff.

732 Gracian: Agudeza, Obras completas, Bd.  II, S.  761.
733 Die Übersetzungen entnehme ich Hidalgo-Serna: Das ingeniöse Denken, S.  98.  Vgl. auch 

Graciáns Aufnahme des Topos von der strukturellen Identität von Natur und Mensch (inklusive 
Fortführung in der Kunst) beim ›Referat‹ der ingeniösen Entgegnung des Kaisers Sigismund auf 
die Frage, warum er »los buenos ingenios« unterstütze: Sigismund beruft sich darauf, dass er nach 
dem  Vorbild der Natur handele (»la misma naturaleza me enseña a aventajarlos«; Agudeza, Obras 
completas, Bd.  II, S.  630).

734 Masen: Ars nova, S.  4.
735 Vgl. hierzu Hidalgo-Serna: Das ingeniöse Denken, S.  19 f.; 67 ff.; 98 ff.
736 Gracián in die (Foucault geschuldete) Episteme der Ähnlichkeit einzuordnen, scheint Hi-

dalgo-Sernas Lektüre-Vorschlag zu entsprechen.  Vgl. hierzu Teuber: Sprache – Körper – Traum, 
S.  81 ff.; Lasinger: Aphoristik und Intertextualität, S.  149 f.
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dass Scheffl er meiner Analyse zufolge mit seiner Rede vom »Noch über ›Gott‹« 
den Gedanken der strukturellen Identität des Menschen mit der Natur inklusive 
Praestantia aufgreift und via Lapis/Christus-Parallele mit der Unio zwischen dem 
Menschen und Gott (als über der Natur und allen Begriffen stehend) in  Verbin-
dung bringt.

Die Argutia, die diesen Topos aufnimmt, dabei aber vorrangig rhetorisch wen-
det,737 und das Epigramm als ihr Genre können dementsprechend als das per-
formative Pendant dieser Theorie gelten: Über die im Epigramm verwandte 
Scharfsinnigkeit und die mit ihr erzielte unerwartete Pointe wird der bei Scheffl er 
thematisierte makrokosmische Überstieg über die Hypostase der Natur mikrokos-
misch (d. h. als Überstieg über die Hypostase der Sprache und Begriffe) verlängert 
und für den eigenen Text fruchtbar gemacht. 

Dieses poetologische Prinzip scheint mir das letzte Epigramm des Cherubini-
schen Wandersmann (das in den Schlussreimen noch nicht abgedruckt ist) in seiner 
ganzen Komplexität zu refl ektieren:

Beschluß.

Freund es ist auch genug. Jm fall du mehr wilt lesen /
So geh und werde selbst die Schrifft und selbst das Wesen. 
(Scheffl er: Cherubinischer Wandersmann  VI, 285)

Das Ich der Schlussreime fordert den Rezipienten, der »mehr wil[] lesen«, auf, 
nicht nur diese Texte, sondern auch das »Wesen« Gottes zu dechiffrieren. Dafür ist 
es notwendig, sich mit der Schrift – der Entsprechung der Natur auf der Ebene 
des Textes – zu vereinen (»werde selbst die Schrifft«),738 sie aber auf Basis dieser 
Identität zu übersteigen (Praestantia et Excessum) und sich so über die Natur der 
Begriffe (denn mehr ist eine Epigrammsammlung, zumindest auf der Oberfl äche, 
nicht) zu Gott zu erheben.739

Der gleiche Gedanke lässt sich auch bei Cusanus wiederfi nden: Wer den Sinn 
eines apophatisch argumentierenden Textes erfassen will, müsse, so seine Argumen-
tation, die ihm zur  Verfügung stehende geistige Kraft über die Worte heben (»opor-
tet [….] supra verborum vim intellectum effere«), die solch geistigen Geheimnissen 
gerade nicht entsprechen könnten (»quae tantis intellectualibus mysteriis proprie 
adaptari non possunt«).740 

737 Vgl. hierzu Hinz: Die menschlichen und die göttlichen Mittel, S.  203, wenngleich wie 
gesagt die Epistemologie unterbetonend. 

738 Diese Konsequenz scheint mir Gnädinger: Art.  Angelus Silesius (1984), S.  564, bei der 
Diskussion des gleichen Epigramms zu übersehen.

739 Die Formulierung »Wesen« für Gott scheint mir auf Taulers »Wesentlichkeit […] im 
Grunde [wesenlicheit […] in dem grunde]« anzuspielen; Tauler: Predigten nhdt., Bd.  II, S.  413; 
Predigten mthdt., S.  352.

740 Cusanus: De docta ignorantia, Werke, Bd.  I, S.  12. Herv. M. B.
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Der sprachliche Motor dieses Excessum über die Hypostase der Begriffl ich-
keit hinaus ist dabei – in diesem Punkt bringt der Epigrammatiker Scheffl er den 
Philosophen und Theologen Cusanus performativ zu sich selbst – die Produk-
tion und Aufhebung von Widersprüchen. Es ist ja gerade Cusanus’ Anspruch in De 
docta ignorantia, das Prinzip des auszuschließenden Widerspruchs, das der auf Ari-
stoteles zurückgehenden Logik zu Grunde liegt, für das »infi nitum«741 (durchaus 
auch für das Infi nitum im Finitum) außer Kraft zu setzen742 – und diese Theorie 
möchte Scheffl er nicht nur thematisieren, sondern auch sprachlich zur Anwendung 
bringen.

Scheffl ers epigrammatische Schreibweise besteht also darin, dass er sich und den 
Leser zuerst in eine Aporie führt,743 die auf Basis der aristotelischen Logik (und das 
heißt: auf der Ebene der Natur und der Begriffe) nicht aufzulösen wäre: Entweder 
ist Gott über alles erhaben, dann kann sich der Mensch nicht auf gleiche Augen-
höhe mit ihm begeben, oder er ist es nicht; Tertium non datur. In einem zweiten 
Schritt bringt er jedoch die erzeugte Antinomie – und das stellt das Acumen oder 
die Pointe seiner Schreibweise dar – mit  Verweis auf die himmlische Ebene in Ko-
inzidenz oder Aufhebung, was bedeutet, dass er sie sowohl aufl öst als auch bewahrt 
und weiter transportiert.744

Denn genau das ist ja die poetologische Bestimmung der Conclusio des Epi-
gramms in der zeitgenössischen Poetik: Einerseits ist gefordert, dass der Schluss 
mit den  Vorgaben »übereinstimmet«, andererseits soll ein »unverhoft[es]« Moment 
hinzutreten745 – und diese Übereinstimmung der Gegensätze leisten die aristoteli-
schen Schlussregeln eben gerade nicht mehr, sondern nur eine Argutia auf der Basis 
des Prinzips der Coincidentia Oppositorum.

741 Cusanus: De docta ignorantia, Werke, Bd.  I, S.  6.
742 Vgl. hierzu Flasch: Nikolaus Cusanus, S.  98 ff.; 103; 112.
743 Zur Abhängigkeit Scheffl ers von Sebastian Francks Paradoxa, vgl. Kemper: Deutsche Lyrik, 

Bd.  III, S.  190; T.  Althaus: Epigrammatisches Barock, S.  251.
744 In eine ähnliche Richtung scheint mir Benno von Wiese zu zielen (Wiese: Die Antithe-

tik; ihm folgen H.  Althaus: Cherubinischer Wandersmann, S.  50 f.; Spörri: Der Cherubinische 
Wandersmann, S.  80 f., und, ohne Nennung, Schoemann: Barocke Mystik, S.  116 f.). Wiese argu-
mentiert allerdings (ohne dies im Übrigen recht kenntlich zu machen) lediglich auf der Basis von 
Hegels Logik. Dies ist ja in gewissem Sinne nicht falsch, weil sich auch Hegel in der Tradition des 
Neuplatonismus und letztlich auch der Apophatik befi ndet, gleichzeitig werden aber durch einen
solchen Rückbezug die (gerade für diesen Kontext relevanten)  Veränderungen und  Verschie-
bungen von Ps.-Dionysius über Cusanus bis Hegel unterschlagen. Meier-Lefhalm: Das  Verhältnis, 
S.  48–59, versucht ebenfalls, Mystik und Argutia über die Paradoxie und das Nicht-Auszuspre-
chende der Einung zusammenzudenken; allerdings, wie Wiese und Preisendanz: Die Spruchform, 
weit gehend immanent.

745 Ziegler:  Von den Madrigalen, S.  32.

Zur Poetik des Epigrammatischen



206

Neben der Argutia scheint es noch einen weiteren Grund zu geben, warum Scheff-
ler für seine alchemische Mystik auf das Epigramm zurückgreift – und das ist die 
Funktion des Bildes in ihm. »Epigrammata curione non egent et contenta sunt 
sua«746 – ›Epigramme bedürfen keiner externen Erläuterung, sondern genügen sich 
selbst‹. Dieser Satz Martials (von mir etwas frei übersetzt) lässt sich auch auf die ver-
loren gegangene bzw. aufgehobene Bildlichkeit des Epigramms beziehen. Scaliger 
schreibt, dem Gegenstand angemessen sehr scharfsinnig, zu Beginn seiner Ausein-
andersetzung mit dem Epigramm, dass dieses eigentlich eine Aufschrift auf einer 
Statue oder einem Bild darstelle (»statuis […], imaginibus […] inscribebantur«). In 
dem Augenblick aber, indem das Epigramm von dem Bild oder der Statue losgelöst 
und in einem Text veröffentlich werde, verliere es, so Scaliger, diese Eigenschaft 
natürlich. Das zurückgelassene Bild oder die Statue hingegen würden nun – wie in 
einer Art Rochade – zu seiner Inscriptio, sie wanderten nämlich in den (nun not-
wendigen) »titulus« oder das »lemma«.  Als Beispiel nennt Scaliger die Inscriptio »In 
Rufi  statuam« (»Auf die Statue von Rufus«) für ein Epigramm, das – ursprünglich 
titellos – als Inscriptio an der Statue des Rufus angebracht war.747

Die Bilder, welche die Epigramme apophatisch argumentierender Mystiker wie 
Scheffl er oder Daniel Czepko748 in sich – und dabei insbesondere im Lemma – in-
tegrieren, sind in den seltensten Fällen reale Statuen oder Gedenkbilder. Sucht 
man in diese Richtung, fi ndet man lediglich ein paar vereinzelte fi ktive Grabin-
schriften.749 Wichtiger scheinen mir hingegen emanative Bilder oder künstliche 
Signaturen zu sein, d. h. hochabstrakte Eidola im kosmischen Prozess, die sich gra-
fi sch festhalten lassen (s. hierzu das Kapitel ›Künstliche Signaturen‹). Man denke 
z. B. an das im Paracelsismus gängige Bild des Dreiecks (als Zeichen der Heiligen 
Dreifaltigkeit auf himmlischer und der Tria prima auf irdischer Ebene) und des 
Kreises (als Bild der Emanation aus einem Ursprung, dem Mittelpunkt, heraus).750 
Aber Scheffl er greift, wie ich im Folgenden zeigen möchte, auch auf Bilder anderer 

746 Martial: Epigramme, S.  119. Zur Rolle der Inschrift im Epigramm des 17.  Jahrhunderts, 
vgl. Lindqvist: Motive und Tendenzen, S.  292.

747 Scaliger: Poetices libri septem, Bd.  III, S.  202 ff.  Vgl. hierzu auch Neumann: Kommentar 
zu: Deutsche Epigramme, S.  314 f.

748 Zu Czepkos theosophischer Lyrik, vgl. Kemper: Deutsche Lyrik, Bd.  III, S.  183–207. Zum 
Vergleich der beiden Autoren, vgl. Ellinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer 
Wandersmann, S.  xlviii ff.; Meier-Lefhalm: Das  Verhältnis, S.  69 ff.; Föllmi: Czepko und Scheffl er; 
Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, S.  378 ff.

749 Vgl. hierzu Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, 
S.  382 ff.

750 Vgl. hierzu auch Gnädinger: Kommentar zu: Angelus Silesius: Cherubinischer Wanders-
mann, S.  326, die allerdings, soweit ich sehe, bei ihrer Rekonstruktion der Mystik-Tradition 
in Bezug auf das Gedankenbild des Kreises die neuplatonische Fundierung nicht berück-
sichtigt.
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(allerdings ebenfalls neuplatonischer) Traditionen zurück, um auf ihrer Basis seine 
Epigramme zu organisieren.

Der  Vorstellung von der Emanation als einem bzw. mehreren Kreisen aus einem 
göttlichen Mittelpunkt heraus verleiht Scheffl er des Öfteren Ausdruck, z. B. im 
Epigramm III.28 der Schlussreime:

Der Kreiß im Puncte

Als Gott verborgen lag in eines Mägdleins Schoß /
Da war es / da der Punct den Kreiß in sich beschloß.

Scheffl er denkt also wie Ficino Gott als »centrum circuli puntum […], unum, in-
divisibile, stabile« (als ›Zentrum eines Kreises, als einzigen, unteilbaren und festen 
Punkt‹), der sich zugleich im ganzen Kreis wieder fi ndet (»in toto circulo reperi-
tur«; Ficino: De amore 42; 44).751 Denn mit der Geburt Jesu (ich kehre zu Scheffl er 
zurück) dehnt sich der göttliche Mittelpunkt kreisförmig in seine Hypostasen aus, 
aber nie anders, als dass der »Umbkraiß […] im Punckt« zugleich vollständig ent-
halten ist (Scheffl er: Schlussreime IV.158).

Daher ist es die Aufgabe des Mystikers, diesen Weg der kreisförmigen Ausdeh-
nung in sich selbst zurückzugehen, also von der zirkulären Peripherie zum Zen-
trum (dem Abgrund der eigenen Seele und damit dem Gottes) zu gelangen.  Aber 
auch hier versteht Scheffl er, wie sonst auch, das  Verhältnis von Gott und Mensch 
auf dem Weg zur Einung – im Sinne des oben beschriebenen, theologisch abge-
sicherten Hysteron Proteron – wechselseitig, sodass Gott (zumindest als Möglich-
keit) nicht nur das Zentrum, sondern zugleich auch die Peripherie, der Mensch 
dementsprechend nicht nur die Peripherie, sondern auch das Zentrum darstellt:

Gott ist mein Punct und Kreiß.

Gott ist mein mittelpunct wenn ich Jhn in mich schlisse:
Mein Umbkreiß dann / wenn ich auß Lieb‹ in jhn zerfl isse. 
(Scheffl er: Schlussreime III.148)

Will man diese neuplatonische Bildvorstellung in die Poetik des Epigramms, wel-
ches das Bild, dem es ursprünglich als Aufschrift gedient hat, absorbiert hat, in-
tegrieren, benötigt man eine – auf die Literatur übertragene – Signaturenlehre, 
innerhalb deren die äußeren (in diesem Falle: schriftlichen) Formen auf die inne-
ren, also die dreieck- oder kreisförmigen Bilder der Emanation, als ihre Ursache 
verweisen. 

Über eine solche Signaturenlehre verfügt Scheffl er, wahrscheinlich vermittelt 
über Franckenberg, der die Theorie vertreten hatte, dass alle emanative Energie 
»anfangs in dem Abgrunde der Finsternüß / als im Mittelpunct / beysammen ein-

751 Eine  Vermittlung könnte über Sandaeus: Pro theologia mystica clavis, S.  1352 f., zustande 
gekommen sein, der diese Theorie, insbesondere mit Bezug auf Ps.-Dionysius, referiert.
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gewickelt« gewesen sei, sodass die Natur als dessen Auswickelung immer auch eine 
»Analogie« des Schöpfers und der »Schöpfung« darstelle, die sich an den »Gestalt-
nissen (Formae) von wegen den Bezeichnungen oder Signaturen« ablesen ließe.752

Auf diese Theorie greift Scheffl er im Epigramm IV.161 der Schlussreime zurück:

Alles in einem.

Jn einem Senffkörnlein / so du’s verstehen wilt /
Jst aller oberern und untrern dinge Bild.

Die  Vorstellung, dass sich in einem Senfkörnlein alle »oberern und untrern dinge 
Bild« zeigen könne, rekurriert natürlich auf die Tabula smaragdina: (»Quod est infe-
rius, est sicut id quod est superius«);753 sie wird aber zugleich im Sinne der Theorie 
der emanativen Weitergabe eines »εἶδος« (Plotin: Enn.  V, 2: 4) gedacht: Die Signa-
turen der äußeren Welt weisen auf die der inneren – und dies nach dem holografi -
schen Prinzip des Alles in Allem: Jeder Teil der Schöpfung, also auch ein Senfkorn, 
hat alle Informationen des gesamten Kosmos und letztlich auch Gottes in sich, 
wenn auch in einem defi zitären Modus und individuell zugeschnitten.

Der integrale Punkt dieser emanativen Ähnlichkeiten ist natürlich, wie 
Epigramm  V.51 der Schlussreime deutlich macht, Gott:

Nach Gott ist alles gebildet.

Gott ist von anbegin der Bildner aller dinge /
Und auch jhr Muster selbst. Drumb ist ja keins geringe.

Dabei darf diese Ähnlichkeit von Schöpfer und Schöpfung nicht mit der Gott-
ebenbildlichkeit verwechselt werden, die dem Menschen allein zukommt und ihm 
so auch als Einzigem die Möglichkeit verschafft, sich im mystischen Prozess Gott 
wieder anzunähern:

Die Seel ist Gottes bild.

Das Bildnüß Gottes ist der Seelen eingeprägt /
Wol dem der solche Müntz in reiner Leinwand trägt. 
(Scheffl er: Schlussreime III.76)

So viel zu der in den Epigrammen verhandelten Theorie. Ich komme nun zu der 
hier relevanten Frage, ob diese  Vorgaben eine Entsprechung in der Form des Epi-
grammatischen fi nden, ob sich also in den Gedichten die sie bedingenden Bilder 
als aufgehobene so wieder fi nden lassen wie in den Signaturen der paracelsischen 
Natur die göttlichen Bilder als ihr geheimer Ursprung.

Vorbildlich – im wahrsten Sinne des Wortes – ist in diesem Zusammenhang 
Daniel Czepko. Er setzt den bei Scaliger geäußerten Gedanken, dass das Bild, in 

752 Franckenberg: Gemma magica, S.  10; 30; 22. Erste Herv. M. B.
753 Tabula smaragdina, S.  2.
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welches das Epigramm ursprünglich eingeschrieben war, noch im Lemma zu fi n-
den sei, im Titel von Epigramm I.37754 folgendermaßen um:

Das im Titel aufgehobene Bild ist das alchemotheologische Dreieck der Paracel-
sisten. Es kann auf theologischer Ebene insofern die Drei-Einigkeit darstellen, als 
sich auf jeder der drei Seiten immer das göttliche Eine, aber immer auf verschie-
dene (schriftliche) Arten (»Eines«, »Eines« umgekehrt und »Einmahl« umgekehrt) 
fi nden lässt. Doch natürlich verweist das dreieckige Lemma nicht nur auf die Hei-
lige Dreifaltigkeit, sondern auch auf deren äußeres Abbild: die paracelsischen Tria 
prima. Diesen Zusammenhang deutet Epigramm II.60 der Monodisticha an:

Stapfen der Dreyfaltigkeit.

Es bringt dir einen Gott ein iedes Gräßlein bey,
Und macht es dazu klar, daß er dreyfaltig sey.

Scheffl er, um zu ihm zurückzukehren, arbeitet nicht mit Lemmata, die den göttli-
chen Bildcharakter auf diese (visuelle) Weise ausdrücken, sondern erweitert diesen 
Gedanken Czepkos auf die Struktur des gesamten Epigramms, das er so als Erinne-
rung und Zugang zum göttlichen Urbild versteht. Man denke z. B. an seinen  Ver-
such, den anhand Fludds und Franckenbergs geschilderten Gedanken des emanati-
ven Kreislaufs sprachlich zu vergegenwärtigen:

Ein seufftzer saget alles.

Wenn meine Seele erseuftzt / und / Ach und O schreyt hin:
So ruffet sie in sich jhr End und Anbegin. 
(Scheffl er: Schlussreime II.64)

Eine Fußnote macht deutlich, dass mit »Ach und O« das »A vnd das O« aus Apc. 
1, 8 gemeint ist. Es handelt sich also um die Bibelstelle, die Scheffl er, wie bereits 
gezeigt, joachimisch als Beginn des Zeitalters des Heiligen Geistes liest. In dem 
hier vorliegenden Epigramm wird nun nicht die kollektive Apokalypse themati-
siert, sondern deren individuelle Antizipation in der mystischen Einung – dies aber, 
wiederum kollektiv, als Teilhabe an dem emanativen Kreislauf im Sinne Fludds und 
Franckenbergs gedacht.

754 Die Sexcenta Monodisticha Sapientum befi nden sich in Bd.  I.2 von Czepko: SW. Sie werden 
nach Nummern zitiert.

1

2 3
Eines

Eines
Einmahl
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Auf diesen Zusammenhang spielt auch Epigramm I.276 an:

Eins des andern Anfang und Ende.

Gott ist mein letztes End:  Wenn ich sein Anfang bin /
So weset er auß mir / und ich vergeht in Jhn.

Wenn sich der Mensch Gott nähert, dann in einem internen emanativen ›Rück-
wärtsgang‹: weg von seiner materialen Ausdifferenzierung hin zum Einen. Da Gott 
aber zugleich Anfang und Ende aller emanativen Prozesse ist – auch das eine Coin-
cidentia Oppositorium (bis jetzt sogar streng im Sinne Cusanus’) –, hat natürlich 
auch der Mensch (zumindest konjektural) Teil an dieser Übereinstimmung von 
Anfang und Ende. Der Prozess der Einung beginnt also, nachdem er geendet hat, 
und endet, bevor er begonnen hat.

Die hier genannte Zirkularität drückt sich nun darin aus, dass Gott, wenn schon 
nicht den ersten und letzten Buchstaben (Alpha und Omega), dann wenigstens das 
erste und letzte Wort der  Verse des Epigramms einnimmt: »Gott« und »Jhn«. Diese, 
vom Standpunkt der Logos-Theologie aus gesehen, nur folgerichtige  Verwendung 
der Worte wird dahingehend präzisiert, dass sich der Mensch in den Kreislauf 
Gottes einschreibt. Denn während das Wort »Gott« noch absolut gesprochen und 
monolithisch dasteht, drückt das Personalpronomen »Jhn« eine Beziehung zum 
Menschen bzw., andersherum und genauer gesagt, eine Richtung des Menschen 
hin zu Gott aus.

Ähnliches gilt für das Epigramm I.212:

Jch wie Gott / Gott wie ich.

Gott ist das was Er ist: Jch was ich durch jhn bin:
Doch kennstu einen wol / so kenst mich und Jhn.

Auch hier ist Gott erstes und letztes Wort der  Verse, auch hier zeigt das letzte 
Wort eine Beziehung und Richtung des Ich zu Gott an; in diesem Falle aber mit 
der  Variante, dass das Lemma, sozusagen als gegengespiegelter Kreis, bereits den 
Menschen (und nicht Gott) als Alpha und Omega, also als erstes und letztes Wort 
des emanativen Prozesses (im Sinne der Logos-Theologie), denkt.

Spiegelbild ist das richtige Stichwort oder Instrument, um Scheffl ers Arbeit am 
im Text verborgenen Bild vollständig ausloten zu können. Ich gehe zu diesem 
Zweck noch einmal zu Czepko zurück.  Auch er arbeitet nämlich – er wie gesagt 
immer im Lemma – mit dem bildlichen Gedanken von »α kai ω«. Mit diesem Be-
griff überschreibt er das erste Hundert seiner Monodisticha und organisiert darüber 
hinaus das Lemma des Epigramms I.1:

Anfang   Ende
  im
Ende   Anfang
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Man könnte nun argumentieren, dass das Wort »im« den Mittelpunkt eines Kreises 
darstellte, den die Worte »Anfang« und »Ende« bilden. Damit würde erklärt, warum 
das epigrammatische Ich seinen Leser in den folgenden  Versen empfi ehlt: »Das 
Ende, das du suchst, das schleuß in Anfang ein«.  Aber man würde damit der Tat-
sache nicht gerecht werden, dass sich der »Anfang« im »Ende« und das »Ende« im 
»Anfang« vertikal und horizontal sowie der eine »Anfang« im anderen, genauso wie 
das eine »Ende« im anderen diametral spiegeln. Will heißen: Neben dem großen 
Kreis, der Anfang und Ende miteinander verbindet, fi nden sich bei Czepko weitere 
begriffl iche Kurzschlüsse, auch sie in der Form der Coincidentia Oppositorum, die 
aber nur über die Metapher des Spiegels gedacht werden können.

Den Spiegel an dieser Stelle einzusetzen, ist ein ins Performative gewandter 
Rekurs auf die Geschichte der Mystik, wie sie in Sandaeus’ Clavis aufgearbeitet 
wird. Sandaeus weist nämlich auf die (natürlich nur für die lateinische Sprache 
geltende) etymologische Nähe zwischen der mystischen Beschauung (»Specu-
latio«) und dem Spiegel (»Speculum«) hin: »Speculatio dicitur, quasi quaedam in 
Speculo intuitio [esse]«. ›Man sagt von der mystischen Beschauung, sie gleiche 
dem Erscheinen [eines Bildes] in einem Spiegel‹. Dieser Spiegel refl ektiert je-
doch nicht nur, sondern ist zugleich auch durchsichtig. Sandaeus führt nämlich 
weiter aus: »illucet claritas Diuinae gratiae in Speculum animae«; ›Die Helligkeit 
der göttlichen Gnade leuchtet in den Spiegel der Seele hinein‹.755 Auf dem se-
mipermeablen Spiegel der Unio werden also zwei an sich unterschiedliche Bil-
der, das durchscheinende der göttlichen Gnade und das refl ektierte der Seele, zur 
Deckung gebracht, dergestalt dass das Bild der göttlichen Gnade der Seele und das 
Bild der Seele der göttlichen Gnade wie ihr eigenes Spiegelbild erscheinen muss. 
Ist also die mystische Beschauung erfolgreich, d. h. kommt der Mensch zu sei-
nem eigenen Urgrund, fallen er und Gott auf der Bildoberfl äche des Spiegels zu-
sammen. 

Und genau diesen Gedanken überträgt Scheffl er von der mystischen Theorie 
in die literarische Praxis, aber nicht, wie Czepko, nur im Bereich des Lemma, son-
dern als Organisationsprinzip des gesamten Epigramms – und zwar indem er die 
mystische Coincidentia Oppositorum grafi sch als Spiegelung und Spiegelverkehrt-
heit denkt: Das menschliche Spiegelbild ist mit dem göttlichen Original visuell 
identisch (koinzidiert also), gleichzeitig bleiben die Oppositiones durch das Ori-
ginal/Abbild-Verhältnis und die Rechts/Links-Verkehrung des Spiegelbildes ge-
wahrt.

Um das zeigen zu können, kehre ich, dem Ende meiner Argumentation in die-
sem Zusammenhang nahe, noch einmal an ihren Anfang zurück; nämlich zum 
Epigramm I.10 der Schlussreime:

755 Sandaeus: Pro theologia mystica clavis, S.  3301 f. Zur Spiegelmetapher in der 
spätmittelalterlichen Mystik, insbesondere bei Tauler, vgl. Egerding: Im Spiegel.
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Jch bin wie Gott / und Gott wie ich.

Jch bin so groß als Gott / Er ist als ich so klein:
Er kan nicht über mich / ich unter Jhm nicht seyn.

Die Zäsur des ersten  Verses lässt sich, wie leicht zu bemerken, zu einem Spiegel 
der Oppositionen machen: Als gespiegelt, d. h. durch die Spiegelverkehrung invers 
zusammenfallend, können dementsprechend »Jch«/»Gott« und »Er« (Gott)/»ich« 
(Mensch) bzw. »groß« und »klein« gedacht werden. Genauso lassen sich die beiden 
»als« als Spiegel innerhalb der jeweiligen  Vershälfte verstehen. Demzufolge würden, 
im ersten Teil des ersten  Verses, d. h. in der Frage des »groß«, »Jch« in »Gott« und im 
zweiten, d. h. in der Frage des »klein«, »Er« (Gott) in »ich« (Mensch) gespiegelt.

Ähnliches gilt für den zweiten  Vers: »Er kan nicht über mich / ich unter Jhm 
nicht seyn«.  Auch hier werden, liest man die Zäsur als Spiegel, »Er« (Gott) und 
»mich« (Mensch) in »ich« (Mensch) und »Jhm« (Gott) gespiegelt, genauso wie 
»über« in »unter«.  Aber auch hier könnte man das »über« in der ersten Hälfte des 
Verses und das »unter« in der zweiten jeweils als Spiegel nehmen: Dann spiegelte 
sich im ersten Teil des zweiten  Verses »Er« (Gott) in »mich« (Mensch) sowie im 
zweiten Teil »ich« (Mensch) in »Jhm« (Gott).

Gleichzeitig spiegeln sich auch die beiden  Verse als ganze ineinander: So gelesen 
spiegelt sich »Jch« (Mensch) wiederum in »Er« (Gott), »Gott« in »mich« (Mensch), 
»Er« (Gott) in »ich« (Mensch), »ich« (Mensch) in »Jhm« (Gott) – und zwar in Bezug 
auf »groß« bzw. »über« und »klein« bzw. »unter«. Diese Spiegelungen gelten, das sei 
am Schluss zu sagen nicht vergessen, auch für die Reime, z. B. in Epigramm I.16, in 
der sich das göttliche »bringen« im menschlichen »zwingen« spiegelt.

Allerdings löscht das spiegelhafte Zusammenfallen die Gegensätze von Gott und 
Mensch nicht aus: Gottes Größe und des Menschen Kleinheit sind, das ist der Lo-
gik der Metapher geschuldet, nur in einer spiegelhaften  Verkehrung als identisch 
zu denken. Für einen neuplatonischen Mystiker bleibt in der Identität die Diffe-
renz zwischen den »ἓν«, also dem Einen, und dem »εἶδος« (Plotin: Enn.  V, 2: 1; 4), 
also seinem Bild, auch oder sogar gerade im Spiegel bestehen. Denn obwohl Gott 
und Mensch spiegelverkehrt koinzidieren, bleibt gewahrt, dass der Spiegel, in dem 
sich die Seele besieht, ihr und nicht Gott zugehört (»Speculum est Anima«, nicht 
Gott),756 was impliziert, dass Gott Ursprung, also gerade kein Bild, während der 
Mensch (bzw. seine Seele) das Abbild dieses Ursprungs ist. Und genau das drückt 
sich auch in der Spiegelverkehrung aus: Das Original ist im Abbild seitenverkehrt 
und (im doppelten Sinne des Wortes) vice versa.

Argutia und das ursprüngliche Bild (im Spiegel) – zwei Argumente, die deutlich 
machen, warum Scheffl er für seine alchemische Mystik, ihre Hybris der radika-
len Gottebenbildlichkeit und ihre Demut der Gotteskindschaft, das Epigramm als

 

756 Sandaeus: Pro theologia mystica clavis, S.  3312.
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seine performative Entsprechung wählt. Im Gegensatz zu allen anderen analysier-
ten theologischen Projekten des Paracelsismus beschreibt Scheffl er nämlich mit die-
sen performativen Mitteln nicht nur den Prozess der Erhebung über Sprache und 
Begriffl ichkeit, sondern ermöglicht ihn. Die Geistreichen Sinn- vnd Schlussreime leisten 
also, so lässt sich abschließend festhalten, nicht nur eine Mystik-Theorie, sondern 
sind selbst Mystik.

Zur Poetik des Epigrammatischen



Natürliche Magie, kosmische Erotik und 
poetischer Wohlklang: 

Philipp von Zesens Romane, Poetik und Lyrik

Philipp von Zesens weit reichende und vielschichtige Auseinandersetzung mit der 
Magie und »Ars spagirica« des »Parazelsus« (Zesen: Assenat, SW  VII, 560) bzw. Para-
celsismus wird in der Forschung meist, wenn überhaupt, unter dem meiner Ansicht 
nach viel zu engen Begriff der Natursprachenlehre757 diskutiert. Diese Art der 
Argumentation scheint mir ein Relikt aus der Konzentration der früheren Germa-
nistik auf die Signaturenlehre Jacob Böhmes (bei gleichzeitiger Ausblendung ande-
rer alchemisch-magischer Kontexte) darzustellen.758 Aus dieser engen Perspektive 
wird Zesens Teilnahme am alchemischen Diskurs erst in den ausgehenden 40er 
Jahren des 17.  Jahrhunderts (insbesondere im Helikon von 1649) wahrnehmbar, was 
die Forschung dazu inspirierte, von einer ›natursprachlichen Wende‹ in dieser Zeit 
zu sprechen.759 

Eine solche Zäsur lässt sich jedoch in Zesens eigenem publikatorischen Selbst-
verständnis nicht wieder fi nden: Die zwei wichtigsten sprachtheoretischen bzw. 
poetologischen Texte in Bezug auf Magie und Alchemie, Rosen-mând (1651) und 
Helikonische Hechel (1668), arbeiten mit dem gleichen Personal – insbesondere na-
türlich Markhold und Rosemund –, das Zesen bereits in seinem bekannten Roman 
Adriatische Rosemund (1645), also deutlich vor seiner angeblichen ›natursprachlichen 

757 Vgl. hierzu Keller: Die Lyrik, S.  119; van Ingen: Philipp von Zesen, S.  76; 81; Maché: 
Zesens Bedeutung, S.  203; R. Weber: Die Lautanalogie, S.  163 (u. ö.). Die einzigen mir bekannten 
Publikationen, die Zesens Auseinandersetzung mit der Alchemie thematisieren, sind Cersowsky: 
Magie und Dichtung, S.  37 ff.; Kemper: Deutsche Lyrik, Bd.  IV, S.  147–192, bes. S.  155 ff., und 
Lensing: Philosophical Riddle. In diesem letzten Text fi nden sich mehrere Belege für eine 
diskursive  Verbindung Zesens mit dem Paracelsismus –  Vermittlungsfi guren sind dabei z. B. 
Knorr von Rosenroth und Abraham von Franckenberg; S.  138 ff. –, die ich hier voraussetze 
(zu Franckenberg, vgl. darüber hinaus das Kapitel ›Über Gott und die Epigrammatik‹). Die 
Einordnung Zesens in theologische Kreise, die zum Paracelsismus gehören, wird bei Bietenholz: 
Philipp von Zesens Schrift Wider den Gewissenszwang, und bei van Ingen: Die Wiederaufnahme 
der Devotio moderna, hier allerdings ohne die, wie ich denke, wichtigen Differenzen zwischen 
Devotio moderna und mystischer Imitatio Christi zu erörtern, diskutiert.

758 Vgl. z. B. Hankamer: Die Sprache, S.  151 ff.; W. Kayser: Die Klangmalerei, S.  143 ff.; J. Kayser: 
Böhmes Natursprachenlehre. Diese Konzentration auf eine bestimmte Seite von Böhmes Texten 
ist ebenfalls gut abzulesen bei R. Weber: Die Lautanalogie, S.  175 ff., die bei Zesen das Unio-
Erlebnis eines Böhme (das man anscheinend von einem guten Natursprachentheoretiker ohne 
weiteres erwarten kann) vermisst. Wie zu zeigen sein wird, denkt Zesen, ganz im Rahmen des 
Paracelsismus, die strukturelle Identität von Natur und Ars als Analogon der Unio mystica stärker 
auf der Ebene der Natur.

759 Zu diesem Datum, vgl. Keller: Die Lyrik, S.  125. Meist wird Schottelius als  Vorgänger und 
Vermittler genannt.  Vgl. hierzu z. B. ebd. und R. Weber: Die Lautanalogie, S.  163.
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Wende‹, ins Spiel gebracht hatte.760 Die in diesem Text propagierte Erotiktheorie 
und die später verfasste magische bzw. alchemische Poetik scheinen sich also nicht 
im Geringsten auszuschließen, sondern aufs Engste miteinander verbunden zu sein 
– und genau diesem Zusammenhang möchte ich im Folgenden nachgehen.

Die Adriatische Rosemund beschreibt eine Liebe aus Worten zu Worten.761 Ro-
semund verfällt Markhold nicht etwa auf Grund seines individuellen Aussehens, 
seiner nur ihm eigenen Stimme oder seiner persönlichen intellektuellen Aura, son-
dern ganz allein der Worte wegen, die ein anderer über ihn spricht: Dass Rosemund 
sich »in ihn [d. h. Markhold] verlibet hatte«, geschieht, wie Adelmund zweimal be-
tont, »däs blohssen lobes wägen / welches ihm mein Libster [Adel-währt, Adelmunds 
abwesender  Verlobter] so auf-rüchtig« in einem »schreiben« gab.762 Einen anderen 
Grund kann es auch gar nicht geben: »dan wihr [Adelmund und Rosemunde] 
hatten ihn beide noch nicht gesähen« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 79; 
Herv. M. B.). Wenn man genau hinhört, handelt es sich sogar um zwei verschie-
dene, hintereinander geschaltete Arten von Worten, welche die Liebe bei Rose-
mund hervorrufen: Adel-währts Lob des Markhold und Adelmunds insinuierende 
Interpretation der Reaktion ihrer Freundin auf dieses Lob.

Als Rosemund Markhold dann zum ersten Mal sieht, ist sie bereits so sehr von 
der Magie der Liebe aus der Kraft eines bzw. zweier fremder Worte eingenommen, 
dass sie damit auch Markhold anstecken kann – und zwar auf zweierlei Weise, 
erstens durch Gesang und zweitens durch Blicke.  Als Markhold mit Adelmund, 
der er im Auftrag seines verreisten Freundes Adel-währts Gesellschaft leistet, im 

760 Zu diesem Zusammenhang, vgl. auch auch Siegfried: Philipp von Zesens Rosen-mând, 
S.  124 ff.

761 In der, sowieso nur spärlich gesäten, neueren Forschung zur Adriatischen Rosemund wer-
den bisher nur die Anleihen beim höfi sch-galanten und Schäferroman diskutiert (Meid: Zesens 
Romankunst, S.  14 ff.; Kaczerowsky: Philipp von Zesens Adriatische Rosemund, S.  10 ff.; 37 ff.; 
Krebs: Dissimulation; Krump: Zesens Adriatische Rosemund, S.  396 ff.) sowie die Bezüge zur 
Deutschgesinnten Genossenschaft offengelegt (Kaczerowsky, wie oben, S.  22 ff.; 100 ff.; vor ihm 
aber schon Scholte: Zesens Adriatische Rosemund). Zum Thema Zesen/Deutschgesinnte Ge-
nossenschaft allgemein, vgl. Blume: Soren Terkelsen. Kaczerowsky, um auf ihn zurückzukommen, 
versucht interessanterweise die, bei Blumenberg aufgefundene, Denkfi gur der Imitatio Naturae 
auf den Roman anzuwenden, geht dabei allerdings in eine Richtung, in die Zesen m. E. gerade 
nicht zielt: Mimesis der Natur (Kaczerowsky, wie oben, S.  75 ff.). Ähnlich scheint, allerdings auf 
den Assenat-Roman bezogen, auch Breyl:  Assenat und Isis, S.  727 ff., zu argumentieren.  Van Ingen 
schließlich, um die Skizze der Forschung zur Rosemund abzuschließen, führt gegen eine psycho-
logische oder autobiografi sche Lesart des Romans die des literarischen (idealisierenden) Portraits 
ins Feld, die nicht von der Fabel, sondern von der weiblichen Hauptfi gur, also Rosemund, ausgeht 
(van Ingen: Adriatische Rosemund, S.  99 ff.).

762 Vgl. auch den Bericht des Dieners (dritte Ebene der sprachlichen  Vermittlung!) an Mark-
hold über Adelmunds Worte an ihren Bruder: »Adelmund erzählt’ ihm / wi ihn seine himlische 
Rosemund straks im anfange / da si ihn nuhr einmahl loben hören / und noch nih-mahls gesähen / 
schohn so häftig lihb-gewonnen hätte / daß si ihre libe auch nicht einmahl […] verbärgen kön-
nen« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 121; Herv. M. B.). 
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Lustgarten wandelt, hört er »ein überaus lihbliches lauten-spihl / welches mich 
gleichsam gahr entzükte. Ich erhuhb mein gesicht / und sahe mich auf allen ekken 
dahr-nahch üm / ich wuste nicht ob ich bezaubert / oder ob ich mein gesicht verlohren 
hätte […].  Aendlich höret’ ich auch ein’ überaus-lihbliche stimme / die so klar / so 
hälle / so zahrt / so rein und so träfl ich wahr / daß ich dehrgleichen alle di tage 
meines läbens nicht gehöret habe« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 57 f.; 
Herv. M. B.).

»Bezaubert« oder »mein gesicht verlohren« – als sich Markhold und Rosemund 
kurz darauf das erste Mal sehen, kommt es gleich noch einmal zu einem (quasi-)
magischen  Verlust des Sehsinns bei Markhold: »es kahm mihr nicht anders führ / 
als wan di wunder-kräftige strahlen ihrer häl-funklenden augen di meinigen zer-
brochchen / oder mich durch einen solchen überirdischen schein gahr entäuget hät-
ten« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 61; Herv. M. B.). Gesang und Blick 
wären als petrarkistische Topoi nur unzureichend beschrieben, da sie das Moment 
des »Bezaubert«-Seins, also der Magie, nicht oder nur metaphorisch berücksichtig-
ten. Um den Literalsinn der Worte zu bestimmen, gilt es, auf die eigenen Theorien 
der Initiatoren des Petrarkismus, d. h. des italienischen Neuplatonismus,763 genauer: 
auf dessen Liebesmagie, zurückzugreifen:764 Die Musik der Menschen wird von 
Ficino in De amore auf eine Stufe mit Amor gestellt, da sie die »musicam […] con-
sonantiam« der Himmelssphären abbildet (Ficino: De amore 228f; 180). Und diese 
Harmonie mit dem Kosmos gilt auch für »amor[]«, den Ficino deswegen als den 
ersten »magum« bezeichnet, weil auch die menschliche Liebe mit der kosmischen 
harmoniert, die wiederum nichts anderes als ursprüngliche Magie ist (»Quia tota 
vis magice in amore consistit«; Ficino: De amore 242).

Die für die Magie konstitutive Anziehung (»attractio«) aufgrund einer bestimm-
ten Wesensverwandtschaft (»cognatio[]«) wird für Ficino in ihrer erotischen Primär-

763 Zum  Verhältnis von Petrarkismus und Florentiner Neuplatonismus, vgl. Pyritz: Flemings 
Liebeslyrik, S.  148 f.; Hoffmeister: Petrarkistische Lyrik, S.  14 ff.; zur Blicktheorie, vgl. ebd., 
S.  27 f., und Schulz-Buschhaus: Emphase und Geometrie, S.  77 ff. Die Positionen der Liebenden 
bei Zesen sind, das sei noch hinzugefügt, untypisch für den Petrarkismus: Rosemund ist nicht 
die abweisende, eiskalte Schöne, Markhold übernimmt nicht die Rolle des Leidenden, der 
vergeblich auf das Mitleid der Dame hofft (vgl. zu dieser basalen Konstellation der Liebenden 
im Petrarkismus, Pyritz: Flemings Liebeslyrik, S.  147 ff.; Hoffmeister: Petrarkistische Lyrik, S.  25). 
Wenn in Zesens Roman von einer fatalistischen Liebe gesprochen werden kann, dann gerade 
aus dem Petrarkismus entgegengesetzten Gründen. Darüber hinaus fi nden sich in diesem Text 
nicht die antithetischen Paarbildungen, wie sie von Forster (Forster: Das eiskalte Feuer, S.  21) 
als stilbildend für den Petrarkismus herausgearbeitet wurden (vgl. hierzu in Bezug auf Zesen, 
Hoffmeister: Petrarkistische Lyrik, S.  73 f., und Keller: Die Lyrik, S.  25; 44).

764 Zur Rezeption der Liebesmagie Ficinos in der Frühen Neuzeit, insbesondere im deutsch-
sprachigen Barock, vgl. Cersowsky: Magie und Dichtung, S.  30 ff.; 50ff., und den instruktiven Auf-
satz von Kemper: Zwischen schwarzer Magie und  Vergötterung, S.  149 ff. Dagegen scheint mir 
der  Versuch von Krebs: Manieren und Liebe, die Liebesblicke als Teil eines bürgerlich adaptierten 
Kalküls der Galanterie zu verstehen, ein wenig zu kurz gegriffen.
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form – und hier wird der Bezug zu Zesen noch offensichtlicher – durch die Augen 
gewährleistet: Die Liebenden können durchaus manchmal »obcecati« (Ficino: De 
amore 242), also geblendet, sein, da die Magie der Liebe sich für einen Platoniker, 
der in den Bahnen des Sonnengleichnisses aus der Politeia denkt (Platon: Politeia 
508a ff.), natürlich nur über das Sehen mitteilt, ja darin ihren alleinigen Anfang 
nimmt: »Amor […] ab aspectu ducit originem« (Ficino: De amore 238).

Zesen nimmt Ficino beim Wort, bis er es in sein Gegenteil überführt hat. Dass 
er nämlich – übrigens nicht nur in der Rosemund – bei Ficinos Metapher von 
der Blendung der  Verliebten durch die »bezauber[nden] […] strahlen« der »augen« 
(Zesen:  Assenat, SW  VII, 115; 336)765 stärker als dieser selbst die literale Seite durch 
Konkretisierung hervorhebt (»gesicht verlohren«, »augen zerbrochchen«, »entäuget«, 
s. o.) und damit die Augen der Liebenden explizit eliminiert, ist als eine direkte 
Fortsetzung des zuvor im Roman geäußerten Gedankens der Stiftung der Liebe 
aus dem Wort allein zu verstehen. Während bei Ficino das Ohr, wiewohl ebenfalls 
herausgehoben,766 noch den Augen unterstellt wird (Ficino: De amore 228), be-
antwortet Zesen die Frage, »ob man ehrst das gehöhr oder das gesichte gebrauchen 
solte« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 75), eindeutig zu Gunsten des Er-
steren, ersetzt also das mit seinen eigenen Waffen außer Kraft gesetzte Auge durch 
den Hörsinn, da nur durch ihn das Wort, das die Liebenden ursprünglich und fort-
laufend miteinander verbindet, transportiert werden kann. Und diese Macht eines 
fremden, aber den Liebenden geliehenen Wortes spielt auch im weiteren  Verlauf 
der Beziehung zwischen Markhold und Rosemund eine wichtige Rolle.

Rosemund spricht nämlich kein Wort über ihre Liebe zu Markhold. Daraus 
schließt Adelmund, dass Rosemund den Protagonisten des Romans zwar liebt, aber 
ihre Liebe »heimlich« halten möchte (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 80). 
Diese  Vermutung bzw. (wie es sich in ihren Augen darstellt) Gewissheit teilt sie 
Markhold mit und bittet ihn, sich zu seinen Gefühlen für Rosemund zu äußern. 
Der Angesprochene kann oder will jedoch ebenfalls trotz mehrfacher Aufforde-
rung nichts dazu sagen.  Als er »lange zeit nichts antworten wolte«, versucht Adel-
mund ihm ein wenig die Zunge zu lockern; umsonst. Markhold ist zu diesem Zeit-
punkt noch sehr in seine »gedanken […] vertühffet / und noch nicht zu antworten 
entschlossen«. Doch das stört Adelmund wenig. Denn dann, so fährt Markhold in 
seiner Beschreibung der Szene fort, »nahm si mich bei der hand: ›weil er dan nuhn‹ 
(sahgte si) ›mit stil-schweigen sein jah-wort von sich gibet / so wül ich mich noch diesen 
abänd bemühen / den anfang zu meinem führnähmen zu machchen‹« (Zesen: Ad-
riatische Rosemund, SW IV.2, 79 f.; Herv. M. B.) – und das heißt: bei Rosemund 
für ihn zu vermitteln.

765 Zur Assenat und ihrer Position in der Roman-Diskussion der Zeit, vgl. Krump:  Von der 
heiligen Schönheit.

766 Vgl. zu Ficinos Magie der Musik,  Voss: Orpheus redivivus.
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Mit Stillschweigen sein Jawort geben767 – das Gleiche trifft bemerkenswer-
terweise auch für Rosemund im  Verlauf von Adelmunds »führ-nähmen« zu. Das 
Überbringen der Botschaft, dass Markhold sie liebe und zur Ehefrau begehre (wie 
gesagt eine äußerst forcierte Interpretation seitens Adelmund), bringt Rosemund 
immer noch nicht zum Sprechen: Sie »wolte nichts antworten.  Adelmund aber 
[…] entschuldigte si / und sagte / daß si ihre bewülligung mit stil-schweigen von sich 
gäbe / weil solch-ein alzu lang-wihriges jah-wort nicht wohl von der zungen 
wolte« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 84 f.; Herv. M. B.). Das Wort, das 
von Rosemund gewünscht wird, besteht aus einer Silbe und stellt im Allgemeinen 
keine große phonetische Hürde dar. Wenn Adelmund sich dennoch zu einer so 
paradoxalen Hilfskonstruktion bequemen muss, um Rosemundes Schweigen zu-
gleich zu erklären und zu kompensieren, so dient das vom Romanganzen her ge-
sehen dem erneuten Hinweis, dass die Liebe zwischen Markhold und Rosemund 
nicht nur durch ein fremdes Wort aus einem fremden Brief begründet ist, sondern 
auch ihre konstitutive Form, den performativen Sprechakt des Liebesversprechens, 
einzig und allein einem geliehenen Wort schuldet. Ja man könnte sagen, dass die 
beiden  Verlobten, Adelmund und Adel-währt, das Liebespaar Markhold und Ro-
semunde mit ihren Worten überhaupt erst zeugen.

Ficinos Liebesmagie wird bei Zesen also durch eine Wortmagie überschrieben; 
eine Kombination, die sich im Folgenden allerdings nicht in der Ausführung, son-
dern in der Stockung des Plots ausdrückt:  Von Rosemunds  Vater wird gesagt, dass 
er ein »wältsäliger man« sei, der in Fragen des »Glaubens-bekäntnus[ses]« der Ehe-
leute in spe – Rosemund ist katholisch, Markhold protestantisch – »wohl zu berä-
den« sei (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 79). Tatsächlich wird Sünnebald, 
so der Name des  Vaters, im  Verlauf des Romans als sehr umgänglich ausgewiesen; 
zudem wird betont, dass er Markhold außergewöhnlich schätzt.  Aber in der Frage 
der Konfession seiner Tochter und ihrer möglichen Kinder bleibt er hart; desglei-
chen Markhold, der seiner zukünftigen Frau zwar immerhin den Glauben »frei-
ställen« möchte, bei den Kindern jedoch darauf besteht, dass sie »in keiner anderen 
Lähre / als der meinigen auf[zu]-erzühen« wären (Zesen: Adriatische Rosemund, 
SW IV.2, 86).

Die beiden ansonsten so feinfühligen und kompromissbereiten Männer müssen 
wohl in dieser Frage hart bleiben und den sich gerade dem Ende zuneigenden 
(im Roman im Übrigen ausdrücklich erwähnten)768 dreißigjährigen Konfessions-
krieg noch einmal an Rosemund und ihrem Körper austragen (Rosemund er-

767 Vgl. auch die Formulierung vom »heimlichen ja-worte[]« (Zesen: Adriatische Rosemund, 
SW IV.2, 78) und die Aufnahme dieses Gedankens in Zesen: Assenat, SW  VII, 276 ff.: »Wer 
schweigt / der bewilliget«. Es geht um die Ehe zwischen dem »Libische[n] Fürst« und Nitokris, 
die Letztere deswegen eingeht, da sie den »befehle[n]« des  Vaters »gehorchen« möchte.

768 Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 258.
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krankt gefährlich an diesem Konfl ikt und wünscht sich den »tohd«),769 da dies die 
entscheidende poetische und poetologische Grundkonstellation des Romans dar-
stellt. Während die Wort- und Liebesstifter, Adelmund und Adel-währt, bald darauf 
»Hochzeit« feiern und den ersehnten Beischlaf vollziehen (»der kleine wüterich 
der verlihbten härzen« hat »das meinige / nahch so langem warten / ändlich ein-
mahl befridigen / und das feuer / das er in meinen glidern angezündet hat / mit 
seiner gewüssen nahrung versorgen müssen«, schreibt Adelmund in einem Brief 
an Rosemund),770 verharren Rosemund und Markhold als ewig Liebende, deren 
Verheiratung und Beischlaf sich dementsprechend immer wieder aufschiebt.

Und was noch schwerer wiegt: Der Roman bzw. Markhold streuen ein ums 
andere Mal Bemerkungen ein, die die Liebe der beiden Protagonisten als großes 
Unglück darstellen. Härz-währt gegenüber berichtet Markhold z. B., dass ihm die 
Beziehung »angst und schmärzen machchet« und dass ihr Anfang auch der »an-
fang unserer künftigen ünglüksähligkeit« gewesen sei (Zesen: Adriatische Rose-
mund, SW IV.2, 51; 53). Das war Markhold wohl auch schon damals klar, suchte er 
sich doch bereits zu diesem Zeitpunkt mit Händen und Füßen vor Rosemund zu 
schützen: Er redete sich ein, er »lihbte si nicht« – und wenn ihm dann doch »bis-
weilen verlihbte gedanken« kamen, versuchte er sie, wie er mehrfach wiederholt, 
als bloßes »mit-leiden« (anstelle »innerlicher begihr«) zu erklären oder auf andere 
Weise »gahr lohs« zu werden (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 70; 61).

Angesichts solcher Widerstände gegen die Heirat und die körperliche  Vereini-
gung seitens Markhold bleibt ihm und Rosemund lediglich die nun permanente 
Leihgabe Adelmunds und Adel-währts, die diese dank ihrer in der Ehe gelebten 
Liebe nicht mehr benötigen: Stimme und Feder. Das Ende des Romans besteht 
nämlich in nichts anderem, als dass sich Markhold und Rosemund, sozusagen faute 
de mieux, ununterbrochen Geschichten erzählen. 

Dass diese Geschichten eine – von der männlichen Seite aus organisierte – 
Kompensation der Ehe und der damit verbundenen Sexualität darstellen, lässt sich 
daraus ablesen, dass Rosemund laut darüber nachdenkt, ihr »Glaubens-bekäntnus« 
zu ändern, die damit notwendig verbundene Konsequenz, nämlich fi nanziell und 
ideell von ihrem  Vater »enterbet« zu werden, zu ertragen bereit ist und gerne als 
»eine verstohssene« mit Markhold »ehlich […] läben« will (Zesen: Adriatische Ro-
semund, SW IV.2, 138 f.), dieser hingegen Rosemunds verwegene Idee in eine 
kunstvolle Geschichte überführt und damit entschärft. 

In dieser Geschichte will ebenfalls eine junge Frau gegen den Willen des  Va-
ters einen Mann heiraten, sodass sie, wie Rosemund, in der dringenden Gefahr 
schwebt, fi nanziell und ideell »aus der erbschaft« ausgeschlossen zu werden.771 In 

769 Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 264.
770 Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 260.
771 Zu den Quellen dieser Geschichte, vgl. Scholte: Zesens Adriatische Rosemund, S.  291 ff.
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der Geschichte wagen die Liebenden den Schritt – und es geht gut aus: Sie geben 
sich ein tatsächliches und nicht nur ein geliehenes Eheversprechen (»was si ihm bei 
träu und glauben so fäst versprochchen hätte«; Zesen: Adriatische Rosemund, SW 
IV.2, 271), kommen dergestalt auch »fl eischlich zusammen«, und das dabei gezeugte 
Kind wird von dem (im Endeffekt dann doch nicht ganz so starrsinnigen)  Va-
ter sogar wieder in die Erbfolge eingesetzt (Zesen: Adriatische Rosemund, 
SW IV.1, 272 f.).  Aber dieser erfreuliche Schluss wird wie gesagt in eine Geschichte 
innnerhalb der Geschichte ausgelagert, sozusagen zur Entlastung des eigentlichen 
Plots, der bis zum Ende in der literarisch produktiven Ausgangssituation der per-
ennierenden Ehe- und Sexualverhinderung verharrt, da sich weder der  Vater noch 
der potenzielle Ehemann entschließen können, ihre »bedüngungen […] fahren zu 
lahssen« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 264). 

Zesen nimmt also Ficinos Diktum, dass die Liebenden sich nicht »in feces cor-
poris«, in den Ausscheidungen des Körpers, zu bewegen, sondern »solidis animi 
bonis vescentes« zu sein hätten, d. h. sich von den dauerhaften Gütern der Seele er-
nähren sollten (Ficino: De amore 238), ernst; sehr ernst sogar. Denn nur diese reine 
Liebe, so ist bei Ficino zu lesen, ist die »vera magica« (Ficino: De amore 244).

Überhaupt war das nicht-eheliche und damit nicht-sexuelle Ende der Ge-
schichte von Ficino her gesehen schon von Beginn an zu erahnen. Die Magie 
der Liebe in den Blicken dient nämlich, so Ficino weiter, nichts anderem als dem 
Übergang vom Körperlichen zum Seelischen, stellen doch die Augen die »animi 
phenestras«, die Fenster der Seele, dar (Ficino: De amore 240); nur eben dass in 
Zesens Fall, wie oben ausgeführt, der Hörsinn an Stelle des geblendeten und damit 
eliminierten Sehsinns tritt und so den einzigen Weg zur Seele öffnet, da nur über 
ihn das (für diese Form der Liebe so wichtige) ursprüngliche Wort transportiert 
werden kann.

Diese im doppelten Sinne wörtliche Umschreibung der  Vorgaben Ficinos macht 
deutlich, dass die Adriatische Rosemund nicht nur ein  Verzichtroman ist, sondern 
der in ihm beschriebene Aufschub des Sexuellen vor allem einer poetologischen 
Position  Vorschub leistet, die zudem eine inhaltliche Feedback-Funktion wahr-
nimmt. Zesen rekurriert offensichtlich in der Adriatischen Rosemund nicht nur auf 
Ficino, sondern auch auf den Text, den dieser mit De amore überschreibt, Platons 
Symposion, und dabei insbesondere auf die in der Rede der Diotima behauptete 
Analogie zwischen der Zeugung von Kindern »κατὰ τὸ σῶµα« und »κατὰ τὴν 

ψυχήν«, d. h. zwischen der körperlichen und geistigen (oder literarischen) Art (Pla-
ton: Symposion 206b).

Wenn Markhold also eine durch den  Vater der Braut nicht legitimierte Heirat 
und die daraus resultierende Zeugung eines oder mehrerer Kinder von der Ebene 
der Handlung in eine selbsterzählte Geschichte auslagert, dann beschreibt er damit 
erstens ein Konzept von Literatur, innerhalb dessen die Sexualität einerseits ver-
geistigt, andererseits innerhalb dieser literarischen  Vergeistigung wiederum verkör-
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perlicht wird. Es geht also um ein poetologisches Programm, das Sexualität zum 
Motor aller Schreibbewegung promoviert (weswegen ihre Forderungen nie real 
befriedigt werden dürfen) und dies wiederum refl ektiert und darstellt. Zweitens 
beschreibt Markhold einen deutlichen Sieg nach Punkten für sich gegenüber Sün-
nebald in der Frage der Konfession der Kinder aus der möglichen Ehe der beiden 
Protagonisten.

Markhold zeugt mit Rosemund nämlich durchaus Kinder, nur eben platonisch 
gedachte, literarische Kinder, nämlich in Gestalt der im Roman erzählten Ge-
schichten. Und diese Geschichten stellen die zirkuläre Fortsetzung einer Liebe 
aus dem Wort zum Wort dar. Und genau dieser Rekurs auf das ursprüngliche und 
zugleich fi nale Wort, das in theologischer Hinsicht natürlich nichts anderes als das 
»wort gottis« (Luther:  Von der Freiheit, WA  VII, 12) darstellen kann,772 ist die pro-
testantische Spielart der oben rekonstruierten Logos-Theologie, woraus erhellt, 
dass die (geistigen) Kinder Markholds und Rosemunds eben doch protestantisch 
gezeugt und aufgezogen werden. (Wenn man so will, sind Markhold und Rose-
mund als platonisches Liebespaar bereits die protestantisch-geistigen Kinder der 
Wortkünstler Adel-währt und Adelmund [die nun richtige zeugen] und setzen 
diese Erbfolge mit ihren Geschichten weiter fort). 

Und genau hier, also in der  Verknüpfung von Liebesmagie und der Betonung 
des Wortes Gottes als Anfang und Ende aller Dinge, liegt auch die  Verbindung zwi-
schen der eher impliziten magischen Sprach- und Literaturtheorie Zesens in der 
Mitte der 40er Jahre und der expliziten, die Zesen ab Ende der 40er Jahre vertritt: 
Auch im Rosen-mând verortet er sich nämlich im logostheologischen Diskurs, der 
auf der Prämisse aufbaut, dass der emanative Prozess des Kosmos und der Natur 
nicht einfach aus dem ungeteilten Einen, sondern aus dem Wort Gottes entsprun-
gen ist und zu ihm immer wieder zurückkehrt (s. hierzu das Kapitel ›Natürliche 
Signaturen‹).

Darüber hinaus wird die Magie des Wortes in den späteren Texten nicht mehr 
allein aus der Liebesmagie der italienischen Renaissance, sondern auch aus Al-
chemie und Magica im paracelsistischen  Verständnis hergeleitet. Ich fasse, um 
dies ausführlich darlegen zu können, noch einmal die in diesem Zusammenhang 
wichtigen Punkte der paracelsisch-paracelsistischen Naturphilosophie zusammen: 
1.) die Theorie der Perfektionierung der Natur durch die Kunst (im Sinne von 
Ars oder τέχνη) auf Basis einer strukturellen Identität dieser beiden Größen, 
2.) die  Vorstellung von der Infl uenz des Gestirns auf die Erde, aber ohne vollstän-
dige Determination für den Menschen (wobei hier die paracelsische und die para-
celsistische Position auseinander klaffen), und 3.) die Dichotomie von Occultum 
und Manifestum.

772 Zur Rolle Luthers in der Logos-Theologie, vgl. W. Klein: Am Anfang, S.  25–227.
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Auch Zesen übernimmt den von Paracelsus wie den Paracelsisten geteilten plo-
tinisch-aristotelischen Topos von der  Verlängerung der Natur durch die Ars auf 
Basis struktureller Identität (1.): »kunst« kann seinen  Vorgaben zufolge immer nur 
»aus der natur erfunden[]« werden (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 142), sie aber 
dabei übertreffen. Das bedeutet, dass sie der »schwachen natur aufhülft / zu statten 
kömmet und […] vermehret […] und reiffen macht«. Ähnlich wie bei Schottelius’ 
Rede vom »Kunstgewächs«773 handelt es sich auch hier um einen Rückgriff auf die 
spezifi sch paracelsisch-paracelsistische Beschleunigungsterminologie: Die Natur als 
ganze wird analog zu der Reifezeit einer Pfl anze gedacht; und dieser Zeitraum 
kann durch die »kunst-natürlich[e]« Ars verkürzt werden (Zesen: Rosen-mând, 
SW XI, 111). 

In der Astrologie-Frage (2.) stellt Zesen sich eindeutig auf die Seite der Paracel-
sisten und damit gegen Paracelsus (s. hierzu das Kapitel ›Die Macht des Gestirns‹). 
Für ihn hat der Mensch den »freien Willen«; der »einfl us des gestirns« beläuft sich 
dementsprechend darauf, dass im Himmel durch »buchstaben / alles angeschrie-
ben« ist (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 119; 121 f.); ein deutlicher Rekurs auf den 
plotinisch-albertinischen Topos c. und die für Origenes so wichtige Bibelstelle Gn. 
1, 14. Zesen refl ektiert dabei sehr genau, dass ein solches »Coelum stellatum Christia-
num«, will sagen: die christliche Lesart des Himmels, ein Produkt der Geschichte ist, 
innerhalb deren die antiken Götter den christlichen weichen mussten.774

Aber nicht einmal in dieser durch die  Verschiebung ins Zeichenhafte entschärf-
ten Infl uenz-Theorie, so Zesen in der Assenat, haben die Sterne Notwendigkeit 
(Topos a.). Josef glaubt weder, dass »Gott dem Gestirne« eine »macht über den 
Menschen zu herrschen eingepfl antzet« habe, noch »daß es nohtwendig geschehen 
müste / was das Gestirn andeutete. Er gleubte vielmehr / daß es in des Schöpfers 
macht stünde / dieses / wan es Ihm beliebete / doch nicht ohne erhöbliche ur-
sachen / zu ändern: nachdem Er sehen würde / wie sich der Mensch anliesse / 
und in seinem wandel gut / oder böse verharrete« (Zesen: Assenat, SW  VII, 166; 
Herv. M. B.). Die  Verschiebung der Notwendigkeit der siderischen Infl uenz in die 
Darstellung wird bei Zesen bzw.  Josef also noch einmal um eine Art von  Vorbehalt 
seitens Gottes und die Möglichkeit des Menschen, darauf zu reagieren, ergänzt.

Wenn aber das Gestirn entmachtet ist, dann kann es auch keine verborgenen 
siderischen Kräfte mehr geben, wie das bei Paracelsus noch vorgesehen war. Um 
dennoch an der alchemischen Occultum/Manifestum-Dichotomie (3.) festhalten 
zu können, muss Zesen eine neue Füllung für den entstirnten Begriff des Occul-
tum fi nden – und genau dafür greift er auf die nun bereits mehrfach erwähnte 
Logos-Theologie, genauer: ihre natürliche  Variante, zurück, wie sie z. B. bei Böhme 
ausformuliert wird: Geht man davon aus, dass sich die Hypostase der allgemeinen 

773 Schottelius: Teutsche HaubtSprache, Bd.  I, S.  68.
774 Zesen: Coelvm astronomico-poeticvm, S.  6.
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Natur aus dem gesprochenen Wort Gottes entwickelt hat und immer weiter ent-
wickelt, so muss dies für die Natur der Laute und der Sprache a fortiori gelten: 
»hall / stim vnd spraache« sind nach Böhme Ausdruck der inneren Kraft des »Fiat« 
(Böhme: De signatura, W 519, 517).

Wenn Zesen also von einer Kunst aus der Natur bzw. – und hier gibt er sich 
ebenfalls ganz paracelsisch bzw. paracelsistisch – aus dem »lichte der natur« spricht, 
die das, was »verborgen und versenket« ist, offenbaren soll, dann meint er damit nicht 
die allgemeine Natur, sondern die »sprache« in »ihrer natur« (Zesen: Rosen-mând, 
SW XI, 104; 112; 99; Herv. M. B.). Zesen denkt also bei der von ihm verfolgten 
logostheoretischen Realisierung der alchemischen Occultum/Manifestum-Dicho-
tomie die Sprache als Teil der »natur«; diese »lebet und webet«, schreibt er im Heli-
kon, »in unserer edlen hoch-deutschen sprach« (Zesen: Helikon ’49, S. I.q3 v.-q4 r.; 
Helikon ’56, SW X.1, 148). Daraus folgt, dass alle Regeln für die Natur und ihre 
verborgenen Kräfte, wie ich sie im ersten Teil dieser Arbeit für den Paracelsismus 
erarbeitet habe, sprachtheoretisch reformuliert und auf die menschliche (und dabei 
insbesondere auf die deutsche) Sprache angewandt werden können.

Dieser Rekurs auf die Theorie der Natursprache bei gleichzeitiger Favorisierung 
des Deutschen ist diskursgebunden. Ähnliche Äußerungen fi nden sich z. B. bei 
Schottelius, der behauptet, »Gott« habe »alle Natur durch die Kunst der Sprachen 
ümgräntzet / ja die Sprachen« seien »durch alle Geheimnissen der Natur gezogen«, 
und dabei insbesondere an die »Teutsche Haubtsprache« denkt, die seinen  Vorstel-
lungen zufolge »mit der Natur selbst künstlich verbunden« sei,775 oder bei Hars-
dörffer, der schreibt, dass »die Natur […] in allen Dingen« und insbesondere in 
»unsere[r] Teutsche[n] Sprache« und Kunst »redet«.776

Zesen-spezifi sch ist allerdings die genaue Betonung der alchemischen Wur-
zel dieser Theorie und deren Wendung ins Performative.  Auf der Basis der eben 
rekonstruierten Naturtheorie gelangt Zesen im Rosen-mând nämlich zu einer 
Sprach-theorie, deren wichtigste Systembausteine schon im Titel ausgeführt wer-
den: »Rosen-mând: Das ist in ein und dreißig Gesprächen eröfnete Wunder-Schacht zum 
unerschätzlichen Steine der Weisen: Darinnen unter anderen gewiesen wird / wie das lautere 
Gold und der unaussprächliche Schatz der hochdeutschen Sprache / unsichtbarlich / durch 
den Trieb der Natur / von der Zungen; sichtbarlich aber durch den Trieb der Kunst / aus der 
Feder / und beiderseits / jenes den Ohren / dieses den Augen / vernähmlich / so wunder-
bahrer Weise und so reichlich entsprüßet« (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 81). 

Abgesehen davon, dass der Titel alles zitiert, was zu dieser Zeit wichtig ist, um 
als Alchemiker bzw. Paracelsist wahrgenommen zu werden,777 bezeichnet er kon-
zise eine in sich geschachtelte Bewegung der Sprache vom Occultum zum Ma-

775 Schottelius: Teutsche HaubtSprache, Bd.  I, S.  74; S.  188.
776 Harsdörffer: Frauenzimmer Gesprächspiele, Bd.  I, S.  357.
777 Mit der Erwähnung des Steins der Weisen im Titel versucht z. B. auch Joachim Tancke 
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nifestum: erstens von der Mündlichkeit (»unsichtbarlich […] von der Zungen«) 
zur Schriftlichkeit (»sichtbarlich […] aus der Feder«), die, entsprechend den para-
celsisch-paracelsistischen  Vorgaben, mit einer Überführung der »Natur« in die 
»Kunst« gleichsetzt wird; zweitens eine Bewegung vom Sprachtrieb zu seiner au-
ditiven (»den Ohren […] vernähmlich«) und visuellen Rezeption (»den Augen / 
vernähmlich«).  Mit dieser »wunderbahre[n] Weise« ist, wie Zesen im Text selbst 
ausführt, die Bindung des »lautes« bzw. Buchstabens durch die menschliche »ver-
nunft« zur geschriebenen oder gesprochenen »rede« gemeint (Zesen: Rosen-mând, 
SW XI, 116; 97; 116). Beiden Bewegungen vom Okkulten zum Manifesten ist 
implizit, dass Zesen den Ursprung der Sprache in der Mündlichkeit und nicht in der 
Schrift verortet – also genau anders herum, als es die zeitgenössischen Theoretiker 
aus dem Bereich der Krypotologie, der Hieroglyphik oder Sinologie vorsehen.778

Bei der Erforschung der Gesetze der »ähnligkeit / bildung und art« dieser natür-
lichen Sprache kann Zesen praktischerweise gleich vor der eigenen linguistischen 
Haustür anfangen: beim Deutschen, das in seinen Augen nach dem Hebräischen 
die älteste Sprache schlechthin ist (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 205; 88). Wie 
Schottelius und Gueintz779 versucht auch Zesen die Superiorität der deutschen 
Sprache durch Präzedenz in der biblischen Genealogie zu erklären.780 Es handelt 
sich hierbei um einen modifi zierenden Rückgriff auf den französischen Sprach-
theoretiker und Kabbalisten Guillaume Postel. Dieser »docte et fol«,781 übrigens 
ein Zeitgenosse Paracelsus’, hatte in seiner sprachtheoretischen Abhandlung De 
originibus seu de hebraicae linguae antiquitate liber wie vor ihm schon Dante782 die 
hebräische Sprache als Ursprache identifi ziert,783 gleich danach aber in verschie-

die Edition Bernardus Trevisanus: Opvscvla chemica. Das ist /  Von dem Gebenedeiten Stein 
der Weisen […], hg. von Joachim Tancke, Leipzig 1605, Paracelsismus-wirksam zu vermarkten, 
ähnlich Johann Thoelde mit der Edition (seines eigenen Textes?) Ps.-Basilius  Valentinus:  Von dem 
grossen Stein der vhralten […], hg. von Johann Thoelde, Leipzig 1602.

778 Vgl. hierzu Strasser: Lingua Universalis.
779 Gueintz behauptet, »die Deutsche sprache« entspringe »mehrertheils von der Hebräischen 

sprache her« – und zwar ohne Zwischenvermittlung: »es ist eine iede [Sprache] vor sich von der 
Hebreischen nach der Babilonischen verwirrung entstanden« (Gueintz: Deutscher Sprachlehre 
Entwurf, S.  2). Ähnlich Schottelius, der die »uhralte Celtische Sprache« noch als Bindeglied sieht, 
ansonsten aber auch davon ausgeht, dass die Deutsche Sprache »jhren Anfang und Geburt von 
Gott selbst bey dem Babilonischen Turme« genommen habe (Schottelius:  Teutsche HaubtSpra-
che, Bd.  I, S.  151 f.).

780 Vgl. hierzu Gardt: Sprachrefl exion, S.  348–364 (allerdings ohne Berücksichtigung der Kab-
bala bei der Auseinandersetzung mit der Praxis des ›Etymologisierens‹); Roelke: Der Patriotismus, 
S.  154–157 (ebenfalls ohne Bezug auf kabbalistische Argumente französischer  Vorläufer) und, 
mit einer europäischen Perspektive, R. Zeller: Dichter des Barock, S.  376 f.; dies.: Natursprache, 
Kabbala, S.  907 ff. Zu Harsdörffers, Schottelius’ und Gueintz’ Spracharbeit allgemein, vgl. Hundt: 
Spracharbeit, insbesondere S.  120 ff.

781 Vgl. hierzu Secret: Kommentar zu: Postel: Le Thresor, S.  1–38. 
782 Dante: Über das Dichten in der Muttersprache, S.  26.
783 Postel: De originibus, S.  b1 r.
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denen Abhandlungen die französische Sprache (und mit ihr die ganze französische 
Nation) durch verschiedene halb etymologische, halb kabbalistische Tricks (eine 
auf Flavius Josephus gestützte Ableitung des Wortes »Gauloys« aus »Gomer«, dem 
Enkel des einzigen Sintfl ut-Überlebenden Noah; Gen 10, 2 ff.)784 gleich hinter die 
hebräische Ursprungsposition der Sprachen und  Völker gesetzt: »Les Gauloys sont 
les premiers peuples du monde«.785

Solche pseudoetymologischen und kabbalistischen Herleitungen wählt auch 
Zesen, wenn er bzw. sein innerliterarischer Mitautor Markhold786 die Deutschen 
zwar nicht von Gomer, dafür aber von dessen Sohn Askenas (Gn. 10, 3) abstam-
men lässt. Dieser Stammvater der Deutschen wurde immerhin auch nur »130 jahre 
nahch der Sünd-fl uht gebohren« (Zesen: Adriatische Rosemund, SW IV.2, 242) 
und war damit noch ziemlich nahe am Schöpfungsgeschehen dran. Da Zesen mit 
diesem Argument die biblische Präzedenz der Franzosen nicht aus der Welt zu 
schaffen vermag, ist er seinen Leser noch einen zweiten Nachweis schuldig, warum 
das Deutsche die romanischen und klassischen Sprachen von der nachsintfl utlichen 
Ursprungsposition verdrängen kann. Und der lautet, dass das Deutsche nicht nur 
eine sehr alte, sondern vor allem die »allernaturgemäßeste sprache« darstellt (Zesen: 
Rosen-mând, SW XI, 88).

Zesen denkt nämlich die »Adam« noch verständliche Ursprache gemäß den 
paracelsisch-paracelsistischen  Vorgaben stärker als »natur-sprache« (Rosen-mând, 
SW XI, 107; Herv. M. B.) denn als kabbalistische Ursprache. Und in dieser Hin-
sicht sind die Deutschen den anderen Nationen gegenüber eindeutig im  Vorteil: 
Sie waren nämlich Zesens bzw. Markholds Meinung nach stärker als andere  Völker 
auf die Natur bezogen und »weiheten […] ihren Ab-göttern« z. B. »keine wohnun-
gen und gebäue / sondern dikke schattigte wälder« (Zesen: Adriatische Rosemund, 
SW IV.2, 251 f.). Die Naturnähe und die biblische Abstammung – aus dieser Dop-
pelung erwuchs den Deutschen, so muss man schließen, der linguistische Primat 
vor allen anderen Sprachen bzw.  Völkern.

Kommen wir von der Geschichte zur (damit verbundenen) Systematik der 
deutschen Natursprache: Deren erste Bausteine organisiert Zesen, entsprechend 
den vier Elementen, Jahreszeiten etc., als Quadrupel und nennt sie die vier »uhr-
lauter«787 – gemeint sind »a / e / u / o«. Daneben gibt es noch vier »mitgehilfen« 

784 Postel: Le Thresor, S.  62 f.  Vgl. auch die gleichlautende Argumentation in Postel: De ce qui 
est premier, S.  151.  Vgl. auch den Kommentar Dubois’ zu diesen Passagen. 

785 Ebd., S.  65.
786 Zur  Verwandtschaft der Namen Markhold und Philipp (von Zesen), vgl. van Ingen: Philipp 

von Zesen, S.  44. Zur Theorie des innerliterarischen Mitautors (allgemein), vgl.  Vf.: Schöne See-
len, S.  66 ff.

787 Zur Analogie von Buchstaben/Worten und alchemischen Elementen im Barock allge-
mein, vgl. Benz: Zur Sprachalchemie, S.  489 f. (allerdings noch sehr rudimentär)
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oder »mitlauter«, die als »b / d / l / s« bestimmt werden (Zesen: Rosen-mând, 
SW XI, 188 f.; 180; 189; 179). 

Zesen denkt dabei die Entwicklung der Buchstaben ausschließlich über die 
Ähnlichkeit des Buchstabens mit dem Laut. Der Grund ist denkbar einfach: Die 
deutsche Sprache ist deswegen in seinen Augen Ursprache, weil man die Buchsta-
ben und Worte »so schreibet / wie sie eigendlich ausgesprochen werden«. Im Ge-
gensatz zum Lateinischen, Griechischen und Französischen ist bei der deutschen 
Sprache der Schriftwert wie der Lautwert, also »nach der natur und aus-sprache« 
(Zesen: Rosen-mând, SW XI, 228; Helikon ’49, S. I.d2 v.; Helikon ’56, SW X.
1, 38).

Weiterhin werden die Buchstaben der deutschen Natursprache nicht als arbiträr, 
sondern als Produkte einer neuplatonischen »γέννησις« (Plotin: Enn.  V.2: 2), also 
der »Zeugemutter aller dinge« (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 188), d. h. der Natur, 
verstanden. Natur als Zeugung  –  auch an diesem Punkt kann Zesen seine eroti-
sche Dichtungstheorie, wie er sie in der Adriatischen Rosemund vorgeführt hat, mit 
den Alchemie-Konzepten paracelsistischen Zuschnitts amalgamieren. Die  Verbin-
dung wird deswegen möglich, da, wie gesehen, auch im Diskurs eine Theorie der 
emanativen Erotik vertreten wird, die mit der  Vorstellung einer Natur-Erotik bei 
Zesen zu weiten Teilen übereinstimmt. 

Und wie der Paracelsismus diesen Gedanken für die kosmologische Ebene 
durchspielt, so Zesen für die sprachliche: Aus der Lust der Laute entsteht bei ihm 
nämlich die Bedeutung. Genauer: Semantik entwickelt sich seinen  Vorgaben zu-
folge durch das »vermischen und vermängen« der Urselbst- und mitlauter und 
der aus ihnen entstandenen stabilen  Verbindungen: O und U (als Laute, nicht als 
Buchstaben) stehen z. B. in einem sympathetisch-erotischen  Verhältnis (»wie man 
und fraue«; entsprechend den Elementen »luft« und »feuer[]«) – durchaus mit der 
Möglichkeit zur romantischen  Verschmelzung und zu androgynem Geschlechter-
tausch (»räumen einander auch oftmals ihre stellen gar ein«; Zesen: Rosen-mând, 
SW XI, 189 f.). 

Kommen die verliebten Laute O und U jedoch mit dem »wasser« oder »a« in 
Verbindung, entsteht wegen der Antipathie oder »gegenstreitigkeit und erbfeind-
schaft« zwischen Feuer und Wasser teils unberechtigte, teils berechtigte (»ehebru-
che«!) Eifersucht: Und das schlägt sich in der Bedeutung nieder: »wann das a dem 
o zu nahe kömmt / und es das u nach sich zühet / im aussprächen das rauhe / 
grausame / gräuliche au / das ist ein gräuliches grausen / ein schaurender graus / ja wohl 
das häulende gar-aus« (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 190 f.).

Doch solche elementisch-erotischen  Verbindungen geht nicht nur die Natur 
der Sprache, sondern auch deren Fortsetzung, die alchemische Kunst der Dichtung 
ein. In ihr sollen nämlich die »unaussprechliche[n] wunder und geheimnüsse« of-
fenbart werden, die sich in der Sprache und ihrer schriftlichen Form, den »buch-
staben«, verbergen (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 197).
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Der Titel für Zesens literaturtheoretisches Anschlusswerk an den sprachtheoreti-
schen Rosen-mând, die Helikonische Hechel von 1668, legt nahe, dass der Alchemiker 
oder »Scheide-künstler« (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 213) auf der Ebene der 
Textur auch die Kunst des Spinnens beherrschen muss, sodass er die »scheidung 
deß guten vom bösen«, wie es im alchemotheologischen Kontext des Paracelsismus 
heißt,788 linguistisch so umsetzt, dass er der Sprache das »raue[] […] wesen« ab-
»hechelt« (Zesen: Helikonische Hechel, SW XI, 280). Das verbliebene Material, so 
ließe sich fortfahren, löst der Alchemopoet in seine »prima materia« oder in seine 
einzelnen Fäden auf, um sie in einem nächsten Schritt zur »ultima materia« oder 
Ultima Textura des Gedichtes zu verbinden (Paracelsus-Zitate aus: De mineralibus, 
SW I.3, 35).

Die Analogien sind dabei deutlich gearbeitet: Was auf der Ebene der Sprache die 
erotische  Verbindung der Laute im Wort ist, ist auf der Ebene der Dichtkunst die 
erotische  Verbindung der Worte – und zwar im Reim.789 Beides ist nach Zesens 
Vorstellungen nur im Deutschen möglich: Nur in der deutschen Dichtkunst, in der 
»natur« und »kunst […] fein artig mit einander vermählet« werden (Zesen: Helikon 
’49, S. I.d2 r.; Helikon ’56, SW X.1, 38), also eine strukturelle Identität von Ars und 
Natur im paracelsisch-paracelsistischen Sinne erreicht wird, kommt es Zesens  Vor-
gaben zufolge zu »reim-tritte[n]«, die »aus der natur unserer sprache selbst fl ießen[]«. 
In allen anderen (nicht-natürlichen) Sprachen sind die Reime hingegen »bloß-
gekünstelt[]« und dadurch nicht »wohl-klingend[]« (Zesen: Helikon ’49, S. I.e6
v.; I.f1v.; Helikon ’56, SW X.1, 54 f.).

Lassen wir den deutschen Sprachnationalismus Zesens beiseite (da er wie gese-
hen auf jedes Land anwendbar und damit – entgegen Zesens Absicht – universal 
und transnational ist) und konzentrieren uns nur auf die theoretische Kombination 
von Natursprache und Reim. Ich habe im Kapitel ›Das Buch der Natur lesen und 
schreiben‹ gezeigt, dass der Paracelsismus um 1600, deutlich zu sehen an seinem 
renommiertesten Exponenten: Oswald Croll, die Theorie der inneren Signaturen 
unter der Hand zu einer Theorie der äußeren verschiebt. Es handelt sich dabei 
um eine Naturphilosophie, innerhalb deren nicht davon ausgegangen wird, dass 
die verborgenen Kräfte unter der Oberfl äche der Natur lagern und darauf war-
ten, aufgedeckt zu werden, sondern vielmehr, dass die Kräfte der Natur dadurch 
freigesetzt, ja in gewissem Sinne erst erzeugt werden, dass ein magischer Leser die 
Natur abschreitet und ein Netzwerk von Ähnlichkeitsbeziehungen erstellt, das ihn, 
könnte man diese Lektüre bis zum Ende ausführen, schließlich auf den göttlichen 
Integralpunkt aller Differenzen, das Wort »Fiat«, verwiese.

788 Bodenstein: Widmungsvorrede an den Magistrat der Stadt Mülhausen, 24.8.1562, zu: 
Paracelsus: Paramirum, CP I, 272. Eine ähnliche Formulierung fi ndet sich bei Ps.-Basilius  Valentinus: 
TriumphWagen Antimonii, S.  16; 102.

789 Zur Aufwertung des Reims bei Zesen allgemein, vgl. Maché: Zesens Bedeutung, S.  203.

Natürliche Magie, kosmische Erotik und poetischer Wohlklang



228

Zesen verfügt – vielleicht vermittelt über die Gesprächspiele, in denen »Crolli-
us[‚]« und »Carrichter[s]«  Theorie, dass man aus »Blühte / Blätlein und Rinden« den 
»nutzliche[n] Gebrauch« der Pfl anze erraten könne, referiert wird790 – über eine 
solche Theorie der äußeren Signaturen. Dies lässt sich an der Assenat ablesen, in 
welcher der chemiatrisch bewanderte Josef, genau wie die frühneuzeitlichen Au-
toren von Signaturenlehren, die »euserliche gestalt« bzw. das »euserliche[] kenzei-
chen« einer Pfl anze mit den menschlichen Entsprechungen, auf die sie angewandt 
werden sollen, z. B. dem Herz (»Hertzwurtz«), den Zähnen (»Zahnkraut«) oder einem 
herbeigewünschten Kind (»Knabenkraud[]«),791 formal vergleicht und sich damit 
ebenfalls auf die Suche nach der ursprünglichen Einheit in der Mannigfaltigkeit 
des Kosmos begibt (Zesen:  Assenat, SW  VII, 116 f.; vgl. auch ebd., S.  243).

Denkt man nun, wie Zesen im Rosen-mând, die Natur sprachlich bzw. konzen-
triert sich auf den Teil der Natur, der die menschliche (genauer: deutsche) Sprache 
darstellt, bedarf es einer linguistischen Entsprechung des genannten Aufweises der 
Ähnlichkeit der Signaturen; und das ist, so möchte ich argumentieren, die Arbeit 
des etymologischen »Scheide-künstler[s]«, der die »gesetze der natur« dadurch er-
öffnet, dass er den »stam« der Worte freilegt (Zesen, Rosen-mând, SW XI, 212 f.). 
Auch hier gilt es unendliche viele formale Ähnlichkeiten zu vergleichen, die auf 
eine ursprüngliche Einheit in der genetischen Abstammung verweisen. 

So weit die natürlichen Signaturen der Sprache. Den künstlichen, also in ihrer 
Wirkung gesteigerten und beschleunigten, Signaturen schließlich entsprechen aus 
diesem Blickwinkel die Reime innerhalb eines Gedichtes, da in sie die Lese- und 
Scheidearbeit des Etymologen bereits eingelagert ist und sie dementsprechend 
konzentriert und in viel kürzerer Zeit (in wenigen  Versen statt einer ganzen Ab-
handlung) auf die Ähnlichkeit der Worte durch die Laute hinweisen können. Und 
genau das ist der Moment, in dem der »Trieb der Natur«, wiewohl eigentlich »un-
sichtbarlich«, »durch den Trieb der Kunst / aus der Feder« wahrnehmbar wird – und zwar 
»vernähmlich« für »Ohren« und »sichtbarlich« für die »Augen« (s. o.). Durch den »klang« 
bzw. »wohllaut« der Reime (die nicht wohl-klingenden verweisen natürlich nicht 

790 Harsdörffer: Frauenzimmer Gesprächspiele, Bd.  I, S.  239.
791 Parallel zu Josefs »Hertzwurtz« fi ndet sich auch in der frühneuzeitlichen Signaturenlehre 

ein »edel Hertzkraut«, bei der die herzförmige Wurzel auf das zu heilende menschliche Herz be-
zogen wird (Philomusus Anonymus: Horn des heyls menschlicher blödigkeit, S.  rrriii v.–rrriiii r.). 
Ähnlich Croll: De signaturis dt., W I, 191, der schreibt, dass »die Wurtzeln deß Krauts Gifftheyl« 
die Form von »zwey kleine[n] Hertzlin« besitzen. Bei Croll ist weiterhin vom »Zahnkraut« und 
vom »Knabenkraut« die Rede (Croll: De signaturis dt., W I, 190 ff.), allerdings mit leicht variie-
render Bedeutung gegenüber der Assenat, was im Falle des Knabenkrauts eine für die Geschichte 
weit reichende ironische Bedeutung besitzt. Knabenkraut gilt bei Croll (wie in der Frühen Neu-
zeit allgemein; vgl. z. B. Grimmelshausen:  Vogelnest II, W I.2, 506, und Breuer: Kommentar, ebd., 
S.  973) weniger als Arznei gegen Unfruchtbarkeit denn als starkes Aphrodisiakum, was die seit 
Einnahme des Mittels einsetzende perennierende Erregung Serifas gegenüber Joseph einiger-
maßen erklärt.
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auf eine zu Grunde liegende Ähnlichkeit) werden nämlich die im Reim auf einan-
der bezogenen Worte auf ihre gemeinsame Wurzel, letztlich immer einer der »vier 
uhrlauter«, die »eigendlich de[n] stam unserer gantzen sprache« darstellen, zurück-
geführt (alle Zitate: Zesen: Rosen-mând, SW XI, 81; 337; 375; 212).

Diese sprachliche bzw. performative Wiederholung der alchemischen Scheide-
kunst ist jedoch, gemäß den paracelsischen  Vorgaben, zugleich auch eine Kunst 
des  Verbindens (neben das »zerteilen oder scheiden« muss in der Alchemie auch das 
»zusammensamlen« und  Verbinden treten, schreibt Zesen in einer Assenat-Anmer-
kung, SW  VII, 560); und zwar (ebenfalls im Sinne der diskursiven  Vorgaben) im 
Paradigma der Fruchtbarkeit: »Separate et ad maturitatem perducite«, heißt, wie 
bekannt, die Subscriptio in Crolls Titelkupfer unter der Pictura des Paracelsus 
(Abb. 4). Und diese Theorie der beschleunigten alchemischen Fortpfl anzung ist, 
da ebenfalls neuplatonisch fundiert, mit Zesens Erotiktheorie zu großen Teilen 
deckungsgleich: Der Poet im Sinne Zesens optimiert nämlich wie der Alchemiker 
die natürliche Fortpfl anzung (in seinem Falle: die der Sprache), d. h. er stellt ein 
Reimpaar her, dessen beide Elemente sich »gatten« bzw. – auf dieser Ebene geht es 
nicht nur um Fortpfl anzung, sondern auch um subtile Erotik – eine »anmuthige[]« 
Verbindung eingehen sollen (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 347; 337). 

Die magische Kunst der Dichtung beschleunigt also die Offenbarung der ver-
borgenen Lautkräfte der deutschen Sprache durch optimierte Fruchtbarkeit: Wenn 
»di zeit […] di verrähterin aller heimligkeiten« ist, so ist die Literatur als ihre Be-
schleunigung, im literalen792 wie im übertragenen Sinne, eine »zeit-verkürzung[]« 
(Zesen: Adriatische Rosenmund, SW IV.2, 151), da durch sie die verborgenen ge-
netischen Kräfte der Sprache schneller reifen, was nichts anderes heißt, als dass die 
Literatur zu dem Ende geführt wird, das auch ihr Anfang ist: das Wort Gottes bzw. 
der erste Laut schlechthin.

Zesen denkt also die Emanation der Sprache, sozusagen als Synekdoche der 
gesamten kosmischen Dynamik, von den ersten Elementen der Sprachnatur be-
ginnend und wieder auf diese zulaufend: Wenn der Dichter die Natur der Spra-
che künstlich modifi ziert und sie – auf der Basis seiner strukturellen Einheit mit 
ihr – ihrer »vollkommenheit« entgegenführt, erreicht er zugleich einen Status, in 
der er dieser ursprünglichen »natur« wieder »näher kommet« (Zesen: Helikonische 
Hechel, SW XI, 282; 377), dann nämlich, wenn er ihre Laut-Natur in einer Laut-
Poesie manifest werden lässt. 

Die verborgenen Kräfte der Natur der Sprache beschleunigend offen zu legen 
und dabei ihren Ursprung und ihr Ende aufzuzeigen – das heißt, dass die Dicht-
kunst nicht nur, wie Opitz schreibt, »alle andere künste vnd wissenschafften in sich 
helt«, sondern zugleich, was Opitz noch auszuschließen versuchte: »die Poeterey 

792 Gemeint ist die Produktion von Geschichten am Ende des Romans.
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bestehe bloß in jhr selber«.793  Wenn Kunst und Natur strukturell identisch sind 
und alle Kunst darauf hinausläuft, das ausgesprochene, aber verborgene Wort Gottes 
zu offenbaren, dann kann, ja muss sich die Kunst der Poesie ganz allein auf sich und 
ihre Laut- bzw. Klangnatur konzentrieren.

Nirgends wird diese Autopoetik und Autopoesie offensichtlicher als in Zesens 
Meienlied, abgedruckt in der Gedichtsammlung Dichterisches Rosen- und Liljenthal 
(1670), allerdings schon separat als Einblattdruck im Jahre 1653 veröffentlicht. Die-
ser Text nimmt performativ die Überführung der alchemischen Sprach- in eine 
entsprechende Dichtungstheorie vorweg, wie sie in der Helikonischen Hechel (ver-
öffentlicht wie gesagt erst im Jahre 1668) ausgeführt wird. 

Dies gilt insbesondere für die oben ausgeführte Alchemoerotik: In der zweiten 
Strophe des Gedichtes beschreibt Zesen die Fortpfl anzung der Natur und die Na-
tur der Fortpfl anzung: »Erde / sei frölich /[/]794 werde nun ehlich. [/] Singet im 
schatten /[/] springet zum gatten /[/] < singet / ihr vogel / und machet ein paar >« (V. 
16–20).795 Es handelt sich bei der Fortpfl anzung der Natur nicht nur um einen 
gedankenlosen Reproduktionsakt, sondern, wie man in anderen Gedichten Zesens 
nachlesen kann, um eine in die Natur verlegte Erotik nach Art der »Lustinne«, also 
der deutschen  Venus. Und innerhalb dieser Natur-Erotik können nicht nur »kräu-
ter« und andere Pfl anzen »verlibet« sein, sondern natürlich auch Tiere.  Venus/Lu-
stinne alias Rosemund ist dabei für Zesen nicht nur die Stifterin der Liebe, sondern 
zugleich die Ahnherrin der »kunst« aus der Liebe, was wiederum auch auf die Na-
tur zurückzubeziehen ist.  Auch für den Gesang der  Vögel (als eine Art Paradigma 
der Kunst der Natur) gilt dementsprechend: »dis alles kömmt von dihr [gemeint ist 
Venus/Lustinne alias Rosemund] / und würd durch dich getriben« (Zesen: An die 
über-irdische Rosemund, SW IV.2, 288; 292,  V. 33; 35; 191; 193). 

Kein Wunder also, wenn auch im Lobgesang auf die Kaiserin Eleonore die der-
gestalt aufgewertete Paarung der  Vögel ausdrücklich aus dem Gesang heraus ge-
schieht (»singet ihr vogel / und machet ein paar«; Herv. M. B.). Und genauso wie 
die  Vögel macht es auch der Gesang des Meienliedes mit seinen End- (»fröhlich« / 
»ehlich«; »schatten« / »gatten«) und Anfangsreimpaaren (»Erde« / »werde«; »singet« / 
»springet« / »singet«). Mit dieser »königliche[n]« Reimart, wie sie Zesen im Helikon 
nennt (Zesen: Helikon ’49, S. I.o6 r.; Helikon ’56, SW X.1, 132), werden so viele 
Worte als eben möglich dazu gebracht, sich zu »gatten«.

Das Gedicht positioniert sich also nicht nur auf inhaltlicher Ebene – wie in der 
vierten Strophe, wo das »denket / ihr Dichter« und das »schreibet / ihr Meister« 

793 Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey, S.  10. 
794 Die Schrägstriche in Klammern bezeichnen das  Versende.
795 Ich zitiere nach Zesen: SW II, 35 ff. Die eckige Klammer und Kursivstellung stellen eine 

Einfügung des Herausgebers der SW-Ausgabe nach dem Erstdruck dar. Es handelt sich angeblich 
um einen Fehler des Druckers (so R. Weber: Die Lautanalogie, S.  160, Anm. 12).
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(V. 34; 39) in eine allharmonische Natur eingebettet wird –, sondern auch auf 
performativer Ebene als Fortsetzerin der Natur der Sprache, als die Kraft also, die 
durch forcierte sprachliche Paarung den genetischen Fortschritt des Kosmos in die 
Wege leitet.

Das Meienlied hat auch ein Thema: das Lob der »allergnädigsten Keiserin« (Ze-
sen: Dichterisches Rosen- und Liljenthal, SW II, 35) Eleonora von Gonzaga, der 
Frau Ferdinands III.; und einen Anlass: den ersten Mai 1653. Doch beides lässt sich 
in den einmal beschriebenen  Verlauf der Natur und deren künstliche  Verlängerung 
in Sprache und Poesie integrieren, dergestalt dass die Elemente der  Verbindung 
sich ziemlich schnell zu Gunsten einer höherwertigen Ultima Materia aufl ösen. 
Man kann sich dabei sogar, zumindest in einer vorläufi gen und exoterischen Les-
art, als demütiger Untertan erweisen; indem man nämlich die Kaiserin zu den 
Sternen erhebt. Eleonore, heißt es im Gedicht, »wollen wir setzen / [/] eben von 
ferne / [/] neben die sterne /[/] wo sich befi ndet der himlische bau« (V. 47–50). 
Es klingt schon immanent gelesen verdächtig, dass die arme Kaiserin nun genauso 
zum Zwecke der (eigentlich ihr gewidmeten) Feier »schimmern« und »glimmern« 
(V. 51 f.) muss wie die eigentlich für sie abkommandierten Sterne; doch es kommt 
noch schlimmer.

Macht man sich nämlich bewusst, welche Funktion das Gestirn, in das die Kai-
serin gerade integriert worden ist, für einen Paracelsisten wie Zesen besitzt, wird 
die Lage von der Hof-Etikette her gesehen eigentlich unhaltbar: kein Einfl uss, 
keine Notwendigkeit, keine Herrschaft. Man erinnere sich: Auf Basis der ploti-
nisch-albertinischen Topoi wird die souveräne Macht des Gestirns (im Diskurs 
allgemein genauso wie bei Zesen im Besonderen) ausgesetzt, stattdessen der Weise 
zum Herrscher (Topos b.) über das Gestirn inauguriert.

Wer ein solcher Weiser in diesem Falle ist, lässt sich mit einen Blick in Optitz’ 
Poeterey eruieren, wo es heißt, dass eigentlich »eine weiser alleine ein Poete sey«.796 
Der Dichter also. Sein Herrschaftsinstrument sind natürlich, so habe ich es anhand 
des Rosen-mând rekonstruiert, die »buchstaben«. Gott will, schreibt Zesen in diesem 
Zusammenhang, dass wir die »stern-schrift« lesen; dort wird sich alles »fi nden«, was 
in der großen wie der »kleinen welt«, also dem Menschen, »zugehen« wird. Der 
Poet kann sich also den »einfl us« (alle Zitate: Zesen: Rosen-mând, SW XI, 121 f.) 
sichern, den das Gestirn verloren hat, da er es ausbuchstabieren, lesen und auf die 
irdische Natur herunterrechnen kann; und dies inklusive der direkten Kommu-
nikation zwischen Mensch und Gott, die Josef in der Assenat in den  Vordergrund 
stellt (s. o.).

Die einzige Rettung des Gestirns in einer Infl uenz-losen Zeit wäre, dass es (re-
spektive die Kaiserin) sich selbst lesen lernte. Doch da dies zum Glück nicht mög-
lich ist, reagiert der Dichter an ihrer Stelle und erhebt sich auf siderisches Niveau. 

796 Opitz: Buch von der deutschen Poetery, S.  9.
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Mit der Erhöhung der Kaiserin erhöht er nämlich sich gleich mit und spekuliert 
am Ende des Gedichtes wenig chiffriert darüber, was passieren wird, wenn man die 
Kaiserin (wie es heute ja auch tatsächlich der Fall ist) nicht mehr »kennen« wird. 
Es »bleibet das nennen« (V. 68 f.), nämlich sein Gedicht, übrig. Die Ewigkeit liegt 
also mitnichten in der »Tugend« (V. 62) der Kaiserin, wie das Gedicht scheinheilig 
zu Beginn der letzten Strophe erwägt, sondern natürlich im Ruhm des Dichters, 
manifestiert im »ewigen krantz« (V. 70), den er damit erlangen wird.

Dass sich der Poet an die Stelle des Gestirns und der Kaiserin setzt, ist nicht 
als Austausch zweier voneinander differenzierter Größen zu verstehen, sondern 
– entsprechend dem aristotelisch-plotinischen Imitatio/Perfectio-Topos – als eine 
Fusion, in der die Machtverhältnisse von der einen auf die andere Position übertra-
gen werden. Das Reimpaar »Kennen« / »nennen« suggeriert ja in der exoterischen 
Lesart, dass der Kaiserin Tugenden nach ihrem Ableben im Gedicht erhalten blei-
ben; nur dass das Gedicht, sozusagen als texttheoretische Übersetzung der alchemi-
schen Theorie der verborgenen Kräfte, auch eine esoterische Lesart besitzt, in der 
sich der Dichter aus der dienenden Position, die darin bestanden hätte, die Kaise-
rin dichterisch unsterblich werden zu lassen, zu einer herrschenden aufschwingt 
und ihre Tugenden für seine eigene Unsterblichkeit als gekrönter und ruhmreicher 
Dichterfürst nutzt.

Dass der Dichterfürst mit seiner Befähigung zur königlichen Reimart sich dabei 
auch zum Konkurrenten des eigentlichen Souveräns (also Ferdinands) entwickelt, 
dass also die  Verschmelzung von Kaiserin und Poet auch erotisch konnotiert ist, 
dafür sprechen zwei Gründe: Man muss erstens berücksichtigen, dass Zesen des 
Öfteren, z. B. in seinem Roman Adriatische Rosemund, die Technik des »verdäkte[n] 
rähtsel-lihdlein« propagiert, in dem die erotische Zuneigung des  Verfassers zur 
Adressatin durch »verborgene gleichnüsse« (auch das ließe sich als Rekurs auf die 
alchemische Occultum/Manifestum-Dichotomie lesen)797 so chiffriert wird, dass 
man bzw. frau sie ohne explizite »deutung« nicht verstehen kann (Zesen: Adriati-
sche Rosemund, SW IV.2, 173).

Zweitens gilt es sich vor Augen zu halten, dass Zesen die Metapher des Wortes 
»Reimpaar« in seinem alchemoerotischen Dichtungsverständnis, wie bereits aus-
geführt, durchaus wörtlich nimmt, seine Reime also als eine Form des »gatten[s]« 
(bzw. als eine »anmutige«  Verbindung) versteht. Der Wunsch, dass die Kaiserin »das 
hertze des Keisers gewinnt« (V. 60), kann dementsprechend 1:1 auf den dichtenden 
Souverän übertragen und überdies als erfüllt bezeichnet werden. Insofern machen 
– als mikrokosmische Entsprechung der kosmischen Dauer-Fortpfl anzung – nicht 
nur das Lied, sondern auch Poet und Kaiserin nichts anderes als die  Vögel, sich 

797 Zum Begriff des ›Gleichnus‹, auch des »verborgenen Gleichnus« im Paracelsismus, s. 
das Kapitel ›Natürliche Signaturen‹. Zum Begriff des ›Rätsels‹ in der neuzeitlichen Alchemie 
allgemein und bei Zesen im Besonderen, vgl. Lensing: Philosophical Riddle.
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nämlich im Singen des Meienliedes zu paaren; und zwar in den Reimpaaren »glantz« 
(Kaiserin) / »krantz« (Poet) und »kennen« (Kaiserin) / »nennen« (Poet).798 

Die  Vereinigung von Poet und Kaiserin bekommt darüber hinaus eine meta-
physische Note, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Liebhaber – und als der 
darf sich der Poet in vorauseilendem Ungehorsam fühlen – bei Zesen die Rolle 
eines Christus/Medicus (durchaus in dem oben rekonstruierten, im Paracelsismus 
verwandten Sinne) zugesprochen bekommt. In der Adriatischen Rosemund heißt es 
von Markhold, dass er der »heiland und artst« Rosemunds sei (Zesen: Adriatische 
Rosemund, SW IV.2, 277).  Von einer paracelsischen Warte aus gesehen ist dieser 
Arzt selbstverständlich ein Chemiatros, also ein Alchemiker – und das in natürli-
cher und übernatürlicher Weise (»Heiland«). Die  Vereinigung der Liebenden wird 
bei Zesen also im Rahmen der strukturellen Identität von (weiblicher) Natur und 
(männlicher) Ars inklusive Praestantia gedacht.

Der Poet erringt somit, um wieder zum Meienlied zurückzukehren, eine eroti-
sche, souveräne und metaphysische  Verfügungsgewalt über das weibliche Objekt 
seiner Beschreibung, die beinahe kannibalische Züge annimmt. Er verleibt sich 
die Macht ein, die eigentlich der weltlichen (Kaiser/Kaiserin), kosmischen (Ge-
stirn) und göttlichen Macht – und zwar durchaus ihm selbst gegenüber – obliegen 
müsste. Er ist sich jedoch bewusst, dass er, wenn sein eigener »Nahme«, wie es im 
Siegeslied heißt, nun »stehn« kann, »wo die güldne saat der sterne [/] sich bewegt« 
(Zesen: Siegeslied,  V. 45; 41 f., SW II, 130), wie das beerbte Gestirn keinen direkten, 
sondern nur einen indirekten »einfl us« hat: die produktive Rezeption der »stern-
schrift«, die er jetzt, da er mit Kaiserin und Gestirn vereint ist, in sich selbst fi ndet. 
Wenn der Einfl uss indirekt ist, so läuft die aneignende Lektüre nicht, wie bei den 
Vögeln, auf eine körperliche, sondern auf eine, wie es im oben erwähnten Sympo-
sion Platons heißt, geistige Fortpfl anzung im Schönen hinaus (Platon: Symposion 
206b): Der Dichter gebiert, was er liest, im Lied.

Es handelt sich dabei um ein mächtiges Lied, das alle emanativen Prozesse des 
Kosmos in sich fasst: Der Poet kann die »kleine welt« der Kaiserin (bzw. den Mi-
krokosmos, den er mit ihr bildet) als »welt-buch« (Zesen: Rosen-mând, SW XI, 

798 Dies gegen R. Weber: Die Lieder Philipp von Zesens, S.  217; dies.: Die Lautanalogie, 
S.  161, die bei diesem Gedicht einen Sinnzusammenhang des Textes ausschließt und eine beliebige 
Austauschbarkeit der Strophen behauptet, da, so ihre Argumentation, die Bedeutung der Worte 
für Zesen allein über ihre lautliche Organisation erschlossen werden könne. Grundsätzlich hat 
Weber natürlich Recht, wenn sie gegen die ältere Forschung (W. Kayser: Die Klangmalerei, S.  86) 
argumentiert, dass die Gedichte nicht mimetisch organisiert sind (ebd., S.  220). Weber übersieht 
jedoch dabei, dass dieser  Vorgang im Gedicht selbst noch einmal refl ektiert wird – und zwar 
durch Rekurs auf den paracelsischen Diskurs und in einer poetologischen Aneignung seiner 
Themen. Man müsste also eher von einer sich nach und nach ins Lautliche verfl üchtigenden 
immanenten Poetologie des Gedichtes sprechen (in der die Strophen nicht vertauschbar sind, 
sondern einem strengen Kalkül gehorchen).
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122) lesen und wiedergeben, was sich in ihm zuträgt und zutragen wird. Er ist also 
nicht nur nahe am Prozess der Natur dran, sondern schreibt ihn im Lesen weiter 
– das »reiffen« (s. o.) beschleunigen, wie das Zesen als guter Paracelsist und poeti-
scher Alchemiker nennt.

Die Optimierung des natürlichen Prozesses besteht darin, den Naturlaut (wie 
ihn z. B. die  Vögel ausstoßen) in den Wohlklang des Gedichtes zu überführen und 
damit das ausgesprochene Wort Gottes bzw. die Natur des Lauts und den Laut der 
Natur in höchster Schönheit manifest werden zu lassen. Nach der Conversio-Re-
gel der Alchemisten muss jedoch, wenn das Occultum manifest wird, das »manife-
stum […] absconditum«799 werden.  Vor dem nun hörbar gemachten Wort Gottes in 
der Natur des Gesangs, also in der vollendeten Lautpoesie, müssen vordergründig 
manifeste Größen wie kaiserliche Souveräne, deren tugendreiche Ehefrauen – und 
letztlich auch Dichter – in der Latenz verschwinden. Im reinen Klang besteht die 
»Poeterey« wirklich nur noch »in jhr selber«.

799 Ps.-Thomas von Aquin:  Von der Multiplikation, S.  116. Zum Conversio-Topos, vgl. Telle/
Goltz/Vermeer: Kommentar zu: ebd., S.  75.
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Warum der Wahn betreügt: 
Der Teufel und die Natürliche Magie 

in Grimmelshausens Simplicianischem Zyklus

Den Teufel mit den eigenen Waffen schlagen 
(Springinsfeld, Gauckel-Tasche)

Bekanntlich tritt Simplicius Simplicissimus, der Protagonist des gleichnamigen Ro-
mans und damit der ersten sechs Teile des Simplicianischen Zyklus, mit dem Ende 
seiner von ihm verfassten Lebensgeschichte nicht ab, sondern vielmehr in den fol-
genden Romanen immer wieder in Erscheinung. Im Springinsfeld präsentiert er z. B. 
eine, wie sich im Folgenden zeigen wird, bemerkenswerte magische  Vorführung, 
die er mit folgenden Worten einleitet: »Ihr Herren ich bin kein Schreyer / kein 
Storger [Marktschreier] / kein Quacksalber / kein Artzt / sondern ein Künstler! 
ich kan zwar nit hexen / aber meine Künste seynd so wunderbarlich / daß sie von 
vilen vor Zauberey gehalten werden; daß aber solches nit wahr sey / sonder alles 
natürlicher weis zugehe / ist aus gegenwertigem Buche zuersehen / als warinnen 
sich genugsame glaubwürdige Urkunden und Zeugnussen dessentwegen befi nden 
werden« (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 195).

»Aus gegenwertigem Buche« – man könnte meinen, dass Simplicius Paracelsus’ 
Astronomia magna, Crolls Basilica chymica oder zumindest ein in dieser Hinsicht 
einschlägiges kompilatorisches Werk – z. B. Wolfgang Hildebrands Magia Natura-
lis – hervorzuholen in Begriff sei, um diese Bücher, wie er sagt, als »Zeugnus[]« 
seiner nun folgenden Kunst zu präsentieren. Er scheint nämlich eine Form von 
Magie anzukündigen, die sich – genau wie die des Paracelsus bzw. der Paracelsisten 
– in der doppelten Gefahr befi ndet, entweder für Betrug (»Quacksalber«) oder für 
teufl ische »Zauberey« bzw. »Hexen«-Kunst gehalten zu werden, da sie die Natur 
übersteigt oder zumindest zu übersteigen scheint.800

Um sich von beidem zu distanzieren, nimmt Simplicius den Imitatio/Perfectio-
Topos des Paracelsismus für sich in Anspruch, d. h. er greift auf die  Vorstellung von 
einer strukturellen Identität von Ars (»Künste«) und Natura (»alles natürlicher weis«) 
zurück, innerhalb deren die Natur so gesteigert wird, dass sie »wunderbarlich[e]« 
Effekte bzw., wie es im Paracelsismus heißt, »wunderbare Wercke vnd  Verrichtung« 
zeitigt,801 wie sie diese »an sich selbst nicht geben hette« (s. hierzu das Kapitel 
›Ars/Natura‹).802 

800 Vgl. zu diesen  Vorwürfen ausführlich,  Vf.: Sündenfall.
801 Maier: Themis avrea dt. S.  156; Themis avrea lt., Silentivm, S.  188.
802 Khunrath: De igne magorum S.  80. Dies gegen Gaede: Homo homini lupus, S.  251 ff., der 

in seiner ansonsten sehr aufschlussreichen Studie Simplicius’ epistemologische Position in die 
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Die daraufhin präsentierte Publikation ist jedoch nicht nur ein theoretisches, 
sondern zugleich auch ein praktisches Zeugnis seiner magischen Fähigkeiten: Sim-
plicius führt nämlich seine Gauckel-Tasche803 vor; ein Buch, dessen Inhalt sich auf 
unerklärliche Weise ununterbrochen zu verändern scheint. Wenn nun aber dieses 
Buch nicht nur die Magie vorbereitet, sondern sie selbst ist, so wird damit ein Hin-
weis gegeben, dass die alchemische in die literarische Ars verlängert wird und damit 
die Passage als metaphorisch formulierte poetologische Refl exion des gesamten 
Simplicianischen Zyklus gelesen werden könnte.804 

Man würde in diesem Falle annehmen, dass Hans Jacob Christoffel von Grim-
melshausen den paracelsisch-paracelsistischen Mastertopos von der Imitation und 
Perfektion der Natur zu einer Poetik umschriebe, deren  Vorgaben besagten, dass 
das Objekt der literarischen Beschreibung einerseits im Rahmen der  Vorgaben der 
Natur bleiben, andererseits den gesteigerten Ansprüchen der Erzählkunst genügen 
müsse. – So könnte es sein. Tatsächlich ist die poetologische Refl exion, wie ich im 
Folgenden zeigen möchte, noch einmal deutlich beziehungsreicher. 

Die von Simplicius angepriesene Gaukel-Tasche ist ein Buch, das den Anwe-
senden sowohl so präsentiert werden kann, als ob sich nur »weisse Blätter« in ihm 
befänden, als auch, als ob in ihm Darstellungen abgedruckt seien, die dem Cha-
rakter des jeweiligen Betrachters entsprächen: Ein Soldat sieht, wie Simplicius den 
Umstehenden vorführt, Waffen in ihm, ein Schürzenjäger, der gern »löffelt«, galante 
Frauen, ein Kaufmann »Thaler und Ducaten«, ein Student »lauter Schrifften« – und 
all das durch nichts anderes hervorgerufen, als dass der jeweilige Betrachter durch 
die Seiten »geblasen«, also dem Buch seinen Lebensatem eingehaucht hat (Grim.: 
Springinsfeld, W I.2, 195 ff.).

In der Gauckel-Tasche selbst (also der realen  Veröffentlichung Grimmelshausens) 
wird der Trick, den Simplicius anwendet, den Lesern erläutert: Das Buch besitzt 
verschiedene »Griff[e]« (Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 339), die es ermöglichen, 
nur bestimmte Seiten – entweder die weißen oder die mit den oben erwähnten 
Themenkomplexen bedruckten – beim Durchblättern aufzuschlagen. Die Rede ist 
also von einer traditionellen Jahrmarktsvorführung, die von »Gaucklern / Marck-
schreyern / Spielleuten« oder sonstigen Personen auf »offenen Märckten« einer 
Stadt gehandhabt wird (Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 335).

so genannte Wissenschaftliche Revolution verlegt. Statt von einer »Depotenzierung der Natur« 
müsste man jedoch vielmehr, so meine Überlegung, von einer magischen Steigerung der Natur 
sprechen.

803 Vgl. hierzu Breuer: Kommentar zu: Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 946 f.  Auf einen mögli-
chen Bezug zu D. Johann Faustens GauckelTasche macht Kühlmann: D. Johann Faustens Gauckel-
Tasche, aufmerksam; die Wichtigkeit der Gauckel-Tasche für den Simplicianischen Zyklus betont 
Jacobson: Three Leaves, S.  10 ff.

804 Zur metaphorischen Formulierung poetologischer Prämissen und ihrer handlungsleiten-
den Funktion, vgl., allerdings am Beispiel Jean Pauls,  Vf.: Schöne Seelen, groteske Körper, S.  3 ff.
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Gaukler, Marktschreier, Spielleute – es scheint, als ob die Natürliche Magie, 
die von Simplicius in Anspruch genommen wird, einen Kompagnon und Partner 
aus dem, wie man mit Bachtin argumentieren könnte, karnevalesken Umfeld des 
offenen Marktes805 zugesprochen bekäme; eine komische Magie sozusagen, was 
als metaphorische Beschreibung eines satirischen Romans ja auch durchaus seine 
Berechtigung haben könnte. Ein idealer Überschneidungspunkt wäre hierfür die 
Medizin, bei welcher der heitere Arzt des Karnevals806 und die paracelsistische 
Chemiatrie in Übereinkunft kämen.  Aber genau das lehnt Simplicius explizit ab: 
Ich bin »kein Artzt«, gibt er den Anwesenden, sogar zweimal, unmissverständlich zu 
Protokoll (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 195; 198). Um die beiden Elemente, Na-
türliche Magie und Karneval, miteinander zu vereinbaren, bedarf es anscheinend 
noch einer dritten Größe bzw. eines Bindegliedes, das in der Gauckel-Tasche wie 
im restlichen Simplicianischen Zyklus eine entscheidende Rolle spielt – und das 
ist der Teufel. 

Springinsfeld wirft nämlich Simplicius vor, dass er sich mit der Gauckel-Tasche 
zu einem »halbe[n] Hexenmaister« entwickelt habe, gegen den »der Teuffel selbst 
[…] nur vor ein Spitzigslederlein […] zurechnen« sei. Der Grund für diese Be-
schuldigungen sind die – und auf diesen Begriff kommt es mir im Folgenden an 
– »Verblendungen«, denen Simplicius seine Zuschauer während der  Vorführung 
aussetzt (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 200). Wer bei anderen Menschen eine visuelle 
Vorstellung evoziert, die nicht der Realität entspricht, so die feste Überzeugung 
Springinsfelds, ist der oder des Teufel(s).

So zu argumentieren, ist keine Idiosynkrasie eines durch den Krieg gebeutelten 
Soldaten, sondern durchaus zeittypisch.  Ansichten wie diese fi nden sich in einem 
– für meine folgenden Ausführungen zentralen – diskursiven Grenzbereich zwi-
schen den protestantischen Theorien gegen den Hexenglauben in der Folge Johann 
Weyers und der, ebenfalls protestantischen, so genannten Teufelliteratur, also jenen 
Veröffentlichungen, die seit Mitte des 16.  Jahrhunderts wie Pilze aus dem Boden 
schießen, um die sich gerade formierende protestantische Moral durch Ausrottung 
angeblich unchristlicher Untugenden zu befestigen. Man denke z. B. an Joachim 
Westphals Faul Teufel von 1563, Matthaeus Friderichs Sauffteufel von 1552 oder 
Albert von Blanckenburgs Wucherteufel von 1562 (um nur einige zu nennen).807 

805  Vgl. hierzu Bachtin: Rabelais, S.  111 ff. Zur Fortführung des Karnevals mit anderen, 
nämlich literarischen, Mitteln, vgl. ders.: Literatur und Karneval, S.  61 ff.; ders.: Die Ästhetik des 
Worts, S.  338 ff.

806 Vgl. hierzu Bachtin: Rabelais und seine Welt, S.  220. Bachtins Gewährsmann ist Rabelais, 
der z. B. in der Dedicatio des vierten Buchs Pantagruel an den Kardinal von Chastillon eine Medi-
zin des »resjouirs« gegen die Therapie der medizinischen »misanthropes« setzt (Rabelais: Œuvres, 
S.  519).  Vgl. zum gleichen Thema in der Romantik,  Vf.: Die heitere Therapie.

807 Die Teufelbücher sind in Theatri diabolorum, ed. Stambaugh, wieder abgedruckt.  Vgl. hierzu 
Osborn: Die Teufelliteratur; Brückner: Das Wirken des Teufels; Alsheimer: Katalog; Bachorski: Art. 
Teufelbücher.
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Die Überschneidung zwischen diesen an sich recht unterschiedlichen Publikati-
onstraditionen bezeichnet exakt den diskursiven Raum, in dem sich Hermann Wi-
tekind alias Augustin Lerchheimer bewegt. Er entwirft in seiner Schrift Christlich 
Bedencken von 1585, eigentlich einer  Veröffentlichung gegen die Hexenverfolgung, 
eine Theorie der Gaukelei in der Tradition der Teufelbücher: Das »lose gesinde 
daß mit dem gauckelsack in den landen vmmher zihet«, arbeitet Lerchheimers 
Meinung nach nämlich mit nichts anderem als »des teufels beystand«. Der Grund 
für diese Behauptung ist in der  Verfahrensweise der diskutierten Gaukeltricks zu 
suchen: der  Verblendung, d. h. dem »betrug des gesichts« der Zuschauer durch eine 
hohe Geschwindigkeit in der Handhabung (»behendigkeit«).808

Lerchheimers Argument ist also weniger epistemischer denn moralischer (ge-
nauer: moraltheologischer) Art: Für ihn ist nicht unbedingt entscheidend, ob die 
Gaukler ihre Tricks »natürlicher weise« oder mit Mitteln »über menschlich vermö-
gen vnd kunst« vollziehen. Wenn er die Gaukler des teufl ischen Beistands bezich-
tigt, dann deswegen, weil sie – wie der Teufel, der  Vater aller Lügen (Io. 8, 44) – ei-
nen Betrug begehen. Und in diesem Zusammenhang ist es weit gehend irrelevant, 
ob es sich um einen übernatürlichen oder »natürlichen betrug« handelt.809

Noch genauer gesagt bedienen sich die Gaukler der Technik der »verblen-
dung«810 der Sinne bzw. der Phantasie im Kopf des Rezipienten; ein Argument, 
dessen sich nicht nur der Autor des Zauber Teufels, Ludwig Milichius, bedient, son-
dern – interessanterweise im gleichen Jahr: 1563 – der prominenteste Gegner der 
Hexenverfolgung, Johann Weyer, mit seiner, übrigens im Simplicissimus auch er-
wähnten, Schrift »de praestigiis daemon[um]« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 145). 

Seinen  Vorgaben zufolge erzeugt der Teufel nämlich beim Rezipienten eine 
»falsche einbildung«,811 ein Trugbild, das er, wie schon aus dem Titel seines Werkes 
hervorgeht, »Praestigi[ae]« nennt. Dieser Begriff ist nicht ohne Bedacht gewählt, da 
er in der Frühen Neuzeit nicht nur teufl ische Phantasmen, sondern auch ganz all-
gemein Gaukelkünste bezeichnet. Schon Weyers Lehrer Agrippa von Nettesheim 
hatte über diese Begriffl ichkeit, wie aus dem Titel seines Fragwürdigkeits-Kapitels 
über die Gaukler, »De praestigiis«, hervorgeht, eine semantische Nähe zwischen 
dem Gaukler und dem Teufel bzw. der teufl ischen Magie hergestellt.812 Und auf 
dieser Folie kann auch Lerchheimer die Handlungen der Gaukler und des Teufels 
in Bezug auf die Trugbilder bzw. die Gesichtsverblendungen analog setzen: »Gauc-

808 Lerchheimer: Christlich Bedenken, S.  28–31.
809 Lerchheimer: Christlich Bedenken, S.  28; 31.
810 Milchius: Der Zauber Teufel, in: Teufelbücher I, S.  67.
811 Weyer: De praestigiis, S.  43 r.
812 Agrippa: Über die Fragwürdigkeit, S.  96; Opera II, 103.  Auch die weiteren Begriffe, die 

Agrippa heranzieht, »illusio[]« und »phantasma«, lassen sich sowohl auf eine teufl ische »magicam« 
wie auch auf harmlose Gauklerkünste beziehen.
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keley ist eine würckung des teufels, damit er menschen vnd thieren das gesichte 
blendet«.813 

So denkt auch Grimmelshausen, der die »Teriack-Krämmer« und Liebhaber der 
»Gauckeley« in der Hölle der  Verkehrten Welt schmoren lässt (Grim.:  Verkehrte Welt, 
W II, 458), und behauptet, dass auch der Teufel mit den Menschen immer wieder 
»sein Gauckelfuhr« habe (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 353). Die letzte Formulie-
rung macht deutlich, dass die Analogie symmetrisch organisiert, also nicht nur der 
Gaukler teufl isch, sondern auch der Teufel gauklerisch zu denken ist. So zu argu-
mentieren, ist ebenfalls diskursiv abgesichert. Die Teufel haben nämlich auch bei 
Lerchheimer ein durchaus komisch zu nennendes Interesse an ihren Handlungen: 
Wie die Gaukelbuben ihre visuellen Betrügereien deswegen vollziehen, um ihre 
Opfer gemeinsam auslachen zu können, so wird auch von den höllischen Geistern 
gesagt, dass sie »vnder einander schertzen, den menschen zuschaden«. Immer, wenn 
ein Teufel einen seiner Scherze gegen den Widerstand und das Wissen der Men-
schen realisiert hat, »dann lachet jm dem Schadenfro das hertze«.814 

Dass Teufel und Ioculator (so das etymologische Grundwort von Gaukler)815 
analog, ja fast identisch gedacht werden können, basiert, das darf an dieser Stelle zu 
erwähnen nicht vergessen werden, auf einer in allen Teufelbüchern vorangetriebe-
nen Infl ation des Teufels: Der Erzfeind des Menschen wird in dieser literarischen 
Tradition nicht mehr als eine oder wenige Personen gedacht, die einen direkten 
Einfl uss auf die Sünde des Menschen haben.  Vielmehr gehen er und die Sünde 
bzw. der sündhafte Mensch immer mehr ineinander über, bis sie in der Figur eines 
allgemeinen Bösen ununterscheidbar werden. So wird, um nur ein Beispiel zu 
nennen, in Musaeus’ Nützlichem Bericht die Melancholie als eine »versuchung zum 
abfall von Gott«816 und damit als eine Sünde verstanden, innerhalb deren sich der 
Mensch in das »grundtlose[] Meer des Teufels«817 fallen lässt. Melancholie wird also 
über das menschliche Fehlverhalten hinaus als eine pervertierte mystische  Vereini-
gung zwischen Mensch und Teufel bestimmt,818 deren Konsequenz sich im Begriff 
des »Melancholischen Teufel[s]«819 widerspiegelt, bei dem paradigmatisch die Dif-
ferenz zwischen Sünde und  Verursacher eingezogen ist.

813 Lerchheimer: Christlich Bedenken, S.  25. Dies als Ergänzung zu Gaede: Homo homini 
lupus, S.  247 ff., der mit einem Rekurs auf den Zedler das Phänomen des Gauklers für das 18. 
(nicht aber für das 17.) Jahrhundert bestimmt.

814 Lerchheimer: Christlich Bedenken, S.  29; 11. Herv. M. B.
815 Vgl. hierzu Kluge/Seebold: Etymologisches Wörterbuch, S.  3021.
816 Musaeus: Nützlicher Bericht (1569), S.  a8 r. Musaeus hat seine Theorie schon in ders.: 

Nützlicher Unterricht (1559), vorgetragen.  Vgl. hierzu Osborn: Die Teufelliteratur, S.  70 ff.
817 Musaeus: Nützlicher Bericht, S.  c1 v.
818 Man denke an Paracelsus’ und Taulers Theorie vom Seelengrund.
819 Musaeus: Nützlicher Bericht, S.  c2 r.
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Ähnliches ließe sich auch für die Hosen-, Sauf- und anderen Teufel zeigen820 
– und eben auch für Grimmelshausen selbst, z. B. wenn er den Protagonisten der 
Verkehrten Welt sich Thema für Thema an den  Vorgaben der Teufelbücher abar-
beiten lässt. In diesem Zusammenhang wird dem zufälligen Höllengast nämlich 
klar, »daß das gemeine Sprichwort auf Erden nit durchaus erlogen / wann man 
nemlich spricht: Es seye je ein Mensch des andern Teuffel«. In das gleiche Horn stößt 
der Erzähler des zweiten  Vogel-Nestes, der den hier verhandelten Gedanken des 
»fl eischerne[n] Teuffel[s]« (Grim.:  Verkehrte Welt, W II, 421; 476; Herv. M. B.), d. h. 
der Identifi zierung des Teufels bzw. des Teufl ischen mit der Sünde bzw. dem sünd-
haften Menschen, in folgende Formulierung kleidet: »Lieber was ists anders ein 
Teufel seyn / als Gott hassen / die / so ihn lieben / anfeinden / seine Geschöpffe 
verunehren / mißbrauchen und lästern / und in Summa / das allerärgste so nur zu 
ersinnen / wider Gott und die seinige zu stifften?« 

Das Teufl ische im Menschen, so das Räsonnement des Kaufmanns, trifft man 
eben »nicht« nur auf den »unglückseligen Congregation[en] der Hexen« an (von 
denen später mehr die Rede sein wird).  Vielmehr könne man, so fährt er fort, 
zuweilen von allen Menschen denken, »der Teufel selbst rede auß ihnen« (Grim.: 
Vogel-Nest II, W I.2, 607). Grimmelshausen arbeitet also, was im Rahmen eines 
diskreten Katholizismus bzw. einer katholischen Irenik durchaus möglich ist,821 ex-
plizit mit der protestantischen Gleichsetzung von Teufel und Sünde, wie sie in den 
Teufelbüchern des ausgehenden 16.  Jahrhunderts vorgedacht wird.

Der eigentliche Stichwortgeber für Grimmelshausens Rede vom Menschen als 
Teufel und dem Teufel als Menschen ist jedoch Johann Michael Moscherosch. Im 
ersten der Gesichte Philanders von Sittewald (aus denen sich Grimmelshausen auch 
für seine Exorzismus-Beschreibungen im Simplicissimus bedient) beschwert sich 
nämlich ein böser Geist, der exorziert werden soll, dass nicht der Mensch mit ihm, 
sondern er »mit einem Mänschen geplaget« sei. Und weiter führt er aus: »jeder 
Mänsch ist fast des andern Teuffel offt mehr als der Teuffel selbsten, Homo homini 
lupus. Homo homini Diabolus«.822

Auch die im Diskurs vorgenommene Abwertung der epistemischen Dichoto-
mie ›natürlich/übernatürlich‹ zu Gunsten der moraltheologischen (›Sünde/nicht 
Sünde‹) fi ndet sich bei Grimmelshausen wieder. So versucht sich der Erzähler 
des  Vogel-Nests II gegenüber dem  Vorwurf, ein »Diener deß Teufels« gewesen zu 
sein, dadurch zu rechtfertigen, dass er zu bedenken gibt, dass die Fähigkeit des 
Vogelnestes, den Träger unsichtbar zu machen (auch das eine Augentäuschung wie 

820 Vgl. hierzu konzise Bachorski: Art. Teufelbücher, S.  8812.
821 Zur konfessionellen Einordnung des Erzählers, insbesondere was die Tradition der Irenik 

anbetrifft, vgl. Breuer: Irenik, der damit die Position von Trappen: Konfessionalität, widerlegt. 
Ähnlich argumentiert schon Wimmer: Religion und Konfession, S.  95.

822 Moscherosch: Gesichte (1964), S.  12; 28.
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die Gauckel-Tasche), »vielleicht natürlicher Weis« erklärt werden könne. Sein Ge-
sprächspartner, ein Pater, will dieses »Vorgeben« durchaus »gelten lassen«, gibt aber 
zu bedenken, dass in Bezug auf das Teufl ische vielmehr die Frage entscheidend sei, 
ob der Besitzer eines Gaukelgegenstandes diesen für die »allergreulichste[n] Sünd 
und Laster« oder für Taten, die vor Gott bestehen können, verwendet habe (Grim.: 
Vogel-Nest, SW I.2, 634 f.).

Simplicius, der im Springinsfeld – im Gegensatz zum Kaufmann – seine Bekeh-
rung bereits hinter sich hat, kann mit Fug und Recht von sich behaupten, dass er, 
auch wenn er die Leute hier wie anderswo mit seinen karnevalesken Scherzen 
»vergauckelt« (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 403), nur Taten, die vor Gott Bestand 
haben, und eben gerade keine Sünden im Auge hat. Dementsprechend betont 
er nicht nur, dass seine Gauckel-Tasche »natürlicher weis« funktioniere, sondern 
macht auch wiederholt darauf aufmerksam, dass es sich bei seinem Kunststück nicht 
um »Zauberey« oder teufl ische »Verblendung[]« handele (Grim.: Springinsfeld, 
W I.2, 201; 203).  Auch bei ihm hat also die Betonung des Natürlichen gegenüber 
dem Übernatürlichen nur eine propädeutische Funktion für die Frage der sünd-
haften bzw. sündenfreien  Verwendung.

Die Behauptung, dass man teufl ische Praestigiae auf eine unteufl ische Weise 
benutzen könne, bedarf einer theoretischen Absicherung: Simplicius muss – und 
das geht über die  Vorgaben des Diskurses hinaus – eine technische von einer 
moralischen  Verwendungsweise der Praestigiae trennen. Denn technisch handelt es 
sich bei der Gauckel-Tasche natürlich um eine teufl ische Augentäuschung durch 
Geschwindigkeit in Lerchheimers Sinne, aber moralisch bzw. moraltheologisch, so 
lässt sich sein Anliegen rekonstruieren, eben nicht.

Für Simplicius’ Rechtfertigung gilt es zu berücksichtigen, dass seine Gauckel-
Tasche eine über den reinen Jahrmarktstrick hinausgehende allegorische Bedeu-
tung aufweist:823 Die anfangs gezeigten weißen Seiten stehen, wie er Springinsfeld 
im Laufe der Unterhaltung darlegt, für »das weisse Kleid der Unschuld«, das Gott 
dem Menschen mit der Taufe angelegt hat. Die im Folgenden gezeigten Bilder 
stellen hingegen die »Sünden« dar, mit denen sich der Betrachter im Laufe seines 
Lebens befl eckt. Mit einer solchen allegorischen Deutung will Simplicius zeigen, 
»daß die allermeiste von den unverständigen Menschen von dem Teuffel und der 
Welt durch obige Laster unvermerckt verblendet und in die ewige  Verdamnus ge-
bracht werden« (Grim.: Springinsfeld, SW I.2, 203 f.; Herv. M. B.).

Simplicius beansprucht also nicht nur eine ganz und gar unteufl ische, nämlich 
moralische, Position bei seiner  Vorführung von Praestigiae, sondern behauptet so-
gar, in ihr einen Aufweis der teufl ischen  Verblendung des Menschen zu liefern. Und 
dafür verwendet er – nicht ganz risikolos, wie man zugeben muss – die gleichen 

823 Vgl. hierzu auch Wiethölter: Schwartz und Weiß, S.  572 ff., deren Anspruch es ist, die 
Widersprüche in der allegorischen Darstellung der Gauckel-Tasche herauszuarbeiten.
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Mittel wie der Teufel selbst. Wenn es nicht ahistorisch wäre, könnte man von einer 
Theorie des metaphysischen Impfens sprechen: eine  Verabreichung der Materia 
peccans, aber in einer Dosis und Konsistenz, die nicht die Krankheit hervorruft, 
sondern vielmehr die moralischen Abwehrkräfte dagegen stärkt.

Genauer gesagt verwendet Simplicius bei seiner moralischen Gaukelfuhr die 
teufl ischen Mittel der  Verblendung lediglich auf der, technisch zu denkenden, 
Oberfl äche der Darstellung. Denn seine literarische Performance hat, wie der mitt-
lerweile überzeugte Springinsfeld versteht, auch eine semantische Tiefendimen-
sion, verbirgt also »Geheimnussen« (Grim.: Springinsfeld, SW I.2, 208); und diese 
unsichtbaren allegorischen Kräfte sind nicht teufl isch, unmoralisch oder sündhaft, 
sondern durch und durch christlicher Natur und zudem explizit gegen die teufl i-
sche Oberfl äche gerichtet.

Die hier angesprochene Occultum/Manifestum-Differenz (s. hierzu das Kapitel 
›Occultum/Manifestum‹), der zweite Mastertopos des Paracelsismus,824 taucht im 
ersten  Vogel-Nest gleich zweimal wieder auf – interessanterweise immer im Zusam-
menhang mit dem Gedanken des Teufl ischen. Der Hellebardierer räsoniert näm-
lich zu Beginn seiner Erzählung darüber, ob »dergleichen verwunderliche Stück«, 
wie sie das  Vogelnest hervorbringt und selbst darstellt, wohl von den »verborgenen 
Schätzen und Geheimnussen der Natur / oder […] vom Schaden froh«, also dem 
»Teufel[] selbst«, herrühren (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 302). Die Unterscheidung 
zwischen einer Erklärung der beschriebenen Wunder über die Magia naturalis, also 
eine Theorie von der Enthüllung der verborgenen Kräfte der Natur, und einer, die 
beim Teufel ihre epistemologische Zufl ucht sucht, scheint für ihn nicht möglich 
zu sein.

Ähnlich kurze Zeit später, als der Hellebardierer wiederum der metaphysischen 
Konsistenz des  Vogel-Nestes nachsinnt.  Auch hier kann er sich nicht entscheiden, 
ob er eine Erläuterung des Phänomens über die »seltzamen Kräffte[] und wun-
derbarliche[] Würckungs-Stücke[]« von Gott und Natur, also über den zweiten 
Mastertopos des Paracelsismus, oder eine diabolische Begründung annehmen soll. 
Er verleiht nämlich zugleich seiner Befürchtung Ausdruck, dass er wegen des  Vo-
gelnestes »als ein[] Zauberer / im Rauch gen Himmel« aufgehen könnte (Grim.: 
Vogel-Nest I, W I.2, 389).825

824 Ich werde mich im Zusammenhang dieser Arbeit nicht mit der Astrologie bei 
Grimmelshausen auseinandersetzen, da dies bereits (um es vorsichtig auszudrücken) ausführlich 
in der Forschung getan wurde (ohne allerdings zu einem wirklich befriedigenden Ergebnis 
zu führen).  Vgl. hierzu Weydt: Nachahmung und Schöpfung, S.  243–298; Haberkamm: Sensus 
astrologicus; Spahr: Grimmelshausen’s Simplicissimus; Lemke: Die Astrologie, S.  63–106; 
Haberkamm: Allegorical and Astrological Forms.

825 Zum Bezug auf paracelsisch-paracelsistisches Gedankengut in den beiden genannten Pas-
sagen, vgl. Breuer: Kommentar zu: Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 891; 917.
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Auch im  Vogel-Nest scheinen also eine christlich-magische und eine diabolische 
Epistemik der diskutierten Phänomene nicht voneinander zu trennen zu sein. Das 
heißt aber nicht, dass sich, wie es der Hexen- und Magie-Jäger Jean Bodin for-
mulierte, auch bei Grimmelshausen die »Magy« der »vermeinte[n] Natürliche[n] 
Meister[n]«, allen voran: des »Paracelsus«, »endlich inn Teuffelische Zauberei« ver-
wandelt habe (»Magia diabolicis fortibus commutata est«).826

Das Beispiel von Simplicius’ Gauckel-Tasche zeigt nämlich meiner Meinung 
weniger, dass die Natürliche Magie teufl isch, sondern der Teufel naturmagisch bzw. 
natürlich zu denken ist; auch das im Übrigen eine paracelsisch-paracelsistische Ge-
dankenfi gur: Die neuplatonischen Grundlagen der Magica erlauben nämlich nicht 
eine eigene Existenz des Teufels oder des Bösen in der Emanation anzunehmen, da 
alles, was existiert, von Gott oder dem ungeteilten Einen abstammt (und von Gott 
kann man schlecht erwarten, dass er am Bösen teilhat). Wenn es etwas Böses geben 
kann, dann nur in der Spanne zwischen Gott und dem emanativ Ausdifferenzierten 
und Materialisierten, genauer: in der Eigendynamik des diese Ergebnisse zeitigen-
den Prozesses.827

Daraus folgt, dass auch die Magia naturalis – ähnlich wie die protestantischen 
Teufelbücher – dem Erzfeind des Menschen keine Wirkmächte zusprechen kann, 
welche diejenigen übersteigen, die allen anderen Teilhabern des Kosmos ebenfalls 
zur  Verfügung stehen. Kurz: Auch der Teufel muss sich an die natürlichen  Vorgaben 
halten. Wenn die Paracelsisten also vom Erzfeind des Menschen sprechen, dann, so 
van Helmont, mit dem Zusatz, dass »die Lehre von wahrer Gottseeligkeit« es nicht 
zulasse, »wenn man dem Teufel eine Macht zuschreiben will / welche die Natur 
übersteiget [si diabolo tribuatur potestas naturam superans]« (van Helmont: Aufgang, 
S.  9842 f.; Ortvs, S.  5972; Herv. M. B.).

Auch Paracelsus selbst hält am Grundsatz fest, dass »die ding natürlich ie und 
ie beschehen sind, welche iezt dem teufel zugeleit werden, der da nicht könte ein 
har weiß oder schwarz machen. aber die kunst kan er, so weit die natur vermag 
in verwantlung die ding zu treiben« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 18). 
Dem Teufel ist also der Zugriff auf das Übernatürliche explizit verwehrt; er be-
herrscht nur die »verwantlung« der »Natur«, d. h. die »transmutation« (Paracelsus: 
Philosophia magna, SW I.14, 218) – und das ist eigentlich das Hoheitsgebiet des 
natürlichen bzw. christlichen Magiers. Dementsprechend denkt Paracelsus auch gar 
keinen Unterschied zwischen Magier und Teufel, zumindest was die epistemische 
Seite anbetrifft: »Der deufel ist auch ein magus, weißt auch die natürlich leuf«, 
notiert sich der Diskursgründer in nicht zu überbietender Klarheit in De religione 
perpetua (SW II.1, 98).

826 Bodin: Daemonomania dt., S.  198 ff.; Daemonomania lt., S 202. 
827 Vgl. hierzu auch  Vf.: Sündenfall.
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Moralisch hingegen – auch das trifft mit der erwähnten Prämisse vom allgemei-
nen Bösen in den protestantischen Teufelbüchern überein – ist der Unterschied 
natürlich himmelweit: Was der Magier zur  Vollendung der Offenbarung Gottes 
in der Natur in die Wege leitet, beantwortet der Teufel, indem er eben diese Of-
fenbarung »zuruck [zu] treiben« versucht.828 Er stabilisiert also nicht die »ordnung 
Gottes« sondern ist, auch das geht auf Io. 8, 44 zurück, ihr erster »felscher« und 
oberster  Verkehrer.829 

Und genau mit dieser Mischung aus epistemisch-technischer Identität und 
moralischer Differenz in Bezug auf Teufel und christlichen Magier operiert auch 
Grimmelshausen, wenn er Simplicius einerseits teufl ische Handlungen imitieren, 
andererseits dabei den Anspruch auf eine moralische Differentia specifi ca erhe-
ben lässt, die in der Fähigkeit besteht, mit unsichtbaren (allegorischen) Kräften zu 
operieren. Die paracelsisch-paracelsistische Occultum/Manifestum-Differenz wird 
also in einem holografi schen Sinne als Pars pro Toto der gesamten natürlichen oder 
christlichen Magie inklusive ihres  Verhältnisses zur diabolischen gedacht: Unter je-
der teufl ischen Oberfl äche, so lässt sich die Metaphysik und Anthropologie des Sim-
plicianischen Zyklus zusammenfassen, sind christliche oder naturmagische  Virtutes 
zu fi nden, die diese in ihrer Manifestation überformen können. Die Geschichte, 
die sich aus dieser weit reichenden theologischen Konzeption ergibt, erzählt, wie 
ich im Folgenden zeigen möchte, Grimmelshausen dreimal: im Simplicissimus und 
in den beiden  Vogel-Nestern. 

Hexen, Teufel, Zauberer (Simplicissimus)

Simplicius will es machen wie immer: in einen Bauernhof einfallen, die Bauern 
mit seinem Teufelskostüm erschrecken und so ihnen abnehmen, »was ich bedurfte«. 
Wie erstaunt ist er aber, als er sich in einer Küche, deren Lebensmittel er entwen-
den möchte, einer Gruppe von »Hexen« und »Unholden« gegenüber sieht, die ge-
rade im Begriff sind, zu einer Hexenversammlung aufzubrechen. Noch erstaunter 
ist er aber, als auch er »sampt der Banck«, auf der er sitzt, »gleichsam augenblicklich 
zum Fenster hinauß« fährt (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 177).830

Gleich darauf ist er an dem Ort, an dem die Hexen und Unholde ihre  Ver-
sammlung abhalten. Der Protagonist des Romans wird also Zeuge des berühmt-

828 Bodenstein: Widmungsvorrede an Erzherzog Ferdinand II., 24.12.1571, zu: Paracelsus: 
Metamorphosis, CP I, 461.

829 Ebd., S.  462.
830 Die Passage zeigt, dass die Luftfahrt der Hexen weniger, wie noch in der älteren Forschung 

(Koschlig: Das Ingenium, S.  235) angenommen wurde, ein technisches Problem als eines der 
Metaphysik und – wie noch zu zeigen ist – der Imagination darstellt.
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berüchtigten »Tanz[es]« der Hexen. Doch noch schlimmer scheint die Musik zu 
sein, welche die Teufel dazu aufspielen, wird sie doch auf Tierkadavern erzeugt. 
Nachdem ihn ein Teilnehmer der  Versammlung zu seinem Schrecken auffordert, 
selbst »ein fein Stückgen hören« zu lassen, ist Simplicius endlich in der Lage, »über-
laut zu Gott zu ruffen« – und »da verschwand das gantze Heer« (Grim.: Simplicis-
simus, W I.1, 178 f.).831

Im folgenden Kapitel nimmt der Erzähler eine scheinbare  Verteidigung des 
Wahrheitsgehaltes seiner Geschichte vor, indem er ähnliche, für wahr erklärte Ge-
schichten von bekannten Hexen-Jägern anführt – Historien,832 die, wie in der 
Forschung gezeigt wurde, ohne größere poetische Bearbeitung den jeweiligen 
Autoren entnommen wurden. Die Geschichte über den »Joannem von Hennebach« 
fi ndet sich in Remigius’ Daemonolatreia von 1595,833 die Geschichte des Mannes 
aus der Nähe von Rom (allerdings ein »Bauer«, kein »vornehme[r] Mann«; Grim.: 
Simplicissimus, W I.1, 180) in Paulus Grillandus’ Tractatus de sortilegiis von 1536,834 
vermittelt entweder durch die deutsche Übersetzung von Bodins Daemonoma-
nia durch Johann Fischart aus dem Jahre 1586 (in der die Geschichte wiederholt 
wird)835 oder, was noch wahrscheinlicher ist, durch Martin Zeillers Übersetzung 
und Bearbeitung von de Rossets Histoires tragiques (1624).836 

Die damit aufgerufene Argumentationsstrategie der Hexenverfolger betrifft al-
lerdings nur die Textoberfl äche. Unter ihr fi ndet eine parodistische Relativierung 
der erzählten Episode und der angeführten Geschichten aus der Hexenliteratur 
statt, die allerdings meines Erachtens nicht, wie bisher angenommen wurde,837 auf 
den Überlegungen Spees beruht, sondern vielmehr auf denen des bereits oben 

831 Wichtige Hinweise zur Hexen-Debatte in der Frühen Neuzeit entnehme ich der souverän-
lakonischen Monographie von Behringer: Hexen.

832 Zum Gebrauch der Begriffe ›Historia‹ und ›Geschichte‹ bei Grimmelshausen, vgl. Streller: 
Wieder zu meiner Histori.

833 Remigius: Daemonolatria dt., S.  66 f.; Daemonolatreiae lt., S.  95: »Ioannem ab Hembach«.
834 Grillandus: De sortilegiis, S.  85: »Mulier quaedam virum suum ad ludum Daemonum du-

xit, qui ibidem Deo laudes referens, repertus est solus in loco à domo distante per centum milia-
ria«; so die Kurzzusammenfassung der Geschichte, die ausführlich auf S.  108 ff. erzählt wird.

835 Bodin: Daemonomania dt., S.  291 ff.
836 De Rosset: Les Histoires Tragiques dt., S.  54 f.  Vgl. zu Remigius und Grimmelshausen, 

Battafarano: Mit Spee, S.  140 ff.; zu Grillandus und Grimmelshausen, insbesondere was die  Ver-
mittlung angeht, vgl. weiterhin ders.: Hexenwahn und Teufelsglauben, S.  302 f.; ders.: Paolo Gril-
lando. Battafaranos Ergebnisse werden bei Kemper: Lufftfahrt, noch einmal zusammengefasst. 
Dass die Hexenszene als »generaliter möglich« dargestellt würde, so Wimmer: Der Lügner, S.  554, 
scheint mir mit Blick auf die protestantische Fraktion der Gegner der Hexenverfolger nicht ganz 
plausibel.

837 Vgl. Battafrano: Mit Spee, S.  154 ff. Zu Spee äußert sich Battafarano auch in ders.: Glanz 
des Barock, S.  338 ff.; 213 ff. Zur Dämonologie in der Courasche (ebenfalls mit einem Fokus auf 
Spee), vgl. ders.: Erzählte Dämonopathie. Zur Figur des Teufels in der Bärenhäutergeschichte, vgl. 
Gaede: Sicut alter diabolus.
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erwähnten Johann Weyer und seiner Nachfolger: Anton (nicht Johann) Praetorius, 
Johann Georg Gödelmann und der ebenfalls bereits erwähnte Augustin Lerchhei-
mer.

Wenn am Ende der Beschreibung von Simplicius’ Begegnung mit den Teu-
feln davon gesprochen wird, dass die ganze Geschichte ein »Traum« gewesen sein 
könnte (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178), dann rekurriert Grimmelshausen damit 
auf Weyers Imaginationstheorie, die hier in ihren wichtigsten Elementen rekon-
struiert werden soll:  Weyer arbeitet sich in De praestigiis in der Hauptsache an zwei 
Argumenten Augustinus’ ab:  Erstens beantwortet er die in De civitate dei 15, 23 offen 
gelassene Frage (»non […] audeo defi nire«), ob Dämonen, also z. B. »incub[i]«, trotz 
Luftkörper (»elemento aerio corporati«) geschlechtliche Lust empfi nden könnten 
(»possint […] pati libidinem«), mit nein; zweitens übernimmt er die in De civitate dei 
18, 18 formulierte Behauptung, dass die Dämonen nicht die Seele oder den Leib 
eines Menschen umformen (»non […] crediderim […] posse converti«), wohl aber 
ein Trugbild dieses Menschen (»phantasticum hominis«) in den mentalen Apparat 
eines anderen introduzieren könnten838 – seinerseits ein Rekurs auf Plotins Theo-
rie der »ψευδῆ νοήµατα« (Plotin: Enn. III.5, 7: 71). 

Das erste Argument – also die Unmöglichkeit, dass »die Geistere so keine Leich-
nam haben von fl eisch vnd blut / solten mit fl eischlicher lust entzundet werden 
zu den weiberen« – stellt Weyer allerdings in den Hintergrund,839 da es innerhalb 
des von ihm aufgerufenen neuplatonischen Kontextes (in dem der Mikrokosmos 
Mensch als Teil der emanativen Bewegung von intelligiblen zu materiellen For-
men gedacht wird) nicht besonders stark erscheint. Das Argument wird im Dis-
kurs ähnlich lustlos aufgenommen – z. B. in Anton Praetorius’ Gründlichem Bericht 
von 1598840 – und erhält erst im substanzdualistischen Paradigma des ausgehenden 
17.  Jahrhunderts, insbesondere in Balthasar Bekkers Bezauberter Welt von 1691 ff., 
seine entscheidende Schlagkraft.841

Das zweite Argument842 jedoch ist für Weyer und seine Zeit von zentraler Be-
deutung: Der Teufel kann niemand, so Weyer, eine »newe ware gestalt« geben, da 
dies nur in den göttlichen »wunder wercken« möglich ist. Was ihm bleibt, sind »fal-

838 Augustinus: Der Gottesstaat, Bd.  II, S.  74; 324.
839 Weyer: De praestigiis, S.  67 r.; der Bezug auf Augustin erfolgt z. B. auf S.  69 r. Da es sich um 

eine Übersetzung des  Verfassers handelt, zitiere ich nur nach dieser Ausgabe.
840 A. Praetorius: Gründlicher Bericht, S.  38: die »vnzüchtige  Vermischung […] ist der Natur 

[…] vnmüglich«, da der Teufel als »Geist[…] ein vnsichtbares / vnempfl indlichs Wesen« ist und 
»nicht Fleisch vnd Beine« hat.

841 Dann nämlich, wenn Bekker mit Bezug auf den »Cartesium« und dessen Lehre von der 
Trennung von Res cogitans und Res extensa feststellt, dass »der Teuffel / weil er ein Geist ist / 
ohne Leib auf keinen Leib wircken kan«; Bekker: Die Bezauberte Welt, Bd.  II, S.  8; 236.

842 Vgl. zur  Verwendung des gleichen Arguments bei Paracelsus und im Paracelsismus,  Vf.: 
Sündenfall.
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sche angesichter« oder  Vorspiegelungen dieser Transformationen und der dazuge-
hörigen Handlungen,843 also Manipulationen der Wahrnehmung von Menschen.

Dementsprechend ist für Weyer jede teufl ische  Verwandlung von Menschen 
(z. B. in »vihe«844 oder »Werwolff«),845 der Flug zur  Versammlung und alle dort 
stattfi ndenden Ereignisse, insbesondere der Beischlaf mit dem Teufel (»hier vnd 
dort gefl ogen«, »in geselschafften getantzt«, »auch bey geschlaffen«),846 sowie (dar-
auf wird zurückzukommen sein) des Teufels leibhaftiges Auftreten bzw. seine  Ver-
wandlung (als Mensch, als Tier, als »gespens der abgestorbenen«, aber auch seine 
»gestalt« beim »beyschlaff«)847 nur über eine äußerst raffi nierte Manipulation der 
»Fantasey« des Menschen,848 eben die Praestigiae, zu erklären. 

Bei den vermeintlichen Hexen funktioniert dies am besten, da sie – und hier 
argumentiert Weyer mit einer Imputationslehre avant la lettre – eine pathologische 
Disposition aufweisen (sie sind »Melancholicos« oder »schwachsinnige«),849 die der 
Teufel schamlos ausnützt. Unter solchen  Voraussetzungen, so ergänzt Anton Prae-
torius, ist es dem Teufel nämlich ein leichtes, die vermeintlichen Hexen »im  Ver-
stand« zu »verwirr[en]«, ihnen Trugbilder vorzuspiegeln und sie so zu »Instrumenta« 
zu machen, »dardurch er handelt«.850

Zentral zielt Weyer mit der Imaginationstheorie auf den angeblichen »beyschlaff 
des Sathans«.851 Gegen die Theorie, dass der Teufel »zu schwängern« in der Lage 
sei – und zwar in Form eines »Incubus« oder »auffspringer[s]« bei einer schlafen-
den Frau –, argumentiert er, dass es sich bei diesem Phänomen lediglich um eine 
traumhafte Imagination eines solchen  Vorgangs handele, die körperliche Ursachen 
habe, z. B. dass beim Schlafen der »magenkropff mit […] vnuerdewlicher speisen 
[…] beladen« ist. Dessen unmittelbare Folge, so Weyer weiter, sei ein Druckgefühl, 
das »benimpt den athem vnd die sprach«. Der »Bulende Teufel« sei also nichts an-
deres als ein leicht fassbares, letztlich sogar somatisches Symptom, das landläufi g 
»Maar« oder Alp, medizinisch »Epilepsia[] diminuta[]« genannt werde.852 

Dieses Argument zur Entlarvung des buhlenden Teufels, das die Gegner der 
Hexenverfolgung wie Lerchheimer, Gödelmann oder Anton Praetorius in den 
Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellen,853 scheint auch Grimmelshausen zu ken-

843 Weyer: De praestigiis, S.  6 v.; 5 r.
844 Ebd., S.  43 r.
845 Ebd., S.  45 r.
846 Ebd., S.  52 r.
847 Ebd., S.  4 v.–5 r.
848 Ebd., S.  44 r.
849 Ebd., S.  42 v.–43 r.; 45 r.
850 A. Praetorius: Gründlicher Bericht, S.  44; 3.
851 Weyer: De praestigiis, S.  61 v.
852 Alle Zitate aus Weyer: De praestigiis, S.  61 v.–62 r.
853 Vgl. z. B. Gödelmann:  Von Zäuberern, S.  221, der mit Bezug auf Weyer schreibt, dass der 

»Incubus« dadurch zu erklären sei, dass wir im Schlaf »meynen / es lige ein schwer Gewicht vnd 
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nen und literarisch zur Anwendung zu bringen.  Am Ende der simplicianischen 
Hexenpassage heißt es nämlich: »und in solchem Schrecken verstummte ich gar / 
und bildete mir ein / ich lege in einem so schweren Traum / bat derowegen in-
nerlich im Hertzen / daß ich doch erwachen möchte / der mit der Krott [Kröte] 
aber […] stieß mich endlich auff die Brust / daß ich bald darvon erstickte« (Grim.: 
Simplicissimus, W I.1, 178 f.). 

Jedes Wort über die Symptomatik des Träumenden ist diskursiv abgesichert: der 
mehr als unangenehme »Traum« (bei Weyer: »mit schrecklichen treumen«),854 die 
dabei auftauchende »krotten«,855 der Druck auf die »Brust« (bei Weyer: das Gefühl, 
dass jemand die »brust […] drucket«) und die Tatsache, dass Simplicius beinahe 
»erstickte« (bei Weyer: »benimpt den athem«)856 – kein Zweifel also: Simplicius ist 
im Schlaf von einer Epilepsia diminuta heimgesucht worden.

Im Weiteren deckt der Traum sogar seine eigene Ätiologie auf: Dass auf der Teu-
felsversammlung Dinge passieren, die dazu führen, dass Simplicius »darob kotzerte« 
(Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178), hat natürlich seine Ursache in der von Weyer 
diagnostizierten  Verstopfung des »Magenkropff[es]«.857 Schließlich fi ndet das Phä-
nomen der Sprachlosigkeit beim Alpdruck – »wann wir schon ruffen wöllen / das-
selbige doch nit können«, ist bei Gödelmann zu lesen858 – ebenfalls im Simplicissimus 
Niederschlag.  Als der Protagonist vom Teufel angesprochen wird, heißt es: »und 
in solchem Schrecken verstummte ich gar« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178).

»Wann wir schon ruffen wöllen / dasselbige doch nit können« – auf den Sim-
plicissimus übertragen heißt das, dass der Protagonist eigentlich viel früher hätte 
»überlaut zu Gott […] ruffen« wollen (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 179; Herv. M. 
B.). So sieht es auch das narrative Muster aller Geschichten bei Grillandus, Bodin 
und Remigius vor: Johannes aus Hennebach, der »Bauer« aus der Gegend von 
Rom (s.o.), »des langen Bernharts Nicolaea«,859 die »junge Tochter von Dreyzehen 
Jaren«860 und wie die anderen Zeugen von Hexenversammlungen aus der Feder 
der erwähnten Autoren noch heißen, bleiben nämlich – im Gegensatz zu Sim-
plicius – unbeteiligte Beobachter des Hexen-Spektakels, da sie, meist zufällig, zur 
rechten Zeit nach Gott rufen können; paradigmatisch der oben erwähnte Bauers-

Last auff vns«. Personen, die von dieser Krankheit befallen sind, werden in seiner Terminologie 
»Ephialtici (so der Alp trucket)« genannt.

854 Weyer: De praestigiis, S.  62 r.
855 Ebd., S.  5 r.
856 Ebd., S.  61 v.–62 r.
857 Ebd., S.  62 r.
858 Gödelmann:  Von Zäuberern, S.  228.
859 Remigius: Daemonolatria dt., S.  67; Remigius: Daemonolatreia lt., S.  96: »Nicolaea Lang 

Bernard«. 
860 Bodin: Daemonomania dt., S.  294; Daemonomania lt., S.  296: »adolescentulam […] trede-

cim annos natam«.
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mann, der, wie bei Bodin zu lesen ist, beim Essen um Salz bittet und ausruft: »Nun 
daß sey Gott gelobt / das mir einmal Saltz zugestanden ist«, worauf dann die ganze 
Versammlung verschwindet.861

So weit die Topik der Hexentanzgeschichte aus Sicht der Ankläger. Wenn Grim-
melshausen dagegen Simplicius durch den Alpdruck des Traums von dem Ruf nach 
Gott abhält, inszeniert er eine  Verschiebung oder  Verzögerung innerhalb dieses 
Chronotops, indem er es mit einer entgegengesetzten Erzählstrategie konfrontiert 
– der Alp-Traum-Theorie der Hexenverfolgungsgegner – und in einem Punkt 
metonymisch verdichtet: dem Ruf nach Gott bzw. (das macht die Konfrontation 
aus) der Unmöglichkeit, rufen zu können. 

Ja noch mehr: Statt dass Simplicius den Namen Gottes ausruft, nennt der Teufel 
seinen Namen: »Sehin Simplici, sagt[]« einer der Teufel, als er ihn auffordert, zum 
Tanz aufzuspielen. »Jch erschrack daß ich schier umbfi el / weil mich der Kerl mit 
Nahmen nennete« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178). Das Erschrecken hat einen 
guten Grund: Im Gegensatz zu den unbeteiligten (und dadurch letztlich straffreien) 
Beobachtern von Hexen-Kongregationen wird Simplicius als ein namentlich be-
kanntes Mitglied der teufl ischen Gemeinschaft geoutet. 

Was das Ziel dieser Gemeinschaft ist, der Simplicius angehört, darüber muss man 
nicht lange mutmaßen. Das von Weyer angeführte Alpdruck-Argument war wie 
gesagt als psychologische Entschärfung des sexuellen Beischlafs einer Hexe mit ei-
nem Teufel gedacht. Es handelt sich also in Simplicius’ Fall um einen melancholie-
bedingten862 Traum, innerhalb dessen der Träumende von einem homoerotischen 
Beischläfer in Form eines Teufels bedrängt wird. Der letzte Programmpunkt einer 
Hexenversammlung – so einfach sind Männerphantasien manchmal gestrickt – ist 
nämlich die kollektive Kopulation: »vnd zu letzst«, weiß Bodin aus ›gesicherter 
Quelle‹ zu berichten, »vermische sich ein jeder Höllbutz mit dem oder der jenigen 
/ den oder die er inn  Verwarung vnd befohlener Anruffung hat«.863

Es fällt auf, dass in Simplicius’ Hexentraum Tiere eine herausragende Rolle spie-
len, meist im Zusammenhang mit ekelerregender Gewaltanwendung. Man denke 
z. B. an die »Krott«, der die »Därm auß dem Hindern gezogen / und wieder zum 
Maul hinein geschoppt« sind (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178). Tiere auf He-
xenversammlungen zu thematisieren, ist durch den Diskurs vorgegeben, da seit 
Augustinus die  Verwandlung des Menschen »in membra et liniamenta bestialia« im 

861 Bodin: Daemonomania dt, S.  294; Daemonomania lt., S.  296: »Iam laudetur Deus, cùm hic 
sal aduenerit.«

862 Vgl. zur Melancholie Simplicius’, Schneiders: Edel Ingenium, S.  62 ff.; ähnlich ders.: Litera-
rische Diätetik, S.  129 ff., in beiden Fällen auch mit Bezug auf die Gauckel-Tasche.  Vgl. hierzu auch 
Kühlmann: D.   Johann Faustens Gauckel-Tasche. 

863 Bodin: Daemonomania dt., S.  297; Daemonomania lt., S.  300: »postremò quemque; demo-
nem cum eo eáve cuius preerat custodiae copulari«.
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Rahmen der oben erwähnten Theorie des »phantasticum« diskutiert wird.864 Wenn 
aber diese Tiere nun, wenn auch nur imaginär, verwandelte Menschen darstellen, 
dann steht auch ihre grausame Behandlung stellvertretend für die an Menschen 
– und zwar, wie ich argumentieren möchte, in den noch ausstehenden Ereignissen 
des Romans. 

Eine solche Form von Prognostik lässt sich mit Weyer begründen: Der Teufel 
kann nämlich neben Sexualphantasien auch  Vorstellungen evozieren, die »erkündi-
gen was er selbs anrichten sol / gleich ob es die Menschen theten oder thun solten 
/ das doch nur des Teuffels eigen werck ist«.865 Und dieses Werk, das die Menschen 
für den Teufel bzw. als Teufel vollbringen, ist natürlich der Dreißigjährige Krieg. 
Grimmelshausen arbeitet also Weyers Theorie der »weissagung des Teuffels«866 für 
sein innerliterarisches  Verweisungssystem poetologisch um und verwendet die He-
xenszene als minutiöse Präludierung der Schlacht von Wittstock.

Auch dort ist nämlich eine »Music« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 215) zu hören, 
die den Soldaten helfen soll, weiterzukämpfen – wie die »Music« auf der  Versamm-
lung der Hexen (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178), entsprechend den  Vorgaben 
Remigius’, zum Kampf gegen das Gute antreiben soll.867 Dass in der Schlacht 
die abgeschlagenen »Köpff« von Menschen (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 216) 
herumliegen, wird in der Hexen-Episode durch die vom Leib getrennten »Ross-
köpffen« vorweggenommen. Schließlich weisen die herausgezogenen »Därm« der 
Kröte (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178) auf »das Jngeweid« voraus, das aus den 
Körpern der toten oder sterbenden Soldaten »herauß« hängt (Grim.: Simplicissi-
mus, W I.1, 216). 

Die teufl ische Grausamkeit bei der Schlachtung von Tieren als  Vordeutung der 
tierischen Grausamkeit in der teufl ischen Schlacht – diese  Verbindungslinie von 
Hexerei und Krieg wird durch die kurz vor der Wittstock-Episode gegenüber 
Simplicius erfolgte Anklage auf Teilnahme an einem »Hexentantz« (Grim.: Simpli-
cissimus, W I.1, 212) verstärkt und im Springinsfeld noch einmal, wenn auch leicht 
variiert, nachgezogen: »Es gehet gemeiniglich denen so in den Krieg kommen / 
wie den jenigen so hexen lernen. Dann gleich wie die selbige so einmal zu sol-
cher unseeligen Congregation gelangen / schwerlich oder wohl gar nit mehr darvon 
kommen können; also gehets auch dem mehrentheils von den Soldaten; welche 
wann sie gut Sachen haben / nicht auß dem Krieg begehren / und wann sie Noth 
leyden /gemeiniglich nicht drauß kommen können« (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 
216 f.).

864 Agustinus: Der Gottesstaat, Bd.  II, S.  324 (18, 18).
865 Weyer: De praestigiis, S.  45 v.
866 Ebd.
867 Remigius: Daemonolatria dt., S.  85 ff.; Daemonolatreia lt., S.  123 ff.
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Zurück zum Simplicissimus: Der herausgearbeitete doppelte Aufweis der Zuge-
hörigkeit des erzählenden Protagonisten zur teufl ischen Welt von Sex and Crime868 
geschieht allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Da es sich um einen 
Traum handelt und – was noch wichtiger ist – Simplicius das Traumhafte (zu-
mindest traumhaft) bewusst ist (»bildete mir ein / ich lege in einem so schweren 
Traum«; Grim.: Simplicissimus, W I.1, 178), lässt sich vermuten, dass er nicht in 
die Gemeinschaft der Teufel im Sinne Bodins, Remigius’ und Grillandus’ aufge-
nommen wird, sondern in die der Weyers, Anton Praetorius’, Lerchheimers und 
Gödelmanns.

Weyers Theorie der teufl ischen Trugbilder ist nicht nur als Rückgriff auf die 
neuplatonische Tradition zu verstehen, sondern auch als deren Modifi kation. Wäh-
rend der Agrippa-Schüler die Praestigiae aus einer pathologischen Disposition er-
klärt, die der Teufel lediglich ausnutzt, dachte Plotin noch rein moralisch: Für den 
spätantiken Philosophen sind die Trugbilder oder »ψευδῆ νοήµατα« nämlich die 
Konsequenz eines aus bösen Begierden (»κακαῖς […] ἐπιθυµίαις«) gespeisten 
Affektes (»πάϑη«; Enn. III.5, 7: 68–71), aus dem heraus sich die Menschen willkür-
lich einem bösen Dämon unterwerfen.

Diese ursprünglich moralische Interpretation der ψευδῆ νοήµατα bekommt 
bei den Weyerianern ein deutlich stärkeres argumentatives Gewicht als bei Weyer 
selbst. Man denke an Gödelmann, der seinen Lesern zu verstehen gibt, dass wir den 
Handlungen des »Teuffel[s]« durchaus zuarbeiteten, wenn wir »durch vnsere eigen 
Lüste dahin gerissen / auffs böse gerathen«, da wir so »selbst Anlaß vnd Gelegenheit 
/ vnserm Feind mit vnser Sünden vns anzugreiffen / geben«.869 

Diese enge  Verbindung zwischen dem Teufel und der menschlichen Sünde 
hatte bereits Lerchheimer betont, als er darauf hinwies, dass man an »diesen ver-
meynten Hexen täntzen« vor allem »warnemmen« sollte, »daß der böse geist damit 
anzeige vnd zu verstehn gebe […], dass er hoch halte das tantzen, vnzucht, Hurerey, 
ehebruch«.870 Auch in diesem Falle handelt es sich um ein Argument aus der Teu-
felbuchtradition, genauer: aus dem Tanzteufel. 871 Lerchheimer lenkt – in Rückgriff 
auf ein schon bei Agrippa geäußertes,872 später gängiges Argumentationsmuster aus 
einer weit gehend protestantischen Debatte wider den Tanz (die sich aus Spätantike 

868 Zum  Verhältnis von  Venus und Mars im Simplicissimus, vgl. Battafarano: Krieg ein 
Monstrum, S.  55 ff.

869 Gödelmann:  Von Zäuberern, S.  3. 
870 Lerchheimer: Christlich bedencken, S.  70. Herv. M. B.
871 Vgl. hierzu z. B. Daul von Fürstenberg: Tantzteuffel. Daul schreibt, dass »dem Teuffel sein 

dienst / mit solchen verfl uchten / garstigen Tentzen verbracht wirdt« (S.  5). Eine ähnliche Argu-
mentation fi ndet sich bei Aegidius Albertinus: Lucifers Königreich, S.  210 f.  Vgl. hierzu Osborn: 
Die Teufelliteratur, S.  83.

872 Agrippa: Über die Fragwürdigkeit, S.  125 f., schreibt, dass der »Teufel« (»Diabolus«) auch 
in »Tänzen« (»choreis«) die Heiligkeit der Feste der Christen »verkehrt« und »verwirrt« (er ist ein 
»distortor« und »labefactor«; Opera, Bd.  II, S.  139 f.).
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und Mittelalter herschreibt)873 – die Aufmerksamkeit beim Begriff Hexentanz weg 
vom Literalsinn, hin zu einem tropologischen oder moralischen Sinn,874 den er so 
wiedergibt: »So offt zwey mit einander tantzen, mann vnd weib, so tantze der teufel 
der dritte zwischen jnen«. 

Und auch das Tanzen als solches lässt sich noch einmal deliteralisieren: Zum Ab-
schluss seiner Überlegungen zitiert Lerchheimer einen Ausspruch Petrarcas, angeb-
lich aus einem Brief an Karl IV. (recte: aus De remediis utriusque fortune). Dieser Autor, 
so Lerchheimer, »nennet vnser tantzen mit seinem rechten namen praeludium  Vene-
ris«.875 Kurz: Wer vom Hexentanz spricht, meint eigentlich die Sexualität.

Dieser Gedanke wird bis in die Terminologie hinein im Simplicissimus wieder-
holt. Simplicius wartet bekanntlich in Hanau, da er von der Angst geplagt ist, dass 
die Tanzenden den Fußboden eintreten, »biß sich das« – da ist der Begriff wie-
der – »Praeludium  Veneris (der ehrlich Tantz solt ich gesagt haben) geendet hatte« 
(Grim.: Simplicissimus, W I.1, 121). Ungezügelte Sexualität – Tanz – Hexentanz. 
Angesichts einer solchen tropologischen Dreierkette, die Grimmelshausen übri-
gens schon im Satyrischen Pilgram verwendet,876 verwundert es nicht, dass es ge-
nau diese, von den teufl ischen Begierden anscheinend unwiederbringlich ergriffe-
nen, Hanauer sind, die Simplicius auch einer buchstäblich teufl ischen Initiation877 
unterziehen.  Ausgeführt wird diese durch Personen, die man »vor rechte natürliche 
Teuffel gehalten hätte« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 133); und zwar an einem Ort, 
der den »Abgrund der Höllen« darstellt (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 134).  Auch 

873 Vgl. hierzu Hartung: Die Spielleute, S.  211 (mit besonderer Berücksichtigung des Teufels 
bei der Begründung von Tanzverboten).

874 Zum mehrfachen Schriftsinn im Barock und im Simplicissimus, vgl. Haberkamm: Sensus 
astrologicus, S.  124 ff.; Rötzer: Was ich ihm zuberichten; vor ihnen aber schon Gersch: Geheim-
poetik, S.  76 ff. Zum allegorischen Sinn, vgl. Streller: Grimmelshausens Simplicianische Schriften, 
S.  148 ff., sowie neuerdings Wiethölter: Schwartz und Weiß.

875 Alle Zitate: Lerchheimer: Christlich Bedencken, S.  70 f. Die Bezeichnung des Tanzes als 
»Veneris praeludium« fi ndet sich in Petrarca: De remediis, S.  101 (I.24, 8). Die  Vernunft entgegnet, 
so heißt es in der deutschen Übersetzung aus dem Jahre 1532, der Freude, die natürlich nichts 
gegen das Tanzen einzuwenden hat: »Dir ist die wollustigkeit nicht so gar zu gegenn / alls ver-
hoffts wollusts gelücke / wie wol das ist ein vorspil der vnkeüsche«; Petrarca:  Von der Artzney, 
S.  29 r.–v. Herv. M. B.

876 In Grimmelshausen: Satyrischer Pilgram, S.  56, ist zu lesen, dass das Tanzen eine »von 
Teufel erfundene« Kunst sei, die insbesondere »Hexen und Zauberer[] bey ihren Nächtlich Zu-
sammenkunfften« ausübten und die »unzüchtige Gedancken« und Handlungen zur Folge habe. 
Vgl. hierzu auch Merzhäuser: Satyrische Selbstbehauptung, S.  78 ff. (allerdings ohne Notiz von der 
protestantischen Debatte über das Tanzen zu nehmen).

877 Zum Bezug auf die Narrensatire in dieser Episode, vgl. die geglückte Zusammenfassung 
von Meid: Grimmelshausen, S.  108 ff. Zur Figur des Narren, vgl. Strässle:  Vom Unverstand, S.  49 ff. 
Allgemein zum Bezug auf die satirische Tradition, vgl. Trappen: Grimmelshausen und die me-
nippeische Satire, S.  87 ff.  Vgl. zum Karnevalesken in den Hanau-Passagen, Triefenbach: Der Le-
benslauf, S.  105 ff., und Leblans: Grimmelshausen and the Carnivalesque, S.  499 ff.
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als Simplicius nach dieser diabolischen Behandlung wieder zu sich »selber kam«, 
sieht er drei weibliche Personen, die er »vor natürliche höllische Geister« halten 
muss (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 135). 

Hat man die Theorie der Weyerianer im Ohr, dass die »Versamblung« der He-
xen nichts anderes als »Hurerey vnd Ehebruch« meine, wozu der Teufel nicht nur 
»Zauberer[]«, sondern auch »alle vngehorsame Menschen« verleite,878 wird klar, 
warum der aufdringliche Herr mit der Kröte in Simplicius’ Traum diesen als einen 
alten Bekannten begrüßt: Der Protagonist des Romans ist in Hanau in das Wesen 
des Teufels im mehrfachen Schriftsinn eingewiesen worden – literal durch die Teu-
felsdarstellung, tropologisch durch die dort üblichen Sitten.

Simplicius’ Initiation in das teufl ische Bündnis geht allerdings über die hier 
skizzierten  Vorgaben Lerchheimers, A. Praetorius’ und Gödelmanns noch einmal 
hinaus. Die teufl ische Begrüßung bezieht sich nämlich nicht nur auf die Hanau-
Episode, sondern auf die Imitatio Diaboli,879 die Simplicius – kurz vor dem Teu-
felstraum – mit den »Schnapphanen« spielt, als er sie mit den Worten in die Flucht 
treibt: »Der Teuffel bin ich / und will dir und deinem Gesellen die Häls umbdre-
hen!« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 172). Hier zeigt sich der Protagonist nämlich 
nicht nur, wie in Hanau, als Opfer, sondern auch als Täter im System der Teufels-
nachahmung.

Als Jäger von Soest schließlich hat er diese Technik nicht zuletzt deswegen per-
fektioniert, weil er den Spruch, dass er »der Teuffel« sei und seinem Gegenüber »die 
Häls umbdrähen« will, noch einmal beim Speckklau beim Pfarrer üben konnte 
(Grim.: Simplicissimus, W I.1, 236). Seine Position als Jäger passt dabei perfekt in 
die Rolle, wird doch vom Teufel in der Frühen Neuzeit oft gesagt, dass er – wie 
z. B. bei Aegidius Albertinus880 zu lesen ist – »ein Jäger genennt«881 werde, sich 
dementsprechend »gern in grünen Kleidern sehen lasse« (Grim.: Simplicissimus, 
W I.1, 236). Teufl ischer Jäger, der er nun ist, setzt Simplicius, der mittlerweile so-
gar mit »einige[n] Teuffels-Larven« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 247) arbeitet 
und auch seine Mitarbeiter mit einem »Teuffels-Kleid« (Grim.: Simplicissimus, 
W I.1, 250) ausgestattet hat, die Technik der Imitatio Diaboli zielgerichtet ein, um 
seinen Doppelgänger, den Jäger von Werl, aus dem Feld zu schlagen.

Olivier, der hinter der Maske des Doppelgängers steckt, droht ihn nämlich, nicht 
zuletzt was die Komplexität der Refl exionen über das teufl ische Prinzip anbelangt, 
zu überfl ügeln, ahmt er doch als Jäger von Werl nicht nur den Teufel nach, son-

878 A. Praetorius: Gründlicher Bericht, S.  46; 39.
879 Ich übernehme diesen Begriff aus Breuer: Kommentar zu: Grim.: Simplicissimus, W I.1, 

877.
880 Vgl. hierzu ausführlich van Gemert: Die Werke des Aegidius Albertinus; ders.: Zum  Ver-

hältnis von Reformbestrebungen und Individualfrömmigkeit; Locher: Ein Weiser, und  Valentin: 
Grimmelshausen zwischen Albertinus und Sorel.

881 Albertinus: Lucifers Königreich, S.  22.
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dern den Teufel Simplicius, wie er den Teufel nachahmt. Dieser, also Simplicius, 
antwortet auf diese Nachahmung zweiter Ordnung, indem er seinen Widersacher 
zum Objekt einer Nachahmung erster Ordnung redegradiert. Er spielt zu diesem 
Zweck dem Jäger von Werl in einer groß angelegten Performance vor, dass er es 
diesmal nicht mit einer Imitatio Diaboli, sondern mit »leibhafftige[n] Teuffeln« zu 
tun habe (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 251). Der Trick funktioniert und der Jäger 
von Werl gibt, durch diesen Schreck ein für alle Mal geläutert, fürderhin seine 
Doppelgänger-Rolle auf. 

In dieser Geschichte wird nicht nur die Erzählfi gur der Imitatio Diaboli aus 
der Schnapphanen-Geschichte (und ihre Wiederholung in der Speckgeschichte) 
aufgenommen, sondern auch ein bemerkenswerter Rekurs auf die Hanau-Episode 
geleistet. Dem Jäger von Werl, heißt es weiter, »gienge« es bei seiner Teufelsepipha-
nie wie ihm, Simplicius, »zu Hanau / da ich den Tantz verderbte« (Grim.: Simpli-
cissimus, W I.1, 250).882 Diese Weiterführung des netzartigen  Verweisungssystems 
des Simplicissimus in Bezug auf Teufel und Hexen macht deutlich, dass das teufl ische 
Prinzip der Praestigiae oder Nachahmung immer wechselseitig zu verstehen ist: 
Jedes Opfer kann Täter und jeder Täter Opfer werden. Das gilt im Übrigen auch 
für Simplicius selbst, der kurze Zeit später einen unfreiwilligen Imitator Diaboli, 
der sich in einer Kiste versteckt hat, beim Öffnen »vor den Lucifer selbst ansahe« 
(W I.1, 272).

Doch bleiben wir bei den diabolischen Antagonisten Olivier und Simplicius. 
Denn trotz ihres analogen Zugriffs auf die Technik der Praestigiae könnte der Un-
terschied zwischen den beiden in moralischer Hinsicht größer nicht sein.883 Oli-
vier spielt nämlich nicht nur als Jäger von Werl mit dem Teufel, sondern wirft zuvor 
Simplicius’ Freund Herzbruder d.  J. durch einen teufl ischen Trick aus dem Ren-
nen um die Gunst des Obristen der Kompanie. Er kann nämlich den »Provos[]«, 
einen »rechte[n] Schwartzkünstler« und »Teuffelsbanner«, dazu überreden, dass er 
Herzbruder als angeblichen Dieb eines wertvollen Bechers des Obristen überführt, 
genauer: zu überführen vorgibt, denn Herzbruder ist natürlich unschuldig. Der 
Provos inszeniert zu diesem Zweck eine teufl ische Performance, innerhalb deren er 
den Anwesenden – und hier taucht der für meine Fragestellung so relevante Begriff 
wieder auf – vor-«gauckelt«, dass überall junge Hündchen auftauchen; Hündchen, 
die schließlich Herzbruder als (angeblichen) Täter ›entlarven‹, was dazu führt, dass 
man diesen »aufhencken« will. 

Dass dieser Trick eher übernatürlich denn natürlich zu sein scheint, verweist, 
wie so oft bei Grimmelshausen, auf das entscheidende teufl ische Moment in der 

882 Zugleich handelt es sich natürlich um einen Rekurs auf die wie gesagt parallel angelegte 
teufl ische Initiationsszene in Hanau.  Vgl. hierzu Triefenbach: Der Lebenslauf, S.  82 ff.

883 Dies als historische Ergänzung zu Stadler: Das Diesseits als Hölle, S.  362, der in seiner 
aufschlussreichen Studie das Strukturprinzip des Romans über die Sartre-Sentenz ›L’enfer, c’est 
les autres‹ fasst.
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ganzen Angelegenheit: Hinter der Technik der höllischen Praestigiae stehen im 
Falle Oliviers auch teufl ische Interessen. Es ist natürlich der »Neid« (alle Zitate: 
Grim.: Simplicissimus, W I.1, 196 ff.), der den Gegenspieler des Romanhelden zu 
solch diabolischen Handlungen bzw. zu deren Delegation verleitet.

Olivier erweist sich damit als Negativfolie, auf der sich der moralische Teufel 
Simplicius deutlich abzeichnet: Als Jäger von Soest wendet er zwar auch Olivier 
gegenüber eine wahrhaft diabolische »List« an (»keine List über des Teuffels List«, 
heißt ein Sprichwort der Zeit),884 nach deren Anwendung »verziehe und vergabe« 
er seinem Gegner jedoch sofort, will auf jede Rache verzichten und arbeitet zu-
dem auf das therapeutisch zu nennende Ziel hin, dass dieser sich »schämte« (was 
auch tatsächlich funktioniert; Grim.: Simplicissimus, SW I.1, 424; 251). Diese Läu-
terung vollzieht Simplicius unmittelbar danach auch an sich selbst: Unter dem 
Eindruck der Ereignisse beschließt er nämlich, sich auf seinem weiteren Lebens-
weg »allein der Tugend und Frömmigkeit« zu befl eißigen (Grim.: Simplicissimus, 
W I.1, 252).885

Wenn der Protagonist am Ende der Continuatio als ein von Buhlerei und Gewalt 
geläuterter Mensch dargestellt wird, d. h. als Einsiedler auf der Insel verbleibt und 
damit der Welt, die ihn »zum sündigen bringen könnte[]«, entsagt und sich statt-
dessen »nur Gott zum Freunde« wählt (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 696 f.), dann 
hat er also damit lediglich den Moralisierungsprozess vervollständigt, der sich schon 
während des Romans abzeichnete – und zwar paradoxerweise gerade anlässlich 
seiner teufl ischen Begebenheiten.

Die Betonung von Simplicius’ Gaukel-Künsten und Praestigiae in den weite-
ren Texten des Simplicianischen Zyklus macht darüber hinaus deutlich, dass die 
erwähnte Läuterung von der teufl ischen Moral gerade keine Läuterung von den 
teufl ischen Techniken einschließt.  Vielmehr dienen Grimmelshausens Held, wie 
oben ausgeführt, diese ursprünglich dem Teufel zugeschriebenen, in seinem Falle 
aber moralisch entschärften Techniken dazu, die wahrhaft diabolischen  Verfahrens-
weisen in der Nachahmung aufzuweisen und damit zu entlarven.

Wenn man so will, ist diese Form von Läuterung die bestmögliche Form, mit 
ihrer prinzipiellen Unerreichbarkeit umzugehen. In der Anthropologie des Sim-
plicianischen Zyklus wird der Mensch nämlich immer als beides, »Ebenbild« Got-
tes und teufl ische »Bestie[]«, dargestellt (Grim.:  Vogel-Nest II, W I.2, 606).886 Die 
Unmöglichkeit, nur aus der Gottebenbildlichkeit allein heraus zu leben, ist auch 
der Grund, warum sich der angeblich vollständig geläuterte Simplicius von den 
Menschen entfernen muss; er ist trotz Bekehrung nicht absolut vor den von ihnen 

884 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  372.
885 Vgl. zur Lektüre des Simplicissimus als Bekehrungsgeschichte, Herzog: Barmherzigkeit; 

Breuer: Grimmelshausens simplicianische Frömmigkeit, S.  217 ff.
886 In diese Richtung argumentiert auch Breuer: Sich verändern, sich verwandeln, S.  70 ff.
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ausgehenden Anfechtungen gefeit. Und da man nicht ewig auf einer Insel ver-
bleiben kann, besteht die bestmögliche Form der Annäherung an das wie gesagt 
unmögliche Ideal der vollständigen Bekehrung und Läuterung darin, das Teuf-
lische in Form einer Satire in den Dienst des Moralischen zu stellen. Man muss 
sich allerdings zugleich das Gefahrvolle eines solchen Projektes vergegenwärtigen: 
Praestigiae und diabolische Nachahmung bleiben Werkzeuge des Teufels und bil-
den, wenn auch ganz auf die Seite des Technischen reduziert, immer eine gewisse 
interne Opposition zum eigentlichen moralischen Endziel.

Diese teufl isch-moralische Kippfi gur wird, wie anhand der Gauckel-Tasche schon 
angedeutet, im karnevalesken Lachen des Teufels, den Simplicius darstellt und zu 
dem er in der Darstellung selbst wird, augenfällig. Das beginnt bereits bei der 
teufl ischen Initiation in Hanau, die Simplicius durch die Warnung des Pfarrers zu 
durchschauen, aber nicht zu durchbrechen in der Lage ist. Die Tatsache, dass »diese 
/ so mich zum Narren machen solten / meine Narren seyn musten«, wirkt auf ihn 
entsprechend komisch. Da er aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend teuf-
lische Souveränität besitzt, einem solchen Gefühl öffentlich Ausdruck zu verleihen, 
»lacht[]« er sich lediglich »in die Faust« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 134).

Das ändert sich bereits bei seiner ersten aktiven Teufels-Imitation: Nachdem 
er die Schnapphanen in die Flucht geschlagen hat, »lachte« er »unterdessen so 
schröcklich / daß es im gantzen Wald erschallete / welches ohne Zweiffel in ei-
ner solchen fi nstern Einöde förchterlich anzuhören war« (Grim.: Simplicissimus, 
W I.1, 173). Und dieses »lachen« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 237) wiederholt 
sich mit schöner Regelmäßigkeit in allen weiteren Imitatio Diaboli-Szenen. Für 
die Schnapphanen und insbesondere den Jäger von Werl gilt aus der Sicht Simpli-
cius’, was Lerchheimer in Christlich Bedencken geschrieben hatte, dass nämlich nicht 
nur der Teufel mit den Menschen, sondern auch die Menschen »mit dem teufel 
zuschertzen« belieben – und »der eine zauberer der den geringern geist hat[], mus[] 
dem grössern vnd stärckern weichen«.887

Auch aus der hier skizzierten Perspektive eines komischen diabolischen Wettbe-
werbs wird der Unterschied zwischen den beiden Teufeln Simplicius und Olivier 
noch einmal deutlich: Während der Teufel Olivier mit vollem Ernst nach dem 
Schaden des anderen zu Gunsten seines eigenen  Vorteils trachtet, ist der Teufel 
Simplicius, wie es bei Lerchheimer und bei Grimmelshausen selbst heißt, lediglich 
ein »Schadenfroh« (s. o.); und dies auf besondere Art und Weise: Der Schaden des 
anderen gereicht ihm nämlich nicht unbedingt, zumindest nicht ausschließlich, 
zum eigenen  Vorteil, sondern evoziert eine karnevaleske Fröhlichkeit, d. h. eine 
Art von komischer Eigendynamik des initiierten Prozesses, innerhalb deren die 
ursprünglich teufl ischen Interessen mehr und mehr in den Hintergrund treten.

887 Lerchheimer: Christlich bedencken, S.  31; 29.
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Der Wahn betreügt (Vogel-Nest, Simplicissimus-Illustrationen) 

Mit der Ubiquität des Teufels, wie ich sie anhand der Teufelbuchtradition und des 
Simplicissimus herausgearbeitet habe, ist eine bestimmte Form von Zirkularität ver-
bunden. Bis jetzt galt, wie Johann Praetorius ausführt,888 dass der Teufel sich seinen 
Opfern »nicht […] nach seinem Wesen« zu erkennen gibt; er »betreugt sie nur«.889 
Mit Simplicius’ radikaler Weiterführung der Gedankenfi guren Weyers auf Basis der 
Theorie eines allgemeinen Bösen weist sich der Teufel in seinen Betrügerein hin-
gegen selbst aus: Er ahmt nicht nur eine bestimmte menschliche oder tierische 
Form in der Phantasie des Rezipienten nach, sondern wird von einem teufl ischen 
Wesen selbst nachgeahmt und avanciert damit zum Gegenstand seines eigenen 
Prinzips. Der Teufel wird also, um es auf eine Formel zu bringen, gegen seinen 
Willen selbstrefl exiv.890 

Dies gilt, wie im Folgenden ausgeführt werden soll, nicht nur für den Simplicis-
simus, sondern auch für die  Vogel-Nest-Romane.  Auch diese beiden Texte beschrei-
ben, jeder auf seine Art, eine Bekehrungs- und Läuterungsgeschichte: Der Kauf-
mann aus dem  Vogel-Nest II, zu Beginn der Handlung ein geldgieriger, buhlender 
und verlogener Patron, erkennt gegen Ende, dass er den teufl ischen Künsten, denen 
er sich verschrieben hat, entsagen muss. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
er es auch schaffen, »auff dem angetretenen Weg der Gottseligkeit [zu] verharren« 
(Grim.:  Vogel-Nest II, W I.2, 649).891

Eine noch machtvollere Bekehrung erfährt der Protagonist des ersten  Vogel-
Nestes,892 bis dato ein loser  Vogel, der sich sein Essen zusammenstahl und sich auch 
am unehelichem Beischlaf nicht gerade uninteressiert zeigte (Grim.:  Vogel-Nest II, 
W I.2, 426 f.). Um sich von solchen – aus der Sicht der simplicianischen Fröm-
migkeit – sündhaften Begierden zu befreien, nimmt er am Ende der Geschichte 
ein allegorisches »Bad« in einem »fl iessend Wasser«, sozusagen als Bekräftigung der 
Taufe und als erster Schritt auf dem Weg zurück zur verlorenen Unschuld. 

888 Zum  Verhältnis Grimmelshausen/J. Praetorius, vgl. Kühlmann: Grimmelshausen und 
Prätorius, S.  68 ff.

889 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  690. Herv. M. B.
890 Damit sei Gaede: Substanzverlust, S.  47 ff. (ähnlich Gaede: Sicut alter diabolus), widerspro-

chen, der in seinen instruktiven Studien die Figur des Erzählers des Simplicissimus und einiger 
Sprossgeschichten über die Teufelebenbildlichkeit – als perverse Form der Gottebenbildlichkeit 
– herleitet. Mit Berücksichtigung der protestantischen Fraktion der Gegner der Hexenverfolgung 
und der Teufelbuchtradition gilt für Simplicius, dass er nicht nur den Teufel oder sein Ebenbild 
darstellt, sondern dass er der Teufel ist (und damit dessen Prinzip performativ bloßlegt).

891 Vgl. hierzu auch Breuer: Grimmelshausens Simplicianische Frömmigkeit, S.  232 ff.; ders.: 
Grimmelshausen in den theologischen Kontroversen, S.  343.

892 Zur strukturellen Identität der beiden Erzähler, vgl. Kaminski: Narrator absconditus, 
S.  387 ff.
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Parallel dazu erkennt der Hellebardierer, dass der Mensch sich »Gottes Gegen-
wart allezeit vor Augen« halten solle (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 439; 442). Interes-
santerweise entwickelt er dieses moraltheologische Prinzip an sich selbst, genauer, 
an der Gabe des  Vogelnestes, ihn unsichtbar zu machen. Er bemerkt nämlich die 
»Gottes-vergessene[n] Begebenheiten« seiner Mitmenschen durch nichts anderes 
als seine »unsichtbare[] Gegenwart« qua  Vogelnest (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 
418). Man denke z. B. an den Ehebruch der Schustersfrau, die ihren Mann unter 
einem  Vorwand – auch das eine teufl ische »Gauckel-Fuhr« – fortschickt, um mit 
ihrem Liebhaber den Beischlaf zu vollziehen.

In dieser Szene nimmt der Hellebardierer in gewissem Sinne die Position des 
vergessenen bzw. nicht vor Augen geführten anwesenden Gottes ein: Er sieht, was 
die Menschen für teufl ische Dinge treiben, wenn sie sich allein glauben. Durch sein 
Eingreifen – er schlägt in seiner unsichtbaren Gestalt den Liebhaber zu Boden und 
unterbindet durch diesen Überraschungseffekt den intendierten Beischlaf – wird 
hingegen der moralische Selbstbetrug und damit die Allgegenwärtigkeit Gottes 
offenbar. Die Folge ist eine, zumindest interimistische, Bekehrung seiner Opfer: 
Ähnlich wie Simplicius in der Hexentanzszene sprechen auch die Ehebrecher am 
Ende der Episode den Namen Gottes aus – »Herr Gott was ist das?« – und können 
damit die teufl ische Kongregation, die sie gerade abhalten, mit einem Schlag auf-
lösen (alle Zitate: Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 415 f.).

Die so gewonnene Erkenntnis der ununterbrochenen Teilhabe Gottes am mora-
lischen Leben wendet der Hellebardierer schließlich nicht nur auf andere, sondern 
auch auf sich selbst an: »Du leichtfertiger / thumer Mensch / sagte ich zu mir / 
warumb bist so kühn / von dir zu glauben / daß du mit andern Menschen ver-
nünfftig seyest / und erzeigest doch zu deiner selbst Erhaltung« – gemeint ist die 
»ewige Cron«, also die Unsterblichkeit – »nit […] viel  Verstands und  Vorsichtig-
keit« (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2 434). Mit diesen beiden Elementen, d. h. mit dem 
Gewahrwerden der Allgegenwart Gottes für andere und der Rückbindung dieser 
Erfahrung auf sich selbst als moralisches Wesen, ist die intellektuelle Grundlage für 
die erwähnte Bekehrung vollständig gegeben.

Mehr als aufschlussreich ist es nun in diesem Zusammenhang, dass das moral-
theologisch anscheinend so wirkungsmächtige  Vogelnest zugleich teufl ischen Ur-
sprungs ist. Darauf verweist nicht nur das ganz zu Anfang dieses Kapitels analysierte 
Gespräch zwischen Kaufmann und Pater über die moralische Intention bei dessen 
Verwendung. Dass der Hellebardierer während der Beschreibung des Ehebruchs 
der Schustersfrau bei seinen Lesern Assoziationen an eine Hexen-Kongregation 
weckt, geht nämlich damit einher, dass er, wie der Kaufmann übrigens auch, von 
der Angst verfolgt wird, dass man ihn eines Tages wie die »vorige Possesserin« des 
»Vogel-Nestes auff einen Scheiterhauffen  / als einen Zauberer  / im Rauch gen 
Himmel« schicken könne (Vogel-Nest I, W I.2, 389; vgl. auch die ähnlich lautende 
Formulierung  Vogel-Nest II, W I.2, 440).
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Der teufl ische Ursprung des  Vogelnestes oder – wie es allgemein genannt wird –
Raben- bzw. Krähensteins ist im Übrigen keine literarische Erfi ndung Grimmels-
hausens, sondern fester Bestandteil der Hexenprozessakten der Frühen Neuzeit. 
Im Rostocker Criminal-Protokoll-Gerichtsbuch befi ndet sich z. B. ein Eintrag vom 
22. 3. 1586, in dem ein der teufl ischen Zauberei Angeklagter sich schuldig bekennt, 
von der Kunst, sich »unsichtig« zu »machen«, Kenntnis genommen zu haben. Sie 
bestünde darin, so gibt der erst 20 Jahre alte Cersten Sasse in einer peinlichen Be-
fragung zu Protokoll, dass man ein Raben-Junges in einem Nest töte, was den alten 
Raben dazu bewege, »einen stein aus dem mere« zu holen und »denselben dem 
jungen in die mundt« zu stecken, »auf das er denselbigen nicht sehen kundte«. Mit 
ein bisschen Geduld »krege man den stein, und wer denselbigen bei sich truge in 
aller teuffel nahmen, der wer unsichtig«.893 

»In aller teuffel nahmen« – der Grund für die (anscheinend in den für die Pro-
zesse verwandten Fragekatalogen topische)  Verteufelung des  Vogelnestes liegt auf 
der Hand: Seine Besitzer können, ich kehre zu Grimmelshausen zurück, mit seiner 
Hilfe bei den Anwesenden ein »vorgegauckelte[s] Gesicht« (Grim.:  Vogel-Nest II, 
W I.2, 607) oder eine manipulierte »Einbildung« (Grim.:  Vogel-Nest II, W I.2, 
427) hervorrufen – und zwar entweder invers, d. h. dass der Besitzer des Nestes nicht 
zu sehen ist, oder durch dazu widerläufi ge Sekundäreffekte, wenn er nämlich (wie 
die »optic[i] homines«)894 durch Licht-Refl exe seiner Figur in Schatten und Spiegel 
doch sichtbar wird. Das  Vogelnest ist also, trotz seiner heilenden Wirkung für Träger 
und Anwesende, eine waschechte Praestigia, die nach dem diabolischen Prinzip 
der visuellen Lüge konstruiert ist, was sich zu Beginn der Geschichten noch weit 
gehend mit der Ethik ihrer Besitzer deckt.

Die darauf folgende moralische Umkodierung der teufl ischen Techniken wird 
dabei, ganz ähnlich wie im Simplicissimus, durch das Lachen in die Wege gelei-
tet: Als der Hellebardierer eine eitle Frau vor dem Spiegel bei allerhand – da ist 
der Begriff wieder – »Gauckeley-Possen« beobachtet,895 kann er sich »des Lachens 
schwerlich enthalden«; mit dem Erfolg, dass diese ihn nicht nur hört, sondern 
auch im »Spiegel« sieht und sich dabei zu Tode »erschrack« (Grim.:  Vogel-Nest I, 
W I.2, 362).  An anderer Stelle passiert es, dass der Hellebardierer über die ebenfalls 
eitlen  Versuche zweier hochverschuldeter Parteien, bei einer möglichen Heirat an 
das (nicht vorhandene) Geld der anderen zu kommen, so laut »lachte / daß man 
mich im gantzen Zimmer hörete / und damit einen solchen grausamen Schrec-
ken erregte / daß alt und jung […] zur Thür hinaus lieffe« (Grim.:  Vogel-Nest I, 
W I.2, 315 f.). 

893 Rostocker Criminal-Protokoll-Gerichtsbuch (16.  Jahrhundert), Eintrag vom 22.3.1586; zitiert 
nach Bartsch: Märchen und Gebräuche, Bd.  II, S.  29. 

894 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  438.
895 Vgl. hierzu auch Gaede: Substanzverlust, S.  58 ff.
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In beiden Fällen verrät sich der Träger des  Vogelnestes also durch sein Lachen. 
Ja noch mehr: Durch seinen Heiterkeitsausbruch gerät er aus einer gänzlich pas-
siven (ungesehen, unbemerkt) in eine weit gehend aktive Rolle (ungesehen, aber 
eingreifend) und leitet dadurch – ähnlich wie in der Episode mit der untreuen 
Schusterin – eine Dynamik bei den Beteiligten ein, die diese, zumindest für den 
Augenblick, zum Gewahrwerden der Allgegenwart Gottes führt, was wiederum, 
wie oben ausgeführt, die Basis seiner eigenen Bekehrung darstellt. Insofern ist das 
Lachen, ähnlich wie im Simplicissimus, nicht nur ein Attribut des Teufels, sondern 
zugleich auch ein Umschlagpunkt von der teufl ischen Zauberei auf der Oberfl äche 
der Natur zur Aktivierung der in ihr verborgenen göttlichen oder naturmagischen 
Kräfte. Kurz: Im Lachen kann Gott – anscheinend manchmal der raffi nierteste 
Gaukler von allen – den Menschen auf teufl ischem Weg zum Guten führen. 

Das diabolische Prinzip der Praestigiae wird in den  Vogel-Nest-Romanen auch 
anhand anderer medialer Formen thematisiert, am deutlichsten vielleicht in der 
Laterna magica-Vorführung am Ende des  Vogel-Nestes II;896 wie leicht zu sehen, ein 
Rekurs auf die jesuitische Aneignung der Magia naturalis bei Athanasius Kircher 
und Kaspar Schott. Eine solche Konzeption ist von der paracelsischen und paracel-
sistischen insofern verschieden, als sie – wir befi nden uns mittlerweile in der Mitte 
des 17.  Jahrhunderts – versucht, die »Mathesi[s]«,897 d. h. den Plan einer allgemeinen 
Wissenschaft der Ordnung und Ordnung der Wissenschaft, in die Magia naturalis 
zu integrieren.898 Das hat zur Folge, dass diese weiterhin als Wissenschaft von der 
»geschöpffmässige[n] Zugesellung (sympathia) und Widerspänstigkeit (antipathia)« 
innerhalb der Natur durch »verborgene Kräffte[]« (»viribus occultis«) gedacht, zu-
gleich jedoch stärker technisch, d. h. als »künstliche Zauberey« (»Magia Artifi ciali[s]«) 
oder »Kunst oder Geschicklichkeit wunderliche Sachen durch menschlichen Fleiß zu be-
werckstelligen« (die lateinische Fassung bezeichnet das als »artem seu facultatem mira 
quaedam perfi ciendi per humanam industriam«),899 defi niert wird – z. B. in der 
»Sehekunst« oder »optica[]«, zu der auch die Laterna magica zu rechnen ist.900

Kircher und Schott haben also das (in der Sicht Grimmelshausens) Teufl ische, 
die optische Erzeugung von Praestigiae, und das Christlich-Naturmagische, den 
Gedanken einer  Veränderung der Natur aus ihren verborgenen Kräften heraus, 
bereits miteinander kombiniert; und genau auf diese  Vereinigung greift auch das 
Vogel-Nest II zurück. Die dort beschriebene Laterna magica-Vorführung wird zwar, 
was ihre technische Seite anbetrifft, als durch und durch teufl isch beschrieben – es 
handelt sich bei dem »Spectacul« um ein »vorgestellte[s]« bzw. »vorgegauckelte[s] 

896 Vgl. hierzu Berns: Der Zauber, S.  250 ff.
897 Schott: Magia optica, S.  )( )( 1 r.; Magia vniversalis I: optica, S.  +++++ 1 r.
898 Vgl. hierzu ausführlich Foucault: Ordnung der Dinge, S.  107 ff.
899 Schott: Magia optica dt., S.  12 f.; 15; Magia vniversalis I: optica, S.  19; 22.
900 Schott: Magia optica dt., S.  79; Magia vniversalis I: optica, S.  91.
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Gesicht«, das von niemand Geringerem als einem »Ertz-Schwartz-Künstler« in die 
Wege geleitet wird (Grim.:  Vogel-Nest II, W I.2, 605; 607; 615) –; aber auch hier 
fi nden sich unter den dämonischen Praestigiae verborgene semantische Kräfte, die, 
wenn sie einmal offenbar sind, das teufl ische Prinzip mit einer christlichen Magie 
überformen können.

In der  Vorführung wird nämlich die dualistische Anthropologie des Simplicia-
nischen Zyklus – Gottes »Ebenbild« und teufl ische »Bestie[]« (Grim.:  Vogel-Nest 
II, W I.2, 606) – noch einmal aufgegriffen und dabei insbesondere die  Verfahrens-
weisen von Letzterem – das »Gelt«, die »Versammlungen« der Hexen und »Mars«, 
also der Krieg (Grim.:  Vogel-Nest II, W I.2, 606 f.; 609; 616) – aufgedeckt. Der 
Kaufmann als Betrachter dieser, man kann es gar nicht anders nennen, Zusam-
menfassung der diabolischen Momente des Simplicissimus lernt also die teufl ischen 
Handlungen der Menschen als solche zu durchschauen. Er versteht nun, wie er 
kurz darauf zu Protokoll gibt, was es heißt, »ein Teufel [zu] seyn« (Grim.:  Vogel-
Nest II, W I.2, 607); und dies, so muss man hinzufügen, nicht nur inhaltlich, son-
dern auch performativ. Die Art der Darstellung refl ektiert nämlich noch einmal ihr 
Thema: Auch anhand der Laterna magica als einer Maschine zur Herstellung von 
Trugbildern konnte der Kaufmann erfahren, wie der Teufel arbeitet und wie man 
sich vor ihm schützen kann.

Im  Vogel-Nest I werden die teufl ischen Praestigiae ebenfalls selbstrefl exiv. So 
räsoniert z. B. der Hellebardierer darüber, warum die Augentäuschungen, die er als 
Träger des  Vogelnestes auslöst, bei einigen – er denkt an die oben genannte Frau, 
die er beim Schminken erschreckt hat – »ohn Zweiffel für einen bösen Geist«, 
bei anderen – er denkt an eine Familie, der er geholfen hat – »vor einen H. Engel 
gehalten« werden (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 372).901 Teufel, der er ist, refl ektiert 
der Erzähler in den  Verblendungen, die er hervorruft, sein eigenes Prinzip – und 
damit zugleich (was noch einmal über die Laterna magica-Vorführung im  Vogel-
Nest II hinausreicht) die Möglichkeit, dieses von innen, d. h. von seinen göttlichen 
verborgenen Kräften her, in eine christliche Position – paradigmatisch dargestellt 
im »H. Engel« – zu überführen.

Es ist mehr als aufschlussreich, dass der Hellebardierer genau in dem hier re-
ferierten Zusammenhang auf den so genannten Wahlspruch902 Grimmelshausens 
zu sprechen kommt, den Satz also, den »der alte Simplicissimus in alle Kupferstück 
so sich in seiner Lebens-Beschreibung befi nden / gesetzt hat: Der Wahn betreugt« 

901 Die gleiche teufl isch-göttliche Indifferenz in der Beurteilung der Erscheinung des 
Hellebardierers fi ndet sich in Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 356 f.: Die geretteten Studiosi »konnten 
nicht glauben / daß sie ihrer  Verdienste wegen würdig wären / von Gott so augenscheinliche 
Hülff durch ihren Schutz-Engel zuempfahen; und konten ihnen doch auch nit einbilden / daß 
der Teufel Mord und Todschläge verhindert haben würde?«

902 So z. B. Koschlig: Der Wahn betreügt, S.  328 f.
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(Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 373).903 Er bezieht sich damit auf die 1671er Ausgabe 
des Romans, dem 18 Kupferstiche in Form eines Emblems904 beigegeben wur-
den, in die jeweils der Satz »Der Wahn betreügt« als ein in die Pictura integriertes 
Lemma eingraviert ist.

Ich denke, es ist kein Zufall, dass alle hier diskutierten Teufelsszenen aus dem 
Simplicissimus in die Picturae der illustrierenden Embleme Eingang gefunden haben: 
die Teufelsinitiation in Hanau (Abb. 9), die erste Imitatio Diaboli mit den Schnapp-
hanen (Abb. 10), die Zauberei, die der Provos im Namen Oliviers anstellt (Abb. 11), 
der Speck-Klau beim Pfarrer (Abb. 12), die Abschaffung, wie es im Roman heißt, 
des Jägers von Werl (Abb. 13) – und auch Simplicius’ eigene Unterordnung unter 
die Imitatio Diaboli erster Ordnung durch den Kistenteufel (Abb. 14).

Angesichts dieses Befundes liegt es mehr als nahe zu vermuten, dass der 
moralisch und poetologisch zentrale Satz des Simplicianischen Zyklus auf 
die  Verblendungen und Praestigiae des Teufels abzielt. Ja es ließe sich denken, dass die

903 Zum Harsdörffer-Bezug, vgl. Weydt: Nachahmung, S.  97.
904 Vgl. zu diesen Illustrationen, Noehles:  Text und Bild, S.  595–608. Zur Theorie des Em-

blems allgemein, vgl.  Vf.: Alles / was hierniden ist. Dort fi ndet sich auch eine Diskussion der 
neueren Emblemtheorien mit Ausnahme von Manning: The Emblem; ein Text, der zum Zeit-
punkt der Niederschrift des Aufsatzes noch nicht erschienen war.
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teufl ischen Praestigiae eine paradigmatische Rolle für alle anderen Formen von 
sündhaftem Betrug einnehmen, die in den Romanen vorgeführt und aufgedeckt 
werden. Und genau in diese Richtung scheint auch der Hellebardierer zu argu-
mentieren, wenn er ausgehend von einer Refl exion über die von ihm evozierten 
teufl ischen Gaukelbilder auf den simplicianischen Hauptsatz zu sprechen kommt.

Im 17.  Jahrhundert sind die heutzutage überlagerten Etymologien der an sich 
differenzierten Begriffe ›Wahn‹ als Substantiv (wahrscheinliches Ursprungswort: 
›Venus‹) und ›wahn‹ als Adjektiv bzw. erster Teil eines Kompositums (wie z. B. 
›Wahnsinn‹ oder ›Wahnwitz‹; wahrscheinliches Ursprungswort: ›Vanitas‹) noch weit 
gehend getrennt. ›Wahn‹ als Substantiv meint im 17.  Jahrhundert nicht eine Leere 
oder einen Mangel von etwas, schon gar keinen Wahnsinn, sondern einen Wunsch, 
einen Glauben, eine Hoffnung, eine Meinung oder eine  Vorstellung (ansonsten 
wäre der simplicianische Hauptsatz ja auch redundant).905

Genau in diesem letzten Sinne wird der Begriff ›Wahn‹ nicht nur allgemein in 
der Zeit,906 sondern insbesondere auch im Simplicianischen Zyklus verwandt. Man 
denke z. B. an Simplicius’ Auseinandersetzung mit Zesens Assenat, innerhalb deren 
er zu verstehen gibt, dass er, wie sein Hauptautor Grimmelshausen, in dem »gefasten 
Wahn« bleibe, dass die Assenat-Geschichte erst nach »Josephs Zeiten« entstanden 
sei (Zesen also Unrecht habe, wenn er beide Geschichten vermische; Grim.:  Vogel-
Nest I, W I.2, 405; Herv. M. B.). »Wahn« wird hier, wie leicht festzustellen, im Sinne 
von Meinung verwandt. 

Man muss allerdings hinzufügen, dass der Begriff ›Wahn‹ im theologischen und 
moralphilosophischen Kontext der Zeit eine besondere Funktion einnimmt, die 
bereits deutlich von einer Überlagerung des Meinungs- durch den  Vanitas-Wahn 
zeugt. Man denke z. B. an Daniel Czepko, der in seinen Epigrammen sehr oft vom 
Wahn spricht; und zwar ausnahmslos in negativen Prädikationen. So geißelt er z. B. 
den »eitle[n] Wahn« des sündhaften Menschen oder stellt heraus, dass dieser im 
»Wahn« leicht – auch hier schwingt eine teufl ische Konnotation mit – zu »blen-
den« sei (Czepko, Monadisticha  V, 46; 54). In diesem Zusammenhang meint Wahn 
etwas Ähnliches wie die »ψευδῆ νοήµατα« des Plotin (Plotin: Enn. III.5, 7: 71), 
d. h.  Vorstellungen des Menschen, die wegen ihrer dämonischen  Verursachung bzw. 
der ihnen zu Grunde liegenden bösen Begierden vom göttlichen λόγος abgekop-
pelt und daher in Bezug auf die behauptete Referenz nicht gedeckt sind. Dass der 
Wahn betrügt (nichts anderes meint »ψευδῆ«), wird also in der Zeit grundsätzlich 
synthetisch, im theologischen und moralphilosophischen Kontext jedoch eher ana-
lytisch verwandt, Letzteres verbunden mit einer Betonung des, siehe Plotin, No-

905 Vgl. hierzu Kluge/Seebold: Etymologisches Wörterbuch, S.  8711.
906 Vgl. hierzu auch Logau: Leservorrede, Sämmtliche Sinngedichte, S.  1, der sich dort mit 

dem Inhalt seiner Gedichte vom »gemeinen Wahn« nicht allzu weit zu entfernen verspricht.
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etischen: Im Wahn herrscht eine falsche Erkenntnis oder ein falsches Urteil, z. B. in 
Bezug auf »Gutes« und »Böses« (Czepko, Monodisticha  V, 46), vor.907

Auf diese letzte Weise möchte ich auch die Überlegungen des Hellebardierers 
verstanden wissen. Er legt nämlich den simplicianischen Hauptsatz »Der Wahn be-
treügt« so aus, dass die durch das  Vogelnest evozierte, also von außen kommende, 
teufl ische Täuschung der Sinne, lediglich eine – immer schon bestehende – rein in-
nerpsychische Teufelserscheinung aufruft und dadurch sinnfällig macht: das falsche 
Urteil, das aus den »nach der Beschaffenheit deß innerlichen Gemüths passionirten 
Affecten geschöpfft« wird (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 372). 

Denn gesehen oder gehört haben die Figuren, die den Ich-Erzähler für einen 
Teufel oder Engel halten, ja nur einen Wachsoldaten. Doch weil »ohn Zweiffel« der 
eitlen Frau »ihr Wissen und Gewissen gesagt« hat, »daß sie eine sündhaffte Thor-
heit vorm Spiegel begangen« hat (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 373), macht sie in 
ihrer Phantasie aus dem Menschen im Spiegel einen Racheengel: »eine teuffl ische 
Erscheinung / so ihrer Hoffart und Thorheit spotte« (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 
362). Und weil die arme Familie in ihrer Not »zu Gott […] klagt« (Grim.:  Vogel-
Nest I, W I.2, 373), also alle ihre Gedanken bei ihrem Schöpfer versammelt, macht 
sie aus dem Geräusch, das der Wachsoldat bei dem Niederlegen von Geld und 
Essen produziert, die Handlung eines »H. Engel« (s. o.).

Im Gegensatz zu Descartes’ »geniu[s] […] malignu[s]« – auch das, nebenbei gesagt, 
die externe Manifestation einer innerpsychischen Praestigia –, der die Sinne ohne 
epistemischen Mehrwert betrügt (man solle sich vorstellen, »omnia, quae video«, 
ja alle Dinge, welche die »sensus« hervorbringen, »falsa esse«),908 transportiert im 
Falle der vom Hellebardierer beobachteten Ereignisse die teufl ische Gaukelei etwas 
Wahres mit sich. Zwar lernt der Hellebardierer einerseits, dass »der Wahn alle beyde 
betrogen«, erkennt also, »wie wenig unserm eignen Beduncken zutrauen und zu 
glauben sey«, da doch beide Parteien »von mir so unterschiedlich geurtheilt / daß 
sie auch nicht unterschiedlicher hätten urthlen können« (Grim.:  Vogel-Nest I, W 
I.2, 373), andererseits wird ihm – und zwar weil er die Täuschungen als Täuschun-
gen durchschaut hat – jedoch auch klar, dass die Affekt-geleiteten täuschenden  Vor-
stellungen Ausdruck einer wahren innerlichen moralischen Bewegung sind.

Wie Schottelius argumentiert, dass die »hertzneigungen« (sein deutsches Wort für 
›Affekte‹) und ihre körperlichen Entsprechungen, die »Begierde[n]«, deswegen mo-
ralisiert werden können, weil »Gott der Herr« sie beide »als etwas gutes / geschaffen 
hat«,909 so behauptet auch der Hellebardierer, dass in den durch sie geschaffenen 

907 Dies scheint mir über die bisher in der Forschung vorgelegten, gleichwohl richtigen und 
plausiblen, Erklärungen des Satzes noch einmal hinauszugehen (Heßelmann: Gaukelpredigt, 
S.  330 ff., versteht unter ›Wahn‹ z. B. eine »Schein-Sein-Diskrepanz«; Gaede: Sicut alter diabolus, 
S.  33, den »Selbstbetrug«, dass »die Dinge so sind, wie sie sinnlich erscheinen«).

908 Descartes: Meditationes de prima philosophia, Philosophische Schriften, S.  38; 42.
909 Schottel: Ethica, S.  135.
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Vorstellungen eine ursprüngliche Moralität verborgen ist: Der Wahn der eitlen 
Frau, dass der Wachsoldat ein strafender Teufel sei, kehrt ihr bereits bestehendes, 
aber bis jetzt verborgenes »Wissen« um ihre »sündhaffte Thorheit« (s. o.) nach außen, 
genauso wie die  Vorstellung vom »H. Engel« das gottgefällige Handeln der armen 
Familie zum Ausdruck bringt.

Daraus erhellt, dass für den simplicianischen Hauptsatz »Der wahn betreügt« auf 
rein innerpsychischer Ebene gilt, was für sein teufl isches  Vorbild, die externe teuf-
lische Anreizung der menschlichen Phantasie durch Praestigiae, schon expliziert 
wurde: Der Weg der Bekehrung vom sündigen zum gottgefälligen Leben führt 
nicht über eine einfache Abkehr vom Prinzip des Teufl ischen. Dies ist angesichts 
der anthropologischen  Voraussetzungen, also der Ausstattung des Menschen mit 
epistemisch unzuverlässigen psychischen  Vermögen, auch gar nicht möglich. Was 
aber möglich ist, ist ein göttliches Unterlaufen der teufl ischen psychischen Prozesse 
im Menschen; und zwar über einen Blickwechsel in Bezug auf die Leistungen der 
Affekte und vor allem der Phantasie. Wenn man deren grundsätzliche und anschei-
nend unvermeidbare epistemische Täuschungsanfälligkeit einmal erkannt hat, kann 
man sich zugleich auf ihre, bis dato unscheinbaren, untrüglichen moralischen Qua-
litäten in dieser Täuschung, nämlich einen Aufweis der ursprünglich gottgefälligen 
Verfasstheit des Menschen zu leisten, konzentrieren. Das ist, wenn man so will, die 
enthymematisch verborgene Quintessenz des simplicianischen Hauptsatzes.

Und diese Erkenntnis wird, so meine These, am Simplicianischen Zyklus noch 
einmal performativ vorgeführt. Denn natürlich ist auch die Literatur und speziell 
der Simplicianische Zyklus eine teufl ische Praestigia, da der Leser bei der Lektüre 
etwas zu sehen bzw. zu erleben scheint, das ihm nur vorgegaukelt wird. Er ist je-
doch nicht nur, so ließe sich diese Allegorie des Lesens weiter rekonstruieren, das 
Objekt teufl ischer Blendungen, sondern wird in der Lektüre, genauer: durch das 
Lachen, das ihm, zumindest idealiter, bei ihr widerfährt, selbst in die Position des 
Teufels promoviert.

Nun habe ich oben erörtert, dass bei Grimmelshausen das Lachen nicht nur, 
wie bei Lerchheimer, das Zeichen eines teufl ischen Sieges, d. h. der vollständigen 
Durchsetzung der diabolischen Interessen, sondern zugleich den Umschwung von 
der teufl ischen Zauberei zur christlichen Magie, d. h. zur Freisetzung von verbor-
genen göttlichen Kräften, darstellt, da die Komik des Gegenstandes eine Eigendy-
namik entwickelt, die nicht mit der allen Ernstes geplanten Durchführung teufl i-
scher Interessen kompatibel ist.

Das heißt also, dass sich der lachende Leser in einer Mittellage zwischen dem 
Teufel und dem Objekt teufl ischer Täuschungen befi ndet und so dazu befähigt 
wird, diesen Zustand, wenn er ihm schon nicht entkommen kann, wenigstens in-
tellektuell zu durchschauen; und zwar so zu durchschauen, dass er im Idealfall nur 
noch deswegen die teufl ischen Techniken mitgeht, weil sie für ihn einen Anstoß-
punkt oder eine Signatur bilden, über die sich die bis dato okkulten moralischen 
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Kräfte entfalten können. Nicht nur Schreiben, auch Lesen ist also eine Angelegen-
heit des Teufels. Wer ihn aber zu durchschauen versteht, wer also seine Illusionen als 
Illusionen910 zu begreifen lernt, der kann ihn im Lachen überwinden.

Diese zugleich diabolische und christlich-magische Kraft des Lesens gilt natür-
lich insbesondere für einen Text wie den Simplicanischen Zyklus, der die geschil-
derte performative Bewegung in Text und Bild erstens refl ektiert und zweitens in 
Handlung übersetzt, aber in gewissem Sinne, so müssen wir dem Zyklus entneh-
men, gilt dies für jede Lektüre: »Ein Buch kan so ärgerlich nicht seyn / es wird ein 
frommer Mensch etwas guts drauß lernen können / und ein Buch wird so Gott-
selig nicht seyn / darauß ein verkehrter Mensch nichts nehmen könnte / das ihm 
vermeyntlich zu Besteiffung seines verkehrten Sinns nicht dienlich wäre« (Grim.: 
Vogel-Nest II, W I.2, 611 f.).

Der Satyr als besserer Teufel (Simplicissimus-Titelkupfer)

Dass ein solcher Anspruch auf moralische Therapie im Lachen mit dem Simplicissi-
mus und dem durch ihn initiierten Zyklus erhoben wird, deutet sich nicht zuletzt 
in dem bekannten Titelkupfer des Romans (Abb.  15) an, das ich hier in Bezug

910 Zur Theorie der Illusion, vgl.  Vf.: Sittlichkeit vor den Richterstuhl; ders.: Sündenfall.

Abb. 15:
Titelgrafi k
Simplicissimus.
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 auf drei Aspekte diskutieren möchte: das gezeigte Bilder-Buch, den Satyr und das 
Monstrum (wobei die beiden letzten Punkte eng miteinander verfl ochten sind).

Ich beginne mit dem Buch, das die monströse Figur in der Hand hält. Es viel 
gerätselt worden, was die Bilder auf der aufgeschlagenen Seite darstellen. Die Rede 
war vom Buch der Natur, Weltbuch oder Buch der Schöpfung, von Hieroglyphen, 
Bilderschrift, Rebus etc.911 Ich glaube, es geht um etwas viel Einfacheres: Das Buch 
im Titelkupfer zeigt die bzw. eine Gauckel-Tasche. Wir erinnern uns: Die Gauckel-
Tasche präsentiert jedem Betrachter verschiedene Bilder, die ihrem (wie man der 
Allegorese entnehmen kann: sündhaften) Charakter entsprechen – und genau das, 
nur summarisch, wird, wie ich im Folgenden zeigen möchte, auch im Titelkupfer 
vollzogen.

Eine philologische Bemerkung vorab: Die Gauckel-Tasche wird im Jahre 1670 
veröffentlicht, d. h. zwei Jahre nach der Erstausgabe des Simplicissimus, in der auch 
das Titelkupfer zum ersten Mal abgedruckt ist. Dennoch ist der Bezug plausibel: 
Die Gauckel-Tasche ist keine Sprossgeschichte des Springinsfeld, sondern des Simpli-
cissimus, da sie dessen Quacksalberepisode aus Kapitel IV, 8 aufnimmt. Simplicius 
bezieht sich ja auch im Springinfeld auf sie als bereits bestehendes Buch, was, wie in der 
philologischen Forschung betont wird, nur den Schluss zulässt, dass sie früher als 
der Springinsfeld entstanden sein muss.912 

Mittlerweile geht man nun nicht mehr davon aus, dass der Springinsfeld nach, 
sondern parallel zur Niederschrift der Courasche, die wiederum in großen Teilen 
parallel zum Simplicissimus entstanden ist, zu datieren ist. Grimmelshausen nimmt 
die Arbeit am Springinsfeld also nicht, wie die ältere Forschung glaubte, im Frühjahr 
1669 auf, sondern deutlich eher, denkbar sind z. B. die frühen 60er Jahre, in de-
nen der  Verfasser den Simplicissimus überarbeitet und durchformt.913 Wenn nun die 
Gauckel-Tasche noch einmal älter als der Springinsfeld ist, dann ist für sie a fortiori 
eine Entstehung vor der Drucklegung des Simplicissimus und damit auch vor der 
Anfertigung des Titelkupfers anzusetzen. Insofern ist erstens ein Bezug auf den 
Text oder zumindest das ausgearbeitete Konzept der Gauckel-Tasche, zweitens auf 
Schwenters Deliciae, Band I, von 1636 (redigiert von Harsdörffer), von denen sich 
Grimmelshausen für die Gauckel-Tasche inspirieren ließ,914 und drittens auf die in 
diesem Büchlein verwandten Grafi ken, die bekanntlich Jost Ammans Kartenspiel-
buch von 1588 entnommen wurden,915 plausibel.

911 Vgl. hierzu insbesondere Gersch: 13 Thesen, S.  80, und ders.: Literarisches Monstrum, 
S.  85. 

912 Vgl. hierzu Breuer: Kommentar zu: Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 946.
913 Vgl. hierzu Breuer: Kommentar zu: Grim.: Springinsfeld, W I.2, 806; ders.: Kommentar zu: 

Grim.: Courasche, W I.2, 749; ders.: Kommentar zu: Grim.: Simplicissimus, W I.1, 731.
914 Vgl. hierzu Breuer: Kommentar zu: Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 947.
915 Vgl. hierzu ebd.
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Schauen wir uns nun die Grafi k selbst an: Bei näherem Hinsehen wird offen-
sichtlich, dass sich alle in der Gauckel-Tasche erwähnten Beispiele, die im Springinfeld 
– auf sie und vielleicht auch das Titelkupfer rekurrierend – ausformuliert werden, 
auf der aufgeschlagenen Seite des Buchs im Titelkupfer wieder fi nden: Das er-
ste Opfer von Simplicius’ Gaukeltrick sieht bekanntlich im Buch nur »Gewehr 
und Waffen« (Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 340), »Degen und Pistolen« (Grim.: 
Springinsfeld, W I.2, 195), kurz: Gegenstände des »Krieg[s]« (Grim.: Gauckel-Ta-
sche, W II, 340); daher der Degen (rechts oben), das Feldgeschütz plus Munition und 
Pulverfass (links, mitte/oben) und der wehrhafte Turm (links unten) in dem auf dem 
Titelkupfer abgebildeten Buch. Feldgeschütz und Degen sind darüber hinaus nicht 
nur wörtliche, sondern auch bildliche Rekurse auf die Gauckel-Tasche, in der diese 
Gegenstände ebenfalls abgedruckt sind (Abb. 16). 

Ein anderes Opfer stößt im Buch auf »eitel Würffel und Karten«, dementspre-
chend sind auf der Buchseite des Titelkupfers Würfel abgebildet (links, Mitte). Ein 
weiterer Mitspieler wird hingegen mit »lauter Haasen- Esels- und Narren-Köpff« 
(Grim.: Springinsfeld, W I.2, 196 f.) konfrontiert; also fi ndet sich im präsentierten 
Buch des Titelkupfers auch eine Narrenkappe (rechts oben; neben der wörtlichen 
gibt es in diesem Fall ebenfalls eine grafi sche Entsprechung: Abb. 17). 

Abb. 16

Abb. 17
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Noch ein anderer Zuschauer, der übrigens schon bei Schwenter/Harsdörffer 
berücksichtigt wird, sieht im Buch nur »seine geliebte Trinck-Geschirr« (Grim.: 
Gauckel-Tasche, W II, 340);916 und auch diese sind, in Form eines Glases oder eines 
Pokals, ebenfalls auf der aufgeschlagenen Seite zu fi nden (links unten). So weit die 
direkten Übereinstimmungen.

Darüber hinaus gibt es noch vielfältige indirekte Bezugslinien: Die Hanse-
Kogge917 (rechts, Mitte) könnte, wenn man sie nicht einfach auf das »Wasser« (aus 
der Subscripitio) bezieht, das die Phoenix-Figur durchwandert haben will, mit 
dem Bürger in  Verbindung gebracht werden, dem Simplicius über ein Kaufmanns-
geschäft »Tahler und Ducaten« ›verspricht‹ (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 196).  Auf 
diesen Dukaten wiederum ist – zieht man die Abbildungen der Gauckel-Tasche 
hinzu – wiederum eine Krone (nämlich die des Winterkönigs Friedrich  V. von der 
Pfalz; Abb. 18) abgebildet, die ihr Pendant auf dem Titelkupfer fi ndet (links, oben),

während der dazu parallel abgebildete »Karge[] Jud« eine ähnliche Mütze (Abb. 19) 
trägt, wie sie ebenfalls in dem Titelgrafi k-Buch zu sehen ist (links oben; eigent-
lich ein Jesuiten-Barett). Das Wickelkind (links, unten) könnte nun das Ergebnis 

916 Schwenter/Harsdörffer: Deliciae, Bd.  I, S.  523.
917 Vgl. hierzu Gersch: Literarisches Monstrum, S.  94.

Abb. 18

Abb. 19
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der Buhlereien des Kavalliers, der gern »löffelt« (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 196), 
darstellen; darauf verweist auch die Formulierung Simplicius’, dass er Angst vor 
»fressende[n] Pfönder[n]« habe.  Apropos Fressen: der auf dem Titelkupfer abge-
bildeten Braten (links unten) taucht wiederum zweimal in den Illustrationen der 
Gauckel-Tasche auf: einmal bei den anscheinend nicht nur trinkfreudigen, sondern 
auch hungrigen »Bier-Brüder[n]« (Abb. 22), zum anderen im Hintergrund einer 
einleitenden Grafi k (Abb. 23). 

Abb. 22

Abb. 23

Der Satyr als besserer Teufel



272

Die Kombination aus Baum (rechts, Mitte), also freier Natur, und nicht geschützter 
Stadt (rechts oben) fi ndet der Leser ebenfalls in einer der ersten Grafi ken der Gauc-
kel-Tasche (Abb. 20) wieder. Hier ist ein Gaukler abgebildet, der in der freien Natur 

steht, aber, wie der Text den Leser belehrt, natürlich auf die »offenen Märckte[]« 
(Grim.: Gauckel-Tasche, W I.2, 335), zum Beispiel in eine Stadt, in der sich der 
Narr aus der Gauckel-Tasche bewegt (Abb. 17), oder aber in eine, wie sie auf dem
 Titelkupfer abgebildet ist, strebt (Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 335). Ferner fi nden 
sich auch die Insekten des Titelkupfers (Spinne und Biene; links bzw. rechts, Mitte)
in der Gauckel-Tasche, in diesem Falle auf dem Autoren-Bildnis (Abb.  21), wieder:

Abb. 20

Abb. 21
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 Der schreibende Autor wird nämlich sehr zu seinem Ärger von Zweifl üglern 
umschwärmt (in diesem Falle sind es allerdings die seine Melancholie anzeigenden 
Grillen)918 – und auf seiner Schreibtischkante krabbelt ein insektuöses Etwas, dem 
man (angesichts aller anderen Bezüge und mit ein bisschen gutem Willen) durch-
aus eine Ähnlichkeit mit einer Spinne zusprechen kann. 

Aber nicht nur die auktoriale Peripherie, auch der Erzähler selbst wird zum 
Thema des Titelkupfers: Das in der Grafi k dargestellte Arznei-Döschen (rechts un-
ten) verweist nämlich, da es in der Zeit nicht selten für Quacksalber-Darstellungen 
verwandt wird,919 auf Simplicius selbst, der ja seit Kapitel IV.8 des Simplicissimus 
(damals nicht zu Unrecht) unter dem – unter anderem von Tomaso Garzoni ge-
schürten920 –  Verdacht der »Quacksalberey« steht, da er sich des Öfteren fälschli-
cherweise für einen »Artzt« ausgibt (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 376 f.). Diese 
Bezugslinie wird im Springinsfeld noch einmal nachgezogen, da Simplicius hier 
aus einer »Büchse« wie der eben genannten (Grim.: Springinsfeld, W I.2, 198) 
seinen Wein-Veredler herausholt. Wenn nun diese Arzneibüchse, ich kehre zum 
Titelkupfer zurück, zum Teil der satirischen Darstellung avanciert, dann ist damit 
der Hinweis verbunden, dass auch der Gaukler selbst vor der Eigendynamik seiner 
spottenden Handlungen nicht sicher sein kann. 

Da die Gauckel-Tasche und das Buch auf dem Titelkupfer viele gleiche, mehrere 
ähnliche (z. B. Judenhut/Jesuitenhut oder Biene/Grille) und einige metonymisch 
verwandte Gegenstände (z. B. Krone/Münze mit Krone) darstellen, gehe ich davon 
aus, dass es sich bei dem im Titelkupfer gezeigten Buch um eine Gauckel-Tasche 
handelt, wie sie im Springinsfeld vorgeführt und von Grimmelshausen separat ver-
öffentlicht wird. In diesem Falle wird das Wunderbuch allerdings nicht vorgeführt, 
sondern analysiert: Statt dass die Bilder nämlich auf verschiedenen Seiten angeord-
net sind, wie das für eine kunstgerechte  Vorführung vonnöten wäre, werden sie alle 
auf einer einzigen präsentiert. Ich verstehe das so, dass damit die  Verfahrensweise 
und das dazu gehörige Arbeitsmaterial offengelegt wird.

Vor diesem Hintergrund bekommt auch die Spottgeste des Hörner-Aufset-
zens921 eine selbstbezügliche Komponente: Die Figur macht sich nicht (nur) über 
die Zuschauer lustig, sondern führt diese Handlung noch einmal vor – und zwar, 
so meine Rekonstruktion, nachdem sie sich zu Demonstrationszwecken der Griff-
technik bedient und »die Blätter nach einander«, wie es bei Schwenter/Harsdörffer 

918 Vgl. hierzu Breuer: Kommentar zu: Grim.: Gauckel-Tasche, W II, 949.
919 Vgl. hierzu Gersch: Literarisches Monstrum, S.  92 f.
920 Garzoni: Piazza universale, S.  576, beklagt sich, dass sich die betrügerischen »Theriackskrä-

mer« wie »Vnkraut« vermehren.  Vgl. zum  Verhältnis Garzoni/Grimmelshausen, Battafarano:  Vom 
polyhistorischen Traktat, S.  116 ff.

921 Vgl. hierzu Schäfer: Satyr und die Satire, S.  208 ff.; Gersch: Literarisches Monstrum, S.  77 ff.
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hieß, hat »umbschlagen«922 lassen; darauf verweist nämlich die andere Hand, mit 
der, ganz nach  Vorschrift, das Buch noch von hinten »gehalten« wird. 

Dass die Figur dafür die rechte Hand verwendet, während Schwenter/Hars-
dörffer und Grimmelshausen die »lincke[]« vorsehen (alle Grim.-Zitate: Gauckel-
Tasche, W II, 339), scheint mir kein größeres Problem darzustellen. Man muss in 
diesem Zusammenhang nicht einmal mit der Differenz von Draufsicht und bildin-
terner Perspektive argumentieren,923 sondern sich nur vor Augen führen, dass das 
Monster auf der ursprünglichen (seitenverkehrt zu denkenden) Druckplatte kein 
Linkshänder ist, sondern die Bewegungen genauso ausführt, wie es in der Gauckel-
Tasche vorgesehen ist. 

Es scheint mir weiterhin offensichtlich, dass die im Titelkupfer gezeigte Gauc-
kel-Tasche nicht irgendeine Darstellung ist, sondern auf den Simplicissimus als auf 
sie folgende Geschichte verweist. Das bestätigt, sozusagen als nachgeschobener 
Kommentar zur Titelgrafi k, die  Vorführung im Springinsfeld, an dessen Ende das 
vielgestaltige Bilderbuch in eine Ansammlung von Texten verwandelt wird. Wäh-
rend noch in der Gauckel-Tasche die Darstellung von »Schrifften« (Grim.: Gauc-
kel-Tasche, W II, 339) eine Repräsentation unter vielen war, werden im Springins-
feld – wie schon bei Schwenter/Harsdörffer924 – diese als letzte gezeigt, da Simpli-
cius sie »in dem Buch lassen« will (Grim.: Springinsfeld, W II, 197 f.; Herv. M. B.). 
Diese Geschichte ist auch die einzige (!) aus Gauckel-Tasche und Springinsfeld, die 
auf der aufgeschlagenen Buchseite des Titelkupfers nicht abgebildet ist. Der Grund 
ist offensichtlich: Der Leser muss ja nur umblättern, um auf die benannten Schrif-
ten zu stoßen.

Daraus erhellt: In der Titelgrafi k wird schon anhand des dargestellten Buchs die 
später explizit in Gauckel-Tasche und Springinsfeld zum Ausdruck gebrachte Poetik 
des Gauklers mit allen ihren teufl ischen Konnotationen, aber auch – man denke 
an die allegorische Lesart – der Möglichkeit, verborgene semantische Kräfte aus 
dem Bereich einer christlichen Magie wirksam werden zu lassen und diese gegen 
die teufl ische Oberfl äche zu setzen, noch einmal in nuce zusammengefasst und in 
grafi sche Form gebracht.

Gehen wir zu der Figur über, die das Buch hält.  Auch ihre formale Ausstattung 
ist durch eine Grafi k aus der Gauckel-Tasche (Abb. 24) vorbereitet: ein Satyr, der, 
wie die Abbildung deutlich macht, das genaue arithmetische Mittel zwischen dem 
ebenfalls abgebildeten Menschen und einem Bock darstellt.925 Wie bekannt hielt 

922 Schwenter/Harsdörffer, Deliciae, Bd.  I, S.  522.  Vgl. hierzu Breuer: Kommentar zu: Grim.: 
Gauckel-Tasche, W II, 947.

923 Vgl. hierzu die luzide Argumentation von S. Weigel: Die Richtung des Bildes, S.  462.
924 Schwenter/Harsdörffer: Deliciae, Bd.  I, S.  523.
925 Vgl. hierzu auch Schäfer: Satyr und Satire, S.  202 ff., allerdings ohne die Gauckel-Tasche im 

Titelkupfer wiederzuerkennen.
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die frühere Forschung dieses Jenesaisquoi noch für einen Teufel, zumindest aber für 
ein teufelsähnliches Wesen, bevor durch ikonografi sche Argumente (zum Beispiel 
die genannte Spottgeste) belegt werden konnte, dass die Figur einen Satyr und kei-
nen Teufel vorstellt. Das Gleiche gilt für die Titelfi gur des  Vogel-Nestes I (Abb. 25): 

Auch hier haben wir es, so die neuere Forschung, nicht mit einem Teufel, son-
dern mit einem Satyr zu tun.926

Und dieser Satyr – ich kehre zum Titelkupfer des Simplicissismus zurück – ver-
weist natürlich, wie die Gauckel-Tasche in seiner Hand, auf den folgenden Roman, 
genauer: seine satyrische Schreibart. Die Komik der Satyrspiele hat sich also, so ist 
dieser Hinweis zu verstehen, über die antiken927 und neuzeitlichen literarischen 
Satiren928 bis zum Simplicissimus fortgesetzt. Dass die Forschung heute davon aus-

926 Schäfer: Satyr und die Satire, widerlegt die von Scholte: Grimmelshausen und die 
Illustrationen (1912), und ders.: Grimmelshausen und die Illustrationen seiner Werke (1950), 
aufgestellte These, dass es sich bei dem Monstrum auf dem Titelkupfer um einen Teufel oder ein 
zumindest teufelähnliches Wesen handele (was bereits Halfter: Bildsymbol, und Rosenfeld: Das 
deutsche Bildgedicht, S.  63 ff., zu Gunsten eines Satyrus bezweifelten) – und liefert eine über 
Halfter und Rosenfels hinausgehende Argumentation für den Satyr (anstelle des Teufels), welche 
die satirische Tradition der Zeit einbezieht. Den Bezug auf Horaz’ Ars poetica entwickeln, zeitgleich 
und daher nicht ohne Plagiatsunterstellungen, Gersch: 13 Thesen, S.  77, und Habersetzer: Ars 
poetica Simpliciana, T. 1 u. 2. Der Horaz-Bezug wird bei Gersch: Literarisches Monstrum, S.  50 ff., 
weiter ausgeführt. Mit der epigrammatischen Form des Titelkupfers setzen sich Merzhäuser: 
Satyrische Selbstbehauptung, S.  58 ff., und Penkert: Grimmelshausens Titelkupfer-Fiktionen, 
auseinander.

927 Vgl. hierzu Trappen: Grimmelshausen und die menippeische Satire, S.  87 ff.
928 Vgl. hierzu Schäfer: Satyr und Satire, S.  225. Natürlich ist die Satire nicht die einzige ko-

mische Traditionslinie, die für den Simplicissimus von Belang ist. Zum  Verhältnis zum Schelmen-
roman, vgl. Hoffmeister: Grimmelshausens Simplicissimus; Jacobs: Der deutsche Schelmenroman; 
Valentin: Grimmelshausen zwischen Albertinus und Sorel; Schweitzer: Grimmelshausen and the 

Abb. 24
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geht, dass sich der Begriff ›Satire‹ nicht von ›Satyr‹, sondern von ›Lanx satura‹, der 
potpourrihaft angeordneten Opferschale für die Götter, etymologisch ableitet,929 
spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, da dies bis ins 18.  Jahrhundert hinein 
unbekannt war, die Satyr-Ableitung hingegen unbeschränkte Gültigkeit hatte.930 
Man denke z. B. an »Philanders  Vorrede an den Teutsch-gesinnten Leser«, die dem 
zweiten Band von Moscheroschs Gesichten vorgeschaltet ist: »Satyra aber hat seinen 
vrsprung von den Satyris. Satyri waren ein Geschlecht der Heyden Wald-Götter 

Picaresque Novel; Jasper: Der Schelm als Denkbild.
929 Vgl. hierzu Arntzen: Satire, S.  3 (mit ausführlichem Forschungsüberblick).
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[…]. Solchen Satyren oder Heydnischer Wald-Götter Art war: daß sie iedem Män-
schen / was jhm übel anstunde / alle Laster vnd  Vntugenden / vngeschewt vnder 
Gesicht sagten: vnd was sonst Niemand auß forcht sagen dorffte / oder sagen wol-
te / das thaten Sie / mit lächerlichen hönischen Geberden / mit grossem Gelächter 
/ sperreten das Maul auff spannen weit«.931 Nicht der Teufel, sondern der Satyr 
schreibt also den satirischen Text des Simplicissimus und des Simplicianischen Zy-
klus. So scheint es zumindest.

Denn ganz so reibungsfrei, wie sich das die fromme Literaturwissenschaft erhofft 
hatte, funktioniert die Teufelsaustreibung doch nicht:  Von dem hier verhandelten 
»Satyrus« wird nämlich im Wunderbarlichen  Vogel-Nest gesagt, dass er in »Gestalt 
Annehmung den höllischen Geistern zum höchsten beliebet« (Grim.:  Vogel-Nest 
I, SW I.2, 430). Der Grund für diese äußere (nicht innere) Ähnlichkeit zwischen 
Satyr und Diabolus wurde durch meine Analyse der (im doppelten Sinne des Wor-
tes) teufl ischen Ähnlichkeit als Strukturprinzip der Geschichten des Simpliciani-
schen Zyklus geliefert: Der erzählende Satyrus hat es geschafft, vom »Teufel selbst 
zu lernen« (Grim.:  Vogel-Nest I, W I.2, 435) und das Gelernte zu perfektionieren, 
d. h. er beherrscht die Technik, wie der »Teufel«, obwohl selbst bereits ein Nach-
ahmer, noch einmal »nachgeöhmet« werden kann (Grim.:  Vogel-Nest II, W I.2, 
563), bis in die letzten Details. Ja er ist sogar – und hier hört vielleicht die Liebe 
der höllischen Geister zu ihren satyrischen Nachahmern auf – besser als diese 
selbst.932

Satyr und Teufel strukturell zu identifi zieren, stellt – über den Weyer-Bezug 
hinaus – einen Rekurs auf die zeitgenössische Diskussion über ›Wunderbahrliche 
Menschen‹ bzw. menschenähnliche Wesen dar, die, was mal mehr, mal weniger 
deutlich markiert wird, ursprünglich auf Paracelsus’ Liber de nymphis zurückgeht. 
Zu den hier diskutierten menschenähnlichen Wesen gehören nun, so lässt Johann 
Praetorius (ein Autor, auf den Grimmelshausen sehr oft zurückgreift)933 seine Leser 
wissen, auch die »Satyri«, die wie die »Fauni« zu den »Waldmännern«934 gerech-
net werden. Man fragt sich in der Debatte, z. B. im Hexameron des Torquemada, 
ob diese Satyri »wol […] vernünfftige Menschen seyn« oder ob sie nur partiell 
die »gestalt der Menschen« besäßen, ansonsten aber mehr den »Thiere[n]« zuzu-
rechnen seien.935 Die Satyri sind nämlich – genau wie Grimmelshausens Titelfi -
gur – »mit eines Menschen Angesicht […] / mit Hörnern auf dem Haupt […] / 

930 Vgl. hierzu Gersch: Literarisches Monstrum, S.  44.
931 Moscherosch: Gesichte (1660–1665), Bd.  II, S.  2 f.
932 Dies als Ergänzung zu Stadler: Satire und Romanform, S.  91 ff., der ebenfalls den Satyr mit 

der satirischen Schreibart von Grimmelshausens Texten in  Verbindung bringt, allerdings die damit 
verbundene teufl ischen Ähnlichkeiten nicht berücksichtigt.

933 Weydt: Nachahmung, S.  95 f.
934 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  666.
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von dem Nabel an / biß unten […] einem Block gleich mit gespaltenen Haarrich-
ten Bockfüssen« versehen.936

So weit ließe sich alles noch mit dem teufelsfreien Forschungs-Konsens 
vereinbaren.  Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass die »Satyros« samt den »Si-
luani[] vnd Fauni[]« seit Augustinus (De civitate dei 15, 23) und insbesondere seit der 
Hexendebatte der Frühen Neuzeit mit den »vnzüchtige[n]« (Weyer: De praestigiis, 
S.  69) oder, wie es bei Antonio de Torquemada heißt, »Buhl-Teuffel[n]«937 identifi -
ziert werden (nach Weyers Ansicht natürlich zu Unrecht).

Dementsprechend setzt sich auch Praetorius – mit beinahe wörtlichem Bezug 
auf Aegidius Albertinus (auch das ein von Grimmelshausen oft herangezogener 
Autor)938 – im  Verlauf seiner Argumentation von Paracelsus ab, der behauptet hatte, 
dass die »Erdgeister«, also die »pygmaei« (Paracelsus: Philosophia magna, SW I.14, 
124),939 mit denen Praetorius die Satyri (etwas großzügig) gleichsetzt, als »ein son-
derbahr Geschlecht der Menschen« aufgefasst werden müssten. Seine Meinung ist 
nämlich vielmehr, dass sie »der Teuffel selbsten«940 seien. Und an dieser Entmensch-
lichung und  Verteufelung der Satyren lässt Praetorius, zumal er sich auch hier auf 
Albertinus stützen kann, im weiteren  Verlauf seiner Argumentation gar keinen 
Zweifel: Die »satyri« sind, so seine feste Überzeugung, die »irrdischen Teuffel«, die 
in den »Walden und Forsten« wohnen.941 Eine Position, die im Übrigen auch Mo-
scherosch teilt: »Wer sie Geißmänner nennen will / dem stehtes frey; aber es sind 
Leibhaffte Teüffel« bzw. »Waldt-Teüffel«.942

Da ist er also wieder, der ausgetriebene Teufel, der ja auch gemäß meiner vor-
herigen Analyse der Romane und der Diskurse, in denen er sich bewegt, konnota-
tiv mit dem Gaukler und seinem liebsten Werkzeug, dem Gaukelbuch, verbunden 
ist. Doch die Übereinstimmungen zwischen der bereits rekonstruierten literari-
schen und der nun vorgestellten pikturalen immanenten Poetik sind noch größer: 
Die Satyren stellen nämlich, Praetorius ist in diesem Punkt sehr genau, nicht die 
schlimmsten Teufel dar: »Etliche sind nicht so gar böse als die andern«.943 Ja es »ist 

935 Torquemada: Hexameron, S.  48 f.
936 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  670.
937 Torquemada: Hexamereon S.  294.
938 Weydt: Nachahmung, S.  60 u. ö.
939 J. Praetorius hat Paracelsus’ Liber de Nymphis oder ein Referat davon einigermaßen genau 

gelesen und referiert die These von den Elementarwesen in ders.: Anthropodemvs, S.  655, so: 
»Nemlich in der Erden stecken die Pygmaei und Gnomes, in den Wässern die Nymphae und 
Undaeni in der Lufft die Sylvi und Melusinae [sic]: Im Feuer die  Vulcani und Salamandrae«.

940 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  695. Herv. M. B.
941 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  668.  Vgl.  Albertinus: Lucifers Königreich, S.  11, der eben-

falls die Elementarwesen verteufelt und in Zusammenhang mit den Erdgeistern (bzw. was er 
daraus macht) auch von den »jrrdische[n] Teufel[n]« spricht, die »in den Wäldern« leben.

942 Moscherosch: Gesichte (1660–1665), Bd.  II, S.  2 f.
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ein grosser Unterscheid zwischen diesen Zauberinnen / und andern / denn was 
andere durch ihre Zauberey verderbet haben / daß verheissen diese wieder zurechte 
zubringen«.944

Und genau diese Funktion, so ergab meine oben durchgeführte Analyse des 
Simplicianischen Zyklus, wird ja auch dem jeweiligen teufl ischen Protagonisten 
der simplicianischen Geschichten zugesprochen: Er ist zwar mit dem Teufel struk-
turell identisch, da er dessen Techniken nachahmt und damit ausstellt, aber er be-
sitzt darüber hinaus moralische Interessen, die den originär teufl ischen unmittelbar 
zuwiderlaufen. Dass sich diese guten Teufel – genau wie der  Vogelnestträger – auch 
als Homines optici betätigen, sich also »bißweilen in einem Glaß / Chrystall / oder 
Spiegel fi nden« lassen,945 sei der Liste der Übereinstimmungen noch hinzugefügt.

Doch bleiben wir beim Titelkupfer: Aus dem hier skizzierten praetorianischen 
Satyr lässt sich nämlich auch das monströse Moment der so genannten Phoenix-
Figur problemlos herleiten. Seltsame oder wunderbare Menschen wie die Satyri 
werden nämlich, wie überall in der Frühen Neuzeit, vor allem deswegen verteufelt, 
weil sie das Gesetz von der Konstanz der Arten verletzen, d. h. den Menschen in 
eine unrühmliche Nähe zu Pfl anzen und vor allem Tieren bringen.946

Das gilt nicht zuletzt für den Waldmenschen, bei dem bereits geografi sch eine 
Nähe zum Tierischen gegeben ist – und natürlich insbesondere für seine satyrische 
Unterkategorie, an der sich auch äußerlich die  Verbindung aus Mensch und Bock 
besonders deutlich ablesen lässt. In diesem Zusammenhang werden die Satyri, mal 
mehr, mal weniger konkret, als Folge einer sexuellen  Verbindung, bei der es die 
»Menschen mit den wilden Thieren […] gehalten«947 haben – die Rede ist von 
der »verfl uchten Sodomiterey«948 –, gedacht und können dementsprechend, da die 
Konstanz der Arten auch für die Fortpfl anzung gilt, nichts anderes als »eine[] gräu-
liche[] Mißgeburth« oder ein »monstrum« darstellen.949

Eine solche  Verwandtschaft von Satyr und Monstrum wird nicht nur durch den 
gleichmäßigen  Verstoß gegen das Konstanz-Gesetz erklärt, sondern auch durch ihre 
gemeinsame teufl ische Abstammung. Obwohl es Praetorius mit »Wierus«950 zu hal-

943 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  669.
944 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  670; Herv. M. B.  Vgl.  Albertinus: Lucifers Königreich, 

S.  11, der auch schreibt, dass die irrdischen Teufel »theils nicht« böse sind.
945 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  669. Herv. M. B.
946 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Monstern in der Frühen Neuzeit von Daston/Park: Wun-

der und die Ordnung der Natur, S.  205–252.
947 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  694.
948 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  697.
949 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  666; 687. Zur Semantik des Monströsen im 17.  Jahr-

hundert und bei Grimmelshausen, allerdings ohne Bezug auf die Prognostik, dafür aber mit 
aufschlussreichem Bildmaterial, vgl. Tarot: Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch; Mannack: 
Grimmelshausen und das Monströse.  Vgl. zur Rekonstruktion einer Poetik des Monströsen, aller-
dings in der Zeit um 1800,  Vf.: Missgeburten.
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ten behauptet und daher den Beischlaf zwischen den angeblichen Hexen und dem 
Teufel nur als »Verblendung«951 auffassen dürfte, so hält er es – Kompilatoren sind 
wahrscheinlich niemals konsequente Denker – in einem anderen Zusammenhang 
für vollkommen unproblematisch, Monstra als Kinder zu denken, »die der Teuffel 
selbst in die Hexen Leib formiret / und sie solche läst gebehren / in welche er 
sich selbst setzet / und an statt der Seelen durch sie redet / ihren Leib beweget«.952

Der von der Germanistik ausgetriebene Teufel grinst also durch alle Luken der 
unzureichenden Erläuterung des Titelkupfers wieder hervor: Nicht nur der Satyr, 
sondern auch das Monstrum, das er ebenfalls ist, sind nämlich teufl ischer Natur. Ja 
man muss sogar, um dem ganzen die (Narren-)Krone aufzusetzen, davon ausge-
hen, dass der präsentierte Satyr ein teufl isches Hyper-Monster darstellt, in das sich 
die anderen diabolischen Elemente, die im Titelkupfer gezeigt werden, integrieren 
lassen. 

Der Begriff ›Element‹ kann in diesem Zusammenhang wörtlich verstanden wer-
den, d. h. im Sinne der paracelsischen Elementarwesen bzw. ihrer Fortschreibungen 
im 17.  Jahrhundert. Wie gesagt wird der Satyr bei Praetorius den Erdmenschen 
zugerechnet; aber dieses Elementarwesen ist nicht das einzige, das auf dem Titel-
kupfer Platz fi ndet. Beginnen wir mit dem Fischschwanz der Figur: Der Teil eines 
menschenähnlichen Monstrum, der »eines Fisches Schwantze«953 darstellt, verweist 
nämlich – genauso wie das weibliche »Ober-Theil« mit der »Menschliche[n] Ge-
stalt«954 und der Fuß mit einem Schwimm-«Häutlein«, wie es auch »Gänse/End-
ten«955 besitzen – nach Praetorius auf »Wasserfrauen«; auch sie natürlich (die Logik 
seiner Argumentation dürfte langsam deutlich werden) »in der Wahrheit nichts an-
ders […] / als der leibhafftige (wie man redet) Teuffel selbsten«.956 Dass eine solche 
Verteufelung der Wasserfrau kein Einzelfall in der Diskussion um menschenähnli-
che Wesen darstellt, lässt sich bei Heinrich Kornmann nachlesen (auch er ein von 
Grimmelshausen oft herangezogener Autor),957 der z. B. die Nymphen analog zu 
Hexen denkt: Sie werden und sind seiner Meinung nach vom Teufel »besessen«.958

Das Gleiche, was für Fischschwanz, Frauenkörper und Entenfuß in Bezug auf 
das Element Wasser gilt, lässt sich auch für den Flügel des Monstrum in Bezug auf 
das Element Luft nachweisen, haben doch, Praetorius zufolge, auch die »Lufftmen-

950 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  194.
951 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  187.
952 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  378.
953 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  464.
954 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  459.
955 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  458.
956 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  383.
957 Vgl. hierzu Weydt: Nachahmung, S.  417. 
958 Kornmann: Mons  Veneris, S.  160.  Vgl. zu Kornmann, Haberkamm: Kornmanns 
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schen«959 teilweise »Thier-Gestalt«, in diesem Falle die von »Vögel[n]«.960 Gleich-
zeitig sind es ebenfalls  Vogel-ähnliche Wesen, die – wie der »Phoenix« der Sub-
scriptio oder der »Vogel Pyrausta« bei Praetorius – »in den Flammen und Funcken 
[…] unverletzt herumb fl iege«,961 also zu den »Feurwisch«962 gehören. Feuer und 
Luft werden dabei auch in der Diabolisierung zusammen gedacht: Praetorius para-
phrasiert mehrere ›Augenzeugenberichte‹, in denen davon die Rede ist, dass einige 
»Teuffel« – als »feurige Geister« par exellence – »oben in der Lufft schwebe[n]«.963 

Damit sind die vier Elementarwesen vollständig in der einen Figur des Titelkup-
fers versammelt. Die ersten drei  Verse der dazugehörigen Subscriptio – »Ich wurde 
durchs Fewer wie Phoenix geborn. [/] Ich fl og durch die Lüffte! wurd doch nit 
verlorn. [/] Ich wandert durchs Wasser, Ich raißt über Landt« (Grim.: Simplicissimus, 
W I.1, 10) – beziehen sich demzufolge nicht nur auf die vier Elemente, sondern 
auf die vier Elementarwesen, die, wenn man Praetorius glauben möchte, allesamt 
in sich monströs und teufl isch sind, was sich in ihrer holografi sch zu verstehenden 
Metakonfi guration als Satyr noch einmal auf höherer Ebene wiederholt. Nur dass 
dieses Hypermonstrum, wie oben ausgeführt, trotz aller teufl ischen  Verstrickungen 
durchaus gottgefällige Interessen verfolgen kann – und zwar, wie in der Analyse der 
Romane gezeigt, durch Nachahmung des teufl ischen Nachahmungsprinzips.

Daraus erhellt, dass die Maske des Teufels, die der Satyrus nun auf hat, die Krone 
aller Nachahmungsbemühungen darstellt. Während er – die auf dem Boden lie-
genden Masken deuten es an – bereits verschiedene Formen von Imitationes oder 
teufl ischer Praestigiae durchgeführt hat, ist er jetzt in einer Rolle, die nicht nur 
nach diesem höllischen Prinzip funktioniert, sondern es auch noch einmal in der 
Figur des Teufels thematisiert. Der Teufel ist also, um es auf eine Formel zu bringen, 
durch  Verlarvung entlarvt – und das am Leitfaden des Leibes des Satyrus.

Die Erklärung des Titelkupfers über die Theorie des Satyrus und der anderen 
Elementarwesen als teufl ische Monstra ist also lückenlos möglich. Daher tendiere 
ich dazu, den bisher in der Forschung hoch gehaltenen Horaz-Rekurs964 als eine 
bloß sekundäre Erklärung gelten zu lassen. Ich wiederhole, um dies zu erläutern, 
noch einmal die wichtigsten Bausteine dieser Interpretation: Bekanntlich unterstellt 
man Grimmelshausen, dass er Horaz’ Argument, dass die  Verbindung verschiedener 
biologischer Arten in einer Figur (z. B. wenn sich »serpentes avibus geminentur«) 
lachhaft sei (man kann sich ein »risum« nicht verkneifen),965 positiv wendet, das 

›collectanea‹.
959 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  430.
960 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  431; 438.
961 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  267.
962 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  263.
963 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  269.
964 Vgl. hierzu Anm. 926.
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Monströse und Komische also nicht für abschreckend hält, sondern vielmehr zum 
alleinigen Ziel seiner Schreibinteressen erklärt. 

Die beiden essenziellen Argumente dieser Interpretation – das Monstrum als 
Verstoß gegen das Gesetz der Konstanz der Arten und der damit verbundene (nun 
positiv bewertete) komische Effekt – sind aber gegenüber der hier vorgestellten 
Satyr-Theorie redundant: Das Lachhafte ist dem teufl ischen Satyr sowohl durch 
die sich (in den Augen Grimmelshausens) von den Satyrspielen herschreibende ko-
mische Traditionslinie als auch durch den oben rekonstruierten teufl ischen Humor 
bereits inhärent und müsste nicht durch eine weitere Theorie erklärt werden. Das 
Gleiche gilt für die Monstrosität und Multigenetik des Satyrs, die ihm sozusagen 
analytisch eigen ist und daher keiner weiteren Erklärung bedarf.

Ja noch mehr: Die von mir vorgestellte Satyr-Theorie ist wesentlich genauer 
als die Horaz-Herleitung, da der Satyr so gesehen bereits das Hyperelementarwe-
sen darstellt, auf das die Subscriptio verweist. Dazu kommt die  Vereinfachung der 
Erklärung: Man benötigt bei meinem  Vorschlag nicht mehr zwei Theorien – eine 
für den Satyr und eine für das komische Monster –, sondern verfügt mit dem mon-
strös-teufl ischen Satyr über eine, die alle Bereiche zugleich abdeckt. Hinzu kommt, 
dass sich der satyrische Teufel mit dem von mir als Gauckel-Tasche erwiesenen 
Buch widerstandsfrei verbinden lässt.  Aber noch wichtiger scheint mir zu sein, dass 
mit der hier vorgelegten Erklärung eine genaue  Verbindung zum Text des Sim-
plicianischen Zyklus hergestellt wird: Der Satyr als Teufel, aber mit verborgenen 
antiteufl ischen Interessen – das ist, wie ich gezeigt habe, die Geschichte, die in den 
untersuchten Romanen immer wieder erzählt wird (von Horaz hingegen ist dort 
nicht die Rede). 

Der monströs-teufl ische Satyr ist darüber hinaus in der Lage, den schon anhand 
der Gauckel-Tasche aufgezeigten Bezug zwischen Titelkupfer und Text noch ein-
mal theoretisch zu stabilisieren. Genauer gesagt ist es ihm – wie den in ihn inte-
grierten Submonstern bzw. anderen Elementarwesen auch – möglich, »künfftige 
Dinge« und Ereignisse zu »weissagen«.966 Das gehört sich auch so für ein Monstrum, 
das in dieser Zeit – und zwar in jeder Glaubens- oder Theorierichtung – vor allem 
deswegen traktiert wird, weil man glaubt, dass es etwas Zukünftiges »bedeutet«. 
Bekanntestes Beispiel für solche Praesagia oder Prodigia sind das »Münchs-Kalb / 
und der Seupfaff«,967 die in den Augen Luthers und Melanchthons das Ende des 
katholischen Mönchs- und Pfaffenwesens anzeigen (eine etwas ungenaue Prognos-
tik, wie sich im Nachhinein herausstellt).968

965 Horaz: Ars poetica, S.  4.
966 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  669.  Vgl. weiterhin ebd., S.  431; 457, wo auch von den 

anderen Elementarwesen gesagt wird, dass sie »Prodigien« abgegeben, also oft »künfftige Dinge 
geweissaget« hätten.

967 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  664.
968 Vgl. hierzu ausführlich Daston/Park: Wunder und die Ordnung der Natur, S.  223; 
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Paracelsus, auf dem die Debatte über Elementarwesen wie gesagt gründet, sy-
stematisiert diesen Gedanken. Für ihn möchte die Natur mit den Monstra eine 
»prophecey anzeigen und ein weisagung verkünden«. Genauer gesagt liefert die 
Natur nur die  Voraussetzung; die Weissagung selbst leistet der »novalist«, der die 
angedeuteten Züge der Natur im Monstrum in einer Art virtuellen Zeitraffung 
und einer mikro/makrokosmischen Hochrechnung vervollständigt. Es handelt sich 
bei dieser Form von Prognostik also um eine »kunst«, die das »contrafet«, d. h. ab-
konterfeit, »das noch nicht dasselbig ist und aber werden sol und muß« (alle Zitate: 
Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 262 f.).

In diese Position des Novalisten wird nun bei Grimmelshausen der Leser beför-
dert.  Auch er soll das, was er im Titelkupfer-Monstrum als eine Mise en abyme, die 
in zweifachem Sinne als avant la lettre bezeichnet werden kann, vorfi ndet, zeitlich 
hochrechnen, transmedial vervollständigen und sich auf diese Weise die Geschichte 
des Romans prospektiv vergegenwärtigen. Für diese These spricht, dass die hässli-
chen monströsen  Vorgaben, liest man sie als »praesagia«, für Paracelsus auf ebenso 
hässliche makrokosmische Prozesse, insbesondere auf »krieg« (Paracelsus: Astrono-
mia magna, SW I.12, 266), verweisen. Das passt nun bei einem Roman über den 
Dreißigjährigen Krieg wie die Faust aufs Auge, zumal wenn man bedenkt, dass 
Grimmelshausen – und zwar in Bezug auf den Simplicissimus – vom »Krieg« als 
»ein[em] erschreckliche[n] und grausame[n] Monstrum« spricht.969

Darüber hinaus denkt Paracelsus – und das lässt sich wieder auf das Titelkupfer 
zurückbeziehen – das Monstrum in seiner Eigenschaft als Praesagium elementspe-
zifi sch: »also was vom luft sich monstrirt, das volendet sich im luft«; das Gleiche gilt 
für die anderen Elemente: »waser«, »erden« und »feuer«. Nur der Mensch als das 
»fünft wesen und kein element« hat keinen eigenen elementaren Bereich. Er kann 
aber aus dieser Not eine Tugend machen und sich aus allen Bereichen zugleich be-
dienen, sich also als das Zentrum aller prognostischen Einzelbemühungen ansehen: 
»so wirts im menschen volendet und vom menschen und im menschen gewirket« 
(Paracelsus: Astronomia magna, SW I.12, 265). Der Titelkupfer-Satyr, bei dem die 
gesamtelementare  Verbindung und der »Viehische[] Antheil«970 lediglich besonders 
deutlich wird, steht also, mit Paracelsus gelesen, für den Menschen als solchen, der 
ebenfalls die vier Elemente in sich monströs vereint und sich dementsprechend (er 
muss sich nur anschauen) eine ebenso monströse Zukunft vorhersagen kann. 

Als gute Novalisten sind die Betrachter des Titelkupfers also nicht nur in der 
Lage, dessen teufl ische Prophezeiung auf die folgende Geschichte des Dreißigjähri-
gen Krieges, sondern vor allem auf sich selbst, die sie schließlich auch zum Fünften 

ansatzweise auch Gersch: Literarisches Monstrum, S.  24 f.
969 Grimmelshausen: Satyrischer Pilgram, S.  160. Leider geht Battafrano: Krieg ein Monstrum, 

der das Zitat in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen stellt, nicht auf diese wichtige Konno-
tation ein.
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Wesen gehören, zu beziehen. Letzteres durchaus im Akt des Schauens selbst: Denn 
nicht nur der Inhalt, auch die Form des Kupfers ist, wie der Roman selbst, eine 
teufl ische Praestigia, die wie jedes Bild etwas darstellt, das es selbst nicht ist.

Auch in diesem Falle teilen sich Rezipient und dargestellter Satyrus den Sieg 
über den Teufel mit seinen eigenen Waffen: Während der Satiriker die Technik der 
teufl ischen Praestigiae so sehr perfektioniert hat, dass er in der Lage ist, den Teufel 
als Ursache dieses Prinzips aufzuweisen, so begleitet ihn dabei (idealer Weise) der 
Betrachter durch sein teufl isches Lachen über dieses monströse Tun und besiegelt 
so den, wie es bei Lerchheimer hieß, Sieg des stärkeren Teufels über den schwäche-
ren im »schertzen« (s. o.). Der Rezipient erfährt also auch im Akt des Schauens, wie 
man an den diabolischen Gaukelbildern, wenn man ihnen schon nicht entgehen 
kann, eine intellektuelle und moralische Lust empfi nden kann.

Aber wer weiß:  Vielleicht ist das hier vorgestellte Projekt der Moralisierung und 
Depotenzierung des Teufels nur die raffi nierteste  Verstellung des Teufels von allen. 
Vielleicht will er ja, dass sich seine literarischen Gegner in Sicherheit wiegen und 
glauben, sie hätten ihn entlarvt und könnten sich demzufolge seiner Mittel bedie-
nen, während sie sich in Wirklichkeit mit den Techniken der Praestigiae und der 
Parodie ein diabolisch-trojanisches Pferd eingehandelt haben, das alle hehre Moral-
theologie subversiv unterläuft. Doch selbst wenn man dem Erzfeind des Menschen 
eine solche Hyper-Refl exivität nicht zutrauen möchte, so liegt immer noch eine 
Poetik vor, die Moral und eine von Moral geleitete Handlungsführung nicht ge-
gen, sondern mit ihm und – nach seinen  Vorgaben – über ihn hinaus denkt (und 
auch das wäre immer noch teufl isch genug). 

Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Theorie, dass der Satyr der bessere 
Teufel sei, da sie eine interessante Nähe zwischen Letzterem und der Natur of-
fenbart: So wie der paracelsische Magier die Natur mit ihren Mitteln über sich 
hinausführt, so auch der simplicianische Satiriker den Teufel. Diese analogische 
Erweiterung der naturmagischen Theorie ins Diabolische verläuft dabei durchaus 
in deren eigenen Grenzen.  Auch für Paracelsus fällt der Mensch in seiner ersten 
Begegnung mit dem Teufel, dem Sündenfall, »in die natur« (Paracelsus: Astrono-
mia magna, SW I.12, 173; Herv. M. B.). Diabolus und Natura sind also aus einer 
bestimmten emanativen Sichtweise miteinander kompatibel, da sie, ich deutete es 
oben an, beide den Prozess der Ausdifferenzierung aus dem göttlichen Einen bzw. 
dem göttlichen Wort zum Ausdruck bringen.

Grimmelshausens literarisches Hinausführen des Teufels über sich selbst kann 
also ganz analog zu Paracelsus’ Theorie der Perfektionierung der Natur mit ihren 
eigenen Mitteln verstanden werden. In beiden Fällen handelt es sich um eine Er-
öffnung der verborgenen Kräfte unter einer ihnen widerläufi gen Oberfl äche; eine 
Offenbarung, die auf eine vollständige Manifestation göttlicher Kräfte und damit 
vor allem auf eines hinausläuft: die beschleunigte Herbeiführung der im ersten Satz 
des Romans erwähnten »letzte[n]« »Zeit« (Grim.: Simplicissimus, W I.1, 17); denn 
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darunter fällt nicht nur die kollektive Geschichte der Christenheit, sondern auch 
die zeitverkürzenden simplicianischen Geschichten.

Wenn die am Anfang dieses Kapitels diskutierten ersten Seiten von Simplicius’ 
Gauckel-Tasche die Unschuld des Menschen vor seinem individuellen Sündenfall 
darstellen und Grimmelhausen mit seinem Projekt der lachenden Bekehrung an 
einer Wiederannäherung an diesen Zustand arbeitet, dann kann sein Ziel in nichts 
anderem bestehen als wiederum in weißen Seiten; nur sind diesmal damit nicht die 
ersten, sondern die letzten gemeint. Mit der moralischen Läuterung und das heißt: 
mit dem  Verklingen des letzten teufl ischen Lachens und schadenfrohen Kicherns 
ist die simplicianische Geschichte (wie diese Arbeit) – na was wohl? – zu Ende.
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Zitierweisen

Mit dieser Arbeit wird der Anspruch erhoben, Leserfreundlichkeit mit philologischer 
Genauigkeit zu verbinden. Ich gebe dementsprechend für fremdsprachliche Zitate 
immer eine Übersetzung oder zumindest eine Paraphrase an. Übertragungen, 
die im Diskurs selbst verwandt wurden und ihn so geprägt haben (z. B. die erste 
Übersetzung von Giovan Battista della Portas Magia naturalis971 oder Crolls Basilica 
bzw. De signatura sowie Knorr von Rosenroths Übertragung und (leider auch) 
Umsortierung von Johann Baptist van Helmonts Ortvs Medicinae),972 werden 
vorzüglich herangezogen, sind aber immer, wie alle anderen Übersetzungen 
auch, mit dem Original abgeglichen. Dessen Terminologie liefere ich in eckigen 
Klammern nach (bei Aristoteles, zumindest wenn es begriffsgeschichtlich notwendig 
erscheint, auch auf Latein). Fehler oder Abweichungen in den Übersetzungen 
weise ich nur dann nach, wenn dies für mein Argumentationsziel sinnvoll ist. Bei 
Textstellen, zu denen keine (brauchbare) Übertragung vorliegt, zitiere ich erst das 
Original, dann eine Hilfsübersetzung (mehr wird nicht beansprucht) in einfachen 
Anführungszeichen. Damit sollte es den Lesenden möglich sein, in der eigenen 
Sprache zu bleiben und dennoch das Original mitzulesen.

Autoren, die oft herangezogen werden (z. B. Paracelsus, Luther, Ficino, Francis 
Bacon, Agrippa, Croll, van Helmont, Böhme, Weigel, Platon, Aristoteles, Plotin, 
Scheffl er, Zesen, Grimmelshausen) werden, um den Fußnotenapparat nicht un-
nötig aufzublähen, im Haupttext nachgewiesen; wenn möglich ausgabeninvariant 
(d. h. entweder nach der Paginierung der Erstausgabe bzw. einer grundlegenden 
Ausgabe oder, z. B. bei den Epigrammen, nach einer universalen Nummerierung); 
die Zitate folgen dabei den Editionen, die im Literaturverzeichnis nachgewiesen 
sind.

Sowohl im Haupttext wie in den Fußnoten werden Kurztitel verwandt, die 
sich leicht über das Literaturverzeichnis (eventuell ergänzt durch das nachfolgende 
Abkürzungsverzeichnis) erschließen lassen.

Die Bibel wird grundsätzlich nach Luther, wenn es notwendig erscheint, auch 
nach der  Vulgata zitiert.

Jede Form von Hervorhebung in einem Zitat wird kursiv wiedergegeben. 
Meine Hervorhebungen sind ebenfalls kursiv, jedoch gesondert gekennzeichnet, 
sodass eine  Verwechslung ausgeschlossen ist.

970 J. Praetorius: Anthropodemvs, S.  694.
971 Zum  Vergleich der ersten (anonymen) mit der zweiten Übersetzung der Magia naturalis 

durch Knorr von Rosenroth, vgl. Balbiani: Damit hierinnen kein confusion.
972 Zu Knorrs Übersetzungs- und Ordnungsleistung von und in van Helmonts Ortus 



Abkürzungen 

CP Corpus paracelsisticum
DTC Deutsches Theatrum chemicum
Enn. Enneaden (Plotin)
HKA Historisch-kritische Ausgabe
HWP Historisches Wörterbuch der Philosophie
HWR Historisches Wörterbuch der Rhetorik
LexMa Lexikon des Mittelalters
MW Magische Werke (Agrippa)
NE Neue Edition
NF Neue Folge
NO Novum Organum (Francis Bacon)
Ps. Pseudo
SW Sämtliche Werke
TC Theatrum chemicum
TRE Theologische Realenzyklopädie
W Werke
WA Weimarer Ausgabe (Luther)
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soli deo sacra, in: ders., Avrora thesaurvsque philosophorum […], Basel 
1577, S.  66–127, S.  71; 76; 81; 83.

Abb. 9–14 Grimmelshausen: Der Wahn betreugt. Illustrationen der Ausgabe 
Grimmelshausen, Simplicissimus teutsch, 1671, entnommen aus: 
Grimmelshausen, W I.1, 837 ff.

Abb. 15 Grimmelshausen: Satyr und Teufel I. Titelgrafi k der Ausgabe Grim-
melshausen, Simplicissimus teutsch, 1669, entnommen aus: Grim-
melshausen, W I.1, 10.

Abb. 16–24 Grimmelshausen: Gauckel-Tasche. Grafi ken der Gauckel-Tasche, 
1670, entnommen aus: Grimmelshausen, W II, 335; 337; 338; 342; 
343; 345; 347; 348; 349.

Abb. 25 Grimmelshausen: Satyr und Teufel II. Titelgrafi k der Ausgabe, Grim-
melshausen, Wunderbarliches  Vogel-Nest I, 1683 f., entnommen aus: 
Grimmelshausen, W I.2, 952.
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