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Die beiden Autoren legen erneut einen umfangreichen Band zur Geschichte des

Frühparacelsismus vor. Die auf vier Bände veranschlagte Reihe greift auf bisher

wenig oder nicht beachtete Texte aus der Zeit vor 1600 zurück,die sich aus Widmungs-

schreiben, Buchvorworten und ungedruckten Briefen früher Paracelsisten zusam-

mensetzen. Es eröffnen sich dadurch ungeahnte Einblicke in die Vorstellungen,

Maximen und in das mannigfaltige Beziehungsgeflecht, das den Paracelsismus als

Oppositions- und Reformbewegung erkennen lässt. Den Repräsentanten der Be-

wegung ging es nicht nur um die editorische Sicherung und Verbreitung der weitver-

streuten Paracelsus-Texte, sondern auch um deren Deutung als Grundlage zu einer

alternativen Wissenschaftspraxis. Ein charakteristisches Merkmal war die Idealisie-

rung der Person des Paracelsus als mythenhafte Gründer- und Leitfigur mit sagen-

haften Heilerfolgen, hochstilisiert zum modernen Herold einer hermetisch gefärbten

alchemischen Tradition. Das Ziel war letztlich eine gegen Aristotelismus und Gale-

nismus gerichtete Revision der naturkundlichen Wissenschaftsmethode. Weitere

Inhalte der paracelsistischen Diskurse betrafen die Auseinandersetzung mit einer

bald einsetzenden, breitabgestützten heftigen Reaktion im Sinne eines Antiparacel-

sismus wie auch die Vereinnahmung des Gedankenguts des Paracelsus durch reli-

giöse, naturtheologische, theosophische und sogar antikonfessionalistische und somit

als ketzerisch empfundene Strömungen. Der frühe Paracelsismus wurde vorwiegend

geprägt durch die drei oberrheinischen Gründerfiguren und Paracelsus-Editoren

Adam von Bodenstein, Michael Toxites und Gerhard Dorn. Während die Textdoku-

mente des ersten Bands des Corpus Paracelsisticum vorwiegend auf Bodenstein

zurückgehen, befasst sich der zweite hauptsächlich mit Toxites und Dorn. Gerade

Dorn zeigte den Weg zu einer spirituell-spekulativen Überhöhung der paracelsischen

Alchemie mit der Einmündung in theolalchemische Strömungen und das Rosen-

kreuzertum. Andere hier zur Sprache kommende Paracelsisten sind Georg Fedro,

Marcus Ambrosius, Laurentius Span, Balthasar Flöter, Gallus Etschenreutter, Bar-

tholomäus Scultetus, Theodor Zwinger und der Verleger Pietro Perna. Der geplante

dritte Band wird den bedeutsamen schlesischen Paracelsistenzirkel beleuchten, der

mit seiner Hinwendung zu religiösen Fragen auf Jakob Böhme und damit auf die

gesamten späteren spiritualistischen und pietistischen Strömungen ausstrahlte. Frühe

Beziehungen zwischen dem oberrheinischen und dem schlesischen Paracelsismus las-

sen sich bereits im vorliegenden zweiten Band erkennen.Viele der vorgestellten Texte

sind Potentaten wie beispielsweise August von Sachsen gewidmet, was aufzeigt, wie

die Paracelsisten nach dem Bruch mit der universitären Medizin und der Vertreibung

von den Fakultäten zunehmend Anerkennung bei den Höfen suchten.

Die Autoren betonen, dass sie mit den Texten des Corpus Paracelsisticum ledig-

lich Bausteine für eine noch zu schreibende kulturgeschichtliche Gesamtdarstellung

des Paracelsismus zur Verfügung stellen. Die Bezüge im frühen Paracelsismus sind 

so mannigfach und komplex, dass das vorhandene Material zunächst einigermassen

erschöpfend zusammengestellt, ediert und kommentiert werden muss, bevor die

weitere Forschung überhaupt zu einer Gesamtschau führen kann. Dieser bereits

gewaltigen Teilaufgabe haben sich die Autoren mit dem Corpus Paracelsisticum
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verschrieben. In die weiteren Betrachtungen müsste natürlich die inhaltliche Aus- 

einandersetzung mit den zahlreichen paracelsistischen und antiparacelsistischen

Traktaten einfliessen,was hier noch nicht erfolgen konnte.Hinzu kommen noch viele,

weitgehend unerschlossene handschriftliche Abhandlungen zum Paracelsismus und

brachliegende Briefkorpora. Im Vorliegenden sind die Einzeltexte wiederum chro-

nologisch aufgeführt. Sie erfahren nötigenfalls eine Übersetzung aus dem Latei-

nischen, werden in Regesten zusammengefasst und mit einem ausführlichen Sach-

kommentar versehen. Die Verfasser wie auch die Adressaten der Texte werden 

biographisch erfasst und gewinnen damit an Farbe. In Exkursen und Gesamtwür-

digungen wird der grössere Zusammenhang immer wieder gewahrt. Aus dem Ge-

sagten wird klar, dass der Leser, trotz der nicht zu knapp bemessenen Einführung,

keine linear zu konsumierende Geschichte des Frühparacelsismus erwarten darf. Um

der Materie gerecht zu werden, war eine multidimensionale Anlage des Werks 

unabdingbar. Der Forscher wird jedoch mit einer Fülle von Informationen belohnt,

die seine spezifischen Fragestellungen befriedigen mögen.

Urs Leo Gantenbein, Zürich

Leiß, Pekka: Die aristotelische Lehre von der Zeit. Ihre Aporien und deren Auf-

lösung. Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier, cop. 2004. 192 S. (Antike Naturwissen-

schaft und ihre Rezeption. AKAN-Einzelschriften, 5). I 19.50. ISBN 3-88476-680-5.

Die Studie geht auf eine Kieler Dissertation zurück, die sich mit der Aristotelischen

Zeittheorie aus der Physik auseinandersetzt. Sie versucht zu zeigen, dass deren

berühmt-berüchtigte Aporien nur entstehen konnten, weil Aristoteles die Zeit zu

Unrecht für etwas Einheitliches gehalten habe.In Wahrheit müssten zwei Zeitbegriffe

unterschieden werden: Lagezeit und Modalzeit. Gemeint ist der Unterschied zwi-

schen den Zeitrelationen «früher», «gleichzeitig» und «später» und den Zeitmodi

«vergangen», «gegenwärtig» und «zukünftig». Aristoteles versuche wiederholt,

«modale Aspekte der Zeit auf die von ihm adäquat erfasste lagezeitliche Uhrzeit

zurückzuführen». Dabei komme es zu einem «Vermischen von Lage- und Modal-

zeitlichem», das ihn in zahlreiche Aporien führe (S. 7). Eine Auflösung der Aporien

werde erst möglich, wenn man sie anhand des differenzierten Zeitbegriffs analysiere,

was von der Aristoteles-Forschung bislang versäumt worden sei.

Der Verfasser erläutert den differenzierten Zeitbegriff ausführlich (S. 9–95).

Für die Lagezeit bezieht er sich auf Leibniz, der sie als Ordnung des nicht zugleich

Existierenden betrachtet. Für die Modalzeit verweist er auf Heidegger, der die

«vulgäre» Zeit einer blossen Jetztfolge in der ekstatischen Zeitlichkeit des mensch-

lichen Daseins fundiert, und auf Hermann Schmitz, der die Unabhängigkeit der

Modalzeit von lagezeitlicher Sukzession betont. Im Zentrum steht die Auffassung,

dass die Lagezeit Modalzeit voraussetze, weil die Ordnung von Zeitpunkten nach

früher und später nur dann zirkelfrei zu erläutern sei, wenn Ereignisse als zugleich

gegenwärtig erlebt werden könnten (S. 36, 61). Umgekehrt sei das Erleben der

modalzeitlichen Einteilung von der lagezeitlichen Ordnung unabhängig.Und deshalb

handele es sich überall dort, wo von Platon bis McTaggart mit einer Sukzession 
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