






































































































































































































































































































































































































































Kapitel 1 

In diesem Kapitel versucht Aristoteles, das Phänomen der Weissagung im Schlaf mit den für ihn 
akzeptablen Voraussetzungen über Kausalität in Einklang zu bringen. Es gliedert sich wie folgt: 
- 462 b 12-25: Einleitung: Schwierigkeit des Themas ,,Weissagung im Schlafcc; 
- 462 b 25-463 a 3: Theoretische Möglichkeiten für das kausale Verhältnis zwischen einem 

Traum und dem darin vorausgesehenen Ereignis; 
- 463 a 3-2 1 : Träume als Zeichen von Körperaffektionen; 
- 463 a 2 1-3 1 : Träume als Ursachen von Handlungen; 
- 463 a 31-b 11: Träume als lediglich mit den Ereignissen zusammentreffende Phänomene. 

462 b 12-25 Paraphrase: Bezüglich der Weissagung im Schlaf, von der man sagt, daß sie ihren 
Ursprung im Traum hat, ist es schwierig, eine eindeutig positive oder negative Haltung einzu- 
nehmen. Für eine positive Haltung sprechen zwar die folgenden zwei Argumente: Erstens 
nehmen fast alle Menschen an, daß Träume gewisse Hinweise auf die Zukunft enthalten; die 
Allgemeinheit dieser Annahme weist darauf hin, daß es dafür eine empirische Grundlage gibt, 
und als solche verleiht sie dem Gegenstand der Traummantik eine bestimmte Glaubwürdigkeit. 
Zweitens ist es nicht unglaublich, daß man bezüglich gewisser Gebiete tatsächlich im Traum die 
Zukunft voraussehen kann, denn für diese Fälle ist (wie sich zeigen wird) eine plausible Erklä- 
rung vorhanden. Und weil sich die Weissagung in den Träumen in diesen Fällen verantworten 
Iäßt, könnte man glauben, daß auch Träume, die sich auf andere Gebiete beziehen, eine prophe- 
tische Bedeutung haben. Für eine negative Haltung spricht aber, daß man keine akzeptable 
Ursache sehen kann, nach der in diesen anderen Fällen die Weissagung stattfindet. Denn wenn 
man als Erklärung vorschlägt, daß solche Träume von einem Gott gesandt werden, ist folgendes 
einzuwenden: Abgesehen davon, daß dieser Gedanke überhaupt ungereimt ist, gibt es außerdem 
in dieser Erklärung einen inneren Widerspruch: Einerseits sagt man, der Sendende solcher 
Träume sei ein Gott, andererseits sagt man, er sende die Träume nicht den besten und vernünf- 
tigsten Menschen, sondern ganz einfachen Leuten. Diese Erklärung ist also abzulehnen. Sieht 
man aber von jedem göttlichen kausalen Einfluß ab, so sieht es danach aus, daß keine der 
sonstigen Erklärungen plausibel ist. Denn alle scheitern sie daran, daß sie dafür, daß es Men- 
schen gibt, die im Schlaf voraussehen können, was bei den Säulen des Herakles oder beim 
Borysthenes geschehen wird, keine Erklärung geben können: Das Finden der Ursache solcher 
Fälle geht d ~ c h  wohl über unser Verständnis hinaus. 

b 12 ,,In bezug auf die Weissagung . . . stattfindet" (mei 6E t45  pc rv t~x i j~  T% Ev toi5 Gnvo~c 
Y L Y O ~ E Y ~ S ) :  Das Wort pavnxfl bedeutet „Weissagung" oder ,,Vorhersagea; es ist ein Adjektiv, 
das ursprünglich mit T E X Y ~  (,,Kunst") verbunden wurde, jedoch bereits im 5. Jh. selbständig 
verwendet wird, und zwar auch (und bei Platon vorzüglich) zur Bezeichnung derjenigen For- 
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men der Weissagung, die gerade des Status von tExvy entbehren, wie die Traummantik und die 

Begeisterung (Ev0ovu~auyo~). Vgl. dazu Platon, Phdr. 244 b-d und Tim. 71 e 2-4 (zum ,,techni- 
schen" Status der Traumdeutung s. Anm. zu 464 b 7ff.). Als Objekt der pavtinfi wird nicht nur 
die Zukunft, sondern auch das Gegenwärtige und das Vergangene bezeichnet (vgl. Homer, 11. I 
70; Ar., Rhet. 1418a 24ff.): Gemeint ist also eine allgemeine hellseherische Kraft, durch die der 
polv t i~  Dinge sieht, welche dem normalen Menschen verborgen sind (vgl. Dodds 1973, 160 U. 

163 Anm. 4). - Bei Aristoteles findet sich das Wort U. a. auch in Mem. 449b 12 und in EE 1248 a 
35; aus der ersten dieser beiden Stellen geht hervor, daß bei ihm als eigentümliches Objekt der 
Weissagung vor allem die Zukunft gemeint ist: Mem. 449b 10: OGTE yag t b  pkhhov EvGEx~tai 
pvqpov~6riv,  bhh' Eoti 6o tao tov  na i  Ehniatov ( r l ? ~  6' UY na i  6 n ~ o ~ f i p l  t15 Ehniatinr), na0h-  
n rg  tivE5 cpam T ~ Y  p . w t i n ~ v ) .  Als solches (zukunftbezogenes) wurde das Thema der Traum- 
mantik an1 Anfang der Abhandlung über Schlaf und Traum (Somn. 453 b 22) angekündigt: n a i  
n o z ~ ~ o v  EVGEXEZCII. t u  pEhkovta ~ Q O O Q C L Y  4 06n E V G E X E T ~ L  (. . .) na i  ~ O T E Q O V  tCI pEhhovtu Un' 
irvOgWnou xth.; auch die Verwendung (in dieser Schrift) von n ~ o o ~ ä v  als gleichbedeutend mit 
pavnnfi weist darauf hin (vgl. z. B. 464a 18-19 und die Verwendung von p~hhOvtov in 463 a 
19). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß Aristoteles in seiner Erklärung auch bestimmte Fälle 
von Telepathie einschließt (vgl. unten b 24-26; 463 b 1-3; 464 a 1-2: 6 n e g o g i a ~  4 to t5  XQOYOLS 4 
t o i ~  t o n o i ~  fi to t5  p ~ y k 0 ~ o i v ;  vgl. auch EE 1248 a 38-39: zo.iizo y a ~  ~6 Ogä n a i  zo pEhhov x a i  
t O  ov nth.). Außerdem wird sich zeigen, daß Aristoteles' Erklärung der ,,abnormen Fälle'' (463 b 
31 ff.) gerade für das Hellsehen der Zukunft die Beweislast nicht tragen kann (s. Anm. zu 464a 
19ff.). Vgl. hierzu Siwek 1963, 249 Anm. Z 

462 b 12-13 „und von der gesagt wird . . . Träumen hat": Die Formulierung h~yopEvy5 ovp- 
ß a i v ~ i v  (statt "ovpßaivo6oq~)  versteht sich daraus, daf3 es in dieser Phase der Untersuchung 
noch zweifelhaft ist, ob  die Mantik während des Schlafs wirklich im Traum stattfindet; schließ- 
lich hat sich aus der Abhandlung über Träume ergeben, daß nicht alles, was man im Schlaf sieht, 
ein Traum ist (Insomn. 462 a 8-32). Diese Unterscheidung zwischen Ev t o i ~  C n v o ~ ~  und Ev6n- 
viov soll durch die ganze Schrift beachtet werden. 

a u ~ ß a i v ~ i v  Clno aov  Evvmviov ist eine unbestimmte Formulierung, die verschiedene Vorstel- 
lungen ermöglichen soll, z. B. daß man im Traum unmittelbar die Zukunft sieht oder daß der 
Traum Hinweise bietet, wodurch man entweder im Schlaf - kraft eines assoziativen oder inter- 
pretativen Mechanismus (vgl. 464a 32ff.) - oder nach dem Erwachen (vielleicht mit Hilfe eines 
Traumdeuters oder Traumbuches) die Zukunft rät (vgl. Michael: Clno yag tQv EVUJCY~WY neo-  
p a v t ~ v o p ~ 0 a  [77, 7-81; Siwek: ,,quae ex insornniis obtineri dicitur" und Sylv. Maurus: ,,divina- 
tione, per quam aliqui ex somniis, quae dormientibus accidunt, dicuntur coniicere ac divinare 
futura" [188]). Vgl. hierzu auch Gallop 1990, 159: „divination based upon dreams, inferences 
being drawn from them when the sleeper wakes up". Auch diese Unbestimmtheit ist absichtlich, 
weil Aristoteles hier noch keineswegs erklären kann oder will, welche dieser Vorstellungen 
zutrifft. 

b 13-14 ,,ist es nicht leicht . . . glauben" ( O ~ E  xatarpgovqoai @a&ov O ~ E  JC~l0@~Yal) :  Zu 
einer ähnlichen disjunktiven Anfangsformel vgl. Met. 993a 30ff. Das erste wird gleich im 
nächsten Satz erklärt (zo pEv), das zweite in b 18ff. ( t o  66). 

b 14-16 ,,Denn dai3 alle Menschen . . . gesagt wird" (Tb pkv yag n o l v t a ~  . . . ~ E Y O ~ E Y O V ) :  
Dieser Satz erklärt, weshalb es nicht leicht ist, den Gegenstand der Traummantik geringzuschät- 
Zen. Es folgen zwei Argumente: Der fast ausnahmslose Glaube an die Bedeutsamkeit von 
Träumen und die Möglichkeit einer Erklärung der Weissagung in bestimmten Fällen. 

,,alle Menschen, oder viele": Der Ausdruck n a v t a c  x o h h o v ~  ist vielleicht lediglich formel- 
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haft (vgl. Top. 100b 22: EvGo&x 6E ta GoicoCvta nOlaiv fi toig nheiatoig fi toig oocpoig, x a i  
t o i j z o i ~  fi nolaiv fi toig n h ~ i a t o i g  fi toig pahia ta  yvw~ipoig  icai EvGi)Eoig), kann aber auch 
damit zusammenhängen, daß es Ausnahmen gibt: Tatsächlich findet sich bei den Griechen eine 
fast einstimmig hohe Bewertung der Traummantik (selbst der aufgeklärte Sophist Antiphon 
befaflte sich mit der Traumdeutung); nur von Xenophanes heißt es bei Cicero (Div. I 5), daß er 
,,deos esse diceret, divinationem funditus sustulit" (vgl. Aetios, Plac. V I ;  dazu van Lieshout 
1980, 136; zum Traumglauben der Griechen s. Bouch&Leclerq 1879-1882; Brelich 1966; Bril- 
lante 1986; Büchsenschütz 1868; Cappelletti 1987b; del Corno 1982; Deubner 1900; Dodds 
1951 und 1971; Hey 1908 und 1910; Hopfner 1928 und 1937; Hundt 1934; Kenner 1939; 
Newhall 1911 ; Steinhauser 1911). 

Die Bewertung der allgemein anerkannten Ansichten (T& EvGota) als wichtige und ernst zu 
nehmende Hinweise auf die Wahrheit ist ein typisches Merkmal der Anfangsphase der aristoteli- 
schen Untersuchung eines Gegenstands; sie hat ihren Grund in Aristoteles' Überzeugung, daß 
jeder Mensch eine natürliche Fähigkeit zum Erfassen der Wahrheit hat und daß folglich eine 
groi3e Einstimmigkeit darauf hinweist, daß man der Wahrheit nicht ferne ist (was übrigens nicht 
impliziert, daß Aristoteles sich dieser allgemeinen Überzeugung unbedingt anschließt). Hier 
heißt es außerdem, die Einstimmigkeit weise darauf hin, daß die Annahme eine empirische 
Begründung hat und daß sie als solche zur Glaubwürdigkeit des Phänomens beiträgt. Vgl. hierzu 
die Aussagen in Rhet. 1355a 15-18; E N  1172 b 35-1173a 5; EE 1216b 26ff. (dazu Verdenius 
1960; Ackrill 1981, 110-115; S. Mansion 1961, 35-56; Owen 1961, 83-103; Schian 1973, 
91-133; Verbeke 1961, 405-430). 

„etwas Zeichenhaftes": Zu aqpeiO6~q vgl. Meteor. 373 a 30, wo es sich um die Bedeutung von 
Halo-Phänomene für die Wettervorhersage, also eindeutig um die zukunftbezogene Bedeut- 
samkeit gewisser Erscheinungen handelt. Wichtig ist, daß Aristoteles mit der Formulierung 
Exeiv t i  aqpeiOGeq den ,Consensus omnium' über den Wert der Träume beträchtlich ein- 
schränkt: So heißt es z. B. nicht, daß man im allgemeinen die Traummantik auf göttliche Ursa- 
chen zurückführt. Auch die genaue Art und Weise, wie sich jeder der gemeinten Denker das 
Bedeutsamsein der Träume vorstellt, bleibt unspezifiziert. Wenn es also im folgenden den 
Anschein hat, daß Aristoteles sich von dieser allgemeinen Ansicht distanziert, so soll beachtet 
werden, daß diese Distanzierung nur bestimmten Teilen oder Aspekten des Traumglaubens gilt. 

,,verleiht (der Sache) die Glaubwürdigkeit.. . gesagt wirdc' (nagi~etcxi  niotiv . . . h~yopevov): 
Es ist schwierig zu entscheiden, ob niotiq eine Qualität des Gegenstands (,,Glaubwürdigkeitcc, 
,,Überzeugungskraftcc; vgl. E N  1179a 17) oder eine Haltung des beurteilenden Subjekts 
bezeichnet (,,starke Überzeugung"; vgl. oben neio@fjvul und Top. 125 b 30; andere Stellen bei 
Siwek 1963, 248 Anm. 2). Für die erste Möglichkeit spricht vielleicht die Verwendung des 
Mediums n a ~ E x e t a l  und die Stellung von niativ zwischen n a ~ i x ~ t a i  und &g EE i p m e i a ~  
h~yopevov: Dadurch, d a ß  fast alle Menschen Träumen eine zukunftbezogene Bedeutung 
zuschreiben, bekommt das Phänomen der Mantik im Schlaf die Glaubwürdigkeit von etwas, das 
in der Erfahrung gegeben ist, das man nicht verneinen kann (sprachlich inakzeptabel ist jeden- 
falls die Deutung von Lanza: ,,fa credere che cio sia detto sulla base di un' esperienza"). Schwie- 
rig ist weiter die Frage, worauf cbg EE Epnei~iag heyop~vov inhaltlich Bezug nimmt: Am näch- 
sten liegt EXELV t i  oqp~iCOGeg ta Evijnvia, aber dies wurde genaugenommen nicht als ,,Aussageu, 
sondern als ,,Annahmeu präsentiert; man sollte dann ~araphrasieren: ,,Die Auffassung, welche 
sagt.. ., liefert dadurch, daß alle Menschen sie vertreten, dem Gegenstand Glaubwürdigkeit als 
etwas, das in der Erfahrung gegeben ist" (die meisten Ubersetzer geben h~yopevov nicht wieder: 
vgl. z. B. Siwek: „tamquam aliquid, quod est in ex~erientia fundatumcc; Bender: ,,weil diese 
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Glaube auf Erfahrung zu beruhen scheint"; Beare: „as founded on the testimony of expe- 

rience"). Ein anderer möglicher Referent ist o v p ß a i v ~ ~ v  CInb t h v  Evvnviov aus b 13, WO durch- 
aus von einer ,,Aussageu die Rede war (AeyopEvy~); die Annahme der n a v t e ~  4 scohhoi wäre 
dann eine Unterstützung für diese Aussage. - Zu Aristoteles' relativer Bewertung der Epmtgia 
vgl. Met. 981 a 2; APO. 100a 5 ff. (dazu Schian 1973, 111 -115). 

462b 16-17 ,,und daß bezüglich . . . unglaublich" (xa i  t o  n q i  Eviwv d v a t  . . . antotov) :  
Aristoteles gibt hier ein zweites Argument dafür, daß es nicht leicht ist, die Weissagung im Schlaf 
geringzuschätzen, und ergänzt somit die auf Empirie basierende Ansicht der n a v t q  q nohhoi 
mit der Behauptung, es sei (seiner Ansicht nach) nicht unglaubwürdig (06% äntotov:  erneut - 
nach scioz~q - ein mit netoOfjva~ verwandter Ausdruck), da13 es auf gewissen Gebieten tatsäch- 
lich eine Traummantik gebe, weil dafür eine Erklärung vorhanden sei. Eviov bezieht sich auf 
Objekte der Weissagung im Schlaf (diesen werden implizit im folgenden Satz die Objekte der 
,,anderen Träume" [&Aha EvUnvta] gegenübergestellt). Aristoteles nimmt also an, daß es bezüg- 
lich einiger Dinge wahrscheinlicher ist, daß man sie im Traum voraussieht, als bezüglich anderer 
Dinge. Welche Dinge gemeint sind, bleibt hier unklar (s. dazu unten 463 a 4; a 22-23; b 2, wo 
ebenfalls s c ~ ~ i  verwendet wird). Es ist übrigens typisch aristotelisch, bei der Untersuchung einer 
gewissen geistigen Aktivität sofort den Objekten dieser Aktivität gemäß zu präzisieren: Vgl. die 
Unterscheidung in Somn. 453 b 22-24 und Mem. 449 b 9ff. Auch in der ab 463 a 3 einsetzenden 
Untersuchung ist Aristoteles primär an dem physischen Status der Objekte, welche im Traum 
vorausgesehen werden, interessiert. 

b 17-18 „dafür gibt es nämlich . . . könnte" (EXEL YOIQ mva hoyov . . . oiqeeiq): ,,Dafürcc: für 
das Existieren einer Weissagung bezüglich einiger Sachen. Zum Ausdruck hoyov Exetv vgl. GA 
763a 5; 765 b 1; Pol. 1255 b 4; EE 1224 b 22; E N  1095a 30. Er ist fast gleichbedeutend mit 
(obschon etwas vorsichtiger als) ~Choyov in b 19 und b 23: ,,was sich, in ~ b e r e i n s t i m m u n ~  mit 
den uns bekannten Tatsachen und den uns akzeptablen Voraussetzungen, verantworten läßt". 
Worin diese Verantwortung besteht, bleibt hier unklar und zeigt sich erst später in dieser Schrift 
(463a 3ff.; 464a 27ff.). 

,,so dafi": Aio: Weil sich verstehen und erklären läßt, daß es auf einigen Gebieten eine 
Weissagung im Schlaf gibt. - ,,bezüglich der anderen Träume" (sc~gi .tGv ahhov Evunviov): 
d. h. die Träume, die sich auf andere Sachen als die in b 16 gemeinten Evta beziehen. - ,,einer 
ähnlichen Meinung": O p o i o ~  ist zu ex~lizitieren als: ,,Daß auch darin eine ~rophetische Bedeut- 
samkeit liegt (oder: liegen kann)." Wie sich aus 463b 12ff. ergeben wird, ist gerade dieser 
Allgemeinheitsanspruch für Aristoteles inakzeptabel. 

b 18-20 ,,Daß man aber keine plausible Ursache . . . gegenüber stehtc' (Tb 6E p q 6 ~ p i a v  a i t i a v  
~Vhoyov . . . 6tantateiv notei): Hier fängt die Erklärung des o6te neto0qvat @+61ov aus b 14 
an. Zum Begriff ~ C h o y o ~  s. oben Anm. zu b 17 (Exetv AOyov). A i t i a  bedeutet ,,Grundc', ,,Ursa- 
che", also dasjenige, durch das etwas passiert. Auf den ersten Blick enthält der Satz einen 
Widerspruch zu b 17 Exet y a e  t t v a  AOyov. Dieser verschwindet, wenn man als Subjekt bei 
y i v o ~ t o  ,,Mantik in allen anderen Fällen" (unterschieden von den in b 16 gemeinten Fällen) 
versteht (vgl. Beare: ,,such divination" und Mugnier: ,,de justifier cette opinion"). Eine andere 
Möglichkeit ist, daß im Begriff ~ 6 h o y o ~  a i t i a  eine allgemeine, für alle Fälle geltende Erklärung 
impliziert wird. 

,,mißtrauisch gegenübersteht" (6 t an to t~ iv ) :  Drossaart Lulofs und Ross schließen sich der in 
der Aldiner Edition belegten Lesart 6fi ttntoteiv an, aber es ist unnötig, das von allen Hss. 
gelesene 6 i a n t m ~ " i  zu korrigieren (das Wort ist bei Aristoteles auch in Pol. 1314a 17 belegt). 

b 20-22 ,,Denn daß ein Gott  der Sendende.. . gegen die Erwartungc' (r6 TE OEOY ~ i v a t  t b ~  
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xkpxovta  . . . iwtonov): Dieser Satz und der daran anschließende (b 22-24) erklären das 
„Nichtsehen einer plausiblen Ursache" des vorigen Satzes, indem sie besagen, daß einerseits ein 
Got t  als Sendender mantischer Träume nicht als ~ f i h o y o ~  a i ~ i a  in Betracht kommt, andererseits 
das Ablehnen jeder göttlichen Verursachung mit sich bringt, daß überhaupt keine Erklärung zu 
finden ist. Die Erwähnung dieser denkbaren Erklärung versteht sich daraus, daß diese in Aristo- 
telesy Zeit, sowohl im populären Denken wie in philosophischen Kreisen (Pythagoreern, Pla- 
ton), die am meisten akzeptierte war (vgl. Po. 145413 5-6: &n;avta y a ~  &n06i6op&v t o i ~  O E O ~ S  
6 ~ 6 ~ ;  s. hierzu U. a. Boyanci 1936, 192; Ditienne 1963, 43-46; van Lieshout 1980, passim; zu 
Platon s. unten). Die Kritik dieser Erklärung findet sich auch in 463 b 12 ff. und in 464 a 19ff. (das 
Wort @ E ~ J T E ~ ~ T O <  auch in E N  1099 b 15). Als Einwände gegen diese Erklärung werden erwähnt: 
Die cihoyia, welche überhaupt mit dieser Erklärung verbunden ist, und im besonderen das 
a t o n o v  der Distribution mantischer Träume. olhoyia ist der Gegensatz von ~Choyov: „Was sich 
nicht verantworten läßt" (vgl. G C  315 b 33; Po. 1461 b 19): Es sei dem Aristoteles unmöglich, 
diesen Gedanken ( f k b ~  ~ i v a i  tOv nEpnovta) mit den für ihn akzeptablen Voraussetzungen in 
Einklang zu bringen. a toxov  bedeutet „fehl am Ort", ,,nicht in den Kontext passend", ,,völlig 
gegen die Erwartung"; Aristoteles verwendet das Wort häufig zur Kritisierung innerer Wider- 
sprüche in den Gedankengängen anderer Philosophen (vgl. Phys. I1 4 passim, z. B. 196 b 1; EE  
1239a 5; E N  1178 b 14; EE 1247a 28; s. auch Theophrast, Sens. 21). 

Die syntaktische Struktur des Satzes ist nicht ohne weiteres klar. Es gibt zwei Möglichkeiten: 
[i] TE in b20 ist mit dem ersten ilai in b21 zu verbinden; diese Partikeln verbinden die zwei 
Infinitivsätze t o  OEOV ~ h a i  TOV nEpnoma und t o  pn toicj ß ~ h r i a t o i ~  . . . x i p x e ~ v .  Die Worte 
ngb5 tfj &Ahn clhoyia stehen in Parenthese und beziehen sich auf den ersten Konstituenten, das 
Prädikatsnomen h o n o v  bezieht sich auf die Verbindung der zwei Konstituenten: „Wenn man 
annimmt, daß der Sendende mantischer Träume ein Gott  ist, erwartet man, daß er diese Träume 
nicht den gewöhnlichen Leuten, sondern gerade den besten und vernünftigsten Menschen sen- 
det. Man sieht aber in Wirklichkeit das Gegenteil: Weissagung im Schlaf kommt bei den Besten 
und Vernünftigsten nicht vor, wohl aber bei ganz einfachen Leuten", oder, wenn man den 
zweiten Konstituenten nicht als Tatsache, sondern als Gedanken auffaßt (s. unten): „Die Vertre- 
ter dieser Theorie behaupten aber im selben Kontext, daß die Weissagung im Schlaf bei den 
Besten und Vernünftigsten nicht vorkommt, wohl aber bei ganz einfachen Leuten." „Überra- 
schend'' (oltonov) ist für Aristoteles also die Kombination der beiden Konstituenten: In einem 
Atemzug sowohl zu sagen „Gott ist der Sender solcher Träume" als auch ,Er sendet die Träume 
nicht den besten und vernünftigsten, sondern den einfachen Leutenc', ist inkonsistent. 

[ii] Man verbindet TE mit 66 in b 22 im Sinne von „einerseits . . . andererseits" (s. oben stehende 
Paraphrase) und faßt den Infinitivsatz TO 0eOv eIvai rov nEpnovta als eine Art Akkusativus 
respectus auf: ,,Denn einerseits, was (die Möglichkeit) betrifft, daß ein Gott der Sendende 
(solcher Träume) wäre, abgesehen von ihrer sonstigen Implausibilität ist namentlich die Tatsa- 

- che'' (oder: „der Gedanke"), „daß er diese Träume nicht den Besten und den Vernünftigsten, 
sondern den einfachen Leuten sendet, paradox.'' Eine Variante dieser Deutung wird vertreten 
von Desrousseaux (1885, 48), der vorschlägt, den Text in lcai T@ pn rot5 ß ~ h r i a t o l c  x ~ h .  zu 
ändern: „Daß ein Got t  . . . ist neben der übrigen Im~lausibilität auch dadurch paradox, daß.. .". 
Diese Verbesserung ist aber sprachlich nicht notwendig, denn eine vergleichbare parataktische 
Konstruktion von zwei Infinitivsätzen findet sich auch in 464a 27-28. 

Gegen die erste Auffassung spräche vielleicht nur die Wiederholung des Artikels r o  in b 21, 
aber man könnte diese aus dem Bedürfnis erklären, nach der zwischenstehenden Apposition die 
Satzstruktur explizit zu markieren. Gegen [ii] spricht das TE in b 20: Die Verbindung r e  . . . 66 ist 
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recht selten und in diesem Kontext (im Hinblick auf die zwei durch n a i  verbundenen Infinitiv- 
sätze) höchst unwahrscheinlich. Außerdem paßt die Semantik von titonov (s. oben) der ersten 
Möglichkeit besser: Das Wort bezieht sich dann auf die relative Unvereinbarkeit der in den 
beiden Infinitivsätzen ausgedrückten Gedanken. [i] verdient also den Vorzug. Verfehlt scheint 
jedenfalls die Auffassung mehrerer Ubersetzer, die Worte neo5 zfj ahhg bhoyia beziehen sich 
gar nicht auf den Gedanken, daß ein Gott  der Sendende ist, sondern wiederholen einfach das im 
vorigen Satz genannte Fehlen einer plausiblen Ursache (so Bender: ,,denn abgesehen davon, daß 
alle sonstigen vernünftigen Gründe fehlen, so ist es doch schwer zu begreifen, daß Gott  die 
Träume sende, und zwar nicht den besten.. ."; Lanza: „oltre a questa irrazionaliti 6 anche 
assurdo che sia la diviniti a mandare il messaggioe non ai migliorie ai piu saggi, ma a chi cipita"). 
Die &Aoyia wäre dann nicht ein Merkmal der genannten Erklärung, sondern des Phänomens der 
Traummantik selber (vgl. Tricot: „indipendamment de ce caractkre irrationnel que nous venons 
de signaler"). Diese Deutung wird &er der Wortfolge nicht gerecht. 

„Implausibilitätc': zur Bedeutung von clhoyia s. vor. Anm. Es stellt sich die Frage, weshalb der 
Gedanke, daß mantische Träume von einem Gott gesandt werden, für Aristoteles ,,überhaupt 
inakzeptabel" ist: Worin besteht für ihn die olhhq bhoyia? Nach Siwek (1963,248 Anm. 5) hängt 
dies mit der ,,Theologiec' von Met. XI1 zusammen, nach der Gott  (d. h. der unbewegte Beweger) 
keine einzige aktive Wirkung in der sublunären Welt ausübt: Das Senden von Träumen wäre 
eine dem aristotelischen Gottesbegriff unpassende Aktivität (vgl. Michael 77, 23 f.: ilhoyov yalg 
T 0  TOV OEOY, 65 ~ U Z I T ~ Y  ~ O Y O V  i ) ~ @  ( U ~ T O S  Y@ Eo-~l T 0  &E; Y O O ~ V  'KU; &Ei Y O O ~ ~ E Y O Y ) ,  Eis 
.colaGta x a ~ c i y ~ i v  xui  xazaoxolv). Aber diese Frage ist an sich zu sehr umstritten, um als 
Begründung hinreichend zu sein (vgl. die Vorsicht des Aristoteles an den Stellen E N  1099 b 10ff. 
und 1179a 23ff.; s. dazu U. a. Verdenius 1960, 60; Pötscher 1970, 169-171; Bodiüs 1975, 26ff.). 
Außerdem braucht man die &hoyiu nicht direkt mit Aristoteles' eigenen theologischen Ansich- 
ten zu verbinden; es scheint, daß er hier (wie häufig: vgl. z. B. E N  1178b 8-24) auf einem 
allgemeineren, mehr populären Niveau über Götter spricht (auffällig ist die Verwendung von 
O E O ~  ohne Artikel, sowohl hier wie in 463 b 16 und 464a 21) und sich der kathartischen Kritik 
dieser populären Vorstellungen, wie man sie z. B. auch bei Xenophanes und Platon findet, 
anschließt: Ohne die Voraussetzungen dieses Niveaus (z. B. daß es mehrere Götter gibt, daß sie 
sich aktiv um die Menschen kümmern usw.) in ontologischer Hinsicht in Frage zu stellen, 
argumentiert Aristoteles, daß es auch auf diesem Niveau Dinge gibt, die man nicht von den 
Göttern prädizieren kann, weil sie, wie es in E N  1178 b 18 heißt, „den Göttern unpassend'' seien 
(bvbgla BECOV). Offenbar gehört auch der Begriff der O~ompn-ca  Evijnvia zu diesen ,,nefandac' 
(Ähnliches später bei Cicero, Div. 11 129). Erst später im Text wird sich die Begründung der 
aristotelischen Einwände zeigen: In 463 b 12ff. wird impliziert, daß die Willkürlichkeit des 
Phänomens mit einer etwaigen göttlichen Herkunft unvereinbar sei (s. Anm. z. St.), und in 464 a 
20-21 heißt es, daß die Götter eher im Wachzustand als im Schlaf die Zukunft offenbarten. 

„da& er die Träume . . . sende" (xai  t o  pi) zoi5 (3~htiozol5 n E p n ~ ~ v ) :  Beare übersetzt: ,,it is 
absurd to combine the idea that the sender of such dreams should be God with the fact that those 
to whom he sends them are not the best and the wisest, but merely commonplace persons." E r  
deutet den Satz so, daß Aristoteles den Gedanken, daß ein Gott  diese Träume sendet, mit der 
Tdtsache konfrontiert, daß in Wirklichkeit mantische Träume nicht bei den besten und vernünf- 
tigsten Menschen, sondern bei den einfachen Leuten vorkommen. Aber genaugenommen 
spricht dagegen die Verwendung von x E p m ~ v  (,,daß er sie sendet"): Dieses Senden gehört für  
Aristoteles ja gerade nicht zur Tatsächlichkeit. Dazu könnte man aber sagen, daß er die Termi- 
nologie seiner Opponenten ( n k p m v )  ex hypothesi übernimmt, damit er sie um so schärfer mit 
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der Wirklichkeit konfrontieren kann: Die Wirklichkeit wäre, daß man die weissagenden Träume 
nicht dort findet, wo sie unter der Voraussetzung eines göttlichen Ursprungs zu erwarten wären, 
sondern gerade dort, wo sie nicht zu erwarten wären. Dann aber mui3 man einräumen, daß 
Aristoteles als Tatsache voraussetzt, daß Weissagung im Schlaf nicht bei den Besten und den 
Vernünftigsten, sondern bei den einfachen Leuten vorkommt. Es ist durchaus fraglich, wie er 
dies als eine Tatsache präsentieren kann oder zu können glaubt (schließlich gibt es keinen 
eindeutigen Grund zu glauben, daß nicht jeder Mensch manchmal weissagende Träume hat). 
Dieses Problem ließe sich in zwei Hinsichten entschärfen: 

[a] pq tot2 ß ~ h z i o t o i ~  . . . &Aha t o i ~  tuxoCoiv wäre als „nicht nur . . . sondern auch" oder 
,,nicht vorzüglich . . . sondern ununterscheidbar" aufzufassen (obwohl das nicht ausdrücklich im 
Text steht). 

[b] Im Anschluß daran stellt sich die Frage nach der Bedeutung von oi tux6v te~ :  Sind 
„beliebige Menschen" gemeint, unter denen sich sowohl einfache wie kluge Menschen befinden 
können (vgl. die Belege bei LSJ A 2 b; so z. B. Siwek: „quibuslibet sine discrimine"; Tricot: 
,,indiff&emment 2 n'importe qui"; Hett: ,any chance persons")? Dann wäre die aristotelische 
Kritik diese, daß man in Wirklichkeit die mantischen Träume ununterscheidbar bei allen Arten 
von Menschen findet, während man unter der Voraussetzung einer göttlichen Herkunft eine 
speziellere Zielgruppe erwartete. 

Es ist aber fraglich, ob diese Möglichkeiten zutreffen: Denn erstens steht im Text nicht pfi 
p6vov . . . &hha nai, und zweitens kann oi t w ~ 6 v - c ~ ~  auch ,,einfache, gewöhnliche Menschenc' 
(also von den ßEhtiotoi nai  cp~ovipdnatoi unterschieden) bedeuten (vgl. erneut LSJ s.v.: 
,,everyday men, the vulgar"; LSJ verweisen auf Xenophon, Mem. I11 9, 10 und auf Isokrates, 10, 
21; Belege bei Aristoteles sind: E N  1126b 36: Giacp~e6vtw~ 6' 6pihfio~i tot2 Ev Cl~iOpmsi nai  
t o i ~  tw~oCoi;  XMG 975 a 10: nai  o6x on oi ~ w y ~ a v o v ~ ~ ~ ,  Clhha nai  tOv GoE,avtcov TLYES &vai 
oocpGv ~ i ~ q n a a i v ;  E N  1102 b 9-11: nai tuGag ßeh-cio y i v ~ t a i  TI? cpavt~apa-ca tGv Eni~inGv fi 
-c&v tw~6vtwv und Pol. 1269a 6: &in62 TE t 0 6 ~  rcgCi)tow~, ELTE yqy&v&i~ qoav &:T' En CQOO@S 
t i v h  kohOqoav, bpoioug E ? V ~ L  nai  t o 6 ~  t u x 6 v t a ~  nat  to6c &voGtov~; vgl. Beare: „common- 
place persons" und Sylv. Maurus: „hominibus ex faece vulgic'); diese Auffassung wird von 
späteren Aussagen im Text unterstützt: In 463 b 15 heißt es, daß navw & 6 t & h & i ~  avOgwnoi 
n g o o ~ a t i ~ c o i  na i  ~ " U o v ~ i ~ o i  sind, was wohl auf eine spezielle Empfänglichkeit dieser Leute 
hinweist, und in 464 a 19ff. werden die TWXOYTES den aocpoi und den cp~oviphtatoi  gegenuber- 
gestellt: An jener Stelle ist die Interpretation ,>einfache Leutec' (ohne daß aocpoi eingeschlossen 
sind) die einzig mögliche (s. Anm.). Man muß aber zugestehen, daß diese Präzisierungen sich 
erst im Laufe der Abhandlung herauskristallisieren und daß im hiesigen Stadium der Argumen- 
tation noch unklar ist, ob bei teig tvxoCoi an eine beschränkte Gruppe („einfältige Leute") oder 
an „beliebige Leutec' zu denken ist. Auch wird sich erst später herausstellen, daß die Annahme 
des Nichtvorkommens von mantischen Träumen bei den „Besten und Vernünftigsten" (die hier 
noch wie eine Art von ,,wishful thinkingcc aussieht) nur unter bedingten Umständen zutrifft, 
nämlich allein, wenn es sich um Träume handelt, bei denen die Ursache ihrer Erfüllung nicht im 
Träumenden selber liegt (s. Anm. zu 464a 19ff. -co nkOo5 toCzo). 

Eine andere Möglichkeit ist, daß auch der zweite Konstituent ( to  pfi t o i ~  ß ~ h t i o t o i ~  . . . &Aha 
tot5 tvxoCoiv) ein Gedanke ist und daß Aristoteles hier zwei Ansichten aus derselben Theorie 
miteinander konfrontiert, die seiner Meinung nach inkonsistent sind (für ein solches Verfahren 
wäre atorcov der geeignete Terminus, s. oben). Nun findet sich eben diese Kombination von 
Ansichten in Platons Ausführungen über die Dichtung und die Mantik im Ion und im Timaios: 
Dort heißt es ausdrücklich, daß Gott den Menschen das mantische Wissen (von der die Dichtung 
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eine Art ist) kraft einer „Hinderung der Vernunftcc offenbart (Tim. 71 e 4: ,)Denn niemand 

erlangt gottbegeisterte und wahrhafte Seherkraft, wenn er im Besitz seines Verstands ist, son- 
dern entweder wenn er im Schlaf in der Kraft seiner Vernunft behindert ist oder auf Grund einer 
Krankheit oder einer göttlichen Besessenheit von Sinnen ist" [( xa0' h v o v  tfiv t f i ~  c p e o v i p e o ~  
ne6qOeis 6 6 v a p ~ v  Tj 61a vooov, Cj 616 n v a  EvOovolaopov n a e a h h a E a ~ ] ,  Ubers. H .  Müller). 
Gott, so heißt es im Ion, benutzt absichtlich den „schlechtesten Dichtercc als Vermittler der 
schönsten und wichtigsten Dinge, damit dem Publikum klar ist, da13 die Worte göttlicher 
Herkunft sind (534c 7ff.: ,Daher auch der Gott nur, nachdem er ihnen die Vernunft genommen, 
sie und die Orakelsänger und die göttlichen Wahrsager zu Dienern gebraucht, damit wir Hörer 
gewiß wissen mögen, daß nicht diese es sind, welche das sagen, was soviel wert ist, denen ihre 
Vernunft ja nicht einwohnt, sondern daß der Gott selbst es ist, der es sagt, und daß er nur durch 
diese zu uns spricht.. . Um dies zu zeigen, hat recht absichtlich der Gott  durch den schlechtesten 
Dichter das schönste Lied gesungenc' [&Cr taiha 6E d 0 e k  E ~ m ~ o l j p e v o <  t06 tov  tov  voUv 

E V ~ E L X ~ ~ ~ E ~ O S  d 0eb5 6 E ~ n i t q 6 e ~  61a toC c p a ~ l h o t h t o ~  n o ~ q t 0 6  20 xahhlotov p E h o ~   BEY], 
Ubers. E Schleiermacher). Im Tirnaios wird gesagt, daß die Götter die Fähigkeit zur Traum- 
mantik demjenigen Seelenteil gegeben haben, der der Vernunft entbehrt (71 e 2ff. p a v t ~ ~ f i v  
bcpQoo6vg 0 e o ~  &v0~conivg 6E6toic~v). Nach Platon ist die Mantik also eine göttliche Gabe, die 
absichtlich jenen Menschen gegeben wird, die in moralisch-intellektueller Hinsicht schlecht 
(cpachol) sind, oder jenen Menschen, die sich in einem Zustand befinden (z. B. dem Schlaf), in 
dem die Vernunft nicht aktiv ist und in dem der Unterschied zwischen guten und schlechten 
Menschen nicht aktuell ist (zu Platons Ansichten über Träume und die Mantik s. van Lieshout 
1980, 103-136; Veglkris 1982, 53-65; Vicaire 1970, 333-350; Pfeffer 1976, 6-39; ähnliche 
Gedanken bezüglich der Verteilung göttlichen Offenbarungswissens finden sich später im 
Neuen Testament, vgl. Mt. 11, 25; I Kor. 1, 19-29). Es könnte also sein, daß Aristoteles hier 
implizit die platonischen Ansichten über die Mantik kritisiert, weil sie (seiner Meinung nach) 
einen inneren Widerspruch enthalten, d. h. weil er dasjenige, was bei Platon göttliche Absicht ist 
(lva " i ) e i~  E ~ ~ C O ~ E V  mh.) ,  als ungereimt beurteilt. Es ist auch möglich (wenn man immerhin t o  
pr) xoi5 ß ~ h t i o t o ~ ~  . . . &Aha toig tuxo6o~v  als „nicht ausschließlich . . . sondern unterschiedslos" 
interpretieren will), daß er hier die allgemeine Vorstellung einer gottgesandten Traummantik 
tadelt, weil sie (entweder explizit oder implizit) davon ausgeht, daß die Mantik im gleichen 
Ausmaß den guten und den schlechten Menschen zugeteilt wird. 

Schließlich stellt sich die Frage, warum diese Kombination von Gedanken (oder von einem 
Gedanken mit einem Erfahrungsergebnis) für Aristoteles inkonsistent ist. Seine Kritik, es sei 
paradox, daß eine göttliche Gabe nicht den Besten und den Weisesten, sondern den einfachen 
Leuten gelte, findet sich auch in den Abhandlungen über die Glücksgunst (e6tvxia) in EE V111 2 
und MM I1 8, wo ebenfalls die Erklärung, die Glücksgunst sei Ergebnis einer göttlichen Distri- 
bution, aufgrund dieses irtonov-Arguments kritisiert und verworfen wird (EE 1247a 23-31 ; 
MM 1207a 6-17; über die dortige Argumentation und über das Verhältnis zwischen E E  V111 2 
und Div. s. van der Eijk 1989). Der gemeinsame Hintergrund dieser Stellen findet sich in E N  
1179 a 23 ff.: „Wer aber ein aktives Leben des Geistes führt und den Geist pflegt, von dem darf 
man sagen, sein Leben sei aufs beste geordnet und er werde von den Göttern am meisten geliebt 
( 0 e o ~ t h E o t a t o ~ ) .  Denn wenn die Götter, wie man glaubt, sich irgendwie um menschliches Tun 
und Treiben kümmern ( ~ i  yhe  t t5 EnlpEh~ta t d v  &vOeonivwv 6 n o  Oedv yivetar), so darf man 
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mit Grund annehmen, daß sie sich nicht nur über das freuen, was den höchsten Wert darstellt 
und ihnen am verwandtesten ist - das ist aber der Geist -, sondern auch, daß sie dem Menschen, 
der dieses Höchste am meisten liebt und schätzt, mit Gutem vergelten, weil er sich um das 
bemüht, was ihnen, den Göttern, nahesteht und weil sein Handeln richtig und wertvoll ist. Daß 
dies aber im höchsten Grade bei dem Philosophen zu finden ist, darüber besteht kein Zweifel. 
Und so wird er von den Göttern am meisten geliebt." (Übers. Dirlmeier 1956, 236.) Dieser 
Passus zeigt, daß für Aristoteles die göttliche Vorsehung (Oeia EnlpEhe~a, Oeia poiea) - egal, 
ob solches existiert oder nicht (eine Frage, zu der Aristoteles nie eine endgültige Antwort gibt; s. 
oben) - primär denjenigen Menschen gelten wird, die von den Göttern am meisten geliebt 
werden (OeocplhEotatol), und daß dieses Geliebtwerden darin besteht, daß man zum höchsten 
Grad der Tugend ( d e ~ t f i )  gelangt. Dieselbe argumentative Struktur findet sich hier in Div.: 
Wenn die Götter den Menschen wirklich durch Träume Weissagung der Zukunft geben - davon 
abgesehen, daß dieser Gedanke an sich unwahrscheinlich ist -, so werden sie die Träume (vor 
allem, oder: ausschließlich) jenen Menschen senden, die in moralisch-intellektueller Hinsicht 
auf der höchsten Stufe stehen (vgl. auch 464a 19ff.: Wenn die Götter den Menschen wirklich 
zukunftbezogenes Wissen geben, dann werden sie dies eher im Wachzustand als im Schlaf 
geben). Damit wird der Grad von Tugend, den man bei den Menschen findet, bei denen die 
Traummantik vorkommt, für Aristoteles ein Kriterium zur Entscheidung, ob die Mantik (oder, 
in EE, die Glücksgunst) von den Göttern gesandt worden ist. - Ähnliche Bemerkungen finden 
sich bei Lykurg, Leokr. 93: 6e~vOv y a ~  &V elq, ei taUta oqpeia tot5 ~UosßEo~ nai toiq 
x a n o 6 ~ y o l c  cpaivolto (vgl. dazu Mikalson 1983,39ff.); Aischines I11 77; Xenophon, Hipparch. 
IX 9: 06~01 [oi Oeoi] 6E nOIv'~a l o a o ~  n a i  n~ooqpaivouow 6 &V EOEhoal n a i  Ev ~ E Q O ~ S  nai Ev 
oicovoi~ na i  Ev cpqpai~ nai  Ev 6veigaow. E ~ X O S  6E pOlhhov E0Ehe~v a ~ h o * ~  ovpßouhe6~1v 
to6to~c;  ol  &V pil pOvov Ötav 6 E o v ~ a ~  E n e ~ o t G ~ o ~  t i  X Q T ~  no~eiv,  ClhhCl na i  Ev teig e Z ) t v x i a ~ ~  
O~~axe6coolv o t l  &V 6uvGvtal toG5 0~065 .  (vgl. Cyrop. V111 7, 1-4; Anab. IV 3, 8-20). Die 
Berücksichtigung der Distribution eines Phänomens und ihre Verwendung als Argument zur 
Kritisierung der Zurückführung dieses Phänomens auf göttliches Senden findet sich bereits in 
den zwei hippokratischen Schriften De aere aquis locis (Kap. 22,8-9) und De morbo sacro (Kap. 
2, 4-5); über die Möglichkeit, daß Aristoteles von diesen Schriften beeinflußt ist, s. Anm. zu 
463 b 12 ff. Zum „moralischen Status" als Kriterium in der griechischen Traumdeutung s. van 
Lieshout 1980, 197-198. Nachleben dieser Argumentation bei Cicero, Div. I1 114, 129. 

b 22-24 „Wenn man aber.. . plausibel zu sein" ('Acpal~eOeioq~ 6E ' ~ 4 5  "6 -roG 0eoG a i t i a ~  
. . . ai t ia) :  Die Formulierung fi dno  toV OEOV a i t i a  ist auffällig; sie bezieht sich natürlich auf die 
im vorigen Satz erwähnte Erklärung, schließt jedoch auch andere Möglichkeiten göttlicher 
Einwirkung ein. Genau dies scheint die Absicht dieser Formulierung zu sein: Denn die Erklä- 
rung, welche Aristoteles in 463 b 12ff. für die Traummantik geben wird, enthält immerhin ein 
übermenschliches Element - obschon in ganz anderem Sinne (6alpovia cp6o15). Die hiesige 
Formulierung hat also eine problematisierende (aporetisierende) Funktion: Einerseits kommt 
die allgemein anerkannte Erklärung, diese Träume beruhen auf göttlichem Senden, nicht in 
Frage; andererseits, wenn man jede Art göttlicher Verursachung verwirft, bleibt keine einzige 
andere Erklärung übrig. Diese Aporie kann nur gelöst werden, so zeigt sich später, wenn ein 
@ttliches Element mitspielt, jedoch in einer anderen, subtileren Weise als in der primitiven 
Vorstellung der Oeonepxta Ev6nv~a. Daß mehrere Handschriften Uno toG Oeiov lesen, ist wohl 
aus einer Antizipierung dieser späteren Lösung (463 b 12ff.) zu verstehen. 

„keine der anderen Ursachen" (066epia t o v  hhhov): Es wird nicht erklärt, woran man 
hierbei zu denken hat und weshalb diese Ursachen nicht plausibel sind. Jedenfalls weist die 
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Verwendung des Artikels darauf hin, daß an tatsächlich als solche bezeichnete (und nicht bloß 

denkbare) Ursachen zu denken ist (vgl. Beare: ,,none of the other causes assigned"). Später in der 
Schrift (464a 5 ff.) wird die Traumtheorie des Demokrit kritisiert, in der w i  C I n o e ~ o i a ~  
als Gründe bezeichnet werden (464a 6: ~ ~ T L O ~ E ~ O S ) .  Vielleicht ist auch noch an Heraklit und 
Empedokles zu denken, obschon sie in dieser Schrift nicht erwähnt werden und obschon Empe- 
dokles' Traumtheorie nicht ganz von göttlichen Ursachen oder Faktoren frei ist (vgl. dazu 
Delatte 1934); eher käme der Verfasser der hippokratischen Schrift De victu IV in Frage, auf den 
(höchst wahrscheinlich) in 463 a 4-6 hingewiesen wird. 

462 b 24-25 ,,denn daß im Hinblick . . ._ zu finden" (To y i x ~  n e ~ i  T& . . . T ~ V  &gx"i)): Das 
Verhältnis dieses Satzes zum vorhergehenden ist so zu explizieren: Wenn eine göttliche Ursache 
abgelehnt wird, ist für die hier genannten (extremen) Fälle kein Grund zu finden; alle alternati- 
ven Erklärungen scheitern an diesen Erfahrungstatsachen (anders Gallop, nach dem Aristoteles 
in diesem Satz eine andere mögliche Erklärung für das Phänomen ablehnen würde: ,,Yet no such 
explanation is to be found, either by attributing veridical dreams to God or by supposing that 
some people have special precognitive powers" 11990, 1581. Gegen diese Deutung sprechen die 
Verwendung von y a ~  und die Formulierung EVQELY zr]v &~x?jv.) .  ES gibt keinen Grund anzu- 
nehmen, daß Aristoteles den Wirklichkeitscharakter der genannten Beispiele bezweifelt, wie es 
Hett aufzufassen scheint (,,for it seems beyond our understanding to find any reason why 
anyone should foresee things occurring.. ."; so auch Ross: „the supposed power of certain 
people to foresee.. ."). Fraglich wäre höchstens, ob in diesen Fällen wirklich ein kausaler Zusam- 
menhang zwischen dem Traum und dem Ereignis vorläge (vgl. dazu 463 b 1-11 mit 463b 
31-464a 19). Aber für Aristoteles scheint die Verwendung von n ~ o o ~ o l v  nicht von der Beant- 
wortung dieser Frage abhängig. Siehe unten 464 a 4. - Die Säule des Herakles (zwei Felsen an der 
Straße von Gibraltar) waren für ihre Weitentferntheit sprichwörtlich (vgl. Rhet. 1388a 11); der 
„Borysthenesc' ist der heutige Fluß Dnjepr in Rußland, der den Athenern jedenfalls seit Hero- 
dots Beschreibung (IV 18) bekannt war. 

„(die Zukunft) voraussehen" (ngoo~&v):  Gemeint ist wohl ,,im Schlaf", obschon das nicht 
ausdrücklich gesagt wird. O b  auch eine räumliche (telepathische) Weissagung gemeint wird, wie 
Siwek behauptet (249 Anm. 7: ,,Adverbium neo  [,anteC], quod in verbo n ~ o o g & v  adest, habere 
potest significationem sive temporalem sive localem. Consequenter, verbum neooeolv potest 
significare ,praevidere aliquid in futuro' vel ,videre rem valde distantem"'), ist höchst zweifel- 
haft, denn LSJ geben keine Belege (s. oben Anm. zub 12): Der Zweck dieser Beispiele ist 
vielmehr zu erklären, daß es unmöglich ist, durch normale Sinneswahrnehmung von diesen 
fernen Gegenden Kenntnis zu haben (und somit von dort in der Zukunft stattfindenden Ereig- 
nissen zu träumen), oder zur Verwirklichung der vorausgesehenen Ereignisse beizutragen (vgl. 
Lanza, 1178 Anm. 1: ,,sogni premonitori di awenimenti esternie lontani"). 

„über unser Verständnis hinaus" (6nke ~ i j v  i jp~.cE~av d v e o ~ v ) :  Dieser Satz hat offensichtlich 
eine rhetorische (aporetisierende) Funktion, denn später (463 b 3 1 ff.) wird sich zeigen, daß für 
die gemeinten Fälle eine Erklärung durchaus vorhanden ist. Zu inhaltlich vergleichbaren Aussa- 
gen s. GA 747b 8, wo die empedokleische Zeugungstheorie und die von ihm als Ursprünge 
(CIgxai) bezeichneten Gründe abgelehnt werden, weil sie „über uns hinaus gehen" (unke fi&) 
und ,>neben der Wahrnehmungc' ( n a e a  zi)v aio8qocv) seien (vgl. dazu auch Met. 1077a 30), und 
Met. lOOOa 15ff., wo die Erklärung des Hesiod und der anderen ,,Theologenc' (BEoGg y a e  
no lo~vzag  zag hex" sat 6% 8eQv y~yovEva~)  ebenfalls als unke $.L& abgelehnt wird. o 6 v ~ a ~ g  
ist allgemeiner Terminus für ,,Verständniscc, ,vernünftiges Verstehen" (vgl. An. 410 b 3; C d .  
292a 15). 
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,,den Ursprung" (t4v ciextjv): Zum Verhältnis zwischen QQXT~ und a i r i a  vgl. Met. 1003 b 24 
(mit Anm. von Ross); G C  324a 27; Met. 994a 1 : Der Terminus ix~xtj  bezeichnet manchmal die 
,,erste Ursache" (so Siwek: ,causam principalem") oder die Causa efficiens, wird jedoch häufig in 
weiterem Sinne als a i t i a  verwendet (vgl. Met. V 1 und 2) und scheint dem normalen Sprachge- 
brauch näher zu stehen. Ein Bedeutungsunterschied zwischen Olextj, a i t i a  und a i r ~ o v  in dieser 
Schrift ist schwerlich festzustellen: a lnov  scheint vor allem für die ,,Wirkursacheu reserviert zu 
sein (s. Anm. zu b28) - abgesehen von den Fällen, wo die Gebrauchsweise aizlov ött (,,der 
Grund ist, daß") vorliegt (463 a 25 und 464 a 25). In 463 a 28 ist b ~ x t j  wohl gleichbedeutend mit 
aitlov, in 463 b 28-29 scheint die Wahl für t t ~ x t j  damit zusammenzuhängen, daß das ,Verur- 
sachte' nicht stattfindet. 

b 26-463a 3 Paraphrase: Wie dem auch sei, für das kausale Verhältnis zwischen Träumen und 
den darin vorausgesehenen Ereignissen können notwendigerweise nur die folgenden Möglich- 
keiten in Betracht kommen: Der Traum ist entweder Ursache dafür, daß das Ereignis stattfindet, 
oder Zeichen, das auf das Stattfinden des Ereignisses hinweist, oder der Traum trifft lediglich mit 
dem Ereignis zusammen. Von diesen Möglichkeiten können entweder alle oder nur einige oder 
nur eine zutreffen. Dabei ist zu beachten, daf3 das Wort ,,Ursachea in dem Sinne verwendet wird, 
in dem der Mond Ursache einer Sonnenfinsternis ist oder in dem Ermüdung Ursache von Fieber 
ist; und das Wort „Zeichenu in dem Sinne, in dem das Eintreten des Mondes in die Sonnen- 
scheibe Zeichen einer Sonnenfinsternis ist und eine rauhe Zunge Zeichen des Fiebers ist. Mit 
,yZusammentreffencc ist dasselbe gemeint, wie wenn eine Sonnenfinsternis damit zusammen- 
trifft, daß man gerade spazieren geht. Denn in diesem Fall besteht zwischen der Sonnenfinsternis 
und dem Spazierengehen kein kausales Verhältnis, weder von der Art eines Zeichens noch von 
der Art einer Ursache. Aus diesem Fehlen eines derartigen Zusammenhangs versteht sich auch, 
daß das Zusammentreffen zweier bestimmter Vorgänge weder notwendig und immer noch 
regelmäßig und meistens stattfindet. 

b 26-28 ,,Wie dem auch sei . . . zusammentreffen" ('Avolyxq 6' oUv . . . oupnthpara) :  6' OUV 
zeigt an, daß Aristoteles die aporetische Schl~ßfolgerun~ seiner Einleitung dahinstellt und 
versucht, die Frage nach einer ,,plausiblen Ursache" der Weissagung im Schlaf von einem 
anderen Blickpunkt zu betrachten: Er stellt die Frage nach dem (kausalen) Verhältnis zwischen 
dem Traum und dem Ereignis, das im Traum vorausgesehen wird. 

,,notwendiga: Es handelt sich um eine theoretische oder logische Notwendigkeit: Für Aristo- 
teles kommen nur die erwähnten Möglichkeiten in Betracht. O b  sie in Wirklichkeit vorkom- 
men, wird er ab 463 a 3 untersuchen. Zu einem ähnlichen, von &vayxq eingeleiteten Verfahren s. 
Po. 1453b 15ff.; Phys. 229a 15-16 (Crvolyxq yCr~ Eva n v a  ~oiJl;ov d v a i  tCOv t ~ O n o v  fi 
nh~iouq '  06 y a ~  Eotiv ahhoq Q v a t ~ 0 i v a ~ ) .  Der Notwendigkeitsanspruch (d. h. die Vorausset- 
zung, daß es keine anderen Möglichkeiten gibt) ist implizit damit begründet, daß für Aristoteles 
Götter als Ursprung des Phänomens nicht in Betracht kommen und daß eine andere Art physi- 
schen Zusammenhangs (wie etwa die stoische ovpnol0e~a) für ihn nicht akzeptabel wäre (der 
teleologische Zusammenhang - der übrigens in dieser Schrift nicht berücksichtigt wird - wäre 
innerhalb des hier von Aristoteles dargelegten Rahmens in dem Sinne aufzunehmen, daß, wenn 
man aufgrund der Zweckursache eines gegenwärtigen Vorgangs den von diesem Vorgang zu 
verwirklichenden Zweck voraussähe, der Traum als Zeichen dieses Zwecks anzusehen wäre). 

,,die Träumecc (T& 6viJnv~a): Die Verwendung des Artikels versteht sich daraus, daß es sich um 
Fälle handelt, in denen der Trauminhalt einem wirklichen Ereignis ähnlich ist, das gleichzeitig 
oder später stattfindet (TQY yiyvopivov ermöglicht beide Deutungen); vgl. Gallop 1990, 
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160-161. Die Übersetzung ,weissagende Träumecc (Siwek; Beare; Tricot) ist jedoch unnötig 

und irreführend, weil sie eine von Aristoteles nicht gemachte Unterscheidung zwischen ,,pro- 
phetischen" und ,nichtprophetischen" Träumen impliziert. 

„entweder Ursachen.. .": Zur genaueren inhaltlichen Bestimmung dieser Termini s. Anm. zu 
b28-30. Die Stellung von TGY y ~ y v o p E v ~ v  zwischen ij a q p ~ i a  und 4 ovpnzhpata  könnte 
darauf hinweisen, daß der Genitiv nicht mit a z i p m h p a ~ a  zu verbinden ist, oder jedenfalls 
darauf, da13 das Verhältnis zwischen Traum und Ereignis in der letzteren Lage vom kausalen 
Verhältnis in der ersten (ctLna) oder zweiten Lage ( c q p ~ i a )  beträchtlich verschieden ist (s. auch 
b 32, wo derselbe Formulierungsunterschied vorliegt). 

,damit zusammentreffen": Zur Problematik der ~ b e r s e t z u n ~  vom g-iechischen o6pnzwp.a 
(das ein Substantiv ist) s. Anm. zu b 3 1-32. 

462b 28 „entweder alle . . . nur eine" (ij n6w~cr fi Evia zoUtov fi EY povov): Auch diese 
Apposition gehört noch zum Bereich von &volyxq: Es ist notwendig, daß entweder alle oder 
zwei oder nur eine von den genannten Möglichkeiten zutreffen. zo6tov bezieht sich auf die drei 
erwähnten Termini; eine andere Möglichkeit, es auf T& EvVnvia ZU beziehen (so Siwek: „sive 
omnia [insomnia] sive nonnula eorum sive solum unum''), scheitert an Ev povov, das aufgefaßt 
als „nur ein Traumcc keinen Sinn gibt. Siehe hierzu Hayduck 1877, 13-14, der aus diesem Grund 
ij EY povov tilgen möchte. Auf Hayducks Frage: „quomodo n a v w  et Ewa differre putamus, 
siquidem de tribus omnino generibus agitur?" ist zu antworten, daß bei Evia jedenfalls an die 
verschiedenen Kombinationen zweier Möglichkeiten zu denken ist und vielleicht auch an die 
Möglichkeit (die durch den Wortlaut von 463 a 30 impliziert wird), daß manche Träume sowohl 
Ursachen wie Zeichen sind (vgl. Gallop 1990, 161-162). Zu ähnlichen Aufzählungen vgl. An. 
414 a 3; 406 a 13-14; Phys. 193 a 22 (ähnliche Verwendung von Evia und navza in Aufzählungen 
von vier Dingen). 

b 28-30 „Ich rede von Ursache . . . Fiebers ist" (AEyo 6' atziov . . . nv~rxo.ii): Aristoteles 
erklärt die Bedeutung der genannten Termini anhand von Beispielen, wohl auch zur Bezeich- 
nung des Sinnes, in dem sie verwendet werden: Die Beispiele haben also auch eine beschrän- 
kende Funktion (gegen Siwek 1961b, 306). Von „Ursachec' und ,,Zeichenc' werden je zwei 
Beispiele gegeben, die sich bei beiden Termini auf dieselben Phänomene (Sonnenfinsternis und 
Fieber) beziehen: Beim ersten Beispiel (Sonnenfinsternis) handelt es sich um einen notwendigen 
Zusammenhang zwischen Ursache und Verursachtem und zwischen Zeichen und Bezeichne- 
tem, beim zweiten Beispiel (Fieber) um einen regelmäßigen (OS Exi zo noh6) Zusammenhang: 
Auf diese Gliederung der Beispiele wird in 463 a 2 ( o h e  &Ei . . . 060' 0 5  Eni zo nohV) Bezug 
genommen. Daraus versteht es sich auch, daß vom y,Zusammentreffen'' nur ein Beispiel genügt. 

„Ursachec' (atnov): ganz im allgemeinen das „Wodurch?" (TO 61h Ti - vgl. Phys. 194b 19), 
d. h. dasjenige, was bewirkt, daß etwas anderes der Fall ist oder sich ereignet. Zu den verschiede- 
nen Gebrauchsweisen dieses Begriffs vgl. Phys. I1 3 und 5 und Met. V 2; auf diese Unterschei- 
dungen hatte Aristoteles bereits in Somn. 455 b 14-17 Bezug genommen. 

,,in dem der Mond . . . verfinstert wird" (z9v a~hfivqv ~ 0 0  E x h ~ i n ~ l v  zbv fih~ov): Das Beispiel 
der Sonnen- oder Mondfinsternis findet sich bei Aristoteles häufig zur Erläuterung terminologi- 
scher Unterscheidungen (vgl. 2.B. APO. 93a 29ff.; 95a 14ff.; Met. 1044b 8-15); die Verwen- 
dung dieses Beispiels hat daher wohl nichts mit einer etwaigen aufklärerischen Absicht des 
Aristoteles zu tun, wie es Wijsenbeek-Wijler vermutet (1976, 254 Anm. 67: „it might be that 
Aristotle in his argument against the belief that dreams have mantic significance disposes at the 
Same time of another superstitionc'); außerdem (wie auch Wijsenbeek-Wijler zugesteht) ist es 
schwerlich anzunehmen, daß dieser Aberglaube vom Publikum, für das Aristoteles schrieb, 
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geteilt wurde. - Aristoteles geht von der Auffassung der Sonnenfinsternis als einer ,,Zwischen- 
stellung" (&vtirpea&) des Mondes zwischen der Erde und der Sonne aus (vgl. APO. 90a 16; 
Cael. 297b 28; 291 b 22; 293 b 23). Aus Met. 1044 b 8-15 geht hervor, daß der zwischengestellte 
Gegenstand die Causa efficiens ( & ~ x f i  tfjg n ~ v f i o e ~ g  oder tijg y~taßohfig) des Phänomens ist. 
Offenbar will Aristoteles das Wort altlov in dieser Schrift im Sinne der ,,WirkursacheC' verwen- 
den. In diesem Beispiel liegt ein notwendiger Zusammenhang zwischen Ursache und Verursach- 
tem vor: Wenn der Mond sich zwischen der Erde und der Sonne befindet, wird die Sonne 
notwendig verfinstert. Die Metaphysik-Stelle weist außerdem auf ein anderes Merkmal, das 
vielleicht für die Bedeutung des Beispiels relevant ist: Die Finsternis hat keine Zweckursache, 
kein Ev~nff TLYOC, und dies gilt, so wird sich zeigen, auch für den Traum. 

,,die Ermüdung Ursache des Fiebers" (tov xonov toU nveero6): Ermüdung als Ursache von 
Fieber ist bei Aristoteles sonst nirgends belegt (auch nicht im 5. Buch der Problemata, das über 
die Folgen von xbnoc handelt), findet sich jedoch an zahlreichen Stellen im Corpus Hippocrati- 
cum (z. B. Aff. 12 [L. V1 220,6]; Morb. I1 43,3 Joly; vgl. auch Loc. Hom. 271 Doly]; Vict. I1 66, 
3 [188,26 Joly]; und Mochl. 23 [L. IV 366,6], wo nonog und nUgetog im selben Zusammenhang 
erwähnt werden, ihr gegenseitiges Verhältnis aber unspezifiziert bleibt); es handelt sich also um 
eine allgemein anerkannte medizinische Ansicht. Zur Funktion dieses zweiten Beispiels s. oben: 
Fieber geht zwar nicht notwendig auf Ermüdung zurück, und Ermüdung führt nicht notwendig 
zu Fieber, aber sie kommen gelegentlich in diesem Zusammenhang vor (vgl. den unbegründeten 
Unterscheid in Beares Ubersetzung „I use the word 'cause' in the sense in which the moon is 
(the cause) of an eclipse of the sun, or in which fatigue is (a cause) of fever."). Das Beispiel 
beabsichtigt also eine weitere Anwendbarkeit des altiov-Begriffs, was im Hinblick auf 463 a 
21 ff. und 463 b 26-30 auch gut paßt: Der Traum ist keineswegs die einzig mögliche Ursache 
einer Handlung, und sogar wenn der Traum eine Handlung vorbereitet, besteht die Möglichkeit, 
daß diese Handlung nicht verrichtet wird. O b  das Beispiel auch den Sinn, in dem von ,,Ursachec' 
geredet wird, einschränken soll, ist nicht sicher; jedenfalls liegt es auch hier am nächsten, daß die 
Wirkursache gemeint ist. 

Beide Beispiele weisen darauf hin, daß Aristoteles hier die theoretische Möglichkeit erörtern 
will, daß das Voraussehen eines Ereignisses im Traum so zu erklären ist, daß das Ereignis vom 
Traum verursacht wird, und zwar im Sinne der Wirkungsursache. Siehe hierzu weiter 463a 
21 -3 I ,  wo diese Möglichkeit ihrem Realitätswert nach untersucht wird. 

b 30-31 ,,von Zeichen in dem Sinne . . . Fieberns istc' (oqyeiov 6E ttjg kxh&i?)~wg . . . nvgEtt- 
a v ) :  Welches astronomische Phänomen mit tov & o t E ~ a  Eio&h@&iv gemeint wird, ist nicht ganz 
Mar. Es liegt am nächsten, bei tov &otEga an den Mond zu denken und bei ~iaeh0eiv an das 
Eintreten des Mondes in den Raum zwischen der Sonne und der Erde (oder in die Scheibe der 
Sonne), also während der Anfangsphase der Sonnenfinsternis; so Michael: .J1 6no6gopfi toV 
& m E g o ~  oqpeiov km b t h & i ~ & w g  (78,5-6) und So~honias: tov &otk@a &io&h~&iv  nai  Uno6ga- 
yeiv (40, 19), die &io&h@&iv im Sinne von Uno6~oyeiv auffassen, einem astronomischen Termi- 
nus für das ,,Zwischendurchgehenc' des Mondes: vgl. Kleomedes I1 3: kxhein~l pEv Y&Q 06% 
6hhcu~ fi tijg oeAfivqs -Uxo0~06oq~ a6tbv xa i  Enm~ooOo6oq~ ta ig  O?)EUL "JIL~Y; auch 6 n o t ~ E x -  
E L ~  und -Uno@eiv werden in diesem Sinne verwendet: s. Ptolemaios, Almagest V111 4; Julian, Or. 
I1 8C d; Cassius Dio LX 26 und Themistios, Or. 26,317 b: 6no@e.i joe~a~ avtov (SC. tov qhlov) 
oehfivq. So auch Bussemaker: ,,signum ver0 deliquii, quum luna subire incipit" und Ross: 
„while the entry of a Star in the place normally occupied by the sun is a sign of the eclipse" (was 
aber nur zutrifft, wenn mit diesem Stern der Mond gemeint ist). 

Eine andere Möglichkeit wäre, daß nach Aristoteles infolge der Sonnenfinsternis Sterne sicht- 
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bar werden: e k ~ e h 0 ~ i v  bedeutet dann ,,erscheinena, ,,ins Blickfeld kommen", und die Verwen- 

dung des Artikels (rov & o r E ~ a )  erklärte sich dann daraus, daß im gegeben Fall einer Sonnenfin- 
sternis der Stern, der dann erscheint, eben durch dieses Erscheinen Zeichen der Sonnenfinsternis 
ist (so Rolfes [I46 Anm. I]: ,,Das Aufleuchten der Sterne am Mittag, wenn sich die Sonne 
verfinstertc'; vgl. Beare [Anm]: ,,tov t iotkea = 'a Star or any starc: the Star that does show out, 
whatever Star it may becc. Daß der Artikel ,generischc verwendet wird, wie Tricot schreibt [,,la 
premiire itoile venue (tbv botEea, 1. 30, a un Sens ginirique)."], ist aber unwahrscheinlich.). 

Aus sowohl sprachlichen (Verwendung des Artikels) wie sachlichen Gründen verdient die 
erste Möglichkeit den Vorzug: Dann ist das Bezeichnete (die Sonnenfinsternis) zeitlich später als 
das Zeichen. Im anderen Fall wäre das Bezeichnete mit dem Zeichen gleichzeitig oder vielleicht 
sogar früher (das Sichtbarwerden eines Sterns ist eine Konsequenz der Sonnenfinsternis). Irn 
ersten Fall liegt ein notwendiger Zusammenhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem vor: Das 
Eintreten des Mondes ist eine notwendige Begleiterscheinung einer Sonnenfinsternis. Im zwei- 
ten Fall läge nur ein regelmäßiger Zusammenhang vor: Nicht immer wird man bei einer Sonnen- 
finsternis sehen, daß Sterne aufleuchten (z. B. nicht, wenn es viel Bewölkung gibt). 

,,Rauheit der Zunge Zeichen des Fiebernscc ( tqv 6E t ~ a ~ i k q a a  tfic y h h t t q ~  toC ~ U Q ~ T T E L Y ) :  
Eine rauhe Zunge galt in der griechischen Medizin als ein Zeichen (wir würden sagen: ein 
,Symptomc) von Fieber: vgl. die hippokratischen Stellen Epid. IV 10 (L. V 150,2) und 15 (L. V 
152, 17-18); Epid. V11 41 (L. V 408, 12); Morb. I1 63 (L. V11 96, 18); Aff. 11 (L. V1 218, 14). Bei 
Aristoteles finden sich sonst keine Belege; s. aber Probl. 963 b 33; vgl. auch Probl. 901 a 35-b 12, 
wo allerdings nur von einer durch Fieber bewirkten Rauheit der Kehle ( cp6~vyQ und der 
Luftröhre ( C I ~ t q ~ i a )  geredet wird. Das kausale Verhältnis zwischen Fieber und einer rauhen 
Zunge wird in [Hipp.] Aff. 11 dargelegt: x c r k o s  6E Ötav Exy, ~ ~ Q E T O S  1 0 ~ ~ 1  xu i  6 i v a  1 o x v ~ t :  
x a i  fi yhGooa tgqxEq icai pEhalva y i v ~ ~ a i  6 n o  B E Q ~ O T ~ T O ~  toC n v ~ 6 p a t o ~ .  Eine rauhe Zunge 
ist also indirekte Folge des Fiebers und ist Zeichen eines bereits vorhandenen (also nicht erst 
zukünftigen) Sachverhalts. Man darf annehmen, daß es sich hier um einen regelmäßigen Zusam- 
menhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem handelt: Eine rauhe Zunge weist nicht notwen- 
dig auf Fieber hin. 

Die hier von Aristoteles gegebenen Beispiele stimmen mit der häufigen Verwendung des 
Terminus oqpeiov in seinen Schriften völlig überein. Das kausale Verhältnis, welches zwischen 
dem Zeichen und dem Bezeichneten vorliegen kann, besteht im folgenden: Ein Ereignis, Sach- 
verhalt oder Phänomen ist ,,Zeichenc' eines anderen, wenn es eine notwendige oder akzidentielle 
(ovpß~ßvocJ  Begleiterscheinung dieses anderen ist, damit man aus dem Vorhandensein dieses 
einen (des Zeichens) das Vorhandensein des anderen (des Bezeichneten) schließen kann; dieses 
Vorhandensein des anderen kann sowohl gleichzeitig wie früher wie später sein (vgl. die Defini- 
tion bei Bonitz, 677a 43-44: ,,signum ex quo quid vel fore vel esse vel factum esse colligitur"). 
Das Zeichen weist aber nur auf das Vorhandensein des Bezeichneten, erklärt dieses Vorhanden- 
sein jedoch nicht (mit Aristoteles' Worten: Erkenntnis xa tB  o q p ~ l o v  bezieht sich nur auf das 
,,DaßCc [ tb  on], nicht auf das ,,Durch daßc' [ tb  6 1 h ] ) .  Auch ist eine derartige inferentiek 
SchluRfolgerung nur richtig, entweder dann, wenn das Zeichen vom Bezeichneten verursacht 
worden ist (im Fall, in dem das Bezeichnete zeitlich früher als das Zeichen oder damit gleichzeitig 
ist), oder dann, wenn sowohl das Zeichen wie das Bezeichnete einen gemeinsamen Grund 
haben, z. B. wenn das Bezeichnete noch in der Zukunft liegt (was für die Vorhersage im Schlaf 
wichtig ist). Siehe hierzu die Definition von oqpeiov als logischem Terminus in APr. 70a 7ff.: 
oypeiov 6E ß o ~ k t a t  ~ l v a l  n e o ~ a a ~ s  hno6elictticfi bvayicaia 4 E V ~ O ~ O S '  06 y i x ~  Ö v t o ~  Emlv 4 
06 yevopkvov neoteeov 4 Goteeov ykyove t b  n@ypa, r o c t o  oqpeiov Eoti toU y~yovkval  4 
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~ l v a i .  Siehe auch APO. 99a 2-3 (dazu die Anm. von Ross: ,,A may have several consequences, 
and any of these may be used to prove C's possession of A [though of Course it does not explain 
it]; cf. 93a 37-b 3 and An. Pr. ii 2%"); Rhet. 1357b 1-25 und APO. 93 a 29ff., wo die Unterschei- 
dungen x a t d  ovpeiov, xa rd  ovppeßqxo~ und xa8' afit6 auf das Beispiel einer Mondfinsternis 
angewandt werden. 

Einleuchtendes Beispiel für das kausale Verhältnis zwischen Zeichen und Bezeichnetem bietet 
ein Passus in den Meteorologica (367b 7ff.), wo Aristoteles die Ursachen von Erdbeben erör- 
tert: Diese sind Folge einer Einströmung von Luft in die Erde, die zuvor von der Erde ausgedün- 
stet worden war (366a 3). Aufgrund dieser Ausdünstung gibt es ganz kurz vor dem Erdbeben 
eine Windstille, weil gerade dann wenig Ausdünstung stattfindet; Aristoteles schreibt dann: 
„Die gleiche Ursache hat ein Zeichen (am Himmel), das (manchmal: ~ ~ O T E )  dem Erdbeben 
vorauszugehen pflegt. Bei klarem Wetter, tagsüber oder kurz nach Sonnenuntergang, wird eine 
schmale, langgestreckte Wolke sichtbar, wie ein mit dem Lineal gezogener langer Strich - weil 
eben das Pneuma infolge seines Richtungswechsels im Verschwinden ist . . . wenn also Windstille 
eintritt, bleibt eine solche ganz gerade, schmale Wolke übrig, gleichsam als Brandungslinie des 
Luftmeers. " (Übers. H .  Strohm 1970, 68 .) 

Aus diesem Passus ergeben sich folgende wichtige Punkte: [I] Aristoteles erklärt (aLtiov), 
weshalb das Bewölkungsphänomen als Zeichen aufgefaßt werden kann; [2] er behauptet, daß 
dieses Zeichen nicht immer oder meistenteils als Begleiterscheinung des Erdbebens stattfindet, 
sondern nur gelegentlich ( h i o t ~ ) ,  obwohl nicht ganz willkürlich ( ~ i o e 6 t o ~ ) ;  er impliziert also, 
daß das Erdbeben auch stattfinden kann, ohne daß es vom Bewölkungsphänomen angekündigt 
wird; [3] das Zeichen ist damit ein akzidentielles Ergebnis desselben Vorgangs, das auch das 
Erdbeben hervorbringt: Und dieser Vorgang (die Einströmung von Luft in die Erde) bewirkt 
unter bestimmten Umständen mehrere NebenPhänomene, die nur unter diesen Umständen als 
Zeichen des Erdbebens zu betrachten sind. 

Die Erklärung des Zeichencharakters des Phänomens ist notwendig, weil das Zeichen selbst 
diese Erklärung nicht enthält: Erkenntnis x a ~ d  oqpeiov bezieht sich nur auf das „DaßU, nicht 
auf das ,,Durch daß", und sogar diese Erkenntnis vom „Daßc' dürfte verfehlt sein (vgl. APO. 93 a 
26), entweder weil das Phänomen von anderen Gründen bewirkt wird, so daß es nicht mehr als 
Zeichen des Erdbebens zu betrachten ist oder weil das zukünftige Ereignis (das Bezeichnete, 
hier: das Erdbeben) durch Zwischenkommen von anderen Faktoren, die den Lauf des Vorgangs 
ändern, nicht stattfindet. Es wird sich herausstellen, daß beide Möglichkeiten für das Phänomen 
der Weissagung im Schlaf relevant sind: Die erste (was als Zeichen des Bezeichneten zu betrach- 
ten scheint, ist in Wirklichkeit keines, denn die Ursache des Zeichens und die des Bezeichneten 
sind verschieden; es kann also von Zeichen und Bezeichnetem gar nicht geredet werden) wird in 
463 a 31 ff. berücksichtigt, wo die Träume als ovpn thpa ta  bezeichnet werden (zwischen Traum 
und Ereignis liegt kein kausales Verhältnis vor); die zweite (das Zeichen und das Bezeichnete 
haben in Wirklichkeit denselben Grund, aber das Bezeichnete findet nicht statt, weil sich der 
Lauf des Vorgangs durch Interferenz anderer Faktoren ändert) zeigt sich in 463 b 22-31, wo es 
heißt, daß der Zeichencharakter eines Phänomens auch dann behalten bleibt, wenn das vom 
Zeichen angekündigte Ereignis nicht stattfindet (vgl. dazu auch den Ausdruck c q p ~ i o v  x a ~ i v  in 
H A  502 b 23; 611 a 31 zur Bezeichnung biologischer Vorgänge, die rudimentär geblieben sind). 

Wenn Aristoteles also die Möglichkeit nennt, daß Träume Zeichen sind, die auf das Stattfin- 
den zukünftiger oder gleichzeitiger Ereignisse hinweisen, können zwei verschiedene Situationen 
gemeint sein: [i] Der Traum C und das Ereignis B haben einen gemeinsamen Grund A; aus dem 
Erscheinen von C kann man schließen, daß B stattfindet oder stattfinden wird; aber diese 
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Schlußfolgerung trifft nur zu, wenn sowohl C wie B tatsächlich von A verursacht werden (und 

man weiR nicht immer, ob  diese Bedingung erfüllt worden ist); und ist B ein zukünftiges 
Ereignis, so besteht außerdem die Möglichkeit, daß B immerhin nicht stattfindet, weil andere 
Faktoren verhindern, daß B von A verwirklicht wird. Das mantische ,,Wissena ist also wenig 
zuverlässig und bietet nur akzidentielle Erkenntnis. [ii] Der Traum C wird von einem Grund A 
bewirkt; aus dem Erscheinen von C kann man schließen, daß A stattfindet (oder stattfand). Hier 
sind also nur zwei Faktoren im Spiel; die Zuverlässigkeit der Mantik beruht auf der Annahme, 
daß C wirklich von A (und nicht von einem anderen Faktor) verursacht wird. Alle diese Implika- 
tionen des Zeichenstatus des Traums sind relevant für Aristoteles' Bewertung der Traummantik 
(s. dazu S. 60; zu den verschiedenen Gebrauchsweisen von o q p ~ i o v  s. die Einteilung bei Bonitz, 
677a 41 ff.; zum logischen Gebrauch: Grimaldi 1980; Madden 1957; Aubenque 1962, 107-109; 
P6pin 1985, 22-44). 

462 b 31-32 ,,von Zusammentreffen . . . Spaziergang machtcc (o l jpmopa 6E TO ßa6i tovto5 
~ I C ~ E ~ J ~ E L ~  T& qhlov): Zur Erklärung der Bedeutung von o 6 p m o p a  wird nur ein Beispiel 
gegeben: Während man spazieren geht, wird die Sonne verfinstert (bei ßa6icov-co~ ist n v 6 ~  zu 
verstehen oder die Person, die die Verfinsterung wahrnimmt; vgl. auch APr. 32 b 12: zo ßa6i- 
t;ov.co~ y ~ v E o 8 a ~  o ~ l o p 6 v .  - ß a 6 i t ~ ~ v  auch als Beispiel in Phys. 197 b 22 f.). Es soll evident sein, 
daß zwischen diesen Ereignissen kein kausaler Zusammenhang besteht - was wohl auch erklärt, 
weshalb ein zweites (auf Fieber bezogenes) Beispiel als unnötig unerwähnt bleibt: Es liegt weder 
ein notwendiger (&i) noch ein regelmäßiger (cOg 6ni t o  noh6) Zusammenhang zwischen den 
Ereignissen vor. Daß Aristoteles gerade dieses evidente Beispiel gibt, kann auch eine rhetorische 
Absicht haben: Die Wahl des Beispiels nimmt bereits seine Ansicht vorweg, daß das Verhältnis 
zwischen einem wirklichen Ereignis und einem diesem Ereignis ähnlichen Trauminhalt - wo ja 
eben nicht evident ist, daß es dazwischen keinen kausalen Zusammenhang gibt - keineswegs 
verschieden ist vom Verhältnis zwischen dem Spaziergang und der Sonnenfinsternis. Dies wird 
sich später (463 b 3-7) zeigen: Das dort gegebene Beispiel (man denkt an eine Person, und 
plötzlich erscheint sie) illustriert gerade eine scheinbar bedeutsame Koinzidenz und ist also mit 
weissagenden Träumen beträchtlich besser zu vergleichen; aber für Aristoteles liegt bei dieser 
Art Koinzidenzen derselbe (d. h. nicht vorhandene) kausale Zusammenhang vor wie beim 
Zusammenfallen eines Spaziergangs mit einer Sonnenfinsternis (vgl. 463 b 3: ~ o v  a h o v  T Q O ~ O V  

EXELV). 
Das Wort o 6 p m o p a  läßt sich im Deutschen kaum adäquat wiedergeben: Es kann das 

,,Zusammenfallenc' oder ,,-treffenc' zweier Ereignisse, aber auch jedes dieser zusammentreffen- 
den Ereignisse an sich bezeichnen (welche dann gegenseitig o u p m h p a t a  sind). Wenn Aristote- 
les also schreibt, Träume seien o u p c t h p a r a ,  ist der Übersetzer zu einer Umschreibung 
gezwungen (etwa „sie treffen mit Ereignissen zusammenc'), welche der aristotelischen Konzep- 
tion nicht ganz gerecht wird. Die Verwendung des Wortes wird hier von Aristoteles dadurch 
motiviert, daß kein kausales Verhältnis von der Art von ,,Ursachea oder ,,Zeichenu vorliegt: 
Weiterhin (463a 2) findet sich nur noch die Behauptung, daß die oupnahpcrm weder immer 
noch meistens stattfinden (s. dazu unten); es wird in unserem Text also nur eine negative 
Bedeutungsumschreibung geboten. Aus der Verwendung des Terminus in dieser Schrift (unten 
463 a 31; b 9; b 10; 464 a 4) könnte man den Eindruck bekommen, daß er das Zusammenfallen 
zweier Ereignisse bezeichnet, die jedes einen verschiedenen Grund haben, also nicht in demsel- 
ben kausalen Zusammenhang stehen; darin würde dann der Unterschied zum Terminus oqyeiov 
liegen (vgl. Düring 1966, 534). An anderen Stellen aber verwendet Aristoteles das Wort auch zur 
Bezeichnung von Ereignissen oder Tatsachen, die durchaus in kausaler Verbindung zueinander 
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stehen, jedoch keinen teleologischen Zusammenhang bilden: Vorgänge &nb o u p n t h p a t o ~  wer- 
den dort von Vorgängen EVEX& t l v o ~  oder ~ a t h  ngoaigeolv unterschieden (z. B. Pol. 1306 b 
6ff.; 1274a 12ff.; An. 434a 32; Phys. 199a 1; Resp. 472 b 24-26; Pol. 1274a 12; Rhet. 1367b 24; 
vgl. auch den Gebrauch von o v p d - c r ~ l v  in Phys. 198b 27 und - in Zusammenhang mit den 
Begriffen ~ 6 x 7  und a M p a t o v  - in Cael. 289b 22; Rhet. 1385 b 2; Pol. 1270b 20). An diesen 
Stellen bezieht sich o6pn topa  entweder auf die Kombination zweier Ereignisse oder auf eines 
der Ereignisse im Hinblick auf das andere oder auf die kausale Verbindung zwischen den 
Ereignissen (daher die häufige Verwendung 6x0 aupnthpa-co~).  Das Wort bezieht sich jedoch 
nicht nur auf Ereignisse oder Phänomene, sondern auch auf Eigenschaften (Top. 126 b 35-127a 
2; Cat. 9 b  19; Met. 1093 b 17). Was alle diese Stellen gemeinsam haben, ist folgendes: oup- 
n t h p a t a  sind Tatsachen oder Eigenschaften, die von einem wesentlichen oder teleologischen 
Zusammenhang hervorgebracht zu werden scheinen, in Wirklichkeit aber nicht wesentlich oder 
teleologisch sind (vgl. das Beispiel später im Text, 463 b 4-9; zu denken wäre auch an Po. 1452 a 
6ff.: Das Standbild von Mitys, das auf Mitys' Mörder fällt, von dem gesagt wird: EOLXE yag -cCc 
tomihcr 06% Eiicfi y iv~o0al ,  obwohl dort das Wort a6pn topa  nicht gebraucht wird). Interes- 
sant sind dabei vor allem jene Stellen, wo Aristoteles Vorgänge oder Eigenschaften, die von 
anderen Menschen als ,,Zeichenu ( q p ~ i a )  oder ,,Ursachena ( & ~ x a i )  angesehen werden, als 
oupn-chpata bezeichnet (Rhet. 1367b 24ff.; H A  620b 35; Met. 1093b 17): Diese Vorgänge 
finden so regelmäßig statt oder sind anderen Phänomenen so stark ähnlich, daß die Vermutung 
eines Zusammenhangs naheliegt, aber es stellt sich - so heißt es - heraus, daß diese Vermutung 
einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhält (obwohl bei H A  620b 35 und Met. 1093 b 
17 unklar bleibt, ob Aristoteles wirklich jeden Zusammenhang leugnet; eine eingehende Unter- 
suchung zur Argumentationsstruktur an diesen Stellen wäre sehr erwünscht). 

Dieser scheinbar notwendige oder teleologische Zusammenhang bringt den Begriff o6p- 
x-ccopa in die Nähe der aristotelischen Konzeption von Zufall ( ~ 6 x 7  und a 6 t 6 p a ~ o v )  aus Phys. 
I1 4-6 (zu dieser Ahnlichkeit s. Hicks 190% 575-576; Grimaldi 1980b, 212-213; Ulmer 1953, 
107-126; Weiß 1935, 88-89). Charakteristisch für diese Konzeption ist ja die Ansicht, daß 
zufällige Ereignisse sehr wohl das Ergebnis zielgerichteter Vorgänge oder Handlungen sein 
könnten, es jedoch im fraglichen Fall nicht sind (vgl. dazu Lennox 1982 und 1984; Wieland 1962, 
254-277). O b  oljpx-cwpa mit ~ 6 x 7  und air~6pa-cov gleichbedeutend ist, dürfte aber bezweifelt 
werden: Zwar ergibt sich aus den zwei Stellen, in denen sie zusammen gebraucht werden (Phys. 
199b I ff.; Rhet. 1367b 24), kein Bede~tun~sunterschied, und es weist auch die Ahnlichkeit 
zwischen den von Aristoteles beschriebenen Vorgängen in Pol. 1274a 12 (&no o v p n t h p a t o ~ )  
und 1303 a 3 (OIa t6xag; vgl. auch in beiden Kontexten die Verwendung von hav0ave~v) darauf 
hin, daß die Begriffe einander sehr nahe sind. Jedenfalls hat Aristoteles sich nicht darum bemüht, 
sie voneinander zu unterscheiden, was wohl darin seinen Grund hat, daß ~ 6 x 7  und a6zopatov 
von anderen Philosophen ausdrücklich als Gründe bezeichnet wurden (vgl. die Verwendung 
von hayetal in Phys. 195 b 30; dazu Wieland 1962, 262), während das Wort o6pntcopa vor 
Aristoteles sehr selten ist und nie als ,,Grunda aufgeführt wird (Thuc. IV 36 und Demosth. 56, 
43, wo es g$eichbedeutend mit ~ ~ p v o g k  scheint; später findet sich das Wort U. a. bei Theophrast 
[Met. lob 19; Vent. 31; H P  V11 15, 1; dazu van Raalte 1988, 198 und 211 Anm. 331; im PS.- 
platonischen Axiochos 364c 8 hat das Wort die medizinische Bedeutung „Zusammensturz"; erst 
sehr viel später [U. a. bei Galen] bedeutet es „Symptomu). 

Zur Möglichkeit implizit gebliebener Unterschiede zwischen den Termini (dazu Ulmer 1953, 
107-126) sei hier nur gesagt, daß o6pn topa  mehr Gebrauchsweisen hat: So scheint es (im 
Hinblick auf die Begriffsbestimmungen in Phys. I1 5-6) zweifelhaft, ob die Fälle von Zusam- 
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mentreffen vom Typus in Div. als Ereignisse h o  ~ " j f i 5  oder &n' a h p t x z o u  gelten könnten 

(obwohl sich auch hier die Frage stellt, ob t6xq und aCzopazov an allen Stellen diese teleolo- 
gisch geprägten Konnotationen mit sich tragen). Auch kann a6pntciipa sich sowohl auf den 
Grund wie auf den Effekt, sowohl auf ein Ereignis wie auf eine Eigenschaft beziehen. Ein 
möglicher Unterschied dürfte schließlich darin liegen, daß ein Vorgang, dessen erste Ursache als 
o 6 p n t o p a  bezeichnet wird, sich darin von einem Vorgang &no t6xrg unterscheidet, daß dieser 
Vorgang vom Beginn zwecklos ist (vgl. Pol. 1304a I), dai3 aber das endgültige Ergebnis des 
Vorgangs immerhin Zweck eines zielgerichteten Vorgangs sein könnte, während ein Vorgang 
h o  t 6 x q ~  zwar einen Zweck hat, statt dieses Zwecks jedoch einen anderen Zweck erreicht. Der 
Unterschied liegt dann also in der Qualität der ersten Ursache. Aber aus Mangel an Stelleri gibt es 
zu dieser Frage keine Gewißheit. 

Fassen wir zusammen: o6 ynzopa ist ein Relationsbegriff, der ein Ding (Ereignis, Phänomen, 
Eigenschaft, Tatsache) im Hinblick auf sein Verhältnis zu einem anderen Ding benennt; dieses 
Verhältnis ist akzidentiell, d. h. nicht notwendig oder regelmäßig und nicht zweckmäßig oder 
teleologisch. Träume und Ereignisse sind aupnzhpa~cx in dem Sinne, daß zwei voneinander 
unabhängige (d. h. nicht in einem kausalen oder sonstwie übergreifenden Zusammenhang ste- 
hende) Vorgänge sich begegnen (ou pninzav). 

463 a 2-3 ,,daher tritt . . . ein" (616 TGV oupn top tx~ov  . . . Eni zo nohu): d .  h. dadurch, daß 
beim Zusammentreffen kein kausales Verhältnis von der Art von Ursache oder Zeichen vorliegt. 
Gemeint ist, daß das bestimmte Zusammentreffen zweier bestimmter Tatsachen (etwa A und B) 
weder immer noch in den meisten Fällen vorkommt. Die Relevanz dieser Aussage wird sich erst 
später zeigen (463 b 19): Sie bereitet die Erklärung der Tatsache vor, daß die meisten Träume 
nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Die Unterscheidung O ~ T E  &E( . . . 060' 05 Eni t o  
noh6 bezieht sich auf die durch die Beispiele von Sonnenfinsternis und Fieber implizierten 
Alternativen (s. oben: notwendige Ursachen oder Zeichen durch das Beispiel der Sonnenfinster- 
nis, regelmäßige Ursachen oder Zeichen durch das Beispiel des Fiebers; vgl. auch APr. 32 b 6-22, 
wo Aristoteles drei Möglichkeiten unterscheidet: o h o ~  ilai &vayilaiov, 0 5  Eni TO nohw, TO 

& o ~ ~ o t o v  [= dasjenige, was sowohl passieren wie nicht passieren kann]; vgl. auch Mem. 451 b 
12-15). Keine dieser beiden Alternativen gilt für das Zusammenfallen zwei bestimmter Fakto- 
ren. Die Betonung liegt auf o66Ev: Denn es wäre denkbar, daß es auch Ursachen oder Zeichen 
gibt, die nur gelegentlich als solche auftreten (s. oben das Beispiel aus den Meteorologica). Für 
das Zusammentreffen gilt aber, daß kein einziger Fall davon entweder immer oder meistens 
stattfindet. 

a 3-21 Paraphrase: Kommt es in Wirklichkeit vor, daß Träume entweder als Ursachen oder als 
Zeichen wirklicher Ereignisse auftreten? Vielleicht hinsichtlich Körperaffektionen, denn dieje- 
nigen Ärzte, die man aufgrund ihres intellektuellen Niveaus besonders ernst nehmen kann, 
sagen, daß man im Hinblick auf den Körperzustand den Träumen eine ganz genaue Aufmerk- 
samkeit widmen soll. Und diese Ansicht scheint auch den Nichtfachleuten, die den Gegenstand 
nur bis zu einem gewissen Grad untersuchen möchten und nur an allgemeinen Erklärungen 
interessiert sind, plausibel zu sein. Folgendes ist nämlich der Fall: Im Wachzustand bleiben 
schwache, unauffällige sensitive Bewegungen, die sich beim Wahrnehmenden einstellen, neben 
den stärkeren Bewegungen, die sich dann zeigen, unbemerkt. Im Schlaf geschieht aber das 
Umgekehrte: Dann bemerkt man auch die kleinen Bewegungen, denn dann ist es sogar so, daß 
man die schwachen Bewegungen für stark und heftig hält. Dies bezeugen die Tatsachen, die man 
öfters im Zusammenhang mit dem Schlaf feststellen kann: Wenn es einem im Schlaf passiert, daß 



Kapitel 1 

sich schwache Laute in den Ohren einstellen, glaubt man, daß es donnert und blitzt; und wenn 
einem ein wenig Schleim durch die Kehle fließt, glaubt man Honig und süße Säfte zu genießen; 
und wenn irgendeine Stelle des Körpers ein bißchen erwärmt wird, glaubt man, durch ein Feuer 
zu gehen und ganz warm zu werden. Beim Erwachen erkennt man aber sofort, worauf diese 
Eindrücke zurückgehen. Aus der Tatsache also, daß man im Schlaf schwache sensitive Stimuli 
besser bemerkt als im Wachzustand, Iäßt sich folgendes schließen: Da von allen Dingen der 
Anfang klein ist, müssen auch die Anfänge von Krankheiten und anderen Körperaffektionen, 
von denen zu erwarten ist, daß sie in der Zukunft stattfinden werden, zu diesen schwachen 
sensitiven Stimuli gehören. Es stellt sich also heraus, daß die Anfänge dieser Körperaffektionen 
im Schlaf besser sichtbar sind als im Wachzustand. 

a 3-4 ,,Gibt es also Träume . . . Zeichen" ('AQ' o6v Eon tOv Evunviwv . . . o q p ~ i a ) :  Nach den 
theoretischen Ausführungen des vorigen Abschnitts fragt Aristoteles jetzt, ob die von ihm 
unterschiedenen theoretischen Möglichkeiten in Wirklichkeit vorkommen: Gibt es Situationen, 
in denen Träume als Ursachen oder als Zeichen von Ereignissen auftreten? 

a 4 ,J. B. von demjenigen . . . ereignet" (oiov tOv XE@ t O  oQpa oupßa~vOvtwv): Der Genitiv 
scheint sowohl von a l n a  wie von oqpeia abzuhängen, so daß es hier aussieht, daß Aristoteles 
für das Verhältnis zwischen Träumen und Körperaffektionen beide Möglichkeiten zu untersu- 
chen beabsichtigt. Erst im Laufe der Untersuchung wird sich herausstellen, daß bezüglich der 
Körpervorgänge nur der Realitätswert der Zeichenkategorie bestätigt wird. 

a 4-5 „Jedenfalls sagen auch . . . beachten sollc' (AEyouo~ yo9v na i  tOv i a t ~ O v  . . . Evunviol~): 
Zu dieser Verwendung von yoGv vgl. Denniston 1936, 451 („part proof"); das Zeugnis der 
genannten Arzte ist ein Hinweis auf die Richtigkeit dieser Annahme. - ,,auchcc: Es handelt sich 
nicht lediglich um eine populäre, unbegründete Auffassung, sondern um eine von ernst zu 
nehmenden Fachleuten vertretene Ansicht. 

,,die geistig Hochstehenden der Arztec' (rOv ia te6v  oi xa~ iev ies ) :  xaeiets kann bedeuten: 
,,angenehmc', ,,anmutigx, „geistreichN, „feinsinniga, „durch feines Betragen einnehmend", 
,,ernst zu nehmen"; es bezeichnet eine sehr positiv bewertete geistige Qualität, aufgrund derer 
der Besitzende zu respektieren und ernst zu nehmen ist und kraft derer er sich von den gewöhn- 
lichen Menschen unterscheidet; daher die Gegenüberstellung von oi x a ~ i ~ v t q  und oi cpoet~nh- 
t a t o l  (,,die gewöhnlichen, vulgären Leutecc) in E N  1095 b 19ff.; vgl. auch E N  1095 a 18; 1128 b 
1; Pol. 1267a 1; Pol. 1320b 7: Rolfes übersetzt: ,,tiefer angelegt"; Bender: ,,tüchtigN; zu überle- 
gen wäre auch ,,distinguierta (vgl. auch Met. 1060a 25 und 1075 a 26). Der Ausdruck TOY iatgCuv 
oi X ~ Q ~ E Y T E S  findet sich auch in E N  1102a 21: ,,Dann muß aber selbstverständlich der Staats- 
mann in gewissem Umfang ( n q )  vom Seelischen Kenntnis haben, genauso wie der Arzt, der die 
Augen heilen will, den Körper als Ganzes kennen soll (nGv t o  oOpa), - der erstere um so mehr, 
je weiter die Staatskunst an Geltung und Wert die Kunst des Arztes überragt. In den Reihen der 
Ärzte bemühen sich übrigens häufig gerade die geistig hochstehenden um theoretische Kenntnis 
des Leibes (tOv 6' iat~Cuv oi xag iev te~  nohhCx n g a y p a z ~ ~ ~ o v t a l  negi. ~ i j v  t09 o h p a t o ~  
yvWm~).~ '  (Ubers. Dirlmeier 1956, 25.) Die hier gemeinten Ärzte verdienen nach Aristoteles 
Respekt, weil sie nicht lediglich praktisch orientiert sind, sondern auch theoretisches Interesse 
am Körper als Ganzem haben (vgl. dazu Platon, Charm. 156b 3-C 5, wo wegen desselben 
theoretischen Interesses an t o  ohov oOpa von oi dya0oi iatgoi geredet wird). Diese Bewertung 
sowie die Bemerkung im folgenden Satz, auch der nichtfachmännisch interessierte Naturfor- 
scher stimme dieser Meinung zu, steht im Einklang mit den Bemerkungen am Anfang und am 
Ende der Parva Naturalia (Sens. 436a 17-21; Resp. 480b 23-30): Dort heißt es, der Naturfor- 
scher (8  cpuo~nO~) soll auch die ersten Prinzipien (t&c n ~ h t a ~  irexas) von Gesundheit und 



Anmerkungen zu ,,Uber die Weissagung . . . " 

Krankheit behandeln, genauso wie die klugen und neugierigen Arzte (xopqoi x a i  negiegyoi), 

die ihr Fach auf ,,philosophischere", d. h. auf theoretische Erkenntnis abzielende Weise betrei- 
ben (oi cp~hooocpwti~og tfiv tixvqv ~ETLOYTE~; ) ,  ihre Prinzipien der Naturwissenschaft entneh- 
men: Der Arzt begründet seine medizinischen Bemühungen mit naturwissenschaftlichen Aus- 
gangspunkten, der Naturforscher beendet seine Untersuchungen mit einer Betrachtung über 
Gesundheit und Krankheit. Das Adjektiv xag~Eota.coi wird hier (Resp. 480b 29) auf den 
medizinisch interessierten Naturforscher angewandt: Er sei lobenswert, weil er sich mit 
Gesundheit und Krankheit beschäftige, es sei denn bis zu einem gewissen Grad (pixgi t o v  tk 
a i ~ i a c ,  eixeiv): Sein Interesse gelte nur den theoretischen Prinzipien oder Ursachen von Krank- 
heit und Gesundheit. Dieselbe einschränkende Bestimmung findet sich hier im folgenden Satz 
o n o n o v p E v o ~ ~  66 T L  n a i  cpihooocpoUo~v (s. folg. Anm.) sowie in Long. 464 b 32ff. ( b p o i t a ~  6E 
icai negi vooov x a i  6y~eiac,, ooov Ex~ßcihhe~ ~ f j  ~ I Z I ~ L X ~ ~  cpihoaocpiq) und PA 653 a 8 (&hh& x e ~ i  
pEv Z O U Z C O ~  Ev t a ig  t&v voowv Clgxat~ C I Q ~ O Z T E L  ~ E Y E L Y ,  Ecp' öoov .c'Y)g cpuoixfig cpihoaocpiag Eati 
~ i x e i v  xegi aGt&v); vgl. auch die oben genannte Stelle EN 1102a 23-25. 

(Ob Aristoteles sich in einer selbständigen Abhandlung über die Prinzipien von Gesundheit 
und Krankheit geäde r t  hat, ist nicht sicher: An einigen der erwähnten Stellen (PA 653 a 8; Resp. 
480b 23ff.) scheint er auf eine solche Sonderabhandlung zu verweisen, aber diese ist nicht 
überliefert; vielleicht wurde sie nie geschrieben, weil dem Aristoteles dasjenige, was er in seinen 
biologischen Werken (vor allem Juv. und Resp.) darüber gesagt hatte, bereits auszureichen 
schien; ob  die ihm von Diogenes Laertios zugeschriebene (und ebenfalls nicht erhaltene) Schrift 
'Iatginci wirklich von ihm geschrieben wurde, wird bezweifelt; s. Gigon 1987, 511 ff.; Marenghi 
1961, 145ff.; van der Eijk 1990a, 54 Anm. 58.; s. auch S. 72.) 

In Resp. 480b 26 bezeugt Aristoteles seine Aussagen mit einem Hinweis auf ,,das, was in 
Wirklichkeit passiert" ( to  y~vOp~vov) :  Dies bezieht sich offenbar auf die theoretisch begründe- 
ten Betrachtungsweisen in der Medizin in seiner Zeit, von denen es im Corpus Hippocraticum 
mehrere Beispiele gibt: Zu denken wäre an Schriften wie De victu oder De carnibus, also jene 
Betrachtungsweisen, die vom Verfasser von De vetere medicina bekämpft werden (s. dazu Diller 
1952; Lloyd 1963; Longrigg 1963): In der wichtigen Debatte zwischen empirischer und theore- 
tischer Betrachtungsweise in der Medizin gilt Aristoteles' Vorzug also eindeutig der letzteren. 
Wahrscheinlich stehen die X ~ Q ~ E Y T E ~ ,  T&V iatgOv auf demselben Niveau wie die ,,Meistera 

(&gxit6xzovec;) aus Met. 981 a 3Off., die er dafür, daiS sie ihr Betreiben theoretisch begründen 
können ( o o c p h ~ e ~ o i  n a t &  t o  hOyov EXELV n a i  tCY5 a i t iag  yvwgit$iv, vgl. cpihooocpwtE~wg 
petiovreg tfiv tixvqv), den lediglich auf Erfahrung (Epne~gia) vertrauenden ,,Handwerkern

c
' 

( ~ e i g o t e ~ v o i )  gegenüber hervorhebt (gemeint sind wohl im bes. Arzte, wie aus dem Kontext 
hervorgeht; vgl. dazu auch Pol. 1282a 3-4, wo ausdrücklich von Crg~ i t ex tov~xo i  i a tgo i  die 
Rede ist; vgl. auch Platon, Leg. 720 aff. und 857d 2, wo zwischen Arzten, die r a i5  Epne~gialc, 
a v ~ v  hoyov tfiv iatgix?p p e ~ a x ~ i ~ i i ; O p ~ v o ~  und denen, die toi3 cpihooocpeiv Eyy65 X Q O ~ E Y O Y  
toic; hoyoic;, E t  Clgxijg t e  Cxntopevov toG voofipatos x e ~ i  cpijmwg noloyg h a v i o v a a  tijg t6.h 
awpatwv sind, unterschieden wird; dazu Kudlien 1985). - Zu Aristoteles' Ansichten über das 
Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Medizin und zu seiner Verwendung medizinischer 
Kenntnisse in seinen Schriften: Debru 1982; Preus 1983; Strohmaier 1983; Kalthoff 1935; Jaeger 
1938, 222ff.; Flashar 1962, 318; Gracia 1978; Mitropoulos 1964; van der Eijk 1990a, 54-55. 

,,daR man . . . beachten soll" (öti  6ei ocpo6ga ngoaExe~v roig 6vvnviorg): d.  h. im Hinblick auf 
ihre Bedeutsamkeit für körperliche Affektionen. - Zur Übereinstimmung dieser Aussage mit 
dem Anfang des vierten Buches der hippokratischen Schrift De victu s. unten (nach a21) die 
,,Allg. Bem." [2]. 
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a 6-7 ,,Und es ist wohl begründet . . . theoretisches Interesse habenc' (EfiAoyov 6E o h w q  
h o h a ß ~ i v  . . . cplhooocpoCo~v): Die Struktur der Argumentation ließe sich auf zwei verschie- 
dene Weisen analysieren: „Weil auch die geistig hochstehenden Ärzte sagen, daß man die 
Träume genau beachten soll, halten auch Nichtfachleute diese Ansicht für plausibel." Dann ist 
von ~Choyov die Rede aufgrund der Autorität der xaeievzeq ZOY i a ~ e O v .  Dies steht jedoch nicht 
ausdrücklich im Text. Eine andere Möglichkeit ist: ,,Auch Nichtfachleute halten diese Ansicht 
für plausibel. Denn der Fall ist dieser, daß.. ." Dann expliziert der Satz A i  y a e  m h .  das ~Choyov 
dieser Ansicht. Bei dieser Deutung wäre eine andere Interpunktion des griechischen Textes 
erforderlich: neuer Satz bei ECAoyov 66 und Kolon nach cplhooocpoCo~v. Die zweite Möglich- 
keit verdient den Vorzug, weil im Text nicht etwas wie ,,dahera oder ,,denn auchcc steht und weil 
die folgende (mit a i  y c i ~  p&e7 fipEeav einsetzende) Erklärung nicht eine der Medizin entnom- 
mene, sondern eine genuin aristotelische ist (s. auch „Allg. Bem." [2]). 

,,dieser Meinung": o h o q  h o h a ß ~ i v  bezieht sich auf den Gedanken, daß Träume Zeichen 
von Körperaffektionen sein können und es also verdienen, „genau beachtet zu werdenc' (ocpo- 
6 ~ a  n ~ o a E x a v ) .  

„die zwar keine Fachleute sindc' (toiq pij T E X Y ~ Z ~ L S  $Y): Eine interessante Variante bieten die 
Hss.-Gruppen a ß E sowie N Ant. Nov. Mich. So., Pachymeres und Vatablus: t o i ~  T E X Y ~ Z ~ L S  

pEv, o icono~pEvo~q 66 TL icai cplhooocpoColv (also ohne p4): „Und es ist wohl begründet, dieser 
Meinung zu sein, auch für diejenigen, die zwar Fachleute sind, trotzdem aber die Sache einiger- 
maßen untersuchen möchten und theoretisches Interesse haben." Bei dieser Deutung beziehen 
sich diese Worte auf die schon genannten ,,geistig hochstehenden Arzte" (vgl. das oben zit. Sens. 
436 a 20: icai ZOY i c x t ~ b v  oi  cp~Aooocpo~6~oq T ~ Y  ~Exvqv ~ E T L O Y Z E ~ ) ,  und dieser Satz bezeichnet 
als „wohl begründetc' die Ansicht dieser Arzte, nicht die der medizinisch interessierten Natur- 
forscher. Es handelte sich dann um eine gewissermagen herablassende Billigung ihrer Ansicht 
durch den Naturforscher Aristoteles, und der mit a i  y c i ~  einsetzende Satz zeigte die naturwis- 
senschaftliche Berechtigung dieses ~vhoyov.  Einwand gegen diese Lesart ist aber das x a i  in a 6, 
das auf eine Unterscheidung zwischen den genannten Arzten und den onono6pevo~ icai 
c p ~ h o o o c p o C v ~ ~ ~  hinweist. Außerdem haben die meisten Hss. pfi. 

Das T L  in ononovyEvo~,c; 66 rL kann auf zwei verschiedene Weisen aufgefaßt werden: als 
Objekt: ,,etwas untersuchendc' oder als interner Akkusativ: ,,in einer gewissen Hinsicht", ,?bis 
zu einem gewissen Grad" (so Rolfes: „ein wenig nachdenkenc'); letzteres wäre mit den oben 
zitierten Aussagen aus Resp., PA und Long. zu verbinden, daß das Interesse des Naturforschers 
an der Medizin beschränkt ist (vgl. Resp. 480b 29: ~ E X Q L  TOU): Die Nichtfachleute sind nur an 
einer Erklärung des Verhältnisses zwischen Träumen und Körpervorgängen interessiert (oder: 
sie widmen dem Gegenstand ihre Aufmerksamkeit nur insofern Träume die Anfänge von 
Krankheiten offenbaren; vgl. PA 645a 10). Zu diesem Interesse gehört also etwa nicht die 
Deutung verschiedener Traumer~cheinun~en als Zeichen bestimmter Krankheiten oder thera- 
peutische Hinweise, wie sich diese z. B. in der hippokratischen Schrift Vict. IV finden. 

cp~AooocpoCo~v bedeutet hier ,>ein theoretisches, nicht fachgerichtetes Interesse haben", „an 
allgemeinen Prinzipien interessiert seinc': vgl. die Verwendung von cpvolxil cp~hooocpicx an den 
oben zitierten Stellen Long. 464 b 32 und PA 653 a 8. - Zur Gruppe dieser nichtfachtechnisch 
interessierten Forscher gehören natürlich Aristoteles und sein Publikum (man könnte auch an 
Empedokles oder Alkmaion denken). 

a 7-8 „die tagsüber eintretenden Bewegungen . . . unbemerkt" (a i  ycie p ~ 0 '  fip6eav . . . 
E y e q y o ~ ~ x a q  xlvfia~tq): Mit diesem Satz setzt die Erklärung ein, worin das Interesse von 
Träumen für den Nichtfachmann liegt, also aus welchem Grunde Träume im Hinblick auf 
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körperliche Vorgänge bedeutsam sein können. Mit den ,,Bewegungenc' sind sensitive Stimuli 

gemeint, d.  h. aktuelle Wahrnehmungen der Wahrnehmungsorgane im Wachzustand, von 
denen aber die schwächeren durch die stärkeren verdrängt werden, so daß man sie im Wachzu- 
stand nicht bemerkt (vgl. dazu Insomn. 460 b 32-461 a 8; anders Adam von Buckfield, der hier 
von ,,motus simulacrorum" spricht, d. h. die - nicht mehr aktuellen - Wahrnehmungseflekte, 
von denen in Insomn. 460b 28ff. die Rede war [ x i v i p e i ~  &nb t h v  a io@~p&twv] :  ,,motus 
simulacrorum qui fiunt in die non sunt valde magni et fortes, et ideo latent animam; sed in 
dormiendo apparent huiusmodi motus, eo quod tunc quiescunt sensus a magnis motibus sensi- 
bilium exteriorum"). Zuerst wird zwischen schwachen und starken Bewegungen unterschieden, 
welche Leide im Wachzustand (worauf mit PE@' fiykgav gezielt wird; vgl. 464 a 20) stattfinden: 
Die schwachen Bewegungen werden (vom wahrnehmenden Subjekt) nicht bemerkt, weil sie sich 
neben den stärkeren nicht manifestieren können. Dann folgt eine zweite Unterscheidung zwi- 
schen Tag (d. h. Wachzustand) und Schlafzustand (s. nächste Anm.). 

Im Gegensatz zu einigen Interpreten (Siwek; Tricot; Beare; Wijsenbeek-Wijler) sehe ich 
keinen Grund anzunehmen, dag mit diesen x i v f i o ~ i ~  ausschliei3lich Bewegungen innerhalb des 
Kövpers gemeint sind. Die Erklärung des Aristoteles fängt ganz allgemein an; erst bei den 
Beispielen (a 12ff.) bekommt man den Eindruck, daß es sich um interne Bewegungen handelt - 
was übrigens nicht eindeutig ist: Sie beziehen sich auf sensitive Erfahrungen verschiedener Art, 
und für das Gehör und für den Geschmack gilt außerdem sowieso, da& sie erst wahrnehmen, 
wenn die Bewegung sich im O h r  oder im Munde befindet (auch wenn der Stimulus von außen 
kommt). Erst in a 18-19 wird die Erklärung ausdrücklich auf die Bewegungen im Körper (die 
man durch den Tastsinn wahrnimmt) angewandt. Zum Problem des scheinbaren Widerspruchs 
zwischen der hiesigen Erklärung und der Traumtheorie von Insomn. s. ,,Allg. Bem." [I] (unten). 

,,wenn sie nicht sehr stark und groß sindc': Vgl. Insomn. 461 a 2-3 p i i cp i  und die Formulie- 
rung pey&hai x a i  ocpo6gai in E N  1119b 10. 

„bleiben . . . unbemerktc': vgl. Insomn. 461 a 1 &cpavi~ovtai .  
„der größeren Bewegungen des Wachzustandsc': Die Betonung ist auf peitoug (im Gegensatz 

zu pi1 pyCLhai x a i  1quga i ) .  Eyg~yog~xog  hat vielleicht lediglich dieselbe Funktion wie PE@' 
qyEgav; Tricot faßt es ex~likativ auf: ,,Par comparaison avec des mouvements plus importants 
qui caractkrisent I'itat de veillec', was in Insomn. 460 b 32 f. seine Begründung findet. Das Wort 
Ey~qyogiicoq findet sich auch in Somn. 456 a 25; a 28. 

463 a 10 ,,im Schlafe geschieht jedoch das Gegenteilcc: Mit to6vavtiov kann zweierlei gemeint 
sein: [i] das Gegenteil von hav@&vowi (im Schlaf werden die Bewegungen, die im Wachzustand 
ihrer Schwachheit zufolge nicht bemerkt wurden, klar merkbar; die Überbleibsel dieser Bewe- 
gungen manifestieren sich in der Form von Träumen; vgl. Insomn. 461 a 4-8) oder [ii] das 
Gegenteil von hav06vouo~ x a ~ &  p e y a h a ~ :  Im Schlaf bemerkt man die starken Bewegungen 
nicht, wohl aber die schwachen Bewegungen. Letzteres kann seinerseits auf zweifache Weise 
aufgefaßt werden: [iia] Im Schlaf bemerkt man die starken nicht, weil sie bereits im Wachzustand 
(als sie aktuell waren) vom Wahrnehmungsprinzip verarbeitet wurden; von den schwachen 
bemerkt man die Uberbleibsel (die Unohoinol xivfloeq, d.  h. die x i v f i o ~ ~ ~  &nO TWV aio@q- 
~OLTWY), die nachträglich zum Wahrnehm~ngspr inzi~  geführt werden (vgl. erneut Insomn. 461 a 
4-8); [iib] im Schlaf bemerkt man die starken Bewegungen, die dann stattfinden (d. h. die 
sensiblen Bewegungen, die sich dem Wahrnehmenden während des Schlafes einstellen), nicht, 
wohl aber die schwachen Bewegungen, die sich dann einstellen. [i] und [iia] besagen materiell 
dasselbe und lassen sich wohl mit dem in Insomn. Gesagten vereinbaren; [iib] bezieht sich auf 
eine grundsätzlich andere Situation, in der ein Während-des-Schlafes-Wahrnehmen von gleich- 



Kapitel 1 275 

zeitig wahrzunehmenden (aktuellen) Bewegungen stattfindet: Der Schlafzustand verschafft dem 
Schlafenden sozusagen einen Filter, durch den nur die kleinen Bewegungen sich durchsetzen 
können: Dieser Filter hält die stärkeren Bewegungen auf - sowohl die stärkeren Bewegungen, 
die aus dem Körper stammen, als auch die stärkeren, die von außen stammen: Letzteres wird in 
464 a 9-17 beschrieben. Diese letztere Möglichkeit scheint von den ab a 12 gebotenen Beispielen 
unterstützt zu werden (dort handelt es sich eindeutig um aktuelle Erfahrungen während des 
Schlafes), ist aber an sich nicht sehr wahrscheinlich und steht im Widerspruch zur Traumtheorie 
von Insomn. (s. „Allg. Bern." [I]) und ist daher abzulehnen. 

a 10-11 ,,Denn dann ist es sogar . . . groß hält" (xai  y a e  a i  pineai  p q a h a i  6onoGoiv ~ i v a i ) :  
Dieser Satz enthält eine Erklärung des vorangegangenen: Da, ganz im allgemeinen, im Schlaf 
kleine Bewegungen stärker erscheinen als sie in Wirklichkeit sind (wie die folgenden Beispiele 
zeigen), versteht es sich, daf3 auch die schwachen Bewegungen, welche aus dem Wachzustand 
stammen (damals aber nicht bemerkt worden sind), im Schlaf klar sichtbar werden. Bei dieser 
Deutung besteht kein Widerspruch zur Traumtheorie der h o h o i n o i  x ivf ioei~  in Insomn. Kap. 
3 (s. „Allg. Bern." [I]). 

a 11-12 ,,Dies wird deutlich aus dem. .  . eintritt" (Aqhov 6' Eni z6v . . . nohholili5): „Diesu: die 
Tatsache, daß man im Schlaf schwache Bewegungen für starke Bewegungen hält. Diese Aussage 
wird anhand empirischer Tatsachen veranschaulicht. 

a 12-16 „denn Menschen glauben . . . Wärme einstelltcc: (olov-cai yCx~ . i lqauvoGa0a~ . . . p E ~ q  
yiyvopivq~):  Dieses Beispiel sowie die zwei folgenden beziehen sich auf den Schlafzustand; 
olov-cu~ bezeichnet also eine geistige Aktivität während des Schlafs; unsicher ist, ob  das Träu- 
men gemeint ist oder eine andere Art geistiger Erfahrung (z. B, das 6 o i l ~ i v  im Schlaf, von dem in 
Insomn. 459a 6 und 461 b 29 die Rede war; vgl. auch die Verwendung von o l ~ o 0 a ~  in 458 b 33 
und 462a 23). Gegen das Träumen spricht, daß es in Insomn. (U. a. 462 b 27ff.) hieß, daß das 
Träumen auf zurückgebliebenen Sinneswahrnehmungen aus dem Wachzustand, nicht auf 
gleichzeitigen Wahrnehmungen während des Schlafes basiert. Man könnte sich also fragen, wie 
sich diese Beispiele innerhalb der Traumtheorie von Insomn. verantworten lassen (s. ,Allg. 
Bem." unten). Andererseits ließe der hier beschriebene Täuschungsmechanismus sich mit der 
Theorie der Täuschung aufgrund einer ,kleinen Ähnlichkeit" (pi i le t t~  Upo io tq ta~ ;  vgl. 
Insomn. 460 b 3-16 und 461 b 7-11) durchaus in Einklang bringen. 

Es finden sich Beispiele aus den Bereichen des Gehörs, des Geschmacks und des Tastsinns (die 
Partizipien im Präsens sowie die Tatsache, daß kein Beispiel aus dem visuellen Bereich erwähnt 
wird, sind Hinweise, daß es sich um aktuelle Wahrnehmungen während des Schlafes handelt). 
Die Formulierungen sind stilistisch sehr geschickt und betonen die starken Kontraste zwischen 
der (zuerst genannten) intensiven Traumerscheinung und dem wirklichen schwachen Impuls 
(beim zweiten Beispiel außerdem den Kontrast zwischen schmackhaft und unschmackhaft). 

Es wäre theoretisch nicht undenkbar, daß diese Beispiele medizinischer Traumliteratur ent- 
nommen sind und daß in diesen ursprünglichen Kontexten die genannten Traumerfahrungen als 
Anzeichen von bestimmten Krankheiten gedeutet wurden: Das Beispiel des Schleims wird von 
Michael und Scholarios in diesem Sinne aufgefaßt: zb y i r ~  6 0 i l ~ i ~  Ev T O ~ S  ~ V O L S  ~ E ~ L ' C O S  
&my&fko0m o q p ~ i o v  Eon tot p6hh~iv fip" voofjoai - &QXS y b ~  tq5  vooou TO cphkypu 
(Michael79,ll-13) und: oi  y&e n a x ~ i g  n a i  yhioxeoi xupoi o~oqppEvoi Ev T@ x a 0 ~ 6 6 ~ i v  Gqhoi 
y i v o v ~ a i  tfi cpavtaoiq -tot ßoeßoeou (Scholarios 460, 26). Auch beim „Durch-ein-Feuer- 
Gehen" ließe sich eine derartige symbolische Bedeutung vermuten. Aber weder im hip~okrati-  
schen Traumbuch Vict. IV noch in anderen späteren Traumbüchern sind die von Aristoteles 
genannten Beispiele belegt; einigermaRen vergleichbar wären nur Vict. IV 90 (Träumen, daß 
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man im Meer oder in einem Fluß schwimmt, sei ein Anzeichen eines Ubermaßes von Feuchtig- 

keit im Körper) und 93 (Träumen, daß man die normalen Speisen genießt, weise darauf hin, da8 
man hungrig oder durstig sei); andere Beispiele des Amplifikationsmechanismus bei Lukrez IV 
1016-36 (dazu Schrijvers 1980, 148). Außerdem beruht die Korrespondenz zwischen Traumbild 
und Körperaffektion beim hippokratischen Verfasser auf allerart symbolischen Vergleichs- 
punkten, während bei Aristoteles einfach von einer Verstärkung des sensitiven Impulses die 
Rede ist. Schließlich weist nichts darauf hin, daß nach Aristoteles die genannten Bewegungen als 
krankhafte Körperaffektionen zu betrachten sind (Schleim ist für Aristoteles nicht automatisch 
ein Anzeichen von Krankheit). In dieser Hinsicht ist die Annahme aristotelischer Abhängigkeit 
von medizinischer Literatur also nicht zu begründen (s. auch unten ,,Allg. Bem."). 

463a 16-17 ,,erwachen sie aber . .. Art sind" (Eneyr~gopEvo~~  6E . . . L Q O ~ O Y ) :  Z U einer 
ähnlichen Aussage (obschon bezüglich einer anderen Situation) vgl. Insomn. 462 a 11-12. Mit 
raiha sind die sensitiven Stimuli gemeint, mit toCtov LOV ~ g o n o v  die wirkliche Art dieser 
Bewegungen, woraus die Traumerscheinungen hervorkommen (vgl. Michael 79, 6: t o u t i o z ~ v  
E ~ E Q ~ E ~ O L  6E cpavegov Y~YETUL,  Ö n  raUm nav7;a p x e u  Eonv). 

a 17-19 „Daraus ergibt sich . . . klein sind" (Gm' Enei p ~ x g a i  . . . pehhOvi;ov y i v ~ o 0 a ~ ) :  
„Darausa: aus der Tatsache, daß kleine Bewegungen durch den Schlaf verstärkt werden, so daß 
sie im Schlaf besser wahrnehmbar sind als im Wachzustand. &OTE leitet eine Schlußfolgerung 
ein; diese fängt jedoch nicht bei Gfjhov 0x1, sondern erst bei cpavegov o6v an (die meisten 
Übersetzer geben G a e  nicht wieder; Siwek schreibt: ,,Sed quia initia.. ."). Die Argumentation 
ließe sich in der Form eines Syllogismus paraphrasieren: Da kleine Bewegungen sich im Schlaf 
besser manifestieren als im Wachzustand (dies ist Ergebnis des vorhergehenden) und da die 
Anfänge von Krankheiten kleine Bewegungen sind, sind auch sie im Schlaf besser wahrzuneh- 
men als im Wachzustand. Aber diese Argumentation wird gleichsam unterbrochen, weil zuerst 
noch bewiesen werden soll, daß die Anfänge von Krankheiten zur Gruppe der kleinen Bewe- 
gungen gehören: Dazu bedarf Aristoteles der Zwischenstufe Enei p ~ x g a i  nav rov  u i  &gxui. Man 
könnte also von einem Anakoluth reden; vielleicht ist GOTE nicht mehr als eine Markierung, daß 
(nach der Erwähnung der Beispiele) jetzt Schlußfolgerungen folgen. 

„Da aller Dinge Ursprünge klein sindc': Zu dieser Aussage vgl. GA 788 a 11-12: &hh& p ~ n ~ a i  
pe.caozCxoe~~ peycYAcov a i r i u ~  y i v o v ~ a ~  . . . a i  yag & g p i  ~ E Y E O E L  0 5 o u ~  p n g a i  tfj 6uvOIp.e~ 
y e y a h a ~  eioiv; vgl. auch Pol. 1307b 31-40; 1303 b 17-18; MA 701 b 25; GA 716b 3-5. - ,,auch 
die Ursprünge von Krankheiten" (xai  1;Ov vooov): Erst hier wird der ab a 7-8 dargelegte 
Mechanismus auf die körperlich-medizinische Sphäre angewandt. 

„und anderen Affektionenc' (xa i  rOv Olhhov naOqpCX~ov): SC. des Körpers; mit dieser Ergän- 
zung wird vielleicht eine weitere Anwendbarkeit des Gesagten beabsichtigt. Zu beachten ist die 
Verwendung von pehhovzov: Hier handelt es sich also eindeutig um bevorstehende Affektio- 
nen, die im Schlaf vorausgesehen werden, also um die Bedeutsamkeit von Träumen für (mög- 
licherweise) in der Zukunft stattfindende Vorgänge. 

a 20-21 ,,Es ist also klar . . . Wachzustandc' (@avrgov o f v  6al . . . Eygyyo~Evm): Es ist nicht 
ganz sicher, worauf z a i h  verweist: Aus grammatischen Gründen kommen am ehesten die 
genannten v o o o ~  n a i  hhha nu0fipara in Betracht; aber die Beweisführung ergibt nur, daß die 
&gxai dieser Affektionen (weil sie klein sind) im Schlafe besser wahrnehmbar sind als im 
Wachzustand: Die zukünftigen Affektionen wären dann indirekt klarer wahrnehmbar, nämlich 
dadurch, daß man einen Traum als ein von einem gegenwärtigen Impuls hervorgebrachtes 
Zeichen einer (durch diesen selben Impuls zu bewirkenden) zukünftigen Krankheit deuten 
würde; dem entspricht auch der Gebrauch von pehhOv~ov im vorigen Satz (vgl. Anm. zu 463 b 
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28-29). Aus inhaltlichen Gründen würde es den Vorzug verdienen, .caUra als Hinweis auf 
Cr~xai  aufzufassen (schließlich finden sich bei Aristoteles diese Art grammatischer Ungenauig- 
keiten häufig), weil erst dann die Beweisführung wirklich stringent ist. 

,,klarer sichtbarcr (xazacpavfi p6AAov): Zur Frage, in welcher Form oder Gestaltung die 
Anfänge von Krankheiten sich im Traum manifestieren und wie sie als solche interpretiert 
werden müssen, sagt Aristoteles nichts: Diesen „hermeneutischena Aspekt hält er offenbar für 
eine Aufgabe der Fachleute ( t r x v i m ~ ) .  Ihn interessiert nur die kausale Struktur dieser Situation: 
Diese besteht darin, daß Träume die Ursachen oder Anfänge von Krankheiten sichtbar machen. 
Auffällig ist übrigens, daß Aristoteles nicht ausdrücklich sagt, daß Träume also tatsächlich 
,,Zeichenc' zukünftiger Krankheiten sind: Die Folgerung, daß Träume bezüglich zukünftiger 
Körperaffektionen bedeutsam sind und daß das Zeugnis der Ärzte also berechtigt ist, bleibt 
implizit. Im Vergleich zum Anfangssatz dieses Abschnitts (463 a 3-4) ist außerdem zu bemer- 
ken, daß das hier Gebotene offensichtlich nur eine Untersuchung der Möglichkeit enthält, daß 
Träume o q p ~ i a  'tov m ~ i  t o  oQpa o v p P a ~ v O v ~ ~ ~ ) v  sind: Es gibt eine Ursache A, die in der 
Zukunft eine Krankheit B bewirken wird, zuerst aber als Begleiterscheinung einen Traum C 
produziert; dieser Traum ist (vom Traumdeuter oder vom Arzt) als Effekt von A und somit als 
Anzeichen von B zu deuten. Es Iäßt sich nicht einsehen, in welcher Weise auch eine Begründung 
der Möglichkeit, daß Träume alna sind, geboten wird. Offenbar wird dies auch gar nicht von 
Aristoteles beansprucht: Der folgende Satz (2 1-22) weist darauf hin, daß erst da die Erörterung 
dieser Möglichkeit einsetzt, obschon bezüglich eines anderen Gebiets (-r6v oixrlGv Ex&nq 
n ~ a E ~ c o v ) .  (Dem widerspricht die Meinung von Gohlke, der diese Worte als „für die besondere 
Vorgänge in einem Körper", also gleichsam als species von ~a m ~ i  TO o 6 p a  avpf i a ivov~a  
auffaßt, was aber recht implausibel ist.) 

Allgemeine Bemerkungen zu 463 a 3-2 1 

[I] Aus den einzelnen Anmerkungen ergab sich die Frage, wie sich die hier gebotene Darstellung 
des Aristoteles mit seiner in Insomn. dargelegten Traumtheorie vereinbaren läßt. Im 3. Kapitel 
von Insomn. (passim; s. U. a. 460b 28ff.; 461 a 18ff.; 462a 29ff.) hieß es ja, daß Träume auf 
zurückgebliebene (Urcoho~no~) Bewegungen aus dem Wachzustand zurückgehen, also nicht auf 
mit dem Traum gleichzeitige aktuelle Sinneswahrnehmungen. Im Anfang von Insomn. hieß es 
sogar, daß es solche aktuelle Wahrnehmungen im Schlaf gar nicht gibt (458 b 8-9; b 33-34); zwar 
wurde dies am Ende der Schrift (462 a 19ff.) modifiziert, indem Aristoteles dort anerkannte, daß 
man manchmal auch während des Schlafes (in Grenzsituationen zwischen Schlafen und 
Wachen) aktuelle Sinneswahrnehmungen von sich gleichzeitig einstellenden Impulsen hat, aber 
er bezeichnete diese als „schwach und wie aus großer Entfernung" (462 a 2 1) und bestimmte, daß 
es nicht diese Erfahrungen sind, auf denen das Träumen beruht. Nun scheint im hiesigen 
Abschnitt gerade behauptet zu werden, daß es im Schlaf intensivierte Erfahrungen (Wahrneh- 
mungen?) aktueller Stimuli gibt und daß sich diese Erfahrungen in der Form von Träumen 
zeigen (denn der Abschnitt bietet sich dar als eine Untersuchung der Möglichkeit, daß Träume 
als Zeichen von Körperaffektionen auftreten). Es stellt sich also die Frage, ob  sich hier ein 
Widerspruch zwischen den beiden Schriften findet. 

Das in a 7-10 Gesagte ist mit der Traumtheorie von Insomn. noch völlig im Einklang (s. 
Anm.). Problematisch wird es bei x a i  y a ~  a i  plxeai  prybhal fioxoUo~v d v a ~ .  Wenn man diese 
Bemerkung als Explizitierung von roCvavtiov auffaßt, ist ein Widerspruch mit Insomn. nur 
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dann zu vermeiden, wenn man diese Explizitierung in dem Sinne deutet, daß die schwachen 

Stimuli, welche im Wachzustand unbemerkt blieben, sich im Schlaf mit derselben Intensität 
zeigen wie die starken Bewegungen im Wachzustand. Man überlege sich folgendes Beispiel: Im 
Wachzustand erreichte mich aus großer Entfernung eine ,,Bewegungcc (d. h.  ein akustischer 
Stimulus) von einer läutenden Glocke, die aber durch stärkere Eindrücke näher vorhandener 
Gegenstände nicht von mir bemerkt wurde. Im Schlaf aber träume ich, daß ich das Läuten dieser 
Glocke so höre, als ob  ich unter dem Glockenturm stünde (also ohne Störung anderer Impulse). 
Wenn Aristoteles Derartiges meint, so gibt es keinen Widerspruch zu Insomn. Die Beispiele, die 
folgen, sind dann nicht wirklich Beispiele (d. h.  Fälle, in denen dieser Mechanismus operationell 
ist), sondern lediglich Vergleiche oder Analogien (Fälle, die dem Traun~mechanismus nur ähn- 
lich sind, nicht aber auf diesem selben Mechanismus beruhen). Man kann die Bemerkung x a i  
yCle xth. jedoch auch als Erklärung des vorigen Satzes betrachten: ,,Daß diese schwachen 
Bewegungen aus dem Wachzustand im Schlaf besser wahrnehmbar werden als im Wachzustand, 
erklärt sich daraus, daß im allgemeinen im Schlaf kleine Bewegungen als große erscheinen. Dies 
zeigt sich.. ." Bei dieser Deutung sind die Beispiele wirkliche Beispiele dieses Mechanismus (von 
dem der Traummechanismus, der auf einer ,Reaktivierungc zurückgebliebener Wahrnehmun- 
gen basiert, eine species ist). Das Problem besteht dann darin, wie man diese Beispiele innerhalb 
der Traumtheorie von Insomn. verantworten kann. Nichts weist darauf hin, daß es sich auch 
hier um Restwahrnehmungen aus dem Wachzustand handelt: Eher weisen die Präsensformen 
~ L Y O ~ E V O Y ,  ~ ~ T ~ Q Q E O Y Z O S  und y1yvopEv~)~ sowie die Tatsache, daß kein Beispiel aus dem 
visuellen Bereich geboten wird, darauf hin, daß es sich um mit dem Schlaf gleichzeitige Sinneser- 
fahrungen handelt. Wenn man hier die Konsistenz der aristotelischen Theorie aufrechterhalten 
will, so soll man annehmen, daß es sich hier nicht um Beispiele von Traumerfahrungen handelt 
(vgl. Gallop 1990, 156 U. 162: ,,Aristotle does not call these phenomena 'dreams'."). In dieser 
Hinsicht ist die Verwendung von olovta i  auffällig: Aristoteles schreibt nicht, daß man träumt, 
daß es donnert und blitzt usw., sondern nur, daß man gZaubt, daß es donnert usw Vielleicht ist 
also eine andere Art geistiger Erfahrung als das Träumen gemeint (zu denken wäre an die ab 462 a 
19 erwähnten Erfahrungen; dann aber ergibt sich ein Widerspruch zwischen Insomn. 462a 
19-20 & o O r v ~ x G ~  pEvt01 x a i  oeov T G ~ Q Q O O E Y  und Div. 463 a 11 p r y f f h a ~ 8 o x o i h v ) .  

Eine andere Lösung dieses Problems wäre, daß Aristoteles hier lediglich innere Bewegungen 
(Vorgänge im Körper) meint (vgl. Wijsenbeek-Wijler 1976, 237): Diese seien auch während des 
Schlafes wahrnehmbar und manifestieren sich in der Form von Träumen. Aristoteles erörtere 
hier nicht externe Bewegungen, weil er in diesem Passus nur an der Bedeutsamkeit der Träume 
aus medizinischem Gesichtspunkt interessiert sei. Aber dies bietet keine wirkliche Lösung: In 
Insomn. 460 b 28 ff. heißt es, daß das Träumen auf die Bewegungen sowohl externer wie interner 
Wahrnehmungsreste (aiaefipata)  zurückgeht (s. ,,Allg. Bem." z. St.). Auch die Erfahrung 
körperlicher Vorgänge ist ja ein Wahrnehmungsakt (nämlich des Tastsinns). Zwar ist es nicht 
undenkbar, daß für Aristoteles die grundsätzliche Untätigkeit (&8vvapia ~ f j ~  x ~ f i o ~ o ~ )  der 
Sinneswahrnehmung im Schlaf vor allem dem Wahrnehmen von externen Gegenständen gelte, 
und daß er es bezüglich interner Bewegungen durchaus für möglich hielt, daß man sie auch im 
Schlaf wahrnehmen kann; zwar ist eine solche Annahme in den Texten nirgends belegt, aber sie 
dürfte abzuleiten sein aus der engen Verbindung zwischen Tastsinn und Zentralsinn (Somn. 
455 a 23) und aus der Tatsache, daß dieser Zentralsinn im Schlaf immerhin eine gewisse Rolle zu 
spielen scheint (s. Anm. zu 461 a 5). In dieser Weise wären dann die in a 12-16 genannten 
Beispiele innerhalb der Schlaftheorie des Aristoteles zu verantworten (obschon nicht sicher ist, 
wie gesagt, ob  es sich bei allen drei Beispielen wirklich um interne Wahrnehmungen handelt; 
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außerdem geht es beim ersten und zweiten Beispiel nicht um Erfahrungen des Tastsinns, son- 
dern des Gehörs und des Geschmacks). Wie dem auch sei, auch wenn Aristoteles eine aktuelle 
Wahrnehmung interner Bewegungen während des Schlafes für möglich hielt, so bleibt die 
Schwierigkeit, daß nach Insomn. 460 b 28ff. das Träumen nicht mit derartigen aktuellen Wahr- 
nehmungen identisch sein kann. 

Wie schon gesagt wurde (Anm. zu a ll),  sieht es danach aus, daß Aristoteles sich gar nicht um 
die Vermeidung eines Widerspruchs gekümmert hat (wenn er sich dessen überhaupt bewußt 
war). Die Beispiele aus a 12-16 dienen einem rein praktischen Zweck, nämlich der Erklärung 
oder Veranschaulichung des in a 7-11 dargelegten Mechanismus (s. zu diesem Problem auch 
S. 63 ff.). 

[2] Es ist schon häufig bemerkt worden (U. a. von Wijsenbeek-Wijler 1976, 236; Byl 1979b, 
257), daß der Satz in 463a 5: o t i  6 ~ i  arpobga n @ o a k ~ & i v  ZOG Evunvioi~, der von Aristoteles als 
eine Ansicht der ,,geistig hochstehenden Ärzte" aufgeführt wird, dem Anfangssatz der hippo- 
kratischen Schrift De victu IV sehr ähnlich ist: n ~ g i  6~ t 6 v  t E l ¿ p T p i ~ ~  t h v  Ev t o i a ~ v  Zinvoiaiv 
o m ~ c  6 ~ 0 6 ~  Eyvwx~, payhhqv Exovta 6Vvap~v ~Vgf imi  JCQOS a n a v t a  (86, 1; vgl. auch 86, 2: 
ö a t l ~  06v E X i a t a t a ~  x g i v ~ i v  taUta [d. h. die Wirkungen der Seele während des Schlafes] 
Q g 0 6 ~ ,  pEya pEgog Eniotatai  oocpiq~). Außerdem hat man auch Ahnlichkeiten zwischen 463 a 
17-20 und Vict. I 2 , 4  festgestellt, wo der hippokratische Verfasser die Wichtigkeit der Prognose 
- für die die Träume bedeutsam sind - begründet: 013 y&g ~ 6 0 k w ~  a i  v o i h o ~  t o i a v  &v0gh- 

ta ia0ai  Ev CYv0~COncp t o  6ydg h o  toC V O O E Q O ~ ,  OL n O I a ~ o u a ~ v  E&6~"()ai pol, xa i  önwg xgfi 
ta5ta xa0~a tc iva i  ES tr)v Uydqv  (vgl. BYI, ebd.). Nun Iäßt sich die Frage, ob  es sich hier um 
einen direkten Verweis von Aristoteles auf Vict. handelt, wohl nie mit Sicherheit beantworten; 
aber daß Aristoteles diese Schrift gekannt hat, ist an sich nicht unwahrscheinlich (für andere 
Parallelen s. Byl 1980, 321 Anm. 32 und 325; vgl. auch Lefevre 1972,203-214; Ross 1955, 56-57, 
bezüglich Ubereinstimmungen zwischen Juv, und Vict.). Auch treffen die Merkmale, aufgrund 
derer Aristoteles von x a g i ~ v t ~ ~  t h v  iatgGjv spricht (s. oben), für den Verfasser von Vict. 
durchaus zu: Es gibt im Corpus Hippocraticum wenige Schriften, die so explizit von ,,theoreti- 
schen" Grundlagen ausgehen wie Vict.; vgl. z .B.  I 2: rpqpi 6E 6 ~ i v  tov  pEhhovta 6 ~ 0 6 ~  
avyygolcp~iv m g i  Gluitqg &v0gwnivqg n g O ~ o v  pEv n a v t o ~  cp6oiv &v8ghnov yvOva1 x a i  
8iayvGjvai . yvhvui pEv, &no ~ i v w v  ( S Z I V E O ~ ~ X E ~  EE & Q X ~ ~ S ,  GiayvOva~ GE, 6 n o  ~ i v w v  p~gEwv 
m x g h q t a ~ ;  nicht ohne Grund wurde von W D .  Smith (1979, 44ff.) die bekannte und kontro- 
verse Charakterisierung der hippokratischen Medizin in Platons Phaidros (270c 3-e 5) auf den 
Verfasser von Vict. bezogen. Ein weiteres Zeugnis der philosophischen Veranlagung des Verfas- 
sers wird für Aristoteles auch die Tatsache gewesen sein, daß das Interesse an Träumen gerade 
darin liegt, dai3 sie die Ursprünge (&gxai) von Krankheiten sichtbar machen. 

Es ist also nicht unwahrscheinlich, daß Aristoteles bei oi x a g i ~ v t ~ g  TOY iatgGjv U. a. an den 
Verfasser von Vict. IV gedacht hat. Zu beachten ist aber, dai3 die Berücksichtigung von Träumen 
als Hinweise auf den körperlichen Zustand des Patienten auch an zahlreichen anderen Stellen im 
C H  belegt ist (ausdrücklichst in Hebd. Kap. 45; aber diese Schrift ist wahrscheinlich nacharisto- 
telisch [zur Beziehung zwischen Vict. und Hebd. s. Palm 1933, 70ff.; Diller 1959, 48-49]; 
andere Belege: Epid. 123; Hum.  4; Flat. 14; Aff. int. 48; Prorrh. 15 ;  Coac. 89 und 587; MS 15, 6 
[Belege bei Joly 1984,2961). Aristoteles kann also auch an andere Ärzte gedacht haben. Dies wird 
noch von der Möglichkeit kompliziert, daß Vict. IV vielleicht eine Kompilation älterer Traum- 
bücher ist, welche Aristoteles bekannt gewesen sein dürften (vgl. van Lieshout 1980, 185 ff.). 

Welche Rolle spielt dieser medizinische Gedanke in der hiesigen Argumentation? Einerseits 
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bekommt man den Eindruck, daß das Zeugnis der hochstehenden Arzte für Aristoteles zwar der 

Anlag für seine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Träumen und Körpervorgängen 
ist, daß aber die Begründung dieses Zusammenhangs völlig auf seinen eigenen Voraussetzungen 
basiert. Dies gilt sowohl für den Gedanken, daß schwache Bewegungen im Schlaf besser 
bemerkt werden als im Wachzustand (wozu die Traumtheorie von Insomn. 2 und 3 die Grund- 
lage liefert), wie für die Ansicht, daß die Anfänge von Krankheiten klein sind, welche mit der 
allgemeinen Behauptung begründet wird, dai3 ,,aller Dinge Ursprünge klein sind" ( p x e a i  
notvtwv a i  Cr~xai). Außerdem gibt es solche wichtige Unterschiede zwischen den psychologi- 
schen Ansichten des Verfassers von Vict. und denen des Aristoteles, daß in dieser Hinsicht 
unmöglich von Beeinflussung die Rede sein kann. In Vict. IV 86 heißt es, daß im Wachzustand 
die Seele sich verteilt und dem Körper dient und die Wirkungen des Körpers ausführt, während 
im Schlaf (d. h. wenn der Körper schläft) die Seele wirksam bleibt: Sie zieht sich auf sich selbst 
zurück (&ol,xei zov i ~ u z f j ~  oixov) und führt alleine die Funktionen des Körpers aus (Erkennen, 
Sehen, Hören, Spazieren, Tasten, Erfahren von Schmerzen, Uberlegen; zu dieser Seelenauffas- 
sung: Palm 1933, 44-47; Joly 1984, 296-297; van Lieshout 1980, 100-103; Cambiano 1980, 
87-96). Diese Theorie ist in mehreren Hinsichten (Auffassung vom Verhältnis zwischen Körper 
und Seele und von einer Tätigkeit aller kognitiven Funktionen während des Schlafes) von der 
Psychologie von De anima und der Parva Naturalia grundsätzlich verschieden (vgl. Palm 1933, 
59: ,Wahrend für Aristoteles die Träume nur 'YILV~~CJELC cpavzum~xai  Ev ~ o i s  a i 0 0 ~ z q g i o l ~  sind 
(3.462a 8-11), sind sie hier [Vict. IVJ ein wirkliches ylvhaic~lv und E v 0 u p ~ i a 0 a ~  der wachen 
Seele, wie z. B. sich auf den Körper beziehende Träume ein Sehen seiner n a 0 r p a ~ a  sind." Vgl. 
auch Cambiano, 94 Anm. 1.). Man könnte also sagen, dai3 Aristoteles kraft seiner eigenen 
theoretischen Ansichten das Zeugnis der X C I Q ~ E V T E ~  TOV iui;gOv begründet und daß er damit tut, 
wozu er sich als Naturforscher (cpuolxo5) berechtigt glaubt, nämlich vom naturwissenschaftli- 
chen Blickpunkt medizinische Themen zu untersuchen: Die Bedeutung von Träumen liegt ja 
darin, daf3 sie die & ~ x a i  von Krankheiten sichtbar machen, und als solche interessierten sie 
gerade auch den Naturforscher. Das aristotelische Verfahren steht also mit den oben (zu a 4-5) 
erwähnten methodologischen Betrachtungen aus Sens. und Resp. völlig im Einklang. 

Andererseits scheint Aristoteles durch seine Anerkennung dieser medizinischen Ansicht in 
beträchtliche Schwierigkeiten zu geraten, weil, wie oben gezeigt wurde, die naturwissenschaftli- 
che Begründung dieser Ansicht ihn mit den wichtigsten Grundsätzen seiner Traumtheorie in 
Konflikt zu bringen scheint. Ein ähnliches Verfahren wird sich auch später im Text ergeben 
(464 a 6-19), wenn Aristoteles sich mit der Traumtheorie des Demokrit auseinandersetzt. Zwar 
ist in beiden Kontexten unsicher, ob es sich wirklich um einen Widerspruch handelt (s. oben [I] 
und unten „Allg. Bem." zu 464a 6-19), aber es gibt in den Texten keine eindeutigen Anzeichen 
einer absichtlichen Berücksichtigung dieses Problems durch Aristoteles selbst. 

463 a 21-31 Paraphrase: Aber auch die Möglichkeit, daß Träume, jedenfalls einige von ihnen, als 
Ursachen von mit dem Trauminhalt korrespondierenden Handlungen auftreten, ist keineswegs 
implausibel. Dies 1äi3t sich nämlich in der folgenden Weise erklären: Es ist aus der Erfahrung 
bekannt, daß, wenn wir im Begriff sind, eine Handlung zu verrichten, oder damit beschäftigt 
sind oder sie verrichtet haben, wir häufig in klaren und lebhaften Träumen von diesen Handlun- 
gen träumen und sie in unseren Träumen verrichten. Der Grund ist, daß in diesem Fall die 
geistige Aktivität des Träumens ihren Anfangspunkt im Wachzustand hat und von geistigen 
Bewegungen aus dem Wachzustand vorbereitet worden ist. Die Erklärung für das Ursachesein 
der Träume liegt nun im folgenden: Es ist notwendig, daß in derselben Weise, aber dann 
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umgekehrt, auch die Bewegungen, die sich während des Schlafs zeigen, Anfangspunkt der 
tagsüber verrichteten Handlungen sind, weil seinerseits auch der Gedanke an diese Handlungen 
in den nächtlichen Traumbildern vorbereitet worden ist. Auf diese Weise ist es also einigen 
Träumen möglich, sowohl als Zeichen wie als Ursache aufzutreten. 

a 21-23 ,yDaß aber wenigstens einige . . . nicht implausibelcc (Uhhu pfiv x a i  E v ~ a  ye . . . 06% 
Cihoyov): Hier beginnt die Untersuchung zum Realitätswert der anderen Möglichkeit (die 462 b 
27-30 nur noch theoretisch war), daß das Voraussehen wirklicher Ereignisse durch Träume 
darin besteht, daR Träume als Ursachen dieser Ereignisse auftreten. Die Kombination von Uhhu 
pfiv x a i  mit 06% Cihoyov weist darauf hin, daß der hier geäußerte Gedanke offenbar weniger 
selbstverständlich ist als derjenige, der in a4-5 geäußert wurde (der ja mit einem Appell an die 
Autorität der Fachleute verstärkt wurde). 

„wenigstens einige": Das Gesagte gilt nicht für alle Träume oder für alle Handlungen: Es kann 
manchmal passieren, daß ein Traum Ursache einer Handlung ist oder daß eine Handlung auf 
einen Traum zurückgeht, aber es liegt kein notwendiger Zusammenhang vor (vgl. das Fieberbei- 
spiel in 462 b 29-30). 

„Erscheinungen": Träume sind cpuvt&opata, Effekte der Vorstellung (vgl. Insomn. 459a 19; 
461 a 18; 462 a 16; a 30; 462 b 8) und können als solche Ursachen von Handlungen sein, denn im 
allgemeinen spielen nach Aristoteles bei jeder Handlung cpavtolopata die Rolle von Wirkursa- 
che: Die Vorstellung (cpavtaaiu) bereitet das Streben (OQ&) vor, indem sie dem Subjekt die 
Gegenstände der Sinneswahrnehmung als Gegenstände des Strebens oder der Vermeidung 
erscheinen 1äi3t ( 8 ~ o x t o v  4 cp~vxt6v; vgl. An. 428 b 10-17; 429 a 4 ff.; 432 b 8 ff.; 433 b 26-434 a 
10; MA 702a 17-18; vgl. Nussbaum 1978, 221-270; Watson 1982; Labarriere 1984, 26-30). Die 
Verwendung von cpavtaapata (hier wie in a29-30) statt * E v h v l a  kann ihren Grund darin 
haben, daß Aristoteles die hiesige Erklärung menschlicher Handlungen mit seiner allgemeinen 
Bewertung der Rolle der cpuv-cuoiu beim menschlichen Handeln verknüpfen will. 

„der jeder (von ihnen) entsprechenden Handlungen" (tGv oixe~Qv Ex&a.ccp ~ Q O I E E L ~ ~ ) :  ES ist 
schwierig zu entscheiden, ob Exko~cp auf cpav.c&opata zurückverweist oder sich auf die träu- 
mende/handelnde Person bezieht. Bei der ersten Möglichkeit (vertreten von Hett; Tricot; 
Beare) wird mit dieser Bestimmung eine (vielleicht ziemlich überflüssige) Betonung der Korre- 
spondenz zwischen Trauminhalt und Handlung beabsichtigt: Der Traum ist nur als Ursache zu 
betrachten, wenn die Handlung seinem Inhalt entspricht, z. B. indem man handelt, wie man im 
Traum gehandelt hat, oder indem das im Traum Gesehene der Zweck der Handlung ist usw. 
(vgl. An. 428 b 14: xohhu xa t '  a6tfiv [SC. tfiv cpavtuoiav] x a i  noleiv x a i  nOLaxe~v t o  EXOV und 
An. 429a 4: x a i  Giu t o  EppEwiv x a i  b p o i a ~  d v a i  ~ a i ~  aia&jaea1, nohhOl x a ~ '  a 6 t a ~  [SC. 
cpav tao ia~]  ngk t t e l  ta Q$u). Gegen diese Deutung wäre aber einzuwenden, daß zu einer 
solchen Bestimmung die Verwendung von o i x e i o ~  vielleicht nicht auf der Hand liegt (dann wäre 
eher o p o i o ~  oder eine Bestimmung mit x a t &  zu erwarten): Es ist ja schwerlich denkbar, daß 
Aristoteles einen Traum als die oixeiu a i ~ i a  einer Handlung bezeichnen würde (vgl. Meteor. 
346a 30). Bei der anderen Möglichkeit (vertreten von Ross und Mugnier) bedeutet o i x e i o ~  
,,charakteristisch" und soll die Bestimmung zum Ausdruck bringen, daß nur bei Handlungen, 
deren Motivierung im individuellen oder privaten Bereich liegt, Träume als Ursachen in 
Betracht kommen (vgl. auch Rolfes: „Handlungen, die zu den persönlichen Lebensgewöhnhei- 
ten gehören") - nicht etwa bei Handlungen, zu denen man gezwungen wird oder welche das 
öffentliche Leben mit sich bringt; dort liegt die Ursache gewiß nicht im Träumenden. Bei dieser 
Deutung ließe sich die Bestimmung vielleicht auch im Hinblick auf den Gegensatz zu 463 b 1-2 
verstehen: &V pfi Ev aZ i to i~  fi &@X$ - Zu 06x ahoyov vgl. oben 462 b 19; b 21; 463 a 6. 
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463 a 23-25 ,,Denn genauso wie . . . verrichten" (Ganeg yCl~  p6AAov-c~~ . . . n g h o p v ) :  Die 

Art und Weise, wie Träume Ursachen von Handlungen sein können, wird anhand eines Ver- 
gleichs mit der umgekehrten Situation (Handlungen als Ursachen von Träumen) erklärt, offen- 
sichtlich weil diese letztere ein Erfahrungsergebnis ist, das jeder kennt: So wird vom Bekannten 
zum Unbekannten argumentiert. Derselbe Mechanismus, kraft dessen Träume auf die vom 
Träumenden verrichteten Handlungen zurückgehen können, liegt auch dem Umgekehrten 
zugrunde. Es wird zwischen zwei verschiedenen Situationen verglichen: Im ersten Fall ist der 
Traum Ergebnis der im Wachzustand verrichteten (oder zu verrichtenden) Handlung, d. h. 
Ergebnis der geistigen Aktivität, die mit dieser Handlung einhergeht; im zweiten Fall ist die 
Handlung Ergebnis des Traums. Auffällig ist, daß zur ersten Situation auch p6hhov-c~~ rcgol-c-c~iv 
(wie Fv tais n ~ & E ~ a i v  OVTES und neneuxo tq )  gerechnet wird: Dies bezieht sich offenbar 
darauf, daß man vorhat, eine bestimmte Handlung zu verrichten, aber vor diesem Verrichten 
von der Handlung träumt: Der Traum ist hier Ergebnis der geistigen Aktivität (das Vorhaben), 
die der Handlung vorangeht. Z. B.: Ich muß nächste Woche einen Vortrag halten, was mich 
geistig sehr beschäftigt und nervös macht, so daß ich davon träume. Zu beachten ist übrigens, 
daß diese Situation ein sehr geeignetes Beispiel eines als ,,Zeichena ( q p ~ i o v )  auftretenden 
Traums bietet; vielleicht ist es aufgrund dieser Zeilen (a 23-25), daß am Ende des Abschnitts die 
Folgerung lautet, daß einige Träume sowohl Zeichen wie Ursachen sein können (a 30-31; s. 
dazu unten). - Ev tais n ~ a & i v  6 v - c ~ ~  bezieht sich offenbar auf Handlungen, welche länger als 
einen Tag andauern (z. B. das Schreiben eines Aufsatzes oder das Anstreichen eines Hauses), 
n m g a ~ o t q  auf Handlungen, die bereits abgeschlossen sind. 

„in klaren Träumen damit beschäftigt sind" (e68voveigiq tow-co~,~ o w v ~ o p ~ v ) :  Das Wort 
~ 6 8 u o v ~ ~ g i a  findet sich in dieser Schrift auch in 464 b 7 und b 16, das Adjektiv ~ " U v o v ~ i ~ o ~  in 
463 b 16 und in 464a 27, sonst nur noch in EE 1248 a 40 (bezüglich der Melancholiker: vgl. 463 b 
16). Außerhalb der aristotelischen Schriften findet sich das Wort erst wieder bei Plutarch (Def. 
Orac. 437 d-e), eine Stelle, die offensichtlich auf Div. 463 b 15-22 zurückgeht. Das Wort wird 
von den Ubersetzern manchmal wiedergegeben mit ,klare/lebhafte (,vividC) Träume habend", 
manchmal mit „richtige (,veridicalC) Träume habend" (vgl. auch Effe 1970, 85 Anm. 49), manch- 
mal auch mit „prophetische Träume habend". Daß die erste Deutung die richtige ist, geht aus 
den Stellen 464 b 7 und b 16 hervor: Dort heißt es, die Deutung von Träumen sei schwierig; weil 
die meisten Träume verwirrt und verzerrt sind, müsse man für ihre Interpretation über das 
Vermögen verfügen, in einer heterogenen Menge von Bildern Ähnlichkeiten zu erkennen. Nur, 
so sagt Aristoteles, bei ~UBvov~lg ia i  sei die Deutung jedem möglich; in anderen Fällen müsse 
man sich an einen professionellen Traumdeuter wenden, denn „Bewegung vernichte die Klarheit 
des Traums". Es ergibt sich, daß ~ 6 0 v o v ~ @ a  hier nicht ,,richtigecc oder ,,prophetische" Träume 
bedeuten kann, weil ja auch die verzerrten Traumbilder (die ~ 1 6 w h a  6 ~ a m c p o ~ q p k v a  n a i  6 1 ~ -  
a g a p p i v a ,  die den ~ 6 ~ v o v ~ t g i u t  gegenübergestellt werden) eine Zukunft- oder wirklichkeits- 
bezogene Bedeutung haben können: Es ist ja eben die Aufgabe des Traumdeuters, diese festzu- 
stellen. Das Wort bedeutet also ,,klare Träume habencc (vgl. Gallop 1990, 37-38, 182); die 
Kombination mit ~ 6 8 ~ -  ist so zu verstehen, daR die Beförderung der Sinnesbewegungen von den 
Sinnesorganen zum Herzen gerade und ununterbrochen gewesen ist, so daß das Traumbild in 
unmittelbarem Zusammenhang zum ursprünglichen Wahrnehmungseindruck steht (Bussema- 
ker: ,,recto tramite incedentibus somniis"; vgl. Insomn. 461 a 14ff. und die Verwendung von 
~.U0vnoeeio0al in Mem. 453 a 25, ebenfalls bezüglich der ,,Bewegungenu im Körper, auf denen 
die geistigen Vorgänge [Erinnerung, Träume] basieren). Aus dieser Bedeutung ergeben sich 
tatsächlich als mögliche Konnotationen ,,richtiga und ,yprophetisch", welche an den Stellen 464 a 
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27 und 463 b 16 sowie EE 1248 a 40 durchaus anwesend sind, nicht aber in 464 b 7 und b 16 und an 
der hiesigen Stelle 463a 25: Hier bedeutet die Bestimmung ~ 6 0 w o v e q i a  eindeutig, daß in den 
erwähnten Fällen ein klarer und direkter Zusammenhang zwischen dem Traum und der wirkli- 
chen Handlung vorliegt (vgl. Michael80,5-6: o 6 . c ~ ~  yolg ~fi0wovrigoGpev, h 5  p4 "ho t i ,  bhh' 
Eneivo a 6 t o  bnagahholnto5 0eOIo0a~, Ö ~ E Q  Engolttop~v). Dies wird auch von n a i  ngo l t top~v  
unterstrichen: Wir verrichten eben diese Handlungen in unseren Träumen. 

,,damit beschäftigtc' (toCtol5 o6veopev): Es ist unnötig, (mit Ross) das überlieferte r o 6 r o i ~  in 
t a 6 r a ~ ~  zu ändern (in bezug auf ngciE~oiv): Diese Art grammatisch nicht ganz korrekter 
Verweise findet sich bei Aristoteles häufig. 

Der Gedanke, daß wir in unseren Träumen erleben, was uns beim Tag beschäftigt hat (eine 
Erfahrung, die jeder Mensch kennt), ist eine direkte Konsequenz der aristotelischen Traumtheo- 
rie von Insomn. Kap. 3; er findet sich auch bei Herodot V11 16 (dazu van Lieshout 1970,234-238 
und 242-254); Platon, Resp. 571 cff. und [Hipp.] Vict. IV 88 (dazu Byl 1979b, 257). 

a 25-26 „der Grund ist, daß . . . Ursprünge" (ai t iov 6' Ö n  . . . bgx6v): Aristoteles erklärt, 
wodurch die genannte Erfahrung verursacht wird, weil dasselbe auch demjenigen, worauf es ihm 
im folgenden ankommen wird, zugrunde liegt. 

„vorbereitetc' (ngoo6ono~qpEvq): Das Wort ~ ~ ~ 0 0 6 0 ~ ~ 0 1 ~ i ~  bedeutet „vorbereitena, „den 
Weg bereiten für"; Aristoteles verwendet es mehrmals zur Bezeichnung einer physiologischen 
Prädisposition oder Empfindlichkeit zu bestimmten Leidenschaften oder sensitiven Erfahrun- 
gen; die „vorbereitendena Faktoren sind dann Kälte oder Wärme, Feuchtigkeit oder Trocken- 
heit, Lebensalter (vgl. Probl. 867a 39; 954 b 12; Rhet. 1389 b 31; PA 650 b 28; zur vorbereitenden 
Rolle der cpavtaoia s. auch MA 702a 17: T& pEv yClg Ogyavina pEgq n a g a o n ~ w a ~ ~ ~  E ~ I I G ~ ~ E ~ O ~  
ra nOL0q, fi 8' 0 ~ ~ 5 1 5  T& n a e q ,  tfiv 6' ~ Q E E I N  fi cpavtaoia' a b q  6E y i v ~ t a l  4 81u v o q o ~ c u ~  4 81' 
a i o 0 f i o ~ o ~ ) .  Der Gedanke ist also, daß gewisse Stimuli aus dem Wachzustand den Träumenden 
zu dem auf diese Stimuli bezogenen Traumvorgang prädisponieren. 

"ilivyolc ist die Traum-,,Bewegungc', die den Traumvorgang verursacht; 6x0  r&v pr0' 
rpEgav &gx&v ist entweder mit n ~ o o 6 o n o 1 q p ~ v q  oder mit + nivqolg zu verbinden: Im ersten 
Fall heißt es, „daß die Bewegung (des Traums) vorbereitet worden ist durch die Anfangspunkte 
aus dem Wachzustand", aber dann wäre vielleicht 5 n o  erforderlich; im zweiten Fall heii3t es, 
,,daß die Bewegung, die von den Anfangspunkten aus dem Wachzustand stammt, unterwegs 
ist". Mit den Clgxai sind sensitive Eindrücke gemeint. 

a 27-30 ,,so ist es notwendig, daß umgekehrt . . . vorbereitet worden ist" (o6tco n a k v  bvay- 
naiov . . . v w n t ~ g i v o i ~ ) :  Die einzige Berechtigung der Rede von „NotwendigkeitK, die sich 
erkennen läßt, liegt in der Weise (o6tco . . . 61Cr t o  n g o o 6 o n o l q o 0 a ~  nth.), in der das Gesagte 
vor sich geht: ,,Es ist notwendig, daß, wenn der Vorgang in umgekehrter Richtung stattfindet, er 
in dieser Weise stattfindet" (weil nämlich das in a23-25 Gesagte auf eben diesem Mechanismus 
beruht; vgl. Beare: „exactly so, but conversely, it must happen etc."). Eine andere Möglichkeit 
wäre, das bvaynaiov als einen rhetorischen ,,overstatement" aufzufassen, der dann von nohhol- 
nlS („häufigc') wieder eingeschränkt wird: ,,Es ist notwendig, daß (jedenfalls) häufig . . ." (zum 
derartigen Gebrauch von &vayxaiov s. Lloyd 1987, 302). 

,,Ursprung . . . vorbereitet" ( b ~ x f i v  . . . neoo6onolfioOal): Dieselbe Terminologie wie in 
a 25-26, nun aber sind die Rollen umgekehrt: Die Bewegungen im Schlaf (die Träume) treten 
als Anfangspunkte für die Handlungen des Wachzustands auf, weil jetzt umgekehrt der 
Gedanke (tfiv Giolvo~av) an diese Handlungen ( t o 6 t o v  bezieht sich auf n g a E ~ w v )  in den 
nächtlichen Vorstellungsbildern vorbereitet worden ist. Zum Verhältnis zwischen Crgxfi und 
a l t ~ o v  S. Anm. zu 462b 26. Erneut (s. Anm. zu a21) findet sich der offenbar absichtliche 
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Gebrauch von c p u v t h y a t a  (statt EvUnvia) im Hinblick auf ihre Rolle als Wirkursache von 

Handlungen. 
Ich sehe keinen einzigen Grund (gegen Wijsenbeek-Wijler 1976, 237-238, und Bodküs 1987) 

anzunehmen, daß Aristoteles hier gleichsam die Freudsche Theorie von ,,unbewußten Triebencc 
als Impulse von Handlungen verträte: Wie gesagt, ist es für ihn ganz normal, daß cpavtCropata 
als Anfangspunkt einer kausalen Reihe, aus der sich als Resultat eine Handlung ergibt, auftreten. 
Hier von ,,unbewußtc' zu reden, ist unnötig, irreführend und vielleicht sogar unrichtig; denn es 
ist keineswegs sicher, ob  man sich nach Aristoteles in der hier erörterten Lage des Traums und 
seiner die Handlung motivierenden Rolle nicht „bewußt" ist (d. h. in Aristoteles' Terminologie: 
(pfi) havOolveiv). 

463 a 30-3 1 ,,In dieser Weise können also . . . Ursachen sein" (OCto pEv o b  k v 6 k x ~ t a ~  . . . aina 
dvai):  Auf yEv 06v folgt im nächsten Satz 66: Der erste Satz faßt zwar das vorhergehende 
zusammen, tut dies aber im Hinblick auf das folgende, wo ein neues Item (hier sogar ein entgegen- 
gestelltes) zur Sprache gebracht wird. Vgl. den Ubergang zwischen Mem. und Somn. (453 b 8ff.: 
J C E Q ~  p h  06v p v f i ~ i q ~  xa i  toU p v q y o v ~ ~ h v  . . . ~ 1 ~ q t a i '  ne@ 6E toU bcvow x a i  E y ~ q y o ~ o ~ o ~  
o x ~ n t 6 o v  xth.) und zwischen Somn. und Insomn. (458a 26-33) sowie unten in 464b 16-18. 

Zu diesem Satz gibt es zwei De~tungsmö~lichkeiten:  Man kann ihn als zusammenfassenden 
Abschlug des ganzen Textteils a 3-30 auffassen, also als Schlußfolgerung der Untersuchung, ob  
es in Wirklichkeit Fälle gibt, in denen Träume als Zeichen oder als Ursachen wirklicher Ereig- 
nisse auftreten. oCto  bezieht sich dann im besonderen sowohl auf a 7-21 wie auf a 27-30. Diese 
Deutung fordert aber, daß man n a i  o q p i a  na i  a l t m  ~ i v a l  im folgenden Sinne auffaßt: ,,Man- 
che Träume sind Zeichen, manche sind Ursachen" (vgl. a3: ta yEv Q ~ T L ~ ,  ta 66 o q p ~ i a ) ;  die 
Verwendung von n a i  . . . x a i  versteht sich dann daraus, daß beide Möglichkeiten zutreffen (vgl. 
An. 428 b 16: EvG~xopEvq ~ ~ Q X E L Y  . . . x a i  E S Y ~ L  xa i  clhqeij x a i  v ~ u 6 i j ) .  Daraus wäre dann 
auch verständlich, aus welchem Grund nach a21 nicht explizit geschlossen wird, daß in 
bestimmten Fällen Träume wirklich als Zeichen auftreten: Diese Schlußfolgerung würde sich 
dann erst hier finden (wohl im Hinblick hierauf wird das erste x a i  in 5. q ausgelassen). 

Die zweite Möglichkeit ist, daß man den Satz nur auf den Abschnitt a21-30 und o 5 t o  auf 
a 22-30 bezieht. Dies ergibt einen Sinn, denn in der in a 23-26 beschriebenen Situation ist ja der 
Traum als Zeichen der Handlung zu betrachten (Zeichen einer zukünftigen Handlung bei 
p k h h ~ v t ~ j  n ~ o l t t ~ ' . ~ ~ ,  Zeichen einer gegenwärtigen oder vergangenen Handlung bei Ev t a i ~  
~ Q O I E E ~ ~ Y  O ~ E S  und JCEJCQUXOTES), während er in der ab a 27 beschriebenen Situation als Ursache 
(Crgxfi) auftritt. Diese Deutung läßt sich besser mit der Verwendung von x a i  . . . x a i  und von 
E v ~ a  in Einklang bringen: Dieselben ,,einigen Träume" (Ewa), nämlich die Träume, die sich auf 
Handlungen beziehen, können im Hinblick auf diese Handlungen sowohl als Ursachen wie als 
Zeichen auftreten (so Bussemaker: „Ad hunc igitur modume somniis nonnulla tum signum, tum 
causas esse licetcc und Hett: „for some dreams to be both signs and cause~'~).  

a 31-b 11 Paraphrase: Von den meisten Träumen hat es aber den Anschein, daß sie mit den 
Ereignissen, die darin vorausgesehen werden, lediglich zusammenfallen. Dies gilt am deutlichsten 
für alle Träume, deren Inhalt den Erfahr~n~sbereich des Träumenden überschreitet, oder mehr im 
allgemeinen für Träume, die nicht von Ereignissen handeln, deren Ursache im Träumenden selbst 
liegen könnte, sondern etwa von einer Seeschlacht oder von Ereignissen, die in großer Entfernung 
stattfinden. Wenn solche Träume mit wirklichen Ereignissen übereinstimmen, geschieht das offen- 
bar in derselben Weise, wie es einem passieren kann, daß man sich an etwas Bestimmtes erinnert 
und daß im nächsten Moment dieses Bestimmte plötzlich auftaucht. Denn nichts verhindert, daß 
auch im Schlaf solche Dinge stattfinden, ja es ist sogar völlig gemäß der Erwartung, daß solche Fälle 
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von Zusammentreffen häufig stattfinden. Wie nun in der analogen Situation das Sicherinnern an 
eine bestimmte Person weder Zeichen noch Ursache davon ist, daß man ihr begegnet, so ist auch bei 
den erwähnten Fällen von Weissagung im Schlaf der Traum weder Zeichen noch Ursache davon, 
daß er sich für den Träumenden verwirklicht, sondern er trifft nur mit dem Ereignis zusammen. 
Hieraus erklärt sich auch die Tatsache, daß viele Träume nicht in Erfüllung gehen: Denn das 
Zusammentreffen eines bestimmten Traums mit einem entsprechenden Ereignis passiert weder 
immer noch in den meisten Fällen. 

a 3 1-b 1 „Aber die meisten . . . Zusammentreffen" ( t a  6E nohhiw oupmhpaolv EOLXE): Zum 
Verhältnis dieses Satzes zum vorangehenden s. vor. Anm. Bei T& nohhix ist (EvUnv~a) ZU verstehen; 
EOLXE + Dat. im Sinne von ,,aussehen wie", ,,den Anschein haben von" (vgl. Ruijgh 1986, 156-157). 
Derselbe Ausdruck (EOLXE in Verbindung mit o ~ p x t h p a o ~ )  findet sich in Met. 1093 b 17 und H A  
620 b 35: Dort handelt es sich ebenfalls um Tatsachen oder Sachverhalte, zwischen denen nach der 
Meinung anderer Denker ein Zusammenhang entweder von der Art von Ursache (die Stelle in der 
Met.: die Zahlen als Clgxai der Dinge) oder von der Art von Zeichen besteht (die Stelle aus HA: Die 
Anwesenheit des „Anthiasa-Fisches als Zeichen der Abwesenheit von Raubtieren), aber dieser 
Zusammenhang wird von Aristoteles geleugnet: Es handelt sich s.E. in beiden Fällen nur um 
o q m ~ h p a t a  (zu einer vergleichbaren Argumentation s. auch Pol. 1274 a 12). 

,,Fälle von Zusammentreffen": Zur Diskrepanz zwischen der griechischen und der deutschen 
Ausdrucksweise s. Anm. zu 462 b 27; gemeint ist, daß die meisten Träume (im Gegensatz zu den 
soeben erwähnten „einigena) mit den Ereignissen, die den Trauminhalten ähnlich sind, lediglich 
zusammenfallen, ohne daß sie mit diesen in irgendeinem kausalen Zusammenhang stehen. 

b 1-3 „vor allem alle außergewöhnlichen . . . ereignen" (pahmta 66 T& 6 n ~ g ( 3 a t a  n b t a  . . . 
ovpßalv6vtrov Eotiv): zum griechischen Text: Der Satz ist so aufzufassen, daß bei 6 n ~ ~ ß a a C r  
nixvta (EvUnv~a) ZU ergänzen ist und daß h a g ß a t c i  den Trauminhalt charakterisiert, d. h. das 
Ereignis, von dem man träumt (s. unten). Daraus ergibt sich die Möglichkeit, das Relativprono- 
men Ov (das sich ebenfalls grammatisch auf das zu ergänzende [Ev~jnv~a] bezieht) inhaltlich als 
bezüglich des Trauminhalts aufzufassen: „Träume, (welche von Ereignissen handeln,) deren 
Ursprung nicht in den Träumenden selbst liegt." Dies ergibt einen Sinn im Hinblick auf die 
Frage nach der Bedeutung der Bestimmung Ov pI) . . . Crgxfi (s. unten). Es liegt also dem Gehalt 
nach ein Unterschied zwischen Traum und Trauminhalt vor, der im Text aber nicht klar zum 
Ausdruck gebracht wird: Grammatisches Antezedens von Ov bleibt ( t h  Ev6nvia), wie auch aus 
dem Anschluß mit &hh& n ~ g i  vaupaxia< ~ t h .  hervorgeht: „Träume, deren Ursprung nicht in 
den Träumenden selber liegt, sondern (die) von einer Seeschlacht handeln." Das merkwürdig 
isolierte Eativ ist dann als finite Form im Relativsatz aufzufassen und mit n ~ g i  v a u p a x i a ~  ~ t h .  
zu verbinden: ,,(die) von einer Seeschlacht handeln". In Abweichung von Siweks Text soll TE 

ausgelassen werden (es fehlt in a ß y N P So. und den alten Editionen), und xa i  ist explikativ 
aufzufassen, denn es handelt sich nicht um zwei einander ausschließende Gruppen, sondern die 
Worte Ov pI) Ev a 6 t o i ~  Crgxfi sind eine allgemeinere, abstraktere Umschreibung einer Gruppe, 
von der t h  h e e ß a t a  eine Teilsammlung ist (vgl. dasselbe Verhältnis in 464a 1-4). Dies ergibt 
sich daraus, daß die Worte n ~ ~ i  vawpaxia< xai  tGv n o ~ y  o u p ß a ~ v o v t ~ v  inhaltlich offen- 
sichtlich Beispiele von 6 n ~ g ß a t h  (EvUnvla) enthalten, grammatisch aber mit demselben Ante- 
zedens zu verbinden sind wie h v  pr  Ev aiiroi< 4 "xfi; vor n ~ g i  wäre ein Relativum (a) zu 
ergänzen: „Träume, deren Ursprung nicht in den Träumenden selbst liegt, sondern die von einer 
Seeschlacht und von weit entfernten Ereignissen handeln." Schließlich verdient das von allen 
Hss. überlieferte &hh& n ~ e i  vauyaxia< den Vorzug im Vergleich zu oiov n ~ g i  v a u p a x i a ~ ,  das 
man bei Sophonias und Theodoros Metochites findet (und das von Biehl übernommen wird), 
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weil sonst das am Ende stehende koriv völlig isoliert bleibt (eine andere Möglichkeit wäre, daß 

der Text ursprünglich lautete: x a i  6 v  pfi hv a 6 r o i ~  fi hexe h i v ,  und daß oEov . . . oupßai-  
v 6 v t ~ v  eine aufgrund von 462 b 24-25 und 464 a 1-2 später eingefügte Explikation ist; folglich 
würde dann oiov wegen des isolierten fariv in &Aha korrigiert; aber darüber 1äRt sich nur 
spekulieren, und die Tatsache bleibt, daß alle Hss. hhha haben; außerdem beabsichtigt Sopho- 
nias hier [41,28-291 offensichtlich nicht, den Text wörtlich wiederzugeben: x a i  Ov pfi Ev a 6 t o i ~  
fi h ~ x f j ,  oeov ne@ vaupaxiag t q ~  EY ITeeoi6i y~vopkvqg xui. T(Wv ahhov r 6 v  ~ O Q Q W  o u p ß a ~ -  
v6vtwv). Störend sind schließlich die Druckfehler in den Textausgaben von Ross und Siwek (im 
Text aiizolc, im Apparat a6toic;): Es soll offenbar a 6 t o i ~  gelesen werden (so auch Drossaart 
Lulofs). 

p 6 h ~ a t a  ist zu Eoiw ZU ziehen: Bei den erwähnten Träumen ist die Ahnlichkeit zu ovp- 
m h p a t a  am deutlichsten zu erkennen. 6 n ~ ~ ß a r o g  bedeutet ,,überschreitend", ,,übertreffenda, 
,,über etwas hinausgehend" (vgl. Aischylos, Agamemnon 428). Das Wort bezieht sich hier 
offenbar auf den Trauminhalt: ,,Alle Träume, die von Dingen handeln, welche den Bereich des 
Träumenden übersteigen", z. B. Dinge, die sich in großer Entfernung ereignen; vgl. auch U ~ E Q O -  
QLOS unten, 464a 1 (Michael 81, 2-3: h i y o  6E 6 m ~ g ß u t a  zii 6 a o  & h h ~ v  n ~ a x B q o 6 p ~ v u  icai 
i z n h o ~ ,  Ov pfi EOTLY Ev fiplv ~ ttexfj). (Aus der Verwendung von 5 n ~ e ß u r O ~  [im Gegensatz zu 
o u y x ~ ~ u p k v q ]  zur Charakterisierung der Wortfolge in einem Satz [Rhet. 1435a 37: „umge- 
setztcc, ,,verstellt"] ergäbe sich auch noch eine andere theoretische Deutungsmöglichkeit: 
Träume mit „verzerrtem Inhalt", in denen sich die Reihenfolge der Ereignisse [im Vergleich zum 
normalen Verlauf] geändert hat; aber diese Möglichkeit gibt im Kontext keinen Sinn). 

,,bei denen der Ursprung . . . liegtcc (&V pfi Ev uUroig V ~ x f i ) :  Zur Deutung und Konstruktion 
von &V s. oben; zum Ausdruck vgl. E N  1110 a 17; 1113 b32. Unklar ist, welcher der Referent 
von fi Cr~xfi ist: Ist [i] der Anfangspunkt (die Ursache) des Traums oder [ii] der Anfangspukt  
des Ereignisses, das im Traum vorausgesehen wird, gemeint (die & ~ x f i  roG &sloßqva~, vgl. b 8)? 
Vgl. die Ubersetzungen von Ross („and those that have not their sources in ourselves") und 
Mugnier (,,et dont le principe n'est pas en nous") einerseits und von Hett (,,arid those in which 
the initiation of fulfilment does not lie within the dreamer"); Beare (,,and those in the fulfilment 
of which the dreamers have no initiative"); Gallop (,,all that are outlandish or concern matters 
where no causal initiative lies in the dreamers themselves") und Sylv. Maurus („et praesertim 
quando eventus sunt tales, ut nullum eorum principium sit in nobis") andererseits. Neutraler, 
aber weiter vom Text entfernt, sind Tricot: „et ceux dans lesquels le sujet n'exerce aucun 
initiativecc und Gohlke: ,,deren Inhalt man nicht selbst in der Hand hatcc. Bei [i] soll die Bestim- 
mung Ov pfi xzh. besagen, daß die Träume in diesen Fällen auf externe Ursachen zurückgehen, 
offenbar im Gegensatz zu den im vorigen behandelten Fällen, wo der Traum auf körperliche 
Störungen (463 a 4) oder auf Gedanken (a29) des Träumenden zurückgeht. Dies ist inhaltlich 
relevant, obschon zu beachten ist, daß die ab a 4  erwähnten Fälle nur als Beispiel (olov) einer 
offenbar auf mehrere Situationen anwendbaren Möglichkeit gegeben werden: Tatsächlich findet 
sich später in der Schrift (464a 1 ff.) eine Berücksichtigung der Möglichkeit, daß äußere Stimuli 
den Traum verursachen. Nicht ganz einleuchtend ist aber, weshalb es nach Aristoteles wahr- 
scheinlich ist, daß das Vorhersehen in diesen Fällen auf Zusammenfall beruht; schließlich ist es 
für Aristoteles ganz normal, daß Träume auf die Wahrnehmungen externer Objekte zurückge- 
hen (vgl. Insomn. 460 b 28 ff.). 

In dieser Hinsicht paßt [ii] besser in den Kontext: Träume, bei denen der Anfangspunkt ihrer 
Verwirklichung nicht im Träumenden selbst liegt (wie bei einer Seeschlacht oder bei Ereignissen 
bei den Säulen des Herakles). Zwar ist es zu bezweifeln, ob  sich dem g-iechischen Text dieser 
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Sinn abgewinnen Iäßt (vgl. die ähnliche Schwierigkeit in 464a 3). Für sie spricht aber, daß die 
Bestimmung Wv pfi 6v a h o i ~  fi Q Q X ~  syntaktisch auf gleicher Linie mit Uneepata steht und 
somit ebenfalls den Trauminhalt charakterisiert: Es sind Träume gemeint, die von Dingen 
handeln, deren Ursprung oder Ursache nicht in den Träumenden selbst liegt. Auch bei dieser 
Deutung ergibt sich ein sinnreicher Gegensatz zu den Träumen aus Abschnitt 463 a 3-30: Diese 
Träume bezogen sich auf Tatsachen, deren Ursprung in den Träumenden selbst lag. Das Ziel der 
Bestimmung liegt dann darin zu betonen, daß in diesen Fällen der Vorgang, in dem eine Ursache 
A einen Effekt B bewirkt, sich völlig unabhängig vom Träumenden vollzieht und daß der Traum 
mit diesem Vorgang in keinem einzigen kausalen Verhältnis steht: Hinsichtlich des Ereignisses, 
das sich vollzieht, ist der Traum, in dem ein solches Ereignis vorausgesehen wird, lediglich ein 
oU p m o  pcr . 

,,Seeschlacht": Beispiel eines so umfangeichen Ereignisses, daß es ganz unwahrscheinlich ist, 
daß der Träumende es verwirklicht haben kann (oder, wenn man im vorigen Satz & Q Q X ~  als den 
Ursprung des Traums auffaßt: Ein Traumbild, dessen Urspung sicherlich nicht im Träumenden 
selbst liegt.). Dasselbe Beispiel findet sich in Int. 9, ebenfalls als Ereignis, das bevorsteht; dort 
handelt es sich um Aussagen über zukünftige Sachverhalte, welche nicht notwendig stattfinden 
werden (sog. „futura contingentia"); s. auch Probl. 956a 19. Vielleicht war eine Seeschlacht ein 
typisch zukünftiges Ereignis, hinsichtlich dessen man nach Prodigien suchen würde (man denke 
etwa an die Deutung des Traums der Atossa in Aischylos' Persae) und Aristoteles hatte die 
Absicht, die dieser Praxis zugrundeliegenden deterministischen Voraussetzungen in Frage zu 
stellen (vgl. Int. 9 und G C  I1 11). Eine andere Möglichkeit wäre, daß im volkstümlichen Denken 
ein Traum über eine Seeschlacht als ein typischer ,,KönigstraumK galt, der nur Königen und 
Generalen offenbart wurde und dem somit eine besondere Bedeutung zugeschrieben wurde; 
vgl. Homer, Ilias I1 6ff. Zu noch einer anderen Möglichkeit s. Huby 1979, 60: ,,it may not be a 
coincidence that the example of a prophetic dream given in the De divinatione is that of a sea fight 
(463 b 2). One might s~ecula te  that Aristotle was worried about an actual ~rediction of a sea fight 
known to  him, and that the famous chapter IX of the De interpretatione is an attempt to come to 
grips with the problems it raised in his mind." Zu Aristoteles' Berücksichtigung des Problems 
des Determinismus im Zusammenhang mit der Mantik (das in der späteren Debatte zwischen 
der Stoa und der Skepsis eine wichtige Rolle gespielt hat; vgl. Cicero, Div. I 9, I1 13) s. unten 
463 b 22-31 und S. 57. 

,,in großer Entfernung" ( m i  t 6 v  n o ~ ~ o  ovp(3a~vovtov): Vgl. oben 462 b 24-25. Bei diesen 
Ereignissen leuchtet ein, daß der Träumende nicht als Ursache ihrer Verwirklichung in Frage 
kommt und auch daß der Traum nicht auf eine etwaige Wahrnehmung dieser Ereignisse zurück- 
gehen kann (vgl. Adam von Buckfield: ,,somnia quae transcendunt scientiam humanam"; vgl. 
auch Anm. zu 463 b 31 ff.). 

b 3-5 ,,denn bezüglich dieser Träume . . . passiert" ( n ~ g i  y&g to6tcov . . . y~yvOp~vov):  Aristo- 
teles erklärt jetzt, wie es sich in Wirklichkeit mit diesen vermeintlichen Fällen von Voraussehen 
im Traum verhält. E r  vergleicht sie mit der allgemein bekinnten Erfahrungstatsache, daß etwas, 
woran man soeben dachte (oder worüber man redete), prompt eintritt. Diese Art scheinbar 
bedeutsamer Koinzidenzen, zu denen zufällige Begegnungen (Cmavtfio~~;) zählten, wurden in 
der g-iechischen Mantik als owppoha bezeichnet und als Prodigien aufgefaßt (dazu: Halliday 
1967, 173ff.; Müri 1903; vgl. auch Xenoph. Mem. I 1, 3; Archil. Fr. 46 D;  Thphr. Char. 16, 3; 
Eur. Ion 534-536). Nach Aristoteles' Ansicht liegt aber kein einziger kausaler Zusammenhang 
zwischen dem einen und dem anderen vor: Was im allgemeinen als oupßohov gilt, ist in Wirk- 
lichkeit lediglich ein owpmcupa. 
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,,an etwas Bestimmtes erinnert" (p~pvqpEvq t ~ v i  ~ E Q L  t i v o ~ ) :  Die meisten Ausleger (außer 

Mugnier) übersetzen p ~ p v f i m o p a ~  hier als ,,nennena, ,,melden
N
, aber das Perfekt p~pvfiaBat. 

wird meistens im Sinne von ,,sich erinnern an" oder ,,denken an" verwendet; beide Bedeutungen 
sind in Verbindung mit neei bezeugt (s. LSJ s . ~ ) .  Gegen die Deutung ,,nennena ist einzuwen- 
den, daß dann auch andere Leute Zeugen des Zusammentreffens wären; dann ist aber der 
Dativausdruck pepvqpEvq tivi merkwürdig (vgl. t Q  i 6 o v t ~  in b 8). 

463 b 5 ,,denn was verhindert . . . passiert" ( t i  ytte xoh~ je i  . . . oihuq): Vgl. o66Ev xoh6ei in 
464a 9, ein für Aristoteles typischer und rhetorischer Ausdruck in Analogieargumentationen 
(rhetorisch, weil eben die Frage, ob  es in der zu veranschaulichenden Situation wirklich genau so 
wirkt wie in der analogen Situation, vermieden wird). 

b 5-6 ,,Vielmehr ist es ganz gemäß der Erwartung . . . passierencc (p6hhov 6' Ein05 . . . ovp- 
ßaiveiv): Zu einer ählichen Aussage vgl. Po. 1456a 24 (ein05 y a ~  y ivea0a~  nohhu x a i  n a p i  t o  
~ 1 x 6 ~ )  und 1461 b 15. Es besteht kein Widerspruch zu 463a 3 (oben) und b 9-11 (unten), denn 
dort handelt es sich um das bestimmte Zusammenfallen von p und q (etwa ein Spaziergang und 
eine Sonnenfinsternis), während hier der Typus solcher Fälle von Zusammentreffen gemeint ist. 

b 6-9 ,,Wie also das Sicherinnern . . . damit zusammen" ( 'Qon~g o5v o66E t o  pvqa0qvai . . . 
a6pntwpa): Die Analogie wird jetzt ihrer kausalen Struktur nach analysiert. Auffällig ist der 
Wechsel vom neutralen T O ~ O  aus b 4 zum männlichen a6tov in b 7 (obschon auch a 6 t o  
überliefert ist, was aber wie eine Normalisierung aussieht); dies könnte natürlich eine Nachläs- 
sigkeit des Aristoteles sein, kann aber auch eine absichtliche Verschiebung zur Betonung der 
Abwesenheit eines kausalen Zusammenhangs zwischen dem pvqo0ijva~ negi toC& und dem 
nagayev&0a~  a h o v  sein: Das ,,Herankommena einer Person mit einer eigenen Möglichkeit zur 
Wahl und Entscheidung (vgl. das Beispiel von t6xq in Phys. 196b 33f.). Auf Absichtlichkeit 
weist auch die Verwendung des n a ~ a y e v E o 0 a ~  (statt b 4 y iv~o0a i )  hin, das sich eher mit einem 
persönlichen Subjekt verbinden Iäßt. 

Ebenso wie das Sicherinnern an eine Person weder Ursache noch Zeichen ihres Herankom- 
mens ist, so ist hier (Exei: bei Träumen) der Traum (d. h. die Tatsache, daß man über einen 
bestimmten Vorgang träumt) weder Ursache noch Zeichen des Sichverwirklichens dieses 
Traums (d. h. des Stattfindens dieses Vorgangs). TO EvLjnviov ist Subjekt des Satzes; T@ i 6 o v t ~  
steht auf gleicher Linie mit pepvqpEvq t ivi  aus b 4: ES ist syntaktisch zu verbinden mit hnoßij- 
vaL: Der Seher des Traums ist auch der Zeuge davon, daß der Traum in Erfüllung geht: Nur  ihm 
wird der wirkliche Vorgang als ein Erfülltwerden des Traums erscheinen. - Auch hier (wie oben, 
463 a 1-2) ergibt sich die Schlußfolgerung, daß es sich um a 6 p n ~ o p a t a  handelt, daraus, daß die 
zwei anderen Möglichkeiten eliminiert werden. 

b 9-11 ,,Daher auch gehen viele . . . noch meistensc' (Alb x a i  nohha . . . OW Eni t o  noh6 
yiyv~ta i ) :  Da die meisten Fälle von Weissagung im Schlaf auf Zusammentreffen beruhen, d. h. 
nicht auf irgendeinem kausalen Zusammenhang zwischen Traum und Ereignis, leuchtet es ein, 
daß das bestimmte Zusammenfallen eines Traums mit einem seinem Inhalt entsprechenden 
Sachverhalt weder immer noch in den meisten Fällen stattfindet. Dies ist der Grund, daß viele 
Träume nicht in Erfüllung gehen (d. h. nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen). Diese 
Schl~ßfolgerun~ war bereits in 463a 2-3 vorbereitet worden: Dort wurde erklärt, was hier als 
Tatsache vorausgesetzt wird (nämlich daß Fälle von Zusammentreffen weder immer noch mei- 
stens stattfinden), und diese Tatsache wird hier als Erklärung einer anderen Tatsache herangezo- 
gen, welche sich Aristoteles in dieser Schrift sehr gerne zu erklären bemüht, eben deshalb, weil 
andere Traumtheorien sie nicht erklären konnten, nämlich daß Träume öfters nicht erfüllt 
werden. 



Kapitel 2 

In diesem Kapitel beschäftigt sich Aristoteles mit den folgenden Themen: 
- 463 b 12-22: Träume sind nicht von den Göttern gesandt worden, sondern haben ihren 

Ursprung in der Natur des Träumenden; 
- 463 b 22-31: Ursachen, weshalb viele Träume nicht erfüllt werden; 
- 463 b 3 1-464 a 19: Ergänzende Erklärung für das Vorhersehen zukünftiger Ereignisse, dessen 

Ursprung sich nicht im Träumenden befindet; 
- 464a 19-27: Erklärung, weshalb diese Träume vor allem bei einfältigen und emotionalen 

Menschentypen vorkommen; 
- 464 a 27-b 5: Spezielle Fälle von Weissagung: Bekannte und Melancholiker; 
- 464 b 5-16: Charakteristik der Traumdeutung; 
- 464 b 16-18: Abschluß der Abhandlung über Schlaf und Traum. 

463 b 12-22 Paraphrase: Abgesehen von den Unterscheidungen des vorigen Kapitels, ist es sowieso 
undenkbar, daß Träume von den Göttern gesandt worden sind, denn man findet sie nicht nur bei 
Menschen, sondern auch bei einigen Tierarten. Der Daseinsgrund von Träumen liegt auch nicht 
darin, als Medium für göttliche Eingebung zu dienen; sie sind aber durchaus übermenschlich, denn 
die Natur, die sie hervorbringt, ist übermenschlich, nicht aber göttlich. Anzeichen dafür ist die 
Tatsache, daß es gerade die einfältigen Leute sind, bei denen man das Hellsehen im Traum findet. 
Dies weist darauf hin, daß es nicht ein Gott ist, der diese Träume sendet; es ist infolge ihrer Natur, 
daß redselige und melancholische Menschen in ihrem Schlaf verschiedenerlei Gesichter sehen. Da 
sie nämlich aufierordentlich vielen und verschiedenerlei sensitiven Bewegungen ausgesetzt sind, 
stoi3en sie in ihren Träumen auf Bilder aller Art; und daß sie dabei manchmal Bilder sehen, die mit 
der zukünftigen Wirklichkeit übereinstimmen, ist mit der Weise vergleichbar, wie bestimmte Leute 
beim Wettkampf durch große Anstrengung ihr Ziel treffen. Denn ebenso wie das Sprichwort sagt, 
daß man bei vielen Würfen das eine Mal dieses, das andere Mal jenes trifft, so gilt es auch bei der 
Weissagung im Traum: Je mehr Bilder man sieht, desto größer ist die Aussicht auf ein Traumbild, 
das mit der zukünftigen Wirklichkeit übereinstimmt. 

b 12-13 ,,Im allgemeinen . . . gesandt wordencc ( O h o ~  6E . . . T& Evimvm): Der Anschluß mit 
dem vorhergehenden Abschnitt ist wie folgt zu verstehen. Einerseits liegt es gerade bei den in 
463 b 1-2 definierten Fällen auf der Hand, daß man an eine göttliche Ursache denkt (vgl. 462 b 
20-26): Es Iäßt sich also wohl so verstehen, daß Aristoteles an seine eigene Folgerung, daß diese 
Fälle auf Zusammentreffen beruhen, sofort seine Widerlegung der Theorie der gottgesandten 
Träume anknüpft (vgl. Adam von Buckfield: „Deinde cum dicit, ,omnino autemc removet 
dubitationem Contra conclusionem ultimam. diceret enim aliquis, huiusmodi somnia quae trans- 
cendunt scientiam humanam et fiunt de valde remotis, cum sint Causa, et naturaliter immittuntur 
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a deo, etiam per ipsa possunt futura cognosci."). Andererseits sollen die Worte 6 h w ~  66 angeben, 

daß das im folgenden Gesagte nicht nur auf diese extremen Fälle beschränkt ist: ,,Überhauptu, 
d. h. abgesehen vom Verhältnis zwischen dem Traum und der darin vorausgesehenen Wirklich- 
keit, also gleichgültig, ob die Träume als Ursachen, Zeichen oder zusammentreffende Vorgänge 
zu betrachten sind. 

,,da auch einige andere Lebewesen träumen" ( h e i  lcai t 6 v  ahhwv i;@wv b v ~ ~ ~ h t t ~ i  tivot): zur 
Feststellung, daß auch andere Lebewesen (neben dem Menschen) träumen, vgl. H A  536 b 27ff.; 
537b 13: Erwähnt werden Pferde, Hunde, Rinder, Schafe, Ziegen und alle vierfüßigen Säuge- 
tiere (diese Beobachtung auch bei Lukrez IV 987-997). Diese Tatsache dient hier als Argument 
gegen den bereits oben (462 b 20-22) kritisierten Gedanken, daß die Weissagung im Schlaf auf 
göttlichem Senden beruht. Die Beweisführung ist nur stringent unter den folgenden zwei (im 
Text nicht explizierten) Voraussetzungen: 

[i] Träume, die bei Tieren vorkommen, sind offensichtlich nicht von den Göttern gesandt. 
Diese Voraussetzung basiert auf demselben Gedanken, der auch dem honov-Argument in 
462 b 20ff. zugrunde liegt (s. Anm.; die dort erwähnten TUXOVTES stehen mit den hier [463 b 151 
erwähnten nuvv EUTELE~S auf gleicher Linie): Es sei völlig undenkbar, daß die göttliche Vorse- 
hung auch Tieren, die gar nicht über Vernunft ( v o C ~  und q@vqai~) verfügen und deshalb keine 
Fähigkeit zur Tugend (Crptfi) haben, gelten würde (anders Gallop: ,,Aristotle assumes that if 
dreams occurred 'for that purpose' [b 13-14], i.e. to convey divine messages, they would be sent 
only to those capable of ~ n d e r s t a n d i n ~  them."). - Es ist auch hier (wie in 462 b 20-22) mit der 
Möglichkeit impliziter Polemik zu rechnen: Bei den Pythagoreern ist die Ansicht belegt, daß die 
Götter (durch die Vermittlung der Dämonen) auch Tieren weissagendende Träume senden 
(Diog. Laert. V111 32), und auch Demokrit scheint die Ansicht vertreten zu haben, daß ,,das 
göttliche Wesen" (&La ofiaia) den Tieren dieselben Bilder (~16wha) sende wie den vernünftigen 
Menschen (DK A 79). Es könnte sein, daß Aristoteles den s.E. widerspruchsvollen Charakter 
dieser Verbindung kritisieren möchte. 

[ii] Wenn in einigen Fällen Träume evident nicht göttlicher Herkunft sind, so sind Träume 
überhaupt nicht göttlicher Herkunft. Dieser Argumentation liegt offenbar ein teleologischer 
Ausgangspunkt zugrunde: Es ist nicht der Daseinszweck (tihog) der Träume, als Medium für 
göttliche Botschaften zu dienen (oU8i: ykyov~ to6tow xapv) .  Es wäre für Aristoteles höchst 
inakzeptabel anzunehmen, da13 gerade ein Gott  gelegentlich und willkürlich die Zweckmäßig- 
keit der Natur durchkreuzte, indem er physische Phänomene, welche einen bestimmten Zweck 
haben, zu einem ganz anderen Zweck anwendete. Aus diesem Grund wäre auch der mögliche 
Einwand, daß nicht alle Träume von den Göttern gesandt sind, für Aristoteles nicht stichhaltig: 
Eine Klassifikation von Träumen in göttliche oder nichtgöttliche Träume, wie sich diese z. B. in 
der hippokratischen Schrift Vict. IV 86-87 findet, oder in prophetische und nichtprophetische 
Träume, wie sich diese bereits bei Homer (Od. 19, 560ff.) findet, käme für ihn nicht in Frage. 

Dieser Passus gibt einen expliziteren Eindruck dessen, was man sich bei der ,,sonstigen 
Implausibilität" (Ghhq Crhoyia), von der in 462 b 21 die Rede war, denken soll. 

463 b 13-14 „und sie existieren . . . dessentwillen" ( o W  yEyov~ to6 tov  x a ~ i v ) :  ES ist nicht 
ganz klar, worauf to6tou verweist; die meisten Ausleger denken an einen in 0 ~ o n ~ p t o ~  impli- 
zierten Begriff pavtilcfi (vgl. etwa Beare: ,,nor are they designed for this purpose [to reveal the 
future]" oder Hett: ,,nor is this [i.e. divination] the purpose of their appearancec'). Vielleicht aber 

ist der Begriff des 0 ~ 8 n ~ p n t a  ~ t v a i  selbst gemeint: ,,Der Zweck ihres Daseins (yEyove) ist nicht 
als Medium für göttliche Eingebung zu dienen." 

b 14-15 ,,dämonisch sind sie . . . göttlich" (8aipovia pEvtoi: fi yCl~ rp6o i~  Gaipovia, &hh7 OB 
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&La): Die Bedeutung dieser Zeilen ist umstritten (s. die Lit. am Ende dieser Anm.). Es stellen 
sich wenigstens drei Fragen: 

[i] Worin liegt der Unterschied zwischen &tos und Gaqdvlog? 
[ii] In welcher Hinsicht sind Träume „dämonischcc? 
[iii] Was wird mit der Erwähnung von fi cpCo~g beabsichtigt? 
Diese Fragen sind wie folgt zu beantworten: [i] 8 a ~ p O v ~ o ~  ist im Vergleich zu 0Go5 eine 

umfassendere und unbestimmtere Bezeichnung für alles, was über die menschliche Kontrolle 
hinausgeht: t b  G a ~ p h o v  ist der Gegensatz von t b  c t v O ~ h l v o v  und von d ktp' -ilpCLiv, und t b  
0 ~ i o v  ist eine species davon. [ii] Träume sind dämonisch, indem es über die menschliche ratio- 
nale Kontrolle hinausgeht, was einem im Traum erscheint, und man im Traum Dinge sehen 
kann, von denen man normalerweise keine Kenntnisse haben kann. [iii] Mit fi cp6oiq ist die 
Natur des Menschen (oder des Tieres, jedenfalls des träumenden Lebewesens) gemeint, d. h. 
seine psychophysische Konstitution: Die Erwähnung davon erklärt sich daraus, daß diese Natur 
(und nicht ein Gott) der Ursprung der weissagenden Träume ist. 

Zur Begründung dieser Deutung sei zuerst die Struktur der Argumentation erläutert; sie ließe 
sich so paraphrasieren: „Träume sind nicht von den Göttern gesandt worden, und der Zweck 
ihres Daseins liegt auch nicht darin; sie haben aber ihren Ursprung in der Natur; sie sind also 
nicht göttlich, sondern dämonisch, weil die Natur, in der sie ihren Ursprung haben, dämonisch 
ist, nicht aber göttlich." Es wird also ein Gegensatz zwischen göttlicher und natürlicher Her- 
kunft ( 0 ~ O m p n t o g  gegen cp6o~i) impliziert, mit dem ein Unterschied im Status der Träume 
korrespondiert: Göttlich sind sie nicht, trotzdem aber dämonisch, weil die Natur dämonisch, 
nicht göttlich ist. Es ist also nicht so, daß Aristoteles den übermenschlichen Charakter der 
Träume völlig ablehnt: Er  bemüht sich darum, ihren Status so genau wie möglich zu definieren. 
Es sieht so aus, daß Aristoteles mit Ga~pOv~og auch Positives über Träume sagen will, sonst hätte 
nur eine Verneinung ihrer göttlichen Qualität aufgrund ihres Ursprungs in der Natur gereicht 
(zur Ahnlichkeit dieser Argumentation zu den hippokratischen Schriften De morbo sacro und 
De aere aquis locis s. unten). 

Es stellt sich nun die Frage, worin dieses Positive besteht, also nach der genauen Bedeutung 
von GaipOviog. An den meisten aristotelischen Stellen, wo dieses Wort in Zusammenhang mit 
0 ~ i o g  gebraucht wird, liegt kein deutlicher Unterschied vor (vgl. etwa Pol. 1322 b 19 und b 31 
und Met. 1OVb 12 mit Cael. 270 b 5-8 und 286a 9). Es sieht so aus, daß Ga~p.LOv1og eine weniger 
spezifische, unbestimmtere Bezeichnung all dessen ist, was über die menschliche Erfahrung und 
Kontrolle hinausgeht, also der Gegensatz von t b  c tv0~hnlvov ist: t b  0 ~ i o v  wäre somit eine 
Subkategorie von t o  Ga~pOv~ov (z. B. E N  1122 b 19f.). Zwar erwähnt Aristoteles den allgemein 
bekannten Unterschied zwischen 0 ~ 6 g  und Gaipov (Rhet. 1398 a 15; 1419a 9), der Gaipwv sei 
ein Eeyov ~ E O G .  ES ist jedoch (hinsichtlich der bei Aristoteles keineswegs starren Verwendung 
von 8 ~ i o ~ )  fraglich, ob  zwischen €Kog und Ga1pOv10g genau derselbe Unterschied besteht, wie 
es Beare annimmt (,,Nature in general is Galyovia as the ~rovince  and theatre of God's final 
causation, and dreams [which are cpvaixa] ~ a r t a k e  of the divine character of Nature their cause. 
The general difference between and Gaipwv [that the Gaipov is the offspring of the @&OS, 
and the GaipOviov the handiwork of the O~iov] is here ~reserved"; vgl. auch Cope/Sandys zu 
Rhet. 1398 a 15). Gegen diese ~ e u t u n g  ist einzuwenden, daß es dafür bei Aristoteles keine Belege 
von Ga~pOviog gibt und daß auch bei dieser Deutung unklar bleibt, weshalb nach Aristoteles die 
Natur Gai,pOv~og, &hh7 06 0 ~ i a  sei: Denn an anderen Stellen bezeichnet er sie als göttlich gerade 
wegen der Eigenschaft, daß sie ,the province and theatre of God's final causation" ist (vgl. etwa 
Cael. 271 a 33; E N  1153 b 32; Met. 1074b 3; Pol. 1326a 32; G C  336 b 27-32). 
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Der einzig sichere Ansatzpunkt zur Deutung von GalpOwog findet sich an der Stelle Somn. 

453 b 22-24, in der Einleitung zu den Abhandlungen über Schlaf und Traum, wo es heißt: 
o i l~ntEov . . . ilai n6teeov EvGEpta~ T& pihhovta ~ Q O O Q ~ V  4 06% E Y ~ ~ X E T ~ L ,  ilai ~ i v a  'CQO~OV, 

~i EvGEx~ta1' ilai n 6 t e ~ o v  tir pEhhovta 6n7 &vOghnov n ~ a o a ~ a e a l  pOvov, fi n a i  &V t O  
Ga~pOwov EXEL tfiv a i t i a v  ilai ~ V ~ E L  y i y v ~ t a ~  fi 63th t a6 topa tov .  Die plausibelste Deutung 
dieser Zeilen ist folgende: ,,Auch muß . . . untersucht werden, ob  es möglich ist, im Schlaf die 
Zukunft vorauszusehen oder nicht und, wenn es möglich ist, in welcher Weise; und o b  nur 
Dinge vorausgesehen werden können, die in der Zukunft von Menschen getan werden oder auch 
Dinge, deren Ursache zum Dämonischen gehört und welche entweder natürlich oder von selbst 
geschehen." (Zu einer anderen Deutungsmöglichkeit, bei der als Subjekt des letzten y i y v ~ t a ~  [TO 
n g o o ~ & v ]  zu verstehen und bei der vor q l j o ~ 1  ein erneutes [~OTEQOV] ZU ergänzen wäre [,,und o b  
es natürlich oder von selbst geschieht"], s. Barra 1957, 77-78). 

An dieser Stelle unterscheidet Aristoteles also zwischen menschlichen Handlungen und 
Ereignissen (oder Vorgängen), deren Ursache zum „Dämonischenc' gehört; diese letzte Gruppe 
wird ihrerseits in zwei Untergruppen verteilt: natürliche Ereignisse und zufällige Ereignisse. 
Diese Unterscheidung findet dem Inhalt nach im Corpus Aristotelicum zahlreiche Parallelen 
(z. B. Protr. Fr. 11 Düring; Met. 1070a 6; 1071 b 35; 1032 a 12; APO. 95 a 7; Phys. 198 a 9-10; E N  
1140a 10-16; EE 1223a 10-12; Rhet. 1368 b 36-37)? obschon an keiner dieser Stellen der 
Terminus t o  8a~pov iov  verwendet wird: Meistens finden sich für die entsprechende Gruppe 
Bezeichnungen wie t o  oUx Eq' fjpiv oder t u  pq 81' a-i i to6~.  Die Unterscheidung paßt ausge- 
zeichnet zur Abhandlung über die Mantik in Div., denn im ersten Kapitel wurden als mögliche 
Objekte der Traummantik sowohl die menschlichen Handlungen (6n' & v O ~ h n o u  XQUOOEO- 
O ~ L )  wie die körperlichen Vorgänge (cpl jo~~)  wie die zufälligen Ereignisse ( a n 6  ta6top&tov)  
bezeichnet. Auffällig ist übrigens, daß das Wort 8 a ~ p O v ~ o g  hier (463 b 14) auf den Ursprung der 
Träume, also nicht (wie in Somn. 453 b 22) auf den Ursprung der im Traum vorausgesehenen 
Ereignisse angewandt wird; hier zeigt sich ein Perspektivenwechsel zwischen dem ersten Kap. 
von Div., in dem das Verhältnis zwischen Traum und Ereignis zentral steht, und dem zweiten 
Kap., in dem Aristoteles vorwiegend nach der Ursache der Weissagung fragt (s. hierzu auch 
S. 57ff. und Anm. zu 464 a 4). 

Die Tatsache, daß laut der Stelle aus Somn. auch natürliche Vorgänge ihren Ursprung im 
Dämonischen haben, zeigt, daß die Übersetzung ,,übernatürlichu nicht zutrifft: 8 a t p o v ~ o ~  
bedeutet ,,übermenschlichc', ,,über die menschliche Kontrolle hinausgehendcr (so auch Lanza: 
„oltrepassano tuttavia l'umano"). Träume sind also dämonisch in dieser Hinsicht, daß es außer- 
halb der menschlichen Kontrolle liegt, was uns im Traum erscheint: Dies wird von ,,der Natur" 
(fi cp.lio15) bestimmt, und diese ist ebenfalls dämonisch: Zur Motivierung seiner Bezeichnung 
von Träumen als ,,dämonisch" fügt Aristoteles nämlich hinzu, daß die Natur ,,dämonisch, nicht 
aber göttlich" sei. Aus welchem Grunde die c p l j o t ~  hier zur Sprache gebracht wird, wurde bereits 
gesagt: Die Träume haben ihren Ursprung nicht in den Göttern, sondern in der Natur. Es stellt 
sich aber die Frage, weshalb die Natur „dämonisch, nicht aber göttlich" ist - eine Aussage, die 
von Aristoteles als augenscheinlich selbstverständliche Parenthese hinzugefügt wird, zu der es 
aber in seinen Schriften keine einzige Parallele gibt. Diese Frage steht um so mehr im Vorder- 

G grund, weil sich (wie schon gesagt) bei Aristoteles mehrmals Aussagen finden, worin die Natur 
als ,,göttlichM bezeichnet wird (s. oben). Die hiesige Differenzierung Galpovia, &LA' 06 O ~ i a  
dürfte ihren Grund aber gerade darin haben, daß die Konnotationen, welche für Aristoteles mit 
dieser Rede von einer O ~ i a  q.lioq verbunden sind (vgl. Beare: ,,the province and theatre of God's 
final causation"), in diesen Kontext bestimmt nicht paßten: Denn wenn Aristoteles vom göttli- 
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chen Charakter der Natur spricht, bezieht sich dies meistens auf ihre gleichsam vorseherischen 
Wirkungen, z. B. daß sie nichts umsonst tut, daß sie durch die Erhaltung der species das Göttli- 
che nachahmt, daß sie alle Dinge zum Besten anordnet usw. Im Hinblick auf Aristoteles' 
negative Bewertung der Traummantik wäre es völlig paradox, wenn er gleich nach der Schluß- 
folgerung des vorigen Kapitels, die meisten Träume seien o u p z h p a t a  (also nicht zielgerichtete 
Vorgänge), im direkt anschliefienden Kontext über die Göttlichkeit der Natur redete. Die 
Nuancierung Gaipovia, &hh' 06 8 ~ i a  hat somit einen pragmatischen Grund zur Vermeidung 
unangebrachter Assoziationen. 

Es gibt jedoch auch noch einen anderen denkbaren Grund für diese Unterscheidung, der eine 
engere Verbindung der Aussage mit dem folgenden (Cqp~iov  66) ermöglicht: Die cpuoi~, von 
der hier die Rede ist, ist nicht „die Natur im allgemeinencc, sondern die Natur des Träumenden, 
d. h. seine individuelle, psychophysische Konstitution oder Veranlagung. Das zeigt sich auch im 
folgenden, wo Aristoteles erklärt, daß die Fähigkeit zur Weissagung im Schlaf mit bestimmten 
Einzelheiten der geistig-körperlichen Verfassung des Träumenden zusammenhängt: &hh' öowv 
O o m ~  &Y E; holho~ T) cp6ai~ Eazi icui p~huyxohlxfi, wo cp6oi~ bestimmt in dieser beschränkten 
Bedeutung („Konstitution") gebraucht wird (vgl. auch die Deutung von Michael 81,20: fi yag  
cpljai~ fip6v Gaipovia aha n ~ o o ~ @  ta p6hhovta). Daß diese cp6oi~ „dämonisch" ist, also sich 
der menschlichen Kontrolle entzieht, leuchtet ein, weil man ja mit einer solchen Veranlagung 
geboren wird und dasjenige, was einem in seinem Leben durch diese Veranlagung passiert, über 
die menschliche Kontrolle hinaus geht (vgl. E N  1179b 20ff.: -cO pEv o6v cp6o~oq 06x Ev' 
fipiv, &hh& 6 th  t ~ v a ~  @ E ~ U S  a i t i a c  tot5 OS & h q @ G ~  ~6tuxEolv  V n a ~ x ~ l ) .  Nun findet sich bei 
Aristoteles eine gewisse Neigung, die Rolle, welche die Natur im menschlichen Bereich (d. h. im 
moralischen Verhalten und bei der Ausübung der sensitiven und intellektuellen Fähigkeiten) 
spielt, ziemlich niedrig zu bewerten: Die natürliche Veranlagung ist nur eine Bedingung zur 
Realisierung der Tugend, ist jedoch an sich nicht in der Lage, alle Menschen von vorn herein mit 
Tugend und Glückseligkeit (&g&tfi und ~ 6 6 a ~ p o v i a )  auszustatten (ausführlicher darüber die 
Aussagen in E N  I1 1; X 9 und EE I 1; dazu Verbeke 1985; Gigon 1971, 100ff.; Walzer 1929, 
193-203; Dirlmeier 1937, 39-46; van der Eijk 1990a, 66-70). Der Grund dieser negativen 
Bewertung liegt wohl darin, daß Aristoteles in seiner Anthropologie dazu neigt, die Rolle aller 
Faktoren, deren Wirkung außerhalb der menschlichen Kontrolle liegt (zu denen neben der 
Natur auch der Zufall und die göttliche Vorsehung gehören), zu minimieren. Der Einfluß der 
physiologischen Konstitution auf den moralischen und seelischen Bereich wird vorwiegend im 
negativen Sinne erwähnt, wenn es sich um Störungen infolge eines Mangels an physiologischem 
Gleichgewicht handelt. An einigen Stellen spielt die cp6olg jedoch eine entscheidende Rolle, 
nämlich als Erklärungsfaktor menschlicher Leistungen, welche gerade der Schwäche oder sogar 
der Abwesenheit menschlicher Tugend und Vernunft zuzuschreiben sind: Dazu gehören das in 
EE V111 2 (und in.MM I1 8) erörterte Phänomen der Glücksgunst (&6tuxia), die in Probl. XXX 1 
behandelten überragenden Leistungen (TO n ~ g l t z o v )  der Melancholiker und ganz im allgemei- 
nen jene Leistungen, welche auf dem natürlichen Vermögen zum ,,Schauen von Ahnlichkeiten" 
(TO Öpolov REWQE~Y) basieren, wie die Metaphorik (Po. 1459a 8), die Definition und die Induk- 
tion (s. unten Anm. zu 464a 32; dazu auch van der Eijk 1990a, 68-70; Gallop 1990,22 Anm. 41): 
Alle diese Leistungen gehen nicht auf menschliche Vernunft oder Uberleguq, sondern auf eine 
Art „instinktiver" oder ,,intuitiverx Begabung zurück, die ihren Grund in der menschlichen 
Veranlagung hat ( c p C o ~ ~  oder ~6cpuia). Diese Veranlagung geht ihrerseits letzten Endes auf eine 
göttliche Ursache zurück (vgl. die oben zitierte Aussage aus E N  1179 b 20ff.). 

Auf diesem Hintergrund läßt sich die Bezeichnung dieser cpUol~ als Galpovia, &U' 06 8 ~ i a  
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besser verstehen. Sie ist dämonisch, weil sie über die menschliche rationale Kontrolle hinaus- 

geht, also o6x kp' ijpiv ist (vgl. den Gegensatz in Somn. 453 b 22-24). Sie ist auch dämonisch, 
indem sie gleichsam eine Mittlerrolle zwischen der göttlichen &gxq und der menschlichen 
Erfahrung spielt (im Kap. EE V111 2 sind es mehr spezifisch die bepai, die als solche auftreten; s. 

van der Eijk 1989, 31): Für eine solche Mittlerrolle, die von den Griechen den Gaipov~g zuge- 
schrieben wurde, ist Ga~poviog eine geradezu selbstverständliche Bezeichnung. Und vielleicht 
spielt noch eine dritte Konnotation mit, nämlich „dämonisch", d. h. ,,wunderlicha, „erstaun- 
lich", „schwer erfaßbar" (vgl. E N  1141 b 3-7; dazu Effe 1970, 82 Anm. 41, und Barnes, der es als 
,,mysterious" wiedergibt), indem die Natur unabhängig von dem menschlichen Willen zu über- 
menschlichen Leistungen (wie dem Voraussehen der Zukunft) fähig ist (dies ist wohl auch die 
Auffassung von Michael: fi y i x ~  c p i i o ~ ~  4p8v Gulpoviu o6mx n e o o ~ a  T& pkhhovru; vgl. auch 
Pötscher 1970, 100: „Diese allgemeinste Formulierung des Göttlichen in seiner numerischen 
Unbestimmtheit und mit dem an die Undurchschaubarkeit besonders gemahnenden Wort"). 

Es zeigt sich, dafi Aristoteles mit seiner Behauptung, Träume seien durchaus dämonisch 
(Galp6v~a ~EVTOL), ihren übermenschlichen Charakter nicht völlig ablehnen, sondern so genau 
wie möglich bestimmen und nuancieren will und dabei auch den Mechanismus, kraft dessen die 
Weissagung im Schlaf vor sich geht, darlegen will: Dieser besteht nicht darin, da13 ein Gott 
absichtlich bestimmten Menschen Träume sendet (nEpn~iv), sondern in gewissen geistigen 
Assoziationsvorgängen, die auf der Eigenart der individuellen Veranlagung des Träumenden 
basieren. Die ,>göttliche Verursachung" (462 b 22: 4 &nh r0.U 0 ~ o C  uiria) wird also nicht völlig 
eliminiert, aber die Weise, in der beim Phänomen von einem @ttlichen Faktor die Rede ist, wird 
von Aristoteles stark modifiziert und eingeschränkt. 

In dieser Hinsicht läßt sich Aristoteles' Haltung der Traummantik gegenüber mit der Weise 
vergleichen, in der der Verfasser der hippokratischen Schriften Über die heilige Krankheit und 
Uber Luft, Wasser und Orte die traditionelle Ansicht bekämpft, die Epilepsie (und in Aer. die 
Impotenz der Skythen) sei den Menschen von den Göttern gesandt worden, gleichzeitig aber 
den göttlichen Charakter dieser Affektionen aufrechterhält, indem er behauptet, dieser liege s.E. 
darin, daß diese (wie übrigens alle anderen Krankheiten) ,>eine Natur habenc' (cpzio~v EXELY), d. h. 
einen regelmäßigen Verlauf von Entstehen und Sichentwickeln zeigen (zu dieser Parallele s. 
Mansion 1946, 248 Anm. 64; vgl. van der Eijk 199Ob). Die Argumentation in diesen Schriften 
sieht der des Aristoteles in Div. sowohl strukturell wie inhaltlich besonders ähnlich, so da13 die 
Vermutung naheliegt, daß Aristoteles diese Schriften gekannt hat oder jedenfalls mit der darin 
gebrauchten Argumentationsweise vertraut war und diese für seine eigene Auseinandersetzung 
mit traditionellen Auffassungen über die Traummantik ausgenutzt hat. Man sehe sich die fol- 
genden Argumente aus MS und Aer. an: 

[ia] ,,Diese Krankheit aber scheint mir in nichts göttlicher zu sein als die übrigen, sondern mir 
scheint, daß ebenso wie die übrigen Krankheiten eine natürliche Ursache (cpljalc xa i  n~6cpacr i~)  
haben, aus der jede einzelne entsteht, auch diese einen natürlichen Grund hat und daß sie aus 
demselben Grund wie alle anderen auch göttlich ist." (MS 2, 1, Übers. H. Grensemann.) 

[I b] „Die hier besprochene sogenannte heilige Krankheit entwickelt sich aus denselben Ursa- 
chen wie die übrigen, aus dem, was in uns hineingeht und aus uns weggeht, und durch Kälte, 
Sonne und Winde, die wechseln und immer in Bewegung sind. Diese Dinge aber sind göttlich, SO 

daß man diese Krankheit nicht abtrennen und für göttlich halten darf, sondern alle muß man für 
göttlich und alle für menschlich halten. Jede aber hat ihren natürlichen Ursprung und ihre 
spezielle Wirksamkeit, und gegen keine sind wir rat- und machtl~s. '~ (MS 18, 1-2.) 

[Ic] .Mir für meine Person scheinen diese Leiden ebenso göttlich zu sein wie alle anderen und 
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keins göttlicher oder menschlicher als ein anderes, sondern alle gleich und alle göttlich. Ein jedes 
von diesen hat Natur, und keins entsteht ohne Natur." (Aer. 22, 3, Übers. H. Diller.) 

[2a] „Darin liegt ein weiterer Beweis, daß diese Krankheit um nichts göttlicher ist als die 
übrigen: Die Phlegmatypen befällt sie wegen ihrer Konstitution, die Galletypen bekommen sie 
aber nicht. Und doch, wenn sie göttlicher wäre als die anderen, dann müßte diese Krankheit alle 
Typen in gleicher Weise befallen und keinen Unterschied machen zwischen Galle- und Phleg- 
matyp." (MS 2, 6-7.) 

[Zb] ,Und doch müßte diese Krankheit, wenn sie göttlicher ist als die übrigen, nicht den edelsten 
und reichsten Skythen allein zustoßen, sondern allen in gleicher Weise und sogar noch mehr denen, 
die wenig besitzen, wenn nämlich die Götter sich wirklich darüber freuen, daß sie von den Men- 
schen geehrt und bewundert werden, und ihnen dafür Dank abstatten. Denn es ist doch natürlich, 
daß die Reichen den Göttern viele Opfer bringen und Weihgaben aufstellen, weil sie ja Geld haben, 
und sie dadurch ehren; die Armen aber [ehren sie] weniger, weil sie nichts haben, und machen ihnen 
außerdem noch Vorwürfe, weil sie ihnen kein Geld geben, so da13 die wenig Besitzenden mehr 
Strafe für derartige Verfehlungen erhalten müßten als die Reichen." (Aer. 22, 9.) 

[3] „Ich allerdings bin fest davon überzeugt, daß der Leib eines Menschen nicht von einem 
Gott  befleckt wird, das Hinfälligste vom Reinsten, sondern vielmehr sollte der menschliche 
Leib, wenn er von etwas anderem befleckt ist oder sonst etwas erlitten hat, von der Gottheit 
gereinigt und entsühnt werden, statt daß er von ihr befleckt würde." (MS 1, 44.) 

Diese Argumente zeigen dieselbe hypothetische Struktur wie die des Aristoteles: Wenn die 
Krankheiten wirklich von einem Gott gesandt wären, wäre ihre Distribution anders als sie in 
Wirklichkeit ist (Arg. [2a-C], die sich mit der Argumentation aus 462 b 21-22; 463 b 15ff. und 
464a 20-21 vergleichen lassen). Daß sie von einem Gott gesandt sind, ist übrigens an sich 
unwahrscheinlich (Arg. [3], das mit Aristoteles' olhhq bhoyia von 462 b 21 auf gleicher Linie 
steht). Das bedeutet aber nicht, daß sie in keiner einzigen Hinsicht als göttlich anzusehen sind; 
aber ihr wirklicher göttlicher Charakter liegt darin, daß sie eine Natur haben (Arg. [la-C], die 
sich mit Aristoteles' Aussage Gaipowa ~ E Y T O L '  fi y a ~  ~phi~ Ga~povia ,  bhh' 06 0 ~ i a  verglei- 
chen lassen - obschon das Wort cp6oig von Aristoteles hier in einem etwas anderen Sinne 
gebraucht wird). 

Schließlich sei noch eine ganz andere Interpretation dieser Stelle erwähnt, nach der Ga ip6v io~  
im Sinne von „von Dämonen verursacht/vermittelt" aufgefaßt wird (so Sylv. Maurus; Rolfes; 
Mugnier; Nolte 1940, 92-93; Lameere 1949; Boyanci 1936, 192; Bos 1989, 164-165). Dieser ist 
entgegenzusetzen, daß sie sich gar nicht mit dem Kontext vereinbaren läßt: Denn mit dieser 
Deutung ließe sich die Begründung, daß es ja die Natur sei, welche dämonisch ist, schwerlich 
verbinden (außerdem würde das zweite G a i p O v ~ o ~  [in Verbindung mit cp6oi~l plötzlich nicht 
mehr „von Dämonen hervorgebrachtcc, sondern etwas wie „den Dämonen gehörig", „von 
Dämonen erfüllt" bedeuten). Außerdem ergibt sich in dieser ganzen Schrift über eine etwaige 
Wirkung von Dämonen weiter nichts: Die Erklärung, welche Aristoteles im direkt folgenden 
Satz von der Weissagung im Schlaf bietet, besteht darin, daß bestimmte Menschen kraft eines 
geistigen Vermögens zur Assoziation das richtige Bild treffen. Es Iäßt sich nicht einsehen, in 
welcher Hinsicht hier von einer Wirkung von Dämonen die Rede wäre und wie man sich diese 
vorzustellen hätte. Schließlich ist im allgemeinen einzuwenden, daß es kaum Gründe gibt anzu- 
nehmen, daß Aristoteles an die Existenz von Dämonen geglaubt hat - jedenfalls ist ein solcher 
Glaube nirgends auf eine für uns festzustellende Weise innerhalb seiner Kosmologie und Theo- 
logie integriert worden (zur aristotelischen ,Dämonologie' s. Lameere 1949; weder die mythi- 
sche Parabel [Fr. 20 Ross, wohl aus dem Dialog De philosophia] über den träumenden Gott  
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Kronos, dessen Träume von Dämonen zu Zeus befördert werden [vgl. dazu Waszink 1974; Effe 

1970, 85-86; Bos 1989, 1-96] noch der Hinweis über die Wesen, die im Mondesfeuer leben [GA 
761 b 8-23] bieten eine sichere Grundlage, während das einzige explizite Fragment [I93 Rose = 

Clem. Alex., Stromateis V1 6,531 deutlich die Spuren späterer Hineininterpretationen trägt 
(Clemens stützt sich bei seiner Aussage auf den Gnostiker Basileides): n a i  'Ag~ototEhqg 6ai -  
Pool n ~ x g q o 0 a ~  n & v ~ a ~  &vO~COnowg AEYEL o w v o p a ~ t o U o ~ v  a 6 t o i ~  nagOL zov ~ g o v o v  ~ i j g  Evoo- 
p a z h o ~ c ~ g ,  ngocpqtwov ZOUTO p&eqpa haßhv  n a i  n a t a ~ & v o g  ~ i g  EawtoU ßlßhia, pfi 6p0- 
hoyfpag Ö O w  6cp~iheto tOv h6yov zoUtov). 

Literatur zu dieser ganzen Problematik: Barra 1957; Bos 1989, 164-165; Effe 1970, 82 Anm. 
41; Mansion 1946, 268 Anm. 46; Verdenius 1960, 61; Nolte 1940, 92-93; Croissant 1932, 36; 
Boyanci 1936, 192; Lameere 1949; Ditienne 1963, 140-169; Gallop 1990, 39-45. 

463 b 15-16 ,,Anzeichen dafür ist . . . Träume haben" ( Z q p ~ i o v  6E . . . E ~ O ~ O V E L Q O L ) :  Anzei- 
chen nicht nur dafür, daß Träume nicht von einem Gott  gesandt werden, sondern auch dafür, 
daß sie ihren Ursprung in der Natur des Träumenden haben. 

„ganz einfältige Menschen" (navv y&g &6t&h&ig a v 0 ~ 0 n o ~ ) :  Im Vergleich zu 462 b 21-22 fällt 
auf, daß hier als Tatsache bezeichnet wird, von dem dort nicht klar war, ob  es als eine Erfah- 
rungstatsache genannt oder als ein von anderen Philosophen vertretener Gedanke bekämpft 
wurde. Auch findet sich hier die eindeutige Aussage, daß es gerade die einfältigen Menschen 
sind, bei denen das Vorhersehen der Zukunft häufig vorkommt: &6t&h&ig bedeutet ,,einfachc', 
,,gewöhnlich", aber häufig mit negativer Konnotation „dumm", ,,simpelc' (vgl. Po. 1448 b 26; 
1458 b 22; Rhet. 1390 b 24). Oben (462 b 22) wurde das Wort twxov t~g  gebraucht, von dem nicht 
klar war, ob  es als „beliebige Leute" oder als ,,einfältige Leute" aufzufassen war: Das hiesige 
&Ih&h&ig wäre ein Hinweis auf das letztere, obschon der Satz auch so zu verstehen ist, dai3 
einfältige Menschen für weissagende Träume besonders empfänglich sind - was die Möglichkeit 
des Vorkommens von solchen Träumen bei intelligenten Menschen offen 1äßt. Auch ist zu 
beachten, daß das Vorhersehen, von dem hier gesprochen wird ( n ~ o o ~ a t u t o i  n a i  E ~ O ~ O V E L Q O L ) ,  
sich vielleicht vorwiegend auf die in 463 b 1-2 genannten extremen Fälle bezieht (s. auch unten 
zu 464a 19-20). 

ngoogatlnoi  n a i  E ~ @ U O V E Q O ~  ist fast eine Hendiadyoin: ,,voraussehend und klare Träume 
habend", d. h. „in klaren Träumen die Zukunft voraussehend" (im Gegensatz zu den in 464b 
9ff. zu erörternden Fällen, wo durchaus von ngoogGv, nicht aber von ~ 6 0 v o v e l ~ i a  geredet 
werden kann). ~ g o o ~ a t ~ n o g  deutet auf ein Vermögen zur Weissagung. Vielleicht soll die 
Bestimmung n a i  ~60vovelgot  auch spezifizieren, daß es um Vorhersehen i m  Schlaf geht. Zur 
Bedeutung von ~6Ouov~1 ,go~  s. Anm. zu 463 a 25. 

Auf diesen Passus geht offensichtlich Plutarch, Def. or. 437d-e zurück. 
b 16-18 ,,was sich verstehen läßt . . . Gesichter" (Og 06 0~o.U n i p n o v t o ~  . . . O V E ~  6 ~ O o ~ v ) :  

Die syntaktische Struktur dieses Satzes ist nicht ganz klar. Es liegt am nächsten, 06 OEOU 
n E p n o v ~ o ~  als gen. abs. aufzufassen; bei &hh' wird die Konstruktion gleichsam abgebrochen, 
und es wird ein neuer, unabhängiger Satz eingesetzt, in dem 6 g O o ~ v  die finite Form ist und in 
dem der Nebensatz öoov  . . . p~hayxohlnrJ die Funktion vom Subjekt erfüllt (das nur von 
Sophonias gelesene 6gWvtwv ist offensichtlich eine Normalisierung). Die Worte i u o n ~ ~  a v  E; 

sind dann als adverbiale Bestimmung im Nebensatz aufzufassen im Sinne von ,,gleichsam
a
, 

,,sozusagen" (vgl. Kühner/Gerth I1 2, 246-247; Schwyzer/Debrunner I, 669). Eine andere 
Möglichkeit (auf die Prof. van Winden mich aufmerksam machte) wäre folgende: ,,Wie es der 
Fall ist, wenn sie nicht von einem Gott  stammen, der sie sendet, sondern von all denjenigen, die, 
wie (es der Fall ist,) wenn ihre Natur redselig und melancholisch ist, (von Natur aus) verschiede- 






































































































