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Nach Aristoteles ist die naturwissenschaftliche Forschung und Erklärung ein zweifacher
Prozess: erstens ein induktiver und zweitens ein deduktiver.
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PHYSIK: Wissenschaft von der Erforschung der Ursachen von Veränderung und. Bewegung
materieller Dinge. Veränderung wird als Aktualisierung von im physischen Ding von Natur
aus potentiell vorhandenen Attributen angesehen. Die Veränderung kann als naturgemäße
(natürliche Bewegung) oder als naturwidrige (unnatürliche Bewegung) stattfinden.
Ansatz zu einer Theorie der Elemente und einfachen Körper in De Caelo III
a) Form und Gedankengang des Buches De Caelo III.
1. Das Buch ist von der Sache her gesehen ein Fragment: die Bestimmung der Zahl der
Elemente wird nicht zu Ende geführt. Buch IV kann nicht als Fortsetzung betrachtet
werden, da die Zahl der Elemente dort gar nicht in Frage steht.
2. Es ist versucht, die Verbindung zu Buch IV (307 b 19 ff) und zu Buch II (im
Einleitungssatz) herzustellen.
3. Exkurse nehmen einen ganz erheblichen Raum ein: Kap. 8, Kap. 1 ab 299 a 1 - Kap. 2 bis
301 b 31.
4. In einem Teil dieser Exkurse (Kap. 2) wird. mit der Basis operiert, die für Buch IV gilt
(Schwere-Leichtigkeit). Diese Basis ist auch in den eigentlichen Grundgedanken von

Buch III äußerlich eingefügt, jedenfalls als Bewegungstendenz. Es laufen zwei
Gedankengänge nebeneinander her.
5. Den Kern des Buches bilden die Kap. 3-7. In Kapitel 3 beginnt die Untersuchung der
irdischen Elemente.
6. Im Kap. 4 setzt ein Dihorismos-Verfahren ein zur Bestimmung der Zahl der Elemente
(begrenzt—unbegrenzt usw.), Kap. 4: sie sind nicht unendlich viele, Kap. 5: sie sind nicht
eins; damit bricht der Dihorismos ab. In Kap. 6 folgt die Frage, ob die Elemente ewig
sind; die Antwort mündet in der Feststellung, dass sie auseinander entstehen. In Kap. 7
wendet sich die Untersuchung der “Art dieser Entstehung auseinander“ zu, aber es werden
nur die Systeme anderer erläutert. Im 8. Kap. wird ein spezielles Problem der
Korpuskulartheorien (Plato, Demokrit) behandelt, das . Ein Schlusssatz leitet zu Buch IV
über (307 b 19).
(vgl.: ZETEMATA, Heft 34/1964 Seite 74)
Drei Probleme bilden die Grundlage zur Theorie der Elemente in De Caelo:
1. Das Problem der Genesis (Entstehen und Vergehen) im Allgemeinen.
2. Die Frage nach der Zahl der Elemente.
3. Das Problem des Übergangs der Elemente untereinander.
b) Natürliche Bewegung und Genesis als Ansatzpunkte zu einer Theorie der Elemente in De
Caelo III.
Als Ansatzpunkt (Begründungsbasis) zu einer Theorie der Elemente bieten sich für
Aristoteles an:
1. Die natürliche Bewegung
2. Die Genesis (Entstehen und Vergehen)
3. Der methodische Ansatz über ein empirisches Ausscheidungsverfahren
Der sich anschließende umfangreiche Exkurs über die Flächentheorie führt vom eigentlichen
Thema Genesis fort. (Das Thema wird in III, 7 306 a 1f noch einmal, aber unter dem
Gesichtspunkt Genesis aufgegriffen).
Der Exkurs beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses zwischen Mathematik und
Physik. Der Gedankengang ist der folgende:
“Zuerst wird gegen die Platoniker gezeigt, dass jede Fläche sich in Linien und diese in Punkte
auflösen lässt. Die Dinge aus Flächen entstehen lassen bedeutet also gleichviel wie sie aus
Punkten entstehen lassen. Dies ist aber absurd. Denn der Punkt hat keinerlei Gewicht ‚ aber
alle Körper haben Gewicht; und aus Gewichtslosem kann niemals etwas entstehen, was
Gewicht hat.“ (Gigon, S. 32)
Obwohl Platon nirgends seinen Elementardreiecken Gewicht oder Materialität zuschreibt,
besteht Aristoteles‘ Polemik größtenteils darin, dass er Platon diese Gedanken irrtümlich
unterschiebt. So interpretiert Aristoteles Platon falsch, wenn er ihm Nichteindeutigkeit in der
Zusammensetzung der Flächen (Seitenweise und flächenweise Zusammensetzung) unterstellt.
Aristoteles geht am wesentlichsten Punkt von Platons Theorie vorbei, dass materielle
Eigenschaften der Materie nicht aus solchen der Elementarflächen abgeleitet werden können,
sondern erst durch geometrische Beziehung zwischen denselben zustande kommen.
Interpretationen und Kommentare zu De Caelo III 1,2

1. Kapitel 298 a 24 - 300 a 19 (Seite 139 - 143)
Der 1. Einleitungssatz versucht die Verbindung zu dem astronomischen Fragen gewidmeten
Buch II herzustellen, kann diese Funktion aber nicht erfüllen: Es wird hingestellt‚ “als ob
bislang nur vom kreisbewegten Körper, seinen Eigenschaften und den in ihm befestigten
Gestirnen die Rede gewesen sei, also weder vorn All als Ganzem, noch von den übrigen
Elementen“ (Gigon, S. 31)
In Buch II ist aber die Erde schon behandelt, insofern sie nämlich das Interesse des
Astronomen in Anspruch nimmt. Der sich dem 1. Einleitungssatz anschließende
Fortsetzungsabschnitt (2 a 27 - b 5) ist eine Variante der Anfangssätze von Buch I (268a1/6)
Beide Texte bezeichnen in Stichworten den Gegenstand der Naturphilosophie (vgl. Gigon, S.
31).
Der eigentliche 2. Einleitungssatz (298 b 6) greift auf Buch I zurück. Die Behandlung des
ursprünglichen Elementes gilt als abgeschlossen und “es bleibt von den zwei anderen zu
sprechen.“
Als Ansatzpunkt zur Theorie der zwei irdischen Elemente wählt Aristoteles ausschließlich die
Genesis (Werden und Vergehen), hatte er beim ursprünglichen Element (“was es seiner Natur
nach ist“) auch die natürliche Bewegung als Ansatz gewählt. Die natürliche Bewegung als
Basis wird damit verlassen.
In einer Doxographie werden zwei Gruppen von Philosophen gegenübergestellt: Die einen,
die sagen es gebe keine Genesis und die anderen alles entstehe. Ab 299 a 1 werden die
Ansichten aus der zweiten Gruppe, nämlich Platons Ansichten kritisiert, die alle Körper aus
Flächen entstehen lassen.
Merkwürdig ist es, dass er gerade die Ansichten einer Genesis bejahenden Gruppe stark
angreift statt die Gegenpartei anzugreifen. Die Vorstellung des Parmenides kritisiert er global
mit einem epistemologischen Argument: Die Feststellung des Parmenides, ob es
unentstandene und unbewegte Wesen gibt oder nicht, gehört in die Metaphysik und nicht in
die Naturwissenschaft (Physik). Damit wird aber die Frage der Genesis nicht entschieden. Die
Meinungen des Hesiod und Herakleitos werden nur erwähnt; eine Auseinandersetzung findet
nicht statt, sondern es wird auf eine nicht mehr identifizierbare Schrift hingewiesen.
2. Kapitel 300 a 20 — 302 a 9 (Seite 144 —149)
Abrupt folgt im 2. Kapitel ein neuer Ansatz: Die Genesis ist verlassen und es wird sich der
Bewegung zugewandt. Es wird ein direkter ‘Beweis’ für die natürliche Bewegung gegeben
und anschließend ein weiterer ‘Beweis‘ mit dem Zustand der Ruhe.
An zwei Thesen hängt alles:
1. Es ist eine durch Wahrnehmung festgestellte Tatsache, dass sich alle Körper bewegen.
2. Bewegungen erfolgen entweder naturgemäß oder naturwidrig, und zwar so, dass die
naturwidrige Bewegung die naturgemäße voraussetzt. (Man beachte: Alle Veränderungen
erfolgen innerhalb einer Kategorie in Gegensatzpaaren)
Anhand dieser zwei Thesen kritisiert Aristoteles innerhalb seines eigenen Denksystems, die
Vorstellungen anderer Naturphilosophen (Leukippos, Demokrit, Platon, Empedokles,
Anaxagoras) über die Bewegung. Ohne auf das Spezifische von deren Argumentation
einzugehen, ist die Kritik natürlich von seinen Apriori-Thesen ausgehend, vernichtend: “Die

spekulative Leistung des Aristoteles wird in diesem Abschnitt gut sicht bar: wenn vor allem
für die Atomisten Bewegung gleichbedeutend ist mit Unfaf3barkeit und Beliebigkeit, sucht A.
gerade die Bewegung zu fixieren und sie damit in den Rang eines Erkennbaren und Seienden
zu erheben.“ (Gigon, S. 33)
An. den Nachweis der natürlichen Bewegung schließt sich eine Untersuchung über Leicht und
Schwer an. Von dem eigentlichen Thema Genesis kommt A. immer weiter weg.
1. Beweis: natürliche Bewegung
A (ohne Gewicht)
C ----------------------- D
B (mit Gewicht)
C-----------------------------E
2. Beweis: gewaltsame Bewegung

Teilung von B im Verhältnis CE:CD

Teilung von B im Verhältnis CE:CD
B1:B2 = v B2:vB1

A (leichtere)
C-----------------------------E
B (schwerere)
C ----------------------- D
Ohne die naturgemäße Tendenz, je nach Leicht und Schwer verschieden, können die
Bewegungen nach oben und unten gar nicht in Gang kommen. Als Resultat der
Beweisführung ergibt sich, dass jeder Körper eine bestimmte Schwere oder Leichtigkeit
haben muss. Dies ist insofern eine Ungereimtheit, da er im Einleitungssatz (301 a 22)
behauptet einige Körper hätten Neigung nach Schwere und Leichtigkeit (Der Äther hat es
nach 269 b 18 nicht). 301 b 17 - 31 ist eine Art von Anhang über die Rolle‚ die die Luft bei
der Aufwärts- und Abwärtsbewegung spielt, besonders dort, wo diese Bewegungen
gewaltsam sind. (Gigon, S. 33)
Überraschenderweise wird in 301 b 31 - 302 a 9 das Thema Genesis wieder aufgegriffen und
in 302 a 10 gilt es dann als erledigt. Alles was hier gegenüber den Ansichten anderer zur
Genesis vorgetragen wird ist also der kleine Passus 301b31 - 302a9. Ein Verweis auf eine
andere Schrift (vermutlich Physik IV 6-9) reicht hier nicht aus. Zudem wird hier nur die eine
Hälfte der Alternative behandelt. (vgl. Gigon, S. 33)
Exkurse
Zur Flächentheorie von PLATON
Während die Pythagoräer den inneren Zusammenhang zwischen Zahl und Wahrnehmung
betonen, ist Platon der Meinung, dass sich die kosmische Harmonie nicht durch sinnliche
Wahrnehmung offenbart. Platons Ideenlehre führt zu der Einstellung, dass der Kosmos ohne
die Sinneswahrnehmung rein mathematisch erfasst werden kann und, dass dieser Prozess
durch die Berührung mit der materiellen Welt sogar der Erfahrung sogar nur getrübt wird.
Der Mathematik wird die Rolle der Mittlerin. zwischen den reinen Ideen und der sinnlich
wahrnehmbaren Welt zugestanden und ist selbst Erkenntnis fördernd.
Für Platon ist der Kosmos geworden, weil fühlbar und körperhaft von eine ewigen Schöpfer.
Seine Elementenlehre entwickelt Platon in Form einer mathematischen Deduktion. Wegen der
Sichtbarkeit und der Fühlbarkeit sind Feuer und Erde die Urelemente aus denen Gott das

Weltall schuf. Mit der Begründung, jeder Körper habe Tiefe, und Tiefe habe notwendig das
Wesen der Fläche um sich herum, baut Platon die den 4 Elementen Feuer (Tetraeder), Luft
(Oktaeder), Wasser (Ikosaeder), Erde (Würfel) zukommenden Elementarkörper aus
Flächenstücken auf, die ihrerseits aus der Kombination zweier Arten unteilbarer Dreiecke
bestehen.
Die 4-Zahl der Elemente begründet Platon mathematisch deduktiv mit der Notwendigkeit
eines zwei Dinge haltbar verbindenden Bandes. “Platon findet dieses zusammenhaltende
Band, das verbindende Dritte, also in einer Verhältnisgleichheit (Analogia), in einer
mathematischen Proportion der Art a:b=b:c“ (Geschichte der Naturwissenschaften 1, S.335)
“Zwei Flächen lassen sich also durch eine mittlere Proportionale in. ein 1 zueinander setzen,
nicht dagegen zwei Körper; hierzu bedarf man zweier mittlerer Proportionalen,“ (ebenda. S.
335)
“Dadurch, dass die Elementarkörper im ihre Flächenelemente zerfallen und die resultierenden
Dreiecke sich dann wieder zu anderen Körpern zusammensetzen können, kann die
Umwandlung der Stoffe ineinander er klärt werden, was von Platon ausdrücklich gefordert
worden war.“ (Schulz: Das Problem der Materie in Platons Timaios‚ S. 27)
Fragen und. Schwierigkeiten:
1. Müssen die Dreiecke nicht materiell sein, da aus ihnen etwas Materielles entsteht?
2. Wie kann ein Dreieck, eine Fläche materiell sein?
3. Wie ist sich der Aufbau der Körper vorzustellen?
4. In welcher Beziehung stehen die Elementarflächen zum Raum?
Dies sind im Sinne Platons falsch gestellte Fragen!
In Übernahme der atomistischen Qualitätenlehre sind die platonischen Elementarkörper
(flächen) qualitätslos, d.h. es werden ihnen keine Sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften wie
Materialität, Schwere, Trägheit, Wärme mathematische Eigenschaften zugesprochen. Die
Qualitäten werden erst aus der Gestalt, Anordnung, Bewegung dieser Elementarkörper
abgeleitet, d.h. Materialität reduziert sich auf geometrisch bestimmte Raumformen.
“Wir können also über den ontologischen Status der Elementarfiguren abschließend,
feststellen: sie sind weder materielle Substanzen im Sinne der qualitativ bestimmten
wahrnehmbaren Körper, noch sind sie ‘rein mathematische Figuren‘, Sie sind örtlich
bestimmte, bewegte individuelle und deshalb ‘physikalische‘ Objekte, denen dennoch
wesentliche Eigenschaften der wahrnehmbaren Substanzen fehlen. Sie haben deshalb einen
eigentümlichen ontologischen ‘Zwischenstatus‘, der im klassischen Kategorienschema nicht
zureichend erfaßt werden kann.“ (Schulz,, ebenda S. 111)
Zum Verhältnis Mathematik - Physik bei Aristoteles
Nach Aristoteles gibt es drei Grade der Abstraktion zur Wirklichkeitserschließung, auf
induktivem Wege, die je einer der drei Wissenschaften entsprechen:
Wissenschaft
1. Naturwissenschaft
2. Mathematik
3. Metaphysik

Gegenstand der Wissenschaft
Veränderung und Bewegung
Abstrakte quantitative Aspekte materieller Dinge
Immaterielle Substanzen mit unabhängiger Existenz

Rolle der Mathematik bei der Naturerklärung:

Da die Mathematik abstrakte Gegenstände behandelt “gehören zu den verschiedenen
mathematischen Disziplinen bestimmte ihnen untergeordnete physikalische Wissenschaften.
Die Mathematik kann bestenfalls erklärende Funktionen haben, aber keine
Ursachenvermittlung beobachtbarer Vorgänge leisten. Somit kann die Mathematik niemals
allein die Substanz definieren.“ (vgl. Crombie, Von Augustinus bis Galilei‚ S.65)
Aristoteles De Caelo (s. 141): „Denn die Unmöglichkeiten, die sich für die Mathematik
ergeben, werden auch für die Naturwissenschaft folgen, das Umgekehrte wird aber nicht
immer der Fall sein‘, weil die mathematischen Dinge auf einer Abstraktion beruhen, die natur
wissenschaftlichen aber auf einer Zufügung.“
Unmöglich in der Mathematik
Unmöglich in der Naturwissenschaft
(denkunmöglich)
(realunmöglich)
Widerlegung der platonischen Theorie durch Gegenbeispiele:
Unteilbares hat unmöglich Teilbares inne

Alle Realeigenschaften unteilbar

Gegenbeispiel: Alle Eigenschaften sind in doppelter Weise teilbar, der Art und der Situation
nach. Schwere ist teilbar Also müf3te nach Platon der Punkt ein Gewicht haben, was für
Aristoteles unmöglich ist. Ebenso ist die Zeit teilbar.
Aristoteles kann Platon deshalb so einfach widerlegen, weil beide völlig verschiedene
Vorstellungen von der Rolle der Mathematik und. Naturwissenschaften im Erkenntnisprozess
haben.
Bei Platon operiert die Naturerkenntnis nur noch mit den mathematischen Begriffen selbst,
ohne die in der Mathematik noch angewandten anschaulichen Bilder. „Die sinnlich
wahrnehmbare Materie hat für Platon nicht diese mathematische Form. Diese lässt nur
bestimmte Eigenschaften und die strukturellen Gesetzmäßigkeiten, die dann nicht mehr an die
Form gebunden sind, erkennen. Mit anderen Worten: Naturwissenschaft ist für Platon eine
nichtempirische, ja eine antiempirische mathematische Wissenschaft.“ (Krafft, a.a.O. S. 346)
Aristoteles macht gerade die au die Form gebundenen Eigenschaften, der Materie, die er der
Erfahrung entnimmt, zur Grundlage der Naturerkenntnis.

