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Einleitung

Hegel hat mit seinem umfassenden geistphilosophischen Entwurf nicht nur eines
der wirkmächtigsten metaphysischen Systeme geschaffen, das bis in die Gegen-
wart hinein den philosophischen Diskurs beeinflusst, sondern er hat mit seinen
philosophiegeschichtlichen Vorlesungen auch Einsichten in die wegweisenden
Theoriebildungen von Antike, Mittelalter und Neuzeit geboten, die ebenfalls bis
heute nichts von ihrem außerordentlichen intellektuellen Reiz verloren haben.
Dabei ist es das besondere Verdienst Hegels, der Philosophiegeschichte selbst
einen systematischen Ort in der Geistlehre verschafft zu haben. Seine berühmte
Feststellung, „daß das Studium der Geschichte der Philosophie Studium der
Philosophie selbst ist“,¹ ist dabei Ausdruck einer Übereinstimmung des histori-
schen und des systematischen Interesses,² sodass offenkundig eine besondere
Beziehung zwischen Hegels Ausführungen zur Philosophiehistorie und seinem
eigenen Systemdenken besteht. Dies ist in der jüngeren Forschung der Aus-
gangspunkt zahlreicher Untersuchungen gewesen, die entscheidend dazu bei-
trugen, das Verständnis der hegelschen Philosophie voranzubringen. Im Zuge
dessen wurde einerseits der Blick für die systematischen Implikationen der Vor-
lesungen über die Geschichte der Philosophie geschärft, andererseits wurden die
philosophiehistorischen Voraussetzungen der hegelschen Metaphysik deutlicher
herausgearbeitet. Es ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeu-
tung, dass Hegels Verhältnis zur Philosophiegeschichte eben nicht von einem
antiquarischen Interesse bestimmt wird, sondern von der systematisch gerecht-
fertigten Grundüberzeugung, dass sich die Selbsterkenntnis des Geistes wesent-
lich geschichtlich vollzieht, dass also der Geist im Voranschreiten der Philoso-
phiegeschichte zu sich selbst und zu seiner höchsten Bestimmung gelangt. Die
Geschichte der Philosophie ist somit die Erscheinungsform des Geistes, das heißt
dessen äußere Konkretion,wobei eine Beschäftigungmit ihr einen Ausgriff auf die
einzelnen Momente des Geistes selbst darstellt. Implizit wird dadurch zwar vor-
ausgesetzt, dass die Geschichte der Philosophie in Hegels eigenem Absolut-
heitsdenken kulminiert, dochmindert dies nicht seine genuineWertschätzungder
herausragenden philosophischen Theoriebildungen der Vergangenheit. So ma-
nifestiert sich laut Hegel gerade hier der Geist in einer Art Vorwegnahme der reinen
Selbstreflexivität und Triadik des Absoluten.

 TWA , S. .
 Zu dieser Übereinstimmung des historischen und des systematischen Interesses vgl. den Auf-
satz von Griffioen: „Hegels philosophische Historiographie“, in: Heidemann und Krijnen (Hg.):
Hegel und die Geschichte der Philosophie, S. –.



Vor diesem Hintergrund ist vor allem Hegels Rezeption der antiken Meta-
physik von großer Bedeutung, gerade weil er dieser eine außerordentliche Sym-
pathie und ein tiefes Verständnis entgegenbringt. Zudem hebt sich die antike
Metaphysik für Hegel positiv von der immer wieder kritisierten rationalen Ver-
standesphilosophie seiner Zeitgenossen ab. In den maßgeblichen Forschungs-
beiträgen zum Verständnis von Hegels Konzeption der Philosophiegeschichte
nimmt deshalb seine Auseinandersetzung mit der Antike einen breiten Raum ein.
Zu nennen sind hier vor allem Klaus Düsings Untersuchungen, die wesentlich
dazu beitrugen, Hegels Verhältnis zur Geschichtlichkeit der Philosophie in den
systematischen Gesamtzusammenhang seiner Metaphysik zu integrieren.³ Auch
im Hinblick auf Hegels Rezeption von Platon und Aristoteles, den „Lehrer[n] des
Menschengeschlechts“,⁴ und auf die große Affinität der hegelschen Geistphilo-
sophie zu einzelnen Aspekten von deren Metaphysik konnte Düsing vieles bei-
tragen.⁵ Hegels Verhältnis zu den beiden Klassikern der griechischen Philosophie
hat naturgemäß immer wieder größere Aufmerksamkeit gefunden, was nicht zu-
letzt an dem breiten Raum liegt, den Platon und Aristoteles in den philosophie-
geschichtlichen Vorlesungen einnehmen.⁶ Es ist dabei jedoch bezeichnend, dass

 So vor allem in dem für das Verständnis der hegelschen Philosophiegeschichte äußerst
wichtigen Buch Hegel und die Geschichte der Philosophie; vgl. auch Ders.: „Dialektik und Ge-
schichtsmetaphysik in Hegels Konzeption philosophiegeschichtlicher Entwicklung“, in: Lucas
und Planty-Bonjour (Hg.): Logik und Geschichte in Hegels System, S. –.
 TWA , S. .
 Vgl. die Aufsätze „Ontologie und Dialektik bei Plato und Hegel“, in: Hegel-Studien , S. –
; „Formen der Dialektik bei Plato und Hegel“, in: Riedel (Hg.): Hegel und die antike Dialektik,
S. –; „Ontologie bei Aristoteles und Hegel“, in: Hegel-Studien , S. –; „Noesis
Noeseos und absoluter Geist in Hegels Bestimmungder ‚Philosophie‘“, in: Lucas u.a. (Hg.):Hegels
enzyklopädisches System der Philosophie, S. –; „Hegel und die klassische griechische
Philosophie (Platon/Aristoteles)“, in: Heidemann und Krijnen (Hg.): Hegel und die Geschichte der
Philosophie, S. –; sowie „Der Gott der Philosophen. Studien zu Aristoteles und Hegel“, in:
Nagl-Docekal undWolfram (Hg.): Jenseits der Säkularisierung, S.–. Auch Pöggeler hat sich
mit dem Verhältnis zwischen der klassischen antiken und der hegelschen Dialektik auseinan-
dergesetzt: „Die Ausbildung der spekulativen Dialektik in Hegels Begegnung mit der Antike“, in:
Riedel (Hg.): Hegel und die antike Dialektik, S. –.
 Zu Hegels Platon-Deutung vgl. außerdem Halfwassen: „Idee, Dialektik und Transzendenz. Zur
Platondeutung Hegels und Schellings am Beispiel ihrer Deutung des ‚Timaios‘“, in: Kobusch und
Mojsisch (Hg.): Platon in der abendländischen Geistesgeschichte, S. –; Mesch: „Hegel und
die Bewegung der Idee. Zur platonischen Vorgeschichte der spekulativen Dialektik“, in: Bubner
und Hindrichs (Hg.): Von der Logik zur Sprache, S. –; Duso: Hegel interprete di Platone;
Beierwaltes: Identität und Differenz, bes. S. – und –; Künne: „Hegel als Leser Platos“,
in:Hegel-Studien , S. –; Bubner: „Dialog und Dialektik oder Plato undHegel“, in: Ders.:
Zur Sache der Dialektik, S. –; sowie Trienes: Das Problem der Dialektik in Platons Par-
menides unter Berücksichtigung von Hegels Interpretation. Zu Hegels Aristoteles-Deutung vgl.

2 Einleitung



Hegel an das Ende der Enzyklopädie der philosophischenWissenschaften, das heißt
seines systematischen Gesamtentwurfs, die Bestimmung der νόησις νοήσεως aus
dem Buch Λ der aristotelischen Metaphysik setzt:⁷ Die absolute Selbstbezüglich-
keit des reinen Geistdenkens ist laut Hegel eben schon in der Geschichte der
Philosophie ausgesprochen worden, sodass diese ein wesentlicher Aspekt der auf
sich selbst ausgerichteten Denkbewegung des Geistes ist. Zuletzt konnte beson-
ders Tobias Dangel monographisch die herausgehobene Stellung von Hegels In-
terpretation der aristotelischen Geistmetaphysik herausarbeiten und damit die
große Bedeutung der antiken Noologie für ein angemessenes Verständnis von
Hegels Absolutheitslehre noch einmal untermauern.⁸

Neben Platon und Aristoteles ist in den Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie der Neuplatonismus sicherlich Hegels wichtigster Bezugspunkt in-
nerhalb der antiken Metaphysik. Die neuplatonische Philosophie, die Hegel auch
als „alexandrinische“ oder „neuaristotelische“ bezeichnet, stellt für ihn die große
spätantike Synthese der aristotelischen und platonischen Geistlehren dar und
wird dadurch zur Vollendungsgestalt der antiken Philosophie als solcher. Auf das
besondere Verhältnis der neuplatonischen zur hegelschen Geistlehre hat zuerst
Hans Joachim Krämer hingewiesen.⁹ Auch Werner Beierwaltes stellte mit Nach-
druck die große Affinität der hegelschen Geistlehre zur neuplatonischen und
besonders zur proklischen Noologie heraus.¹⁰ Insbesondere wiederum Klaus
Düsing konnte dieses Bild einer systematischen Kongruenz zwischen Hegel und
den Neuplatonikern differenzieren und die Vorstellung vonHegels großer Proklos-
Affinität zugunsten einer besonderen Nähe zur plotinischen Geistlehre relativie-
ren.¹¹ Doch erst die umfangreiche und quellengesättigte Arbeit von Jens Halfw-

Aubenque: „Hegel et Aristote“, in: d’Hondt (Hg.):Hegel et la pensée grecque, S. –; Ferrarin:
Hegel and Aristotle; Gadamer: „Hegel und die antike Dialektik“, in: Ders.: Hegels Dialektik, S. –
; Kern: „Die Aristotelesdeutung Hegels“, in: Philosophisches Jahrbuch , S. –; sowie
Picht: Aristoteles’ De anima, bes. S. –.
 Metaphys. XII  im Anschluss an Enz.³ § .
 Hegel und die Geistmetaphysik des Aristoteles.
 Der Ursprung der Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen
Platon und Plotin, bes. S. –.
 Vgl. die Abschnitte über „Plotin im Idealismus“ (S. –) und „Hegel und Proklos“
(S. –), in: Ders.: Platonismus und Idealismus; sowie „Das seiende Eine. Neuplatonische
Interpretationen der zweiten Hypothesis des platonischen ‚Parmenides‘ und deren Fortbestim-
mung in der christlichen Theologie und inHegels Logik“, in: Ders.:Denken des Einen, S.–.
 Vgl. Hegel und die Geschichte der Philosophie, S. –; Das Problem der Subjektivität in
Hegels Logik, bes. S.  ff.; „Ästhetischer Platonismus bei Hölderlin und Hegel“, in: Jamme und
Pöggeler (Hg.): Homburg vor der Höhe in der deutschen Geistesgeschichte, S. –; „Identität
und Widerspruch“, in: Giornale di Metafisica. Nuova Serie , S. –; sowie „Noesis Noeseos
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assen, Hegel und der spätantike Platonismus, konnte die Beziehung Hegels zu
Plotin und Proklos philologisch, entwicklungsgeschichtlich und systematisch
umfassend beleuchten.¹² Hierbei stand vor allem Hegels Deutung der neuplato-
nischen Einheits- und Geistlehre im Mittelpunkt. Diese Untersuchung wurde von
Michael Franz um einige philologische Aspekte und im Hinblick auf Hegels
Denkentwicklung ergänzt,¹³ doch bleibt sie weiterhin grundlegend für jede Be-
schäftigung mit Hegels Verhältnis zur Antike. Für die vorliegende Arbeit ist be-
sonders der von Halfwassen betonte Sachverhalt relevant, dass Hegel in ent-
scheidenden Aspekten seiner Geistlehre der Noologie und – wie zu zeigen sein
wird – auch der Seelenlehre des Plotin inhaltlich wesentlich näher steht als der
Metaphysik des Proklos, obwohl er diesen als „Spitze der neuplatonischen Phi-
losophie“¹⁴ und somit als abschließenden Höhepunkt der antiken Metaphysik
ausweist. Wie Halfwassen gezeigt hat, nimmt Proklos zwar entscheidende Mo-
mente der hegelschen Dialektik und spekulativen Logik vorweg – was von Hegel
auch erkannt und gewürdigt wird –, doch offenbart Hegels umfangreichere
Auseinandersetzung mit Plotin ebenfalls bedeutende Einsichten in dessen
Geistlehre. Diese wurden einerseits erst von der jüngeren Forschung wieder ein-
geholt und bezeugen andererseits eine besonders große Übereinstimmung Plotins
und Hegels im Hinblick auf die Selbstreflexivität des Geistes, dessen Denk- und
Seinsmodus einer konkreten Totalität idealer Bestimmungen und die enge Ver-
bindung von Geistseele und Geist. Halfwassen, der an anderer Stelle auch die auf
Platon zurückgehenden prinzipientheoretischen Grundlagen der plotinischen
Metaphysik herausgearbeitet hat,¹⁵ kommt zu einer differenzierten Betrachtung
der Interpretation der Einheits- und Geistlehre Plotins durch Hegel und zeigt auch

und absoluter Geist in Hegels Bestimmung der ‚Philosophie‘“, in: Lucas u.a. (Hg.): Hegels en-
zyklopädisches System der Philosophie, S. –.
 Vgl. auch Ders.: „Die Bedeutung des spätantiken Platonismus für Hegels Denkentwicklung in
Frankfurt und Jena“, in:Hegel-Studien , S. –; Ders.: „Die Rezeption des Neuplatonismus
beim Frankfurter Hegel. Neue Quellen und Perspektiven“, in: Bondeli und Linneweber-Lam-
merskitten (Hg.): Hegels Denkentwicklung in der Berner und Frankfurter Zeit, S. –; Ders.:
„Hegel und Plotin über Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst: Zur Bedeutung des Neupla-
tonismus fürHegels Begriff desGeistes“, in: Arndt u.a. (Hg.):Hegel-Jahrbuch:Geist?, S.–
; Ders.: „Die Einheit des Selbstbewußtseins und der Zirkeleinwand. Zur subjektivitätstheo-
retischen Bedeutung von Hegels Intepretation der Nouslehre Plotins“, in: Kobusch u.a. (Hg.):
Selbst – Singularität – Subjektivität, S. –; sowie, auf Halfwassen fußend, Gabriel: „Hegel
und Plotin“, in: HeidemannundKrijnen (Hg.):Hegel und die Geschichte der Philosophie, S.–.
 Tübinger Platonismus. Die gemeinsamen philosophischen Anfangsgründe von Hölderlin,
Schelling und Hegel.
 TWA , S. .
 Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin.
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die fundamentalen Umdeutungen auf, die Hegel an seinem spätantiken Vorgänger
vornimmt und durch die er ihn seinem eigenen Systemdenken annähert. Dennoch
darf dies nicht den Blick auf Hegels kenntnisreiche Interpretation der Triadik und
der Produktivität des Geistes bei Plotin verstellen, die nach wie vor zu dem In-
teressantesten zählt, was zu Plotins Geistlehre gesagt wurde, und die zugleich in
einer direkten inhaltlichen Beziehung zu Hegels eigener Geistlehre steht.

Diese spekulative Noologie ist der theoretische Rahmen der hegelschen
Philosophie und wird von ihm in der Enzyklopädie der philosophischen Wissen-
schaften in die Systemformgebracht. Hier stellt der Abschnitt über den subjektiven
Geist gewissermaßen Hegels entfaltete Seelenlehre dar, die die Entwicklung des
Geistes zu sich selbst zum Thema hat. Als Seele setzt sich der Geist zu sich selbst in
Beziehung, begibt sich durch den intellektuellen Selbstausgriff in eine höhere
Form von Selbstreflexivität und tritt am Ende in die intellektuelle Schau seiner
selbst ein. Schon eine kurze Zusammenfassung des Entwicklungsgangs des
subjektiven Geistes besitzt auffällige Anklänge an die Seelenlehre des Plotin, in
der der Aufstieg der Seele zum Geist ebenfalls in erster Linie eine Rückkehr des
Denkens in sich selbst darstellt. Auch bei Plotin findet die Seele in ihrem Innersten
den reinen Geist in seiner selbstreflexiven Triadik vor und ist als Denkende in
ewiger Verbindung mit ihm.

Sowohl die Seelenlehren der spätantiken neuplatonischen Philosophen als
auch Hegels Philosophie des subjektiven Geistes, wie sie in der Enzyklopädie
ausgeführt wird, sind in der Forschung Objekt vielfältiger Untersuchungen ge-
worden. Was allerdings bisher trotz der genannten auffälligen systematischen
Gemeinsamkeiten noch nicht unternommen wurde, ist es, diese philosophisch
höchst anspruchsvollen und philosophiegeschichtlich wirkmächtigen Entwürfe
hinsichtlich des Verhältnisses der Seele zumGeist miteinander in Bezug zu setzen.
Während etwa Rainer Schäfer vor dem Hintergrund gegenwärtiger Diskussionen
den Entwicklungsgang der Seele in der hegelschen Anthropologie innerhalb der
neuzeitlichen Philosophie kontextualisiert¹⁶ und eine Reihe von Forschungsbei-
trägen die Psychologien von Plotin und Proklos in ihrem antiken Zusammenhang
darstellen,¹⁷ ist ein systematischer Vergleich zwischen beiden Komplexen einer

 Vgl. „Das prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und
Psyche, S. –.
 Vgl. Deuse: Untersuchungen zur mittelplatonischen und neuplatonischen Seelenlehre; Half-
wassen: „Die Seele und ihr Verhältnis zum Geist bei Plotin“, in: Crone u.a. (Hg.): Über die Seele,
S. –; Ders.: Plotin und der Neuplatonismus, S. –; Beierwaltes: Proklos, S. –;
Blumenthal: Plotinus’ Psychology; Ders.: „Soul, world-soul, and individual soul in Plotinus“, in:
Schuhl und Hadot (Hg.): Le Néoplatonisme, S. – (wieder abgedruckt in: Ders.: Soul and
Intellect); Ders.: Aristotle and Neoplatonism in Late Antiquity; Dillon: „Iamblichus’ Criticism of
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noologisch motivierten Seelenlehre und auch eine philosophiehistorische Un-
tersuchung von Hegels Neuplatonikerdeutung in dieser Hinsicht bisher unter-
blieben. Dabei ist ein solcher Vergleich äußerst naheliegend: Hegels emphatische
Rezeption der neuplatonischen Philosophie nimmt, wie gesagt, eine zentrale
Stellung innerhalb seiner philosophiegeschichtlichen Vorlesungen ein und dabei
spielt vor allem die Beschäftigung mit der Seelenkonzeption des Plotin eine nicht
zu unterschätzende Rolle. In der jüngeren Forschung wurde zwar wiederholt auf
die historische und systematische Bedeutung des Neuplatonismus für Hegels
Denkentwicklung hingewiesen und es wurden seine genuinen Einsichten in die
Metaphysik von Plotin und Proklos hervorgehoben. Jedoch fehlt immer noch eine
Deutung der Philosophie des subjektiven Geistes, die Hegels Neuplatoniker-Re-
zeption voraussetzt. Dies ist vor allem deshalb ein Desiderat der Forschung, weil
Hegel die Psychologie des Plotin ganz richtig als Lehre von einem Geist begreift,
der in seiner Aufstiegsbewegung ganz auf sich selbst ausgerichtet ist und im
spekulativen Denkakt auch zu sich selbst findet. Dadurch rückt Hegel die ploti-
nische Seelenlehre augenscheinlich in einen engen Zusammenhang mit seiner
eigenen und setzt sich darin inhaltlich von Proklos ab. Dieser denkt die Seele viel
deutlicher vom Geist getrennt, sodass bei ihm der Aufstieg der Seele einem jen-
seitigen Prinzip gilt und nicht ihrem innersten geistigen Selbst. Aufgrund der
Aneignung der plotinischen Seelenlehre können folglich Hegels Ausführungen zu
Plotin auch als philosophische Selbstdeutung verstanden werden. Eine ange-
messene Deutung von Hegels diesbezüglicher Auseinandersetzung mit den
Neuplatonikern und vor allemmit Plotin kann also nicht nur dazu beitragen, seine
Vorstellung von der antiken Metaphysik systematisch noch umfassender zu re-
konstruieren. Sie kann vielmehr auch anhand von Hegels produktiver Rezeption
des neuplatonischen Standpunkts die Philosophie des subjektiven Geistes als
spekulative Seelenlehre begreifbarmachen, die auf spätantiken Theoriebildungen
fußt und diese in Hegels Absolutheitsphilosophie integriert.

Dieser Aufgabe einer systematischen Zusammenschau, die auch Hegels eigene
interpretatorische Leistung berücksichtigt, stellt sich die vorliegende Arbeit. Hier soll
zweierlei gezeigt werden: zum einen, dass Hegel im Hinblick auf die geistige Ver-
fassung der Seele, trotz einiger Umdeutungen, die wesentliche inhaltliche Überein-
stimmung entscheidender neuplatonischer Philosopheme mit dem eigenen Sys-
temdenken erkennt, und zum anderen, dass Hegels philosophischer Standpunkt,
entgegen seiner enthusiastischen Proklos-Rezeption, im Wesentlichen Plotins Lehre

Plotinus’ Doctrine of the Undescended Soul“, in: Chiaradonna (Hg.): Studi sull’anima in Plotino,
S. –; Helleman-Elgersma: Soul-Sisters; Merlan: Monopsychism, Mysticism, Metacons-
ciousness; Rist: „Integration and the Undescended Soul in Plotinus“, in: American Journal of
Philology , S. –; sowie Trouillard: L’Une et l’âme selon Proclus.
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von der im Geist verharrenden Seelenspitze wieder aufnimmt und in das eigenen
Modell der auf den absoluten Geist ausgerichteten Entwicklungsgeschichte des
subjektiven Geistes überführt. Dabei ist Hegels Bestimmung der Seele als „Existenz
des Spekulativen“¹⁸ ein sinnvoller Ausgangspunkt für eine systematische Interpre-
tation seiner Ausführungen zu den spätantiken Vorgängern und besonders zu Plotin:
Diese Vorstellung von der Vorwegnahme undManifestation des Geistes im seelischen
Denken verweist inhaltlich auf Plotins Annahme des Verharrens der Seelenspitze im
Geist¹⁹ und auf seine zentrale Aussage, wonach „jeder von uns […] eine intelligible
Welt [ist]“.²⁰ Somit besitzt Hegel aufgrund äußerst ähnlicher systematischer Vor-
aussetzungen sozusagen einen privilegierten Zugang zur Seelenlehre des Plotin, mit
dem ihndie Vorstellung von der permanentenGrundlegungder Seele durch denGeist
verbindet.

Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Kapitel soll die Seelen-
lehre Plotins im Hinblick auf die Geistursprünglichkeit der Seele betrachtet wer-
den. In diesem Sinne werden zunächst unter systematischen Gesichtspunkten
wichtige Ausführungen Plotins in Beziehung zueinander gesetzt, um einen
Überblick über diesen entscheidenden Abschnitt der plotinischen Philosophie zu
gewinnen (Kap. 1.1). In einem zweiten Schritt sollen dann drei Hauptschriften
Plotins, die Hegel bekannt waren und die in seiner Plotin-Deutung eine heraus-
ragende Rolle spielen, – nämlich die Enneaden V 1, III 8 und V 3 – eingehender
inhaltlich analysiert werden, wobei wiederum das Verhältnis der Seele zu ihrem
geistigen Prinzip im Mittelpunkt steht (Kap. 1.2). Das nächste Kapitel wird als
Kontrast dazu die Seelenlehre des Proklos betrachten. In seiner Ablehnung des
plotinischen Theorems von der im Geist verharrenden, nicht-abgestiegenen See-
lenspitze entwirft Proklos eine Theorie der Geistferne der Seele, die sozusagen auf
den Verstand zurückgeworfen wird. Dieser Unterschied zu Plotin gründet in der
Plotin-Kritik des Jamblich, wie ein Exkurs (Kap. 2.2) verdeutlichen soll, um die
historische Dimension dieser Entwicklung innerhalb der neuplatonischen See-
lenlehre herauszustellen. Nach einemÜberblick über das Verhältnis der Seele zum
Geist bei Proklos (Kap. 2.3) soll wiederum anhand einer Hauptschrift, in der auch
die Seelenlehre umfassend ausgeführt ist, die von Proklos postulierte Geistferne
der Seele dargestellt werden (Kap. 2.4): Die Stoicheiosis theologike war Hegel
ebenfalls vertraut und sein Schweigen zu der in ihr verhandelten Psychologie steht

 Enz.³, § .
 Auf die besondere Bedeutung der nicht-abgestiegenen Seelenspitze für die Seelen- und
Geistlehre des Plotin im Ganzen hat vor allem Szlezák hingewiesen, vgl. Platon und Aristoteles in
der Nuslehre Plotins, bes. S. –; sowie Ders.: „Psyche, ihr Ort imMenschen, im Kosmos und
im Geist nach Platon und Plotin“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche, S. –.
 Enn. III ,,.
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in einem bezeichnenden Gegensatz zu der ausführlichen Rezeption der Seelen-
lehre des Plotin. Dieser Sachverhalt erhärtet die These, dass Hegel Plotins Psy-
chologie vor allem aufgrund inhaltlicher Übereinstimmungen mit der eigenen
spekulativen Seelenlehre große Sympathie entgegenbringt.

In Kapitel 3 wird dann Hegels Philosophie des subjektiven Geistes aus der
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Hinblick auf das Verhältnis
der Seele zum Geist untersucht werden. Dabei ist zu zeigen, dass die Entwick-
lungsgeschichte der Seele bei Hegel im Wesentlichen eine voranschreitende
Selbstthematisierung des subjektiven Geistes darstellt und damit eine Rück-
kehrbewegung, die in weiten Teilen der Rückkehr der Seele in ihr innerstes Selbst
und in ihren geistigen Grund bei Plotin entspricht.

Das letzte Kapitel widmet sich Hegels Deutung der neuplatonischen Seelen-
lehre im Hinblick auf den ontologischen Rang und das Geist-Verhältnis der Seele.
Zunächst wird Hegels historisch-systematische Bestimmung des Neuplatonismus
betrachtet (Kap. 4.1) und dabei gezeigt, dass der Neuplatonismus für die Philo-
sophiegeschichte eine ähnliche Rolle spielt wie die Selbstüberwindung des sub-
jektiven Geistes für die Entwicklungsgeschichte des Geistes in der hegelschen
Enzyklopädie: Hier wie dort kommt der Geist als Manifestation seiner selbst im
spekulativen Begreifen der höheren intelligiblen Wirklichkeit erst wahrhaft zu
sich selbst und überwindet alle Bestimmungen, die noch nicht seiner konkreten
intellektuellen Selbstbezüglichkeit entsprechen. Der nächste Abschnitt (Kap. 4.2)
widmet sich Hegels umfangreicher und inhaltlich dichter Auseinandersetzungmit
der Seelenlehre Plotins. Hierbei wird deutlich, dass Hegel die Übereinstimmungen
seiner eigenen spekulativen Seelenlehre mit der noologisch motivierten Psycho-
logie Plotins erkennt undgerade deshalb zu einer aufschlussreichen und positiven
Bewertung der plotinischen Geistlehre kommt. Trotz seinen Umdeutungen im
Hinblick auf die prinzipientheoretischen Grundlagen der Metaphysik Plotins ge-
langt Hegel zu einer angemessenen Darstellung von dessen spekulativer See-
lenlehre, wie sich besonders anhand seiner Deutung der Mystik des Plotin zeigen
lässt. Im letzten Abschnitt (Kap. 4.3) sind schließlich Hegels spärliche und ver-
streute Bemerkungen zur proklischen Seelenlehre zu untersuchen. Dabei wird
nach den Gründen für diese Vernachlässigung eines nicht unbedeutenden Sys-
temabschnitts bei Proklos gefragt. Hier zeigt sich, dass Hegel sich – trotz seines
emphatischen Lobs der proklischen Philosophie – der größeren Nähe seiner ei-
genen spekulativen Seelenlehre zur Aufstiegsmetaphysik des Plotin bewusst ist
und sie gerade deshalb gegenüber dem proklischen Differenzmodell der Geist-
ferne und der Abgestiegenheit der Seele vorzieht.
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1 Die Seelenlehre des Plotin

1.1 Überblick

1.1.1 Die Seelenlehre als Teil einer henologischen Transzendenzmetaphysik

Die Seelenlehre des Plotin ist niemals losgelöst von dem umfassenden Gesamtent-
wurf seiner Metaphysik zu betrachten. Diese muss in erster Linie als eine prinzipi-
entheoretische Henologie verstanden werden, in der alle anderen Aspekte der ploti-
nischen Philosophie gründen. Insbesondere der von Hegel thematisierte
„Intellektualismus“¹ Plotins darf nicht verabsolutiert werden und damit auch nicht
die in enger Verbindung mit der intelligiblen Bewegung des Geistes gedachte Auf-
stiegsbewegung der Seele. Die plotinische Hypostasenhierarchie² des Seins entfaltet
sich vielmehr vor dem Hintergrund der absoluten Jenseitigkeit des Einen als des
ersten Prinzips.³ Anders als Hegel dies später deuten wird, denkt Plotin das Eine
radikal in seiner Transzendenz gegenüber dem Geist und damit dem Seienden.⁴Alles

 TWA , S. .
 Zum Hypostasen-Begriff vgl. Dörrie: „Υπόστσσις.Wort- und Bedeutungsgeschichte“, in: Ders.:
Platonica Minora, S. –; Hammerstaedt: Art. „Hypostasis“, in: Reallexikon für Antike und
Christentum , S. –; sowie Horn: Plotin über Sein, Zahl und Einheit, S.  ff.
 Grundlegend für die Deutung des plotinischen Henologie sind Halfwassen: Der Aufstieg zum
Einen, bes. S.  ff. und  ff.; Beierwaltes: Denken des Einen, bes. S.  ff.; Ders.: Selbsterkenntnis
und Erfahrung der Einheit; Huber:Das Sein und das Absolute, bes. S.  ff.; Hager:Der Geist und das
Eine; Trouillard: La Purification Plotinienne; Ders.: La Procession Plotinienne; sowie Hadot: Plotin
ou la simplicité du regard. Die platonischen Hintergründe der bei Plotin greifbaren Prinzipien-
theorie, die vor allem im Zusammenhang mit Platons „ungeschriebener Lehre“ zu verstehen sind,
wurden aufgedeckt vor allem von Gaiser: Platons ungeschriebene Lehre; Krämer: Arete bei Platon
und Aristoteles; Ders.: Der Ursprung der Geistmetaphysik; Ders.: Plato and the Foundation of
Metaphysics; Reale: Zu einer neuen Interpretation Platons; Ders.: Platone; Halfwassen: a.a.O.;
sowie Ders.: „Monismus und Dualismus in Platons Prinzipienlehre“, in: Bochumer Jahrbuch für
Antike und Mittelalter , S. –. Jüngst hat Halfwassen die Metaphysik des Einen innerhalb der
platonischen Tradition umfassend philosophiehistorisch nachgezeichnet und als „Grundgestalt“
philosophischen Denkens ausgewiesen: Auf den Spuren des Einen.
 Zur Transzendenz des plotinischen Einen vgl. vor allem Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen,
bes. S. – und zur Seins-, Geist- und Erkenntnistranszendenz bes. S. –; sowie Ders.:
Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –. Die Erkenntnis, dass das Philosophemdes
transzendenten Einen als des absoluten und ersten Prinzips auf Platon und Speusipp zurückgeht
und damit zum Urbestand der platonischen Tradition gehört, stammt von Krämer: Der Ursprung
der Geistmetaphysik, S. –; Ders: „ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Zu Platon, Politeia  B“, in:
Archiv für Geschichte der Philosophie , S. –; Ders.: Arete bei Platon und Aristoteles, S. –
; sowie Halfwassen: „Speusipp und die Unendlichkeit des Einen“, in:Archiv für Geschichte der
Philosophie , S. –.



Seiende – der Geist als Inbegriff des Seins und Denkens, die Sinnenwelt und die
zwischen beiden vermittelnde Seele – ist seiend nur aufgrund der vom Absoluten
stammenden einheitlichen Bestimmung.⁵ Das Eine selbst wiederum bleibt seinen
Prinzipiaten transzendent⁶ und somit überseiend, das heißt jenseits jeder Be-
stimmtheit und auch jenseits des Denkens und Seins selbst.⁷

Die Fülle des Seins geht aus der absoluten Überfülle des Einen hervor,⁸ wobei
dieser Hervorgang von Plotin in einer Emanationsmetaphorik geschildert wird,⁹
die er allerdings nur deshalb gebraucht, weil die Vielheit und das Sein nicht in
einer für das Denken nachvollziehbaren Weise aus dem Einen abgeleitet werden
können: Denkbarkeit als solche kommt erst mit der Geisthypostase ins Sein.¹⁰ Der
Hervorgang des Seins ist darum auch nicht, was im wesentlichen Hegels Plotin-
Deutung ausmachen wird, die Selbstbestimmung des Geistes,¹¹ sondern vielmehr
die Fremdbestimmung des Seins durch das überseiende Eine. Denn erst in der
Hinwendung auf das Eine erfolgt die Selbstkonstitution des Geistes.¹² Die um-

 Vgl. etwa Enn.VI , und VI , sowie dazu Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S.  ff.
 Vgl. hierzu etwa Enn.VI ,,V , und III ,. Plotin übernimmt damit einen bereits in der alten
Akademie (namentlich bei Speusipp: fr. , der sich auf Politeia af. bezieht) formulierten
Grundgedanken der Prinzipienlehre: Das Prinzip bleibt seinen Prinzipiaten transzendent; als Prinzip
von Vielheit und Sein können dem Einen keine vielheitlichen oder Seins-Bestimmungen zukommen.
Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f. und zur Jenseitigkeit des
Absoluten gegenüber der Totalität des Seins Ders.: Der Aufstieg zum Einen, S. –.
 Bezeichnenderweise zitiert Plotin keine einzige Platonstelle öfter als diejenige berühmte, an der
die Seinstranszendenz des ersten Prinzips ausgesprochen wird (Politeia b). Laut Index
fontium der editio minor wird diese Stelle mal von Plotin zitiert oder referiert,wobei nirgendwo
ein inhaltlicher Unterschied zwischen der Transzendenz des Seins und derjenigen des Denkens zu
bestehen scheint. – Zum Aspekt der negativen Theologie des Plotin, die sich aus der Denk-
Transzendenz des Einen ergibt, vgl. Mortley: „Negative Theology and Abstraction in Plotinus“, in:
American Journal of Philology , S. –.
 Vgl. zur πρόοδος des Seins aus dem Einen Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplato-
nismus, S. –. Zur „Überfülle“ und „Übermächtigkeit“ des Einen gegenüber der Fülle des
Seins vgl. Ders.: Der Aufstieg zum Einen, S. –.
 Halfwassen (Der Aufstieg zum Einen, S.  f.) verweist darauf, dass der Hervorgang des Seins
auch gar keine Emanation in dem Sinne darstellt, dass das erste Prinzip „aus sich selbst her-
ausginge und demEntsprungenen immanent würde.“Vielmehr „verharrt“ das Absolute „in seiner
Transzendenz unverändert und unvermindert in sich und bei sich selbst […].“ – Zur Genese und
Bedeutung des Emanationsbegriffs in der Antike vgl. Kremer: Art. „Emanation“, in: Historisches
Wörterbuch der Philosophie II, S. –.
 Vgl. zu dem sich daraus ergebenden „Problem eines philosophischen Zugangs zum Einen
selbst“ Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S. –.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. zu diesem „Urakt des Denkens“ vor allem Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S. –
 und Ders.: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –. – Eine gänzlich andere
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fassende Selbstbestimmung der Ganzheit des Seins durch die intelligible Bewe-
gung des νοῦς kann nur auf der Grundlage der Prinzipiierung durch das Absolute
stattfinden, das der Geisthypostase Einheit und damit Bestimmtheit verleiht. Der
Geist ist in diesem Sinne als einheitlicher νοῦς in seiner Selbstreflexivität und
vollkommenen idealen Bestimmtheit die „Manifestation des Absoluten“.¹³

Im Hervorgang aus dem Einen konstituiert sich der Geist selbst in seiner to-
talen Produktivität: Diese Produktivität des Denkens¹⁴ ist aber nicht, wie im
neuzeitlichen Idealismus, als autonome und absolute Selbstbestimmung des
Geistes aufzufassen, sondern erst vor demHintergrund der Einheitsbeziehung des
Geistes zu verstehen.¹⁵ Dieser entfaltet sich aus seiner ursprünglichen Einheit als
Hypostase des Einen, setzt sich in die Vielheit und Ganzheit der Bestimmungen in
einer ewigen, das heißt unzeitlichen, Hervorbringung der Totalität des Seins und
damit seiner selbst.¹⁶ Diese ewige Selbstunterscheidung und Selbstentfaltung des
Geistes muss aber zugleich mit einer Rückkehr in sich in eins gedacht werden, also
mit der ewigen Selbstbeziehung des reinen Denkens.¹⁷ Denn da das Eine als

Deutung der Konstitution des Denkens findet sich bei Emilsson: Plotinus on Intellect, S. –.
Emilssons Beschreibung des Emanationsvorgangs ist eine unangemessene Psychologisierung des
Hervorgangs des νοῦς zu attestieren, die auch vor einer sehr starken Beugung der absoluten
Transzendenzmetaphysik Plotins nicht zurückschreckt: „[W]e are, after all, dealing with psycho-
logical (=mental?) phenomena in some broad but still legitimate sense of the term. […] The One itself
is in some sense a psychological entity, too […].“ (a.a.O., S. ) Zwar relativiert Emilsson diese
Umdeutung der Konstitution des Denkens hin zu einer mentalen Ursprungsaktivität später wieder
(a.a.O., S.  f.), doch blendet diese Bestimmung die Seinstranszendenz des Einen ebenso aus wie
die Konstitution des Seins qua Denkens und die Prinzipiierung dessen, was psychologisch und
mental gefasst werden kann, durch das ursprünglichere und reinere Sein des Geistes und letztlich
durch das Übersein des Einen. – Die historischen Grundlagen für die von Plotin entwickelte
Konstitution des Geistes werden erörtert bei Krämer: Der Ursprung der Geistmetaphysik, S. –
; Szlezák: Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S. –; sowie Halfwassen: Der
Aufstieg zum Einen, bes. S. –.
 Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. .
 Einen guten Überblick über die Produktivität des Denkens bei Plotin liefert Gabriel (Skepti-
zismus und Idealismus in der Antike, S.  ff.), wobei hier die plotinische Konzeption geistiger
Produktion vor allen Dingen im Hinblick auf produktionsidealistische Vorstellungen im neu-
zeitlichen Idealismus, insbesondere bei Fichte, untersucht wird.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. hierzu etwa Enn. III ,. – Hegel wird diese ewige Bewegung und Selbsthervorbringung
des Geistes als Streben nach der Totalität intelligibler Beziehungen in sich selbst begreifen und als
das „Sich-selbst-Finden seiner selbst“ bezeichnen (TWA , S. ).
 Vgl. hierzu Halfwassen: „Geist und Subjektivität bei Plotin“, in: Heidemann (Hg.): Probleme
der Subjektivität in Geschichte und Gegenwart, S. – sowie Ders.: „Hegel und Plotin über
Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst“, in: Arndt u.a. (Hg.): Hegel-Jahrbuch : Geist?,
S. –.
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Absolutes jenseits des Denkens ist, gelangt der Geist nicht zu einem Denken des
Einen sondern in seiner auf das Eine gerichteten Intentionalität zu einem Denken
seiner selbst als erster und einheitlicher Manifestation des Einen. Erst im Streben
des Geistes und in seiner Hinwendungauf das jenseitige Eine und damit auf seinen
absoluten Ursprung besitzt die aus der Einheit hervorgegangene Vielheit Be-
stimmtheit, das heißt einheitliche Bestimmtheit als Seiendes. Das Sein ist somit
bereits bei Plotin die Einheit von πρόοδος und ἐπιστροφή, von Hervorgang und
Rückkehr, wobei beide intelligiblen Akte durch die konkrete Selbstbeziehung des
νοῦς in einer unzeitlichen Simultaneität erfolgen. Auch wenn sich der Geist in der
intentionalen Ausrichtung auf das Eine konstituiert, so erfüllt er sich als Geist
doch erst in seiner Entfaltung in die Vielheit der idealen Bestimmungen,welche er
in ihrer Totalität und Einheit denkt. Der Geist ist das seiende Eine im Sinne des
zweiten Hypothesis des platonischen Parmenides,¹⁸ er ist die vollkommene und
einheitliche Fülle idealer Bestimmungen, der eine Ideenkosmos und somit die To-
talität des Seins.¹⁹ Als ἕν πολλά²⁰ ist diese Einheit das Ineinander von Einheit und
Vielheit, was für die Struktur der Seinshypostase des Ideenkosmos entscheidend
ist. Über Platon direkt auf Parmenides zurückgehend wird dieses reine Sein von
Plotin mit dem reinen Denken identifiziert²¹ und die Totalität der Denk- und
Seinsbestimmungen darüber hinaus mit der aristotelischen νόησις νοήσεως und
der reinen Selbstbezüglichkeit des Geistdenkens. Der Sache nach nimmt Plotin
gleichsam Hegels Konzeption der konkreten Totalität vorweg, wenn er das Sich-
selbst-Denken des Geistes als eine in sich ganzheitliche Struktur der intellektu-

 Die Interpretation der . Hypothesis und ihre grundlegende Bedeutung für die neuplatonische
Philosophie wird umfassend gewürdigt bei Beierwaltes: „Das Seiende Eine“, in: Ders.:Denken des
Einen, S.–; vgl. auchHalfwassen: „Speusipp und diemetaphysische Deutung von Platons
‚Parmenides‘“, in: Hagemann und Glei (Hg.): ΕΝ ΚΑΙ ΠΛΗΦΟΣ, S. –; sowie Dillon:
„Plotinus, Speusippus and the Platonic Parmenides“, in: Kairos , S. –. – Für das Ver-
ständnis der neuplatonischen Parmenides-Rezeption ist grundlegend der frühe Aufsatz von
Dodds: „The Parmenides of Plato and the origin of the Neoplatonic One“, in: Classical Quarterly
, S. –; vgl. ferner Cürsgen:Henologie und Ontologie, bes. S. – (zu Plotin) und –
 (zum proklischen Parmenides-Kommentar); sowie: Dillon: „Plotinus, Speusippus and the
Platonic Parmenides“, in:Kairos , S.–.–Die große BedeutungdesDialogs für Plotin ergibt
sich aus der umfangreichen Sammlung seiner Bezugnahmen auf den Parmenides durch Charrue:
Plotin. Lecteur de Platon, S. –.
 Vgl. hierzu auch Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S. –.
 Plotin gebraucht den platonischen Begriff immer wieder zur Bestimmung der viel-einheitli-
chen Seinsweise des Geistes; vgl. Enn.V ,,; V ,,; V ,,; VI ,,; VI ,, und
VI ,,–.
 Vgl. etwa Enn. III ,,–: ἓν ἄμφω […] οὐσίᾳ καὶ τῷ ταὐ τὸ ν τὸ ε ἶ να ι κα ὶ τὸ νο ε ῖ ν
ε ἶ να ι (= Parmenides B DK).
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ellen Selbstbeziehung schildert.²² Plotin bereichert das Sich-selbst-Denken des
Denkens zusätzlich um das Philosophem der triadischen Einheit von Denken,
Denkendem und Gedachtem,²³ in dem der Denkvollzug des Geistes als Selbst-
vollzug der Totalität des Seins bestimmt wird.²⁴ Das Sein des Geistes ist also eine
ewige intellektuelle Bewegtheit und zugleich ein ewiges Verharren in der Vollbe-
stimmtheit der idealen Fülle

Die Seele²⁵wird von Plotin als „Bild des Geistes“ bezeichnet,²⁶ sowie der Geist
selbst das Bild des Guten, das heißt des jenseitigen Einen ist.²⁷ Während der Geist
in seiner Vielheit idealer Bestimmungen als Totalität des Seinsgedachtwird und so
als intelligible Ganzheit einer bleibt, denkt Plotin in der Seele das Auseinander der
ursprünglichen Einheit des Seins in die vielen undvereinzelten Bestimmungen der
dem menschlichen Denken zunächst zugänglichen Welt.²⁸ Dieses Auseinander in
die Welt erfolgt unter den Bedingungen der Zeit – oder vielmehr: Die Zeit kon-

 Vgl. zu dieser Struktur, bei der die Totalität und Einheit des Geistes in jedem seiner Momente,
d.h. Ideen, als Ganzheit ist, Beierwaltes: Plotin. Über Ewigkeit und Zeit, S. –.
 Zu den historischen Grundlagen dieser erstmals von Plotin ausformulierten Drei-Einheit des
Denkens vgl. Szlezák: Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S. –.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Geist und Selbstbewußtsein.
 Zu einem Überblick über die plotinische Seelenlehre vgl. Halfwassen: Plotin und der Neu-
platonismus, S.–; sowieDers.: „Die Seele und ihr Verhältnis zumGeist bei Plotin“, in: Crone
u.a. (Hg.): Über die Seele, S. –. – Zu den platonischen Voraussetzungen der Seelenlehre
Plotins vgl. Szlezák: „Psyche: ihr Ort im Menschen, im Kosmos und im Geist nach Platon und
Plotin“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche, S. –; sowie Ders.: „Der Begriff ‚Seele‘
als Mitte der Philosophie Platons“, in: Crone u.a. (Hg.): a.a.O., S. –.
 Enn.V ,,. Vgl. dies mit Enn.V ,,; ,; , und ,, wo der νοῦς der Seele, das heißt
das dianoetischeDenken, als Abbild deswahrhaften νοῦς bestimmtwird.–Vgl. zum „bild“-haften
Charakter der Seele und dem an dieser Stelle zum Tragen kommenden neuplatonischen Bild-
begriff Ferwerda: La signification des images et des métaphores dans la pensée de Plotin; Half-
wassen: „Schönheit und Bild imNeuplatonismus“, in: Lobsien undOlk (Hg.):Neuplatonismus und
Ästhetik, S. –; sowie Ders.: „Die Seele und ihr Verhältnis zumGeist bei Plotin“, in: Crone u.a.
(Hg.): Über die Seele, S.  ff.
 Enn.V ,,. – Zur geistigenWirklichkeit als „Bild“ des jenseitigen und transzendenten Einen,
das sich auch jeder Abbildbarkeit entzieht, vgl. Beierwaltes: Denken des Einen, S. –. Zum
begrifflichen Ursprung des „Guten“ als Chiffre für das erste Prinzip der platonischen Philosophie
vgl. Szlezák: Die Idee des Guten in Platons Politeia.
 Vgl. hierzu Beierwaltes: Plotin. Über Ewigkeit und Zeit, S. – und  ff.; sowie Halfw-
assen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.: „[…]; die Einheit des reinen Denkens
seiner selbst enthält zwar immanente Unterschiede, aber kein Auseinandertreten in reale, ge-
trennte Vielheit und Verschiedenheit. Diese kennzeichnen vielmehr erst das diskursiveDenken der
διάνοια, welche nach Plotin eine Defizienzform des eigentlichen, noetischen Denkens ist, die aus
dem Nous als dessen Derivat erst hervorgeht und die Seins- und Denkweise der nächsten Hy-
postase bildet: der sich diskursiv vervielfältigenden und damit zugleich verzeitlichenden Seele.“
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stituiert sich überhaupt erst im diskursiven Denken der Seele, das die ursprüng-
liche Einheit des Seins in einem Nacheinander distinkter Bestimmungen nach-
denkt. So verzeitlicht sich die Seele als Abbild des Intelligiblen selbst.²⁹ In ihrem
Nach-Denken des Geistes gründet die spezifisch seelische Weise von Produktivi-
tät: Jede Seele³⁰ erschafft die Außenwelt³¹ in einemAkt der Abbildung der höheren

 Vgl. zum dianoetischen Denken der Seele und der darin vollzogenen Hervorbringung der
Zeitlichkeit Beierwaltes: Plotin. Über Ewigkeit und Zeit, S. –.
 So wird die Verfertigung des Körperlichen im Rückgriff auf den platonischen Phaidros explizit
jeder Seele zugeschrieben. Vgl. Enn. IV ,,–: τὸ δὲ ἐν τῷ Φαίδρῳ ψυχὴ πᾶσα παν τὸ ς
ἐπ ι μ ε λ ε ῖ τα ι τ οῦ ἀψύ χου [= Phaidr. b]; τί γὰρ ἂν εἴη, ὃ σώματος τὴν φύσιν διοικεῖ καὶ ἢ
πλάττει ἢ τάττει ἢ ποιεῖ ἢ ψυχή;
 Vgl. zum Problem der Außenwelt bei Plotin vor allem Gabriel: Skeptizismus und Idealismus in
der Antike, bes. S. –. Gabriel bringt hier die grundlegende Tatsache zum Ausdruck, „daß
es in Plotins Idealismus keinematerielle Außenwelt gibt und daß er in der Tat einenMonismus des
Geistes vertritt, demzufolge ὄν und νοῦς identisch sind.“ (a.a.O., S. ) Die Erkenntnis, dass die
Sinnendinge in Plotins Philosophie ihr Sein nur im Denken der Seele haben, macht den in der
Forschung oftmals vertretenen Außenweltrealismus bei Plotin obsolet, der davon ausgeht, in der
Seele käme es zu einer Repräsentation eines, in welcher Form auch immer, „real“ außerhalb der
Seele existierenden Sinnlichen. In jüngerer Zeit hat vor allem Emilsson (vgl. Plotinus on Sense-
Perception, S. –; „Cognition and its object“, in: Gerson (Hg.):The Cambridge Companion to
Plotinus, S. –; sowie Plotinus on Intellect, S. –) den angeblichen „Anti-Realismus“
der meisten Plotin-Interpretatoren angegriffen. Zwar betont Emilsson, er lehne eine „represen-
tational viewof perception familiar frommodern philosophy“ ab (Plotinus on Sense-Perception, S.),
doch wird bei ihm Wahrnehmung durch die Seele stets als Affektion durch ein Außenwelt-Ding
verstanden; der schöpferischeWeltbezugbleibt gänzlich außenvor. Stattdessenverweist Emilsson
immer wieder auf die „things themselves“ (a.a.O., passim) und trägt damit eine Subjekt-Objekt-
Beziehung an die wahrnehmende Seele heran, die die Prinzipiierung der Gegenstände des dis-
kursiven Denkens durch den seelischen Denkakt und somit eine entscheidende Pointe der plo-
tinischen Psychologie ausblendet. Letztlich geht es Emilsson um die Etablierung eines direkten
Realismus bei Plotin. In Plotinus on Intellect, S. – behandelt Emilsson in diesem Sinne
auch nur diejenigen Plotin-Stellen, die eine „realistische“ oder eine „repräsentationalistische“
Ausdeutung zulassen; es geht ihm also darum, zu untersuchen, ob die Seele als Träger der Sin-
neswahrnehmung auf konkrete Außenweltdinge ausgreift oder diese ihr nur als Repräsentationen
zugänglich sind. Das in Plotins System überwundene und aufgehobene Moment des Außen-
weltskeptizismus bleibt hier unerwähnt; die Produktivität der Seele wird nicht einmal thematisch
gestreift. Eine ausführliche Diskussion einer derartigen Umdeutung der plotinischen Wahrneh-
mungstheorie und Seelenlehre findet sich bei Gabriel, a.a.O., bes. §  (S.  ff.). – Einen re-
präsentationalistischen und somit m.E. verfehlten Blick auf Plotins Wahrnehmungstheorie hat
auchOosthout (Modes of Knowledge and The Transcendental,vor allemS.–). Die Seelewird
hier zum Ort der Verbindung repräsentativer Abbilder einer als geist- und seelenunabhängig
vorgestellten Außenwelt und noetischer Konzepte, platonischer Ideen, die ihren Platz im Geist
(„mind“ bei Oosthout) haben. Somit wird hier eine simplifizierende Platon-Deutung auf Plotin
übertragen und dessen Psychologie rein funktionalistisch interpretiert.
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Realität des Geistes,³² jedoch als bloße Projektion der noetischen Wirklichkeit,
sodass der Außenwelt keine vom seelischen Denken unabhängige Existenz zu-
gesprochen werden kann.³³ Im Hinblick auf die produktive Weltsetzung der Seele
gibt es dabei keinen Unterschied zwischen der Weltseele und den Einzelseelen.³⁴
Die Weltseele befindet sich allerdings in einem fortwährenden Kontakt mit der
höheren Wirklichkeit des Geistes, sodass sie eine Art Bewusstseinsvorsprung vor
den Einzelseelen auszeichnet, nicht aber ein Produktivitätsvorsprung: Alle Seelen
erschaffen die eine und selbe Welt.

Die Seele verdinglicht³⁵ im raum-zeitlichen Nacheinander die einzelnen Be-
stimmungen, die sie in ihrem dianoetischen Denken als Abbilder der Ideenbe-
stimmungen besitzt. Dabei ist die den Dingen scheinbar zugrunde liegende sen-

 Neben der aktiven Weltsetzung kommt den Seelen natürlich auch die passive Welterfahrung zu.
Doch nimmt die Seele äußere Eindrücke nur deshalb auf,weil sie noch nicht in ihren geistigen Grund
erhoben ist. Die gemeinsame und einheitliche Weltsetzung der Seelen korrespondiert mit einer
ebenfalls allen Seelen gemeinen Erfahrung der Welt. Hier spielt der Begriff der συμπαθεία eine be-
deutsame Rolle: Alle Seelen befinden sich in συμπαθεία mit der von ihnen selbst in ihrem Denken
hervorgebrachten Welt (vgl. Enn. IV ,,–). Vgl. hierzu Gabriel: Skeptizismus und Idealismus in der
Antike, S.  (mit Bezug auf Enn. III ,,–): „Die Weltseele manifestiert sich in der Natur, das
heißt in ihrem lebendigen Allzusammenhang (συμπάθεια), den Plotin durchaus animistisch deutet
und als göttliche Erscheinung feiert. Doch es ist nicht nurdieWeltseele,welche dieMaterie produziert,
sondern letztlich jede einzelne Seele in ihrer Zwischenstellung zwischen Geist und Materie.“ – Eine
besondere Aufmerksamkeit widmen Blumenthal (Plotinusʼ Psychology, S. ) und Emilsson (Plotinus
on Sense-Perception, vor allem S. –) der seelisch-weltlichen συμπαθεία, doch überbetonen sie
m.E. das allen Seelen gemeinsame Moment der Welterfahrung gegenüber der Hervorbringung der
erfahrenen Welt, die ihr Sein überhaupt erst im Denken der Seelen hat. – Die historischen Voraus-
setzungen für die συμπαθεία-Konzeption Plotins werden geschildert bei Gurtler: Plotinus. The Expe-
rience of Unity, S. –; vor allem Plotins Auseinandersetzung mit dem stoischen Materialismus
bedingt seine Bestimmung des passiven seelischen Weltverhältnisses. Gurtler (a.a.O., S. –)
verweist weiterhin zu Recht darauf, dass die Einheit der Sinnenwelt überhaupt erst auf der Grundlage
der Sympatheiagedachtwerdenkann; jede rationale BeziehungzwischendenSinnendingen lässt sich
auf die Aktivität der Seele zurückführen.
 Vgl. hierzu Gabriel: Skeptizismus und Idealismus in der Antike, S. : „Die Seele als Inbegriff
der Fremdreferenz und des dianoetischen, sich nur diskursiv in der Zeit vollziehenden Denkens
projiziere [laut Plotin, M.L.] die eidetischen Bestimmungen, die sie vom Geist erhält, ad extra und
erzeuge auf diese Weise den Schein einer materiellen Außenwelt.“
 Der äußerst ähnliche ontologische Status von Welt- und Einzelseelen äußert sich auch in der
von Plotin gebrauchten Metapher der Schwesternschaft zwischen ihnen. Vgl. hierzu Enn.
IV ,,– und II ,, und den ausführlichen Kommentar von Helleman-Elgersma: Soul-
Sisters, bes. S. –.
 Vgl. hierzu Gabriel: Skeptizismus und Idealismus in der Antike, S. : „Der Horizont einer
Totalität scheint der Seele daher gegeben, als Außenwelt, die in Wahrheit nichts anderes als ihre
verdinglichte Aktivität ist.“
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sible Materie³⁶ ein bloßes φάντασμα, das die Seele mithin in einem Akt der Ein-
bildungskraft³⁷ erschafft. Die belebte Außenwelt als solche ist insgesamt ein
„Produkt der Seele“ (γέννημα ψυχῆς).³⁸

Die διάνοια ist die Denkweise der Seele,³⁹ also das diskursiv-rationale Denken,
das nach Vollendung und Aufhebung in der Einsicht in das reine noetische
Denken des Geistes strebt. In seinem Verlangen, die Bestimmungstotalität des
Geistes zu erreichen, konstituiert es das raum-zeitliche Nacheinander der ab-
bildhaften Seinsbestimmungen, selbst aber ist es aufgrund der Trennung seiner
Denkmomente nicht zur reinen Erkenntnis des Geistes in der Lage. In ihrem
diskursiven Denken sucht sich die Seele zwar selbst, doch erst im Überstieg über
ihre diskursive Denkweise und damit im Eintritt in das rein selbstreflexive Denken

 Zu unterscheiden ist im Sinne von Enn. II  zwischen der intelligiblen Materie, die dem
Ideenkosmos zugrundeliegt, und der sensiblen „zweiten“ Materie der Sinnenwelt. Vgl. dazu den
Kommentar von Narbonne: Plotin. Les deux matières, zur Erschaffung der „zweiten Materie“ bes.
S. –; OʼBrien: Plotinus on the Origin ofMatter, S. –; sowie Horn: Plotin über Sein, Zahl
und Einheit, S. –. – Vgl. zur Erzeugung der körperlichen, das heißt der Wahrnehmung
zugänglichen,Welt durch die Seele: OʼBrien: Plotinus on the Origin of Matter; Ders.: „Plotinus on
matter and evil“, in: Gerson (Hg.):The Cambridge Companion to Plotinus, S. –; Ders.: „La
matière chez Plotin. Son origine, sa nature“, in: Phronesis , S. –; Corrigan:Plotinusʼ Theory
of Matter-Evil and the Question of Substance; sowie Gabriel: Skeptizismus und Idealismus in der
Antike, S.  ff. und –.Weitere Stellen, an denen die Erschaffung der Materie durch die
Seele thematisiert wird, sind Enn. I ,,–; Enn. II ,,–, wo die Materie als „Dun-
kelheit“ bezeichnet wird; Enn. IV ,–; V , und V .
 Vgl. zum Begriff der φαντασία bei Plotin Volkmann-Schluck: Plotin als Interpret der Ontologie
Platos, S.  f.; Watson: Phantasia in Classical Thought, bes. S. –; Blumenthal: Plotinusʼ
Psychology, S. –; Ders.: Soul and Intellect, VII, S. –; Dillon: „Plotinus and the Tran-
scendental Imagination“, in:Mackey (Hg.):Religious Imagination, S.–; Emilsson:Plotinus on
Sense-perception, S. –; sowie Gritti: „Laφαντασία plotiniana tra illuminazione intellettiva
e impassibilità dellʼanima“, in: Chiaradonna (Hg.): Studi sullʼ anima in Plotino, S. –. –
Gabriel (Skeptizismus und Idealismus in der Antike, S.  ff.) legt dar, dass Plotin die „Produktion
der sinnlich wahrnehmbaren Objekte im besonderen der Einbildungskraft (φανταστικόν,
φαντασία, φάντασις) attestiert“ und verweist zu Recht darauf, dass dieser Sachverhalt in der
bisherigen Forschung unterbelichtet geblieben ist.
 Enn. III ,,. Ähnlich auch Enn.V ,,– und I ,, f. Vgl. hierzu Gabriel: Skepti-
zimus und Idealismus in der Antike, S.  ff. (mit Fußnoten).
 Grundlegendund immer nochmaßgeblich für die DeutungderUnterscheidungdes noetischen
und des dianoetischen Denkens, die Plotin von Platon und Aristoteles übernimmt, ist Oehler: Die
Lehre vom noetischen und dianoetischenDenken bei Platon und Aristoteles. Zur Unterscheidungdes
diskursiven vom noetischen Denken speziell bei Plotin vgl. Lacrosse: La Philosophie de Plotin.
Intellect et discursivité und zur Rolle der Diskursivität im neuplatonischen Denken allgemein
Rappe: Reading Neoplatonism.
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des Geistes kann sie sich auch finden.⁴⁰ Dies bedeutet zugleich, dass die Seele in
ihrer diskursiv-rationalen Verfasstheit kein wahrhaftes Selbstbewusstsein als
vollendete intellektuelle Selbstbeziehung erreichen kann; erst durch den in ihr als
Grund ihrer Denkakte stets anwesenden Geist kann die Seele schließlich Selbst-
bewusstsein als Selbst- und Geisterkenntnis erlangen.⁴¹

Da das eigentliche Sein der Seele und damit ihre erste Bestimmtheit in ihrem
geistigen Ursprung liegen, bezieht sich Plotin in allen im Folgenden untersuchten
Passagen, wenn er von der Seele spricht, auf die Geistseele, also auf den den-
kenden Teil der Seele, der in einer Aufstiegsbewegung die platonische Dreiteilung
des Seelischen aufhebt und in die Einheit des Geistes zurückkehrt. In ihrem
dianoetischen Denken vollzieht die Seele diskursiv die ideale Vollbestimmtheit
des Geistes nach und schafft in diesem Nachvollzug der Ideenwelt die Außenwelt
als Defizienzform gegenüber dem höheren Sein des Geistes. Aber erst in der
Überwindung ihrer rationalen Verfasstheit – und damit ihrer unvollkommenen
Existenzweise – leistet die Geistseele schließlich den Aufstieg in den Geist und
damit die Rückkehr in ihre eigene höhere Bestimmtheit.⁴²Das höchsteMoment der
Geistseele ist die reine Geistigkeit, die die Seele am systematischenOrt der imGeist
verharrenden Seelenspitze⁴³ immer besitzt.

 So steht denn auch der Anfang der großen Seelenschrift (Enn. IV –) ganz im Zeichen des
Wahlspruchs der delphischen Gottheit, „Erkenne dich selbst“: πειθοίμεθα δ᾽ ἂν καὶ τῷ τοῦ θεοῦ
παρα κελεύσματι αὑτοὺς γινώσκειν παρακελευομένῳ περὶ τούτου τὴν ἐξέτασιν ποιούμενοι (Enn.
IV ,,–). –Dieser mottohafte Ausgangspunkt erinnert deutlich an denDe anima-Kommentar
des Alexander von Aphrodisias, der ebenfalls mit dem „Erkenne Dich selbst“ in die Untersuchung
einsteigt (De anima –). Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Vermittlung aristotelisch-
peripatetischer Einflüsse an die plotinische νοῦς- und Seelenlehre, bei der Alexander eine nicht
unbedeutende Rolle gespielt haben dürfte: Durch Porphyrios (Vita Plot. .) wissen wir, dass
die alexandrinische Kommentarliteratur zuAristoteles vonPlotin für denUnterricht herangezogen
wurde. Vgl. zu diesem Aspekt der historischen Voraussetzungen der plotinischen Metaphysik
Szlezák: Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S. –.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Geist und Selbstbewußtsein, bes. S. –.
 Vgl. zu diesem seelischen Selbstüberstieg, der überhaupt erst in das wahre Selbst führt,
Volkmann-Schluck: Plotin als Interpret der Ontologie Platos, S. : „Die vollendete Selbstan-
schauungerreichenheißt für die Seele, sich über sich selbst emporschwingen unddas eigene Sein,
das nur Hinweg zu ihr selbst ist, hinter sich lassen, um in sich selbst hineinzukommen.“ – Vgl.
hierzu auch Gabriel: Skeptizimus und Idealismus in der Antike, S. : „Der erste Schritt der
Einkehr der fremdreferentiellen Seele in die Selbstreferenz desGeisteswird dadurchmotiviert, daß
wir erkennen,daß die Grenzziehung von Innen undAußen innen, das heißt imGeist vorgenommen
wird, den wir damit als unser wahres Selbst anerkennen.“
 Die grundlegende Bedeutung des Theorems der nicht-abgestiegenen Seelenspitze für die
plotinische Noologie und Psychologie wird ausführlich dargestellt bei Szlezák: Platon und Ari-
stoteles in der Nuslehre Plotins, S. –; sowie Ders.: „Psyche: ihr Ort im Menschen, im
Kosmos und im Geist nach Platon und Plotin“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche,
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1.1.2 Die ontologische Grundlegung der Seele durch den Geist

Der Ausgangspunkt für Plotins Erörterung des ontologischen und noologischen
Status der Seele ist deren Gleichsetzung mit dem denkenden Menschen selbst:
„Denn der Mensch fällt mit der rationalen Seele zusammen, sodass,wennwir den
Verstand gebrauchen, wir [Hervorhebung von mir, M.L.] denken, da rationale
Prozesse (λογισμοὺς) Aktivitäten der Seele (ψυχῆς ἐνεργήματα) sind.“⁴⁴ Als
denkendes Wesen hat der Mensch teil an dem von der Seele geleisteten prozes-
sualen Nachvollzug der Vollbestimmtheit und Ideenfülle des Geistes. Durch diese
Teilhabe bezieht er sich denkend auf den νοῦς selbst. In dieser Beziehung kommt
die ontologische Abhängigkeit der Seele (und damit des Menschen) vom Geist als
ihrem Prinzip zum Ausdruck. Indem er den denkenden Menschen mit der Seele
gleichsetzt, verweist Plotin auf die innerste Bestimmtheit des Menschen, der im
seelischen Denkvermögen zugleich seinen seinshierarchischen Ort zugewiesen
bekommt: „Wie auch immer, die Seele ist der Mensch selbst.“⁴⁵

Da jedoch der Mensch und die Seele sich offenkundig in einem Bestim-
mungszwiespalt befinden zwischen einer höheren – das heißt, wie sich zeigen
wird, geistigen – Bestimmtheit und der Beziehung auf die demgegenüber nach-
rangige Seinsstufe der Sinnenwelt, entfaltet Plotin mehrfach seine Vorstellung
vom doppelten Menschen.⁴⁶ Hiermit knüpft Plotin an Platons Rede vom „inneren

S.  ff. In diesen Arbeiten widerlegt Szlezák auch die älteren Interpretationen der Lehre von der
nicht-abgestiegenen Seelenspitze vonArmstrong (The Architecture of the Intelligible Universe in the
Philosophy of Plotinus), Merlan (Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness) und Blumenthal
(Soul and Intellect). Die Lehre von der ewig im Geist verharrenden Seelenspitze entstammt nicht
einermystischen Erfahrung Plotins (Armstrong),verdankt sich nicht der aristotelischen Lehre vom
aktiven νοῦς (Merlan) oder Plotins Neigung zu terminologischer Uneindeutigkeit (Blumenthal).
Vielmehr lässt sich die Vorstellung von der rein geisthaften Seele direkt auf Plotins Platon-Exegese
zurückführen, wobei auch schon die wesentlichen Probleme, die sich in diesem Zusammenhang
für den neuzeitlichen Interpreten eröffnen, im platonischen Text angelegt sind.
 Enn. I ,, ff.: Συνδρόμου γὰρ ὄντος τοῦ ἀνθρώπου τῇ λογικῇψυχῇ, ὅταν λογιζώμεθα, ἡμεῖς
λογιζόμεθα τῷ τοὺς λογισμοὺς ψυχῆς εἶναι ἐνεργήματα. – Im Folgenden stammen alle Überset-
zungen aus dem Griechischen, wenn nichts Anderes angegeben wird, von mir, M.L.
 Enn. IV ,, f.: ἑκατέρως δὲ ἡ ψυχὴ αὐτός [sc. ὁ ἄνθρωπος]. – Plotin folgt in dieser Be-
stimmung der Seele als des Selbsts des Menschen offenkundig der in der platonischen Tradition
besonders wirkmächtigen (Ps.‐)Platon-Passage Alk. I e-c. – Vgl. zur Bestimmung der Seele
als des Selbsts des Menschen O’Daly: Plotinus’ Philosophy of the Self; Beierwaltes: Selbsterkenntnis
und Erfahrung der Einheit, bes. S.  ff. und  ff.; Ders.: Das wahre Selbst, bes.  ff.; sowie
Halfwassen: „Die Seele und ihr Verhältnis zum Geist bei Plotin“, in: Crone u.a. (Hg.): Über die
Seele, S.  ff.
 Eine Variation der Rede vom „doppelten“ Menschen stellt Plotins ausführlichere Anthropo-
logie vom dreifachenMenschen dar, die er in Enn.VI  entfaltet. Hier wird der geistige Mensch, der
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Menschen des Menschen“⁴⁷ im Unterschied zum leiblichen und erscheinenden
Menschen an. Der den sinnlichen Eindrücken nachgehende und in seinem Be-
wusstsein nur der Außenwelt zugewandte Mensch wird unterschieden vom ei-
gentlichen Menschen als denkendem Geistwesen, dem „Menschen im Geist“:⁴⁸
„Wir müssen also auch dieses sagen: dass jeder von uns im Hinblick auf den
Körper weit weg vom Sein ist, im Hinblick auf die Seele und auf das, was wir am
meisten sind, haben wir aber am Sein teil und sind selbst etwas Seiendes […].“⁴⁹
Indem Plotin diese Doppelheit jedem Menschen zuschreibt („Denn jeder ist
doppelt […].“⁵⁰), kommt bereits seine besondereWertschätzungdes ontologischen
und noologischen Status jeder Individualseele⁵¹ zum Ausdruck: Unabhängig von
ihrem jeweiligen, von verschiedenen Faktoren abhängigen, Vermögen zur Ak-
tualisierung des der Seele prinzipiell zugänglichen Ideenwissens kommt den
Einzelseelen im Hinblick auf ihre im Denken vollzogene Produktivität der gleiche
ontologische Rang wie der Seelenhypostase und der Weltseele zu.⁵² Wenn der
Mensch, der sich denkend auf den Geist bezieht, die bloßen Eindrücke und damit
dasjenige, was ihm sinnlich entgegengesetzt ist, negiert, bestimmt er sich selbst

im Intelligiblen verharrt, von dem Menschen (bzw. Leben oder der Seele) unterschieden, der das
„Lebewesen […] macht […] und formt“, sowie von dem bloß sichtbaren Menschen der Erschei-
nungswelt (ἔνυλον εἴδος). Hier besteht also eine Reihe von drei Menschen: ) das materielle
Erscheinungsbild, ) der denkende und in seinem diskursiv-rationalen Denken die Welt produ-
zierendeMensch und ) der reines Denken undgeistige Anschauung vollziehendeMensch, also in
Plotins Redeweise die Seelenspitze imGeist. In Plotins Lehre vomdoppeltenMenschen fälltmithin
nur das Erscheinungsbild unter den Tisch, das ja ohnehin keine geistmetaphysische Funktion
besitzt. Vgl. hierzu Szlezák: Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S.  f.
 τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐντος ἄνθρωπος, Politeia a-b, von Plotin zitiert in Enn.V ,,.
 ὁ ἐν νῷ ἄνθρωπος (Enn.VI ,, f.)
 Enn.VI ,, ff.: Λεκτέον τοίνυν πρὸς ταῦτα ὧδε, ὡς ἕκαστος μὲν ἡμῶν κατὰ μὲν τὸ σῶμα
πόρρω ἂν εἴη οὐσίας, κατὰ δὲ τὴν ψυχὴν καὶ ὃ μάλιστά ἐσμεν μετέχομεν οὐσίας καί ἐσμέν τις οὐσία
[…]. – Vgl. zum doppelten Menschen und zur Hierarchie der Menschen auch Enn.VI , ff.
 Enn. II ,,: Διττὸς γὰρ ἕκαστος […].
 Zu Plotins Lehre der individuellen Seele vgl. vor allem Blumenthal: Plotinus’ Psychology.
 Vgl. hierzu auch Enn. IV ,: An dieser Stelle argumentiert Plotin, es sei philosophisch nicht
legitim,Welt- und Einzelseele hinsichtlich ihres intellektuellen Vermögens getrennt zu untersu-
chen, bzw. der Individualseele einen ontologisch niedrigeren Rang zuzuschreiben. Welt- und
Einzelseele rührten nämlichmit demselben Teil ihrer selbst an das Intelligible, das heißt durch die
Seelenspitze, die in beiden ein Moment reiner Geistigkeit darstellt. Im nachfolgenden Kapitel 
stellt Plotin auch klar, dassWelt- und Einzelseele gemeinsam für dieWelt sorgen,was sich auf ihre
gemeinsame Produktivität und Außenweltverfertigung bezieht. Vgl. hierzu Szlezák: Platon und
Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S. –. – Auch in Enn. IV , – und , schreibt
Plotin derWelt- und der Einzelseele durch die gemeinsameVerwaltungderWelt und die Schau des
wahrhaft Seienden den gleichen ontologischen Status zu.
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als eigentlichen und ersten Menschen.⁵³ Als denkendes Wesen ist der Mensch
reine Geistseele:

Aber der wahrhafte Mensch ist anders und gereinigt von diesen [sc. Affekten, M.L.], indem er
die Tugenden besitzt, die im geistigen Denken (ἐν νοήσει) sind und die in der [vom Kör-
perlichen, M.L.] getrennten Seele sitzen – [die Seele ist] getrennt und zu trennen, auch wenn
sie noch hier unten ist.⁵⁴

Der Vorstellung vom doppelten Menschen verwandt ist Plotins Bestimmung der
amphibischen Lebensweise der Seele: Sie führt sozusagen ein doppeltes Leben, je
nachdem, ob ihr Bewusstsein nun auf die sinnliche Außenwelt oder auf das hö-
here Sein des Geistes ausgerichtet ist: „[Die Seelen] werden gleichsam zu am-
phibischen Lebewesen, die notwendigerweise abwechselnd bald das Leben dort,
bald das Leben hier leben.“⁵⁵ So wie der doppelte Mensch sich auf dem Wege des
Denkens von sich selbst unterscheidet und sich als intellektuelles Wesen begreift,
so wendet sich die amphibische Seele von der Sinnenwelt ab und richtet ihr Be-
wusstsein auf den reinen Geist. Dieser Umschlag des Bewusstseins⁵⁶ ist geprägt
von der zeitlichen Verfassung der Seele und damit von einem Nacheinander
seelischer Auf- und Abstiegsbewegungen: Die Seele steigt aus der Sinnenwelt auf
und denkt die Ideenfülle des Geistes, doch sie steigt auch wieder ab und wendet
sich erneut der Außenwelt zu.

Diese doppelte Seinsweise kommt dem Menschen und der Seele als solchen zu,
sodass sich das seelische Denken in einem ontologisch zwiespältigen Verhältnis
gegenüber seinem geistigen Prinzip befindet. Jedoch zeichnet den wahrhaft den-
kenden Menschen das Streben nach einer Vereinfachung dieses zwiespältigen Seins
aus,diedarinbesteht, seine idealeBestimmungzuverwirklichen: „Die Seele aberund

 „Seele“, „Mensch“ und „wir“ sind laut Werner Beierwaltes „äquivalent“ (Selbsterkenntnis und
Erfahrung der Einheit, S. ). Diese Vorstellung vom eigentlichen Menschen, der letztlich mit
seiner Geistseele in eins fällt, findet ihren Widerhall dann auch in Enn. I ,,; , und ,
wo „innerer“ und „wahrer Mensch“ eindeutig mit dem geistigen Seelenteil (λογικὴ ψυχή) iden-
tifiziert werden. – Vgl. zum „doppelten Menschen“ auch Wald: Self-Intellection and Identity in the
Philosophy of Plotinus, S. –.
 Enn. I ,, ff.:Ὁ δ᾽ ἀληθὴς ἄνθρωπος ἄλλος ὁ καθαρὸς τούτων τὰς ἀρετὰς ἔχων τὰς ἐν νοήσει
αἳ δὴ ἐν αὐτῇ τῇ χωριζομένῃ ψυχῇ ἵδρυνται, χωριζομένῃ δὲ καὶ χωριστῇ ἔτι ἐνταῦθα οὔσῃ […].
 Enn. IV ,, ff.: Γίγνονται οὖν οἷον ἀμφίβιοι ἐξ ἀνάγκης τόν τε ἐκεῖ βίον τόν τε ἐνταῦθα παρὰ
μέρος βιοῦσαι, πλεῖον μὲν τὸν ἐκεῖ […].
 Schon bei Kristeller erscheint der Bewusstseinsumschlag als eines der Grundmotive der
plotinischen Seelenlehre, wobei dieser Umschlag etwas undifferenziert mit der Erhebung der
Seele in den Geist gleichgesetzt wird. Kristeller wählt zur Bezeichnung der wechselnden Be-
wusstseinsstufen die etwas problematischen Begriffe „empirisches“ und „metaphysisches Be-
wußtsein“. Vgl. Der Begriff der Seele in der Ethik Plotins, bes. S. –.
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das Seelische schlechthin sind dasselbe, wenn die Seele einfach (ἁπλοῦν) ist und
nicht etwas Anderem gemäß, und der Mensch ist dasselbe wie das Menschliche
schlechthin.“⁵⁷Ummit sich selbst undmit ihrem innersten Sein identisch zuwerden,
vollzieht die Seele des Menschen eine prozessuale Entwicklung: Die Aufstiegsbe-
wegung in den Geist fällt mit der Rückzugsbewegung der Seele in ihr Innerstes zu-
sammen. Indem die Seele zu sich selbst, das heißt zu ihrem höheren geistigen Sein,
zurückkehrt, erreicht sie ein Maß an Einfachheit und Einheit mit dem νοῦς, das ihre
Bestimmung, Mittleres zwischen den Seinsebenen des Geistes und der Sinnenwelt zu
sein, gleichsam aufhebt.

Die ursprünglich geistige Verfassung der Seele wird von Plotin an vielen
Stellen zum Ausdruck gebracht. Dabei besteht das grundlegende Argument darin,
dass nur ein der Geistigkeit zugängliches und folglich selbst geistiges Wesen den
Aufstieg in den Geist bewältigen und noetische Erkenntnis erlangen kann:
„Welche Erkenntnis [sc. der Ewigkeit] könnte bestehen, wenn wir nicht [mit ihr,
M.L.] in Verbindung wären?“⁵⁸ Durch den Ausgriff auf die Ewigkeit, die nach
Plotins Ausführungen in Enn. III 7⁵⁹ die ungetrübte Vollbestimmtheit der geistigen
Seins- und Denkfülle, mithin die Seinsweise des Geistes, bezeichnet, hat die Seele
selbst teil an dieser höheren Bestimmtheit und damit am geistigen Sein. Darum
erfolgt auch alles Denken in der Seele nur auf der Grundlage des Geistes. Der νοῦς
als das seiende Eine im Sinne des platonischen Parmenides ist das ontologische
Prinzip des Seelischen,welches nur von diesem her überhaupt Bestimmtheit hat:
„Der λόγος in der Seele ist vom Geist her (ἀπὸ νοῦ) […].“⁶⁰ Und an anderer Stelle
heißt es: „Die Seele ist mit dem Geist und hat ihre Existenz vom Geist und ist mit
λόγοι erfüllt worden […].“⁶¹Die Seele besitztmithin das Vermögen, das Denken des
Geistes nach- und mitzuvollziehen und auf diese Weise selbst der geistigen An-
schauung teilhaftig zu werden: „Die Geistseele (λογιζόμενον) ist auf diese Weise
mit dem Geist verwandt und schaut (ὁρᾷ) und das ist das Denkvermögen (δύναμις
τοῦ νοεῖν) […].“⁶² Die hier gebrauchte Verwandtschaftsmetapher wird von Plotin

 Enn.VI ,, ff.: Ψυχὴ δὲ καὶ τὸ ψυχῇ εἶναι ταὐτόν, εἰ ἁπλοῦν ψυχὴ καὶ μὴ κατ᾽ ἄλλου, καὶ
ἄνθρωπος αὐτὸ καὶ τὸ ἀνθρώπῷ εἶναι. – Vgl. hierzu Aristoteles: Metaph. b–.
 Enn. III ,,: Τίς γὰρ ἂν σύνεσις γένοιτο μὴ ἐφαπτομένοις;
 Für die Deutung der „Ewigkeit“ bei Plotin ist grundlegend Beierwaltes: Plotin. Über Ewigkeit
und Zeit. Vgl. hierzu des Weiteren Smith: „Eternity and time“, in: Gerson (Hg.): The Cambridge
Companion to Plotinus, S. –; Halfwassen: Plotin und der Neuplatonismus, S. –;
sowie Mesch: Reflektierte Gegenwart, bes. S. –.
 Enn. III ,, f.: Ἐν οὖν τῇ ψυχῇ ἀπὸ νοῦ ὁ λόγος οὗτος […].
 Enn. III ,, f.: ψυχὴ νῷ συνοῦσα καὶ παρὰ νοῦ ὑποστᾶσα καὶ αὖ λόγων πληρωθεῖσα […].
 Enn. III ,, f.: […] τὸ λογιζόμενον οὕτω πρὸς τὸν νοῦν ἔχει καὶ ὁρᾷ, καὶ ἡ δύναμις τοῦ νοεῖν
τοῦτο […].
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oftmals herangezogen; systematisch kommt darin eine gewisse Identität des
geistigen und des seelischen Denkens zum Ausdruck, die doch zugleich die Dif-
ferenz von Prinzip undPrinzipiat in sich trägt. Die Seele stammt vomGeist ab, folgt
ihm nach und hat all ihre intellektuelle Bestimmtheit direkt von ihm:

Es verhält sich nämlich so, dass der Geist ewig dasselbe ist: in Ruhe in einer verharrenden
Aktualität. Bewegung auf ihn zu und um ihn herum ist schon die Tätigkeit der Seele, und ein
λόγος, der von ihm zur Seele dringt, macht die Seele geistig und schafft nicht etwa ein
anderes Wesen zwischen Geist und Seele.⁶³

Auch wenn die Seele auf die geistige Vollbestimmtheit ausgreifen kann und in ihrem
innersten Selbst sogar Geist ist, so ist sie in ihrer nachgeordneten Denk- und Er-
kenntnisstufe doch erst vom Geist her und von diesem mit der apriorischen Struktur
geistiger Erkenntnis ausgestattet worden. Gleichwohl spricht Plotin in Anlehnung an
Aristoteles⁶⁴ oftmals vom νοῦς der Seele⁶⁵ und meint damit offenkundig das dis-
kursive seelische Denkvermögen, das andernorts als διανοητικόν oder λογιζόμενον
bezeichnet, bzw. dem λογιστικόν als dem höchsten Seelenteil der platonischen
Seelentrichotomie zugeschrieben wird.⁶⁶ Indem eine alltagssprachlichere Wortbe-
deutung von νοῦς⁶⁷ als ‚Denken‘ und ‚Nachdenken‘ des Menschen jedoch vom „Geist
selbst“ (αὐτὸς ὁ νοῦς),⁶⁸ dem philosophischen Geistbegriff, unterschieden wird,⁶⁹
macht Plotin deutlich, dass trotz der immerwährenden Teilhabe des seelischen

 Enn. II ,, ff.: Ἔστι γὰρ ὡς ἔστι νοῦς ἀεὶ ὡσαύτως ἐνεργείᾳ κείμενος ἑστώσῃ· κίνησις δὲ
πρὸς αὐτὸν καὶ περὶ αὐτὸν ψυχῆς ἤδη ἔργον καὶ λόγος ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς ψυχὴν ψυχὴν νοερὰν ποιῶν,
οὐ κἄλλην τινὰ μετα ξὺνοῦ καὶ ψυχῆς φύσιν.
 Vgl. De an. a.
 Vgl. Enn.V ,, und V ,,.
 Vgl. etwa Enn.V ,,; I ,, und V ,,. Beierwaltes (Selbsterkenntnis und Erfahrung der
Einheit, S. ) schildert (mit Bezug auf die genannte Stelle in Enn.V ) das Verhältnis zwischen
Seelen-νοῦς und dem eigentlichen νοῦς so, dass sich auf der Grundlage des νοῦς der Seele der
Aufstieg in den reinen Geist abspielt: „Geist […] ist zugleich ‚Geist der Seele‘, deren höchste
denkende Kraft, die die spezifisch seelischen Fähigkeiten mit ihr selbst als deren Grund und
Bedingung verbindet, zu ihr hin als dem Ziel ihrer eigenen Denkbewegung öffnet. Der Geist in der
Seele wird also zum anfangenden, Impuls gebenden und zielhaften Vermittler eines Selbst-
überstiegs der Seele, in dem sie selbst Geist ‚wird‘.“
 Zur Entwicklung und Bedeutung des νοῦς-Begriffs in der griechischen Antike und der phi-
losophischen Reflexion über dessen Bedeutungsspektrum sind grundlegend vor allem von Fritz:
„Die Rolle des ΝΟΥΣ“, in: Gadamer (Hg.): Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, S. –;
Stenzel: „Zur Entwicklung des Geistbegriffs in der griechischen Philosophie“, a.a.O., S. –;
Snell: Die Entdeckung des Geistes; sowie Jäger: „Nus“ in Platons Dialogen.
 Enn. I ,, f.
 Vgl. Enn.V ,, f.; VI ,, und V ,, und hierzu Szlezák: Platon und Aristoteles in der
Nuslehre Plotins, S.  f.
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Denkens am Geist die Unterscheidung beider Denkweisen zu den Fundamenten
seiner Noologie zu zählen ist. Vor allem ist nämlich die Ideenfülle des Geistes das
vollkommene Objekt des Denkens und somit das – auf dem Wege der Diskursivität
nicht einholbare – Ziel jedes seelischen Ausgriffs auf Denkbestimmungen, in dessen
Schau auch die Unterscheidung zwischen der schauenden Seele und den geschauten
Ideen aufgehoben ist.⁷⁰ Die geistige Welt ist hingegen das ideale und unerreichte
Vorbild des dianoetischenVerstandesdenkens: „Sowohl imGeist als auch in der Seele
ist die unbegrenzte Fülle derjenigen dort [d.h. der Ideen, M.L.], die, umvon der Seele
gebraucht zu werden, herabkommen.“⁷¹ Durch die Homonymie des Seelen-νοῦς und
des reinen göttlichen νοῦς bringt Plotin also vor allem wieder eine Verwandtschaft
zwischen beiden Denkweisen zum Ausdruck, die auf der Abbildhaftigkeit des seeli-
schen Denkens gegenüber der νόησις beruht.

Durch ihre Bezogenheit auf den Geist ist die Seele zugleich in den höheren
ontologischen Zusammenhang der plotinischen Metaphysik eingebunden. Oft-
mals vergleicht Plotin das Verhältnis der Seele zum Geist mit demjenigen des
Geistes und damit des Seins zu seinem absoluten Ursprung im jenseitigen und
überseienden Einen: „Und der Geist ist so für die Seele wie ein Licht, das auf sie
fällt, so wie jenes [sc. das Gute] auf den Geist; und wenn dieser auch die Seele
begrenzt, macht er sie doch rational (λογικὴν), indem er ihr eine Spur dessen
mitgibt, was er besitzt.“⁷² Als Teil der Prinzipienfolge ist die Seele sowohl eine

 Vgl. hierzu etwa Enn. I ,,–: „Weisheit und Einsicht [besteht] in der Schau dessen,was
der Geist besitzt; der Geist besitzt sie aber durch unmittelbare Berührung. Jede von beiden ist aber
doppelt, je im Geist und in der Seele.“ (σοφία μὲν καὶ φρόνησις ἐν θεωρίαὧν νοῦς ἔχει· νοῦς δὲ τῇ
ἐπαφῇ. διττὴ δὲ ἑκατέρα, ἡ μὲν ἐν νῷ οὖσα, ἡ δὲ ἐν ψυχῇ.) Das heißt, dass auch die geistig
schauende Seele noch nicht wie der mit sich vollkommen identische Geist sich selbst in der
unmittelbaren Einheit der ἐπαφή anschaut. Dies ist für die Seele nur in der Seelenspitze der Fall,
die selbst unmittelbar Geist ist. – „ἐπαφή“ ist ein altakademischer Terminus, mit dem bereits
Speusipp (fr. ) an Platon anknüpft, der von der „Berührung“ des ersten Prinzips gesprochen hat
(Politeia b).
 Enn.V ,, f.:Ἢ καὶ ἐν νῷ, ᾗ ἐν ψυχῇ, τὸ ἄπειρον τούτων ἀνάπαλιν τῶν ἐκεῖ προχείρων. –
Vgl. zum Sein der Ideen innerhalb des Geistes und damit zum Selbstausgriff des Geistes auf die
Intelligibilia und den historischen Voraussetzungen dieses Philosophems: Armstrong: „The
Background of the Doctrine ‚that the Intelligibles are not outside the Intellect‘“, in: Dodds (Hg.):
Entretiens sur l’Antiquité classique, Bd. : Les sources de Plotin, S. –.
 Enn.VI ,, ff.: Καὶ νοῦς δὲ γίνεται πρὸς ψυχὴν οὕτως φῶς εἰς αὐτήν,ὡς ἐκεῖνος εἰς νοῦν· καὶ
ὅταν καὶ οὗτος ὁρίσῃ τὴν ψυχήν, λογικὴν ποιεῖ δοὺς αὐτῇ ὧν ἔσχεν ἴχνος. – Vgl. dies mit Enn.
V ,, f.,wo das ganze Sein zur bloßen „Spur“ des Einen erklärt wird:ὥστʼ εἶναι τὸ εἶναι ἴχνος τοῦ
ἑνός. – Bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen Seele und Geist gebraucht Plotin mit einiger
Regelmäßigkeit eine Lichtmetaphorik, die sich natürlich auf das platonisches Sonnengleichnis und
die darin zum Ausdruck kommende Abstufung verschiedener Seins- und Erkenntnisebenen bzw. der
zwischen diesen bestehenden Prinzipiierungsverhältnisse zurückführen lässt. Eine Plotin-Deutung,
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Empfängerin höherer Bestimmtheit durch den Geist als auch, wie sich in ihrer
produktiven Außenweltbeziehung zeigt, eine Vermittlerin von Sein und Be-
stimmtheit an nachrangige Seiende.

Durch die Hervorhebungder Geistseele als des eigentlichen Seins undWesens
der Seele fällt es Plotin systematisch äußerst leicht, deren ursprünglich geistige
Verfasstheit zu postulieren: „Die Seelen selbst sind geistig […].“⁷³ Passagen wie
diese werden im späteren Neuplatonismus die prominent von Jamblich vorge-
brachte Kritik provozieren, Plotin habe die Seele nicht sauber genug vom Geist
getrennt.⁷⁴ Für den Zusammenhang der Seelenlehre Plotins bringt die Einheit von
Seele und Geist hier allerdings die Prinzipiierung der Seele und des seelischen
Denkens durch den Geist zum Ausdruck. Gerade in dieser Grundlegung durch den
Geist erkennt Plotin die Bedingung der Möglichkeit des menschlichen Denkens
überhaupt. Plotins Aufstiegsphilosophie wird schließlich ausgehend von der
Unterscheidung zwischen Geist- und Seelenhypostase die Wiederherstellung der
ursprünglichen Einheit des Denkens nachvollziehen, die in der Seele als Prinzipiat
des Geistes und als denkendem Wesen gleichwohl immer fortbesteht.

Neben der oft vorgenommenen Identifizierung von (Geist‐)Seele und Geist
liefert Plotin auch ausdifferenziertere Darstellungen des Verhältnisses zwischen
dem ursprünglichen Denken des Geistes und demjenigen der Seele. Die Seele zielt
in ihren Akten auf das reine selbstreflexive Geistdenken ab und erreicht es auch in
der höchsten Vollendungsform ihrer Denkbewegung:

Waren wir es oder war es die Seele, die die Untersuchung über dieses Thema angestellt hat?
Wir waren es, aber durch die Seele.Was soll das heißen, „durch die Seele“? Haben wir die
Untersuchungvorgenommen, indemwir die Seele besaßen? Nein, sondern als Seele.Wird die
Seele sich nun bewegen? Ja, wir müssen ihr eine Bewegung zugestehen, die aber nicht eine
Bewegung von Körpern ist, sondern ihr eigenes Leben. Und das geistige Denken ist unser (ἡ
νόησις δὲ ἡμῶν), auf dieselbeWeise, auf die die Seele selbst geistig ist und auf die das geistige
Denken ihr höheres Leben ist, sowohl, wenn die Seele geistig denkt (ψυχὴ νοῇ), als auch

die diesenwichtigen Aspekt der plotinischen Seelenlehre völlig verfehlt, findet sich bei Oosthout, der
die Lichtmetaphorik auf stoische Einflüsse zurückführt und dann ein Problem darin erkennt, die
stoische materialistische Licht-Konzeption als Metapher für intellektuelle Prozesse oder Beziehungen
aufzufassen (Modes of Knowledge and the Transcendental, S. –). – Für das Verständnis der
antiken Lichtmetaphysik ist grundlegend die Abhandlung von Beierwaltes: Lux intelligibilis; zum
platonischen Sonnengleichnis und dessen Fortwirken im Neuplatonismus vgl. Ders.: „Plotins Meta-
physik des Lichts“, in: Zintzen (Hg.:) Die Philosophie des Neuplatonismus, S. –; sowie Half-
wassen: Der Aufstieg zum Einen, S. –.
 Enn.VI ,,: ἐπεὶ δὲ αὐταί τε αἱ ψυχαὶ νοηταί […].
 Vgl. unten, Kap. ..
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wenn der Geist auf uns einwirkt (νοῦς ἐνεργῇ εἰς ἡμᾶς): Denn der Geist selbst ist ein Teil von
uns und zu ihm steigen wir auf.⁷⁵

In dieser Passage zeigt sich, dass der Aufstieg der Seele in den Geist vor allen
Dingen als Rückkehr des Denkens in sich selbst zu begreifen ist. Die Seele zieht sich
in ihren innersten Denkgrund zurück, der sich zugleich in all ihren Denkakten
durchhält. Wir, also die individuierten Geistseelen, besitzen die νόησις als
höchstes Denkvermögen, ohne jedoch dieses Vermögen beständig zu aktualisie-
ren. Erst im bewussten Ausgriff auf den geistigen Grund kommt die Seele zu ihrer
eigentlichen Bestimmung in einem Akt ontologischer Selbstverwirklichung: „Die
Seele, die die Idee der wahrhaft Seienden besitzt, ist selbst eine Idee und besitzt
selbst alles in eins (ὁμοῦ πάντα) und die Ideen,wobei jede [sc. Idee] in sich selbst
in eins (ὁμοῦ) ist […].“⁷⁶ Das nur unzureichend übersetzbare ὁμοῦ πάντα verweist
auf die Fülle und Totalität der geistigen Bestimmtheit, die die Seele in ihrer
größtmöglichen Einheit mit dem Geist selbst schaut, indem sie dessen triadische
Denkbewegung der Einheit von Denken, Denkendem und Gedachtem mittvoll-
zieht. Durch die vollkommene Abstraktion ihrer leiblich-sinnenweltlichen Ver-
fassung und die Hinwendung auf ihre innerste geistige Bestimmung gelangt die
Seele selbst in das Sein des Geistes, das hier vor allem als dessen selbstreflexives
Denken zu verstehen ist: „Ohne den Körper ist die ganze Seele im Intelligiblen.“⁷⁷
Damit ist die Seele ein Teil der höheren Wirklichkeit und reiner Vollzug des
geistigen Denkens und Seins: „[…] und das Wesen (φύσις) der Seele ist in jenem
Intelligiblen und passt nicht in die Ordnung dessen, was wir hier unten ‚Sein‘
(οὐσία) nennen […].“⁷⁸

Durch diesen identifizierenden Ausgriff auf die Fülle des Seins ist die Seele
lebendig im Sinne geistiger Lebendigkeit. Darin gründet auch das Leben des
Menschen, der durch seine in der Seele realisierte Teilhabe am Leben des voll-
kommenen geistigen Lebewesens selbst zum intelligiblen Wesen wird:

 Enn. I,: Τὸ δὲ ἐπισκεψάμενονπερὶ τούτωνἡμεῖςἢἡψυχή;Ἢἡμεῖς, ἀλλὰ τῇψυχῇ. Τὸ δὲ τῇ
ψυχῇ πῶς; Ἆρα τῷ ἔχειν ἐπεσκέψατο; Ἢ ᾗ ψυχή. Οὐκοῦν κινήσεται; Ἢ κίνησιν τὴν τοιαύτην
δοτέον αὐτῇ, ἣ μὴ σωμάτων, ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτῆς ζωή. Καὶ ἡ νόησις δὲ ἡμῶν οὕτω, ὅτι καὶ νοερὰ ἡ
ψυχὴ καὶ ζωὴ κρείττων ἡ νόησις, καὶ ὅταν ψυχὴ νοῇ, καὶ ὅταν νοῦς ἐνεργῇ εἰς ἡμᾶς· μέρος γὰρ καὶ
οὗτος ἡμῶν καὶ πρὸς τοῦτον ἄνιμεν.
 Enn. III ,, ff.:Ἡ μέν γε ψυχὴ τὰ τῶν ὄντων εἴδη ἔχουσα εἶδος οὖσα καὶ αὐτὴ ὁμοῦ πάντα
ἔχει καὶ τοῦ εἴδους ἑκάστου ὁμοῦ ὄντος αὐτῷ […].
 Enn. IV ,, f.: ἄνευ μὲν γὰρ σώματος πάντη ἐν τῷ νοητῷ τὴν ψυχὴν εἶναι.
 Enn.VI ,, ff.: ἡ δὲψυχῆς φύσις ἐν ἐκείνῳ τῷ νοητῷ καὶ οὐδ᾽ ἁρμόσει οὐδ᾽ εἰς οὐσίας τῆς ἐν
ταῦθα λεγομένης σύνταξιν […].
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DerMensch ist nämlich im Intelligiblen und alle Lebewesen, dadurch dass sie sind, und jenes
[das Intelligible, M.L.] ist das vollkommene Lebewesen. Denn auch der Mensch hier unten ist
ein Teil des Alls, indem er ein Lebewesen ist; und jedes Lebewesen als Lebewesen ist dort Teil
des [vollkommenen, M.L.] Lebewesens.⁷⁹

Nachdem nun das Verhältnis der Seele zum Geist vor allem als dasjenige einer
Identität dargestellt wurde, die die Seele im bewussten Ausgriff auf ihre geistige
Innerlichkeit erreicht, gilt es nun danach zu fragen, was den spezifischen onto-
logischen Status des Seelischen ausmacht,was die Seele also, obwohl sie doch ein
zunächst geistiges Wesen ist, von ihrem Denk- und Seinsgrund unterscheidet.Wie
oben bereits erwähnt wurde, geht Plotin von einemhinsichtlich ihrer Produktivität
prinzipiell gleichen Status aller Seelen aus, sodass für ihn in ontologischer Hin-
sicht „alle [sc. Seelen] eine sind“.⁸⁰ Die Seelen besitzen eine einheitliche, ur-
sprünglich noetische Bestimmtheit und streben auch als Individuen nach der
Rückkehr in das seiende Eine Platons, das heißt in den Geist als Einheit der
vollbestimmten Fülle des Seins. Abbildhaft wiederholen die Seelen dabei zu-
nächst durch den Fortgang aus ihrem einheitlichen Sein in die Vielheit der von
ihnen selbst gesetzten Welt die Entfaltung des Geistes in die Fülle der idealen
Bestimmungen, jedoch bleiben die Seelen als denkende Wesen zugleich eine, das
heißt auf die Einheit und Totalität des Geistes bezogen:

[Alle Seelen] bewahren Identität und Differenz, und jede Seele bleibt eine und alle bleiben
zusammen eine (ὁμοῦ ἓν).Wir lieferten also die Zusammenfassung des Arguments, dass die
Seelen aus einer entstammen, und dass die Seelen, die aus einer entstammen, viele sind in
derselben Weise wie der Geist, geteilt und ungeteilt, und die Seele, die verharrt, ist ein
einziger λόγος des Geistes, und von diesem entspringen die einzelnen λόγοι, die auch im-
materiell sind, so wie dort [sc. im Intelligiblen].⁸¹

„[D]ie Seele, die verharrt“ bezeichnet die nicht-abgestiegene Seelenspitze, die als
gemeinsames rein geistiges Moment aller Seelen im Denken des Geistes bleibt und
dort ewig intellektuelle Anschauung vollzieht. Die diskursiv-rationalen Seelen-

 Enn.VI ,, ff.: Ὁ μὲν δὴ ἄνθρωπος ἐν τῷ νοητῷ καὶ τὰ ἄλλα ζῷα καθό ἐστι, καὶ ᾗ ζῷον
παντελές ἐστιν ἐκεῖνο. Καὶ γὰρ καὶ ὁ ἐν ταῦθα ἄνθρωπος, ᾗ ζῷον, [τὸ πᾶν] μέρος αὐτοῦ· καὶ
ἕκαστον, ᾗ ζῷον, ἐκεῖ ἐν ζῷῳ ἐστίν.
 Enn. III ,,: […]ὡς εἶναι πάσας μίαν […].–Ähnlich auch in Enn. IV , undV ,. –Vgl. zur
Einheit der Seelen durch Teilhabe am einen Geist und dessen Bezogenheit auf das absolute Eine
Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S.  f.
 Enn. IV ,, ff.: […] τὸ ταὐτὸν καὶ ἕτερον σῴζουσαι, μένει τε ἑκάστη ἓν καὶ ὁμοῦ ἓν πᾶσαι.
Εἴρηται δὴ κεφάλαιον τοῦ λόγου, ὅτι ἐκ μιᾶς, καὶ αἱ ἐκ μιᾶς πολλαὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ νῷ, κατὰ τὰ
αὐτὰ μερισθεῖσαι καὶ οὐ μερισθεῖσαι, καὶ λόγος εἷς τοῦ νοῦ ἡ μένουσα καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς λόγοι μερικοὶ
καὶ ἄυλοι, ὥσπερ ἐκεῖ.
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akte erfolgen überhaupt erst auf der Grundlage dieser νόησις betreibenden See-
lenspitze. Durch die Begründung ihres Denkens im reinen Denken der Seelen-
spitze und somit durch ihre einheitliche Geistbeziehung sind die Seelen direkt auf
die absolute Einheit des ersten Prinzips verwiesen, das ihnen, wie dem Geist, als
seins- und bestimmungsstiftendes Prinzip zugleich transzendent bleibt. Auf der
Ebene des Seelischen herrscht demnach, ähnlich wie bei der geeinten Fülle des
Geistes, eine Dialektik von Einheit und Vielheit, welche die Seele abbildhaft von
ihrem geistigen Prinzip übernimmt:

Da nun der ganze Geist am Ort des geistigen Denken (ἐν τῷ τῆς νοήσεως τόπῳ) als ein
einheitliches Ganzes (ὅλου τε καὶ παντός) ist,waswir als intelligibleWelt bezeichnen,und da
aber auch die intelligiblen Vermögen darin enthalten sind und die einzelnen Intellekte –
denn der Geist ist nicht nur einer, sondern auch viele – muss es auch viele Seelen und eine
einzige Seele geben, und aus der einen entstammen die vielen Seelen,wie eine Art aus einer
Gattung, die einen besser und die anderen schlechter, die einen sind intelligibler (νοε-
ρώτερα) und bei den anderen ist die Geistigkeit weniger aktualisiert.⁸²

Plotin gliedert die Seelen hier hierarchisch – und zwar im Hinblick darauf, wie
sehr sie jeweils dazu in der Lage sind, die ursprüngliche geistige Bestimmtheit und
Einheit der einen Seelenhypostase wieder zu aktualisieren. So wird jedoch
deutlich, dass bei den Seelen der Vielheit eine andere Rolle zukommt als in der
ebenfalls als Vielheit bezeichneten idealen Fülle des νοῦς. Die Seelen sind eben
auch einzelne, mit getrenntem Bewusstsein und unterschiedlichen Biographien.
Durch die ihnen allen gemeinsam zukommende Bezogenheit auf den Geist und die
Möglichkeit, in das Geistdenken einzutreten, sind jedoch alle Seelen zugleich eine,
das heißt einheitlich Seiende als Prinzipiate des Geistes. Die Annäherung an den
Geist ist dabei eine individuelle Leistung der denkenden Seele, die auch als
Aufgestiegene ihre Individualität bewahrt:

Wenn ich und jeder [in sich, M.L.] den Aufstieg in das Intelligible besitzen, ist auch das
Prinzip jedes Einzelnen dort.Wenn nämlich Sokrates, also die Seele des Sokrates, ewig ist,
dann gibt es dort auch einen Sokrates-selbst [die Idee des Sokrates, Αὐτοσωκράτης], sodass
also, insofern sie Seele ist, jede Einzelne dort ist, wie man sagt.⁸³

 Enn. IV ,, ff.:Ὄντος τοί νυν παντὸς νοῦ ἐν τῷ τῆς νοήσεως τόπῳ ὅλου τε καὶ παντός, ὃν δὴ
κόσμον νοητὸν τιθέμεθα, ὄντων δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ περιεχομένων νοερῶν δυνάμεων καὶ νόων
τῶν καθέκαστα– οὐ γὰρ εἷς μόνος, ἀλλ᾽ εἷς καὶ πολλοί –πολλὰς ἔδει καὶψυχὰς καὶ μίαν εἶναι, καὶ ἐκ
τῆς μιᾶς τὰς πολλὰς διαφόρους,ὥσπερ ἐκ γένους ἑνὸς εἴδη τὰ μὲνἀμείνω, τὰ δὲ χείρω, νοερώτερα,
τὰ δ᾽ ἧττον ἐνεργείᾳ τοιαῦτα.
 Enn.V ,, ff.:Ἢ εἰ ἐγὼ καὶ ἕκαστος τὴν ἀναγωγὴν ἐπὶ τὸν οητὸν ἔχει, καὶ ἑκ άστου ἡ ἀρχὴ
ἐκεῖ.Ἢ εἰμὲν ἀεὶ Σωκράτης καὶ ψυχὴ Σωκράτους, ἔσται Αὐτοσωκράτης, καθὸ ᾗ ψυχὴ καθέκαστα
καὶ <ὡς λέγεται> ἐκεῖ [ὡς λέγεται ἐκεῖ].
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Die Vereinzelung jeder Seele wird auch dann nicht aufgehoben, wenn die Seele
den Geist schaut,und,wie unten noch erörtert werdenwird,mit diesem eineswird.
Sonst wäre auch der Abstieg der Seele nicht möglich, der ja einem durchaus
zeitlich zu verstehenden Wechsel mit der Aufstiegsbewegung unterworfen ist.
Dennoch: Durch die immerwährende Anwesenheit des Geistes im Denken der
Seele verharren alle Seelen in einer einheitlichen ontologischen Geistbeziehung.

In ihrem gemeinsamen Status gründet auch die allen Seelen gleichermaßen
zukommende Produktivität, also die Außenweltsetzung durch den produktiven
Nachvollzug der idealen Vollbestimmtheit des Geistes. Trotz ihrer Individuation
schaffen alle Seelen die eine Außenwelt nach dem Vorbild der Ideen, indem sie
rational-diskursiv auf das vollkommene Denkobjekt des Geistes ausgreifen. Vor
demHintergrund seiner Deutungdes ἕν καὶ πολλά⁸⁴ aus der drittenHypothesis des
platonischen Parmenides⁸⁵ erkennt Plotin die Seele zum einen als Individua-
tionsprinzip, das die Einzelheit des Bewusstseins stiftet, zum anderen aber auch
als „Organisationsprinzip“:⁸⁶ Als solches gewährleistet sie die Einheit der viel-
heitlichen Bestimmungen in der Außenwelt.⁸⁷ Die Seele produziert die Außenwelt
als sinnhaftes Beziehungsgeflecht einzelner Bestimmungen, indem sie die Be-
stimmungstotalität des Geistes in distinkte λόγοι ausfaltet und diese doch zugleich
in ihrem diskursiven Denken umfasst, mithin eint. Die Seelen denken die im Geist
geeinten Noemata dabei in einem zeitlichen und räumlichen Nacheinander,
schaffen also deren Abbild unter den Bedingungen von Raum und Zeit. Dadurch
konstituieren sie die Außenwelt, die ihr Sein nur in diesem dianoetischen Denken
der Seelen besitzt. Obwohl sie dabei immer in ihrer Geistbeziehung verharren,
verlieren die Seelen durch den Eintritt in die Sinnenwelt und ihren diskursiven
Ausgriff auf diese abbildhafte Welt einen Großteil ihres geistigen Vermögens.
Dieses kann erst in einer bewussten Umkehr und in der Rückkehr in den Geist
wieder aktualisiert werden, also dann, wenn die Seele ihre Beziehung zur Au-
ßenwelt in einer selbstreflexiven Denkbewegung aufhebt:

 Parm. e.
 Parm. e-b.
 Vgl. zu diesem ordnenden und organisierenden Wirken der Seele auch Enn. IV ,,–: ἡ
δὲ τοῦ κόσμου ζωὴ τὸ ἡγούμενον ἐν αὐτῇ ἔχουσα ἔτι ἐπιζητεῖ λόγον, εἰ οὖν καὶ αὕτη μὴ ἐν τῷ
λογίζεσθαι ἔχει τὸ ζῆν, μηδ᾽ ἐν τῷ ζητεῖν ὅτι δεῖ ποιεῖν. ἤδη γὰρ ἐξεύρηται καὶ τέτακται ἃ δεῖ, οὐ
ταχθέντα· τὰ γὰρ ταχθέντα ἦν τὰ γινόμενα, τὸ δὲ ποιοῦν αὐτὰ ἡ τάξις· τοῦτο δὲ ψυχῆς ἐνέργεια
ἐξηρτημένης μενούσης φρονήσεως, ἧς εἰκὼν ἡ ἐν αὐτῇ τάξις. –Die ἐνέργεια der Seele besteht hier
in der Herstellung einer τάξις „logischer“ Bestimmungen, wobei diese Ordnung im Rückgriff auf
diejenige höhere Ordnung geschaffen wird, die die „verharrende“ Seele, also die Seelenspitze im
Geist, fortwährend schaut.
 Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S.  f.

28 1 Die Seelenlehre des Plotin



Die Seele aber, die offensichtlich ein anderes Prinzip ist, müssenwir zu den Seienden zählen,
nicht allein die Allseele, sondern auch die Individualseele, da sie doch ein nicht geringes
Prinzip ist; durch sie also müssen wir alles verflechten, da sie doch nicht, wie die anderen
Dinge, aus Samen hervorgeht, sondern eine Aktivität bewirkende Ursache ist.Wenn sie nun
ohne den Körper ist, ist [sc. die Seele] Herrin ihrer selbst und frei und außerhalb des Kau-
salzusammenhangs der [physischen, M.L.] Welt; aber wenn sie in den Körper gebracht wird,
herrscht sie nicht mehr über alles, denn sie bildet mit anderem eine Ordnung.⁸⁸

Trotz des Verlusts der ursprünglichen geistigen Potenz der Seele bleibt sie als
denkendes Wesen von der Sinnenwelt ontologisch geschieden: „Und die Er-
kenntnis […] [sc. des ersten Prinzips] von jedem Einzelnen, die der Seele aus dem
in ihr selbst Geschauten und aus der Erinnerung zukommt, verleiht ihr ein Sein vor
dem Körper und macht sie immerwährend, da sie immerwährende Erkenntnis
besitzt.“⁸⁹ Da die Seele die materielle Außenwelt in ihrem Denken überhaupt erst
erschafft, muss sie dieser ja auch ontologisch vorausgehen.

Plotins starke Betonung des herausgehobenen Seinsrangs jeder Seele gipfelt
in seiner bekannten Bestimmung, wonach jeder von uns eine intelligible Welt
darstellt.⁹⁰ Diese Aufwertung der Individualseele verweist systematisch auf die
Prinzipiierung der Seele durch den Geist, der erst in der bewussten Aufstiegsbe-
wegung des Individuumswieder erreicht werden kann und der sich als Prinzip der
denkenden Aktivität der Seele in ihren Denkakten zugleich immer durchhält:

Denn die Seele ist vieles und alles und das oben und das unten bis zum Ende allen Lebens,
und jeder von uns ist eine intelligibleWelt (ἐσμὲν ἕκαστος κόσμος νοητός), in Verbindungmit
denDingen unten durch die untere Seele,mit den oberenDingen und denjenigen des Kosmos
aber durch das Intelligible; und wir verharren mit dem ganzen anderen Intelligiblen oben,
doch durch dessen äußersten Rand sind wir mit dem Unteren verbunden, und wir vermitteln

 Enn. III ,, ff.: Ψυχὴν δὴ δεῖ ἀρχὴν οὖσαν ἄλλην ἐπεισφέροντας εἰς τὰ ὄντα, οὐ μόνον τὴν
τοῦ παντός, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑκάστου μετὰ ταύτης,ὡς ἀρχῆς οὐ σμικρᾶς οὔσης, πλέκειν τὰ πάντα, οὐ
γινομένης καὶ αὐτῆς,ὥσπερ τὰ ἄλλα, ἐκ σπερμάτων, ἀλλὰπρωτουργοῦ αἰτίας οὔσης.Ἄνευ μὲν οὖν
σώματος οὖσα κυριωτάτη τε αὐτῆς καὶ ἐλευθέρα καὶ κοσμικῆς αἰτίας ἔξω· ἐνεχθεῖσα δὲ εἰς σῶμα
οὐκέτι πάντα κυρία, ὡς ἂν μεθ᾽ ἑτέρων ταχθεῖσα.
 Enn. IV ,, ff.:Ἥ τε δὴ παρ᾽ αὐτῆς ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ θεαμάτων κατα νόησις αὐτο εκάστου καὶ
ἐξ ἀναμνήσεως γιγνομένη πρὸ σώματός τε αὐτῇ δίδωσι τὸ εἶναι καὶ ἀιδίοις ἐπιστήμαις κεχρημένην
ἀίδιον καὶ αὐτὴν εἶναι.
 Vgl. zum Folgenden auch Enn. IV ,,–, wo Plotin das Innerste der Seele ebenfalls als
einen intelligiblen Kosmos und einen im reinen Denken verharrenden νοῦς schildert, den die
aufgestiegene Seele wiederum selbst anschaut. Es wird also sehr deutlich, dass die Aufstiegs-
bewegung der Seele in der reflexiven Selbstanschauung des Geistes gipfelt und dass somit diese
Bewegung im Sinne einer intelligiblen Rückkehr auf das Innerste der Seele abzielt.
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eine Art Ausfluss von ihm an das Untere, besser noch eine Aktivität (ἐνέργειαν), durch die
jenes [sc. das Intelligible] nicht verringert wird.⁹¹

In ihrer Hinwendung auf das Intelligible besitzt die Seele die geeinte Fülle des
Ideenkosmos, den sie schließlich selbst geistig schaut. Doch auch den diskursiven
Akten des Verstandesdenkens liegt die Welt der Ideen zugrunde, auf die die Seele als
Urbild all ihrer Denkbestimmungen immer ausgreift. Auch wenn der Ideenkosmos
vonPlotin hier quasi individualisiert wird, so ist es dochnatürlich immerder eine und
selbe Geist, auf den die Seelen abbildend ausgreifen und den sie in der höchsten
Vollendungsform ihres Denkens erreichen. Eigentlichwird hier nur der Zugriff auf die
geistigen Denkinhalte individualisiert, diese selbst bleiben von der Denkbewegung
der Seele unberührt und eines.Das seiende Eine, die Fülle des Geistes,wird von Plotin
als Prinzipdes seelischenDenkensbestimmt, auf dasdie Seele immer ausgreift und in
dem das höchste Moment der Seele immer anwesend ist.

Plotin geht noch einen Schritt weiter, als nur den konstanten Ausgriff aller
Seelen auf den einen Geist zu konstatieren: Die denkende Seele wird selbst in den
Geist gelegt und somit mit diesem und seiner geeint-vielheitlichen Bestim-
mungsfülle identifiziert („Wir haben die Seele im Intelligiblen verortet.“⁹²). In
diesem Sinne führt Plotin aus: „Und jeder, der deutlich die Größe der Seele und
deutlich ihr Vermögen sieht,wird wissen, dass sie eine göttliche und wunderbare
Sache ist und zu den Wesenheiten gehört, die die Dinge transzendieren.“⁹³ Die
Seele wird als ein Geistwesen erkannt, das die ursprüngliche geistige Bestimmt-

 Enn. III ,, ff.:Ἔστι γὰρ καὶ πολλὰ ἡψυχὴ καὶ πάντα καὶ τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω αὖ μέχρι πάσης
ζωῆς, καὶ ἐσμὲν ἕκαστος κόσμος νοητός, τοῖς μὲν κάτω συνάπτοντες τῷδε, τοῖς δὲ ἄνω καὶ τοῖς
κόσμου τῷ νοητῷ, καὶ μένομεν τῷ μὲν ἄλλῳ παντὶ νοητῷ ἄνω, τῷ δὲ ἐσχάτῳ αὐτοῦ πεπεδήμεθα
τῷ κάτω οἷον ἀπόρροιαν ἀπ᾽ ἐκείνου διδόντες εἰς τὸ κάτω, μᾶλλον δὲ ἐνέργειαν, ἐκείνου οὐκ
ἐλαττουμένου. – Vgl. dazu auch Enn. III ,, ff.: „Man muss also annehmen, dass eine Welt in
unserer Seele ist und zwar nicht nur eine intelligible, sondern auch eine Ordnung in gleicher Form
wie diejenige der Weltseele […].“ (χρὴ γὰρ οἴεσθαι καὶ κόσμον εἶναι ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν μὴ μόνον
νοητόν, ἀλλὰ καὶ ψυχῆς τῆς κόσμου ὁμοειδῆ διάθεσιν […].)
 Enn. IV ,, f.: ἐν τῷ νοητῷ τὴν ψυχὴν τιθέμενοι. – Vgl. dazu auch Enn. IV ,, ff.:
„Diejenigen unter den Seelen, die rein sind und auf keine Weise irgendetwas Körperliches an sich
ziehen,werden notwendigerweise auch nicht irgendwo im Körper zu verorten sein.Wenn sie nun
nirgendwo im Körper sind – denn sie haben keinen Körper – wird eine solche Seele in der Sei-
endheit und imSein und imGöttlichen sein– also in Gott–dortwird sie sein undmit diesen und in
diesem.“ (ταῖς δὲ τῶν ψυχῶν καθαραῖς οὔσαις καὶ μηδὲν μηδαμῇ ἐφελκομέναις τοῦ σώματος ἐξ
ἀνάγκης [καὶ] οὐδαμοῦ σώματος ὑπάρξει εἶναι. Εἰ οὖν εἰσι [καὶ] μηδαμοῦ σώματος – οὐδὲ γὰρ
ἔχουσι σῶμα– οὗ ἐστινἡ οὐσία καὶ τὸ ὂν καὶ τὸ θεῖον– ἐν τῷ θεῷ– ἐνταῦθα καὶ μετὰ τούτων καὶ ἐν
τούτῳ ἡ τοιαύτη ψυχὴ ἔσται.)
 Enn. IV ,, ff.: Καὶ ὁ τοῦτο κατιδὼν τὸ μέγεθος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν δύναμιν αὐτῆς κατιδὼν
εἴσεται, ὡς θεῖον τὸ χρῆμα αὐτῆς καὶ θαυμαστὸν καὶ τῶν ὑπὲρ τὰ χρήματα φύσεων.
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heit allerdings nur im denkenden Nachvollzug des Geistes und schließlich in der
ihre Aufstiegsbewegung abschließenden Ideenschau aktualisiert: „Der Geist ist
nichts Fremdes, und er ist am wenigsten fremd, wenn die Seele auf ihn schaut;
wenn sie es aber nicht tut, dann ist er, selbst wenn er [sc. in uns, M.L.] anwesend
ist, ein Fremder.“⁹⁴

Grundlegend für die Teilhabe der Seele amGeist und dafür, ihr überhaupt eine
geistige Seinsweise zuschreiben zu können, ist laut Plotin dasjenige an ihr,was im
Geist verharrt,⁹⁵ also nicht in die Vielheit der vereinzelten Bestimmungen der Welt
absteigt: die ewig geistige Anschauung vollziehende Seelenspitze. Wird dieses
Theorem auch im späteren Platonismus abgelehnt – Proklos kennzeichnet es mit
einer zeittypischen Ablehnung einer sich von den Klassikern abhebenden phi-
losophischen Originalität als νεώτερος λόγος und damit als Abweichung vom
platonischen Lehrbestand⁹⁶ – so ist es doch besonders im Hinblick auf die Phi-
losophie der Neuzeit und vor allem auf Hegel als eine durchaus innovative sys-
tematische Grundlegung des menschlichen Denkens aufzufassen.⁹⁷ Tatsächlich
handelt es sich bei der Lehre von der nicht-abgestiegenen Seelenspitze um die
einzige systematische Neuerung gegenüber der platonischen Tradition, die Plotin
selbst zugibt,⁹⁸ was ihre besondere Bedeutung für die plotinische Geistlehre er-
weist. Die Seelenspitze verharrt also in einem höheren und reineren Bereich von
νοῦς-haftigkeit, sodass sie Plotin als „unser νοῦς“ bezeichnen kann,⁹⁹ im Unter-

 Enn. I ,, ff.: [… ], ὅτι ὁ νοῦς οὐκ ἀλλότριος καὶ μάλιστα δὲ οὐκ ἀλλότριος, ὅταν πρὸς αὐτὸν
βλέπῃ· εἰδὲ μή, καὶ παρὼν ἀλλότριος.
 Dieses „Bleiben“, „Verharren“ der Seele im Geist (wie etwa in Enn. IV ,,–, wo die
geistige Anschauung vollziehende Seele als ἡ μένουσα erscheint) nimmt terminologisch wohl das
μένειν ἐν ἑνί des platonischen Timaioswieder auf, das von Plotin in Enn. III ,, und , und
 geschildert wird. Als Prinzipiierung des Geistes durch das Eine nimmt dies die Geisteinheit der
Seele vorweg. Vgl. hierzu auch Gabriel: Skeptizimus und Idealismus in der Antike, S. .
 Vgl. Proklos: In Tim. III ,–d.
 Plotin selbst betont die Neuartigkeit seiner Theorie der nicht-abgestiegenen Seelenspitze und
setzt sich damit von den anderen Platonikern ab (vgl. Enn. IV ,, f.). Dies ändert aber natürlich
nichts an seinem Selbstverständnis als orthodoxer Interpret der Philosophie Platons. Vgl. zur
platonischen Selbstdeutung Plotins auch Volkmann-Schluck: Plotin als Interpret der Ontologie
Platos, S. –; Szlezák: Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S.  ff.; sowie
Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S.  ff.
 Hierauf verweist Szlezák nachdrücklich, vgl. Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins,
S.  f. – Dennoch geht vor allem die plotinische Terminologie im Umgang mit der Seelenspitze
auf eine ausführliche Platon-Exegese zurück; Szlezák (a.a.O., S. –) stellt die bemer-
kenswerte inhaltliche und terminologische Nähe zentraler Plotinstellen hinsichtlich der Seelen-
spitze (vor allem Enn. IV ,) zu Politeia a-a heraus. Vgl. zu Plotins Politeia-Auslegung
insgesamt Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S. –.
 V ,,: ἡν μέτερον νοῦν φήσομεν.
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schied zum νοῦς der Seele, der ja bereits als dianoetisches Denkvermögen der
Seele qualifiziert worden ist. Die Terminologie mag verwirren¹⁰⁰ und zu Recht
verweist Thomas Alexander Szlezák auf die Schwierigkeiten einer genauen Ab-
grenzung zwischen der Geistseele und der höheren Seele, der Seelenspitze.¹⁰¹
Doch ist die dahinter liegende Struktur letztlich klar verständlich und wird von
Plotin auch als solche explizit gemacht: Die Seelenspitze ist als Moment der reinen
Geistigkeit nicht mehr ein „Teil“ der Seele,¹⁰² wie das διανοητικόν, sondern in die
nicht teilbare und konkret-ganzheitliche Denkstruktur des Geistes integriert. Die
Geistseele ist nur auf der Grundlage der Seelenspitze selbst denkend, da sie die
geistige Anschauung mitvollzieht. Das diskursiv-rationale Denken ist ein von der
Seele geschaffenes Abbild der reinen Denktätigkeit des Geistes, anwelcher sie qua
Seelenspitze selbst teilhat.

Wenn Plotin die Seele nicht so deutlich mit dem Geist identifiziert, bzw. ihr
durch die von der Seelenspitze vollzogene Schau gar einen geistigen Seinsstatus
zuschreibt, spricht er vonBesitz- oder Teilhabe-Relationen zwischen der Seele und
dem νοῦς. Hierin kommt wiederum nichts Anderes zum Ausdruck als die
Grundlegung der Denkakte der Seele durch das reine geistige Denken, wie es die
Seele am systematischen Ort der Seelenspitze vollzieht. Erst indem die Seele den
Geist besitzt, das heißt auf dessen vollkommenes Denkobjekt ausgreift und seine
triadische Selbstbeziehung abbildet, kann sie selbst Denkakte bewerkstelligen:
„Für uns nämlich ist das Denken eine schöne Sache, denn die Seele muss den
Geist besitzen, und auch für den Geist, denn für ihn ‚ist das Sein dasselbe wie
Denken‘, und das Denken (νόησις) schuf ihn […].“¹⁰³ An einer anderen Stelle
untersucht Plotin noch genauer die Art und Weise,wie die Seele den Geist besitzt,
wobei er klarstellt, dass hier nicht nur ein Abbild des Geistes und somit das in der

 Plotin kann auch das διανοητικόν als „wahre“ (Enn. I , ) und „erste“ Seele (Enn. I ,,)
bezeichnen.
 Vgl. Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S.  f.
 Vgl. Enn.V ,,. – Szlezák (Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S.  f.) verweist
darauf, dass die Frühschrift Enn. IV ,wo die Lehre von der Seelenspitze erstmals entwickelt wird,
auch noch eine Deutung zulässt, wonach die Seelenspitze den innersten und geistigsten Teil
innerhalb der dreigeteilten platonischen Seelenkonzeption darstellt. In den späteren Schriften
wird diese Möglichkeit jedenfalls kategorisch abgelehnt: Die Seelenspitze ist eindeutig außerhalb
der geteilten Seele und damit auch der Denkseele, sie ist das geistige und damit nicht räumlich
festlegbare Prinzip des seelischen Denkens, das sich über die Struktur der mit den nicht-geistigen
Seelenteilen verbundenen Geistseele erhebt.
 Enn.VI ,, ff.: Ἡμῖν μὲν γὰρ ἡ νόησις καλόν, ὅτι ψυχὴ δεῖται νοῦν ἔχειν, καὶ νῷ, ὅτι τὸ
εἶναι αὐτῷ ταὐτόν, καὶ ἡ νόησις πεποίηκεν αὐτόν […]. – Hier wird natürlich Parmenides zitiert: fr.
B DK.
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Seele zunächst präsente diskursiv-rationale Denken gemeint ist, sondern die
vollkommene Fülle des Seins selbst, auf das die Seele sich immer bezieht:

Wie aber sind wir auf den Geist bezogen? „Geist“ aber nenne ich nicht den Zustand, den die
Seele hat und der vom Geist her stammt, sondern den Geist selbst. Wir besitzen aber auch
diesen uns transzendenten [sc. Geist].Wir besitzen ihn entweder als gemeinsamen oder aber
jeder für sich, oder sowohl als gemeinsamen als auch jeder für sich: als gemeinsamen,weil er
ohne Teile ist und einer und überall derselbe, jeder für sich aber, da jeder einzelne ihn ganz
im ersten Teil der Seele besitzt.Wir besitzen also auch die Ideen in einer doppelten Weise: in
der Seele entfaltet und getrennt, im Geist aber alles in eins (ἐν δὲ νῷ ὁμοῦ τὰ πάντα).¹⁰⁴

Plotin unterscheidet hier sehr deutlich zwischen der seelischen und der rein
geistigen Zugriffsweise auf die Ideen,was belegt, dass er keinesfalls,wie es später
Jamblich behaupten wird, das seelische und das geistige Denken zusammenwirft.
Vielmehr sieht er das dianoetische Denken der Seele in einer Abbild-Urbild-Be-
ziehung mit dem noetischen Denken des Geistes: „So wie das ausgesprochene
Wort (λόγος) ein Abbild des Wortes in der Seele ist, so ist auch dasjenige in der
Seele ein Abbild dessen in etwas Anderem.“¹⁰⁵ Plotin schildert die λόγοι in der
Seele folglich in ihrer Abbildhaftigkeit gegenüber den reineren Gedanken des
Geistes. Als Abbild der höheren Denkbestimmtheit des Geistes kommt das spe-
zifische Sein der Seele zum Ausdruck und damit auch ihre spezifische Aktivität
und Produktivität.

Plotin bestimmt neben der Seele selbst auch deren Denkbewegung als eine:
„Eine einzige ist die Seele und ihr Akt ist einer.“¹⁰⁶ Der eine Akt der Abbildung der
geistigen Ideenbeziehungen, der als seelische Produktion die eine Außenwelt
hervorbringt, steht in der systematischen Beziehung derHarmonie zum einen Sein
der Seelen als Abbild des Geistes: „Die Seelen und ihre Akte sind also in Harmonie
miteinander; und zwar harmonieren sie in der Weise, dass eine Einheit aus ihnen
hervorgeht, wenn auch aus Entgegengesetztem.“¹⁰⁷ Die vielen Seelen gewähr-
leisten die Einheit der Welt, indem sie die einzelnen und unverbundenen Be-

 Enn. I ,, ff.:Πρὸς δὲ τὸν νοῦν πῶς; Νοῦν δὲ λέγω οὐχ ἣν ἡψυχὴ ἔχει ἕξιν οὖσαν τῶν παρὰ
τοῦ νοῦ, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν νοῦν.Ἢ ἔχομεν καὶ τοῦτον ὑπεράνω ἡμῶν.Ἔχομεν δὲ ἢ κοινὸν ἢ ἴδιον, ἢ
καὶ κοινὸν πάντων καὶ ἴδιον· κοινὸν μέν, ὅτι ἀμέριστος καὶ εἷς καὶ πανταχοῦ ὁ αὐτός, ἴδιον δέ, ὅτι
ἔχει καὶ ἕκαστος αὐτὸν ὅλον ἐν ψυχῇ τῇ πρώτῇ. Ἔχομεν οὖν καὶ τὰ εἴδη διχῶς, ἐν μὲν ψυχῇ οἷον
ἀνειλιγμένα καὶ οἷον κεχωρισμένα, ἐν δὲ νῷ ὁμοῦ τὰ πάντα. – Vgl. hierzu auch Enn. I ,.
 Enn. I ,, ff.:Ὡς γὰρ ὁ ἐν φωνῇ λόγος μίμημα τοῦ ἐν ψυχῇ, οὕτω καὶ ὁ ἐν ψυχῇ μίμημα τοῦ
ἐν ἑτέρῳ. – Ausführlicher kommt derselbe Gedanke in Enn.V ,, ff. zum Ausdruck; vgl. dazu
unten, Kap. ...
 Enn. IV ,,: μία γὰρ ψυχὴ καὶ ἓν ἔργον.
 Enn. III ,, f.: Σύμφωνοι δὲ αἵ τε ψυχαὶ πρὸς ἀλλήλας τά τε ἔργα· σύμφωνα δὲ οὕτως,ὡς ἓν
ἐξ αὐτῶν, καὶ εἰ ἐξ ἐναντίων.
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stimmungen dianoetisch-diskursiv durchgehen und dadurch in Beziehung zu-
einander und zu dem allen Bestimmungen gemeinsamen geistigen Prinzip setzen.
Diese Aktivität der Seele als Vermittlerin einer höheren Bestimmtheit geht auf ihr
eigenes geistiges Prinzip zurück: „[…] und dies ist unser eigener Akt, der nicht von
woanders herkommt, sondern von innen aus der reinen Seele, von einer ersten
Ursache, die uns leitet und beherrscht, die auch keinen Fehler aus Unwissenheit
begeht oder besiegt wird durch die Gewalt der Triebe […].“¹⁰⁸Durch diese seelische
Aktivität kommt überhaupt erst Sein in die Welt: „Das Beseelte hat am Sein teil
[…].“¹⁰⁹ Die seelische Produktion der Welt erfolgt also durch ihr gegenüber der
vollkommenen Selbstbezüglichkeit und Ruhe des Geistes nachrangiges Denken:

Und diese Aktivität, die aus dem Sein stammt, ist die Seele, die dieses geworden ist,während
jener [sc. der Geist] als dasselbe verharrt. Denn auch der Geist entstand, während dasjenige
vor ihm verharrte. Aber die Seele ist nicht produktiv, indem sie verharrte, sondern, indem sie
bewegt wird, schafft sie ein Abbild [des reinen Seins, M.L.].¹¹⁰

Die Seele ist bewegt, indem sie immer versucht, auf die statischen Seins- und
Denkgehalte des Geistes auszugreifen, was ihr, zumindest im Modus ihres durch
Räumlichkeit und Zeitlichkeit determinierten diskursiven Denkens, nicht gelingt.
Abbildhaft schafft sie dabei jedoch die Welt. Somit hat die Welt auch ihren sys-
tematischenOrt in der Seele, bzw. in derenDenken, außerhalb dessen ihr kein Sein
zukommt: „Aber die Seele ist nicht in jener [sc. der materiellenWelt], sondern jene
in ihr: Denn der Körper ist nicht der Ort für die Seele, sondern die Seele ist imGeist,
der Körper in der Seele, der Geist aber in etwas Anderem […].“¹¹¹

Neben ihrem diskursiv-rationalen Denken, das zugleich die Außenwelt pro-
duziert, besitzt die Seele aber – ihrer doppelten Seinsweise entsprechend – auch
eine höhere Aktivität, nämlich diejenige des immerwährenden Ausgriffs auf den
Geist vermittels der Seelenspitze. Durch die Seelenspitze, die immer geistige
Anschauung vollzieht, kann Plotin die Aktivität der Seele auch in die intelligible
Denkbewegung des Geistes integrieren: „[D]ie Handlungen der Seele sind aber

 Enn. III ,, ff.: […] καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἡμέτερον ἔργον, ὃ μὴ ἄλλοθεν ἦλθεν, ἀλλ᾽ ἔνδοθεν
ἀπὸ καθαρᾶς τῆς ψυχῆς, ἀπ᾽ ἀρχῆς πρώτης ἡγουμένης καὶ κυρίας, ἀλλ᾽ οὐ πλάνην ἐξ ἀγνοίας
παθούσης ἢ ἧτταν ἐκ βίας ἐπιθυμιῶν […].
 Enn. III ,,.: τὰ δ᾽ ἔμψυχα μετέχοντα τοῦ ὄντος […].
 Enn.V ,, ff.: καὶ αὕτη ἐκ τῆς οὐσίας ἐνέργεια ψυχῆς τοῦτο μένοντος ἐκείνου γενομένη·
καὶ γὰρ ὁ νοῦς μένοντος τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἐγένετο. Ἡ δὲ οὐ μένουσα ποιεῖ, ἀλλὰ κινηθεῖσα ἐγέννα
εἴδωλον.
 Enn.V ,, ff.: Ψυχὴ δὲ οὐκ ἐν ἐκείνῳ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἐν αὐτῇ· οὐ δὲ γὰρ τόπος τὸ σῶματῇ
ψυχῇ, ἀλλὰ ψυχὴ μὲν ἐν νῷ, σῶμα δὲ ἐν ψυχῇ, νοῦς δὲ ἐν ἄλλῳ […].
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unter das Intelligible dort einzuordnen.“¹¹² Seelisches Denken ist bei Plotin in
erster Linie auch geistiges Denken, wie oben schon mehrfach belegt wurde.
Wichtig ist dabei jedoch, dass Plotin die Doppelung beider Denk-Aktivitäten als
spezifische Bestimmung des Denkens der Seele verstanden wissen will, durch die
diese ausdrücklich, obwohl sie ein Geistwesen ist, doch vom Geist als ihrem
Prinzip unterschieden wird: „Der Akt der rationaleren Seele ist das geistige
Denken (νοεῖν), aber nicht nur das geistige Denken: Denn wie unterschiede sie
sich sonst vom Geist?“¹¹³ Die – gemessen an der ewigen Selbstreflexivität des
Geistes – privative Seins- und Denkweise der Seele geht also auf diese doppelte
Aktivität der Seele zurück. Außerdem spielt das Bewusstsein eine entscheidende
Rolle: Der Umschlag des Bewusstseins von der Sinnenwelt zur Ideenwelt und die
Aufnahmefähigkeit der Seele sowohl für sinnliche Eindrücke als auch für geistige
Denkobjekte sind Kennzeichen ihrer amphibischen Lebensweise: Die Seele ist
Mittlerin zwischen der höheren Bestimmtheit des Geistes und der relativen Un-
bestimmtheit der Sinnenwelt und hat dadurch an beiden Seinsweisen teil:

Auch wenn die Seele immer auf das reine Denken (νόησιν) bezogen ist, haben wir erst ein
Bewusstsein (ἀντίληψις) davon, wenn es in die Vorstellungskraft dringt. Eine Sache ist
nämlich das reine Denken, eine andere das Bewusstsein des reinen Denkens, und wir
vollziehen immer reines Denken (νοοῦμεν μὲν ἀεί), besitzen aber nicht immer ein Be-
wusstsein davon; und das liegt daran, dass dasjenige, das empfängt, nicht immer nur reine
Denkobjekte (νοήσεις) empfängt, sondern andererseits auch Sinneseindrücke.¹¹⁴

1.1.3 Aufstieg und Abstieg der Seele

Die Umkehr des Bewusstseins initiiert die Aufstiegsbewegung der Seele. Eine
bewusste Ausrichtung auf die Ideen als eigentliche Wirklichkeit und wahrhaftes
Sein – das heißt die platonische περιαγωγὴ τῆς ψυχῆς¹¹⁵ – ist die notwendige
Bedingung für die Angleichung der Seele an den Geist, die in der Identität beider
gipfelt. In dieser Identität vollzieht die Seele die Selbstreflexion der νόησιςmit. Die
Grundlage der seelischen Aufstiegsbewegung ist die Erlangung von ἀρετὴ auf dem
Wege der seelischen Katharsis: Die Seele reinigt sich von ihren leiblichen und

 Enn.VI ,, f.: τὰς δὲ αὐτῆς τῆς ψυχῆς πραγματείας πρὸς τὸ νοητὸν ἐκεῖ τακτέον […].
 Enn. IV ,, ff.:Ψυχῆς δὲ ἔργον τῆς λογικωτέρας νοεῖν μέν, οὐτὸ νοεῖν δὲ μόνον· τί γὰρ ἂν
καὶ νοῦ διαφέροι;
 Enn. IV ,, ff.: Διὸ καὶ ἀεὶ κινουμένης πρὸς νόησιν τῆς ψυχῆς, ὅταν ἐν τούτῳ γένηται,
ἡμῖν ἡ ἀντίληψις. Ἄλλο γὰρ ἡ νόησις, καὶ ἄλλο ἡ τῆς νοήσεως ἀντίληψις, καὶ νοοῦμεν μὲν ἀεί,
ἀντιλαμβανόμεθα δὲ οὐκ ἀεί· τοῦτο δέ, ὅτι τὸ δεχόμενον οὐ μόνον δέχεται νοήσεις, ἀλλὰ καὶ
αἰσθήσεις κατὰ θάτερα.
 Vgl. Politeia c und c.
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sinnenweltlichen Bestimmungen, mithin von ihren nicht-geistigen Seelenteilen
und setzt sich damit in Harmoniemit ihremgeistigen Prinzip, auf das allein all ihre
Akte nun ausgerichtet sind.¹¹⁶

Im Folgenden schildert Plotin die Seinsweise der „vollkommenen Seele“. Diese
konnte denAufstiegbereits vollziehen,da sie in ihrem Innersten immer schonauf den
Geist ausgreift: „Die vollkommeneSeele ist auf denGeist gekehrt und ewig reinund ist
von der Materie abgewandt und sieht nicht irgendetwas Unbestimmtes und Unge-
messenes und Böses und nähert sich ihm nicht an. Sie bleibt also rein und gänzlich
durch den Geist bestimmt.“¹¹⁷ Im Zustand der Vollkommenheit ist die in der Seele als
Prinzip immer anwesende triadische Einheit des Denkens auch im Denken der Seele
aktualisiert: „Diese Dinge [d.h. die Einheit von Denkendem, Denken undGedachtem,
M.L.] sind der Möglichkeit nach, aktualisiert aber, wenn die Seele auf den Geist
ausgerichtet und mit dem Geist ist.“¹¹⁸

Da die Seelenspitze immer schon den Geist schaut undmit ihmgeeint ist, lässt
sich die seelische Aufstiegsbewegung auch als eine Rückkehrbewegung begreifen,
eben als Rückkehr des in die distinkte Vielheit getretenen Geistes in die vollbe-
stimmte Totalität der ursprünglichen Geist-Einheit und des wahrhaften und
vollkommenen Lebens:

Was aber auf eine andere Weise für uns das wahrhaft Erstrebenswerte ist, sind wir selbst,
indem wir uns selbst für uns selbst zu dem Besten an uns zurückführen, dies ist das
Wohlproportionierte und das Schöne und die Idee, die nicht [mit etwas Anderem, M.L.]
zusammengesetzt ist, und das wirkliche und geistige und schöne Leben (ζωὴν ἐναργῆ καὶ
νοερὰν καὶ καλήν).¹¹⁹

Die Annäherung der individuellen Seele an den Geist wird von Plotin folglich als
Heimkehr beschrieben, was zweierlei zum Ausdruck bringt: zum einen die bereits
hervorgehobene Wertschätzung der Individualseele als eines geistigen Wesens und
zum anderen, dass das Seelische in seiner Gesamtheit gleichermaßen auf seinen
ontologischen Grund bezogen ist. Die Seele begreift diese Beziehung durch die
denkendeRückkehr als Selbstbeziehung, in der siewieder in die ursprünglicheEinheit
mit dem Geist eintritt: „Die Individualseelen verlangen nach der intelligiblen Rück-

 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Enn. I ,, ff.: Ἡ μὲν οὖν τελεία καὶ πρὸς νοῦν νεύουσα ψυχὴ ἀεὶ καθαρὰ καὶ ὕλην
ἀπέστραπται καὶ τὸ ἀόριστον ἅπαν καὶ τὸ ἄμετρον καὶ κακὸν οὔτε ὁρᾷ οὔτε πελάζει· καθαρὰ οὖν
μένει ὁρισθεῖσα νῷ παντελῶς.
 Enn.VI ,, f.: δυνάμει γὰρ μᾶλλον ταῦτα, ἐνεργείᾳ δέ, ὅταν πρὸς νοῦν καὶ σὺν νῷ.
 Enn.VI ,, ff.: τὸ δὲ ὄντως ὀρεκτὸν ἡμῖν ἄλλως μὲν ἡμεῖς αὐτοῖς εἰς τὸ βέλτιστον ἑαυτῶν
ἀνάγοντες ἑαυτούς, τοῦτο δὴ τὸ σύμμετρον καὶ καλὸν καὶ εἶδος ἀσύνθετον καὶ ζωὴν ἐναργῆ καὶ
νοερὰν καὶ καλήν.

36 1 Die Seelenlehre des Plotin



kehr (νοερᾷ ἐπιστροφῇ) dorthin,woher sie stammen.“¹²⁰Diese Rückkehr in den Geist
ist dabei, wie es bei der Darstellung der geisthaften Verfasstheit der Seele bereits
deutlich wurde, die durch die Denkbewegung geleistete Abstraktion alles Äußerli-
chen an der Seele und der Rückzug in ihr innerstes Selbst, das heißt in den Geist als
ursprünglichste Bestimmung: „Und wenn dies so ist, muss die Seele alles Äußere
abstreifen und sich als ganze auf das Innere kehren […].“¹²¹

Für die Seele besteht geradezu eine Notwendigkeit zum Aufstieg in den Geist;
erst in diesem kann sie ihr eigenes Sein verwirklichen und sich zu dem entwickeln,
was sie ihrem innersten Wesen nach von vornherein schon ist. Der Aufstieg führt
dabei zur Aktualisierung der Eudaimonie, wobei es Plotin hier natürlich nicht in
erster Linie um die rechte Lebensführung geht, sondern um die Einsicht in die
noologischen und ontologischen Grundlagen des glücklichen Lebens, also um
einen prinzipientheoretischen Erkenntnisfortschritt:

Ein glückliches Leben (εὐδαιμόνως ζῆν) kann also nicht in der Gemeinschaft [von Körper und
Seele, M.L.] sein. Platon hatte also recht, wenn er behauptete, dass derjenige, der weise und
im Zustand des Glücks seinwill, das Gute von dort oben erhalten und auf dieses schauen und
ihm gleich werden und ihm gemäß leben muss.¹²²

Die Seele, die von der Ausrichtung auf die Sinnenwelt ablässt und sich denkend in
den Geist erhebt, führt sich also in ihr ursprüngliches Sein, in ihre vollkommene
Innerlichkeit und höchste Bestimmung als Seele, zurück. Plotin bezieht sich direkt
auf Platon, wenn er die Flucht in die höhere Seins- und Denkweise der Ideenwelt

 Enn. IV ,, f.: Τὰς δὴ καθέκαστα ψυχὰς ὀρέξει μὲν νοερᾷ χρωμένας ἐν τῇ ἐξ οὗ ἐγένοντο
πρὸς αὐτὸ ἐπιστροφῇ […].
 Enn. VI ,, ff.: Εἰ δὲ τοῦτο, πάντων τῶν ἔξω ἀφεμένην δεῖ ἐπιστραφῆναι πρὸς τὸ εἴσω
πάντη […]. – Vgl. hinsichtlich dieser Abstraktion alles Äußerlichen auch Enn. VI ,, ff.: „Zu-
nächst müssen wir also alle Sinneswahrnehmung wegnehmen und den Geist allein durch den
Geist betrachten und bedenken, dass auch in uns Leben und Geist sind, nicht wie in einer
stofflichen Verdichtung, sondern in einer unstofflichen Kraft, und dass das wahre Sein sich aller
dieser Dinge entledigt hat und eine Kraft ist, die nur auf sich selbst beruht […].“ (Πρῶτον τοίνυν
ἀφετέον πᾶσαν αἴσθησιν καὶ νοῦν νῷ θεωρητέον καὶ ἐνθυμητέον,ὡς καὶ ἐν ἡμῖν ζωὴ καὶ νοῦς οὐκ
ἐν ὄγκῳ, ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει ἀόγκῳ, καὶ τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν ἐκδεδυκέναι ταῦτα καὶ δύναμιν εἶναι ἐφ᾽
ἑαυτῆς βεβῶσαν […].)
 Enn. I ,, ff.: Οὐκ ἔστιν οὖν ἐν τῷ κοινῷ εὐδαιμόνως ζῆν. Ὀρθῶς γὰρ καὶ Πλάτων ἐκεῖθεν
ἄνωθεν τὸ ἀγαθὸν ἀξιοῖ λαμβάνειν καὶ πρὸς ἐκεῖνο βλέπειν τὸν μέλλοντα σοφὸν καὶ εὐδαίμονα
ἔσεσθαι καὶ ἐκ είνῳ ὁμοιοῦσθαι καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο ζῆν. – Die Platon-Verweise beziehen sich auf
Symp. a und Theait. b. Diese Passagenwerden von Plotin am Beginn von Enn. I  direkt
zitiert.
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zur notwendigen Selbstbestimmungder Seelen erklärt, da diese nur auf demWege
der Negation der Sinnenwelt ihr eigenes Sein verwirklichen können:

Deshalb müssen wir nach oben „fliehen“, damit wir nicht auf die Ebene der sinnlichen
Wahrnehmung hinab sinken, indem wir die Trugbilder der Sinne verfolgen, oder gar auf die
Ebene des Vegetierens, indemwir demVerlangen nach Zeugung folgen oder der „völlerhaften
Liebe zumguten Essen“, sondern damit wir zumGeistigen und zumGeist und zumGöttlichen
aufsteigen.¹²³

Mit der Erhebung in den Geist geht eine Aufhebung der Inkarnation der Seele
einher; die Vielheit der einzelnen Bestimmungen als Kennzeichen der Welt des
Werdens und Vergehens wird von ihr hinter sich gelassen. Im Aufstieg in den Geist
stirbt alle Körperlichkeit ab, sodass eineAbstraktion und ein Zurücklassen dessen,
was dem ontologischen Status der Seele abträglich ist,vollzogenwerden. So bleibt
nur noch die gereinigte Seele in ihrer Innerlichkeit und Einheit, das heißt das
Geisthafteste an der Seele, zurück:

Der Tod ist die Trennung von Körper und Seele. Und dies fürchtet derjenige nicht, der mit
Freuden einzig (μόνος) wird.Wahre Größe der Seele (Μεγαλοψυχία) besteht darin, die Dinge
hier zu verachten.Undwahre Klugheit (φρόνησις) ist geistiges Denken (νόησις), die die Seele
von den Dingen hier unten abwendet und zu denen dort oben führt. Die Seele, wenn sie
gereinigt ist, wird Idee und Begriff (εἶδος καὶ λόγος) und gänzlich unkörperlich und geistig
und gehört ganz zum Göttlichen, von dem her das Schöne kommt und alles, was ihm ver-
wandt ist. Die Seele aber, wenn sie zum Geist erhoben worden ist, ist in größerem Maße
schön. Der Geist und das Geisthafte (τὰ παρὰ νοῦ) sind ihre Schönheit, ihre eigene Schönheit
und nicht die eines Anderen, denn nur dann[, wenn sie im Geist ist, M.L.] ist sie wahrhaft
Seele. Deshalb ist es auch richtig, zu sagen, dass die Seele Gutes und Schöneswird, indem sie
dem Göttlichen ähnlich wird (ὁμοιωθῆναι εἶναι θεῷ), denn von ihm kommt das Schöne und
alles andere, was den wahrhaft Seienden zukommt.¹²⁴

 Enn. III ,, ff.: Διὸ φεύγειν δεῖ πρὸς τὸ ἄνω, ἵνα μὴ εἰς τὴν αἰσθητικὴν ἐπακολουθοῦντες
τοῖς αἰσθητοῖς εἰδώλοις, μηδὲ εἰς τὴν φυτικὴν ἐπακολουθοῦντες τῇ ἐφέσει τοῦ γεννᾶν καὶ ἐδωδῶν
λιχνείαις, ἀλλ᾽ εἰς τὸ νοερὸν καὶ νοῦν καὶ θεόν. – Vgl. Theait. a-b; Politeia VII. b f.
 Enn. I ,, ff.: Ὁ δέ ἐστιν ὁ θάνατος χωρὶς εἶναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος. Οὐ φοβεῖται δὲ
τοῦτο, ὃς ἀγαπῇ μόνος γενέσθαι.Μεγαλοψυχία δὲ δὴ ὑπεροψία τῶν τῇδε.Ἡ δὲφρόνησις νόησις ἐν
ἀποστροφῇ τῶν κάτω, πρὸς δὲ τὰ ἄνω τὴνψυχὴνἄγουσα. Γίνεται οὖνἡψυχὴ καθαρθεῖσα εἶδος καὶ
λόγος καὶ πάντη ἀσώματος καὶ νοερὰ καὶ ὅλη τοῦ θείου, ὅθεν ἡ πηγὴ τοῦ καλοῦ καὶ τὰ συγγενῆ
πάντα τοιαῦτα.Ψυχὴ οὖν ἀναχθεῖσα πρὸς νοῦν ἐπὶ τὸ μᾶλλόν ἐστι καλόν. Νοῦς δὲ καὶ τὰ παρὰ νοῦ
τὸ κάλλος αὐτῇ οἰκεῖον καὶ οὐκ ἀλλότριον, ὅτι τότε ἐστὶν ὄντως μόνον ψυχή. Διὸ καὶ λέγεται
ὀρθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ καλὸν τὴν ψυχὴν γίνεσθαι ὁμοιωθῆναι εἶναι θεῷ, ὅτι ἐκεῖθεν τὸ καλὸν καὶ ἡ
μοῖρα ἡ ἑτέρα τῶν ὄντων.
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Zentraler Schlüsselbegriff ist hier natürlich die Angleichung an Gott, als eines der
bedeutsamsten Philosopheme innerhalb der platonischen Tradition.¹²⁵ Plotin
beschreibt aber an dieser Stelle nicht etwa die Verwirklichung der der Seele
größtmöglichen Ähnlichkeit mit dem geistigen Prinzip,wobei aber doch nicht eine
fundamentale ontologische Unterscheidung zwischen beiden aufgehoben würde.
Vielmehr bringt er die Einsicht in die ursprüngliche Einheit von Seele und Gott
zum Ausdruck, die durch die Rückkehr der Seele in den Geist wiederhergestellt
wird.¹²⁶ Die Seele identifiziert sich hier mit dem Geist als ihrem innersten Selbst,
sodass auch ihre individuelle Aufstiegsbewegung als Moment der Selbstreflexion
des Geistes verstandenwerden kann. Natürlich thematisiert Plotin anderswo auch
eine dihairetisch-dialektische Annäherung des Denkens an die Ideenbestim-
mungen,¹²⁷ doch geht es ihm mit einigem Nachdruck zuletzt stets um die Er-
kenntnis der immerwährenden Einheit von Seele und Geist. Auf dieser Grundlage
vollziehen sich schließlich alle seelischen Denkakte.

Nachdem die Seele zu ihrem Prinzip aufgestiegen und in ihr innerstes Selbst
zurückgekehrt ist, hat sie teil an der Seins- und Denkweise des Geistes und damit
an der Totalität der in diesem geeinten idealen Beziehungsfülle:

[D]er Geist dort […] besitzt alles und ist alles und er ist bei allem, indem er bei sich selbst ist,
und er besitzt es, indemer es nicht besitzt. Denn es ist nicht etwas und er etwasAnderes, noch
ist in ihm jedes getrennt, denn jedes Einzelne ist das Ganze und in jeder Hinsicht alles, und
doch sind sie alle nicht vermischt, sondern jedes für sich.¹²⁸

In dieser Passage beschreibt Plotin die einheitliche Fülle des Geistes in einer
Weise, die Hegels konkrete Totalität als Bestimmung der einheitlich-vielheitlichen

 Die klassische undwirkmächtige Formulierung der ὁμοίωσις θεῷ als der Selbstüberwindung
desmenschlichen Lebens zumwahrhaften Leben des Geistes findet sich in Theait. b; vgl. auch
Politeia a-b; c-d; a-b;Tim. b; Nom. cff. und Phaidr. cff. Zu diesem Motiv im
platonischen Phaidros vgl.vor allem Szlezák: „Das Wissen des Philosophen in Platons Phaidros“,
in: Wiener Studien , S. –; sowie zu Hegels späterer Anverwandlung dieses Philo-
sophems Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. hierzu auch Enn. I , und VI ,; an letzterer Stelle spricht Plotin auch wörtlich vom
„Vergeistigen“ der Seele (νοωθῆναι τὴν ψυχὴν).
 Vgl. hierzu etwa Enn. I ,, ff.: „Der Geist gibt deutliche Prinzipien, wenn eine Seele sie
aufzunehmen vermag; und sie verbindet und verflicht und scheidet sie, bis sie beim vollkom-
menen Geist ankommt.“ (Ἢ νοῦς δίδωσιν ἐναργεῖς ἀρχάς, εἴ τις λαβεῖν δύναιτο ψυχῇ· εἶτα τὰ ἑξῆς
καὶ συντίθησι καὶ συμπλέκει καὶ διαιρεῖ, ἕως εἰς τέλεον νοῦν ἥκῃ.)
 Enn. I , , ff.: Οὐδὴ ἐκεῖνος ὁνοῦς τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ἔχει πάντα καὶ ἔστι πάντα καὶ σύνεστιν
αὐτῷ συνὼν καὶ ἔχει πάντα οὐκ ἔχων. Οὐ γὰρ ἄλλα, ὁ δὲ ἄλλος· οὐδὲ χωρὶς ἕκαστον τῶν ἐν αὐτῷ·
ὅλον τε γάρ ἐστιν ἕκαστον καὶ πανταχῇ πᾶν· καὶ οὐ συγκέχυται, ἀλλὰ αὖ χωρίς.
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Selbstbeziehung des Geistes mustergültig vorweg zu nehmen scheint: Die Ideen
sind eines, indem sich jede von ihnen auf alle anderen und damit auf die Totalität
des Seins bezieht. In seinem Sich-selbst-Denken bezieht sich der Geist auf diese
Seinsfülle, sodass Denken, Denkendes und Gedachtes zusammenfallen. Auch die
Seele hat nach ihrem Aufstieg teil an dieser Vollbestimmtheit und damit an ihrem
eigenen Prinzip, ja sie ist selbst einesmit diesem und teilt dessen Leben als ewigen
Selbstvollzug des Denkens: „Und alle Dinge dort sind aktual und Aktualität
(ἐνεργείαι ἄρα καὶ ἐνέργεια) und alle sind reine Lebewesen, und jener Ort ist ein
Ort des Lebens und der Ursprung und die Quelle der wahrhaften Seele (ἀληθοῦς
ψυχῆς) und des Geistes.“¹²⁹ Auch die Seele greift nun auf die vollkommene Fülle
des Ideenkosmos aus und besitzt diesen als Denkinhalt in der gleichen Weise wie
der Geist: „Denn die Seele, die alles empfängt, besitzt alles in eins (ὁμοῦ ἔχει
πάντα).“¹³⁰ Wenn die Seele also das noetische Denken des Geistes bewusst mit-
vollzieht und sich nicht nur ihr eigenes diskursives Denken vermittels der See-
lenspitze auf der Grundlage der νόησις abspielt, ist sogleich das seelische Ver-
standesdenken aufgehoben: „Im Ewigen kann man nicht diskursiv denken.“¹³¹

Durch diese Negation der unvollkommenen Seins- und Denkweise der Seele be-
tont Plotin, dass die denkende Seele nun vollkommen aufgestiegen ist. Sie ist selbst
gänzlich Geist und in dessen triadische Selbstbeziehung der Einheit von Denken,
Denkendem und Gedachtem eingetreten. Auch an anderer Stelle hebt Plotin
hervor, dass die Geistseele als ganze aufgestiegen ist, dass die Bestimmung der
Teilhabe am Sein und am Denken des Geistes nicht nur der ewig im νοῦς ver-
harrenden Seelenspitze zukommt. Ihm geht es um „[…] die Seelen, die dort [im
Intelligiblen, M.L.] alles schauen und aus dem All entstehen, so als umfassten sie
selbst alles vom Ursprung bis zum Ziel, und sie sind dort, soweit sie ihrer Natur
nach dort zu sein vermögen, und oftmals ist das Ganze der Seelen dort, wenn sie
nicht geteilt werden.“¹³² In der folgenden Passage beschreibt Plotin die Teilhabe
der Seele am Geist noch ausführlicher:

Aber die Seele, die sich im Intelligiblen befindet, erlebt sie das „eins nach dem Anderen“ in
Bezug auf sich selbst und in sich selbst? Nein,wenn sie in reinster Weise im Intelligiblen ist,
besitzt sie die Unveränderlichkeit auch selbst. Und sie ist wirklich das, was sie ist: Denn,
wenn sie an jenemOrt ist, gelangt sie notwendig zur Einheit mit demGeist, dadurch nämlich,

 Enn. II ,, ff.: Καὶ ἐνεργείᾳ ἄρα καὶ ἐνέργεια τὰ πάντα καὶ ζωαὶ τὰ πάντα καὶ ὁ τόπος ὁ ἐκεῖ
τόπος ἐστὶ ζωῆς καὶ ἀρχὴ καὶ πηγὴ ἀληθοῦς ψυχῆς τε καὶ νοῦ.
 Enn. II ,, f.: ἐπεὶ καὶ ἡ ψυχὴ πάντα δεχομένη ὁμοῦ ἔχει πάντα […].
 Enn.VI ,,: Οὐ γὰρ ἔνι λογίζεσθαι ἐν τῷ ἀεί […].
 Enn.V ,, ff.: […] αἱ ψυχαὶ αἱ πάντα ἐκεῖ ὁρῶσαι καὶ ἐκ τῶν πάντων γενόμεναι, ὥσ τε
πάντα περιέχειν καὶ αὐταὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος· καί εἰσιν ἐκεῖ καθόσον ἂν αὐτῶν πεφύκῃ εἶναι ἐκεῖ,
πολλάκις δὲ αὐτῶν καὶ τὸ πᾶν ἐκεῖ, ὅταν μὴ ὦσι διειλημμέναι.
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dass sie [sich auf ihn, M.L.] gewandt hat: Indem sie sich ungewandt hat, hat sie nichts
zwischen [ihm und sich, M.L.]; sie gelangt zumGeist und verhält sich ihm gemäß,und indem
sie sich ihm gemäß verhält, ist sie [mit ihm, M.L.] geeint, ohne dass sie zerstört würde, und
beide sind eins und zugleich zwei. Wenn sie sich also in diesem Zustand befindet, könnte sie
sich nicht verändern, sondern ist unveränderlich auf das reine Denken bezogen und besitzt
zugleich ein Bewusstsein ihrer selbst (Selbstbewusstsein, συναίσθησιν αὐτῆς), dass sie eins
geworden ist und dasselbe wie das Intelligible (τῷ νοητῷ).¹³³

Die Seele ist mithin ebenfalls reine ἐνέργεια als Teil der ewigen Selbstverwirkli-
chung des Geistes durch das Denken seiner selbst: „Alle ersten Seiendheiten sind
reine Aktualität (ἐνέργεια), denn sie haben das,was sie benötigen, aus sich selbst
heraus und ewig; und auch die Seele hat es auf diese Weise, nicht diejenige in der
materiellen Welt, sondern diejenige im Intelligiblen.“¹³⁴

Indem Plotin in entscheidenden Passagen also immer wieder betont, dass die
aufgestiegene Seele die Denkbewegung des Geistes mitvollzieht und dessen
noologischen und ontologischen Status erreicht hat,verdeutlicht er, dass die Seele
im Intelligiblen auch die spezifische Aktivität der abgestiegenen Seele vereinfacht,
also vergeistigt hat. Während die abgestiegene Seele ihrer doppelten Seinsweise
gemäß sowohl diskursive Denktätigkeit betreibt als auch durch die Teilhabe der
Seelenspitze am νοῦς geistige Anschauung vollzieht, ist die Aktivität der Seele am
Ende ihrer Aufstiegsbewegung nur noch reine Schau des Geistes und der Voll-
bestimmtheit der Ideenfülle: „[Die Seele] schaut, wenn sie Geist geworden ist,
wenn sie sozusagen zum Geist gemacht worden ist und am intelligiblen Ort ist;
und wenn sie in ihm angelangt und um ihn herum ist, denkt sie geistig, indem sie
das Geistige besitzt, aber wenn sie jenen Gott [gemeint ist hier das Eine, M.L.]
sieht, lässt sie sofort alles fort […].“¹³⁵

 Enn. IV ,, ff.: A̓λλ᾽ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ νοητῷ οὖσα τοῦτο πάσχει τὸ ἄλλο καὶ ἄλλο πρὸς αὐτὴν
καὶ τὰ ἐν αὐτῇ;Ἢ καθαρῶς ἐν τῷ νοητῷ οὖσα ἔχει τὸ ἀμετάβλητον καὶ αὐτή. Καὶ γὰρ αὐτή ἐστιν ἅ
ἐστιν· ἐπεὶ καὶ ὅταν ἐν ἐκείνῳ ᾖ τῷ τόπῷ, εἰς ἕνωσιν ἐλθεῖν τῷ νῷ ἀνάγκη, εἴπερ ἐπεστράφη·
στραφεῖσα γὰρ οὐδὲν μεταξὺ ἔχει, εἴς τε νοῦν ἐλθοῦσα ἥρμοσται, καὶ ἁρμοσθεῖσα ἥνωται οὐκ
ἀπολλυμένη, ἀλλ᾽ ἕν ἐστιν ἄμφω καὶ δύο. Οὕτως οὖν ἔχουσα οὐκ ἂν μεταβάλλοι, ἀλλὰ ἔχοι ἂν
ἀτρέπτως πρὸς νόησιν ὁμοῦ ἔχουσα τὴν συναίσθησιν αὐτῆς, ὡς ἓν ἅμα τῷ νοητῷ ταὐτὸν
γενομένη.
 Enn. II ,, ff.:Πάντα οὖν τὰ πρῶτα ἐνέργεια· ἔχει γὰρ ὃδεῖ ἔχειν καὶ παρ᾽ αὑτῶν καὶ ἀεί· καὶ
ψυχὴ δὴ οὕτως ἡ μὴ ἐν ὕλῃ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ νοητῷ.
 Enn.VI ,, ff.:Καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐκεῖνόν φησιν, ὃν ὁρᾷ, καίτοι νοῦς γενόμενος αὕτη θεωρεῖ οἷον
νοωθεῖσα καὶ ἐν τῷ τόπῳ τῷ νοητῷ γενομένη· ἀλλὰ γενομένη μὲν ἐν αὐτῷ καὶ περὶ αὐτὸν ἔχουσα
τὸ νοητὸν νοεῖ, ἐπὴν δ᾽ ἐκεῖνον ἴδῃ τὸν θεόν, πάντα ἤδη ἀφίησιν […]. – Beutler und Theiler (Plotins
Schriften IIIb, S. ) halten das „τὸν θεόν“ höchstwahrscheinlich zu Recht für eine einge-
schobene Paraphrase oder Randglosse, sodass der Bezug auf das Jenseitige hier in Abgrenzung
zum Einen im ursprünglichen plotinischen Text wohl noch deutlicher wurde.
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Am Ende der seelischen Aufstiegsbewegung steht also die reine Einheit der
Seele mit dem Geist. Die Angleichung an Gott, bzw. die Vergeistigung der Seele, ist
somit an einem Punkt angelangt, an dem die Seele ihr eigenes innerstes Wesen
vollkommen verwirklicht hat und doch zugleich gewissermaßen als Seele auf-
gehoben ist. Die aufgestiegene Seele ist in Gott und ist mit Gott, ja sie ist selbst
Gott, indem sie dessen Sich-selbst-Denken mitvollzieht:

Er [sc. der Aufgestiegene] sieht nun den Geist, der nichts Sinnliches und nichts von den
sterblichen Dingen schaut, sondern er erfasst das Ewige durch das Ewige, und alles im In-
telligiblen, indem er selbst eine intelligible Welt geworden ist, voller Licht, erleuchtet durch
die Wahrheiten vom Guten, das alle Intelligibilia mit Wahrheit erleuchtet, sodass er oftmals
denken wird, dass dies hier gut gesagt wurde: „Seid gegrüßt, ich bin für euch ein unsterb-
licher Gott“, aufgestiegen zum Göttlichen und ganz auf Gleichheit mit ihm ausgerichtet.¹³⁶

Doch trotz der Aufhebung des diskursiven Denkens und trotz der Einheit der Seele
mit Gott besteht für die Seele neben der Notwendigkeit des Aufstiegs auch die
Notwendigkeit des Abstiegs in die Sinnenwelt. Darin zeigt sich ihr Prinzipiats-
charakter gegenüber der ewigen Ruhe und Selbstbeziehung des Geistes. Es liegt in
ihrer Natur,vomGeist aus in die Vielheit zu treten, als Abbilder des Geistes sind die
Seelen geradezu dessen Selbstentfaltung in die einzelnen Bestimmungen dieser
Welt hier unten, die sie im zeitlichen Nachvollzug der in der Einheit ruhenden
Bestimmungsfülle des Geistes überhaupt erst erschaffen. Durch diese Notwen-
digkeit zur Trennung und Entfaltung sind die Seelen, auch wenn sie bereits im
Geist angelangt sind, von diesem zu unterscheiden:

In der intelligiblenWelt ist daswahre Sein:Der Geist ist das Beste davon, aber auchdie Seelen
sind dort. Denn weil sie dort sind, sind sie auch hier. […] Dort ist der ganze Geist in eins und
nicht getrennt oder geteilt,und alle Seelen sind in eins in derWelt, die die Ewigkeit ist,und sie
befinden sich nicht in räumlicher Trennung. DerGeist ist ewiguntrennbar undunteilbar, aber
die Seele ist [nur, M.L.] dort untrennbar und unteilbar – es liegt in ihrer Natur, geteilt zu
werden. Denn ihre Teilung ist es,vomGeist abzusteigen und in den Körper zu kommen. Es ist
also angemessen zu sagen, dass sie „im Bereich der Körper teilbar“ ist, da sie auf dieseWeise
[von dort] fortgeht und geteilt wird.Wie ist sie nun aber zugleich „unteilbar“? Sie ist nämlich

 Enn. IV ,, ff.: Ὄψεται γὰρ νοῦν ὁρῶντα οὐκ αἰσθητόν τι οὐ δὲ τῶν θνητῶν τούτων,
ἀλλὰ ἀιδίῳ τὸ ἀίδιον κατα νοοῦντα, πάντα τὰ ἐν τῷ νοητῷ, κόσμον καὶ αὐτὸν νοητὸν καὶφωτεινὸν
γεγενημένον, ἀληθείαι κατα λαμπόμενον τῇ παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ, ὃ πᾶσιν ἐπιλάμπει τοῖς νοητοῖς
ἀλήθειαν· ὡς πολλάκις αὐτῷ δόξαι τοῦτο δὴ καλῶς εἰρῆσθαι· χαίρετ᾽, ἐγὼ δ᾽ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος
πρὸς τὸ θεῖον ἀναβὰς καὶ τὴν πρὸς αὐτὸ ὁμοιότητα ἀτενίσας. – Plotin zitiert hier Empedokles: fr.
b DK.
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nicht als ganze abgestiegen, sondern es gibt etwas von ihr, das nicht abgestiegen ist und das
nicht teilbar ist.¹³⁷

An anderer Stelle bestimmt Plotin die πρόνοια als die innere Notwendigkeit des
seelischen Abstiegs und der Vermittlung von Geistgehalten an das, was die Seele
selbst produziert und durch die Beseelung mit Leben versieht: „Denn in der intelli-
giblenWelt ist alles λόγοςundüberdem λόγος: Der Geist nämlichunddie reine Seele;
alles, was von dort kommt, alles, was vom Geist kommt, ist Vorsehung (πρόνοια),
sowohl das, was in der reinen Seele ist, als auch das, was von ihr in die Lebewesen
kommt.“¹³⁸ Plotin erklärt den Abstieg aus dem Geist in die Sinnenwelt als Wesens-
merkmal der Seele, die, indem sie aus dem νοῦς heraustritt und dabei doch in ihrem
Denken auf diesen ausgreift, die Außenwelt erschafft. In der folgenden Passage er-
läutert er noch genauer,wie die Seele durch das Verharren im Geist (als Seelenspitze)
und durch den Eintritt in die Vielheit zu ihrer doppelten Seinsweise einer statischen
Geist- und einer produktiven Außenweltbeziehung kommt:

Wie also kommt [sc. die Seele], obwohl doch das Intelligible [sc. von ihm]
getrennt ist, in den Körper? In der Weise, dass dasjenige [an der Seele, M.L.], das
rein geistig ist, ein rein geistiges Leben besitzt und unberührt von den Affekten
ewig im Intelligiblen verharrt – es besitzt nämlich keinen Trieb und kein Ver-
langen; dasjenige aber, das Verlangen empfängt, und das das dem Geist direkt
Nachfolgende ist, geht durch das Empfangen des Verlangens auf gewisse Weise
weiter und ist produktiv und verfertigt die Welt, indem es danach verlangt, zu
erfüllen und zu ordnen nach [dem Vorbild dessen, M.L.] was es im Geist geschaut
hat, gleichsam als wäre es schwanger davon und würde zum Gebärenden.¹³⁹

 Enn. IV : Ἐν τῷ κόσμῳ τῷ νοητῷ ἡ ἀληθινὴ οὐσία· νοῦς τὸ ἄριστον αὐτοῦ· ψυχαὶ δὲ κἀκεῖ·
ἐκεῖθεν γὰρ καὶ ἐν ταῦθα. […] Ἐκεῖ δὲ ὁμοῦ μὲν νοῦς πᾶς καὶ οὐ διακεκριμένον οὐδὲ μεμερισμένον,
ὁμοῦ δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν αἰῶνι τῷ κόσμῳ, οὐκἐν διαστάσει τοπικῇ. Νοῦς μὲν οὖν ἀεὶ ἀδιάκριτος καὶ
οὐμεριστός, ψυχὴ δὲ ἐκεῖ ἀδιάκριτος καὶ ἀμέριστος· ἔχει δὲ φύσιν μερίζεσθαι. Καὶ γὰρ ὁ μερισμὸς
αὐτῆς τὸ ἀποστῆναι καὶ ἐν σώματι γενέσθαι. Μεριστὴ οὖν εἰκότως περὶ τὰ σώματα λέγεται εἶναι,
ὅτι οὕτως ἀφίσταται καὶ μεμέρισται.Πῶς οὖν καὶ ἀμέριστος; Οὐ γὰρ ὅλη ἀπέστη, ἀλλ᾽ ἔστι τι αὐτῆς
οὐκ ἐληλυθός, ὃ οὐ πέφυκε μερίζεσθαι.
 Enn. III ,, ff.: Τὰ μὲν γὰρ ἐν τῷ κόσμῳ τῷ νοητῷ πάντα λόγος καὶ ὑπὲρ λόγον· νοῦς γὰρ
καὶψυχὴ καθαρά· τὸ δὲ ἐν τεῦθεν ἤδη ὅσον μὲν ἔρχεται ἐκεῖθεν, πρόνοια, καὶ ὅσον ἐνψυχῇ καθαρᾷ
καὶ ὅσον ἐν τεῦθεν εἰς τὰ ζῷα. – Vgl. hierzu auch Enn.VI ,, ff.: „Das Leben des [vollkom-
menen, M.L.] Lebewesens ist nicht kraftlos, sondern das erste und wirkmächtigste, die reinste
Lebenskraft besitzend,wie das erste Licht, von dem her die Seelen dort leben, und die diejenigen,
die hierher kommen, bringen es mit sich.“ (οὐδ᾽ αὖ ἀμενηνὴ ἡ ζωὴ τοῦ ζῴου αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἡ πρώτη
καὶ ἐναργεστάτη καὶ τὸ τρανὸν ἔχουσα τοῦ ζῆν,ὥσπερ τὸ πρῶτον φῶς, ἀφ᾽ οὗ καὶ αἱψυχαὶ ζῶσί τε
ἐκεῖ καὶ αἱ δεῦρο ἰοῦσαι κομίζονται.)
 Enn. IV ,, ff.: Πῶς οὖν τοῦ νοητοῦ χωριστοῦ ὄντος ἥδε εἰς σῶμα ἔρχεται; Ὅτι, ὅσος
μὲννοῦς μόνος, ἀπαθὴς ἐν τοῖς νοητοῖς ζωὴν μόνον νοερὰν ἔχων ἐκεῖ ἀεὶ μένει – οὐ γὰρ ἔνι ὁρμὴ

1.1 Überblick 43



Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, besteht die Grundlage aller diskursiv-
rationalen Aktivitäten der Seele im Verharren der Seelenspitze im Geist,wo diese,
als das Geistigste der Seele, immerwährend geistige Anschauung vollzieht. Auch
wenn die Lehre von der nicht-abgestiegenen Seelenspitze von den Früh- bis zu den
Spätschriften Plotins als wichtiger Bestandteil seiner Geist- und Seelenlehre be-
stehen bleibt, so gilt doch die folgende, eher kurze Bemerkung als locus classicus
für diese Lehre: „[…], aber auch unsere Seele steigt nicht als ganze hierher ab,
sondern es gibt etwas von ihr, das ewig im Intelligiblen verharrt […].“¹⁴⁰ Dadurch
kommt der Seele auch als Abgestiegener bzw. als vom Geist getrennter Hypostase
das Sein zu und damit die Teilhabe amGeist selbst: „Das stärkste [Argument, M.L.]
lautet aber:Wenn die Seele sich in nächster Nähe zum Allerbesten befindet, durch
eine wunderbare Kraft bewegt,wie kann etwas, das in sie gesetzt worden ist, zum
Nicht-Sein entfliehen?“¹⁴¹ Plotin widmet einen längeren Abschnitt dem Hervor-
gang der Seelenhypostase, die ewig in ihrer Geistbeziehung verharrt. Dieses ur-
sprüngliche Moment des Ausgriffs auf den Geist hält sich in jeder Individualseele
als Innerstes und Geisthaftestes durch. So bleibt die Seele dabei eines als Prin-
zipiat der vollkommenen Selbstreflexion des einen Geistes:

Die himmlische [sc. Seele],von derwir sagen, dass sie ein Kind des Kronos ist, der ja der Geist ist,
muss notwendig die göttlichste Seele sein, die direkt aus jenem stammt, eine Reine aus dem
Reinen, die oben verharrt, da sie doch weder zu dieser Welt hier unten herabsteigen will noch
dazu in der Lage ist, zum Unteren herabzukommen, da sie doch eine [davon, M.L.] getrennte
Wesenheit ist und eine Substanz (ὑπόστασιν), die keinen Anteil an der Materie hat […]; man
würde sie zuRecht alsGöttin bezeichnen, nicht alsDämon,denn sie ist unvermischt undverharrt
rein bei sich selbst. Denn das,was seinWesen direkt vomGeist erhält, ist selbst rein, da es in sich
selbst mächtig ist durch seine Nähe [zum Geist, M.L.], denn auch ihr Verlangen und ihr Auf-

οὐδ᾽ ὄρεξις – ὃδ᾽ ἂν ὄρεξιν προσ λάβῃ ἐφεξῆς ἐκείνῳ τῷ νῷ ὄν, τῇ προσθήκῃ τῆς ὀρέξεως οἷον
πρόεισιν ἤδη ἐπιπλέον καὶ κοσμεῖν ὀρεγόμενον καθὰ ἐν νῷ εἶδεν, ὥσπερ κυοῦν ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ
ὠδῖνον γεννῆσαι, ποιεῖν σπεύδει καὶ δημιουργεῖ.
 Enn. IV ,, f.: […] οὐ πᾶσα οὐδ᾽ ἡ ἡμετέρα ψυχὴ ἔδυ, ἀλλ᾽ ἔστι τι αὐτῆς ἐν τῷ νοητῷ ἀεί […].
– Während Rist („Integration and the Undescended Soul in Plotinus“, in: American Journal of
Philology , S. –) hier den chronologisch ersten Beleg für die Lehre von der nicht-ab-
gestiegenen Seelenspitze sieht, hat Szlezák (Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, S. –
) eindeutig nachweisen können, dass das Theorembereits in Enn. IV , ohne denAnspruch auf
Originalität, dargelegt worden ist. – Im unmittelbaren Kontext dieser Stelle grenzt Plotin diese
Lehre ausdrücklich von der „Lehrmeinung der anderen“ ab. Dillon („Iamblichus’ Criticism of
Plotinus’ Doctrine of the Undescended Soul“, in: Chiaradonna (Hg.): Studi sull’anima in Plotino,
S.  f.) erkennt hierin eine Anspielung auf Plotins mittelplatonische Vorgänger.
 Enn. II ,, ff.: Τὸ δὲ δὴ μέγιστον, τὴν ψυχὴν ἐφεξῆς τοῖς ἀρίστοις κειμένην δυνάμει
θαυμαστῇ κινουμένην, πῶς ἐκφεύξεταί τι αὐτὴν εἰς τὸ μὴ εἶναι τῶν ἅπαξἐν αὐτῇ τεθέντων;
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enthalt sind nahe bei dem Schöpfer, der stark genug ist, sie oben zu halten. Aus diesem Grund
kann die Seele nicht abfallen, da sie direkt vom Geist abhängt […].¹⁴²

1.1.4 Seele und Eines

Wie die angeführten Passagen belegen konnten, wird die Seele von Plotin in
engster Verbindung mit dem Geist gedacht. Selbst die auf die Einheit mit ihrem
geistigen Grund abzielende Aufstiegsbewegung der Seele kann als Moment der
Selbst-Anschauung des Denkens verstanden werden. Auch als selbständige Hy-
postase und als Prinzipiat des Geistes hat sie weiterhin am Geist teil und vollzieht
vermittels der Seelenspitze immer geistige Anschauung.Obwohl so gezeigt wurde,
dass die Seelenlehre einen integralen Bestandteil der plotinischen Noologie
darstellt, darf dabei nicht vergessen werden, dass die Metaphysik Plotins in erster
Linie eine prinzipientheoretische Henologie ist, dass also die gesamte Geistlehre
nur vor dem absoluten Hintergrund der Einheitslehre als Grundlage der Hypo-
stasenhierarchie des Seins entfaltet wird. Die seelische Aufstiegsbewegung endet
ja nicht bei der Einheit des Denkens der Seelemit demDenken des Geistes undmit
der geistigen Anschauung; vielmehr richtet sich der Aufstieg letztlich auf die
absolute Einheitmit dem jenseitigen und transzendenten Einen und damit auf den
absoluten Grund des Denkens und des Seins, der selbst jenseits des Seins ist.
Folglich ist auch die Seele eingebunden in die das Seiende durchwaltende Ein-
heitsbeziehung – sie ist durch die Teilhabe am Geist auf das erste Prinzip ver-
wiesen: „Die unseelischen Dinge beziehen sich auf die Seele, und die Seele ver-
mittels des Geistes auf es [sc. das Gute]“,¹⁴³ denn dieses ist „[…] das Licht, durch
das der Geist erleuchtet wird, und die Seele hat an ihm teil.“¹⁴⁴

So gilt auch das Streben der Seele nach der Geisteinheit eigentlich der ersten
und absoluten Einheit, die auch dem Geist noch vorausgeht und von dem her

 Enn. III ,, ff.: Τὴν δὲ οὐρανίαν λεγομένην ἐκ Κρόνου νοῦ ὄντος ἐκείνου ἀνάγκη ψυχὴν
θειοτάτην εἶναι εὐθὺς ἐξ αὐτοῦ ἀκήρατον ἀκηράτου μείνασαν ἄνω, ὡς μηδὲ εἰς τὰ τῇδε ἐλθεῖν
μήτε ἐθελήσασαν μή τε δυναμένην [ὅτι ἦν φύσεως], μὴ κατὰ τὰ κάτω φῦσαν βαίνειν χωριστὴν
οὖσάν τινα ὑπόστασιν καὶ ἀμέτοχον ὕλης οὐσίαν […]ἣν δὴ καὶ θεὸν ἄν τις δικαίως, οὐ δαίμονα εἴποι
ἄμικτον οὖσαν καὶ καθαρὰν ἐφ᾽ ἑαυτῆς μένουσαν. Τὸ γὰρ εὐθὺς ἐκ νοῦ πεφυκὸς καθαρὸν καὶ αὐτό,
ἅ τε ἰσχύον καθ᾽ ἑαυτὸ τῷ ἐγγύθεν, ἅ τε καὶ τῆς ἐπιθυμίας οὔσης αὐτῇ καὶ τῆς ἱδρύσεως πρὸς τὸ
γεννῆσαν ἱκανὸν ὂν κατέχειν ἄνω· ὅθεν οὐ δ᾽ ἂν ἐκπέσοι ψυχὴ νοῦ ἐξηρτημένη […].
 Enn. I ,, ff.: Ἢ τὰ μὲν ἄψυχα πρὸς ψυχὴν, ψυχὴ δὲ πρὸς αὐτὸ διὰ νοῦ.
 Enn.VI ,, f.: […] τὸ φῶς, ᾧ καταλάμπεται μὲννοῦς, μεταλαμβάνει δὲ αὐτοῦ ψυχή. – Vgl.
zur in Enn. VI  erreichten Einheit der Seele mit dem transzendenten Einen und besonders zur
Bedeutung dieser und entsprechender Passagen gerade für Hegels noologische Deutung der
Mystik Plotins Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.
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dessen reines Denken überhaupt erst ist: „Jede [Seele] also strebt nach demGuten,
sowohl die gemischte also auch die individualisierte Seele, denn auch sie folgt
jener [sc. höheren Seele, M.L.] und stammt aus jener.“¹⁴⁵ Durch die Teilhabe am
Geist teilt die Seele auch dessen Einheitsbeziehung. Der Geist als Urbild der Seele
vermittelt die Einheit, sodass sie auf die systembeherrschende Transzendenz des
Absoluten verwiesen ist: „Die Seele also wird frei durch den Geist, wenn sie un-
gehindert auf das Gute zueilt, und was sie durch dieses erschafft, schafft sie aus
sich heraus; der Geist aber durch sich selbst.“¹⁴⁶ Als transzendentes Prinzip hält
sich das Eine auch in der Seele durch, ohne natürlich von deren Vereinzelung und
dem Ausgriff auf die Vielheit betroffen zu sein: „[…] und [sc. das Eine] ist in der
Seele ohne ‚ein bestimmtes Eines‘ […].“¹⁴⁷ Als Vermittlerin von Geist und Sein an
die ihr nachgeordneten Dinge und Bestimmungen ist die Seele also ebenfalls
Vermittlerin der Einheit und damit der Grundlage von Bestimmtheit überhaupt:
„Da die Seele nun auf dem Geist beruht und der Geist auf dem Guten, beruht alles
auf jenem durch einen Mittler, manche sind ihm nah, manche sind Nachbarn des
ihmNahen,und die Sinnendinge beruhen auf der Seele: Sie sind das amWeitesten
vom ihm Fortgegangene.“¹⁴⁸

Wenn die Seele in den Geist aufgestiegen ist und dort geistige Anschauung
vollzieht, schaut sie auch auf das Gute, das heißt das absolute Gute als erstes Prinzip
der platonischen Prinzipienlehre: „[…] und die wahrhaft seiende Seele selbst blickt
auf das Gute.“¹⁴⁹ Hierin teilt sie also wie alle anderen Merkmale des Geistes auch
dessen Hinwendung auf das jenseitige Prinzip, das jedoch nicht durch das geistige
Denken eingeholt werden kann. Da das philosophische Argument nur unzureichend
ist, das Eine in seiner Transzendenz und Über-Denkbarkeit zu schildern, gehören
Passagen, in denen der Aufstieg der Seele in das Eine geschildert wird,¹⁵⁰ zu den
metaphernreichsten Ausführungen, die Plotin zu bieten hat. Nichtsdestoweniger ist
klar ersichtlich, dass die Schilderung der seelischen Aufstiegsbewegung in den Geist
einemMomentderhöherenundabsolutenAufstiegsbewegungdesGeistes indasEine
gilt. Durch diese Ausrichtung auf das absolute Eine konstituiert sich der Geist ja

 Enn. III ,, ff.: Πᾶσα γὰρ ἐφίεται τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἡ μεμιγμένη καὶ ἡ τινὸς γενομένη· ἐπεὶ
καὶ αὕτη ἐφεξῆς ἐκείνῃ καὶ ἐξ ἐκείνης.
 Enn.VI ,, ff.: Γίνεται οὖν ψυχὴ μὲν ἐλευθέρα διὰ νοῦ πρὸς τὸ ἀγαθὸν σπεύδουσα ἀνεμ-
ποδίστως, καὶ ὃ διὰ τοῦτο ποιεῖ, ἐφ᾽ αὑτῇ· νοῦς δὲ δι᾽ αὑτόν […].
 Enn.VI ,,: καὶ ἔστιν ἐν ψυχῇ ἄνευ τοῦτὶ ἕν […].
 Enn. VI ,, ff.: A̓νηρτημένης δὲ ψυχῆς εἰς νοῦν καὶ νοῦ εἰς τἀγαθόν, οὕτω πάντα εἰς
ἐκεῖνον διὰ μέσων, τῶν μὲν πλησίον, τῶν δὲ τοῖς πλησίον γειτονούντων, ἐσχάτην δ᾽ ἀπόστασιν
τῶν αἰσθητῶν ἐχόντων εἰς ψυχὴν ἀνηρτημένων.
 Enn. II ,, f.: […] καὶ ψυχῆς τῆς ὄντως αὐτοῦ πρὸς τὸ ἄριστον βλεπούσης.
 So etwa Enn.VI ,.
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überhaupt erst als Sein unddarin besteht die geistige Produktivität, gegenüber der die
Weltproduktion der Seele nur ein nachrangiges Abbild darstellt. Die ewige Selbst-
ProduktiondesGeistes ist in eins zudenkenmit seiner ewigenSelbst-Beziehung inder
triadischen Einheit von Denken, Denkendem und Gedachtem und geht aus der Un-
einholbarkeit des Einen durch das Denken überhaupt erst hervor.Während der erste
Transzendenzschritt¹⁵¹ des Denkens die Seele über ihre eigene Diskursivität erhebt
und indieGeisteinheit führt,übersteigtder absolute TranszensusdasDenkenunddas
Sein selbst und führt in die bestimmungslose Vollkommenheit des Einen, in der alle
ursprünglichen Denkbestimmungen der Seele und des Geistes aufgehoben sind:

Dadurch bewegt sich die Seele dann auch nicht, denn jenes bewegt sich nicht. Und auch die
Seele ist es nicht mehr, denn jenes lebt nicht, sondern ist jenseits allen Lebens. Und es ist
auch kein Geist, denn jenes denkt auch nicht geistig: Es ist nämlich nötig [dem Einen, M.L.]
gleich gemacht zu werden. Es denkt noch nicht einmal, dass es nicht denkt.¹⁵²

Mit diesem Abschluss der Aufstiegsbewegung ist zugleich der Abschluss und der
absolute Urgrund der plotinischen Philosophie erreicht. Hierin zeigt sich, dass die
seelische Angleichung an den Geist ein Teil der höheren Bewegung des Geistes und
damit ein systematischer Bestandteil der plotinischen Noologie ist. Letztendlich aber
zielen die Bewegungen der Seele und des Geistes auf die Aufhebung des Seins und
des Denkens im ersten Prinzip ab; die henologische LetztbegründungderMetaphysik
Plotins stellt die absolute Grundlage seiner Seelen- und Geistlehre dar. Dass Hegel
dies später nicht erkennenwird, führt zwar zu einigenMissverständnissen gegenüber
dem systematischen Status der Noologie des Plotin, wird es Hegel dafür aber umso
leichter machen, Plotin als Vorläufer der eigenen Geistlehre, vor allem aber auch
seiner spekulativen Seelenlehre zu begreifen, wie sie in der Philosophie des subjek-
tiven Geistes ausführlich entfaltet wird.

1.2 Rückkehr und Selbstreflexion
in der plotinischen Seelenlehre

Im Folgenden sollen drei Texte Plotins interpretiert werden, die in doppelter
Hinsicht für das Thema dieser Untersuchung wichtig sind: Zum einen wird in

 Vgl. zum ersten, seelischen, Transzendenzschritt und dessen Verhältnis zum absoluten
Überstieg über das Denken hinaus Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S.  f.
 Enn.VI ,, ff.: Διὸ οὐδὲ κινεῖται ἡ ψυχὴ τότε, ὅτι μηδὲ ἐκεῖνο. Οὐδὲ ψυχὴ τοίνυν, ὅτι
μηδὲ ζῇ ἐκεῖνο, ἀλλὰ ὑπὲρ τὸ ζῆν. Οὐδὲ νοῦς, ὅτι μηδὲ νοεῖ· ὁμοιοῦσθαι γὰρ δεῖ. Νοεῖ δὲ οὐδ᾽
ἐκεῖνο, ὅτι οὐδὲ νοεῖ.
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ihnen die ontologische Beziehung zwischen Seele und Geist und damit die Ein-
gebundenheit der seelischen Reinigungs- und Aufstiegsbewegung in den syste-
matischen Zusammenhang der plotinischen Noologie expliziert. Zum anderen
sind alle drei TexteHegel nicht nur bekannt gewesen, sondern spielenvielmehr für
seine Deutung der Seelen- und Geistlehre Plotins offenkundig auch eine große
Rolle. So werden Passagen aus Enn. V 1, III 8 und V 3, die zu den systematisch
bedeutendsten Schriften Plotins zählen, von Hegel in den philosophiegeschicht-
lichen Vorlesungen jeweils mehrfach zitiert, paraphrasiert und kommentiert.¹⁵³
Gerade die Aufstiegsbewegungder Seele, die in unterschiedlicher Hinsicht in allen
drei Schriften eine Rolle spielt, muss Hegel deshalb bei seiner Gesamtbeurteilung
des plotinischen Systems inhaltlich präsent gewesen sein. Dies gilt wiederum vor
allem für seine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Seelen- und der
Geistlehre des Plotin. Der direkte Bezug Hegels auf die genannten Schriften drückt
sein besonderes Interesse an deren Inhalt aus, was Beachtung verdient, gerade
weil Hegel andernorts dazu neigt, größere philosophiegeschichtliche Zusam-
menhänge knapp zu paraphrasieren. Aus diesem Grund ist es sehr naheliegend,
die Interpretation der hegelschen Plotin-Exegese vor dem Hintergrund dieser
Texte erfolgen zu lassen.

Für ein Verständnis der Seelenlehre Plotins – und auch für Hegels Deutung
dieser spekulativen Psychologie – ist es von besonderer Bedeutung, dass die Seele
in allen hier zu behandelnden Texten auf den Geist hin gedacht wird. Einerseits
stellt die übergeordnete Aufstiegsbewegung zum absoluten Einen den systema-
tischen Hintergrund dar, vor dem Plotin argumentiert. Andererseits jedoch findet
die besondere Nähe, in die er das seelische Denken zur geistigen Anschauung
rückt, eine bemerkenswerte Entsprechung in Hegels Systemdenken. Wie später
dargestellt werden soll, beruht gerade auf dieser Übereinstimmung am Schnitt-
punkt von Seelen- und Geistlehre Hegels systematische (Um‐)Deutung der ploti-
nischen Metaphysik im Hinblick auf die absoluten Grundlagen des Denkens.
Hegels intellektualistische Plotin-Deutung zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass er die Aufstiegsbewegungder Seele als Rückkehrbewegungdes Geistes in sich
selbst versteht und die geistige Selbstbezüglichkeit als Prinzip an die Stelle des
ungeistigen, da absoluten und schlechthin überseienden, Einen Plotins treten
lässt. Weil später gerade diese Umdeutung für die Darstellung von Hegels Neu-
platoniker-Interpretation zu berücksichtigen sein wird, soll in den folgenden
Abschnittenvor allem die von der Seele auch bei Plotin erreichte Selbstreflexion in
der intellektuellen Selbstanschauungdes Geistes imMittelpunkt stehen. Natürlich

 Zu Enn.V :TWA , S.  f.;  f.; ; ; –; zu Enn. III :TWA , S. ; ;
 f.; ; zu Enn.V : TWA , S. ; .
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darf dabei der die plotinische Metaphysik inhaltlich abschließende Schritt des
Denkens über sich selbst hinaus als Hauptmoment seiner henologischen Abso-
lutheits- und Transzendenzphilosophie nicht unberücksichtigt bleiben. Jedoch
muss der Intention dieser Arbeit entsprechend – nämlich ein tiefergehendes
Verständnis für die hegelsche Seelenlehre anhand von deren historischen Vor-
aussetzungen zu erlangen – vor allem auf diejenigen Punkte eingegangenwerden,
die im Hinblick auf Hegels historische Deutung und sein eigenes Systemdenken
entscheidend sind.

1.2.1 Enneade V 1

Die Zugehörigkeit der Seele zur „Welt der Geistigkeit“ –wieHegel den Komplex der
neuplatonischen Seelen- und Geistlehre bezeichnet¹⁵⁴ – wird von Plotin schon
direkt zu Beginn von Enn. V 1 (Über die drei ersten Hypostasen) zum Ausdruck
gebracht: „Was also ist das, was die Seelen ihren Vater, Gott, vergessen und sie
unwissend machte im Hinblick auf sie selbst wie auf jenen, obwohl sie Teile der
jenseitigen Welt sind und ganz dorthin gehören?“¹⁵⁵ Plotin fragt nach dem Grund
für den Abstieg der Seele aus der Ideen- in die Sinnenwelt und expliziert damit
zugleich drei Philosopheme, die zu den Hauptinhalten seiner Seelenlehre gehö-
ren: die Abkunft der Seele vom Geist (Vaterschaftsmetapher), die Notwendigkeit
des Aufstiegs zum Geist und damit der Wiederherstellung der intellektuellen
Selbstbeziehung (Unwissenheit im Hinblick auf den Geist wie auf sich selbst) und
das Verharren der Seelenspitze im Geist (die Seele ist „Teil“ der geistigenWelt und
gehört „ganz“ dorthin). Wenn man sich vor Augen führt, dass somit bereits am
Anfang der Schrift auf derart zentrale Inhalte der plotinischen Seelenlehre ver-
wiesen wird, lässt sich der weitere Argumentationsgang als ein Versuch lesen,
genau diese Geborgenheit der Seele imDenken des reinenGeistes zu beweisen und
darzustellen. Die Akte der Seele gründen – zu diesem Ergebnis wird Plotin
schließlich gelangen – in der intellektuellen Anschauung, die von der Seelen-
spitze mitvollzogenwird.Unter dieser Voraussetzung stellt der Wiederaufstieg des
Denkens eine bewusste Ausrichtungder Seele auf ihrengeistigenGrundund damit
auf ihr innerstes Selbst dar. Hier wird sozusagen der Latenzzustand der intellek-
tuellen Anschauung von der Seele aufgehoben, indem sie bewusst in die geistige
Einheit zurückkehrt, wo die Ideenschau als Grund aller geistig-seelischen Akte

 TWA , S.  f.
 Enn.V ,, ff.: Τί ποτε ἄρα ἐστὶ τὸ πεποιηκὸς τὰς ψυχὰς πατρὸς θεοῦ ἐπιλαθέσθαι, καὶ μοίρας
ἐκεῖθεν οὔσας καὶ ὅλως ἐκείνου ἀγνοῆσαι καὶ ἑαυτὰς καὶ ἐκεῖνον;
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immer vollzogen wird.¹⁵⁶ Im Gegensatz zur großen Seelenschrift (Enn. IV 3–5) mit
ihrer Vielzahl von Seins- und Denkbestimmungen auf der Ebene des Seelischen
liefert Enn. V 1 in großer Klarheit eine Untersuchung der Denkbewegung der
Geistseele als solcher.Die Schrift bietet damit eine Darstellung des vom νοῦς aus in
die Welt tretenden Denkens, das am Ende die Rückkehr in seinen geistigen Grund
vollzieht. Diese Denkbewegung muss vor allem als voranschreitende Selbstthe-
matisierung verstanden werden: eine Selbstreflexion, die am Ende in die Einheit
von Denken, Denkendem und Gedachtem und somit in die triadische Struktur des
reinen Geistes führt.

Im Hinblick auf diese angestrebte Selbst- und Geisterkenntnis erklärt Plotin die
Aktualisierung der reinen Selbstbeziehung der Seele zum eigentlichen Ziel der Auf-
stiegsbewegung des Denkens: „Das,was die Untersuchung anstellt, ist die Seele, und
sie muss erkennen,was sie als Untersuchende ist […].“¹⁵⁷ Das seelische Denken wird
sich nicht nur selbst thematisch, sondern es kann sich schließlich begrifflich auch
selbst fassen. Indem es sich als Denken begreift, wird es sich am Ende gerade in
seinem Verhältnis zum Geist und damit zur noetischen Selbstreflexion erkennen.
Diese Beziehung zumGeist wird von Plotin als Selbstbeziehung verstanden,wobei das
diskursive Denken der Seele in ihrem höheren Selbst, das heißt der Selbsterkenntnis
des noetischen Denkens, aufgehoben wird. Auch wenn die hier gewählte Termino-
logie hegelisch anmutet – der Gedanke an sich ist zutiefst plotinisch,wie bereits die
eben zitierten einleitenden Bemerkungen deutlich zeigen.

Nachdem Plotin zunächst also den noologischen Horizont seiner Erörterung
der Seinsweise der Seele abgesteckt hat, wendet er sich der Bestimmung der
Seinsweise des Seelischen selbst zu. Dabei betont er die Produktivität aller Seelen
und damit deren gemeinsamen Status in der plotinischen Schöpfungsordnung:

Lass nun zuerst jede Seele dies bedenken, dass sie alle Lebewesen selbst geschaffen hat, indem
sie ihnen Leben eingehaucht hat, die, die die Erde ernährt,und die, die dasMeer ernährt, die, die
in der Luft sind,und die göttlichen Sterne imHimmel; sie selbst schuf die Sonne, sie selbst schuf

 In dieser Konzeption der ewigen intelligiblen Schau der Seelenspitze als Grundlage aller
Seelenakte scheint Plotin geradezu die intellektuelle Anschauung des Selbstbewusstseins bei
Fichte vorwegzunehmen; vgl. die klassische Formulierung: „Wohl aber lässt sich jedem in seiner
von ihm selbst zugestandenen Erfahrung nachweisen, dass diese intellectuelle Anschauung in
jedemMomente seines Bewusstseyns vorkomme. Ich kann keinen Schritt thun,weder Hand noch
Fuss bewegen, ohne die intelectuelle Anschauung meines Selbstbewusstseyns in diesen Hand-
lungen; nur durch diese Anschauungweiss ich, dass ich es thue, nur durch diese unterscheide ich
mein Handeln und in demselben mich, von dem vorgefundenen Objecte des Handelns. Jeder, der
sich eine Thätigkeit zuschreibt, beruft sich auf diese Anschauung. In ihr ist die Quelle des Lebens,
und ohne sie ist der Tod.“ (Werke I, S. ).
 Enn.V ,, f.: Τὸ γὰρ ζητοῦν ἐστι ψυχή, καὶ τί ὂν ζητεῖ γνωστέον αὐτῇ […].
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den großen Himmel, und sie selbst hat ihn geordnet, sie selbst ließ ihn der Ordnung gemäß sich
drehen, denn sie ist einWesen (φύσις), das von denenverschieden ist, die es ordnet, bewegt und
die es lebendigmacht.Und siemuss notwendigehrwürdiger (τιμιωτέραν) sein als diese, denn sie
entstehen oder vergehen, wenn die Seele sie verlässt oder ihnen das Leben gewährt, aber die
Seele selbst ist ewig, da sie sich nicht selbst verlässt.¹⁵⁸

Hier wird nicht nur die für die antike Philosophie typische Bestimmung der Seele
als Lebensprinzip in der belebten Umwelt hervorgekehrt.Vielmehr schildert Plotin
die spezifische Aktivität der Seele als diejenige einer produktiven Weltsetzung.
Ausdrücklich gilt dies für „jede Seele“; der ontologische Rang von Seelenhypo-
stase, Weltseele und menschlicher Einzelseele ist also unter dem Kriterium der
Produktivität derselbe. Plotins Rede von der Seele bezieht sich dabei auf die
Geistseele als immanenten Denkgrund jeder Seele und die im Folgenden ge-
schilderte Aufstiegsbewegung der Seele ist auf die übergeordnete selbstreflexive
Bewegung des Geistes ausgerichtet. Die Seele wird so von der durch sie ge-
schaffenen materiellen Welt ontologisch strikt unterschieden. Sie ist „ehrwürdi-
ger“ als diese und dies bedeutet unter den Voraussetzungen der Terminologie des
antiken Platonismus, dass das τιμιώτερον¹⁵⁹ Seele selbst als geistige Wesenheit
begriffen werden muss. Die Betonung der Ewigkeit der Seele ist – vergegenwärtigt
man sich Plotins Ewigkeitskonzeption aus Enn. III 7¹⁶⁰ – ein weiteres Indiz für die
primär geistige Seinsweise der Seele: Sie ist unvergänglich¹⁶¹ und ewig bei sich
selbst, das heißt als selbstbezügliches Denken in die triadische Selbstbeziehung
des Geistes eingebunden. In Bezug auf die Sinnenwelt wird die Seele schon an
dieser Stelle als Prinzip von Leben, Ordnung und Bewegtheit und somit als eine
Art Sachwalterin des Geistes eingeführt. So wie dieser in der höheren Seinsweise
der Welt des Intelligiblen eine Ursprungsfunktion gegenüber der Seele einnimmt,
ist die Seele das Prinzip der Bestimmungen in der von ihr selbst produziertenWelt.

 Enn. V ,, ff.: Ἐνθυμείσθω τοίνυν πρῶτον ἐκεῖνο πᾶσα ψυχή, ὡς αὐτὴ μὲν ζῷα ἐποίησε
πάντα ἐμπνεύσασα αὐτοῖς ζωήν, ἅ τε γῆ τρέφει ἅ τε θάλασσα ἅ τε ἐν ἀέρι ἅ τε ἐν οὐρανῷ ἄστρα
θεῖα, αὐτὴ δὲ ἥλιον, αὐτὴ δὲ τὸν μέγαν τοῦ τον οὐρανόν, καὶ αὐτὴ ἐκόσμησεν, αὐτὴ δὲ ἐν τάξει
περιάγει φύσις οὖσα ἑτέρα ὧν κοσμεῖ καὶ ὧν κινεῖ καὶ ἃ ζῆν ποιεῖ· καὶ τούτων ἀνάγκη εἶναι
τιμιωτέραν, γιγνομένων τούτων καὶ φθειρομένων, ὅτα ναὐτὰ ψυχὴ ἀπολείπῃ ἢ χορηγῇ τὸ ζῆν,
αὐτὴ δὲ οὖσα ἀεὶ τῷ μὴ ἀπολείπειν ἑαυτήν. – Das „da sie sich nicht selbst verlässt“ ist ein Platon-
Zitat: Phaidr. c.
 „τιμιώτερον“ ist in der platonisch-akademischen Tradition ein terminus technicus innerhalb
der Prinzipienlehre, so etwa bei Platon: Politikos e; Politeia a f.; bei Aristoteles: EN
b und a; Metaph. a; De part. an. b.Vgl. hierzu Szlezák: Platon lesen,
S. –.
 Vgl. hierzu Beierwaltes: Plotin über Ewigkeit und Zeit, bes. S. –.
 Zur Unvergänglichkeit und damit Unsterblichkeit der Seele bei Plotin vgl. Pletsch: Plotins
Unsterblichkeitslehre und ihre Rezeption bei Porphyrios.
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ImAnschluss an diese Vorbemerkungen liefert Plotin eine der entscheidenden
Passagen seiner Seelenlehre. Die bereits angedeutete Abkunft der Seele vom Geist
wird in der Terminologie einer Urbild-Abbild-Beziehung inhaltlich und systema-
tisch genauer ausgeführt. Dabei betont Plotin den göttlichen Charakter des See-
lischen und rückt dieses so in eine derart große Nähe zum νοῦς, dass die ur-
sprünglich geistige Seinsweise der Seele klar zum Vorschein kommt:

Da die Seele nun etwas Ehrwürdiges und Göttliches ist, sollst du darauf vertrauen, dass du
Gott durch ein Derartiges anstreben und auf dieser Grundlage zu ihm aufsteigen kannst: Mit
aller Wahrscheinlichkeit wirst du nicht weit gehen müssen, es liegt nämlich nicht viel da-
zwischen. Ergreife nun den Nachbarn der göttlichen [sc. Seele], der noch göttlicher ist als sie
und nach dem und von dem her die Seele ist. Denn obwohl sie eine so beschaffene Sache ist,
wie es unser Argument gezeigt hat, ist sie ein Bild des Geistes (εἰκών τίς ἐστι νοῦ); so wie ein
ausgesprochener Gedanke ein Bild des Gedankens in der Seele ist, so ist die Seele selbst ein
ausgesprochener Gedanke des Geistes (λόγος νοῦ), die ganzeWirksamkeit (ἐνέργεια) und das
Leben, das er zur selbständigen Existenz (ὑπόστασιν) eines Anderen aussendet […].¹⁶²

Der Aufstieg in die Denk- und damit in die Seinsweise des Geistes erfolgt auf der
Grundlage der Denkaktivität der Seele. Sie selbst begibt sich in ihren Grund, mit dem
sie offenkundig durch das Denken in direkter Verbindung steht. Die Bedingung der
Möglichkeit der Erhebung in den νοῦς ist die ontologische Abhängigkeit zwischen
den beiden Hypostasen Seele und Geist: Als „Bild des Geistes“ ist die Seele der auf
einer hierarchisch niedrigeren Seinsstufe manifest gewordene Geist. Die Seele – und
das heißt vor allem: das seelische Denken – wird durch Plotins Bestimmung, λόγος
des Geistes zu sein, als geistige Aktivität nach demUrbild der Ideen beschrieben, also
als der unter den Bedingungen der Zeitlichkeit und der Räumlichkeit erfolgende
Versuch des Nachvollzugs von Lebendigkeit und Ordnung. Indem die Seele die Ideen
diskursiv nach-denkt, ist sie produktiv und bringt als Projektion reinerer Denkinhalte
dieAußenwelt hervor.GegenüberdemVorbild der Intelligibiliamangelt es der vonder
Seele produzierten Welt und dem dianoetischen Denken der Seele selbst an Voll-
kommenheit, doch geht der von der Seele zu leistende Aufstieg in die Seinsweise des
νοῦς gerade aus dem Streben nach der Überwindung des zeitlich-räumlichen
Nacheinanders der gedachten Bestimmungen hervor. Dass diese Überwindung von
der Seele geleistet werden kann und dass sie als geistige Wesenheit durch das ewige

 Enn. V ,, ff.: Οὕτω δὴ τιμίου καὶ θείου ὄντος χρήματος τῆς ψυχῆς, πιστεύσας ἤδη τῷ
τοιούτῳ θεὸν μετιέναι μετὰ τοιαύτης αἰτίας ἀνάβαινε πρὸς ἐκεῖνον· πάντως που οὐ πόρρω βαλεῖς·
οὐδὲ πολλὰ τὰ μεταξύ. Λάμβανε τοίνυν τὸ τοῦ θείου τούτου θειότερον τὸ ψυχῆς πρὸς τὸ ἄνω
γειτόνημα, μεθ᾽ ὃ καὶ ἀφ᾽ οὗ ἡ ψυχή. Καίπερ γὰρ οὖσα χρῆμα οἷον ἔδειξεν ὁ λόγος, εἰκών τίς ἐστι
νοῦ· οἷον λόγος ὁ ἐν προφορᾷ λόγου τοῦ ἐν ψυχῇ, οὕτω τοι καὶ αὐτὴ λόγος νοῦ καὶ ἡ πᾶσα ἐν
έργεια καὶ ἣν προίεται ζωὴν εἰς ἄλλου ὑπόστασιν· […].
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Verharren der Seelenspitze im νοῦς die Aufhebung der Dianoia eigentlich immer
schon geleistet hat, stellt einen weiteren Aspekt ihrer geistigen Seinsverfassung dar.
So fährt Plotin fort:

Da sie ihr Sein vom Geist hat, ist die Seele selbst geistig, und ihr Geist ist im diskursiven
Denken (ἐν λογισμοῖς) und ihre Vollendung erfährt sie von diesem [sc. dem Geist] her, so wie
ein Vater einen Sohn zur Reife bringt, den er im Vergleich zu sich selbst noch nicht als
vollendet geschaffen hat. Die selbständige Existenz der Seele also kommt vom Geist her
(ὑπόστασις αὐτῇ ἀπὸ νοῦ) und indem sie den Geist schaut, kommt ihr Denken zur Ver-
wirklichung. Denn wenn sie den Geist schaut, besitzt sie in sich und als ihr eigen dasjenige,
was sie denkt und was sie verwirklicht. Und nur dasjenige sollte „Aktivitäten der Seele“
(ἐνεργείας ψυχῆς) genannt werden, was sie geisthaft (νοερῶς) und durch ihr eigenes Ver-
mögen durchführt. Ihre niedrigeren Aktivitäten kommen von woanders her und sind Affekte
einer solchen Seele. Der Geist also macht die Seele noch göttlicher, indem er ihr Vater ist und
indem er in ihr gegenwärtig ist. Denn nichts ist zwischen ihnen, als dass sie Verschiedene
sind, die Seele ist das Nachgeordnete und Aufnehmende, der Geist ist das Urbild (εἶδος);
schön ist sogar die Materie des Geistes, denn sie ist von der Form des Geistes (νοοειδὴς) und
einfach.Was aber der Geist ist, ist dadurch offenkundig, dass er der Seele überlegen ist, die
doch ein so herrliches Wesen ist.¹⁶³

Die Seele operiert auch im diskursiven Denken auf der Grundlage des ursprünglichen
undvollkommenenDenkens des Geistes. Durch denAufstieg in diesen gelangt sie zur
Vollkommenheit und zur Verwirklichung ihrer spezifisch seelischen Seins- und
Denkweise. Im ZugederÜberwindungder Affekte der niedrigeren Seelenteilewird die
Seele auf ihr eigentliches und innerstes Selbst, nämlich auf die Geistseele und
schließlich auf das geistigste Moment an ihr selbst zurückgeführt. Es findet also eine
Vergeistigung der Seele statt: Diese wird noch göttlicher, nochmehr ihremUrbild und
Prinzip entsprechend. Schließlich ist sie geisthaft und einfach. Die Annäherung und
Angleichung der Seele an das Göttliche kehrt ihre Seinsgrundlage hervor – nämlich
dass sie selbst auch Geist ist, indem sich das geistige Prinzip in all ihren Akten
durchhält. Der Geist ist in ihr ständig gegenwärtig, wobei diese Parusie umgekehrt
wiederum auch in der immerwährenden Anwesenheit der Seelenspitze, des vor-
züglichsten Moments der Seele, im Geist besteht. In der „Anschauung des Geistes“
(νοῦ ὁρωμένου) wird die Seele selbst geisthaft im ausgezeichneten Sinne; sie vollzieht

 Enn.V ,, ff.: Οὖσα οὖν ἀπὸ νοῦ νοερά ἐστι, καὶ ἐν λογισμοῖς ὁνοῦς αὐτῆς καὶ ἡ τελείωσις
ἀπ᾽ αὐτοῦ πάλιν οἷον πατρὸς ἐκθρέψαντος, ὃνοὐ τέλειον ὡς πρὸς αὐτὸν ἐγέννησεν. Ἥ τε οὖν
ὑπόστασις αὐτῇ ἀπὸ νοῦ ὅ τε ἐνεργείᾳ λόγος νοῦ αὐτῇ ὁρωμένου. Ὅταν γὰρ ἐνίδῃ εἰς νοῦν,
ἔνδοθεν ἔχει καὶ οἰκεῖα ἃ νοεῖ καὶ ἐνεργεῖ. Καὶ ταύτας μόνας δεῖ λέγειν ἐνεργείας ψυχῆς, ὅσα
νοερῶς καὶ ὅσα οἴκοθεν· τὰ δὲ χείρω ἄλλοθεν καὶ πάθη ψυχῆς τῆς τοιαύτης. Νοῦς οὖν ἐπὶ μᾶλλον
θειοτέραν ποιεῖ καὶ τῷ πατὴρ εἶναι καὶ τῷ παρεῖναι· οὐδὲν γὰρ μεταξὺ ἢ τὸ ἑτέροις εἶναι,ὡς ἐφεξῆς
μέντοι καὶ ὡς τὸ δεχόμενον, τὸ δὲ ὡς εἶδος· καλὴ δὲ καὶ ἡ νοῦ ὕλη νοοειδὴς οὖσα καὶ ἁπλῆ.Οἷον δὲ
ὁνοῦς, καὶ ταὐτῷ μὲν τούτῳ δῆλον, ὅτι κρεῖττον ψυχῆς τοιᾶσδε οὔσης.
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die reine Denkbewegung des Geistes mit und überwindet jeden Widerspruch zwi-
schen den Seinsebenen des Seelischen und des Noetischen. Somit wird die geistige
Anschauung in Enn.V 1 als Überwindung der diskursiven Seelentätigkeit eingeführt;
die Schau ist auf diese Weise der angestrebte Abschluss der Aufstiegsbewegung der
Seele in den reinen Geist.

Gerade dieser Schau des Geistes gilt folglich die philosophische Tätigkeit des
Aufsteigenden, der sich auf demWege des Denkens dem Denken selbst annähert,
oder anders gesagt: durch die spezifische Tätigkeit der Seele deren ontologischen
Grundund damit die Aufhebungder vorläufigen und nachrangigen Seinsweise der
Seele anstrebt. In diesem Sinne empfiehlt Plotin dem nach Erkenntnis Streben-
den: „[L]ass ihn aufsteigen zum Urbild [der Sinnenwelt, M.L.] und zum Wahr-
hafteren und lass ihn dort darin alles Intelligible und Ewige sehen in seinem ei-
genen Bewusstsein und Leben […].“¹⁶⁴ Die Seele soll zur Schau des Ideenkosmos
gelangen und damit zum Begreifen der Totalität der idealen Bestimmungen,
welche die Seins- und Denkweise des Geistes ausmacht. Plotin skizziert diese
Seinsweise als reines und selbstbezügliches noetisches Denken, das er deutlich
von dem diskursiven Denken abhebt, welches der Seele zuvor zukam:

Denn im Bereich der Seele kommt alles nacheinander: bald Sokrates, bald ein Pferd, immer
ein bestimmtes Seiendes– aber der Geist ist alles. Er hat also alles in Ruhe und am selbenOrt,
und es ist nur (ἔστι μόνον), und sein Sein ist ewig (καὶ τὸ ἔστιν ἀεί) und dort ist nichts Zu-
künftiges – denn auch dies ist darin – und auch nichts Vergangenes – denn dort ist nichts
vergangen – sondern alle Seienden verharren ewig, indem sie dieselben bleiben, als ob sie
zufrieden sind, genau so zu sein. Jedes ist aber Geist und Seiendes, und ihre Gesamtheit ist
der ganze Geist und das ganze Sein, der Geist setzt durch das Denken das Seiende, und das
Seiende verleiht dem Geist durch das Gedacht-Werden das Sein. Aber das Prinzip des Den-
kens ist etwas Anderes,und dies ist auch das Prinzip für das Sein: Beides hat also ein anderes
Prinzip als sich selbst.¹⁶⁵

Plotins Erörterung der Seinsweise des Geistes – und damit des von der Seele des
Aufsteigenden geschauten Zustands intelligibler Vollkommenheit – setzt die Be-

 Enn.V ,, ff.: […] ἐπὶ τὸ ἀρχέτυπον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀληθινώτερον ἀναβὰς κἀκεῖ πάντα ἰδέτω
νοητὰ καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἀίδια ἐν οἰκείαι συνέσει καὶ ζωῇ […].
 Enn.V ,, ff.: Καὶ γὰρ ἄλλα καὶ ἄλλα αὖ περὶψυχήν· ποτὲ γὰρ Σωκράτης, ποτὲ δὲ ἵππος, ἕν
τι ἀεὶ τῶν ὄντων· ὁ δὲ νοῦς πάντα. Ἔχει οὖν [ἐν τῷ αὐτῷ] πάντα ἑστῶ τα ἐν τῷ αὐτῷ, καὶ ἔστι
μόνον, καὶ τὸ ἔστιν ἀεί, καὶ οὐδαμοῦ τὸ μέλλον – ἔστι γὰρ καὶ τότε– οὐδὲ τὸ παρεληλυθός – οὐ γάρ
τι ἐκεῖ παρελήλυθεν – ἀλλ᾽ ἐν έστηκεν ἀεὶ ἅτε τὰ αὐτὰ ὄντα οἷον ἀγαπῶντα ἑαυτὰ οὕτως ἔχοντα.
Ἕκαστον δὲ αὐτῶν νοῦς καὶ ὄν ἐστι καὶ τὸ σύμπαν πᾶς νοῦς καὶ πᾶν ὄν, ὁ μὲν νοῦς κατὰ τὸ νοεῖν
ὑφιστὰς τὸ ὄν, τὸ δὲ ὂν τῷ νοεῖσθαι τῷ νῷ διδὸν τὸ νοεῖν καὶ τὸ εἶναι. Τοῦ δὲ νοεῖν αἴτιον ἄλλο, ὃ
καὶ τῷ ὄντι· ἀμφοτέρων οὖν ἅμα αἴτιον ἄλλο.
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stimmung des seienden Einen aus dem platonischen Parmenides¹⁶⁶ und die Struktur
des Seins anhand der Ideenbeziehungen und der μέγιστα γένη aus dem Sophistes¹⁶⁷
voraus. Für den Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung ist es dabei be-
deutsam, dass die aus dem Bereich der Sinnenwelt und damit des Nacheinanders
einzelner Bestimmungen in die geeinte Vielheit des Ideenkosmos aufgestiegene Seele
die Seinsweise des Geistes selbst begreifen und nachvollziehen kann, dassmithin die
Fülle der intelligiblen Bestimmungen dem seelischen Denken prinzipiell zugänglich
ist. Hierdurchwird die Seele erneut als Geistwesenbestimmt.Dass damit freilich noch
nicht der metaphysische Horizont abgesteckt wurde, vor dem sich die Geistlehre des
Plotin entfaltet, macht der Verweis auf das jenseitige Eine deutlich, das für beide, für
die Seele und für den Geist, das absolute Prinzip ist.¹⁶⁸ Der Abschluss des Aufstiegs
besteht somit bei Plotin gerade nicht,wie dies Hegel später auf der Grundlage seiner
eigenen spekulativen Geistlehre annimmt, in der Schau des innersten Selbsts des
Denkens, auf das die Reflexionsbewegung der aufsteigenden Seele zunächst ausge-
richtet war.

Dieser grundlegende Zusammenhang zwischen dem Transzendenzschritt der
Seele von ihrer vorläufigen Seinsweise in das vollkommene Sein des Geistes und
dem absoluten Transzensus des Denkens über Denken und Sein hinaus bleibt
allerdings nur angedeutet. Plotin kehrt umgehend zur Bestimmung des vorläu-
figen Endpunkts der seelischen Aufstiegsbewegung zurück: Die Seele schaut die
Intelligibilia, das heißt die Geistseele partizipiert durch die bewusste Hinwendung
auf den Geist an dem nun von ihr erreichten und begriffenen Ideendenken. Plotin
macht auf diese Weise deutlich, dass der Höhepunkt der Seelenaktivität in der
Verwirklichung der Seele und der Aktualisierung ihrer ursprünglichen geistigen
Seinsverfassung besteht:

Dieser Gott, der über der Seele ist, ist also Vielheit; diese aber existiert in diesen [sc. intel-
ligiblen Wesenheiten] in naher Gemeinschaft mit ihnen, wenn sie nicht beschließt, abzu-

 Vgl. Parm. b-e.
 Vgl. Soph. a-e.
 Vgl. hierzu auch: Enn. V ,, ff.: „Denn so ist die Seele ein ausgesprochener Gedanke
(λόγος) des Geistes, wie dieser [der Gedanke des Einen, M.L.] ist. Aber der Gedanke der Seele ist
dunkel – denn sie ist ein Abbild des Geistes – und deswegen muss sie auf den Geist schauen; der
Geist aber muss auf jenes [sc. das Eine] schauen, damit er Geist ist. Aber er sieht es nicht so, als
wäre er von ihm getrennt, sondern so, dass er nach ihm kommt, und nichts ist zwischen ihnen, so
wie auch nichts zwischen Seele und Geist ist.“ (οἷον καὶ ἡψυχὴ λόγος νοῦ καὶ ἐνέργειά τις,ὥσπερ
αὐτὸς ἐκείνου. A̓λλὰ ψυχῆς μὲν ἀμυδρὸς ὁ λόγος – ὡς γὰρ εἴδωλον νοῦ – ταύτῃ καὶ εἰς νοῦν
βλέπειν δεῖ· νοῦς δὲ ὡσαύτως πρὸς ἐκεῖνον, ἵνα ᾖ νοῦς. Ὁρᾷ δὲ αὐτὸν οὐ χωρισθείς, ἀλλ᾽ ὅτι μετ᾽
αὐτὸν καὶ μεταξὺ οὐδέν, ὡς οὐδὲ ψυχῆς καὶ νοῦ.)
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steigen.Wenn sie sich aber nun an diesen [sc.Gott] angenähert hat, ist sie sozusagen eins [mit
ihm, M.L.] geworden und lebt ewig.¹⁶⁹

Die Seele ist in die Einheit mit Gott eingetreten und vollzieht dessen ewiges Leben
mit. Der Aufstieg in den Geist führt dabei zu einer begrifflichen Beziehung der
Seele zu den Intelligibilia, die einer Selbstidentifizierung der Seele mit dem Geist
gleichkommt. Die Seele selbst vollzieht das noetische Denken und hat damit teil
an der Triadik der geistigen Selbstreflexion, das heißt der Einheit von Denken,
Denkendem und Gedachtem. Diese einheitliche Form der Denkbewegung wird
von Plotin folgendermaßen bestimmt: „Das Denken (νόησις) ist nämlich schau-
ende Anschauung (ὅρασις ὁρῶσα) und beide sind eines“,¹⁷⁰ sowie: „Diese Schau
(ὅρασις) ist aber der Geist (νοῦς).“¹⁷¹ In dieser Identifizierung wird die νόησις
νοήσεως nicht nur als vollendete Denkform des Geistes beschrieben, sondern
auch als der Endpunkt der seelischen Rückkehrbewegung in sich selbst.Wenn bei
der Betrachtung dieses Modells nun der henologische Hintergrund der ploti-
nischen Aufstiegsmetaphysik unberücksichtigt bleibt, ergeben sich eine Denk-
form und ein systematisches Motiv, das fast idealtypisch die voranschreitende
Selbstbeziehung als Grundmoment der hegelschen Geistlehre vorwegnimmt.
Hegel erkennt bekanntlich sein triadisches und trinitarisches Denken bei den
antiken Neuplatonikern wieder;¹⁷² dass er auch das Modell der in die Triadik des
reinen Denkens führenden seelisch-geistigen Selbstreflexion der antiken Meta-
physik entnehmen kann, legen diese Ausführungen Plotins nahe. Die inhaltliche
Notwendigkeit eines Zusammenhangsgerade dieser Passagenmit Hegels Deutung
der plotinischen Geist- und Seelenlehre ist damit offenkundig; die Auseinander-
setzung mit Hegels philosophiegeschichtlichen Vorlesungen zu diesem Thema
wird diesen Zusammenhang auch philologisch erweisen müssen.

Nachdem Plotin die Aufstiegsbewegung der Seele skizziert und deren höhe-
punktartigen Abschluss voller Emphase dargestellt hat,widmet er sich im Folgenden
einer umgekehrten Betrachtungsweise und schildert die ontologische Relation zwi-
schenGeist und Seele als denHervorgang der Seele aus demGeist. Stand zuvor die vor
allem geistige Seinsweise der Seele im Vordergrund, so bemüht sich Plotin nun
darum, die Seele als etwas von Geist Verschiedenes zu erweisen und damit ihren
spezifischen Seinsrang hervorzuheben. Die begrifflichen und terminologischen Ab-

 Enn.V ,. ff.: Πολὺς οὖν οὗτος ὁ θεὸς ἐπὶ τῇ ψυχῇ· τῇ δὲ ὑπάρχει ἐν τούτοις εἶναι συνα-
φθείσῃ, εἰ μὴ ἀποστατεῖν ἐθέλοι. Πελάσασα οὖν αὐτῷ καὶ οἷον ἓν γενομένη ζῇ ἀεί.
 Enn.V ,, f.: ἔστι γὰρ ἡ νόησις ὅρασις ὁρῶσα ἄμφωτε ἕν.
 Enn.V ,,.: ἡ δὲ ὅρασις αὕτη νοῦς.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, bes. S. – (Triadik
bei Plotin und Hegel) und – (Triadik bei Proklos und Hegel).
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stufungen, die Plotin dazu gebraucht, können bereits die später von Jamblich und
Proklos vorgebrachte Kritik relativieren, Plotin habe die Seinsebene des Geistes nicht
deutlich genug von derjenigen der Seele unterschieden:

Der Geist nämlich erzeugt die Seele, da der Geist vollkommen ist. Da er nämlich vollkommen
war, musste er erzeugen, und konnte nicht, da er so ein großes Vermögen besaß, ohne
Nachkommen sein. Aber das Erzeugte konnte nicht besser sein als er – und so verhält es sich
auch hier unten – sondern es musste ein schwächeres Abbild von ihm sein, es musste auf
dieselbeWeise unbegrenzt sein, aber doch begrenzt durch seinen Erzeuger und sozusagen in
eine Formgebracht (εἰδοποιούμενον). Das vomGeist Erzeugte ist aber ein begrifflichesWesen
und eine eigene Seinsstufe (λόγος τις καὶ ὑπόστασις), ein diskursiv Denkendes (διανοού-
μενον). Dies ist es, was sich um den Geist bewegt und ein Licht des Geistes ist und eine von
ihm abhängige Spur des Geistes, einerseits zwar mit ihm eins geworden und von ihm erfüllt
und ihn genießend und an ihm anteilhabend und selbst geistig denkend (νοοῦν), anderer-
seits aber in Beziehung zu dem,was nach ihr kam, oder vielmehr selbst das erschaffend,was
notwendigerweise schlechter ist als die Seele – doch darüber müssen wir später reden.
Soweit reichen also die göttlichen Wesenheiten.¹⁷³

Plotin bringt in dieser Passage zweierlei zum Ausdruck: einerseits die Zugehö-
rigkeit der Seele zum Bereich des Intelligiblen und wahrhaft Seienden („Soweit
reichen also die göttlichen Wesenheiten“) und andererseits die Trennung der
Seelen- von der Geisthypostase unter den Gesichtspunkten der Abkunft der Seele
vom Geist, des Ausgriffs der Seele auf nachrangige Denkinhalte und ihrer sinn-
lichen Affizierbarkeit. Die Urbild-Abbild-Relation stellt das Grundschema dieser
hierarchisierenden Ordnung dar. Als Explikation und Manifestation des geistigen
Denkens steht die Seele zum Geist in einem vergleichbaren Verhältnis wie die von
ihr selbst hervorgebrachte und belebte Außen- und Sinnenwelt zur Seele. Im Zuge
dieser Parallelisierung wird auch die Diskursivität als spezifische Denkweise der
Seele unter den Bedingungen von Zeit und Raum in eine abbildhafte Beziehung
zumunzeitlichen undunräumlichen,mithin ewigen, Denken des Geistes gebracht.
Als geistiges Wesen vollzieht die Seele durch die Seelenspitze das noetische
Denken in Ewigkeit und hat am Geist somit immer teil, doch denkt sie ihre
Denkobjekte als Abbilder der Ideen in einem diskursiven Nacheinander, auf

 Enn.V ,, ff.: ψυχὴν γὰρ γεννᾷ νοῦς, νοῦς ὢν τέλειος. Καὶ γὰρ τέλειον ὄντα γεννᾶν ἔδει,
καὶ μὴ δύναμιν οὖσαν τοσαύτην ἄγονον εἶναι. Κρεῖττον δὲ οὐχ οἷόν τε ἦν εἶναι οὐδ᾽ ἐν ταῦθα τὸ
γεννώμενον, ἀλλ᾽ ἔλαττον ὂν εἴδωλον εἶναι αὐτοῦ, ἀόριστον μὲνὡσαύτως, ὁριζόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ
γεννήσαντος καὶ οἷον εἰδοποιούμενον. Νοῦ δὲ γέννημα λόγος τις καὶ ὑπόστασις, τὸ διανοούμενον·
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ περὶ νοῦν κινούμενον καὶ νοῦφῶς καὶ ἴχνος ἐξηρτημένον ἐκείνου, κατὰ θάτερα μὲν
συνηγμένον ἐκείνῳ καὶ ταύτῃ ἀποπιμπλάμενον καὶ ἀπολαῦον καὶ μετα λαμβάνον αὐτοῦ καὶ νοοῦν,
κατὰ θάτερα δὲ ἐφαπτόμενον τῶν μετ᾽ αὐτό, μᾶλλον δὲ γεννῶν καὶ αὐτό, ἃ ψυχῆς ἀνάγκη εἶναι
χείρονα· περὶ ὧν ὕστερον λεκτέον. Καὶ μέχρι τούτων τὰ θεῖα.
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welches das Bewusstsein zumeist ausgerichtet ist. Durch diese Doppelung der
Denkweisen liefert Plotin die noologische Begründung für die Mittelstellung der
Geistseele zwischen den Seinsmodi des reinen Seins des Geistes und des priva-
tiven Seins der Welt des Werdens und Vergehens. Er thematisiert so zugleich das
Verhältnis zwischen der ewig geistige Akte vollziehenden Seelenspitze und dem
abgestiegenen Rest der Seele. Diese Spannung zwischen beiden Denk- und
Seinsweisen betont zwar den gegenüber dem Geist geringeren Rang des
menschlichen Denkens, doch motiviert der Zwiespalt zwischen Diskursivität und
noetischem Denken zugleich die Aufstiegsbewegung der Seele. Dies ist somit die
Grundlage und der Ausgangspunkt für die Vereinigung des seelischen Denkens
mit seinem geistigen Prinzip.

In einigem Abstand zu dieser eher impliziten Auseinandersetzung mit der
doppelten Seinsweise der Seele – demVerharren der Seelenspitze imGeist und der
Hinwendung der abgestiegenen Seele zur Sinnenwelt – widmet sich Plotin nun in
aller Ausführlichkeit einer Bestimmung des höchsten Seelenteils. Zwar setzt er die
Unterscheidung der seelischen von der geistigen Seinsebene voraus, doch gelingt
ihm auf dem Wege der Erörterung der göttlichen Natur der Seelenspitze die Ein-
beziehung des menschlichen Denkens in den größeren Zusammenhang der
Denkbewegung des νοῦς:

Es ist also auch unsere Seele göttlich und von anderer Natur [als die Sinnendinge, M.L.], und
genauso ist es auch die ganze Seinsebene des Seelischen (πᾶσα ἡψυχῆς φύσις); vollkommen
ist die Seele, wenn sie den Geist besitzt, der Geist ist aber einerseits derjenige, der denkt,
andererseits derjenige, der das Denken ermöglicht. Den denkenden Teil der Seele, der kein
körperliches Werkzeug zum Denken benötigt, sondern der seine [Denk‐]Aktivität in Reinheit
bewahrt, damit er quasi in reiner Weise denken kann, diesen Teil könnte man ohne Fehler in
die erste und intelligible Seinsebene (ἐν τῷ πρώτῳ νοητῷ) setzen, getrennt vom und nicht
vermischt mit dem Körper. Denn kein Ort muss gesucht werden, wo wir sie setzen könnten,
sondern außerhalb jedes Ortes muss sie zu schaffen sein. Denn auf dieseWeise ist sie das für
sich Seiende, das Äußere und das Immaterielle, wenn sie allein bleibt und nichts an kör-
perlicher Natur behält.¹⁷⁴

 Enn.V ,, ff.:Ἔστι τοίνυν καὶ ἡ ἡμετέρα ψυχὴ θεῖόν τι καὶ φύσεως ἄλλης, ὁ ποία πᾶσα ἡ
ψυχῆς φύσις· τελεία δὲ ἡ νοῦν ἔχουσα· νοῦς δὲ ὁ μὲν λογιζόμενος, ὁ δὲ λογίζεσθαι παρέχων. Τὸ δὴ
λογιζόμενον τοῦτο τῆς ψυχῆς οὐδενὸς πρὸς τὸ λογίζεσθαι δεόμενο νσωματικοῦ ὀργάνου, τὴν δὲ
ἐνέργειαν ἑαυτοῦ ἐν καθαρῷ ἔχον, ἵνα καὶ λογίζεσθαι καθαρῶς οἷόν τε ᾖ, χωριστὸν καὶ οὐκε-
κραμένον σώματι ἐν τῷ πρώτῳ νοητῷ τις τιθέμενος οὐκ ἂν σφάλλοιτο.Οὐ γὰρ τόπον ζητητέον οὗ
ἱδρύσομεν, ἀλλ᾽ ἔξω τόπου παντὸς ποιητέον.Οὕτω γὰρ τὸ καθ᾽ αὑτὸ καὶ τὸ ἔξω καὶ τὸ ἄυλον, ὅταν
μόνονᾖ οὐδὲν ἔχον παρὰ τῆς σώματοςφύσεως.–Andiese Stelle schließt ein Verweis auf Platon an
(Enn.V ,,–): „Deshalb sagt er [sc. Platon] von dem All, dass [sc. der Demiurg] die Seele
‚von außen‘ um es gelegt hat,wobei er auf den Teil der Seele verweist, der im Intelligiblen bleibt;
und über uns sagt er kryptisch, dass [die Seele] ‚im Kopf oben ist‘. Und seine Aufforderung zur
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In dieser Passage benennt Plotin dasjenige zuvor eher angedeutete aber syste-
matisch bereits vorausgesetzte Hauptstück seiner Psychologie, das als die Lehre
von der nicht-abgestiegenen Seelenspitze einen deutlichen Gegensatz zu den
Seelenlehren des Jamblich und des Proklos bildet. Die beiden späteren Neupla-
toniker kehren vor allem die ontologische Differenzierung zwischen Seele und
Geist hervor und grenzen sich darin von Plotin und seiner die Aufstiegsbewegung
der Seele mit der Selbstreflexion des Geistes in Verbindung bringenden Seelen-
lehre ab. Plotins sublimere Bestimmung des ontologischen Rangs der Seele erfolgt
über deren geistigen Grund, der sich in allen Denkakten durchhält, das heißt über
die Teilhabe der Seelenspitze an der reinen Denkbewegung des νοῦς. Durch den
ewigen Ausgriff auf die Totalität der Ideenwelt ist die Seele als solche göttlich, aber
sie aktualisiert und vervollkommnet ihre Seinsweise nur im denkendenAufstieg in
den Geist und damit in dessen noetischer Selbstreflexion. In dieser ist sich die
Seele ihres Verharrens in der „erste[n] und intelligible[n] Seinsebene“ und folglich
ihrer eigenen geistigen Verfassung bewusst. Auf diese Weise ist sie von allem
Körperlichen gereinigt und ontologisch unterschieden. Die Katharsis als Grund-
lage der seelischen Aufstiegsbewegung ist also nicht in erster Linie als Vergött-
lichung der Seele und als ontologische Statusänderung zu begreifen, sondern
vielmehr als Reinigung des Bewusstseins. Auf dieser Grundlage leistet die Seele
die Hinwendung auf ihr innerstes und ewiges Selbst und damit die Erkenntnis des
ontologischen Rangs der Geistseele als eines göttlichen Wesens.

Nach dieser Differenzierung fährt Plotin fort, indem er die Seelenspitze ge-
nauer in ihrer Funktion als Prinzip aller Seelenakte und damit als geistigen Grund
der bloß vorläufigen Formen des seelischen Denkens bestimmt:

Wenn es nun eine Seele gibt, die diskursiv über das Gerechte und Gute nachdenkt, und ein
Verstandesdenken, das dieses Gerechte oder dieses Gute untersucht, so muss es notwen-
digerweise ein beständiges Gerechtes geben,von dem aus das diskursive Denken an der Seele

Trennung ist nicht räumlich zu verstehen – dieser [sc. der höchste Seelenteil, M.L.] ist von Natur
aus abgetrennt – sondern gilt dem Nicht-Verharren [im Körper, M.L.], der Negation der Einbil-
dungskraft und der Entfremdung vom Körper – als könnte jemand den Rest der Seele aufsteigen
machen und das mit hinauf nehmen,was hier unten gesetzt ist, und was allein der Demiurg und
der Formgeber des Körpers ist und sich mit diesem beschäftigt.“ (Διὰ τοῦτο καὶ ἔτι ἔξωθέν φησιν
ἐπὶ τοῦ παντὸς τὴν ψυχὴν περιέβαλεν ἐνδεικνύμενος τῆς ψυχῆς τὸ ἐν τῷ νοητῷ μένον· ἐπὶ δὲ
ἡμῶν ἐπικρύπτων ἐπ᾽ ἄκρᾳ εἴρηκε τῇ κεφαλῇ.Καὶ ἡ παρακέλευσις δὲ τοῦ χωρίζειν οὐ τόπῳ λέγεται
– τοῦτο γὰρ φύσει κεχωρισμένον ἐστίν – ἀλλὰ τῇ μὴ νεύσει καὶ ταῖς φαντασίαις καὶ τῇ ἀλλο-
τριότητι τῇ πρὸς τὸ σῶμα, εἴ πως καὶ τὸ λοιπὸν ψυχῆς εἶδος ἀναγάγοι τις καὶ συνενέγκαι πρὸς τὸ
ἄνω καὶ τὸ ἐνταῦθα αὐτῆς ἱδρυμένον, ὃ μόνον ἐστὶ σώματος δημιουργὸν καὶ πλαστικὸν καὶ τὴν
πραγματείαν περὶ τοῦτο ἔχον.) – Vgl. mit den zahlreichen Platon-Anspielungen in dieser Passage
vor allem Politeia IX a;Tim. b, e und a; sowie dazu Szlezák:Platon und Aristoteles
in der Nuslehre Plotins, S.  f.
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entsteht. Denn wie sonst könnte sie diskursiv denken? Und wenn die Seele manchmal über
dies nachdenkt und manchmal nicht, dann muss in uns ein Geist sein, der nicht diskursiv
denkt, sondern ewig das Gerechte besitzt, und es muss [in uns] das Prinzip und der Urgrund
und der Gott des Geistes sein (τὴν νοῦ ἀρχὴν καὶ αἰτίαν καὶ θεόν): Dieser ist nicht geteilt,
sondern er verharrt, und er verharrt nicht an einem Ort – in vielen nämlich wird er geschaut,
nämlich von jedem derjenigen, die ihn als ein anderes Selbst erkennen können, so wie ja
auch der Mittelpunkt des Kreises für sich existiert, aber jeder Radius ihn als einen Punkt
besitzt und die Linien diesem seine Individualität verleihen. Durch so etwas in uns sind auch
wir selbst in Kontakt und sind in Gemeinschaft mit ihm und hängen von ihm ab: Und die-
jenigen von uns, die sich zu ihm hinneigen, gründen schon in ihm.¹⁷⁵

Die Denkakte der Seele erfolgen also auf der Grundlage des von der Seelenspitze
mitvollzogenen reinen Geistdenkens. Abbildhaft wiederholt das λογιστικόν das
geistige Ideendenken unter den Bedingungen eines diskursiven Nacheinanders.
Der Umschlag des Bewusstseins und des seelischen Denkens, die bald auf die
Ideenwelt ausgerichtet, bald der Sinnenwelt zugewandt sind, kann nur auf der
Grundlage des ewig im Geist verharrenden und geistige Anschauung vollzie-
henden höchsten Seelenteils erfolgen. Die Seelenspitze ist also das Moment der
ewigen Geistbeziehung auch in der individuierten menschlichen Seele. Die Vor-
stellung, dass diese nicht gänzlich in die Welt des Werdens und Vergehens ab-
steigt, betont ihre geistige Grundlegung und damit die Teilhabe des seelischen
Denkens an der höheren Denkbewegung des Geistes. Systematisch kann also das
Denken der Seele hier mithin nicht nur als Defizienzform der geistigen Selbst-
beziehunggedeutet werden, sondern –wie es sich für Hegel später darstellenwird
– vor allen Dingen als unentwickelte Selbstreflexion, die als solche schon das
Motiv des triadischen Sich-selbst-Denkens in sich trägt. Zur Vollendung der
spezifischen Seinsweise der Seele ist für diese der Aufstieg in die Selbstan-
schauung des Denkens eine metaphysische Notwendigkeit. Die Seele ist nur dann
ganz Seele,wenn sie sich selbst als geistigeWesenheit erkennt und dadurch in sich
selbst auf die konkrete Totalität der geistigen Ideenbestimmungen ausgreift.

 Enn. V ,: Οὔσης οὖν ψυχῆς τῆς λογιζομένης περὶ δικαίων καὶ καλῶν καὶ λογισμοῦ
ζητοῦντος εἰτοῦ το δίκαιον καὶ εἰ τοῦ το καλόν, ἀνάγκη εἶναι καὶ ἑστώς τι δίκαιον, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ
λογισμὸς περὶψυχὴν γίγνεται.Ἢ πῶς ἂν λογίσαιτο; Καὶ εἰ ὁτὲ μὲν λογίζεται περὶ τούτωνψυχή, ὁτὲ
δὲ μή, δεῖ τὸν [μὴ] λογιζόμενον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔχοντα τὸ δίκαιον νοῦν ἐν ἡμῖν εἶναι, εἶναι δὲ καὶ τὴν νοῦ
ἀρχὴν καὶ αἰτίαν καὶ θεόν – οὐ μεριστοῦ ἐκείνου ὄντος, ἀλλὰ μένοντος ἐκείνου, καὶ οὐκ ἐν τόπῳ
μένοντος – ἐν πολλοῖς αὖθεωρεῖσθαι καθ᾽ ἕκαστον τῶν δυναμένων δέχεσθαι οἷον ἄλλον αὐτόν,
ὥσπερ καὶ τὸ κέντρον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἐστιν, ἔχει δὲ καὶ ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κύκλῳ σημεῖον ἐν αὐτῷ, καὶ
αἱ γραμμαὶ τὸ ἴδιον προσφέρουσι πρὸς τοῦτο. Τῷ γὰρ τοιούτῳ τῶν ἐν ἡμῖν καὶ ἡμεῖς ἐφαπτόμεθα
καὶ σύνεσμεν καὶ ἀνηρτήμεθα· ἐνιδρύμεθα δὲ οἳ ἂν συννεύωμεν ἐκεῖ.
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1.2.2 Enneade III 8

Auch Enn. III 8 (Über die Natur, die Kontemplation und das Eine) schildert argu-
mentativ den schrittweisen Aufstieg durch das hierarchisch gegliederte meta-
physische System des Plotin. Allerdings erfolgt die Untersuchung hier nicht wie
später in Enn. V 3 unter dem Gesichtspunkt der voranschreitenden Selbster-
kenntnis, sondern – in den für die Seelenlehre relevanten Passagen – im Hinblick
auf die spezifische Produktivität und Aktivität der Seele. Das Denken der Seele
wird dabei erneut auf das reine Denken des Geistes bezogen. Die seelische Auf-
stiegsbewegung erfolgt auf der Grundlage der geistigen Anschauung der Seelen-
spitze; das Denken erhebt sich in eine höhere Weise der Produktivität, indem es
die konkrete Selbstbeziehung des Geistes und damit dessen totale Produktion der
reinen Denkobjekte anstrebt. In diesem Sinne kann Plotin am Anfang der Un-
tersuchung feststellen, „dass alles nach der Schau strebt und auf dieses Ziel
blickt“.¹⁷⁶ Für den Zusammenhang der Seelenlehre Plotins wird dadurch die
Vollendung der Seele in der Fülle der geistigen Anschauung und damit das Eins-
Werdenmit dem trinitarischen Sich-selbst-Denken des νοῦς als Ziel der seelischen
Entwicklung benannt. Vor dem Hintergrund der systembeherrschenden Tran-
szendenz des Absoluten ist hier aber natürlich wieder der abschließende Schritt
des Denkens über sich selbst hinausmitgemeint. Folglich ist die Vollendung in der
Schau des jenseitigen Einen als absolute Grundlage auch der seelischen Auf-
stiegsbewegung vorauszusetzen. Da jedoch der von Plotin gelieferte λόγος zu-
nächst die auf dem Wege der Kontemplation erreichte Einheit des seelischen
Denkens mit seinem geistigen Prinzip schildert, kann sich eine Betrachtung der
seelischen Aufstiegsbewegung hier wieder auf die als voranschreitende Selbst-
beziehung zu deutende Geistbeziehung der Seele beschränken und damit auf eine
Entwicklungs-Psychologie, die naturgemäß Hegels Interesse wecken wird.

Plotin stellt klar, dass sich die Seele ihrem innersten Selbst annähert,wenn sie
die Entwicklung des Denkens zur geistigen Anschauung vollzieht. So liefert er im
ersten Abschnitt der Untersuchung die Schilderung des Selbst-Ausgriffs des
Denkens auf den in ihm ruhenden geistigen Grund: „Mit ‚λόγος‘ bezeichne ich die
Untersuchung dessen, was [sc. die Seele] in sich selbst hat“.¹⁷⁷ Diese auf die
Anschauung ihrer selbst und ihres Prinzips ausgerichtete Entwicklung und
Selbsterhebung lässt Plotin nun mit der der Seele zunächst zugänglichen Seins-
ebene des Natürlichen beginnen, der er bereits eine Form von Kontemplation,
Selbstbezogenheit und damit eine Spur der Seinsweise des Geistes zuschreibt.

 Enn. III ,, f.: πάντα θεωρίας ἐφίεσθαι καὶ εἰς τέλος τοῦτο βλέπειν […].
 Enn. III ,, f.: λέγω δ᾽ ἐκ λόγου τὸ σκοπεῖσθαι περὶ τῶν ἐν αὐτῇ […].
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Diese hält sich durch die Vermittlungsstruktur des Seins bis in die Sinnenwelt
hinein durch. Folglich erkennt Plotin schon bei der Betrachtung der Natur eine Art
von geistiger, das heißt auf sich selbst bezogener, Produktivität:

‚Produktion‘ heißt für sie [sc. die Natur], das zu sein, was sie ist, und ihr produktives Ver-
mögen ist gleichsam das, was sie ist. Sie ist nämlich Schau und Geschautes (θεωρία καὶ
θεώρημα), und dies ist sie als λόγος. Sie produziert, indem sie dies ist: Schau und Geschautes
und λόγος. Die Produktivität hat sich für uns also als Schau erwiesen; sie ist das Ergebnis
einer Schau, die als Schau verharrt und die nichts Anderes macht, als dass sie, indem sie
Schau ist, produziert.¹⁷⁸

Mit der triadischen Einheit von Schauen, Schauendem und Geschautem liefert
Plotin somit bereits auf der Ebene des Natürlichen ein Abbild der Geist-Triadik der
νόησις νοήσεως – und damit ein Beispiel für die in Enn. V 3 untersuchten
„Geistspuren“ im systematischen Bereich der φύςις. Selbst hier bleibt die be-
griffliche Verfassung des dem Denken nur irgendwie Zugänglichen und eine Form
von Bestimmtheit – und somit von Sein – bestehen. Die Vermittlerin von Sein und
Bestimmung an die Natur kann hier nur die Seele sein: Die Natur ist Angeschautes,
das heißt ein Moment des Denkens selbst, außerhalb dessen sie keine Existenz
hat. Plotins Geringschätzung der natürlichen Sinnenwelt, ja der Außenwelt
schlechthin, der er ein selbständiges Sein abseits der produktivenWeltsetzung der
Seele abspricht, setzt dabei voraus, dass die hier geschilderte Weise der An-
schauung und Produktivität der Natur nicht aus sich selbst heraus zukommt.
Vielmehr muss die Seele als das eigentlich Denkende und das der Natur Vor-
ausgehende miteinbezogen werden, was Plotin im folgenden Abschnitt explizit
macht:

Dass das,wasman ‚Natur‘ nennt, eine Seele ist, durch eine ursprünglichere Seele geschaffen,
die ein stärkeres Leben führt; dass sie ruhig in sich die Schau besitzt, nicht auf das Höhere
und noch nicht einmal auf das Niedrigere blickt, sondern dass sie in demverharrt,was sie ist;
sie verharrt in dem ihr eigenen Zustand und in einer Art Selbstwahrnehmung (συναισθήσει),
und in diesem Selbstbewusstsein (συνέσει) und dieser Selbstwahrnehmung sieht sie, was
nach ihr kommt, soweit sie es vermag, und strebt nichts anderes mehr an, indem sie nun die
glänzende und liebliche Schau erreicht hat.¹⁷⁹

 Enn. III ,, ff.: Τὸ οὖν εἶναι αὐτῇ ὅ ἐστι τοῦ τό ἐστι τὸ ποιεῖν αὐτῇ καὶ ὅσον ἐστὶ τοῦ τό ἐστι
τὸ ποιοῦν. Ἔστι δὲ θεωρία καὶ θεώρημα, λόγος γάρ. Τῷ οὖν εἶναι θεωρία καὶ θεώρημα καὶ λόγος
τούτῳ καὶ ποιεῖ ᾗ ταῦτά ἐστιν. Ἡ ποίησις ἄρα θεωρία ἡμῖν ἀναπέφανται· ἔστι γὰρ ἀπο τέλεσμα
θεωρίας μενούσης θεωρίας οὐκ ἄλλοτι πραξάσης, ἀλλὰ τῷ εἶναι θεωρία ποιησάσης.
 Enn. III ,, ff.: Ὡς ἡ μὲν λεγομένη φύσις ψυχὴ οὖσα, γέννημα ψυχῆς προτέρας δυνα-
τώτερον ζώσης, ἡ συχῇ ἐν ἑαυτῇ θεωρίαν ἔχουσα οὐ πρὸς τὸ ἄνω οὐδ᾽ αὖ ἔτι πρὸς τὸ κάτω, στᾶσα
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Plotin schildert hier eine in natürlicher Bestimmtheit verharrende Seele als
Ausgangspunkt der denkenden Entwicklung zum Seelengrund und damit zur
geistigen Anschauung. Hier wird der, wenn man so will, natürlichen Seele zwar
schon eine Form von Selbstbeziehung zugeschrieben, doch ist diese noch rudi-
mentär, insofern als die Seele weder das Höhere – also die reine Geistseele und
den Geist selbst – noch das Niedrigere – also die von der Seele in ihrem Denken
selbst produzierte Außenwelt – begrifflich erfassen kann. Die Welt ist der Seele
noch entgegengesetzt und durch sie noch nicht in der höheren Wahrheit des
reinenDenkens aufgehobenworden. Diese die Schau der Natur vollziehende Seele
wird von einer „ursprünglicheren Seele“ unterschieden, also von einer dem Geist
näherstehenden. Hier zeigt sich erneut eine hierarchische Gliederung von Ex-
plikationsstufen des Seelischen und damit ein Facettenreichtum der spekulativen
Psychologie, der in gewisser Weise auf Hegel vorauszuweisen scheint. Jedenfalls
erkennt Plotin an dieser Stelle bereits, dass die geistige Verfasstheit der Seele das
Prinzip jedes Ausgriffs auf die natürliche Umwelt und damit der Sinneswahr-
nehmung ist, dass zugleich aber diese Ausrichtung auf die Welt in der Anglei-
chung an den Geist selbst aufgehoben wird. Es ist deutlich zu sehen, dass die an
dieser Stelle erörterte Anschauung der Natur zwar formal die Triadik des Geist-
denkens vorwegnimmt, ihrem Inhalt nach und in ihrer unvollendeten, da noch
nicht begrifflich vollständigen, Selbstbeziehung jedoch ein bloßes Abbild des
geistigen Sich-selbst-Denkens ist:

Indem sie die Anschauung ihrer selbst schaut (θεωροῦσα γὰρ θεώρημα αὐτῆς) ist die Natur in
Ruhe; diese Anschauung ist für sie dadurch entstanden, dass sie in undmit sich verharrt und
selbst Geschautes ist: Und die Schau ist schweigend, gleichsam dunkler. Es gibt nämlich ein
Anderes und deutlicher Schauendes, denn sie selbst ist nur das Abbild einer anderen
Schau.¹⁸⁰

Diese „andere Schau“ ist die spezifische Denkweise der Seele, die sich zwar auf die
Natur bezieht, aber zugleich auf die reine Bestimmtheit des Geistes ausgreift. Die
Seelenspitze als höchste Bestimmung des Seelischen vollzieht immer reine geis-
tige Anschauung und die Seele hat damit auch an der reinen Selbstanschauung
des Geistes teil. Die durch ihre geistige Grundlegung zu einer höheren Seins- und
Denkweise befähigte Seele ist es, die sich aus der Kontemplation des Natürlichen

δὲ ἐν ᾧ ἔστιν, ἐν τῇ αὑτῆς στάσει καὶ οἷον συναισθήσει, τῇ συνέσει ταύτῃ καὶ συναισθήσει τὸ μετ᾽
αὐτὴν εἶδενὡς οἷόν τε αὐτῇ καὶ οὐκέτι ἐζήτησεν ἄλλα θεώρημα ἀπο τελέσασα ἀγλαὸν καὶ χάριεν.
 Enn. III ,, ff.:Θεωροῦσα γὰρ θεώρημα αὐτῆς ἀναπαύεται γενόμενον αὐτῇ ἐκ τοῦ ἐν αὑτῇ
καὶ σὺν αὑτῇ μένειν καὶ θεώρημα εἶναι· καὶ θεωρία ἄψοφος, ἀμυδροτέρα δέ. Ἑτέρα γὰρ αὐτῆς εἰς
θέαν ἐναργεστέρα, ἡ δὲ εἴδωλον θεωρίας ἄλλης.
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erhebt und aus einer inneren Notwendigkeit heraus die Betrachtung des Geistes
und damit die Überwindung jeder natürlichen Bestimmung anstrebt:

Da wir nun im Hinblick auf die Natur gesagt haben, inwiefern die Erzeugung (γένεσις) eine
Schau ist, müssen wir nun über die Seele reden, die der Natur vorangeht, und darüber, wie
deren Schauund ihreWissbegier und ihr Forschungsdrangund die Geburtswehen infolge der
Erkenntnis und ihre Fülle sie dazu bringen, indem sie selbst Anschauung geworden ist, eine
andere Anschauung hervorzubringen (θεώρημα ποιῆσαι).¹⁸¹

Plotin geht es also darum, aufzuzeigen,wie der Ausgriff der Seele auf die Denk-Triadik
des νοῦς ihr produktives Vermögen und ihre Zugehörigkeit zu den geistigen Wesen-
heiten begründet. Zwar unterscheidet Plotin zwischen der Außenweltproduktion der
Seele und der Produktivität des Geistes,¹⁸² doch lässt sich die produktive Tätigkeit der
Seele als Abbild der intellektuellen Bewegungdes Geistes begreifen, in der dieser sich
selbst ewig hervorbringt. Hegel wird diese reine Produktivität des Geistes später als
eine absoluteProduktivitätmissdeuten und die Produktivität der Seele in die absolute
Bewegung des Geistes integrieren.¹⁸³ Für eine von Hegel losgelöste Plotin-Deutung ist
jedoch festzuhalten, dass die Produktivität und die Anschauung der Seele formal
tatsächlich auf das Urbild der geistigen Produktion bezogen sind und dass die Her-
vorbringung der Außenwelt und die Kontemplation der Natur wiederum nur vor dem
Hintergrund der Grundlegung des seelischen Denkens in der reinen Selbst-An-
schauung des Geistes erfolgen.

Nachdem Plotin das produktive Weltverhältnis der Seele und dessen noolo-
gische Grundlagen besprochen hat,wendet er sich der Begründung des seelischen
Denkens selbst zu und damit der Schilderung der im Geist verharrenden nicht-
abgestiegenen Seelenspitze, des immanenten Seins- und Denkprinzips der Seele:

Der denkende Teil der Seele, der oben ist, und der ewig erfüllt und erleuchtet ist, indem er auf
das Obere blickt, verharrt dort. Aber ein anderer Teil schreitet fort, indem er an der ersten
Teilhabe des Teilhabenden teilhat, denn immer schreitet Leben von etwas Lebendigem fort.
Ihre Aktivität (ἐνέργεια) nämlich reicht überall hin und es gibt nichts, wo sie fehlt. Aber
indem sie voranschreitet, lässt sie ihren ersten Teil dort verharren,wo sie ihn zurückgelassen
hat, dennwenn sie das verließe,was ihr vorausgeht, dannwäre sie nicht überall, sondern nur
dort, wo sie zuletzt hinkam.¹⁸⁴

 Enn. III ,, ff.: A̓λλὰ περὶ μὲν φύσεως εἰπόντες ὃν τρόπον θεωρία ἡ γένεσις, ἐπὶ τὴν ψυχὴν τὴν
πρὸ ταύτης ἐλθόντες λέγωμεν, ὡς ἡ ταύτης θεωρία καὶ τὸ φιλομαθὲς καὶ τὸ ζητητικὸν καὶ ἡ ἐξ ὧν
ἐγνώκει ὠδὶς καὶ τὸ πλῆρες πεποίηκεν αὐτὴν θεώρημα πᾶν γενομένην ἄλλο θεώρημα ποιῆσαι· […].
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. TWA , S. .
 Enn. III ,, ff.: Τὸ λογιστικὸν οὖν αὐτῆς ἄνω πρὸς τὸ ἄνω ἀεὶ πληρούμενον καὶ ἐλλαμ-
πόμενον μένει ἐκεῖ, τὸ δὲ τῇ τοῦ μεταλαβόντος πρώτῃ μεταλήψει μεταλαμβάνον· πρόεισι γὰρ ἀεὶ
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Das Leben und die Akte der Seele gründen also im reinen Leben des Geistes und in
dessen ewiger und selbstbezüglicher Aktivität. Mit dem Abstieg aus dem Geist
endet dabei aber nicht die Geistigkeit der Seele, da sich das Prinzip in allen
Denkakten der Seele durchhält. Doch als Abbild des Geistes und als an ihm
Teilhabende ist die Seele zugleich sehr deutlich von ihm unterschieden:

Aber dasjenige, was voranschreitet, ist nicht das gleiche, wie dasjenige, was verharrt.Wenn
sie nun überall entsteht und es keinen Ort ohne ihre Aktivität gibt und wenn ewig das Erste
verschieden vom Nachfolgenden ist und wenn Aktivität aus der Schau oder aus einer
Handlung (πρᾶξις) hervorgeht, es nun aber noch keine Handlung gibt – denn diese kann
nicht vor der Anschauung sein –, dann muss die ganze [sc. Aktivität der Seele] Anschauung
sein, wenn auch eine [Weise, M.L.] jeweils schwächer als eine andere ist. Was nun also als
eine Handlung gemäß der Anschauung erscheint, ist tatsächlich eine schwächere Weise der
Anschauung: Denn dasjenige, was entsteht, ist immer von derselben Art [wie das Erschaf-
fende, M.L.], aber schwächer, da es, indem es hinabsteigt, seine Kraft verliert.¹⁸⁵

Auch die Seele vollzieht in all ihren Akten Anschauung, aber auf eine abbildhafte
und unvollkommene Weise. Doch trotz oder gerade wegen dieser Abstufungen
kommt der Seele eine spezifische Formvon Produktivität zu. Das Denken der Seele
und die Hervorbringung der Außenwelt in Zeit und Raum gründen ja in dem
Streben der Seele, die Vollbestimmtheit und die reine und selbstbezügliche Fülle
der Ideenwelt wieder zu erreichen. Die Anschauung des Geistes hält sich also als
Zielmoment in allen Denkakten der Seele durch, wenn diese auch einzelne und
distinkte Bestimmungen diskursiv denkt. Plotin verdeutlicht dies, indem er das
Streben nach einer höheren Weise von Anschauung allen Seelen und jedem Teil
einer Seele zuschreibt:

All dies geht geräuschlos vonstatten, denn es bedarf keiner offenkundigen und äußeren
Anschauung. Und es ist die Seele, die die Anschauung vollzieht und dadurch das erschafft,
was ihr nachfolgt und das in einer äußerlicheren Weise Anschauung vollzieht als dasjenige,
was ihm vorausgeht: Anschauung bringt Anschauung hervor. Schau und Geschautes kennen
keine Grenze (πέρας). Auf diese Weise ist die Seele überall, denn wo wäre sie auch nicht? Es
ist nämlich in jeder Seele dasselbe. Sie ist nämlich nicht räumlich begrenzt. Es ist jedoch

ζωὴ ἐκ ζωῆς· ἐνέργεια γὰρ πανταχοῦ φθάνει καὶ οὐκ ἔστιν ὅτου ἀποστατεῖ.Προιοῦσα μέντοι ἐᾷ τὸ
πρότερον τὸ ἑαυτῆς πρόσθεν μέρος οὗ καταλέλοιπε μένειν· ἀπολιποῦσα γὰρ τὸ πρόσθεν οὐκέτι
ἔσται πανταχοῦ, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ τελευτᾷ μόνον.
 Enn. III ,, ff.:Οὐκ ἴσον δὲ τὸ προιὸν τῷ μείναντι. Εἰ οὖν πανταχοῦ δεῖ γίνεσθαι καὶ μὴ εἶναι
ὅ πουμὴ τὴν ἐνέργειαν τὴν αὐτὴν ἀεί τε τὸ πρότερον ἕτερον τοῦ ὑστέρου, ἥκει δὲ ἡ ἐνέργεια ἐκ
θεωρίας ἢ πράξεως, πρᾶξις δὲ οὔ πωἦν – οὐ γὰρ οἷόν τε πρὸ θεωρίας – ἀνάγκη ἀσθενεστέραν μὲν
ἑτέραν ἑτέρας εἶναι, πᾶσαν δὲ θεωρίαν· ὥσ τε τὴν κατὰ τὴν θεωρίαν πρᾶξιν δοκοῦσαν εἶναι τὴν
ἀσθενεστάτην θεωρίαν εἶναι· ὁμογενὲς γὰρ ἀεὶ δεῖ τὸ γεννώμενον εἶναι, ἀσθενέστερον μὴν τῷ
ἐξίτηλον καταβαῖνον γίγνεσθαι.
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nicht in jeder Seele auf dieselbeWeise, denn es ist ja noch nicht einmal in derselbenWeise in
jedem Teil einer Seele. Deshalb gibt der Wagenlenker an die Pferde weiter, was er sieht, da
diese es aber annehmen, haben sie offensichtlich das angestrebt, was sie sehen, denn sie
haben es nicht alles erhalten. Wenn sie aber in ihrem Streben handeln, dann handeln sie
aufgrund dessen, was sie anstreben: Und das waren ja jene Schau und jene Anschauung.¹⁸⁶

Der jeweils erreichte Grad der Teilhabe an der reinen Schau des Geistes dient
folglich als Kriterium für die ontologische Hierarchisierung der Seelen. Das
geisthafte Wesen der denkenden Seele äußert sich in deren Unbegrenztheit und
damit in der Überwindung jeder räumlichen und zeitlichen Bestimmung. Platons
räumliche Rede von „Teilen“ der Seele bleibt letztlich auf die nicht-geistigen Teile
der Seele beschränkt; die Geistseele in ihrem Vermögen, die geistige Anschauung
mitzuvollziehen, und die Seelenspitze als das Geistigste der Seele werden vor dem
Hintergrund der immer bloß strebenden, jedoch nie in die Einheit des Geistes
eintretenden Seelenteile noch einmal besonders hervorgehoben.

Das Denken der Seele richtet sich auf die idealen Bestimmungen, wobei das
Streben, diese zu erreichen,überhaupt erst die Bewegungder Seele und damit den
gegenüber der reinen Schau niedrigeren Denkmodus der Diskursivität begründet.
Als Zielmoment sind die Ideen dabei der Seele und ihrer Seins- und Denkver-
fassung immanent. Plotin weist nachdrücklich darauf hin, dass die Ideen in der
Seele selbst geschaut werden und dass damit der Geist als innerste Bestimmtheit
der Seele vermittels der Seelenspitze in der Geistseele immer präsent ist:

Die Handlung besteht also um der Anschauung und des Angeschauten willen; sodass auch
für die, die handeln, die Anschauung das Ziel ist, und was sie sozusagen nicht auf geradem
Wege erreichen können, das versuchen sie auf Umwegen zu erreichen. Und wenn sie auf
dasjenige treffen, das sie anstrebten, das sie zu entstehen wünschten, – und zwar nicht so,
dass sie es nicht erkennen würden, sondern so, dass sie es erkennen und in der Seele ge-
genwärtig sehenwürden – dann ist es offensichtlich ein Objekt der Anschauung. Sie handeln
nämlich um eines Guten willen; aber nicht so, dass das aus der Handlung resultierende Gute
außerhalb von ihnenwäre, sodass sie es also nicht besäßen, sondern so, dass sie es besitzen.
Wo besitzen sie es aber? In der Seele.¹⁸⁷

 Enn. III ,, ff.: A̓ψοφητὶ μὲν δὴ πάντα, ὅτι μηδὲν ἐμφανοῦς καὶ τῆς ἔξωθεν θεωρίας ἢ
πράξεως δεῖται, καὶψυχὴ δὲ ἡ θεωροῦσα καὶ τὸ οὕτω θεωρῆσαν ἅτε ἐξωτέρω καὶ οὐχὡσαύτως τῷ
πρὸ αὐτῆς τὸ μετ᾽ αὐτὴν ποιεῖ· καὶ θεωρία τὴν θεωρίαν ποιεῖ.Καὶ γὰρ οὐκ ἔχει πέρας ἡ θεωρία οὐδὲ
τὸ θεώρημα. Διὰ τοῦτο δέ· [ἢ καὶ διὰ τοῦτο] πανταχοῦ· ποῦ γὰρ οὐχί; Ἐπεὶ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ τὸ
αὐτό. Οὐ γὰρ περιγέγραπται μεγέθει. Οὐ μὴν ὡσαύτως ἐν πᾶσιν, ὥστε οὐδὲ ἐν παντὶ μέρει ψυχῆς
ὁμοίως. Διὸ ὁ ἡ νίοχος τοῖς ἵπποις δίδωσιν ὧν εἶδεν, οἱ δὲ λαβόντες δηλονότι ὀρέγοιντο ἂν ὧν
εἶδον· ἔλαβον γὰρ οὐπᾶν. Ὀρεγόμενοι δὲ εἰπράττοιεν, οὗ ὀρέγονται ἕνεκα πράττουσιν. Ἦν δὲ
θεώρημα καὶ θεωρία ἐκεῖνο. – Vgl. hierzu Platon: Phaidr. e–.
 Enn. III ,, ff.: Ἡ ἄρα πρᾶξις ἕνεκα θεωρίας καὶ θεωρήματος· ὥσ τε καὶ τοῖς πράττουσιν ἡ
θεωρία τέλος, καὶ οἷον ἐξ εὐθείας ὃ μὴ ἠ δυνήθησαν λαβεῖν τοῦ το περιπλανώμενοι ἑλεῖν ζητοῦσι. Καὶ
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Der Besitz der Ideen und des Geistes als deren Ganzheit betont Plotins außeror-
dentliche Wertschätzung der Geistseele und damit auch des menschlichen
Denkvermögens. In seiner Ausrichtung auf die reine Fülle des Geistes ist jedes
Moment des Denkens der Seele in den ontologischen Zusammenhang der ploti-
nischen Geistlehre eingebunden. Erneut scheint hier eine Grundposition der he-
gelschen Geistlehre vorweggenommen zu werden – jedenfalls ist es äußerst na-
heliegend, die Denkbewegung der Seele und damit auch ihre Produktivität als
Abbilder der totalen Denk-Produktivität des Geistes systematisch in dessen
Selbstbeziehung und Selbstbestimmung zu integrieren. Die Weise, in der Hegel
dies in seiner eigenen Deutung der plotinischen Seelenlehre in den einschlägigen
Passagen der philosophiegeschichtlichen Vorlesungen unternimmt, wird wahr-
scheinlichvor allem durch Stellenwie die direkt nachfolgendemotiviert,wo Plotin
die logische Verfassung der Seele hervorhebt, das heißt ihre Konstitution als
Produkt der geistigen Selbstanschauung:

Die Handlung richtet sich also wieder zurück auf die Anschauung; was aber in der Seele, die
ja (selbst) ein λόγος ist, empfangen wird,was könnte das anderes sein als ein schweigender
λόγος? Und dies destomehr, jemehr die Seele [selbst ein λόγος, M.L.] ist. Denn die Seele ist in
Ruhe und strebt nichts an, da sie die Fülle besitzt, und die Anschauung ruht nach innen
gekehrt, da sie darauf vertraut, im Besitz dieser Fülle zu sein. Und je deutlicher dieses
Vertrauen ist, desto ruhiger ist die Anschauung, indem sie sichmehr auf das Eine richtet, und
das Erkennende, insofern es erkennt – und hier müssen wir ernst machen – wird eines mit
dem Erkannten. Denn wenn sie zwei sind, ist das Erkennende eines und das Erkannte ein
anderes; sie bestehen also nebeneinander und diese Zweiheit ist noch nicht vereinigt, so als
würden die in der Seele anwesenden λόγοι nichts hervorbringen. Aus diesem Grunde kann
der λόγος nicht außerhalb [der Seele, M.L.] sein, sondern muss mit der Seele des Lernenden
eines werden, bis er diesen sich angeglichen hat.¹⁸⁸

In der Einheit von seelischem Denken und λόγος wird die Einheit von Schauen-
dem und Geschautem und somit die reine triadische Selbstanschauung des νοῦς
formal vorweggenommen. Diese strukturelle Übereinstimmung betont einerseits

γὰρ αὖ ὅταν τύχωσιν οὗ βούλονται, ὃ γενέσθαι ἠ θέλησαν, οὐχ ἵνα μὴ γνῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα γνῶσι καὶ παρὸν
ἴδωσιν ἐν ψυχῇ, δῆλον ὅτι κείμενον θεατόν. Ἐπεὶ καὶ ἀγαθοῦ χάριν πράττουσι· τοῦτο δὲ οὐχ ἵνα ἔξω
αὐτῶν, οὐδ᾽ ἵνα μὴ ἔχωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα ἔχωσι τὸ ἐκ τῆς πράξεως ἀγαθόν. Τοῦτο δὲ ποῦ; Ἐνψυχῇ.
 Enn. III ,, ff.: A̓νέκαμψεν οὖν πάλιν ἡ πρᾶξις εἰς θεωρίαν· ὃγὰρἐν ψυχῇ λαμβάνει λόγῳ
οὔσῃ, τί ἂν ἄλλο ἢ λόγος σιωπῶν εἴη; Καὶ μᾶλλον, ὅσῳ μᾶλλον. Τό τε γὰρ καὶ ἡ συχίαν ἄγει καὶ
οὐδὲν ζητεῖ ὡς πληρωθεῖσα, καὶ ἡ θεωρία ἡ ἐν τῷ τοιούτῳ τῷ πιστεύειν ἔχειν εἴσω κεῖται. Καὶ ὅσῳ
ἐν αργεστέρα ἡ πίστις, ἡσυχαιτέρα καὶ ἡ θεωρία, ᾗ μᾶλλον εἰς ἓν ἄγει, καὶ τὸ γινῶσκον ὅσῳ
γινώσκει – ἤ δη γὰρ σπουδαστέον – εἰς ἓν τῷ γνωσθέντι ἔρχεται. Εἰ γὰρ δύο, τὸ μὲν ἄλλο, τὸ δὲ
ἄλλο ἔσται·ὥστε οἷον παράκειται, καὶ τὸ διπλοῦν τοῦτο οὔπωᾠκείωσεν, οἷον ὅταν ἐνόντες λόγοι
ἐν ψυχῇ μηδὲν ποιῶσι. Διὸ δεῖ μὴ ἔξω θεντὸν λόγον εἶναι, ἀλλ᾽ ἑνωθῆναι τῇ ψυχῇ τοῦ μαν-
θάνοντος, ἕως ἂν οἰκεῖον εὕρῃ.
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wieder den systematischen Verweischarakter der denkenden Seele auf das reine
Denken des Geistes, andererseits wird dieses Abbild und Produkt des Geistes
durch die Teilhabe an der Anschauung auch so auf diesen bezogen, dass es selbst
in dessen Denkbewegung integriert wird und von seiner Selbstanschauung nicht
zu trennen ist. Durch die Seelenspitze und damit durch die ewige Beziehung auf
den Geist ist die Seele selbst logisch, das heißt Ausdruck und Gedanke des sich auf
sich selbst beziehenden Geistes. Dass dadurch gleichwohl nicht die ontologische
Hierarchisierung von Seele und Geist aufgehoben wird, macht die folgende Pas-
sage deutlich, in der Plotin den Abbildcharakter des seelischen Denkens her-
vorhebt und dieses als Defizienzstufe der geistigen Reflexivität von der konkreten
Selbstanschauung des νοῦς unterscheidet:

Die Seele, auch wenn sie sich diesem angeglichen hat und durch ihn geordnet worden ist,
bringt ihn gleichwohl nur mangelhaft zum Ausdruck und legt ihn [in einem zeitlichen
Nacheinander, M.L.] dar – denn sie besaß ihn ja nicht von Anfang an – und sie begreift ihn
und wird durch die Darlegung eine andere als sie selbst und blickt auf ihn im diskursiven
Denken wie eines auf ein anderes. Und dennoch war auch sie selbst ein λόγος und eine Art
von Geist,wenn auch einer, der auf etwas anderes blickt. Denn sie ist keine Fülle, sondern ihr
fehlt etwas gegenüber dem, was ihr vorausging; aber auch sie sieht das, was sie zum Aus-
druck bringt, in Ruhe. Aber sie bringt nicht zum Ausdruck, was sie schon zum Ausdruck
gebracht hat, sondern das, was sie zum Ausdruck bringt, das bringt sie zum Ausdruck
aufgrund ihres Mangels, aber mit der Aussicht, dasjenige genauer zu begreifen, das sie
[schon, M.L.] besitzt.¹⁸⁹

Mit der Entfaltung geistiger Inhalte in die Diskursivität des seelischen Denkens
nimmt die Seele also eine Selbstunterscheidung vor: Das dianoetische Denken,
das die Denkobjekte nur nacheinander begreift, ist als Streben nach der Vollbe-
stimmtheit der νόησις von dieser als dem Prinzip getrennt und unterschieden.
Gleichwohl besteht das defiziente Denken der Seele nur durch ihre Geistbezie-
hung; ja das innerste Selbst der Seele ist der Geist, den die Seele,wie Plotin zuvor
ausgeführt hatte, in sich selbst vorfindet. Durch diese Dialektik der Andersheit und
der Identität von Seele und Geist bringt Plotin denvon ihmkonstatierten typischen
amphibischen¹⁹⁰ Charakter der Seins- und Denkweise der Seele erneut zum

 Enn. III ,,–: Ἡ μὲν οὖν ψυχή, ὅταν οἰκειωθῇ καὶ διατεθῇ, ὅμως προφέρει καὶ
προχειρίζεται – οὐ γὰρ πρώτως εἶχε – καὶ καταμανθάνει, καὶ τῇ προχειρίσει οἷον ἑτέρα αὐτοῦ
γίνεται, καὶ διανοουμένη βλέπει ὡς ἄλλο ὂν ἄλλο· καίτοι καὶ αὕτη λόγος ἦν καὶ οἷον νοῦς, ἀλλ᾽
ὁρῶν ἄλλο. Ἔστι γὰρ οὐ πλήρης, ἀλλὰ ἐλλείπει τῷ πρὸ αὐτῆς· ὁρᾷ μέντοι καὶ αὐτὴ ἡ σύχως ἃ
προφέρει. Ἃ μὲν γὰρ εὖ προήνεγκεν, οὐκέτι προφέρει, ἃ δὲ προφέρει, τῷ ἐλλιπεῖ προφέρει εἰς
ἐπίσκεψιν καταμανθάνουσα ὃ ἔχει.
 Die amphibische Seinsverfassung der Seele wird von Plotin in der großen Seelenschrift
entfaltet, vgl. Enn. IV ,,–: γίγνονται οὖν οἷον ἀμφίβιοι ἐξ ἀνάγκης τόν τε ἐκεῖ βίον τόν τε
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Ausdruck. Die beiden Lebensformen der Seele bestehen in ihrer je wechselnden
Ausgerichtetheit auf die Seinsebenen des Geistes und der Sinnenwelt, wobei die
innerste geistige Seinsverfassung der Seele durch den Umschlag des Bewusstseins
unberührt bleibt. Wenn die Seele also auch immer auf die Ideen ausgreift und
durch die Seelenspitze ewig am reinen Denken des Geistes teilhat, so wohnt ihr
doch die Notwendigkeit inne, bewusst in die reine Seins- und Denkform des νοῦς
aufsteigen zu müssen. Erst nachdem sie diese für die Erkenntnis notwendige
Aufstiegsbewegung durchgeführt hat, „begreift“ sie dasjenige „genauer“, was als
Totalität der Ideen ihrem eigenen Denken immer schon zugrundeliegt. Aus der
Betrachtung des Natürlichen begibt sich die Seele also zwangsläufig in die Schau
des Geistes: Sie macht sich selbst und ihr Denken thematisch. Indem die Seele den
Ausgriff auf alles Äußerliche überwindet und sich auf ihr innerstes Selbst und den
in ihr ruhenden geistigen Grund bezieht, begreift sie sich selbst – undgerade diese
Möglichkeit zur reinen Selbstreflexion erweist die Seele als Geistwesen. Ihr
Denken hat folglich am Selbstdenken des Geistes teil:

Aber in den [bloß] Handelnden [d.h. den nicht-kontemplativen Seelen, M.L.] ist dasjenige,
das die Seele besitzt, auf das Äußerliche ausgerichtet. Und weil sie sie in einer wahrhafteren
Weise besitzt, ist sie ruhiger als die Natur,und durch diese größere Fülle auch inwahrhafterer
Weise anschauend; aber da sie nicht in vollkommener Weise besitzt, strebt sie ein genaueres
Begreifen dessen an, was sie geschaut hat, sowie diejenige Anschauung, die aus der Be-
trachtung hervorgeht. Und wenn sie fortgegangen ist und in etwas anderem ist, dann voll-
zieht sie die Anschauung mit demjenigen Teil ihrer selbst, der zurückgeblieben ist; aber die
Seele, die in Ruhe mit sich selbst verharrt, tut dies in geringerem Maße.¹⁹¹

Plotin beendet die Betrachtung der seelischen Selbstvergewisserung im Geist mit
der Bestimmung der geistigen Anschauung als Prinzip des Erkenntnisvermögens
der Seele. Zugleich wird durch diese den Seelen-λόγος abschließende Bemerkung
der transzendenzphilosophische Horizont in Erinnerung gerufen,vor dem sich die
seelische Aufstiegsbewegung abspielt. Erst in der Schau des Einen besteht der

ἐνταῦθα παρὰ μέρος βιοῦσαι, πλεῖον μὲν τὸν ἐκεῖ, αἳ δύνανται πλεῖον τῷ νῷ συνεῖναι, τὸν δὲ
ἐνθάδε πλεῖον, αἷς τὸ ἐναντίον ἢ φύσει ἢ τύχαις ὑπῆρξεν. – „ἀμφίβιοι“ stellt übrigens ein Hap-
axlegomenon innerhalb der plotinischen Enneaden dar; vgl. zur amphibischen Lebensweise der
Seelen auch Schniewind: „Les âmes amphibies et les causes de leur différence. Àpropos de Plotin,
Enn. IV  [],,–“, in: Chiaradonna (Hg.): Studi sullʼanima in Plotino, S. –.
 Enn. III ,,–: Ἐν δὲ τοῖς πρακτικοῖς ἐφαρμόττει ἃ ἔχει τοῖς ἔξω. Καὶ τῷ μὲν μᾶλλον
ἔχειν ἢ ἡ φύσις ἡσυχαιτέρα, καὶ τῷ πλέον θεωρητικὴ μᾶλλον, τῷ δὲ μὴ τελέως ἐφιεμένη μᾶλλον
ἔχειν τὴν τοῦ θεωρηθέντος καταμάθησιν καὶ θεωρίαν τὴν ἐξ ἐπισκέψεως. Καὶ ἀπολείπουσα δὲ καὶ
ἐν ἄλλοις γινομένη, εἶτ᾽ ἐπανιοῦσα πάλιν, θεωρεῖ τῷἀπολειφθέντι αὐτῆς μέρει· ἡ δὲ στᾶσα ἐν αὑτῇ
ἧττον τοῦτο ποιεῖ.
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wahrhafte Ausgriff auf das Prinzip des Seins, der auch die Einheit der Seele mit
ihrem geistigen Grund übersteigt:

Der wahrhaft Weise hat also schon gedacht, wenn er gegenüber einem anderen ausspricht,
was er in sich besitzt; er ist Betrachtung seiner selbst. Denn er hat sich schon auf das Eine
gekehrt und auf die Ruhe, nicht nur im Hinblick auf das Äußere, sondern auch im Hinblick
auf sich selbst – und alles ist auf das Innere gekehrt.¹⁹²

1.2.3 Enneade V 3

Mit Enn.V 3 (Über die erkennenden Hypostasen und das Jenseitige)¹⁹³ liefert Plotin
eine philosophische Abhandlung über die Selbsterkenntnis,¹⁹⁴ das heißt über die
voranschreitende Selbstbeziehungdes Denkens auf allen Seins- und Denkebenen.
Über die höchste Weise der denkenden Selbstreflexion geht die Schrift jedoch
erneut im absoluten Transzensus über das Denken und damit das Sein selbst
hinaus.Unter dem Gesichtspunkt der henologischen Letztbegründung bringt Enn.
V 3 dabei die Hauptgedanken von Plotins kontemplativer Metaphysik zum Aus-
druck: Plotin widmet sich der Schilderung der sich auf den Höhepunkt der νόησις
νοήσεως hin entwickelnden Selbstbeziehung und Selbstreflexion des Denkens.
Der Aufstieg erfolgt auf demWege der Kontemplation – das heißt des Sich-Selbst-
Denkens – aus den Seinsbereichen der Natur und des Seelischen in den Geist und
mündet schließlich im Absoluten selbst. Dieser Überstieg noch über den Geist
hinaus stellt,wennman sowill, den großenWurf der plotinischen Philosophie dar.
Folgt man Hegel, dann gelangt Plotin hier jedoch mit seiner Schilderung der

 Enn. III ,,–:Διὸ ὁ σπουδαῖος λελόγισται ἤδη καὶ τὸ παρ᾽ αὑτοῦ πρὸς ἄλλον ἀποφαίνει·
πρὸς δὲ αὑτὸν ὄψις. Ἤδη γὰρ οὗτος πρὸς τὸ ἓν καὶ πρὸς τὸ ἥσυχον οὐ μόνον τῶν ἔξω, ἀλλὰ καὶ
πρὸς αὑτόν, καὶ πάντα εἴσω.
 Dieser Schrift kommt in den plotinischen Enneaden systematisch eine herausgehobene Stellung
zu,was das große Interesse an ihr in der Plotin-Exegese der letzten Jahrzehnte belegt. Vgl.Volkmann-
Schluck: Plotin als Interpret der Ontologie Platos, bes. S. –; Halfwassen: Geist und Selbstbe-
wußtsein, S. –; Ders.: Plotin und der Neuplatonismus, S.  f.; Szlezák: Platon und Aristoteles in
der Nuslehre Plotins, S. – und –; Oosthout: Modes of Knowledge and The Tran-
scendental; Gerson: Plotinus, S. –; Rappe: „Self-knowledge and subjectivity in the Enneads“, in:
Gerson (Hg.): The Cambridge Companion to Plotinus, S. –; sowie Emilsson: Plotinus on In-
tellect, S. – und–. Die umfangreichste und ertragreichste Untersuchungder komplexen
Zusammenhänge in Enn.V  liefert sicherlich Beierwaltes: Selbsterkenntis und Erfahrung der Einheit;
sowie Ders.: Das wahre Selbst, S. –. Zu einleitenden Einzelaspekten vgl. auch Blumenthal:
„Plotinus, Enneads V  []. –“, in: Ders.: Soul and Intellect, VI, S. –.
 Die historischen Voraussetzungen für Plotins Begriff der Selbsterkenntnis finden sich bei
Beierwaltes: Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit, S. –.
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voranschreitenden Selbstbeziehung der Seele in erster Linie zu einer spekulativen
Einsicht in die selbstreflexive und triadische Seinsverfassung des Geistes und
nicht etwaüber das Denken hinaus in den jenseitigen Seinsgrund.¹⁹⁵Damit kommt
der Schrift trotz oder gerade wegen ihres henologisch-transzendenzphilosophi-
schen Grundtenors eine Schlüsselstellung zu sowohl für einen inhaltlichen Ver-
gleich mit der Geistlehre Hegels und ihrer gänzlich anderen Absolutsheitskon-
zeption als auch für Hegels historische Plotin-Deutung.Gerade angesichts der hier
thematisierten Selbsterkenntnis des Denkens, der Geistwerdung der Seele und der
reinen Triadik des Sich-Selbst-Denkens des Geistes wird Hegel vollkommen zu
Recht bedeutendeÜbereinstimmungenmit dem eigenen Systemdenken erkennen.
Wie in Enn.V 1 und III 8 ist jedoch der henologische Hintergrund der plotinischen
Geistlehre und damit die Selbstaufhebung des Denkens im absoluten Transzensus
zum Einen die Grundlage der Erörterung, was in Hegels Deutung unbeachtet
bleibt. Wiederum soll im Folgenden deswegen zunächst die von Plotin geschil-
derte Entwicklung der Seele zu sich selbst, das heißt zum Geist,¹⁹⁶ betrachtet
werden. Diese psychische Entwicklungsgeschichte wird Hegel später aufnehmen
und bewusst in eine Beziehung zu der von ihm selbst postulierten Rückkehr des
subjektiven Geistes in den absoluten Geist setzen.

Plotins einleitende Überlegung – „Zuerst müssen wir an der Seele untersu-
chen, ob wir ihr Selbsterkenntnis (γνῶσιν ἑαυτῆς) zugestehen müssen, und was
das Erkennende in ihr ist, und auf welcheWeise.“¹⁹⁷ – überträgt sein Anliegen, die
Struktur von Selbsterkenntnis und Selbstdenken¹⁹⁸ zu bestimmen, auf die Ebene
der Seelenlehre. Durch diese Ausrichtung auf die Selbsterkenntnis oder, wie wir

 Vgl. TWA , S.  und dazu unten, Kap. ...
 Vgl. zu diesem Zusammenfall von Geist- und Selbsterkenntnis als dem Ziel der Aufstiegs-
bewegung der Seele aus der Diskursivität heraus auch Beierwaltes: Das wahre Selbst, S. : „Das
Grund-Interesse Plotins geht in V  zwar von der zeitlichen Verfaßtheit menschlichen (also dis-
kursiven oder dianoetischen) Denkens als impliziter Voraussetzung aller ‚transzendenten‘ Re-
flexion aus, zielt aber auf die Erklärung der Möglichkeit einer bewußten Transformation eben
dieses Denkens in das in ihm selbst unbewußt wirksame absolute Denken. Dieses aber ist der
Status oder die ‚Dimension‘ eigentlicher Selbsterkenntnis als des Bewußtseins des wahren
Selbst.“
 Enn.V ,, f.: Πρότερον δὲ περὶ ψυχῆς ζητητέον, εἰδοτέον αὐτῇ γνῶσιν ἑαυτῆς, καὶ τί τὸ
γινῶσκον ἐν αὐτῇ καὶ ὅπως.
 Halfwassen (Geist und Selbstbewußtsein, S. –) hat die historischen Grundlagen von
„Plotins Theorie des Sich-Wissens“ herausgearbeitet und gezeigt, dass die Weise wahrhafter
Selbstbeziehung, wie sie Plotin in Enn. V  entwickelt, vor dem Hintergrund des „Reflexions-
modells des Selbstbewußtseins“ bei Numenios verstanden werden muss, von dem sich Plotin in
seinen Ausführungen abgrenzt.
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auch sagen könnten, das vollendete Selbstbewusstsein des Geistes,¹⁹⁹ wird schon
nahegelegt, dass die in diesem Zusammenhang ebenfalls thematisierte Auf-
stiegsbewegung der Seele vor allen Dingen als voranschreitende Selbstreflexion
des Denkens zu verstehen ist. Indem er wesentliche Erkenntnisse der Schrift im-
plizit vorwegnimmt, skizziert Plotin imAnschluss denWeg, den die Untersuchung
nehmen muss, um einerseits die spezifisch seelische Weise von Selbsterkenntnis
zu schildern und andererseits diese in die als Selbstbestimmung des Geistes zu
begreifende Aufstiegsbewegung des Denkens zu integrieren:

Und erstreckt sich der Geist der Seele in seiner Kraft nur bis hierher, oder wendet er sich auch
auf sich selbst und erkennt sich selbst? Dies aber muss sicher von einem Geist angenommen
werden.Wenn wir aber diesem Teil [der Seele, M.L.] Selbsterkenntnis zugestehen – denn wir
werden zugestehen, dass dieser ein Geist ist – dannmüssenwir auch untersuchen, inwiefern
er sich von dem Geist dort oben unterscheidet.Wennwir [sc. die Selbsterkenntnis] aber nicht
zugestehen, gelangenwir zu diesem oberen [sc.Geist], indemwir unser Argument fortführen,
undwir werden untersuchen,was dies, „dass es selbst sich selbst [erkennt]“, bedeutet.Wenn
wir [sc. die Selbsterkenntnis] aber auch hier diesem unteren [sc. Geist], zugestehen, dann
müssen wir untersuchen, worin der Unterschied im Selbstdenken (νοεῖν ἑαυτὸ) [zwischen
Seele und Geist, M.L.] besteht. Wenn es nämlich keinen gibt, ist dieser [sc. Teil der Seele]
bereits der allerhöchste Geist. Wendet sich nun also das seelische Verstandesdenken (τὸ
διανοητικὸν τῆς ψυχῆς) selbst auf sich selbst? Aber nein: Es ist empfänglich für Eindrücke
von beiden Seiten.²⁰⁰

Hier wird deutlich, dass alle von Plotin benannten Momente der geistigen Selbst-
beziehung (Selbstzuwendung, Selbsterkenntnis, Selbstdenken) auch Bestimmungen
der seelischen Denkbewegung sind. Allerdings erfolgen diese das geistige Sein der
Seele thematisierenden Akte nur auf der Grundlage der Vollkommenheit des reinen
Seins des Geistes und der selbstbezüglichen Triadik seines Denkens. Plotin setzt dies

 Vgl. hinsichtlich der plotinischen Verwendung der Termini „σύνεσις“ / „συναίσθησις“ und
„γνῶσις ἑαυτῆς“undderenwortgeschichtlicher Grundlagen Schwyzer: „‚Bewußt‘und ‚unbewußt‘
bei Plotin“, in: Dodds (Hg.): Les sources de Plotin, S. – (mit Diskussion, S. –) und
Schroeder: „Synousia, Synaisthaesis and Synesis: Presence and Dependence in the Plotinian
Philosophy of Consciousness“, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Teil II, Bd. ,,
S. –. – Vgl. zur συναίσθησις als Intellektualrelation auch Emilsson: Plotinus on Intellect,
S. –.
 Enn.V ,, ff.: Καὶ νοῦς ὁ τῆς ψυχῆς μέχρι τοῦ δε ἱστάμενος τῇ δυνάμει ἢ καὶ εἰς ἑαυτὸν
στρέφεται καὶ γιγνώσκει ἑαυτόν;Ἢἐπὶ τὸν νοῦν ἀνενεκτέον τοῦτο. Γνῶσιν μὲν γὰρ ἑαυτοῦ τούτῳ
τῷ μέρει διδόντες – νοῦν γὰρ αὐτὸν φήσομεν – καὶ ὅπῃ διοίσει τοῦ ἐπάνω ζητήσομεν, μὴ δὲ
διδόντες ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἥξομεν τῷ λόγῳ βαδίζοντες, καὶ τὸ αὐτὸ ἑαυτό ὅτί ποτ᾽ ἐστὶ σκεψόμεθα. Εἰ δὲ
καὶ ἐνταῦθα ἐν τῷ κάτω δώσομεν, τίς ἡ διαφορὰ τοῦ νοεῖν ἑαυτὸ σκεψόμεθα· εἰ γὰρ μηδεμία, ἤδη
τοῦ το νοῦς ὁ ἄκρατος. Τοῦτο τοίνυν τὸ διανοητικὸν τῆς ψυχῆς ἆρα ἐπιστρέφει ἐφ᾽ ἑαυτὸ καὶ αὐτό;
Ἢ οὔ· ἀλλὰ ὧν δέχεται τύπων ἐφ᾽ ἑκάτερα τὴν σύνεσιν ἴσχει.
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voraus,wenn er ankündigt, nach der Untersuchung der Selbstreflexion der Seele die
Differenz bestimmen zuwollen, die die Seelen-von der Geisthypostase unterscheidet.
Diese ontologische Differenzierung begründet Plotin mit der auf beide, Sinnen- wie
Ideenwelt, ausgerichteten Empfänglichkeit der Seele, das heißt zum einen mit ihrer
prinzipiellen Affizierbarkeit durch die Sinneseindrücke und zum anderen mit ihrem
Vermögen, auf die Ideen als reine Denkbestimmungen auszugreifen. Das diskursive
Verstandesdenken operiert zwar auf der Grundlage der Urbilder der Ideen,doch unter
den räumlichen und zeitlichen Bedingungen der der Seele zunächst zugänglichen
Außenwelt und in einem ungeistigen Nacheinander vereinzelter Bestimmungen.
Neben dem von ihr vollzogenen diskursiven Denken ist die Seele jedoch nach der
Ausrichtung des Bewusstseins auf den Geist auch zur Ideenschau in der Lage. Ja,
aufgrund ihrer Geistabkunft besteht für die Seele sogar geradezu eine Notwendigkeit
zumAusgriff auf den Geist und damit auf die reinenDenkinhalte; nur so kann sie sich
wahrhaft selbst begreifen:

Gleichsam sollten wir wohl unsere Seele darin unterrichten,wie der Geist sich selbst schaut,
und zwar sollten wir denjenigen Teil der Seele unterrichten, der auf gewisse Weise geisthaft
ist, denn wir haben ihn „Verstandesdenken“ (διανοητικὸν) genannt, und durch diese Be-
nennung habenwir unterstellt, dass er selbst eine Art Geist ist und aufgrund des Geistes und
vom Geist her sein Vermögen besitzt.²⁰¹

Der Bezug auf das Seins- und Denkprinzip ist für das Verstandesdenken als Denken
konstitutiv. Die Seele ist selbst ein – wenn auch nicht vollkommenes – Geistwesen
(νοῦν τινα αὐτὸ), indem sie durch den Geist (διὰ νοῦ) und vom Geist her (παρὰ νοῦ)
Denkakte vollziehen kann. Aber auchwenn das dianoetische Denken der Seele in der
geistigen Anschauung gründet und sich in ihr eine spezifisch geistige Denk- und
Seinsweise als Prinzip der seelischen Aktivität durchhält, so ist es doch erst das
Bewusstseinder eigenenGeistigkeit und somitdiebereits vorangeschrittenedenkende
Selbstbeziehung, die auch die Geistseele sich selbst als reinen Geist begreifen lässt.
Dies verdeutlicht Plotin in der folgenden Passage:

Was verhindert nun, dass in der Seele reiner Geist ist? Nichts, müssen wir sagen. Aber
müssten wir dann sagen, dass er zur Seele gehört? Aber wir sollten nicht sagen, dass er zur
Seele gehört, sondern wir sollten sagen, dass es unser Geist ist, verschieden vom Verstan-
desdenken und nach oben aufgestiegen, gleichwohl aber unserer, auchwennwir ihn nicht zu
den Teilen der Seele zählen – er ist zugleich unserer und nicht unserer: Aus diesem Grund
gebrauchen wir ihn und gebrauchen ihn doch nicht – aber das Verstandesdenken gebrau-

 Enn.V ,, ff.: Ἴσως οὖν χρὴ τὴν ψυχὴν ἡμῶν διδάξαι, πῶς ποτε ὁ νοῦς θεωρεῖ ἑαυτόν,
διδάξαι δὲ τοῦτο τῆς ψυχῆς, ὃ νοερόνπως, διανοητικὸν αὐτὸ τιθέμενοι καὶ τῇ ὀνομασίαι ὑπο
σημαίνοντες νοῦν τινα αὐτὸ εἶναι ἢ διὰ νοῦ τὴν δύναμιν καὶ παρὰ νοῦ αὐτὸ ἴσχειν.
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chen wir immer – und er ist unserer, wenn wir ihn gebrauchen, und nicht unserer, wenn wir
ihn nicht gebrauchen.²⁰²

Die Hinwendung auf den Geist und damit der Umschlag vom dianoetischen in das
noetische Denken verändert folglich den Grad der geistigen Selbstbeziehung der
Seele: Zwar ist der reine Geist auch immer „unserer“, indem alles Denken auf
seiner Grundlage operiert und als Denken immer auf ihn bezogen ist, aber er ist
doch in einer anderen Hinsicht zugleich „nicht unserer“, nämlich wenn die Seele
unter den Kategorien des Verstandesdenkens agiert und statt auf den Ideenkos-
mos bloß auf nachrangige Denkbestimmungen ausgreift. Der Geist ist eben nicht
ein bloßer Teil der Seele, etwa ihr Denkvermögen, das ihr neben anderen Be-
stimmungen zukäme, sondern er ist der Seins- und Denkgrund der Seele. Die
immerwährende Beziehung auf den Geist gewährleistet für die Seele höhere Be-
stimmtheit in all ihren Denkakten. Indem der Ausgriff auf den Geist aber von einer
un- oder vorbewussten Abhängigkeit in das bewusste Ideendenken erhoben wird,
begreift sich die Seele sowohl in ihrer eigenen defizitären Denkweise als auch in
der reinen Geistigkeit oder Göttlichkeit ihres innersten Selbsts.

Diese doppelte Weise der Bezogenheit der Seele auf den Geist – reine Teilhabe
und Identifikation auf der einen, Andersheit und prinzipientheoretische Abhän-
gigkeit auf der anderen Seite – erläutert Plotin im Folgenden noch genauer:

Aber auchwir herrschen als Könige [wie der Geist, M.L.],wennwir ihm [sc. demGeist] gemäß
sind; ihm gemäß könnenwir auf zwei Weisen sein: entweder, indemwir etwas gleichsamwie
etwas Geschriebenes, etwawie Gesetze, die uns eingeschrieben sind, haben, oder aber indem
wir von ihmerfüllt sindund die Anschauung vollziehen können und seineGegenwart [in uns,
M.L.] wahrnehmen. Und wir erkennen uns selbst, indem wir alles andere durch diese Schau

 Enn.V ,, ff.: Τί οὖν κωλύει ἐν ψυχῇ νοῦν καθαρὸν εἶναι; Οὐδέν,φήσομεν· ἀλλ᾽ ἔτι δεῖ λέγειν
ψυχῆς τοῦτο; A̓λλ᾽ οὐ ψυχῆς μὲν φήσομεν, ἡμέτερον δὲ νοῦν φήσομεν, ἄλλον μὲν ὄντα τοῦ διανο-
ουμένου καὶ ἐπάνω βεβηκότα, ὅμως δὲ ἡμέτερον, καὶ εἰ μὴ συναριθμοῖμεν τοῖς μέρεσι τῆς ψυχῆς.Ἢ
ἡμέτερον καὶ οὐχ ἡμέτερον· διὸ καὶ προσ χρώμεθα αὐτῷ καὶ οὐπροσχρώμεθα – διανοίαι δὲ ἀεί – καὶ
ἡμέτερον μὲν χρωμένων, οὐ προσχρωμένων δὲ οὐχ ἡμέτερον. – Plotin rekurriert in diesem Zusam-
menhang, wie in jüngerer Zeit mehrfach festgestellt wurde, auf einen skeptischen Argumentations-
gang, der sich bei Sextus Empiricus findet und in dem jede Möglichkeit zur Selbsterkenntnis negiert
wird (Adversus mathematicos VII – und –). Vgl. hierzu Beierwaltes: Selbsterkenntnis
und Erfahrung der Einheit, S.; Ders.: Das wahre Selbst, S.  f.; Halfwassen: Geist und Selbstbe-
wußtsein, S.  f; sowie vor allemGabriel: Skeptizismus und Idealismus in der Antike, §§– (S. –
). – An anderer Stelle erörtert Gabriel die nicht zu übersehende Affinität zwischen der positiven
Überwindung der skeptischen Negation der Erkenntnis bei Plotin und Hegels systematischer Auf-
hebung des Skeptizismus, die von diesem im Zuge seiner historischen Auseinandersetzung mit dem
Neuplatonismus selbst gewürdigt wird („Hegel und Plotin“, in: Heidemann und Krijnen [Hg.]: Hegel
und die Geschichte der Philosophie, S. –).
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lernen – entweder erlernen wir dies gemäß dem Erkenntnisvermögen (κατὰ τὴν δύναμιν τὴν
γινώσκουσαν), durch dieses Vermögen selbst oder aber indem wir jenes werden, sodass
derjenige, der sich selbst erkennt, ein Doppelter ist, einer, der die Natur des Verstandes-
denkens erkennt, und einer oberhalb von diesem, der sich selbst erkennt, indem er jenem
Geist gemäß geworden ist.²⁰³

Das Denken der Seele operiert entweder nach dem Vorbild der Ideen, das heißt
diskursiv, oder aber im direkten Ausgriff auf den Ideenkosmos in der Weise der
geistigen Anschauung. Im Hinblick auf Plotins Ausgangsfrage – Was ist Selbst-
erkenntnis? – ist an dieser Stelle ein interessanter Zusammenfall von Fremd- und
Selbstdenken zu konstatieren: Indem die Seele auf ihr geistiges Prinzip ausgreift,
bezieht sie sich auf das Andere, das sie aber gerade als ihr höheres Selbst begreift.
Plotins Rede vom doppelten Menschen, das heißt von den beiden hierarchisch
geschiedenen Weisen seelischer Selbstbeziehung, macht einen dem seelischen
Denken immanenten Gegensatz zwischen seiner geistigen Grundlegung und der
daran gemessen mangelhaften Manifestation des Geistes in den diskursiven
Denkakten sehr anschaulich. Der doppelte Mensch erkennt sich selbst als geistig
Denkenden und damit als Anderen gegenüber seiner der Sinnenwelt zugewandten
vorläufigen Existenzweise. Doch gerade in diesem Anderen offenbart sich das
innere Sein der Seele, das ihr geistiges Sein, ihr Prinzip und ihre Wesensbestim-
mung darstellt:

Und durch diesen Geist denkt er sich selbst wiederum, nicht mehr wie ein Mensch, sondern
indem er ein vollkommen Anderer geworden ist, der sich selbst nach dort oben zieht und dabei

 Enn.V ,, ff.:Βασιλεύομεν δὲ καὶ ἡμεῖς, ὅταν κατ᾽ ἐκεῖνον· κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ διχῶς, ἢ τοῖς οἷον
γράμμασινὥσπερ νόμοις ἐν ἡμῖν γραφεῖσιν, ἢ οἷον πληρωθέντες αὐτοῦ ἢ καὶ δυνηθέντες ἰδεῖν καὶ
αἰσθάνεσθαι παρόντος. Καὶ γινώσκομεν δὲ αὑτοὺς [τῷ] τῷ τοιούτῳ ὁρατῷ τὰ ἄλλα μαθεῖν [τῷ
τοιούτῳ] [ἢ] κατὰ τὴν δύναμιν τὴν γινώσκουσαν τὸ τοιοῦτον μαθόντες αὐτῇ τῇ δυνάμει ᾗ καὶ
ἐκεῖνο γινόμενοι, ὡς τὸν γινώσκοντα ἑαυτὸν διττὸν εἶναι, τὸ μὲν γινώσκοντα τῆς διανοίας τῆς
ψυχικῆς φύσιν, τὸν δὲ ὑπεράνω τούτου, τὸν γινώσκοντα ἑαυτὸν κατὰ τὸν νοῦν ἐκεῖνον γινόμενον·
– Die Metapher königlicher Herrschaft wurde von Plotin kurz zuvor (Enn.V ,, f.) eingeführt:
αἴσθησις δὲ ἡμῖν ἄγγελος, βασιλεὺς δὲ πρὸς ἡμᾶς ἐκεῖνος.Wir werden also vom Geist als unserem
König bestimmt, doch ist dieses Verhältnis nicht eine Art der Beherrschung der Seele durch den
Geist „von außen“. Eine solche lässt sich zentralen Aristoteles-Stellen entnehmen, vor deren
Hintergrund der vorliegende Text wohl gelesenwerdenmuss und von denen sich Plotin gleichsam
abgrenzt.Vgl. De an. b f. sowie De gen. an. b–. – Vgl. zum Bild vom „König“ νοῦς
Halfwassen: Geist und Selbstbewußtsein, S. : „Die Metapher vom Nous als König hält fest, daß
der Geist das Prinzip unseres denkenden Ich ist und kein Seelenvermögen, auchnicht das höchste;
insofern ist er transzendent. […] wir selbst sind dieses Prinzip, sofern es in uns wirksam ist […].“
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nur den höchsten Teil der Seele mit sich nimmt: Denn dieser allein vermag für das geistige
Denken beflügelt zu werden, wodurch jemand dort dasjenige bei sich behält, was er schaut.²⁰⁴

Die Feststellung der doppelten Seins- und Denkweise der menschlichen Seele
bringt für das Verstandesdenken die Notwendigkeit mit sich, nicht in der Be-
trachtung seiner selbst zu verharren, sondern den seelischen Transzendenzschritt
über die Diskursivität hinaus anzustreben. Plotin macht deutlich, dass es für das
seelische Denken nicht genügt, sich als vom Geist Abhängiges und als Prinzipiat
vom Prinzip Unterschiedenes zu begreifen; vielmehr muss es in der Aufhebung
seiner vorläufigen Existenzweise das Prinzip selbst schauen und so in der tria-
dischen Selbstanschauung des Geistes mit diesem eines werden. Erst auf diese
Weise gelangt das Denken zu einer wahrhaften Form von Selbsterkenntnis, die
über das Begreifen der eigenen metaphysischen Defizienz hinausgeht:

Aber weiß denn nicht das Verstandesdenken, dass es das Verstandesdenken ist und dass es
ein Verständnis für dasjenige, was außerhalb von ihm ist, empfängt und das unterscheidet,
was es unterscheidet, und dass es dies nur aufgrund der Maßgaben in sich selbst tut, die es
vom Geist her hat, und dass es etwas Besseres als es selbst gibt, das nicht mehr strebt,
sondern in vollkommenerWeise [alles, M.L.] besitzt? Aber weiß es nicht,was dies ist,wenn es
weiß,von welcher Beschaffenheit dies ist und was sein Wirken (τὰ ἔργα αὐτοῦ) ist? Wenn es
also sagt, dass es vomGeist her ist und ein Zweites nach demGeist und einAbbild desGeistes,
das in sich selbst alles besitzt, als wäre es ihm eingeschrieben – denn der, der schreibt, und
der geschrieben hat, ist ja dort [d.h. im Geist, M.L.] – wird dann jemand, der sich schon
soweit erkannt hat, hier nur aufhören, oder sollenwir, indemwir auch ein anderes Vermögen
gebrauchen,denGeist betrachten, der sich selbst erkennt, oder sollenwir auf dieseWeise den
Geist und uns selbst erkennen, da wir doch selbst an ihm teilhaben – denn etwas von ihm
gehört uns undwir gehören ihm. Ja, notwendigerweisemüssenwir auf dieseWeise erkennen,
wennwir erkennen wollen,was dies, dass „er selbst sich selbst“ erkennt, im Geist eigentlich
ist. Offenbar ist jemand selbst Geist geworden,wenn er alles andere an ihm gehen lässt und
diesen [sc. Geist] durch diesen [sc. Geist] schaut und sich selbst durch sich selbst. Auf diese
Weise schaut sich auch der Geist selbst.²⁰⁵

 Enn. V ,, ff.: κἀκείνῳ ἑαυτὸν νοεῖν αὖ οὐχ ὡς ἄνθρωπον ἔτι, ἀλλὰ παντελῶς ἄλλον
γενόμενον καὶ συναρπάσαντα ἑαυτὸν εἰς τὸ ἄνω μόνον ἐφέλκοντατὸ τῆς ψυχῆς ἄμεινον, ὃ καὶ
δύναται μόνον πτεροῦσθαι πρὸς νόησιν, ἵνα τις ἐκεῖ παρακαταθοῖτο ἃ εἶδε. – Hier liegt eine An-
spielung auf den Phaidros-Mythos und den göttlichen Seelenwagen vor; vgl. Phaidr.a-e.
Die Bedeutung vonMotiven aus dem Phaidros für die seelische Aufstiegsbewegung bei Plotinwird
mit besonderer Deutlichkeit hervorgehoben von Szlezák: Platon und Aristoteles in der Nuslehre
Plotins, S. –.
 Enn. V ,, ff.: Τὸ δὴ διανοητικὸν ὅτι διανοητικὸν ἆρα οὐκ οἶδε, καὶ ὅτι σύνεσιν τῶν
ἔξωλαμβάνει, καὶ ὅτι κρίνει ἃ κρίνει, καὶ ὅτι τοῖς ἐν ἑαυτῷ κανόσιν, οὓς παρὰ τοῦ νοῦ ἔχει, καὶ ὡς
ἔστι τι βέλτιον αὐτοῦ, [ὃ] οὐζητεῖ, ἀλλ᾽ ἔχει πάντως δή που; A̓λλ᾽ ἆρα τί ἐστιν αὐτὸ [ὃ] οὐκ οἶδεν
ἐπιστάμενον οἷόν ἐστι καὶ οἷα τὰ ἔργα αὐτοῦ; Εἰ οὖν λέγοι, ὅτι ἀπὸ νοῦ ἐστι καὶ δεύτερον μετὰ νοῦν
καὶ εἰκὼν νοῦ, ἔχον ἐν ἑαυτῷ τὰ πάντα οἷον γεγραμμένα, ὡς ἐκεῖ ὁ γράφων καὶ ὁ γράψας, ἆρ᾽ οὖν
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Die Selbstbeziehung und Selbsterkenntnis der Seele besteht in der immerwäh-
renden Geistbeziehung durch die im Geist verharrende Seelenspitze. Diese ist
„der, der schreibt, und der geschrieben hat“, also der Grund der dem Denken der
Seele zugänglichen Geistinhalte. Die Unterscheidung zwischen dem geistigen
Prinzip und dem seelischen Prinzipiat – die Seele ist „vom Geist her“, „Zweites
nach dem Geist“ und „Abbild des Geistes“ – wird durch die Selbstidentifizierung
der Seele mit dem Geist überwunden. Die Seele erkennt ihr eigentliches geistiges
Selbst durch die ewige Anwesenheit des Seelengrundes im νοῦς. Diese Identifi-
zierung der Seele mit dem Geist besteht im Sinne der Aufstiegsphilosophie Plotins
in der Angleichung des seelischen Denkens an das triadisch-selbstreflexive
Denken des Geistes, der „diesen [sc. Geist] durch diesen [sc. Geist] schaut und sich
selbst durch sich selbst“. Die Seele ist damit in die reine Form der Selbster-
kenntnis, nämlich die Triadik der νόησις νοήσεως, gelangt, sodass sie an der
konkreten Selbstbeziehung des Geistes teilhat.

Die den Argumentationsgang dominierende Ambivalenz von Identität und Dif-
ferenz zwischen der Seele und dem Geist kennzeichnet aber nicht nur die Auf-
stiegsbewegung des seelischen Denkens, sondern auch das Wirken der Seele in die
Welt hinein. Gerade die Gebrochenheit der seelischen Geistbeziehung ist die
Grundlage ihrer produktiven Außenwelt-Beziehung. Nur als Geistwesen ist die Seele
produktiv, nur wegen der noetischen Verfassung ihres höchsten Denkvermögens und
ihrer immerwährenden Verbindung mit der Geisthypostase kann die Seele schöpfe-
risch wirken im Sinne einer Weitergabe von Geistinhalten an die ihr nachgeordnete
Außen- und Sinnenwelt. Diese ist ja nur durch das Denken der Seele und damit durch
deren eigene Abbildhaftigkeit gegenüber dem geistigen Prinzip:

Um es noch einmal zu sagen: Der Geist ist eine Aktivität in sich selbst (νοῦς ἐν αὑτῷ
ἐνέργεια), bei der Seele aber ist der Teil von ihr, der auf den Geist ausgerichtet ist, sozusagen
innen und der Teil, der außerhalb des Geistes ist, nach außen gerichtet. Hinsichtlich eines
Teils ist sie also demjenigengleichgeschaffen,von demsie herkommt, in demanderen Teil ist
sie, obwohl sie ungleich geschaffen ist, gleichsamgleich geschaffen: Auch hier unten handelt
sie bald, bald erschafft sie. Denn indem sie handelt, betreibt sie gleichsam die Schau, und
indem sie erschafft, erschafft sie Formen (εἴδη), diese sind wie Gedanken (νοήσεις), die
ausgeführt worden sind, sodass alle Dinge Spuren des intelligiblen Denkens und des Geistes
(πάντα εἶναι ἴχνη νοήσεως καὶ νοῦ) sind, die ihrem Urbild gemäß voranschreiten, und die-

στήσεται μέχρι τούτων ὁ οὕτως ἑαυτὸν ἐγνωκώς, ἡμεῖς δὲ ἄλλῃ δυνάμει προσχρησάμενοι νοῦν αὖ
γινώσκοντα ἑαυτὸν κατοψόμεθα ἢ ἐκεῖνον μεταλαβόντες, ἐπείπερ κἀκεῖνος ἡμέτερος καὶ ἡμεῖς
ἐκείνου, οὕτω νοῦν καὶ αὑτοὺς γνωσόμεθα;Ἢἀναγκαῖον οὕτως, εἴπερ γνωσόμεθα, ὅτί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ
ἐν νῷ αὐτὸ ἑαυτό. Ἔστι δὴ νοῦς τις αὐτὸς γεγονώς, ὅτε τὰ ἄλλα ἀφεὶς ἑαυτοῦ τούτῳ καὶ τοῦτον
βλέπει, αὐτῷ δὲ ἑαυτόν. Ὡς δὴ οὖννοῦς ἑαυτὸν ὁρᾷ.
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jenigen, die ihm nahe sind, ahmen [das Urbild, M.L.] sehr deutlich nach, und die entfern-
testen und niedrigsten bewahren ein schwaches Abbild.²⁰⁶

DieObjekte desVerstandesdenkens existieren also nur durch die Seele, bzw.dadurch,
dass diese ihnen einen Rest an Geistigkeit verleiht. Als Ursprungdieser „Geistspuren“
in der Welt des Werdens und Vergehens erweist sich die Seele als Prinzip der Natur
und der Außenwelt und somit als Vertreterin des Geistes in den niedrigeren Regionen
der hierarchisch gegliederten plotinischen Schöpfungsordnung. Hier übt sich die
Seele in einer abbildhaften Produktivität; sie ist Formgeberin in der Sinnenwelt und
bringt schöpferisch jede Bestimmtheit hervor, durch die die Objekte ihres Denkens
wie ihrer Wahrnehmung auf den Geist und somit auf das Urbild aller Bestimmungen
bezogen sind. Produktiv ist die Seele aber nur, da sie immer geistige Anschauung
betreibt: Die Seelenspitze verharrt im Geist und ist dort wie dieser reine und selbst-
bezügliche Aktivität (ἐν αὑτῷ ἐνέργεια). Selbsterkenntnis und Selbstreflexion be-
gründen also den ontologisch hervorgehobenen Status der Seele im Bereich der
Sinnenwelt und all ihre Akte erfolgen nur auf der Grundlage der vom innersten Selbst
der Seele vollzogenen Schau.

Plotin veranschaulicht diese Geistbeziehung, die in der Anwesenheit des
Geistes in der Seele und im Verharren der Seelenspitze im reinen Geistdenken
besteht, mithilfe seiner Lichtmetaphorik. Hierbei bringt er im Hinblick auf seine
Seelenlehre nichts Anderes zum Ausdruck als die lichthafte – das heißt geisthafte
– Verfassung des innersten Selbsts der Seele:

[Der Geist] sieht ein Licht mit einem anderen Licht, nicht wegen eines anderen. Licht sieht
also ein anderes Licht, es selbst sieht sich folglich selbst. Das Licht, das in der Seele scheint,
erleuchtet sie; das heißt, es macht sie geisthaft (νοερὰν): Das heißt, es macht sie ihrem Selbst
ähnlich–demLicht dort oben. Bedenkst dunun,dass dies [bloß,M.L.] die Spur des Lichts ist,
die in der Seele entstanden ist, und dass jenes [sc. Licht] dabei doch noch schöner undgrößer
und deutlicher ist, dann kommst du nahe an die Natur des Geistes und des intelligiblen
Denkens heran. Und diese Erleuchtung verschafft der Seele ein deutlicheres Leben, das aber
selbst kein Leben erschafft: ImGegenteil, es kehrt die Seele auf sich selbst um,und erlaubt ihr
nicht, sich zu zerstreuen, sondern es macht sie zufrieden mit der Herrlichkeit in ihr selbst.²⁰⁷

 Enn.V ,, ff.: Καὶ γὰρ αὖ καὶ ἔστιν ὁ μὲν νοῦς ἐν αὑτῷ ἐνέργεια, ἡ δὲ ψυχὴ τὸ μὲν ὅσον
πρὸς νοῦ ναὐτῆς οἷον εἴσω, τὸ δ᾽ ἔξω νοῦ πρὸς τὸ ἔξω. Κατὰ θάτερα μὲν γὰρ ὡμοίωται ὅθεν ἥκει,
κατὰ θάτερα δὲ καίτοι ἀνομοιωθεῖσα ὅμωςὡμοίωται καὶ ἐν ταῦθα, εἴτε πράττοι, εἴτε ποιοῖ· καὶ γὰρ
καὶ πράττουσα ὅμως θεωρεῖ καὶ ποιοῦσα εἴδη ποιεῖ, οἷον νοήσεις ἀπηρτισμένας, ὥστε πάντα εἶναι
ἴχνη νοήσεως καὶ νοῦ κατὰ τὸ ἀρχέτυπον προιόντων καὶ μιμουμένων τῶν ἐγγὺς μᾶλλον, τῶν δὲ
ἐσχάτων ἀμυδρὰν ἀπο σωιζόντων εἰκόνα.
 Enn.V ,, ff.: Ἄλλῳ οὖν φωτὶ ἄλλο φῶς ὁρᾷ, οὐ δι᾽ ἄλλου. Φῶς ἄρα φῶς ἄλλο ὁρᾷ· αὐτὸ
ἄρα αὑτὸ ὁρᾷ. Τὸ δὲ φῶς τοῦτο ἐν ψυχῇ μὲν ἐλλάμψαν ἐφώτισε· τοῦτο δ᾽ ἐστὶ νοερὰν ἐποίησε·
τοῦτο δ᾽ ἐστὶνὡμοίωσεν ἑαυτῷ τῷἄνωφωτί.Οἷον οὖν ἐστι τὸ ἴχνος τὸ ἐγγενόμενον τοῦφωτὸς ἐν
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Plotin benennt hier eindeutig das „Licht dort oben“, das heißt den Geist und
dessen reines Sich-selbst-Denken, als das „Selbst“ der Seele. Der Seelengrund, ihr
geistiges Wesen, bestimmt all ihre noologisch nachrangigen Denkakte und ihr
Sein in dieser Welt. Nur vermöge ihrer geistigen Grundlegung erweist sie sich als
wahrhaft Lebendige. Ihr Leben besteht im Vollzug der geistigen Anschauung
durch die Seelenspitze. Die Erleuchtung der Seele durch das Licht des Geistes
bedeutet, dass sie ihr Denkvermögen aufgrund des reinen Geistdenkens besitzt,
durch das sie sich von der Sinnenwelt abwenden und in die geistige Anschauung
aufsteigen kann.²⁰⁸ Im Bewusstsein ihres geistigen Seins und im Nachvollzug der
triadischen Denkbewegung des Geistes ist die Seele vollkommen: Die Diskursi-
vität, das heißt der nacheinander erfolgende Ausgriff auf distinkte Bestimmungen,
wird von der Seele überwunden. Ihr Streben nach geistiger Vollkommenheit – und
damit die Grundlage ihres diskursiven Denkens und ihrer Produktivität – erfüllt
sich im Ausgriff auf die Totalität der Ideenbestimmungen.

Im folgenden Abschnitt entfaltet Plotin diesen Zusammenhang weiter; hier wird
ausgeführt, dass der Aufstieg der Seele in den νοῦς aufgrund ihrer Abbildhaftigkeit
und damit aufgrund ihrer ontologischen Ähnlichkeit mit dem Prinzip erfolgt:

Durch derartige Verstandestätigkeit wird auch unsere Seele zurück zu ihm [sc. dem Geist]
nach oben geführt, indem sie sich selbst als Abbild von ihmbetrachtet, sowie auch ihr Leben
eine Reflexion und ein Ähnliches von ihm (ἴνδαλμα καὶ ὁμοίωμα εἶναι ἐκείνου) ist, und wenn
sie geistig denkt, dann wird sie gottgleich und geistgleich […], sodass man auf bestimmte
Weise durch sie [sc. die Seele], die ein Abbild seiner [sc. des Geistes] ist, jenen zu schauen

ψυχῇ, τοιοῦτον καὶ ἔτι κάλλιον καὶ μεῖζον αὐτὸ νομίζων καὶ ἐναργέστερον ἐγγὺς ἂν γένοιο φύσεως
νοῦ καὶ νοητοῦ. Καὶ γὰρ αὖ καὶ ἐπιλαμφθὲν τοῦτο ζωὴν ἔδωκε τῇψυχῇ ἐναργεστέραν, ζωὴν δὲ οὐ
γεννητικήν· τοὐναντίον γὰρ ἐπέστρεψε πρὸς ἑαυτὴν τὴν ψυχήν, καὶ σκίδνασθαι οὐκ εἴασεν, ἀλλ᾽
ἀγαπᾶν ἐποίησε τὴν ἐν αὐτῷ ἀγλαίαν· […].
 Vgl. hierzu auchEnn.V,, ff.: „Die Seele ist aus demGeist heraus entstanden, als ein Licht
um ihn herumund hängt direkt von ihm abund ist in nichts Anderem, sondern nur um ihn herum,
und sie hat keinen Ort: Denn er hat auch keinen. Das Licht der Sonne also ist in der Luft, aber die
derartige Seele ist rein, sodass sie selbst und jede andere derartige Seele ihn [sc. den Geist] sehen
können. Und die Seele muss auf die Beschaffenheit des Geistes schließen, indem sie in ihrer
Untersuchung von sich selbst ausgeht; der Geist selbst aber kennt sich selbst, ohne dass er
Schlüsse über sich selbst anstellen muss […].“ (Ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ νοῦ φῶς τι περὶ αὐτὸν γενομένη
ἐξήρτηταί τε αὐτοῦ καὶ οὔτε ἐν ἄλλῳ, ἀλλὰ περὶ ἐκεῖνον, οὔτε τόπος αὐτῇ· οὐδὲ γὰρ ἐκείνῳ.Ὅθεν
τὸ μὲν τοῦ ἡλίου φῶς ἐν ἀέρι, αὐτὴ δὲ ἡ ψυχὴ ἡ τοιαύτη καθαρά, ὥστε καὶ ἐφ᾽ αὑτῆς ὁρᾶσθαι ὑπό
τε αὐτῆς καὶ ἄλλης τοιαύτης. Καὶ αὐτῇ μὲν περὶ νοῦ συλλογιστέα οἷος ἀφ᾽ ἑαυτῆς σκοπουμένῃ,
νοῦς δὲ αὐτὸς αὑτὸν οὐ συλλογιζόμενος περὶ αὑτοῦ· πάρεστι γὰρ ἀεὶ αὑτῷ, ἡμεῖς δέ, ὅταν εἰς
αὐτόν· […].)
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vermag – [nämlich, M.L.] durch diejenige Seele, die ihm auf bestimmtere Weise ähnlich
geworden ist, soweit wie ein Teil der Seele zur Ähnlichkeit mit Geist zu gelangen vermag.²⁰⁹

Zugleich schränkt Plotin die Übereinstimmungvon Seele undGeist wieder ein: Nur
die Geistseele kann den Aufstieg in das geistige Prinzip vollziehen. Die Affizier-
barkeit der niedrigeren Seelenteile durch die Sinnenwelt verhindert deren An-
gleichung an das Göttliche.

Die philosophische Betrachtung des Geistes geht also zunächst von der Seele
und deren spezifischer Weise von Selbstreflexion und Selbsterkenntnis aus: „Es
scheint also wahrscheinlich, dass derjenige, der wissen will, was der Geist ist, die
Seele und den göttlichsten Teil der Seele erkennen muss.“²¹⁰ Erst durch diese
Erkenntnis wird das reine Begreifen des Geistes und damit die geistige An-
schauung als Höhepunkt der Aufstiegsbewegung der Seele ermöglicht. Doch ist
damit – wie ja bereits mehrfach betont wurde – noch keineswegs der Höhepunkt
der plotinischenMetaphysik bezeichnet.Vielmehr besteht dieser in der Einheitmit
dem Absoluten und damit in der Überwindung des Denkens selbst. Plotin macht
das am Ende der Schrift, wo die Lichtmetapher in der Fortführung des platoni-
schen Sonnengleichnisses auf das transzendente Eine als das absolute Seins- und
Denkprinzip jenseits von Sein und Denken angewandt wird, ganz deutlich:

Jemand muss glauben, dass er geschaut hat, wenn die Seele plötzlich (ἐξαίφνης) Licht
empfangen hat: Dieses Licht nämlich kommt von ihm [sc. dem absoluten Einen] und ist es
selbst.Und manmuss glauben, dass es anwesend ist,wie ein anderer Gott,wenn ihn jemand
in sein Haus gerufen hat, kommt und Licht bringt: Dennwenn er nicht gekommenwäre, dann
hätte er auch kein Licht gebracht. Die nicht-erleuchtete Seele hat ihn also nicht als Gott,wenn
sie aber erleuchtet ist, hat sie,was sie gesucht hat, und dies ist das wahrhafte Ziel der Seele:
dieses Licht zu berühren und dies durch sich selbst zu schauen, nicht durch ein anderes
Licht, sondern das, durch das sie auch schaut. Sie muss das Licht schauen, durch das sie
erleuchtet wird, dennwir sehen auch die Sonne nicht durch ein anderes Licht als ihr eigenes.
Wie aber kann dies geschehen? – Lass ab von allem!²¹¹

 Enn. V ,, ff.: διὰ δὲ τῶν τοιούτων λογισμῶν ἀνάγεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς αὐτὸ
εἰκόνα θεμένην ἑαυτὴν εἶναι ἐκείνου, ὡς τὴ ναὐτῆς ζωὴν ἴνδαλμα καὶ ὁμοίωμα εἶναι ἐκείνου, καὶ
ὅταν νοῇ, θεοειδῆ καὶ νοοειδῆ γίγνεσθαι· […] ὡς δι᾽ αὐτῆς εἰκόνος οὔσης ὁρᾶν δύνασθαι ἀμῃγέπῃ
ἐκεῖνον, διὰ τῆς ἐκείνῳ πρὸς τὸ ἀκριβέστερον ὡμοιωμένης, ὅσον ψυχῆς μέρος εἰς ὁμοιότητα νῷ
δύναται ἐλθεῖν.
 Enn.V ,, f.:Ψυχὴν οὖν, ὡς ἔοικε, καὶ τὸ ψυχῆς θειότατον κατιδεῖν δεῖ τὸν μέλλοντα νοῦν
εἴσεσθαι ὅτι ἐστί.
 Enn.V ,, ff.: Τότε δὲ χρὴ ἑωρακέναι πιστεύειν, ὅταν ἡ ψυχὴ ἐξαίφνης φῶς λάβῃ· τοῦτο
γάρ – [τοῦτο τὸ φῶς] – παρ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτός· καὶ τότε χρὴ νομίζειν παρεῖναι, ὅταν ὥσπερ θεὸς
ἄλλος [ὅταν] εἰς οἶκον καλοῦν τός τινος ἐλθὼν φωτίσῃ· ἢ μηδ᾽ ἐλθὼν οὐκ ἐφώτισεν. Οὕτωτοι καὶ
ψυχὴ ἀφώτιστος ἄθεος ἐκείνου· φωτισθεῖσα δὲ ἔχει, ὃ ἐζήτει, καὶ τοῦτο τὸ τέλος τἀληθινὸν ψυχῇ,
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Durch die persönliche Aufforderung an den Aufsteigenden demonstriert Plotin
hier erneut, dass die Aufstiegsbewegung jeder individuellen menschlichen Seele
als Grundbewegung der plotinischen Philosophie verstanden werden muss und
dass sie durch die immerwährende Anwesenheit der Seelenspitze im Geist auch
immer dessen Einheitsbeziehung teilt. Im Unterschied dazu entwickelt Proklos
eine Psychologie der Differenz, in der die auf den Verstand zurückgeworfene Seele
durch den Abstieg der Seelenspitze auch vom Einen wesentlich weiter entfernt ist
und in der Hierarchie der geistigenWesenheiten einen niedrigeren Rang einnimmt
als in der Noologie Plotins.

ἐφάψασθαι φωτὸς ἐκείνου καὶ αὐτῷ αὐτὸ θεάσασθαι, οὐκ ἄλλου φωτί, ἀλλ᾽ αὐτό, δι᾽ οὗ καὶ ὁρᾷ. Δι
οὗ γὰρ ἐφωτίσθη, τοῦτό ἐστιν, ὃ δεῖ θεάσασθαι· οὐδὲ γὰρ ἥλιον διὰ φωτὸς ἄλλου. Πῶς ἂν οὖν
τοῦτο γένοιτο; Ἄφελε πάντα. – Vgl. zum letzten Satz des Traktats Beierwaltes: Selbsterkenntnis
und Erfahrung der Einheit, S. : „Als Impulse in ein immer intensiveres Denken der Einheit – für
den Menschen gesagt: in ein immer bewußteres Selbst-Sein der Einheit, das sich in der Einung mit
dem Einen selbst über das begreifende Denken hinaus vollendet, münden die Reflexionen auf die
ontologisch gedachten Verhältnisse in den letzten Satz dieses Textes: ‚Laß ab vonAllem!‘ –umdas
Eine selbst zugewinnen. Dieser Satz kann als der plotinische Imperativ für eine radikal dem Einen
sich verpflichtende Lebensform gelten.“
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2 Die proklische Seelenlehre

2.1 Die Seele im metaphysischen System des Proklos

Im Anschluss an den platonischen Parmenides entwickelt Proklos eine Prinzipi-
endialektik¹ von Einheit und Vielheit, die jedoch nicht zu einem Prinzipiendua-
lismus führt, sondern, nicht anders als bei Platon und Plotin, zu einem Vorrang
der Einheit als des ersten Prinzips.²Dieses hält sich in der Vielheit durch,während
die Einheit selbst aus der Vielheit unableitbar ist.³ Vor dem Hintergrund beider
Prinzipien entfaltet sich eine „bipolare Seinsstruktur“,⁴ in der Einheit und Vielheit
in je unterschiedlichem Grade wirksam bleiben. Einheit und Vielheit gewähr-
leisten die Bestimmtheit und Erkennbarkeit des Seienden und damit den Zugriff
des Denkens auf dieses. Seiendheit wird also von Proklos als Denkbarkeit be-
stimmt, womit die parmenideische Einheit von Denken und Sein und damit von
Geist- und Seinslehre als Grundmoment der platonischen Tradition vorausgesetzt
wird. Generell bedeutet die Entfaltung in die Vielheit der Bestimmungen eine
größere Abständigkeit gegenüber dem Einen,⁵ das jedoch als seinstranszenden-
tes⁶Prinzip der ultimative Seinsgrund von allem⁷und damit auch des geringsten in
die Vielheit und Vereinzelung vorangeschrittenen Seienden bleibt. Eine Annä-
herung an das Absolute ist durch das Denken dabei nur im Sinne einer negativen
Theologie möglich, da dem transzendenten Einen als Prinzip von Sein und

 Vgl. zur proklischen Dialektik eingehend das entsprechende Kapitel bei Beierwaltes: Proklos,
S. –.
 Vgl. Elem. theol. prop. –. – Vgl. zu den historischen Grundlagen des Zusammenspiels von
Monismus und Dualismus vor dem absoluten und unhintergehbaren Primat des ersten Prinzips in
der platonischen Tradition Halfwassen: „Monismus und Dualismus in Platons Prinzipienlehre“,
in: Bochumer Jahrbuch für Antike und Mittelalter , S. –.
 Vgl. etwa Theol. Plat. II ,. – Proklos wendet sich, wie bereits Platon vor ihm, gegen die
philosophiegeschichtlichen Extreme eines radikalen Pluralismus und eines radikalen Monismus,
die er im ersten Kapitel der Platonischen Theologie beide dialektisch mustergültig widerlegt. Vgl.
dazu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. .
 Eine umfassende Darstellung der proklischen Einheitslehre findet sich bei Cürsgen: Henologie
und Ontologie, S. –.
 ὑπερούσιον: Theol. Plat. III ,, und III ,,.
 Vgl. Theol. Plat. II ,,–: ἔστιν ἄρα καὶ τὸ ἕν καθʼ αὑτὸ παντὸς πλήθους ἐξῃρημένον, καὶ
τὸ ἕν ἅμα καὶ οὐχ ἕν οὐ πρῶτον ἀλλʼ ἐξήρτηται τοῦ πρώτως ἑνός, διὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑνός
μετέχον, διὰ δὲ τὴν ἐλάττωσιν πλήθους ἤδε καὶ διακρίσεως αἰτίαν <ἐν> ἑαυτῷ προφαῖνον. – Vgl.
dazu Elem. theol. prop .



Denken alle Seins- und Denkbestimmungen abgesprochen werden müssen.⁸ Die
negatio negationis führt darum auch nicht, wie bei Hegel und in Hegels Neupla-
tonikerdeutung, in die absolute Positivität des sich auf sich selbst beziehenden
Begriffs und damit in die reinste Form von Denkbarkeit überhaupt. Sie entspricht
vielmehr bei Proklos der Selbstaufhebung des dialektischen Denkens, das sich in
die Einheit mit dem Absoluten und in die Über- und Nicht-Denkbarkeit des
Prinzips alles Denkens begibt.⁹ Folglich stellt die proklische Metaphysik, wie die
plotinische, eine negative Einheits- und Transzendenzmetaphysik dar,¹⁰ auf deren
Grundlage eine geistphilosophische Ontologie und eine spekulative Seelenlehre
entfaltet werden.

Die Beziehung zum jenseitigen Einen ist für das Seiende konstitutiv: Dieses
geht zwar als Vielheit aus der ursprünglichen Einheit hervor, ist aber nur, indem es
sich auf das erste Prinzip zurückwendet. Erst durch diese Rückwendung auf das
Absolute wird die Vielheit mit Einheit und Sein und damit mit Bestimmtheit
versehen. Das Verhältnis zwischen Sein und Einem ist dabei asymmetrisch, da das
Sein nur aufgrund seiner Einheitsbeziehung ist, das Eine jedoch ohne jede Be-
ziehung und jedes intellektuelle Verhältnis jenseits aller Seinsbestimmungen
bleibt.¹¹ Die Negation des Seins im Absoluten geht einher mit der Konstitution des
Seins, sodass dem proklischen Systemdenken imHinblick auf den Hervorgang des
Seins eine „produktive Negativität“¹² zugesprochen werden kann. Proklos ent-
wickelt in diesem Sinne eine Triadik¹³ des Hervorgangs (πρόοδος) aus dem Prinzip
und der Rückkehr (ἐπιστροφή)¹⁴ in dieses, wobei das Prinzip jedoch in absoluter

 Zur negativen Dialektik des Proklos vgl. Beierwaltes: Proklos, S. –. Die negative
Theologie des Proklos geht direkt auf die negativen Aspekte der platonischen Prinzipienlehre
zurück. Vgl. dazu Krämer: „Über den Zusammenhang von Prinzipienlehre und Dialektik bei
Platon“, in: Wippern (Hg.): Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons, S. –.
 Vgl. zum Unterschied zwischen der proklischen und der hegelschen negatio negationis und zu
Hegels Umdeutung dieses Theorems bei Proklos Halfwassen: Hegel und der spätantike Neupla-
tonismus, S. –.
 Zu den platonischen Grundlagen dieser Transzendenzmetaphysik des Einen bei Proklos vgl.
Halfwassen: „Proklos über die Transzendenz des Einen bei Platon“, in: Perkams und Piccione
(Hg.): Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik, S. –.
 Vgl. Theol. Plat. II , und dazu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus,
S.  f.
 Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. .
 Vgl. zum Begriff der „Trias“ und zur Methode des proklischen Denkens Beierwaltes: Proklos,
S. –.
 Zu dieser ursprünglichen proklischen Trias und deren Rezeption im spätesten Neuplatonis-
mus vgl. Schäfer: „μονή, πρόοδος und ἐπιστροφή in der Philosophie des Proklos und des Are-
opagiten Dionysius“, in: Perkams und Piccione (Hg.): Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik,
S. –. Zur „Rückkehr“ als konstitutivem Moment der proklischen Philosophie und ins-
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Selbstgenügsamkeit in sich selbst verharrt (μονή). Die Einheit des Seienden mit
dem Einen hält sich als Reflex der ursprünglichen Absolutheit in der Hyposta-
senhierarchie des Seins durch und gewährleistet einheitliche Bestimmtheit und
damit Sein auf allen Seinsebenen.

Die grundlegende Trias μονή-πρόοδος-ἐπιστροφή kennzeichnet nicht nur die
Konstitution des Seins durch das Absolute, sondern bildet auch formal die
Struktur des Seins und damit der intelligiblen Bestimmtheit auf allen hierarchisch
geordneten Seinsebenen. In der proklischen Triadik beziehen sich die Hypostasen
des Einen in ihren jeweiligen Hervorgängen so aufeinander, wie sich auch die
νοῦς-Hypostase im Vollzug des reinen geistigen Denkens auf sich selbst bezieht.
Die Selbstdifferenzierung des Geistes und damit der Hervorgang der einzelnen
Denkbestimmungen teilen ihre triadische Struktur mit dem Hervorgang des Sei-
enden als solchen:¹⁵ Eine ursprüngliche, einfache und ungeteilte Einheit verharrt
in sich, während ihre Prinzipiate aus ihr hervortreten, sich in diesem Hervorgang
zurück auf die Einheit beziehen und gerade dadurch in ihrer hypostasierten
Vielheit zugleich als einheitliche Seiende bestimmt bleiben.¹⁶ Es geht Proklos also
weniger – wie später Hegel – um die Konstitution des Denkens in seiner triadi-
schen Selbstbezüglichkeit und dessen Fortbestimmung in ein höheres Selbst.
Vielmehr geht es um die Begründung des Seins auch auf den niedrigeren Denk-
ebenen durch das transzendente Übersein des Einen.¹⁷ In der proklischen Hy-
postasenhierarchie ist diese Triadik als Seinsbestimmung am reinsten in der
geistigen Selbstbeziehung verwirklicht, da der Geist das reine Sein schlechthin
darstellt. Alles, was aus dem Geist hervorgeht, teilt zwar formal diese Struktur
reiner Triadik und Dialektik, doch impliziert das Voranschreiten in die Vielheit
und Einzelheit der Bestimmungen zugleich einen ontologisch niedrigeren Rang
des jeweiligen Seienden. Die gegenüber dem reinen νοῦς nachrangigen Denk-
bestimmungen – und das heißt hier vor allem das diskursive Denken der Seele –
sind Abbilder und Spuren dieser höchsten triadischen Bestimmtheit im Bereich
des Seienden, in denen die proklische Grundtrias gleichwohl wirksam bleibt.

Auf der argumentativen Grundlage des platonischen Sophistes denkt Proklos
das Sein als die selbstbezügliche Einheit und Ganzheit des Geistes, der sich in

besondere seiner Seelenlehre vgl. auch den erhellenden Aufsatz von Steel: „Proklos über
Selbstreflexion und Selbstbegründung“, a.a.O., S. –.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  ff.
 Vgl. Beierwaltes: Proklos, S. –.
 In diesem Sinne kann Halfwassen die proklische Dialektik als „henologische Ontologie“
bezeichnen, während die hegelsche Dialektik eine reine „Noologie“ darstellt (Hegel und der
spätantike Neuplatonismus, S. ).
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seinen Momenten vollkommen auf sich selbst¹⁸ und damit wiederum auf all seine
Momente bezieht. Paradigmatisch entwickelt Proklos anhand der Triade Sein-
Leben-Denken die Entfaltungdes Geistes und die Rückkehr in seine ursprüngliche
Bestimmtheit in das nur vor demHintergrund des überseienden Einen bestehende
Sein.¹⁹ Das höchste Moment des Geistes ist für Proklos das reine Sein,²⁰ auf das
sich der Geist in seinem selbstreflexiven Denken bezieht. Diese Selbstbeziehung
stellt das intelligible Leben des νοῦς dar. Proklos formuliert auf diese Weise einen
Vorrang des Seins gegenüber dem Denken, wobei aber das Sein nur als das ur-
sprünglichere Moment innerhalb der denknotwendigen Identität von Sein und
Denken begriffen wird. Der Geist ist für sich in seinem Ausgriff auf das Sein dabei
gerade selbst das vollkommene Denkobjekt und somit das reine intelligible Le-
bewesen und die ideale Vollbestimmtheit. Das seiende Eine aus dem Parmenides
wird also von Proklos, wie zuvor schon von Plotin, als Selbstentfaltung und als
Selbstvollzug des Denkens konzipiert. Diese grundlegende Annahme des Neu-
platonismus wird jedoch von Proklos stärker im Hinblick auf die Bestimmung der
jeweiligen Momente der Entfaltung und des Vollzugs des Geistes gedacht. In
seinem Streben nach Ausdifferenzierung und Hierarchisierung der einzelnen
Momente des Geistes erfolgt bei Proklos die bekannte und oftmals kritisierte
Hypostasenvermehrung auf der Ebene des bei Platon und Plotin stärker in seiner
Einheit gedachten νοῦς. Dieser wird nach seinen intelligiblen, intellektuellen und
intelligibel-intellektuellen²¹ Hypostasen unterschieden, die jedoch gleichwohl in
der übergeordneten Struktur der noetischen Selbstbeziehung des Geistes geeint
bleiben.²² Die einzelnen νοῦς-Hypostasen gehen aus dem ersten νοῦς hervor und
werden somit als Bestimmungengesetzt, aber so, dass der ursprünglichereGeist in
ihnen als Prinzip verharrt und diese Beziehung in der denkenden Rückkehrbe-
wegung immer aktualisiert ist.

 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶς νοῦς ἑαυτὸν νοεῖ.
 Vgl. zur grundlegenden platonischen Trias οὐσία – ζωή – νοῦς (Soph. e ff.), deren An-
verwandlung durch Proklos und deren Anwendung auf die selbstbezügliche Struktur des Seins
Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. Theol. Plat. III ,– und dazu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus,
S.  f.
 Vgl. zur Trias des νοητόν – νοητόν ἅμα καὶ νοερόν – νοερόν Beierwaltes: Proklos, S. –. –
Tatsächlich ist die Ausdifferenzierung des Geistes nach seinen intelligiblen, intelligibel-intel-
lektuellen und intellektuellen Triaden noch wesentlich komplizierter: Halfwassen (Hegel und der
spätantike Neuplatonismus, S. , FN ) zählt nicht weniger als „ einander triadisch
durchdringend[e] Stufen in der vollentfalteten Struktur des Nous“. Vgl. hierzu auch Rosán: The
Philosophy of Proclus, S. –.
 Vgl. hierzu Beierwaltes: Proklos, S.  und . Beierwaltes spricht in diesem Zusammenhang
von der „dynamischen Identität“ der ausdifferenziert-geeinten Vielheit der Momente des Geistes.
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Während der Geist trotz der proklischen Hypostasenvermehrung auf allen Ebe-
nen immer einer bleibt und alle seine Momente auf die Totalität des geistigen Seins in
einem zeitlosen Begreifen bezogen sind, stellt die Seele das Auseinander des Geistes
und das Nacheinander seiner Momente in einem diskursiven und nicht-ganzheitli-
chen Denken dar.²³ Die Seele besitzt ihre Denkbestimmungen als Einzelne, also nicht
wie der Geist in ihrer vollkommenen Bezogenheit aufeinander und auf die Ganzheit
des Seins.²⁴ Das diskursive Denken ist folglich durch den Übergang von einer Be-
stimmung in die nächste gekennzeichnet, das heißt durch das Auseinander-Treten
und die Vereinzelung der ursprünglich einheitlichen Bestimmungsfülle des νοῦς. Die
Seele operiert in Zeit²⁵ und damit nur abbildhaft gegenüber der Ewigkeit des voll-
kommenen Denkens des Geistes. Diese Abbildhaftigkeit der Seele und ihres Denkens
gegenüber dem reinenDenkvollzugdesGeistes entsprichtweithin PlotinsDarstellung
der Geistabkunft der Seele, die die im νοῦς verharrende Bestimmungsfülle in ein
zeitliches Nacheinander vereinzelter Bestimmungen entfaltet. Jedoch muss der on-
tologische Status des Seelischen bei Proklos anders bestimmt werden als bei Plotin:
Die Seele entfernt sich als Entfaltung des Geistes als ganze aus diesem; auch ihr
höchstes Moment ist vom Geist getrennt und strebt erst wieder nach der Einheit mit
diesem ursprünglichen Sein und Denken. Dies hat bedeutende Folgen für die Be-
wertung des seelischen Denkens, das bei Proklos nicht mehr konstitutiv für die er-
fahrbare Außenwelt ist und generell eine geringere Wertschätzung erfährt als bei
Plotin. Indemdie Seele durchdenAbstiegder Seelenspitze also substantiell vomGeist
und von dessen reinem Denken getrennt und unterschiedenwird, entwickelt Proklos
ein Differenzmodell von Seele und Geist, das deutlich andere Schwerpunkte setzt als
die von Plotin angenommene Einheit der Seele und des Geistes am höchsten Punkt
des seelischen Denkens. Im Folgenden sollen die historischen Grundlagen für diese
folgenreicheWende innerhalb der neuplatonischen Seelenlehre beschriebenwerden.

2.2 Jamblich und der vollkommene Abstieg der Seele

An verschiedenster Stelle bezeugt Proklos den großen Einfluss Jamblichs auf sein
eigenes Denken und auf seine ausdifferenzierte und anspruchsvolle Geistlehre.²⁶ Im

 Vgl. zur Unterscheidung der Seele vom Geist bei Proklos Beierwaltes: Proklos, S. –.
 Vgl. hierzu besonders In Parm. , und dazu Beierwaltes: Proklos, S.  f.
 Vgl. zur Zeitlichkeit der Seele Beierwaltes: Proklos, S. –.
 So bezieht sich Proklos erfurchtsvoll auf ὁ θεῖος Ἰάμβλιχος (bspw. Theol. Plat. I , und In.
Tim. I ,). In der Platonischen Theologie als dem systematischenHauptwerk des Proklos finden
sich weitere explizite Verweise auf Jamblich in IV , und IV ,–. Besonders der pro-
klische Timaios-Kommentar ist die ergiebigste Quelle für die Rekonstruktion desjenigen des
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Hinblick auf die Veränderung des ontologischen Rangs der Seele innerhalb der
neuplatonischen Philosophie ist dabei natürlich die proklische Rezeption der Psy-
chologie Jamblichs von Belang.Von dieser sind vor allem die Fragmente der Schrift
Über die Seele noch greifbar, wie sie bei Stobaios überliefert worden sind. Darüber
hinaus ist die doxographische Beschäftigung mit dieser Schrift bei Pseudo-Simpli-
kios, Priskian und bei Proklos selbst zu betrachten.²⁷ Hinsichtlich des Wandels, der
bei der Deutung der geistigen Verfassung der Seele zwischen Plotin und Proklos
eingetreten ist, ist es deshalb ertragreich, auf Jamblich und seine im späteren Neu-
platonismus wirksamen Neuerungen gegenüber Plotin einzugehen.

In Proklosʼ philosophischer Reflexion ist die Trennung der vollkommen ab-
gestiegenen Seele vom Geist ein eindeutiges Indiz für eine grundsätzlich verän-
derte Sicht auf die Rolle des Seelischen gegenüber dem Geist. Diese neue Sicht-
weise äußert sich in einer deutlichen Abgrenzung gegenüber Plotin und dessen
Philosophem der im Geist verharrenden Seelenspitze, was auf eine an Jamblich

Jamblich, wie die umfangreiche Fragmentsammlung Dillons zeigt. Proklosʼ Bezug auf Jamblich
und dessen besondereWertschätzungdurch ihn sind also offenkundig. Dass Proklos systematisch
aber über Jamblich hinausgeht, macht besonders ein Vergleich zwischen den beiden Seelenlehren
der Neuplatoniker deutlich.
 Textgrundlage ist hierfür die Wiederherstellung des Textes aus Stobaios durch Finamore und
Dillon: Iamblichus: De Anima. Ich folge Finamore und Dillon hier in der Rekonstruktion der Schrift
Jamblichs wie auch in der Feststellung einer fälschlichen Zuschreibung des als Quelle zu Jamb-
lichs Seelenlehre genutzten De anima-Kommentars an Simplikios (vgl. hierzu a.a.O., S. –).
Steel und Boissier („Priscianus Lydus en de in De Anima van Pseudo[?]-Simplicius“, in:Tijdschrift
voor filosofie , S. –) und wieder Steel (The Changing Self) etablierten die Annahme der
Identität des Pseudo-Simplikios und des Priskian, was Finamore und Dillon (a.a.O.) nicht bei-
behalten. Ich übernehme hier ihre Bezeichnung des Autors des Kommentars ohne die Autorschaft
Priskians auszuschließen; für die Rekonstruktion der Seelenlehre des Jamblich ist dies auch
letztlich unerheblich. Die Kontroverse um die (Pseudo‐)Identität des Verfassers des De anima-
Kommentars wird zusammengefasst bei Huby und Steel (Priscian on Theophrastus’ On Sense
Perception and „Simplicius“ on Aristotle’sOn the Soul .–, S.  f.) und bei Blumenthal („The
Psychology of [?] Simplicius’ Commentary on the De Anima“, in: Blumenthal und Lloyd [Hg.]: Soul
and the Structure of Being in Late Neoplatonism, S. –; sowie Ders.: „Neoplatonic elements in
the de Anima commentaries“, in: Sorabji [Hg.]: Aristotle Transformed, S. ). Jüngst hat sich
Perkams mit einer eingehenderen Untersuchung in die Diskussion eingeschaltet („Priscian of
Lydia, Commentator on the De Anima in the Tradition of Iamblichus“, in:Mnemosyne , S. –
); auch er geht von der Autorschaft des Priskian aus. – Die einschlägigen doxographischen
Zeugnisse zu Jamblichs Seelenlehre und seiner De anima-Schrift finden sich bei Pseudo-Simpli-
kios: In de anima ,–; ,–.; ,–,; ,–,; ,–, und
,–,; bei Priskian:Metaphrasis in Theophrastum ,–; ,–, und ,–
.; sowie in den von Dillon herausgegebenen einschlägigen Jamblich-Fragmenten aus dem
Timaios-Kommentar des Proklos (Iamblichi Chalcidensis in Platonis dialogos commentariorum
fragmenta, S. –).
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festzumachende Kehrtwende in der Tradition des Neuplatonismus zurückgeht.²⁸
Eine systematische Einordnung von Jamblichs Seelenlehre, oder vielmehr von
dem, was davon neben der proklischen Rezeption noch greifbar ist, erscheint
dabei sinnvoll, um den Paradigmenwechsel bei Proklos gegenüber Plotin um-
fassend und auch unabhängig von Proklosʼ eigener Deutungwürdigen zu können.
Auf diese Weise wird die später zu schildernde prononcierte Geschiedenheit von
Seele und Geist bei Proklos als folgenreicheWende innerhalb der neuplatonischen
Psychologie im historischen Zusammenhang verständlich. Aus der historischen
Einordnung heraus kann dann eine systematische Gegenüberstellung der pro-
klischen und der plotinischen Seelenlehre im Hinblick auf das Verhältnis zwi-
schen Seele und Geist vorgenommenwerden. Diese wird vor demHintergrund von
Hegels produktiver Aneignung neuplatonischer Theoreme in seiner eigenen
spekulativen Seelenlehre von besonderem Interesse sein.

Stobaiosʼ Auswahl aus dem Text Jamblichs ist vor allem von einem doxo-
graphischen Interesse geleitet.²⁹ Aus diesem Grund besteht der De anima-Text in
den überlieferten Passagen zum Großteil aus der Erörterung unterschiedlicher
historischer Lehrmeinungen, die sich bestimmten Fragen zum ontologischen
Status der Seele widmen. Dennoch lassen sich aus den Fragmenten deutliche
Bewertungstendenzen, mithin Jamblichs Sympathien und Antipathien gegenüber
seinen philosophischen Vorgängern, herauslesen. Die Zeugnisse zu Jamblichs
eigener Seelenlehre bei Pseudo-Simplikios, Priskian und auch bei Proklos können
wiederum eine aus den Fragmenten entwickelte Jamblich-Interpretation stützen.
Des Weiteren lassen sich aus der Rekonstruktion von De anima Rückschlüsse auf
Jamblichs Unternehmen ziehen, der neuplatonischen Tradition eine eigenstän-

 Vgl. zu dieser Kehrtwende besonders Dillon: „Iamblichus’ Criticism of Plotinus’ Doctrine of the
Undescended Soul“, in: Chiaradonna (Hg.): Studi sullʼanima in Plotino, S. –. Obwohl die von
Dillon hier dargelegten Gründe für die Ablehnung von Plotins Lehre der nicht-abgestiegenen See-
lenspitze durch Jamblich und den späteren Neuplatonismus stichhaltig sind und auch der Rekon-
struktion des jamblichischen Standpunkts in dieser Frage zuzustimmen ist, so erscheint mir doch
Dillons Darlegung der Gründe für Plotins Lehre der im Geist verharrenden Seele etwas zu psycho-
logisierend und die in Plotins Platonrezeption angelegten Gründe für die Annahme dieser perma-
nenten Geistgeborgenheit der Seele aussparend: „We have here […] the record of a controversy within
Neoplatonism which puts the position of Plotinus in an interesting perspective, since, whatever may have
been the views of his faithful followers Amelius and Porphyry, later Platonists in general agreed with
Iamblichus. Plotinus’ position is something which he himself regards as anomalous, […] but which seems
to have reflected a deeply-held conviction of his own, which wemust respect: he obviously felt that a part
of him remained ‚above‘, even when he was most enmeshed in the material world, and he wished to fit
that personal intuition into his philosophy. It was not an intuition that later Platonists seem to have
shared, however great their personal piety or theurgic proficiency.“
 Vgl. hierzu die Einleitung von Finamore und Dillon: Iamblichus: De Anima, S. –.
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dige Seelenlehre gegenüberzustellen, die sich gleichwohl auch auf Platon und
Aristoteles berufen kann.Vor allem die Ablehnung grundlegender Philosopheme
Plotins soll im Folgenden dargestellt werden. Dabei wird Jamblichs Versuch im
Mittelpunkt stehen, die Lehre von der im Geist verharrenden und das Denken des
Geistes mitvollziehenden Seelenspitze zu widerlegen.

Jamblich benennt inDe anima als Gewährsmänner für seine Seelenlehre „Platon
selbst und Pythagoras, Aristoteles und alle Alten, deren großeNamen imHinblick auf
dieWeisheit besungenwerden“.³⁰Er entwickelt folglich seine eigeneLehrmeinungauf
der Grundlage einer Exegese von Platon und Aristoteles und ihm bekannten
(neu‐)pythagoreischen Lehren.³¹ Der Bezug auf Pythagoras und „die Alten“ darf hier
wohl topisch verstanden werden und unterstreicht gemeinsam mit dem Verweis auf
Platon und Aristoteles den Anspruch Jamblichs, die wahre Beschaffenheit der Seele
erkannt zu haben, so wie sie sich auch den ältesten und bedeutendsten seiner phi-
losophischen Vorgänger offenbart haben muss. Dieser Rückbezug auf die Tradition
gerät schon zu Beginn der Schrift in einen argumentativ nur ungenügend gelösten
Konflikt mit dem Anliegen Jamblichs, die Originalität hervorzuheben, durch die sich
seine Seelenlehre von derjenigen der unmittelbaren (mittel- und neuplatonischen)
Vorgänger abhebe.³² Jamblich versucht gewissermaßen, die Neuartigkeit seiner Ein-
sicht in die Seinsverfassung der Seele zu betonen, ist aber zugleich bestrebt, seine
Psychologie als orthodoxe Platon- und Aristotelesdeutung einzuführen. Dies ver-
wundert allerdings nicht vor demHintergrund spätantiker gelehrter Gepflogenheiten,
bei denen der Vorwurf einer von den Klassikern unabhängigen Originalität einer
vernichtenden Kritik gleichkam. Die gesamte Seelenschrift wird deshalb von einer
durchgehenden Ambivalenz beherrscht: Zum einen spielt der Rückbezug vor allem
auf den Timaios des Platon eine große Rolle – diesem kommt eine für den Neupla-
tonismus typische grundlegende Funktion mit Offenbarungscharakter zu –, zum

 Jamblich: De anima  (,–): Περὶ δὴ ταύτας τὰς δόξας ὅτε Πλάτων αὐτὸς καὶ ὁ
Πυθαγόρας, ὅτε A̓ριστοτέλης καὶ ἀρχαῖοι πάντες, ὧν ὀνόματα μέγαλα ἐπὶσοφίᾳ ὑμνεῖται […]. –
Zitiert wird im Folgenden der Einfachheit halber nach den Abschnitten der Ausgabe von Finamore
und Dillon: Iamblichus: De anima; in Klammern wird auf die Seiten und Zeilen dieser Ausgabe
verwiesen.
 Jamblich führt den Platonismus und dessen Prinzipienlehre immer wieder auf Pythagoras
zurück. Vgl. dazu Halfwassen: „Das Eine als Einheit und Dreiheit“, in: Rheinisches Museum für
Philologie , S. –; sowie O’Meara: Pythagoras Revisited. – Zur Rolle des Pythagoras bzw.
des Pythagoreismus für die Philosophie des Jamblich vgl. Staab: Pythagoras in der Spätantike.
Studien zu De Vita Pythagorica des Iamblichos von Chalkis.
 Vgl. hierzu Finamore und Dillon: Iamblichus: De Anima, S. : „What Iamblichus does here is,
first, to put all his immediate predecessors, starting with Numenius, in one basket, and then contrast
with their oversimplified position a doctrine which, by its manner of introduction, is plainly indicated
to be his own.“
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anderen erhebt Jamblich den Anspruch, zugleich „neue und unerschütterliche“³³
Argumente zu besitzen, die der platonischen Tradition noch fehlten. In diesem Zu-
sammenhang verweist er explizit auf Numenios, Plotin, Amelios und Porphyrios,³⁴
wobei er sich im Folgenden meist auf Plotin und Porphyrios bezieht.³⁵ Seinen neu-
platonischen Vorgängern unterstellt er grob vereinfachend, sie setzten „in die Indi-
vidualseele den Ideenkosmos, die Götter und Dämonen, das Gute und alles, was
ehrwürdiger ist als sie,und erklär[ten] alles sei gleichermaßen in allem,wenn auch in
einer dem jeweiligen Sein entsprechendenWeise“.³⁶ Immerhin wird festgestellt, dass

 Vgl. hierzu Jamblich: De anima  (, f.): Mit τοὺς καὶ νῶς μὲν ἀπταίστως δὲ ἀντιλαμβα-
νομένους τῶν λόγων meint Jamblich eindeutig sich selbst.
 Jamblich: De anima  (,–): „Numenios ist unzweideutig dieser Meinung, Plotin nicht
gänzlich konsistent, während Amelios in seiner Zustimmung [zu dieser Meinung, M.L.] nicht
standhaft ist; Porphyrios aber ist hinsichtlich dieser [sc. Meinung] doppelter Ansicht, bald trennt
er sich von ihr voller Eifer, bald vertritt er sie, als wäre sie von oben herab gereicht worden. Laut
dieser Meinung unterscheidet sich die Seele hinsichtlich ihres ganzen Seins durch nichts vom
Geist und von den Göttern und den höchsten Gattungen.“ (Καὶ ταύτης τῆς δόξης ἀναμφισβητήτως
μέν ἐστι Νουμήνιος. οὐ πάντη δὲ ὁμολογουμένωςΠλωτῖνος, ἀστάτως δὲ ἐν αὐτῇφέρεται A̓μέλιος·
Πορφύριος δὲ ἐνδοιάξει περὶ αὐτήν, πῇ μὲν διατεταμένως αὐτῆς ἀφιστάμενος, πῇ δὲ συνα-
κόλουθῶν αὐτῇ, ὡς παραδοθείσῃ ἄνωθεν. Κατὰ δὴ ταύτην νοῦ καὶ θεῶν καὶ τῶν κρειττόν ων
γενῶν οὐδὲν ἡ ψυχὴ διενήνοχε κατά γε τὴν ὅλην οὐσίαν.) – Vgl. zum Verhältnis Jamblichs zur
Seelenlehre in der platonischen Tradition vor ihm Steel: The Changing Self, S. – und zu-
sammenfassend und Jamblichs Intention hier prägnant erfassend Dillon: „Iamblichus’ Criticism
of Plotinus’Doctrine of the Undescended Soul“, in: Chiaradonna (Hg.): Studi sull’anima in Plotino,
S. : „Iamblichus seems to have composed this work primarily with the polemical purpose of
distinguishing his own position on the soul (which is a rather peculiar one, it must be admitted […])
from those of his immediate predecessors, Plotinus, Amelius and Porphyry, whom he tends to lump
together in one broad category […] as thinkers who fail to make a clear ontological distinction
between the soul and the classes of being superior to it.“
 Vgl. zu Jamblichs Plotin- und Porphyrios-Kritik Taormina: Jamblique critique de Plotin et de
Porphyre.
 Jamblich:De anima  (,–): οἵ τινες καὶ ἐν τῇ μεριστῇ ψυχῇ τὸν νοητὸν κόσμον καὶ θεοὺς
καὶ δαίμονας καὶ τἀγαθὸν καὶ πάντα τὰ πρεσβύτερα ἐν αὐτῇ ἐνιδρύουσι καὶ ἐν πᾶσιν ὡσαύτως
πάντα εἶναι ἀποφαίνονται, οἰ κείως μέντοι κατὰ τὴν αὐτῶν οὐσίαν ἐν ἑκάστοις. – Der Teilsatz
„alles sei gleichermaßen in allem, wenn auch in einer der jeweiligen Seiendheit entsprechenden
Weise“ wird von Des Places (Numénius: Fragments, S. ) als Fragment  dem Numenios zu-
geschrieben. ImNeuplatonismus nachNumenios taucht der Satz als grundlegende Einsicht immer
wieder auf, sodass Jamblich in der Ablehnung des Lehrsatzes geradezu eine Sonderstellung
einnimmt. Vgl. Porphyrios: Sent. ; Syrianos: In Met. , ff.; sowie Proklos: Elem. theol.
prop. . – Soweit die Lehrmeinung des Numenios zum Verhältnis zwischen Seele und Geist
rekonstruierbar ist, scheint dieser tatsächlich eine wesentlich einfachere ontologische Systema-
tisierung und Hierarchisierung vorgenommen zu haben als etwa Plotin: Proklos (In Tim. II
,–.) bescheinigt Numenios, dass er die Seele direkt aus der Einheit und der unbe-
stimmten Zweiheit herleitete; Jamblich selbst (De anima  [, f.]) bezeugt, Numenios be-
vorzuge „eine Einheit und undifferenzierte Gleichheit der Seele mit ihren Prinzipien“ (Ἕνωσιν μὲν
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Plotin eine derartige Lehre, die alle Intelligibilia und selbst das jenseitige Eine³⁷ in der
individuierten Seele verortet, nicht durchweg vertritt – doch wird ihm dies von
Jamblich als Inkonsistenz ausgelegt.³⁸ Jedenfalls verweist die Kritik des Jamblich an
einer Lehrmeinung,wonach auch das seelische Individuum den Ideenhimmel in sich
besäße, eindeutig und beinahe demWortlaut nach auf Plotins Diktum „Jeder von uns
ist eine intelligibleWelt“.³⁹Eine solche BestimmungdesVerhältnisses zwischen Seele
und Geist ließe keine klare Unterscheidung zwischen beiden zu und verwische somit,
wie wir sagen könnten, die Differenz zwischen dem Geist und der Seelenhypostase.
Die vorgebrachte Plotin-Kritik entspricht dabei weitgehend derjenigen des Proklos an
einer Stelle seines Timaios-Kommentars, wo dieser sich, ohne hier ausdrücklich
Jamblich zu nennen,wohl auf die genannteDe anima-Passage bezieht und Jamblichs
kritischen Ansatz ausbuchstabiert:

Von diesen Dingen ausgehend sind wir gezwungen, uns gegen diejenigen Platoniker aus-
zusprechen, die behaupten, unsere Seele sei von gleichem Rang wie die Götter und im
Hinblick auf das Sein identisch (ὁμοούσιον) mit den göttlichen Seelen,undgegen diejenigen,
die sagen, dass sie selbst Geistwird, das Intelligible selbstwirdunddas Eine selbstwird, alles
hinter sich lassend und der Einung gemäß verharrend.⁴⁰

Proklos scheint an dieser Stelle Jamblichs Wendung gegen das immerwährende
Verharren jeder Seele in der intellektuellen Vollbestimmtheit des νοῦς und den

οὖν καὶ ταὐτότητα ἀδιάκριτον τῆς ψυχῆς πρὸς τὰς ἑαυτῆς ἀρχὰς). Allenfalls Numenios wäre also
eine derart simplifizierende Bestimmung des gleichen ontologischen Rangs von Seele und Geist
zuzuschreiben, doch darf auch im letzten Bezug auf Numenios vor allem eine Art Polemik ver-
mutet werden, die Jamblichs eigene Seelenlehre von der Tradition und ihrer vermeintlichen
Gleichmacherei abheben soll.
 Zwar kann auch Jamblich vom „Einen der Seele“ sprechen (In Phaedr. fragm.  Dillon), doch
entspringt dies seiner starken Betonung der Rolle der Seele als einesMittleren, das in sich intelligible
Seinsbestimmungenmit Eigenschaften derWelt desWerdens vereinigt.Gerade in dieserMittelstellung
zeigt sich aber die Verschiedenheit der Seele vom reinen Geist; das „Eine der Seele“ bezeichnet dann
nur das Einheitsmoment, das sich in allen Seienden durchhält und somit das Zielmoment der Auf-
stiegsbewegung der Seele, das der Seele als Abgestiegener auch bei Jamblich innewohnt.
 Vgl. Jamblich: De anima  (,): οὐ πάντῇ δὲ ὁμολογουμέν ως Πλωτῖνος. – Finamore und
Dillon (Iamblichus: De Anima, S. ) vermuten, Jamblichs Vorwurf der Inkonsistenz gegenüber
Plotin beziehe sich auf die Unterscheidung zwischen der Seelenhypostase und den Individual-
seelen (besonders in Enn. IV ,,– und IV ,), die der vermeintlichen Vorstellung von einer
einheitlich-geistigen Seele widerspräche.
 ἐσμὲν ἕκαστος κόσμος νοητός. Vgl. Enn. III ,, ff.
 In Tim. III,–: Ἐκ δὲ τούτων ὁρμώμενοι παρρησιασόμεθαπρὸς τοὺςΠλατωνικούς, ὅσοι
τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἰσοστάσιόν τε ἀπο φαίνουσι τοῖς θεοῖς καὶ ὁμοούσιον ταῖς θείαις ψυχαῖς καὶ
ὅσοι φασὶν αὐτὴν αὐτὸν γίνεσθαι τὸν νοῦν καὶ αὐτὸ τὸ νοητὸν καὶ αὐτὸ τὸ ἕν, ἀπολείπουσαν πάντα
καὶ στᾶσαν κατὰ τὴν ἕνωσιν […]. – Vgl. hierzu Steel: The Changing Self, S.  f.
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gemeinsamen ontologischen Status aller Seelen vorbehaltlos zu folgen. Dass
Proklos diese Kritik aufnimmt und daraus schließlich einen umfassenden und
systematisierten Gegenentwurf macht, zeigt, dass Jamblich durchaus gewisse
Schwierigkeiten in dem von Plotin postulierten Verhältnis zwischen Seele und
Geist erkannt hat. Jamblich lässt sich aber nicht auf eine ausführliche Ausein-
andersetzung mit Plotins Seelenlehre ein, sondern betrachtet bestimmte Leitsätze
kontextunabhängig. Ihm geht es gerade nicht um eine Analyse der differenzierten
Beziehung zwischen Seele und Geist bei Plotin. Vielmehr bescheinigt er der pla-
tonischen Tradition pauschal ein fehlerhaftes Verständnis des ontologischen
Rangs der Seele: Diese erscheine als eine unwandelbare und einheitliche Sub-
stanz, die alle Ideen-Bestimmungen in sich trägt und keinerlei Veränderung
ausgesetzt sei. Sie sei also nicht mehr intern differenzierbar und darum nicht klar
genug vom göttlichen Geist unterschieden.⁴¹ Natürlich trifft diese Kritik Plotins
Seelenlehre mit ihrer komplexen Struktur der Seele⁴² und deren nicht weniger
komplexen Beziehung zum νοῦς nur sehr bedingt, doch lassen sich auch hier als
Jamblichs Bezugspunkte im plotinischen Text einige Passagen ausmachen, die
den Interpreten noch heute Probleme bereiten.⁴³VermeintlicheWidersprüche und
Inkonsequenzen in Plotins Denken dienen Jamblich also zur Problematisierung
des Ausgriffs der Seele auf die Intelligibilia und führen auf diese Weise zu der

 Vgl. Jamblich:Deanima (,–):Εἰσὶ δὴ τινες, οἳ πᾶσαν τὴν τοιαύτην οὐσίαν ὁμοιομερῆ καὶ
τὴν αὐτὴν καὶ μίαν ἀποφαίνονται, ὡς καὶ ἐν ὁτῳοῦν αὐτῆς μέρει εἶναι τὰ ὅλα […].
 Jamblichweist darauf hin, dass Plotin die irrationalen Seelenteile ganz von der Seele abtrenne (De
anima  [,–]): „Plotin entfernt von der Seele die irrationalen Kräfte: Wahrnehmung, Einbil-
dungskraft, Erinnerungsvermögen und das diskursive Denken. Nur die reine Vernunft verortet er in
ihrem reinsten Sein, weil sie eine Kraft besitze, die mit der Grundlage ihres Seins verbunden wäre.“
(Πλωτῖνος αὐτῆς άφαιρεῖ τὰς ἀλόγους δυνάμεις, τὰς αἰσθήσεις, τὰς φαντασίας, τὰς μνήμας, τοὺς
λογισμούς· μόνον δὲ τὸν καθαρὸν λογισμὸν εἰς τὴν καθαρὰν οὐσἰαν αὐτῆς ἀνατείνει, ὡς ἔχοντα
συμφυῆ δύναμιν πρὸς αὐτὴν τὴν τῆς οὐσίας ἰδέαν.) Wahrscheinlichwird Jamblichs Kritik,wonach die
Seele bei Plotin und Porphyrios als monolithischer Geist-Seelen-Block vorzustellen sei, dadurch
motiviert sowie durch Plotins kontinuierlichen Bezug auf die reine Geistseele,wenn er von der Seele
spricht.Vgl. hierzu auchDeanima (,–): Jamblich beschreibt hier,wie Plotin undPorphyrios
das Leben der Seele „in eine Ordnung und eine Form“ (εἰς μίαν σύταξιν καὶ μίαν ἰδέαν) setzen und
dabei die verschiedenen „Gestalten und Teile und die Wirkweisen des Lebens“ (τὰ εἴδη καὶ τὰ μόρια
τῆς ζωῆς καὶ τὰ ἐνεργήματα) vereinheitlichten. Er scheint damit kritisieren zu wollen, dass die irra-
tionalenSeelenteile auf dieseWeise entweder ausder Seele entferntwürdenoder aberderenLebenmit
der Seinsweise der Geistseele zu einem einzigen Leben zusammengenommen würde. Beides stelle
nach Jamblich eineübertriebeneinheitliche,monolithischeSeelenkonzeptiondar– imUnterschied zu
seinem eigenen Differenzmodell.
 Man denke etwa an Enn.V ,wo Plotin postuliert,wir können in jedemvon uns (παρ’ ἡμῖν) die
„drei in Wirklichkeit existierenden Hypostasen“ auffinden (,–), da die Seele nicht nur den
Geist besäße, sondern auch den göttlichen Grund des Geistes (,).
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Frage nach dem ontologischen Status der Seele selbst. Der Umgang mit Jamblichs
Vorgängern und vor allemmit Plotin, dem nunwirklich nicht die Vorstellung einer
monolithischen und vom Geist nicht unterscheidbaren Seele attestiert werden
kann, wirkt hier sehr simplifizierend und dient somit eindeutig der Einleitung in
eine neue und eigenständige Bestimmung der Seele, durch die Jamblich sie klar
und deutlich vom Geist getrennt erweisen will.⁴⁴

Eine dem Denken von Jamblichs Vorgängern entgegengesetzte Untersuchung
der Seinsverfassung der Seele, also seine eigene Lehrmeinung, scheide in erster
Linie die Seele und ihre Denkobjekte von den Intelligibilia,⁴⁵ sodass dieψυχή eine
dem νοῦς nachfolgende und eigenständige Hypostase darstellt.⁴⁶ Nun mag diese
hierarchische Anordnung gegenüber Plotin nicht sonderlich originell wirken,
genauso wenig wie die Feststellung, das im weitesten Sinne νοῦς-hafte der Seele
entstamme zwar einer gewissen Verbindung mit dem Geist oder einer Beziehung
auf den Geist, diese Verbindung hebe jedoch nicht eine grundsätzliche Scheidung
auf, die die Seele als eigenständige Hypostase und somit als Seinsbereich für sich
erweist.⁴⁷ Trotzdem glaubt Jamblich gerade hierin einen deutlichen Gegensatz zu
der von ihm paraphrasierten Seelenlehre Plotins feststellen und die Seele in ihrem
ontologischen Status neubestimmen zu können. Eine „spezifische Bestimmung
ihres Seins“ bestehe darin, dass sie

das Mittlere zwischen dem Teilbaren und Unteilbaren, dem Körperlichen und Unkörperli-
chen [sei], oder die Fülle der allgemeinsten Bestimmungen, oder das,was nach den Ideen im

 Vgl. hierzu, mit Bezug auf ebendiese Passage, auch Steel: The Changing Self, S. : „The
oppostion indicated here between two conflicting points of view on the soul it extremely important for
a proper understanding of Iamblichus’ own position because it is, in fact, an opposition between the
doctrine he preferred himself – though presented in an indirect way – and the teaching of his im-
mediate Platonic predecessors. It is from this standpoint that we need to interpret all his other
statements about the soul […].“
 Jamblich: De anima  (, f.): χωρίζει μὲν τὴν ψυχὴν.
 Vgl. Jamblich: De anima  (,): ὡς ἀπὸ νοῦ γενομένην δευτέραν καθʼ ἑτέραν ὑπόστασιν […].
 Jamblich:De anima  (,–): „Und dasjenige[an ihr],was mit Geist ausgestattet ist,wird
dadurch erklärt, dass es sicherlich in Verbindungmit dem Geist ist, aber trotzdem unabhängig für
sich selbst existiert, und [diese Lehrmeinung] trennt sie von allen höchsten Gattungen.“ (τὸ δὲ
μετὰ νοῦ αὐτῆς ἐξηγεῖται ὡς ἐξηρτημένον ἀπὸ τοῦ νοῦ, μετὰ τοῦ καθʼ ἰδίαν ὑφεστηκέναι αὐτο-
τελῶς, χωρίζει δὲ αὐτὴν καὶ ἀπὸ τῶν κρειττόνων γενῶν ὅλῶν […].) Vgl. hierzu Steel:The Changing
Self, S. : „He distinguishes (χωρίζει) the soul from the Intellect and considers it to be a separate
and lower hypostasis. [… The Soul’s] intellectual activity must be explained by dependence on the
Intellect, a dependence, however, which in noway prevents the soul from subsisting independently on
its own.“ – Finamore („The Rational Soul in Iamblichus’ Philosophy“, in: Blumenthal und Fi-
namore (Hg.): Iamblichus: The Philosopher, S. –) beschreibt, wie Jamblich in Demysteriis
und in den Kommentarfragmenten das Geisthafteste in der Seele zu bestimmen versucht, ohne
diese grundsätzliche Scheidung aufzuheben.
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Dienst steht, die demiurgische Tätigkeit durchzuführen, oder das Leben, das selbst Leben
hat, das ihmvom Intelligiblen her zukommt, oder das Fortschreiten der Arten vollkommenen
Seins in seiner Gesamtheit hin zu einem nachrangigeren Sein.⁴⁸

Tatsächlich könnten die meisten Punkte bei dieser Bestimmung auch für eine
grobe Skizze der Seinsweise der Seele bei Plotin oder Porphyrios dienen: Jamblich
bietet die Vorstellung von einer Seele, die zwischen den verschiedenen Seinsbe-
reichen des Ideenkosmos und der materiellen Welt zu verorten ist und dabei
Geistinhalte an „nachrangigere[s] Sein“ vermittelt, das heißt nach demVorbild der
Ideen Bestimmungen an die Welt des Werdens und Vergehens weitergibt. Diese
Tätigkeit entspricht dabei jedoch nicht dem Modell der Außenweltproduktion bei
Plotin, in dem die Seele durch ihre Projektion geistiger Gehalte in ein nur in ihrem
eigenen Denken existierendes Außen die erfahrbare Welt überhaupt erst konsti-
tuiert. Vielmehr besteht die spezifische Aktivität der Seele laut Jamblich in der
Weitergabe der geistigen Bestimmtheit an eine unabhängig von der Seele beste-
hende Außenwelt, die durch die demiurgische Geisttätigkeit schon vorgebildet ist.
Die Seele hat ihr Leben vom Geist empfangen und handhabt die λόγοι nur auf-
grund der Tätigkeit des Geistes, der ihr die Außenwelt alsWirkungsbereich zuweist
und dieser vermittels der Seele innere Bestimmtheit („Leben“) zukommen lässt.
Trotz dieser Differenz im Einzelnen ist der Überblick über den ontologischen Rang
des Seele gegenüber der (neu‐)platonischen Tradition keineswegs so neu, wie
Jamblich glauben machen will; einzig die Beschreibung der Seele als einer „Fülle
der allgemeinsten Bestimmungen“ (τὸ πλήρωμα τῶν καθόλου λόγων)⁴⁹ führt ei-
nen neuen Terminus in den Komplex der Geist- und Seelenlehre ein, der vor allem
bei Proklos als πλήρωμα εἰδῶν weiterentwickelt wird.

Die Kritik Jamblichs an einer mangelhaften oder gänzlich unterlassenen Diffe-
renzierung zwischen Seele und Geist gilt auch an anderer Stelle dem Großteil der
platonischen Tradition. Jamblich unterstellt seinen Vorgängern, deren Vorstellung
von einer im seelischen Denken erreichten Geist-Seelen-Einheit impliziere, dass auf
dem Wege der seelischen Inkarnation zusammen mit der Geistseele auch der Geist
selbst die Verbindungmit demKörper einginge.⁵⁰Dieses In-Eins-Fallenvon Seele und

 Jamblich:De anima  (,–): <τῶv τε σωματικῶν καὶ ἀ> σωμάτων γενῶν, ἢ τὸ πλήρωμα
τῶν καθόλου λόγων. ἢ τὴν μετὰ τὰς ἰδέας ὑπηρεσίαν τῆς δημιουργίας,ἢξωὴν παρʼ ἑαυτῆς ἔχουσαν
τὸ ξῆν τὴν ἀπό τοῦ νοητοῦ προελθοῦσαν, ἢ τὴν αὖτῶν γενῶν ὅλου τοῦ ὄντως ὄντος πρόοδονεἰς
ὑποδεεστέραν οὐσίαν.
 Jamblich: De anima  (,).
 Vgl. Jamblich:De anima,  (,–): „Selbst viele unter den Platonikern führen den Geist
in die Seele zusammen mit dem ersten Eintritt der Seele in den Körper ein und sie unterscheiden
überhaupt nicht die Seele von ihrem Geist.“ (Πολλοὶ δὲ αὐτῶν τῶν Πλατωνικῶν καὶ τὸν νοῦν τῇ
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Geist auch im Bereich des Körperlichen, also das direkte Ineinander von (außen-
weltlichem)Körperund νοῦς,müsste dabei aber jedemNeuplatoniker in der Tradition
Plotins beinahe frevelhaft erscheinen. Natürlich ist auch bei Plotin die Geistseele
inkarniert, aber eben nicht, insofern sie Geist ist, sondern als Seele. Die Seelenspitze,
das innerste Selbst der Seele, verharrt im Geist in vollkommener Freiheit von allem
Körperlichen. Bei Plotin ist die Sinnen- und Körperwelt ja sowieso erst durch das
Denken der Seele gesetzt; dem Körper wird keine vomDenken unabhängige Existenz
zugesprochen, die etwa dem Sein des Geistes gegenübergestellt werden könnte.
Jamblichs Kritik geht also auch an dieser Stelle ins Leere,wenn er die an sich absurde
Vorstellung einer Differenzlosigkeit zwischen Seele und Geist bei Plotin und Por-
phyrios so sehr auf die Spitze treibt, dass er meint, der platonischen Tradition un-
terstellen zu können, der Geist selbst inkarniere ihr zufolge. Wir können hier wie-
derum eine zugespitzte Polemik vermuten, die die grobe Gegenüberstellung von
vermeintlich fehlerhaften und wahren Lehrmeinungen im Sinne Jamblichs vom
Anfang der De anima-Schrift fortführt.

Etwas detaillierter und spezifischer gegen Plotin gerichtet ist dann jedoch der
Vorwurf, Plotin und Amelios führten stoisch-materialistische Bestimmungen der
Seele ein,wenn sie die Weltseele und die Individualseelen in eins fallen ließen und
somit keine hierarchische Gliederung der göttlichen und der nachrangigen Seelen
vornähmen.⁵¹ Jamblichunterstellt dabei,dassdurchdie selbst vornehmlich als Geist
gedachte Seele auch alle intelligiblen Wesenheiten in die Individualseelen gesetzt
würden und dass dadurch die Notwendigkeit der Annahme mehrerer „Allseelen“
entfiele.Unter diesen scheint er höhere undgeisthaftere Seelen zuverstehen,die nur
reine seelische Akte vollziehen (im Gegensatz zu den Individualseelen, die im Be-

ψυχῇ ἅμα τῇ πρώτῃ εἰσόδῳ αὐτῆς εἰς τὸ σῶμα συνεισάγουσιν, οὐδὲ εἶναι ὅλως ἕτεραν μὲν αὐτήν,
ἕτερον δὲ αὐτῆς τὸν νοῦν.)
 Vgl. Jamblich: De anima  (,–): „Führen alle Seelen dieselben Akte aus oder sind
diejenigen der Allseelen vollkommener, während diejenigen der anderen dem ihnen je zukom-
menden Rang entsprechen, an dem sie teilhaben? Was die Stoiker anbetrifft, so ist der Verstand
einer, das geistige Denken vollkommen identisch, rechte Handlungen sind gleich und die Tu-
genden dieselben bei den Individual- und den Allseelen.Wahrscheinlich sind Plotin und Amelios
auch dieserMeinung – dennmanchmal bestimmen sie die Individualseele als keine andere als die
Allseele, vielmehr als eine mit dieser – aber laut Porphyrios sind die Handlungen der Allseelen
vollkommen von denjenigen der Einzelseelen unterschieden.“ (Πότερον οἶν πασῶν τῶν ψυχῶν τὰ
αὐτὰ ἔργα ἀποτελεῖται, ἢ τὰ μὲν τῶν ὅλων τελεώτερα, τὰ δὲ τῶν ἄλλωνὡς ἕκασται διειλήχασι τὴν
προσήκουσαν ἑαυταῖς τάξιν; Ὡς μὲν oἱ Στωικοὶ λέγουσιν, εἷς τέ ἐστιν ὁ λόγος καὶ ἡ αὐτὴ πάντως
διανόησις καὶ τὰ κατορθώματα ἶσα καὶ αἱ αυταὶ ἀρεταὶ τῶν τε μεριστῶν καὶ τῶν ὅλων· καί που
Πλωτίνος καὶ A̓μὲλιος ἐπὶ ταύτης εἰσὶ τῆς δόξης (ενίοτε γὰρ <οὐχ> ὡς ἄλλην τὴν μεριστὴν ψυχὴν
παρὰ τὴν ὅλην, μίαν δὲ αὐτὴν πρὸς ἐκείνην εἶναι αφορίζονται)· ὡς δʼ ἄν εἴποι Πορφύριος, πάντῃ
κεχώρισται τὰ τῆς ὅλης ψυχῆς παρὰ τὴν μεριστὴν ἐνεργήματα.)
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reich des Körperlichenwirken) und sich in engerer Verbindungmit der eigentlichen
einen Seele, deren ersten Entfaltungsstufe des νοῦς in den Bereich des Seelischen,
und demGeist selbst befinden.⁵²Die Allseelen dienten dann als Vermittlerinnen der
Denkakte der unpartizipierten einen Seele, die selbst der Weltseele ontologisch
vorangeht, da sie im Gegensatz zu dieser keinen Körper besitzt.⁵³ Jamblich argu-
mentiert, eine solche notwendige Differenzierung innerhalb der Seelenordnung
würde durch Plotins Betonung der Einheit alles Seelischen verwischt. An dieser
Stelle ist zu vermuten, dass diese Kritik der gemeinsamen Produktivität aller Seelen
gilt, die bei Plotin eine große Rolle spielt und den einheitlichen ontologischen
Status der Individual- und der Weltseele zum Ausdruck bringt. Gelegentlich be-
haupteten nämlich Plotin und Amelios, so Jamblich, „die Individualseele [sei]
nichts anderes als dieWeltseele, diese sei eine mit jener“,⁵⁴wohingegenwenigstens

 Vgl. hierzu Jamblich: De anima  (,–): „Die Seele selbst“ benutzt den sich bewe-
genden Körper instrumental, doch kommen ihr darüber hinaus genuin seelische Weisen von
Bewegung zu, die ihre Lebendigkeit ausmachen. Diese Lebendigkeit wird den Einzelseelen und
vor allem den inkarnierten Seelen vermittelt durch Seelen, die „sich selbst gemäßund frei“ (αὐταὶ
καθʼ αὑτὰς ἀπόλυτοι) sind. Dies bedeutet, sie sind von dem aus Körper und Seele zusammen-
gesetzten Lebewesen, wie etwa den einzelnen Menschen, unterschieden. Diese freien Seelen
„bewirken“ im Zustand des Enthusiasmos, also in einem Ausgriff auf das Göttliche und die reinen
Ideen, das den Seelen eigene Leben und damit die spezifische Wirkmächtigkeit der Seele, die sie
vom Körperlichen unterscheidet. Vgl. hierzu auch De anima  (,–), wo Jamblich „dieje-
nigen Seelen, die in sich vollkommen, eingestalt und von der Materie geschieden sind“ (ἐκείνων
τῶν ψυχῶν τῶν αὐτοτελῶν καὶ μονοειδῶν καὶ χωριστῶν ἀπὸ τῆς ὕλης), von denen unterscheidet,
„die weniger vollkommen und über die Erde verteilt sind“ (τῶν ἀτελεστέρων καὶ περὶ γῆν ἀπο-
μεριζομένων).Vgl. des Weiteren De anima  (,–), wo Jamblich eine grobe hierarchische
Gliederung verschiedener Seelenstufen bietet, die in ihren Grundzügen bereits derjenigen des
Proklos entspricht. Demnach folgen den Allseelen (ψυχαὶ ὅλαι) in ihrer vollkommenen Seinsweise
die göttlichen Seelen (θείαι ψυχαὶ), die reine und immaterielle Seelenakte vollziehen. Nach diesen
wiederum kommen die dämonischen und heroischen Seelen und schließlich die Seelen der
sterblichen Menschen und Tiere und ein unbestimmter Rest (τὰ ἄλλα). – Jamblichs Rede von
mehrerenψυχαὶ ὅλαι verweist schon auf Proklos und dessen Form der hierarchischen Anordnung
der Seelen und ihrer terminologischen Bestimmung. Doch findet Proklos den besseren Begriff der
ψυχαὶ ὁλικαὶ (z.B. In Tim. I ,), die er den ψυχαὶ μερικαὶ gegenüberstellt.
 Eine solche Mittlerfunktion höherer Seelen zwischen den Individualseelen und der einen
Seelenhypostase bezeugt Proklos für Jamblich (In Tim. IV ,–). Der Rang der anderen
Seelen entspricht dann dem jeweiligen Grad ihrer Beziehung zur Seelenmonade.
 Jamblich: De anima  (, f.). – Vgl. hierzu auch De anima  (, f.): Πλωτῖνος μὲν καὶ
Πορφύριος καὶ A̓μέλιος ἀπὸ τῆς ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν ψυχῆς καὶ πάσας ἐπίσης εἰσοικίζουσιν εἰς τὰ
σώματα. – Die Kritik richtet sich gegen den angenommenen gemeinsamen ontologischen Status
alles Seelischen und dagegen, dass bei den früheren Neuplatonikern alles Seelische in Verbin-
dung mit dem Körperlichen gebracht würde. Indem die „überhimmlischen“ Seelen aus ihrem
ontologischen Zwischenbereich zwischen Geist und Individualseelen gelöst würden und ohne
unterschiedliche Stufen des Abstiegs inkarnierten, würde die differenzierte Seelenhierarchie
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Porphyrios in den spezifischen Seelenakten von Individual- und Weltseele ein
gültiges Unterscheidungskriterium fände.⁵⁵ Zwar überträfe Plotins Einsicht in die
Beschaffenheit der seelischen Seinsordnung diejenige des Amelios: Dieser geht
nach Jamblich gar von einer numerischen Einheit alles Seelischen aus, während
Plotin immerhin nur eine Einheit „nach Gattung und Art“ postuliere,was wohl den
ontologisch einheitlichen Rang alles Seelischen und aller seelischen Akte be-
zeichnen soll.⁵⁶Dennochbliebe auchdiese Bestimmungder Einheit alles Seelischen
vor der Einsicht in die differenzierte Seinsverfassung der Seele stehen. Beide Be-
trachtungsweisen liefen letztlich darauf hinaus, dass die Seelen „dasselbe seienwie
ihre Akte“. Hier scheint darauf angespielt zuwerden,dass dieNicht-Unterscheidung
zwischen Seele undGeist impliziere, in der Seele fielen Sein undWirken in eins,und
zwar in derselben Weise wie im reinen Geistvollzug Sein und Denken eines sind.⁵⁷

aufgelöst. Jamblich beruft sich im Folgenden (De anima  [–]) auf Tim. d-a und be-
gründet in der Beschreibung der demiurgischen Seelenverfertigung den postulierten ontologi-
schen Unterschied zwischen menschlichen Individualseelen und der Weltseele: Die verschiede-
nen Seelen werden vom Demiurgen aus unterschiedlich reinen Bestandteilen zusammengesetzt –
zunächst die göttlichen Seelen und aus den Resten dann die Individualseelen – und in unter-
schiedlicher Weise und Entfernung um göttliche Seiendheiten herum positioniert. Von dort aus
beginnen sie ihre je eigene Weise des Abstiegs, die zugleich ihren ontologischen Rang ausmacht.
Dementsprechend gehen die Seelen auch unterschiedliche Verbindungen mit den Körpern ein:
Während die Weltseele ihren Körper besitzt, und von diesem nicht in ihrer Hinwendung zum Geist
beeinflusst wird, haben die göttlichen Seelen ihren Körper immerhin noch unter vollkommener
Kontrolle,wohingegen die Menschenseelen von den Körpernwohl in vielfältigerWeise beeinflusst
und bestimmt werden (vgl. De anima  [,–]). – Vgl. hinsichtlich des „überhimmlischen“
Ursprungs der absteigenden Seelen bei Jamblich auch In. Tim. Fragm. ,– und allgemein zur
Verfertigungund zumAbstiegder Seelen in Jamblichs Timaios-Deutung Finamore: Iamblichus and
the Theory of the Vehicle of the Soul, S. –; sowie Shaw:Theurgy and the Soul, bes. S. –.
 Jamblich: De anima  (, f.).
 Vgl. hierzu wie zum folgenden Jamblich: De anima  (,–): „Diejenigen, die be-
haupten, dass die Seele eine und dieselbe ist auf jeder Ebene, sowohl nach Gattung als auch nach
Art, wie Plotin lehrt, oder sogar der Anzahl nach, wie Ameilos oft übereifrig lehrt, werden be-
haupten, dass die Seele selbst mit ihren Akten übereinstimmt.“ (Οἱ μὲν γὰρ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν
πανταχοῦ ψυχὴν διατείνοντες ἤτοι γένει ἢ εἴδει, ὡς δοκεῖ Πλωτίνῳ, ἢ καὶ ἀριθμῷ, ὡς νεανιεύται
οὐκ ὀλιγάκις A̓μέλιος, εἶναι αὐτὴν ἐροῦσιν ἅπερ ἐνεργεῖν.)
 Vgl. hierzu auch Pseudo-Simplikios: In De anima ,– (mit explizitem Bezug auf
Jamblich als Gewährsmann): εἰ μὲν οὖν παντελῶς ἡ αὐτὴ μένοι ἡ τῆς ψυχῆς ἀκροτάτη οὐσία, ἡ
ἐνέργεια οὐχἡ αὐτὴ μένουσαοὐκ ἂν εἴη ὅ περἡ οὐσία, εἴ γε ὁτὲ μὲν νοεῖ, ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ.–EinGeist-
Sein des höchsten Seelischen, also der Seelenspitze, schlösse eine ontologische Identität der Seele
mit ihren oftmals nachrangigen Seelenakten aus; außerdem widerspräche die τῆς ψυχῆς ἀκρο-
τάτη οὐσία, die im Geist verharrte, laut Pseudo-Simplikios und Jamblich der einheitlichen
Seinsweise alles Seelischen, das in Gänze vom Seinsbereich des Geistes getrennt ist. Vgl. zum
Problem der Einheit der Seele und ihrer Aktemit Bezug auf Jamblich auch Priskian:Metaphrasis in
Theophrastum ,–,.
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Jamblich erhebt nun gegen Plotin den Einwand, dass „die Akte (τὰ ἔργα) […]
der Allseelen vollkommener [sind],während diejenigen der anderen dem ihnen je
zukommenden Rang entsprechen, an dem sie teilhaben.“⁵⁸ Indem Jamblich an
dieser Stelle also stoische und neuplatonische Lehrmeinungen zusammennimmt
und verwirft, vertritt er ein Modell einer in sich gegliederten, prononciert hierar-
chischen Ordnung der Seelen. Diese sind aufgrund ihrer jeweiligen Wirkmäch-
tigkeit und ihrer Nähe zu den göttlichen und geistigen Wesenheiten zu unter-
scheiden. Jamblich stellt der von ihm unterstellten falschen Einheit der Seelen bei
Plotin und Amelios „erste, zweite und dritte Hervorgänge der Seiendheiten der
Seele“⁵⁹ entgegen, also eine absteigende Reihenfolge und damit eine feingliedrige
Hierarchie innerhalb des Seinsbereichs des Seelischen. Inwiefern diese Kritik die
Lehrmeinungen den Amelios widerspiegelt, kann wohl nicht mehr abschließend
beurteilt werden; Plotin jedenfalls und dessen philosophische Komplexität
scheint sie wiederum nur sehr bedingt zu treffen. Auch wenn die ersten acht
Kapitel der großen Seelenschrift (Enn. IV 3–5) großes Gewicht auf die Einheit und
einheitliche Bestimmung aller Seelen legen und vor allem das gemeinsame pro-
duktive Vermögen aller Seelen hervorheben, stellt dies doch nur einen Aspekt des
Verhältnisses zwischen Welt- und Individualseele dar. Es ist jedoch richtig, dass
Plotin, indem er den gemeinsamen ontologischen Status von Weltseele und In-
dividualseelen betont,Unterscheidungen zu verwischen scheint, die er andernorts
gleichwohl vornimmt. Hinsichtlich ihrer gemeinsamen Produktion der Außenwelt
sind die Seelen tatsächlich geeint, doch wird Plotin nicht müde zu betonen, dass
sich die Weltseele durch eine größere Nähe zum Geist auszeichnet und in ihrem
Denken beständig bewusst auf den Geist ausgreift, nach dessen Vorbild sie die
Welt ordnet und belebt. Die Individualseelen wiederum, deren Bewusstsein nicht
immer auf die Intelligibilia hin ausgerichtet ist, sind in ihrer Weltzuwendung von
„göttlicheren Seelen“ (um Jamblichs und Proklosʼ Terminologie zu gebrauchen)
doch deutlich unterschieden. Jamblichs Annahme, dass die Individualseelen im
Gegensatz zu den Allseelen und den göttlichen Seelen nicht mit ihren Akten

 Jamblich:De anima  (,–):Πότερον οὖν πασῶν τῶνψυχῶν τὰ αὐτὰ ἔργα ἀποτελεῖται, ἢ τὰ
μὲν τῶν ὅλων τελεώτερα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων ὡς ἕκασται διειλήχασι τὴν προσήκουσαν ἑαυταῖς τάξιν;
 Jamblich:Deanima (, f.):προόδους πρώτας καὶ δευτέρας καὶ τρίτας οὐσιῶν τῆςψυχῆς.
Jamblich bezieht sich hier auf Tim. d und wendet die Stelle in seinem Sinne gegen Plotin. – Die
„Hervorgänge“ des Seelischen auf hierarchisch unterschiedenen Seinsstufen verweisen auch
terminologisch auf Proklos und dessen triadischen Gang der Seele. Doch ist bei Jamblich die
προόδος noch nicht Bestandteil einer systembeherrschenden Dialektik, sondern vielmehr Aus-
druck einer beinahe dinglich vorzustellenden Reihung verschiedener Manifestationen des See-
lischen; die Entgegensetzung der Seinsstufenwird nicht dialektisch aufgehoben, sondern schlicht
polemisch postuliert und Plotins vermeintlichem Modell einer ontologischen Seeleneinheit ge-
genübergestellt.
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übereinstimmen,⁶⁰ ist also als erneuter Angriff auf den in der Seele individuierten
Ideenkosmos des Plotin zu verstehen. Der vereinzelten menschlichen Seele käme
demnach nicht der ontologische Rang zu, wahrhafte Seelenakte vollziehen zu
können. Die Individualseele kann laut Jamblich nicht in derselben Weise wie die
Weltseele auf die Ideen ausgreifen. Diese Unterscheidungwird verständlich,wenn
ein weiteres von Proklos überliefertes Fragment⁶¹ berücksichtigt wird, in welchem
Jamblich in scharfer Ablehnung der Lehrmeinung Plotins auch eine im Geist
verharrende Seelenspitze⁶² negiert:

Wenn aber nun das Beste in uns vollkommen wäre und so das Ganze von uns wahrhaft
glücklich (εὔδαιμον) wäre, was würde dann verhindern, dass alle wir Menschen jetzt
wahrhaft glücklichwären,wenn doch unser Höchstes ewig intelligibel dächte und immer bei
den Göttern wäre? Denn wenn es [sc. unser Höchstes] der Geist wäre,wäre er nicht etwas an
der Seele; wenn er aber ein Teil der Seele wäre, dannwäre auch ihr Rest wahrhaft glücklich.⁶³

 Vgl. Jamblich: De anima  (,–): τὰ δὲ τῶν μεριστῶν κρατουμένων ἐν ἑνι εἴδει καὶ
διαιρουμένων περὶ τοῖς σώμασιν οὐδαμῶς συγχωρήσουσιν εὐθὺς εἶναι ταῦθʼ ἅπερ ἐνεργοῦσι.
 In Tim. Fragm.  = Proklos: In Tim. III , –,.
 Vgl. hierzu auch Pseudo-Simplikios: In De Anima , –, und besonders ,–:
„Deswegen also werden wir nicht mit Plotin übereinstimmen, dass etwas von ihr immer dasselbe
und rein bleibt oder dass sie vollkommen voranschreitet in ihrem Abstieg zum Werden.Vielmehr
schreitet sie als Ganze voran und bleibt ungeteilt in ihrem Abstieg zu dem, was ihr als Zweites
nachfolgt. Im Hinblick auf diese Dinge wird eine vollständige Untersuchung der Argumente
zeigen, dass dies die Lehre des Aristoteles ist und dass es von Jamblich noch deutlich ausgeführt
worden ist.“ (διὸ οὔτε μένειν τι αὐτῆς θησόμεθα κατὰ τὸν Πλωτῖνον ἀεὶ ὡσαύτως καὶ καθαρῶς
οὔτε παντελῶς προ̈ιέναι ἐν τῇ εἰς γένεσιν ῥοπῇ, ἀλλ’ ὅλη πρόεισι καὶ μένει εἰλικρινῶς ἐν τῇ πρὸς τὰ
δεύτερα ῥοπῇ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν σαφέστερον καὶ ἡ ὅλη τῶν λόγων ἐπιδείξει διέξοδος ὡς καὶ A̓ρι-
στοτέλει δοκοῦντα καὶ ὑπὸ τοῦ Ἰαμβλίχου ἐναργέστερον ἐκπεφασμένα.) – Gegenüber der nicht-
abgestiegenen und in der Weise des Geistes rein bleibenden Seele des Plotin wird hier mit Bezug
auf Aristoteles und Jamblich eine zwischenden Seinsbereichen befindliche Seele postuliert. Deren
spezifische Reinheit ist eine Seelenreinheit, das heißt, ohne selbst Geist zu sein, ist sie reiner als
die ihr nachfolgende belebte Außenwelt. Für den Zusammenhangder jamblichischen Seelenlehre
ist es hier entscheidend, dass wir ein weiteres Zeugnis besitzen, wonach Jamblich die Existenz
eines nicht-abgestiegenen Teils der Seele, also einer geistigen Seelenspitze, negiert. Da dies in den
De anima-Fragmenten nicht explizit gemacht wird, benötigen wir dieses Zeugnis gemeinsam mit
dem Fragment des Timaios-Kommentars, um die Stoßrichtung der jamblichischen Kritik an Plotin
umfassend würdigen zu können.
 Proklos: In Tim. III ,–: εἰ δὲ ὅταν τὸ ἐν ἡμῖν κράτιστον τέλειον ᾖ, καὶ τὸ ὅλον ἡμῶν
εὔδαιμον, τί κωλύει καὶ νῦν ἡμᾶς εὐδαίμονας εἶναι ἀνθρώπους ἅπαντας, εἰ τὸ ακρότατον ἡμῶν ἀεὶ
νοεὶ και ἀεὶ πρὸς τοῖς θείοις ἐστίν; εἰ μὲν γὰρ ὁνοῦς τοῦτο, οὐδὲν πρὸς τὴν ψυχήν· εἰ δὲ μόριον
ψυχῆς, εὔδαιμων καὶ ἡ λοιπή. – Kurz zuvor bezieht sich Proklos direkt auf Jamblich, der eine
Lehrmeinung wie diejenige des Plotin, das ακρότατον ἡμῶν, die Seelenspitze, verharre in Einheit
mit dem Geist, zu Recht ablehne. Vgl. hierzu und zur anschließenden Anknüpfung an den
Phaidros-Mythos van den Berg: „Proclus, In Platonis Timaeum Commentarii .. ff.: The Myth
of the Winged Charioteer according to Iamblichus and Proclus“, in: Blumenthal und Finamore
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Diese Kritik verliert an Konsistenz, wenn man sich das Verhältnis zwischen der
Seelenspitze und dem λογιστικόν noch einmal genauer vor Augen führt: Die
Seelenspitze vollzieht Plotin zufolge in der Seinsweise des Geistes immer intel-
lektuelle Anschauung, sodass ihr Sein und ihr Wirken tatsächlich immer eines
sind. Was an der Individualseele nicht mit ihrer ἐνέργεια übereinstimmt, ist da-
gegen das individuelle Bewusstsein, das sich bald auf die Sinnenwelt, bald auf die
höhere Wirklichkeit des Geistes richtet.⁶⁴ Jamblichs Plotin-Deutung ist hier also
neben aller polemischen Überspitzung auch schlicht einem inhaltlichen Miss-
verständnis geschuldet.

In seiner grob zusammenfassenden Weise wird Jamblichs Angriff auf Plotins
Konzeption einer Gliederung der Seelenordnung deren systematischer Ausdiffe-
renziertheit somit keinesfalls gerecht: Man hat immer wieder den Eindruck,
Jamblich klaube sich aus den relevanten plotinischen Texten zur Seelenlehre
diejenigen Stellen zusammen, die verfänglich wirken können,⁶⁵ vereinfacht diese
dann in seinemSinne zu dogmatischen Plattitüden und stellt ihnen eine angeblich
grundlegend entgegengesetzte Einsicht gegenüber, die sich auf Platon berufen
kann. Die meisten Anspielungen auf Plotin gelten dann zwar nicht der ver-
meintlich postulierten Einheit von Seele und Geist, sondern derjenigen von
geistigeren und weniger geistigen Seelen und Seelenvermögen – doch stellt diese
Gegenüberstellung nur einen Aspekt einer vereinfachten Plotin-Sicht dar, deren
Hauptkritikpunkt vor allem darin besteht, Plotin unterscheide die Seele nicht vom
Geist. Diese Kritik ist das Leitmotiv der immer wiederkehrenden Seitenhiebe auf
Plotin in der gesamten Schrift. Jamblichs Seelenkonzeption lässt sich demnachvor
allem auch als eine Abgrenzung gegenüber Plotin verstehen, wobei sich zentrale
Gesichtspunkte einer eigenständigen Bestimmung der Seele durch Jamblich zu-
gleich ex negativo rekonstruieren lassen: Da es keine im Geist verharrende See-
lenspitze gibt, die intellektuelle Anschauung vollzöge und auf deren Grundlage
sich alle weiteren Seelenakte entfalteten, sind alle Akte der Seele ungeistig; sie, ihr
Vermögen und ihr Wirken sind vom Geist ontologisch strikt zu unterscheiden; die

(Hg.): Iamblichus: The Philosopher, S. –. Vgl. zu Jamblichs Kritik an der Nicht-Abgestie-
genheit der Seele allgemein auch Steel:The Changing Self, S. –; sowie Bazán: „Jámblico y el
Descenso de Alma: Síntesis de Doctrinas y Relectura Neoplatónica“, in: Blumenthal und Finamore
(Hg.): Iamblichus: The Philosopher, S. –.
 In diesem Sinne erfolgt auch bei Finamore und Dillon (Iamblichus: De Anima, S.  f.) der
Hinweis auf Enn.V ,,–).
 Finamore und Dillon (Iamblichus: De Anima, S.  f.) verweisen im Hinblick auf diese Stelle
etwa auf Enn. IV ,, ff. und entsprechende Passagen aus den Frühschriften IV  und IV .Vgl.
hierzu auch Blumenthal: „Soul, world-soul, and individual soul in Plotinus“, in: Schuhl und
Hadot (Hg.): Le Néoplatonisme, S. –.
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Seele steigt in Gänze ab.⁶⁶ Der Seele kommt ihr Leben somit vom Geist zu, ihre
Wirkmächtigkeit entfaltet sich in einer Außenwelt, die ihr ebenfalls vom Geist
vorgegeben ist. Die Seele produziert nicht im rationalen Verstandesdenken selbst
dieWelt, indem sie die nacheinander durchdachten λόγοι als Abbilder der Ideen in
ein raum-zeitliches Außen projiziert. Die hierarchische Gliederung unterschied-
licher Seelen negiert den einheitlichen ontologischen Status alles Seelischen.

Statt wie Plotin den gemeinsamen geistigen Grund der Seelenhypostase und
jeder einzelnen Seele zu betonen, konstruiert Jamblich auf diese Weise ein Dif-
ferenzmodell, in dem die Seele durch Geistferne bestimmt ist: Je nach ihrer Nähe
zum Geist wird der ontologische Rang einer jeden Seele bestimmt und ihr pro-
duktives Vermögen sowie ihr Zugang zum reinen Denken beschränkt. Heilser-
wartungen bedient Jamblich in De anima, in der Form in der die Schrift auf uns
gekommen ist, nicht. Alle diese Momente weisen auf Proklos voraus, der Jamblich
und dessenWendung gegen Plotin in entscheidenden Punkten gefolgt ist. Proklos
gebührt der Verdienst, diese Kritikpunkte, die zunächst einmal nicht viel mehr
darstellen als die pauschale Ablehnung entscheidender Lehrsätze Plotins, sys-
tematisiert und ausdifferenziert zu haben und sie dialektisch in sein eigenes
System und seine Seelenlehre integriert zu haben. Auch wenn Proklos’ Seelen-
lehre gerade im Verhältnis der Seele zum Geist letztlich auch nicht befriedigend
ausfallen und den Interpretenmit Fragen zurücklassenwird, so erhebt er doch auf
der Grundlage einer stark betonten Trennung von Seele und Geist Jamblichs Kritik
an Plotin in den Rang einer systematisch entfalteten Metaphysik. Als Ausdruck
dieser bedeutungsvollen grundsätzlichen Unterscheidungwird der den Abschluss
der Stoicheiosis theologike bildende vollständige Abstieg der Seele aus dem Geist
dienen. Hierdurchwird ein ontologischer Unterschied zwischen der Geist- und der
Seelenhypostase und damit die Beschränkung des seelischen Erkenntnisvermö-
gens postuliert. Vor diesem Hintergrund stellt die proklische Psychologie den
großen spätantiken Gegenentwurf zu Plotins noologischer Bestimmung der Seele
und ihrer ewigen Teilhabe am reinen Denken des Geistes dar. Dies gründet auf der
Vorarbeit Jamblichs, der, ohne selbst eine Plotin überbietende Seelenlehre hin-
terlassen zu haben, diejenigen Philosopheme innerhalb der plotinischen Psy-

 Der gänzliche Abstieg der Seele bei Jamblich wird auch bei Pseudo-Simplikios bezeugt: In De
Anima ,–,, bes. ,–: εὔλογον ἄρα μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον οὐ τὴν ἐνέργειαν
μόνην, ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς καὶ αὐτὴν τὴν ἀκροτάτην, τῆς ἡμετέραςφημί, διαφορεῖσθαι
πως καὶ χαλᾶσθαι καὶ οἷον ὑφιζάνειν ἐν τῇ πρὸς τὰ δεύτεραν εύσει […]. – Pseudo-Simplikios
verneint, dass selbst der geisthafteste Teil der Individualseele noch Geist ist und folgt in dieser
Abgrenzung Jamblich. Die Seele ist dann nicht mehr „rein“wie der Geist, sondern gleichermaßen
„rein“ und „unrein“, indem sie zugleich zum Geist und zur Sinnenwelt in Beziehung gesetzt und
von beiden jeweils unterschieden und getrennt ist.
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chologie benennen konnte, an denen sich die Geister bis heute scheiden, und
dabei Probleme aufwarf, deren Untersuchung für die Bestimmung des Rangs des
seelischen Denkens weiterhin zentral bleiben wird.

2.3 Der ontologische Status der Seele

Die Seele wird von Proklos in ihrer intellektuellen Bewegtheit gedacht und damit
im Zusammenhang mit dem dialektisch-triadischen Voranschreiten des Denkens
in die höchste Bestimmtheit.⁶⁷Der Grund der Seele ist,wie bei Plotin, der Geist, der
dem Prinzipiat Seele stets gegenwärtig bleibt: Das Prinzip hält sich in seinen
Prinzipiaten ontologisch durch.⁶⁸ Selbst geistig, insofern der Geist ihr Bestim-
mungsgrund ist, ist die Seele der in einer anderen, nachrangigeren, Seinsordnung
„wiederaufgenommene Geist“ (νοῦς ἀνειλημμένος).⁶⁹ Die Seele ist das Ausein-
ander des Geistes, das heißt das Auseinander der in ihm eingefalteten Bestim-
mungs- und Seinsfülle in die Vielheit.⁷⁰ Dabei stellt die Seele die Explikation
einheitlicher νοήματα in einer abbildhaften und von den Vorbildern der Ideen
abhängigen Weise dar. Die Vielheit der vereinzelten Bestimmungen kann dabei
durch den auf den Geist gerichteten Denkakt wieder in die Einheit zurückgeführt
werden.⁷¹Proklos betont also gut neuplatonisch den Abbildcharakter des Seeli-
schen: Diesem kommt ein gegenüber der eingefalteten Geist-Einheit und dem
reinen Sein des vollbestimmten Ideen-Kosmos defizitäres Sein zu, da sie das
Entfaltet-Sein in die Bestimmungsvielfalt des πλήρωμα εἰδῶν darstellt.⁷² Dieses
Auseinander-Treten liegt der Unterscheidung zwischen dem Denkenden, dem
Gedachten und dem auf beide bezogenen Denkakt in der Seele zugrunde. Die

 Vgl. Elem. theol. prop.  und zur intellektuellen Bewegung bei Proklos Beierwaltes: Proklos,
S.  ff.; sowie Gersh: ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΣ.
 Vgl. hierzu In Tim. II ,.
 In Parm. , f.
 Eine vereinfachte Sicht auf die Seele bei Proklos, die insbesondere diesen explikativen Cha-
rakter übersieht und die Seele in nicht nach vollziehbarer Weise als „personal mind“ bestimmt,
liefert Siorvanes: Proklos, S. –.
 Vgl. In Tim. II , ff.
 Vgl. In. Eucl. , und Elem. theol. prop.  (allerdings hier als Bestimmungsfülle jedes
einzelnen νοῦς). Der Ausdruck πλήρωμα εἰδῶν scheint inhaltlichwie terminologisch auf Jamblich
zurückzugehen, der in De anima , die Seele als τὸ πλήρωμα τῶν καθόλου λόγων charakte-
risiert. Der Begriff πλήρωμα im Sinne von „Fülle von Bestimmungen“ wurde wohl überhaupt erst
von Jamblich in den Platonismus eingeführt (vgl.Demysteriis, I ,), nachdem er zuvor vor allem
in gnostischen und christlichen Texten eine Rolle spielte.
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Seele als „zweigestaltiger Geist“ (νοῦς δυοειδής)⁷³ ist folglich die Entfaltung der
einheitlichen Bestimmungsfülle in die Zweiheit; das seelische Denken tritt damit
in einen Unterschied zur ursprünglichen Geisteinheit des νοῦς.⁷⁴

Anders als in der einheitlichen Triadik des reinen Geistdenkens besteht in der
Seele ein ontologischer Vorrang der Denkobjekte vor den Denkakten: Jene werden als
Abbilder der geistigen Ideenbestimmungen durch die Entfaltung der Bestimmungs-
fülle des Geistes in die Vielheit hinein konstituiert. Damit sind sie ontologisch schon
vorder seelischenBezugnahmeauf sie als Seiende gesetzt. Die Ideen sinddieUrbilder
der Denkobjekte der Seele und somit zu Denkende, das heißt die Seele versucht, ihrer
in ihrem Wiederaufstieg zum Geist überhaupt erst habhaft zu werden.⁷⁵ Die Denk-
bewegung der Seele zielt so wieder auf ihren Geistursprung ab: In der durch den
Denkakt zu bewerkstelligenden Rückkehr wird die ursprüngliche geistige Einheit des
Denkens aktualisiert, indem die Zweiheit von Denkendem und Gedachtem aufge-
hobenwird.Vor dieser Selbstüberwindung ihres Denkens in der Einheitmit demGeist
richtet sich die Erkenntnisweise der Seele zunächst auf die Einheit als ursprünglichste
Bestimmung, die in einer Art Abstraktionsbewegung (ἀφαίρεσις) aus der Vielheit der
Bestimmungen gewonnen wird.⁷⁶

Bei Proklos zielen alle Denkakte und damit auch das defizitär-vielheitliche
Denken der Seele letztlich jedoch immer auf das transzendente Eine als ihren
absoluten Ursprung.⁷⁷ Doch nur durch göttliche Inspiration, das heißt im enthu-
siastischen Zustand der Teilhabe am Geist, ist auch die Seele auf dasjenige ver-
wiesen,was noch jenseits des Geistes selbst liegt.⁷⁸Die Einheit verleiht der Triadik
des reinen Geistdenkens überhaupt erst Bestimmtheit und ist damit der über-
seiende Ursprung des Seins. In der Rückzugsbewegung zur Einheit wird die vom

 In Tim. II ,; vgl. auch (mit Bezug auf die Weltseele) II ,–: καὶ ὃ [sc. νοῦς] μὲν
μονοειδής ἐστιν, ἡ δὲ [sc. ψυχὴ] δυοειδής, καὶ ὃ μὲν εἷς καὶ ἀδιαίρετος, ἡδὲ ἑαυτὴν διαιροῦσα καὶ
πολλαπλασιάζουσα.
 Der Geist wiederum ist triadische Einheit von νοεῖν, νόημα und νοητόν, wie vor allem der
Parmenides-Kommentar verdeutlicht; vgl. In Parm. ,; ebd.  ff.; , ff. und passim.
 Vgl. In Parm. , ff.
 Vgl. In Alc. – und De prov. – sowie hierzu Beierwaltes: Proklos, S. – und
Ders.: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique a Proclus, S.  f.
 Vgl. zur Bewegung der Seele zum Einen bei Proklos Westra: „Proclus’ Ascent of the Soul to-
wards the One in the Elements of Theology: Is it Plotinian?“, in: Boss und Seel (Hg.): Proclus et son
influence, S. –. Westra überbetont m.E. allerdings die Momente einer Aufstiegspsycho-
logie bei Proklos gegenüber seiner eher systematischen Schilderung einer Stufenfolgenmeta-
physik.
 Vgl. In Tim. III  f.
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Denken objektivierte Vielheit von Grenzenlosigkeit, Unbestimmtheit und Anders-
heit befreit. Der Geist ist als solcher nur durch die Einheit, die sich in der Totalität
der Ideen und deren gegenseitigen Teilhabe-Beziehungen durchhält. Er denkt
„alles dem Einen gemäß“ (πάντα καθ’ ἕν),⁷⁹ darum besitzt er in seinem reinen
Denken eine ganzheitliche Fülle intelligibler Beziehungen und entspricht darin
dem platonischen seienden Einen. Die das seiende Eine durchwaltende Ideen-
Dialektik von Identität und Differenz ist nur vor dem Hintergrund des Einen
denkbar, sodass der Hervorgang des Seins als Denkens im Wesentlichen mit
Plotins Konstitution der νοῦς-Hypostase verglichen werden kann.

Die eigentliche Tätigkeit der Seele ist bei Proklos nicht wie bei Plotin der Ausgriff
auf die Geisteinheit als Grundlage der Diskursivität, sondern das rationale Verstan-
desdenken, das sich immer auf ein Einzelnes und der Seele Gegenübergestelltes
bezieht.⁸⁰ Das seelische Denken gründet in der triadischen Denk-Einheit des Geistes,
die zugleichdas Ziel desdenkendenVoranschreitensder Seele ist. DerAbschluss ihrer
Denkbewegung besteht darin, dass die Seele von der Bestimmungsvielheit abstra-
hiert, sich vom ihr naturgemäß Fremden (ἀλλότρια) abwendet und sich schließlich
auf das ihr Vertrauteste, eben auf die Geisteinheit als ihr Prinzip, richtet. Da Proklos
ein Verharren der Seelenspitze im Geist ablehnt, ist der Seele somit keine ewige
Teilhabe an der reinen Denkbewegung des νοῦς zu attestieren.

Die Seele strebt deshalb nach der Auflösung eines Zustands der „Entfrem-
dung“ von ihrem Prinzip.⁸¹ Sie ist von diesem getrennt, da sie nach dem Eintritt in
die Vielheit ihre geistige Bestimmtheit verloren hat. Die Ausrichtung der Seele auf
den geeinten Geist begründet ihr nach Selbstaufhebung strebendes Denken. Sie
zielt auf die Überwindung des Unterschieds zum reinen Geistdenken und damit
auf die Überwindung ihrer eigenen Seinsweise.⁸² Dieses Verlangen nach Selbst-
aufhebung muss bei Proklos jedoch im Zusammenhang mit der Unterscheidung
des gesamten Seins vom absoluten Prinzip betrachtet werden. Letztlich gilt des-

 Vgl. hierzu Elem. theol. propp.  und . – Im Folgendenwerden die proklischenHauptsätze aus
der Elementatio nach ihrer Nummer zitiert, einzelne Textstellen aus den Ausführungen zu den
Hauptsätzen zusätzlich nach der Dodds-Paginierung mit Zeilenangabe.
 Vgl. hierzu In Parm. , f.: ὁ δὲ νοῦς ὡς ἓν πάντα νοεῖ, ἡ δὲ ψυχὴ καθʼ ἓν πάντα ὁρᾷ.
 Vgl. hierzu Beierwaltes: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique a Proclus,
S.  (mit Verweis auf In Alc. ,): „In Bezug auf den Hervorgang des Seienden als einer
ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ ἑνός, durch den und in dem sich das Seiende von seinemUrsprung entfremdet,
hat Erkenntnis demnach die Funktion, eben diese Entfremdung zu überwinden, um dadurch trotz
der geminderten Präsenz des Einen gerade dieses als den universal bestimmenden Grund bewusst
zu machen und bewußt zu halten.“
 Vgl. hierzu auch Beierwaltes: Proklos, S. : „Die Vorläufigkeit des νοῦς in derψυχή als deren
Grund ist somit auch der Grund dafür, daß sich die Seele auf den Geist hin übersteigt. Denken der
Seele ist daher Rückschritt in ihren Grund und Ursprung.“
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halb der angestrebte Selbst-Überstieg der Seele der Überwindung der Fremdheit
zwischen dem apostasierten Seienden und dem jenseitigen Einen und damit der
absoluten Unterscheidung der proklischen Metaphysik. Folglich ist der Aufstieg
der Seele auch bei Proklos in die übergeordnete Bewegung des Geistes einge-
bunden, der den epistrophischen Transzendenzschritt zum übergeistigen und
überseienden Einen anstrebt.⁸³Geist und Seele sind vom transzendenten Einen als
Seiende geschieden, da das Eine das absolut Jenseitige auch der Geisteinheit
darstellt. Die seelische Aufstiegsbewegung zum Geist ist somit bloß ein Moment
der angestrebten Selbstaufhebung des Denkens in der Einheit mit dem Absoluten.
Die durch die Seele zu leistende Erkenntnis besitzt als Denkbewegung einen
immanenten Bezug auf das Eine, wobei diese Einheits-Beziehung auf das Hinter-
sich-Lassen der als defizitär erkannten Seins- und Denkweise der Seele hinaus-
läuft. Das Hinter-sich-Lassen des Seins als solchen bildet also den systematischen
Hintergrund, vor dem sich auch der Aufstieg der Seele abspielt.

Das seelische Denken in allen Verstandeskategorien bezieht sich durch die
Vielheit der Denkbestimmungen hindurch auf das Eine. Einheit in allem Seienden,
also in der Vielzahl der hierarchisch geordneten Bestimmungen, ist Ausdruck der
Erst-Begründung durch das Absolute. Auch die Seele richtet sich auf die voll-
kommene Selbstüberwindung in der Einheit mit dem Prinzip. Sie versucht, das
Gegenüber von Denkakt und Denkobjekten aufzuheben, indem sie sich in ihrem
Denken auf die einheitlichen Bestimmungen bezieht, die jedem einzelnen Sin-
nending und jedem einzelnen Objekt ihres rationalen Denkens zugrundeliegen.
Die Ausrichtung auf die Ideen ist ein Teil des Strebens zum Einen als Urgrund des
Denkens; im reinen Denken soll die Denkbarkeit an sich auf ihren Grund hin
überstiegen werden. In dieser Denkfigur kommt die mystisch-ekstatische Selbst-
aufhebung zum Tragen, die die Theologie und Noologie des Proklos in weiten
Teilen kennzeichnet.⁸⁴

Für die Frage nach dem ontologischen Status der Seele ergibt sich daraus,
dass sie hinsichtlich ihrer Geisthaftigkeit bei Proklos anders bestimmt werden
muss als bei Plotin, ohne dass natürlich die grundsätzliche (neu‐)platonische
Bestimmung der Seele als Mittlerin zwischen den verschiedenen Seinsbereichen
aufgehoben würde. Die streng hierarchische Seinsordnung des Proklos räumt der
Seele als einer privativen und von der Sehnsucht nach der geeinten Fülle der Ideen
bestimmten Wesenheit einen niedrigeren Rang ein als die Weltschöpfungs-Psy-

 Zum Verhältnis der Seele zum Einen bei Proklos vgl. Trouillard: L’Une et l’âme selon Proclus.
 Einen Überblick über die proklische Mystik anhand der Platonischen Theologie bietet Bus-
sanich: „Mystical Theology an Spiritual Experience in Proclus’ Platonic Theology“, in: Segonds
und Steel (Hg.): Proclus et la Theologie Platonicienne, S. –.
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chologie Plotins. Während bei Plotin alle Seelen produktiv sind und in ihren
Denkakten die in der Einheit des Geistes eingefaltete Bestimmungsfülle der Ideen
in die Vereinzelung ihres Denkens entfalten und in die Außenwelt projizieren,
bringt die Seele bei Proklos die einzelnen Denkbestimmungen und die Welt als
solche nicht selbst hervor.⁸⁵ Vielmehr ist sie als das Denken des Individuums
selbst der Vereinzelung ausgesetzt und unternimmt dihairetisch-diskursiv den
Aufstieg in den Geist, um diese Vereinzelung zu überwinden. Das principium in-
dividuationis ist bei Plotin die Seele, bei Proklos jedoch muss es mit dem νοῦς
νοηρῶν, also einem dem seelischen Denken direkt vorausgehenden Prinzip,
identifiziert werden. Auf diese Weise ist bei Proklos die Individuierung die
Grundlage der Entfaltung der Seelenhypostase.

Die Rückkehr der Seele in den Geist ist dementsprechend einÜbersteigen ihrer
selbst und stellt nicht etwa eine Rückkehr in ihr eigentliches und innerstes Wesen
dar wie bei Plotin, wo der Geist sich in allen Akten der Seele als Seelengrund
durchhält. Das Denken der Seele zielt bei Proklos nicht auf ihr eigenes höchstes
Moment, sondern es intendiert vielmehr die Aufhebung der Seele als solcher. Die
Seele ist nicht bloß ihrem eigentlichen Wesen entfremdet, das heißt, sich des
Geistes in ihr nicht bewusst, sondern sie ist selbst Fremdheit und Verschiedenheit
vomwahren Seienden. Zwar hat die Seele am Geist teil (μετέχει),⁸⁶ doch nur dann,
wenn und insofern sie denkt. Die Seele kann nur zur wahrhaften Erkenntnis ge-
langen, indem sie im Überstieg über sich selbst alles bloße Geist-Haben zurück-
lässt und wieder Geist ist.⁸⁷ Die Teilhabe der Seele am Geist ist bei Proklos ein
Ausdruck der ontologischen Trennung zwischen beiden und der dieser Trennung
zugrundeliegenden logischen Unterscheidung des Prinzips vom Prinzipiat. Das
„insofern sie denkt“ als Attribut ihres Ausgriffs auf den Geist muss dabei zeitlich
aufgefasst werden.⁸⁸ Hierin äußert sich erneut der geringere Seinsrang der Seele.
Die seelischen Denkakte erfolgen auch im Ausgriff des Denkens auf den Geist für
die Seele in Zeit und nicht in der Ewigkeit des Geistes. Der grundlegende Unter-
schied zu Plotin hinsichtlich des Verständnisses der Zeitlichkeit der Seele besteht
also im Folgenden: Während die Zeit bei Plotin, so Werner Beierwaltes, die
„Seinsverfassung“⁸⁹ der Seele ist, in dem Sinne, dass die Seele sich selbst zeitigt
und die Welt als Entfaltungsstufe und Projektion der geistigen Bestimmungen in

 ZurWeltenstehungbei Proklos vgl. Roth: „DerAnfangdes Immerwährenden“, in: Perkams und
Piccione (Hg.): Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik, S. –.
 Vgl. etwa In Tim. II ,.
 Vgl. Elem. theol. propp.  und .
 Vgl. hierzu etwa Elem. theol. prop. .
 Beierwaltes: Proklos, S. .
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Zeit produziert, wird die Zeit der Seele bei Proklos durch den Geist vorgegeben.⁹⁰
Indem der Geist die Seele als bestimmte Vielheit hervorbringt, setzt er auch die
Zeit. Die Zeit ist in ihrem immerwährenden Fortschreiten das „Maß“ der Seelen-
hypostase.⁹¹ Die Zeit als Abbild der Ewigkeit geht dem seelischen Denken voraus
und ist als Auseinander geistiger Bestimmungen „jenseits der Seele“.⁹²

Nur da sie durch Teilhabe auch geistig ist, kommt der Seele Ewigkeit als
Strukturmoment zu. Ihre Geistigkeit muss bei Proklos in erster Linie als Ausdruck
ihrer Geistabkunft verstanden werden und nicht als Grundbestimmung einer in
ihrem Inneren immer geisthaften Seele. Im zeitlichen Durchgang durch die ver-
einzelten Bestimmungen bezieht sich die Seele zwar auf die Entfaltung des ihr
zugrundeliegenden Geistes, vollzieht diese Entfaltung aber nicht selbst. Sie greift
in ihrer defizitären Denkweise auf die in ihr nicht mehr bewahrten Ideen aus und
denkt nur deren bloßeAbbilder.Die Seele richtet sich auf Bestimmungen, die nicht
durch sie selbst verzeitlicht und in die Einzelheit entfaltet sind, von ihr jedoch
durch das Denken auf grundlegendere Bestimmtheiten zurückgeführt werden
können. Indem die Seele in ihren Denkakten dabei das Viele auf die Einheit hin
überschreitet, ist sie selbst ἓνωσις καὶ διαίρεσις⁹³ und μία καὶ πλῆθος.⁹⁴ Das
Denken der Seele ist der dialektische Vollzug der „Einung“, das heißt die Seele ist
eineMittlerin, die in der abstrahierendenDenkbewegungden Grund der einzelnen
Bestimmungen erkennt und, indem sie denkend voranschreitet, eine Aufstiegs-
bewegung zum Geist und letztlich zum transzendenten Einen vollzieht.

In dieser Unterscheidung zwischen dem geistigen und dem seelischen Aus-
griff auf die νοήματα kommt die Zweiheit als Grundmoment des Seelischen zum
Tragen. Da die Seele, anders als bei Plotin, sich die Zeit nicht selbst gesetzt hat,
strebt sie nach einer Überwindungder Zeit, der sie ausgesetzt und unterworfen ist.
Während bei Plotin die Seele als Geistwesen stets sie selbst ist und somit immer in
ihremgeistigen Grund ruht, strebt sie bei Proklos nach der Rückkehr in denvon ihr
als Prinzip unterschiedenen Grund. Jeder Erkenntnisakt beginnt dabei mit einer
Fremdheitserfahrung: Die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit, die der Seele
entgegengesetzt ist, wirkt auf sie als das Andere, Differente und Disparate (δια-

 Zur Zeitlichkeit bei Proklos vgl. MacIsaac: „Projection and Time in Proclus“, in: Inglis (Hg.):
Medieval Philosophy and the Classical Tradition, S. –.
 Vgl. Elem. theol. prop. . Vereinzelte Seelen haben das Maß ihrer Bewegung und ihres pe-
riodischen In-Verbindung-Seins mit dem Körperlichen in einer „bestimmten Zeit“ (τινὶ χρόνῳ,
ebd.).
 In Tim. III , f: ἐπέκεινα ψυχῆς.
 In Tim. II ,.
 In Tim .II ,.
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πεφορημένα).⁹⁵ Aufgrund ihrer Zerstreutheit und Bestimmungslosigkeit können
die Objekte der Sinnenwelt nicht selbst Erkenntnis bewirken, indem sie etwa
durch ihr innewohnende eidetische Bestimmungen auf den Geist verwiesen. Die
Seele muss sich vielmehr von dieser der einheitlichen Seinsverfassung der
Geistseele widersprechenden Vielheit abwenden und sich in ihre „eigene Inner-
lichkeit“,⁹⁶ das heißt auf den Geist ausrichten. Erst durch diese Abstraktion der
Äußerlichkeit wird wahrhafte Erkenntnis ermöglicht.⁹⁷ Die Seele muss sich also
auf ihren ontologischen Grund hin kehren, um den Überstieg über ihre eigene
Verfasstheit bewusst zu bewerkstelligen. Dieser Überstieg besteht im Eintritt in
den als reines Denken verstandenen νοῦς. Das Denken entwickelt sich somit zur
vollendeten Selbstreflexion⁹⁸ und ist auf diese Weise dem seelischen Denken, das
sich immer auf etwas anderes richtet, entrückt.

Hinsichtlich ihres Weltverhältnisses zeichnet sich die Seele nicht wie bei
Plotin durch eine gleichermaßen aktive wie passive Bezogenheit aus. Anstelle der
produktiven Weltsetzung durch die Projektion der geeinten Ideenfülle in die
vereinzelte Vielheit der Außenwelt, die bei Plotin von der Einbildungskraft ge-
leistet wird, wirkt in der proklischen Seelenlehre die φαντασία als die abstra-
hierende Durchdringung der Welt ermöglichender νοῦς παθητικός.⁹⁹ Mit Werner

 In Alc. ,. Vgl. hinsichtlich der sich zerstreuenden erscheinenden Wirklichkeit auch
,: διασκεδάννυται καθ’ ἑαυτό.
 Beierwaltes: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique a Proclus, S. .
 Vgl. In Alc. , ff.
 Diese ist zugleich Selbstwissen und Selbsterkenntnis: Vgl. In Tim. II ,: Ἡ πρὸς ἑαυτὴν
ἐπιστροφὴ γνῶσίς ἐστιν ἑαυτῆς.
 Der Gedanke der Gleichsetzung von φαντασία und νοῦς παθητικός wird im ersten Buch des
Euklid-Kommentars entwickelt, bes. I  ff. Vgl. hierzu Blumenthal: Aristotle and Neoplatonism in
Late Antiquity, S.  ff.; sowie Beierwaltes: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De
Jamblique a Proclus, S.  ff. – Der Adaption der (vermeintlichen) aristotelischen Terminologie
und der Gleichsetzung des νοῦς παθητικόςmit derφαντασία durch Proklos liegt letztlichwohl die
– sachlich Aristoteles sicherlich nicht gerecht werdende – Bestimmung des passiven νοῦς durch
Alexander von Aphrodisias in seinem De anima-Kommentar zugrunde (vgl. De anima mantissa,
 – und  –). Im späten Platonismus vor und nach Proklos blieb Alexanders
Bestimmung wirkmächtig; Proklos selbst gebraucht νοῦς παθητικός jedoch als Standard-Termi-
nus, den er gerade aufgrund seiner Gleichsetzungmit der Einbildungskraft vom eigentlichen νοῦς
strikt unterscheidet. „Irgendjemand“ (In Tim. I ,– und III ,–) habe die Formu-
lierung eingeführt – ob damit Aristoteles gemeint ist, ist keineswegs sicher – jedoch könne von
einer eigentlichen Affizierbarkeit beim Geist keine Rede sein. Gerade deswegen überträgt Proklos
die Affizierbarkeit auf dieφαντασία, die auf der Grundlage ihrer Affizierbarkeit durch Geistgehalte
selbst wiederum produktiv ist, indem sie Körper und Formen hervorbringt. Sie ist also die see-
lische Vermittlungsinstanz, die, von den idealen Vorbildern ausgehend, erkenntnistheoretisch
niedriger verortete Denk-Gegenstände hervorbringt. – Zu Alexanders Deutung der aristotelischen
Philosophie und deren Folgen im Neuplatonismus vgl. Hager: „Die Aristotelesinterpretation des
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Beierwaltes muss die „gestaltschaffende oder verbildlichende“ Funktion der
φαντασία betont werden, wie sie im Euklid-Kommentar erörtert wird.¹⁰⁰ Die
Denkbewegung transzendiert die Sinnendinge, die geometrischen Körper usw. auf
ein höheres Maß an Abstraktheit und schafft sie nicht etwa. Was sie schließlich
erschafft, sind die von der Seele zu begreifenden Bilder der Ideen, die noch nicht
die Bestimmungsfülle ihrer Urbilder besitzen. Hier muss aber das genuin Pro-
klische bei dieser Bestimmung der Seele betont werden: Die Seele nimmt Ein-
drücke aus der Welt auf und befindet sich so weiterhin in der Zweiheit einer
Entgegensetzung mit dieser Welt. Das aktive Moment liegt dann nicht so sehr in
der Seele als solcher als vielmehr in dem hier als Denkakt verstandenen νοῦς, der
an den der Seele zur Verfügung stehenden λόγοι Ordnung vollzieht. Die Ideen-
Abbilder entwerfende φαντασία muss durch die Seele überwunden werden, um
die Rückkehr in den Geist zu bewerkstelligen. Als Seelenvermögen ist die φαν-
τασία nur die operative Grundlage der Abstraktionstätigkeit des Denkens, indem
sie die Denkinhalte auf ihren Grund zurückführt. Die Seele entwirft räumliche und
zeitliche Ordnungsvorstellungen aus der Disparatheit der erfahrbaren Welt, sie
gelangt damit aber noch nicht in die Unräumlichkeit und Zeitlosigkeit der Ideen.
Dennoch liegen die Ideen ihrem Denken als Urbilder zugrunde; die passive Ver-
fassung des Seelen-νοῦς gründet darin, dass das seelische Denken sich in seiner
höchsten Form auf diese Urbilder beziehen und so auch die Bildhaftigkeit ihrer
Denkgegenstände transzendieren kann. Der schließlich in die Geisteinheit füh-
rende Weg besteht in der Dialektik, die nach der Abstraktion der Außenwelt mit
reineren Denkbestimmungen operiert.¹⁰¹ Die Dialektik ist dabei Methode des
dianoetischen Denkens und damit der Seele, also ein Voranschreiten in die höhere
geistige Selbstbestimmung, die Proklos als „Einübung“¹⁰² in die noetische
Ideenschau bestimmt.

Die die aufsteigende Denkbewegung abschließende Überwindung der Dia-
lektik, die als Denk-Methode immer noch auf das reineDenken als Ziel bezogen ist,
muss als selbstranszendierender Akt einer in sich selbst gekehrten Seele ver-
standen werden. Durch die Kontemplation und den Ausgriff auf den Geist bezieht
sich die Seele auf ihren ontologischen Grund. Das Transzendieren des gegen-
ständlichen Denkens führt schließlich zur Geistwerdung der Seele, die im Über-

Alexander von Aphrodisias und die Aristoteleskritik Plotins bezüglich der Lehre vom Geist“, in:
Archiv für Geschichte der Philosophie , S. –.
 Beierwaltes: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique a Proclus, S.  und
. – Vgl. hierzu vor allem In Euc. –.
 Vgl. In Alc. , und , ff.; De prov. , f. und , f.; sowie hierzu Beierwaltes:
„Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique a Proclus, S.  f.
 γυμνάσιον (In Parm. ,), γυμνασία (a.a.O., ,–).
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gang vom Wissen einzelner Denkobjekte – also von der ἐπιστήμη – zum reinen
selbstreflexiven Denken besteht.Wie oben bereits gesagt wurde, ist hier nicht wie
bei Plotin eine Reduktion der Seele auf ihr innerstes Wesen gemeint, sondern ein
zeitlich vorzustellender Zusammenfall von Geist und Seele: anima fit et ipsa in-
tellectus.¹⁰³ Dieser Sprachgebrauch ist nicht allzu metaphorisch zu verstehen: Die
Seele wird eben nicht,was sie eigentlich immer schon ist, sondern sie wird zeitlich
und prozesshaft νοῦς, indem sie sich bestmöglich an ihr Prinzip annähert. Dies ist
die Erleuchtung (ἔλλαμψις), die vom νοῦς her stammt und die dennoch nicht ein
In-eins-Fallen der Seele mit dem Geist bedeutet. Vielmehr ist die Erkenntnis als
Ideenwissen die für die Seele größtmögliche Annäherung an das reine Sich-selbst-
Denken, ohne dass sie selbst in dieses erhoben und ein Moment des Denkvollzugs
und der Selbstreflexivität des Geistes würde.¹⁰⁴

In diesem Sinne polemisiert Proklos gegen Plotins Schlüsselsatz „Jeder von
uns ist eine intelligibleWelt“,¹⁰⁵ indem er die Geisthaftigkeit der Seele nicht als die
Wesenseinheit von Seele und Geist durch das immerwährende Geistsein der
Seelenspitze deutet, sondern als das Vom-Geist-her-Sein des seelischen Denkens,
das die Bedingung der Möglichkeit aller Denk- und Erkenntnisakte darstellt.¹⁰⁶
Indem hier ein anderer Akzent gesetzt werden soll als vonWerner Beierwaltes, der
Plotin und Proklos in diesem Zusammenhang letztlich dieselbe Intention zu-
schreibt, möchte ich diese Kritik an der Seelenkonzeption Plotins als bewusste
Abgrenzung von einer als Geisteinheit der Seele gedachten Geistursprünglichkeit
verstanden wissen.¹⁰⁷ Tatsächlich legt Plotin ja besonderen Wert auf die Imma-
nenz des Intelligiblen in der Seele, während Proklosʼ betont henologische Be-
gründung der Seelenakte die durch die Seele zu leistende Abstraktionstätigkeit
hervorhebt,welche das unmittelbare Gegenüber der beziehungslosen Vielheit auf
die Einheit zurückführt und dadurch die Welt dem Denken überhaupt erst zu-
gänglich macht. Stark vereinfacht könnte man sagen: Proklos geht es bei der
Exposition seiner Seelenlehre um das „Eine in uns“ (τὸ ἐν ἡμῖν ἕν und τὸ ἕν τῆς
ψυχῆς),¹⁰⁸während Plotin den Geist in uns dem Denken zugänglich oder vielmehr

 De prov. ,.
 Vgl. In Alc. , und hierzu Beierwaltes: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De
Jamblique a Proclus, S.  f.
 Elem. theol. prop.  und ; sowie In Parm.  mit Bezug auf Plotin: Enn. III ,,.
 Vgl. In Parm. ,–.
 Vgl. Beierwaltes: „Erkenntnis bei Proklos“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique a Proclus, S.  f.
 Vgl. etwa In Parm. , oder In Parm. VII, in: Plato Latinus III, ,.
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diesen Zugang bewusst machen möchte.¹⁰⁹ Von diesem Standpunkt aus führt die
Abstraktionstätigkeit der Seele letztlich auch zur Freiheit von jedem Denken, das
auf etwas anderes ausgerichtet ist. Mithin zielt auch die proklische Seelenlehre
nicht nur auf eine Denkeinheit, die die Entgegensetzung zwischen dem rationalen
Denken und dem wahrhaften Sein überwindet, sondern darauf, dass das Sein
selbst im Sinne einer mystischen Einheitserfahrung auf das absolute Eine hin
überstiegen wird.¹¹⁰ Die Aufhebung der grundsätzlichsten aller Differenzen er-
fordert Hingabe und Selbstüberwindung. Sie kann deshalb nur ekstatisch erreicht
werden: In der ἔκστασις gelangt die Seele aber nicht in ihr eigentliches Selbst,
sondern in das ihr und allem Denken vollkommen Jenseitige des bestimmungs-
losen Einen. Auch wenn die Transzendenz des Einen natürlich auch Plotins
Seelenlehre zugrundeliegt, so ist doch die Konzeption des seelischen Denkens bei
Proklos wesentlich deutlicher auf die Seinstranszendenz des Absoluten ausge-
richtet. Während Plotin den Aufstieg der Seele in den Geist als Vollendung ihrer
Seinsweise denkt, denkt ihn Proklos als deren Selbstüberwindung und damit als
Vorstufe zur absoluten Selbstüberwindung des Seins.

Die Seele befindet sich ontologisch zwischen der vereinzelten Vielheit und der
eingefalteten Bestimmungstotalität des Geistes, in einem Seinsbereich zwischen
Sinnenfälligem und Intelligiblem. Typisch für das proklische Denken, das nach
Differenzierung und Hierarchisierung, aber auch nach Radikalisierung strebt, gibt
es hier eine doppelte Unterscheidung und eine Dreiheit von Seinsebenen. Wäh-
rend bei Plotin die Seele als Geistige sich das ihr Andere setzt, gegenüber der
totalen Produktivität des Geistes abbildhaft selbst produktiv ist und die Außenwelt
in ihrem Denken überhaupt erst hervorbringt, rangiertsie bei Proklos zwischen
den Seinsebenen, hat an beiden in je unterschiedlicher Weise teil und bezieht sich
doch so auf beide, dass sich aus dieser Doppelung ihr eigener ontologischer Status
ableiten lässt. Gegenüber Plotin ist die Seele hinsichtlich ihres Denkens somit auf
den Verstand zurückgeworfen und bleibt als Seele sozusagen in diesem gefangen.
Die Seele bringt nicht, indem sie die Entfaltung der ursprünglichen Geisteinheit
fortführte, die Welt hervor, sondern denkt diese als etwas, das ihr durch die
Schöpfungstätigkeit des Geistes vorgegeben ist. Die Seelenspitze des Menschen,
als „höchster Teil“¹¹¹ und „Blüte“¹¹² der Seele, strebt erst danach, an den Geist zu

 Vgl. Enn. I ,, ff.: „Wir besitzen aber auch diesen uns transzendenten [sc. Geist] […,] da
jeder einzelne ihn ganz im ersten Teil der Seele besitzt.“ (Ἢἔχομεν καὶ τοῦτον [sc. νοῦν] ὑπεράνω
ἡμῶν […] ὅτι ἔχει καὶ ἕκαστος αὐτὸν ὅλον ἐν ψυχῇ τῇ πρώτῇ.)
 Vgl. hierzu etwa Theol. Plat. I ,.
 In Tim. I .
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rühren,was ihr nur imAkt des Philosophierensgelingen kann. Dieses Streben setzt
jedoch eine ursprüngliche und ontologisch entscheidende Trennung zwischen
den Seinsebenen des Geistes und der Seele voraus: Die Seele ist gänzlich aus dem
Geist abgestiegen und befindet sich in keinem ihrer Momente in Einheit mit ihrem
Denkgrund. Die Seele muss sich, um das Geistdenken nachvollziehen zu können,
vollkommen selbst überwinden und sich nicht nur in das Geisthafteste in ihr
zurückziehen. Sie tritt darum auch nicht wieder in die ursprüngliche Einheit des
Denkensmit sich selbst ein,wenn sie in eine höhere und reinereWeise vonDenken
vordringt.Vielmehr überwindet sie ihre eigene spezifische Seinsweise und nimmt
damit die absolute Selbstaufhebung des Denkens vorweg, das sich in die Einheit
mit seinem jenseitigen Prinzip begibt. Die Seelenspitze gelangt am Ende der
Denkentwicklung der Seele zwar in Kontakt mit dem Geist, bestimmt sich in der
intellektuellen Anschauung aber nicht selbst als Moment seiner Selbstbeziehung
und Selbstreflexion. Auch die Seelenspitze hat also nicht fortwährend am reinen
Denkvollzug teil.¹¹³ Jedoch kann die Seele auf dem Wege der Kontemplation die
Einheit schauen, was das Ziel der elaborierten Mystik des Proklos darstellt. Diese
Vereinigung mit dem ersten Prinzip besteht aber im vollkommenen Hinter-sich-
Lassen des Geistes und somit auch des Denkgrundes der Seele.

2.4 Die Seelenlehre des Proklos
als metaphysisches Differenzmodell

Nachdem nun in einer Art Blütenlese wichtige im proklischen Œuvre verstreute
Bestimmungen der Seele referiert wurden, um gegenüber Plotin die grundsätzlich
stärkere Trennung der Seele vom Geist zu betonen, soll im Folgenden ein
Haupttext des Proklos, der auch in aller Ausführlichkeit dessen Seelenlehre
umfasst, daraufhin untersucht werden, wie sich diese Trennung ontologisch be-
greifen lässt und welche systematischen Implikationen sich daraus für die pro-
klische Metaphysik ergeben.

Während sich das System des Plotin nur aus den einzelnen Traktaten re-
konstruieren lässt, die sich jeweils bestimmten Sachfragen widmen und dabei
doch zugleich den Blick auf das Ganze der Metaphysik erfordern, gewährt uns
Proklos mit seiner Stoicheiosis theologike einen – obgleich voraussetzungsreichen

 Phil. chald.,. – Zu diesem Bild und seiner Bedeutung für die proklische Seelenlehre vgl.
Guérard: „L’ὕπαρις de l’ame et la fleur de l’intellect dans la mystagogie de Proclus“, in: Pépin und
Saffrey (Hg.): Proclus, lecteur et interprète des anciens, S. –.
 Vgl. In Tim. I , ff.
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–Überblick und den harten Kern seines systematischen Lehrgebäudes.¹¹⁴ Dieser
grob nach Henologie, Henadologie, Noologie und Psychologie zu gliedernde Text
stellt immer wieder einen sinnvollen Ausgangspunkt für die Untersuchung ein-
zelner Aspekte der proklischen Metaphysik dar. Auch hier soll angesichts der
prominenten Rolle, die gerade die Seelenlehre in dieser Grundlegung spielt, aus
dem systematischen Gesamtzusammenhang heraus der Versuch unternommen
werden, den philosophischen Ort der Seele im System aufzufinden und die ψυχή
in ihrem Ursprungsverhältnis zum Geist zu bestimmen. In diesem Sinne sollen im
Folgenden diejenigen Stellen untersucht werden, in denen der Zusammenhang
zwischen Seele, Geist und Einem thematisch gemacht wird. Besondere Auf-
merksamkeit soll dabei dem Verhältnis zwischen νοῦς und Individualseele zu-
kommen: Gerade hier lassen sich die deutlichsten Unterschiede gegenüber Plotin
ausmachen und hier wird die Kritik am philosophischen Vorgänger von Proklos
ganz explizit gemacht. Dies hat größere Implikationen für den inhaltlichen
Rahmen der vorliegenden Arbeit, denn auch für die Untersuchung von Hegels
Deutung der neuplatonischen Seelenlehre ist die Systematik der Grundlegung
bedeutsam, da es sich bei ihr neben der Platonischen Theologie um den einzigen
Text des Proklos handelt, den Hegel nachweislich gekannt hat¹¹⁵ und den er in
seinen philosophiegeschichtlichen Vorlesungen zitiert.¹¹⁶ Dass Hegel die prokli-
sche Kritik an der Geborgenheit der Individualseele im Geist nicht aufnimmt
demonstriert seine große Übereinstimmung mit Plotins Seelenlehre gerade in
diesem Zusammenhang. Die Ergebnisse der folgenden Untersuchung werden er-
gänzt durch einige Hinweise auf die Erörterung der abgestiegenen Seele im Ti-
maios- und Parmenides-Kommentar.

In prop. 20 exemplifiziert Proklos seine Stufenfolgen-Metaphysik, indem er
das Partizipationsverhältnis zum Ausdruck bringt, welches zwischen Körperwelt,
Seele, Geist und Einem besteht. Das Grundmoment dieser systematischen Be-
ziehung ist eine durchgehende Jenseitigkeit: Die vorausgehende ontologische
Ebene ist den durch sie prinzipiierten Seinsbereichen jenseitig und transzendent.
Während die Seinsweise der Seele jenseits aller Körperlichkeit verortet wird
(πάντων σομάτων ἐπέκεινα) und die geistigeWesenheit (ἡ νοερὰφύσις) wiederum
jenseits alles Seelischen, ist das Eine selbst das absolut Jenseitige für alle Hy-
postasen. Durch Teilhabe am jeweils höheren Seinsbereich bzw. am Einen ge-
winnen die Hypostasen Bestimmtheit, die hier am Beispiel der κίνησις veran-

 Zur logisch-argumentativen Gliederung der Schrift vgl. Lowry: The Logical Principles of
Proclus’ stoicheiosis theologike as Systematic Ground of the Cosmos.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.
 Er zitiert insgesamt neun der  Propositionen: propp. –, –,  und .

2.4 Die Seelenlehre des Proklos als metaphysisches Differenzmodell 113



schaulicht wird. Bewegtheit, als geistige Beziehungsfülle verstanden, ist seit dem
Sophistes platonisches Allgemeingut.¹¹⁷ Proklos differenziert hier nach Fremd-
und Selbstbewegtheit: Die Körper sind ihrer spezifischen Natur nach nur fremd-
bewegt (κινητόν ὑφ’ ἑτέρου) und nur durch Teilhabe am Seelischen, mithin durch
die Beseeltheit, selbstbewegte Entitäten (κινεῖται ἐξ ἑαυτοῦ).¹¹⁸ Die Seele wie-
derum ist als solche das αὐτοκίνητον, wohingegen der νοῦς als Grund aller
geistigen Bestimmungen zwar das Prinzip jeder Bewegung ist, jedoch in ausge-
zeichneterWeise ruht, indem er als Geisteinheit der Grund der seelischen Tätigkeit
und somit reine ἐνέργεια ist. Er ist unbewegter Beweger und im Sinne der μέγιστα
γένη-Dialektik des Sophistes die vollendete Fülle der intellektuellen Bestim-
mungen.¹¹⁹ Das Eine wiederum ist jenseits dieser Unbewegtheit sozusagen in
Über-Unbewegtheit vorzustellen. In der Geisteinheit, die der Geist als Prinzipiat
des Einen darstellt, ist er im reinen Geistvollzug sein eigenes Objekt: νοεῖ γὰρ
ἑαυτὸν καὶ ἐνεργεῖ περὶ ἑαυτόν.¹²⁰ Das proklische Reflexionsmodell des Geistes
postuliert also die Transzendenz des Geistes gegenüber allemBewegten– der νοῦς
ist das Prinzip der Bewegung und damit auch der Denkbewegung der Seele.

Für den Zusammenhang der proklischen Psychologie ist diese Bestimmung
der Seele als Selbstbewegte, Fremdbewegende und Fremdbewegte bedeutsam.¹²¹

Die ψυχή ist auch hier eine Vermittlungsinstanz, da sie den sinnlichen Körpern
überhaupt erst ontologische Bestimmtheit verleiht. Als Bewegte sind die Körper
der denkendenBezugnahme durch die Seele zugänglich. Die Seele bezieht sich auf
die Körper vermittels des Geistes und ist auf diese Weise Lebens- und Bewegt-
heitsprinzip in der Körperwelt. Zwar geht Proklos nicht so weit wie Plotin, der das
Sein der Außenwelt nur im Denken der Seele verortet, doch es steht außer Frage,
dass der Zugriff auf die vereinzelten Körper und Bestimmungen der Außenwelt als
Aktivität der Seele nur möglich ist,weil die Seele selbst Seinsgehalte, die im Geist
ruhen, an die Körperwelt vermittelt. Die Selbstbewegung, die den Körpern nur
eingeschränkt zukommt, ist Ausdruck ihrer Teilhabe am Seelischen als Vermittler

 Vgl. Soph. b-d.
 Elem. theol. , ff.
 Vgl. Soph. a-e.
 Elem. theol. prop.  (S. ,.)
 Hierbei ist es wichtig zu betonen, dass das Präfix αὐτο- für einen Platoniker immer auf die
Unveränderlichkeit undMit-sich-selbst-Gleichheit idealer Bestimmungenverweist. Indem sie also
als selbstbewegt vorgestellt wird, wird die Seele schon hinsichtlich ihrer Geistnatur bestimmt.
Fremdbewegtheit und Fremdbewegung relativieren diesen höheren ontologischen Status wieder
und verweisen auf das Wirken der Seele, das sich von demjenigen des Geistes deutlich unter-
scheidet. – Vgl. zur platonischen Bestimmung der Seele als αὐτοκίνητος auch Steel:The Changing
Self, S.  ff.
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von Bestimmtheit in der Sinnenwelt. Das Verstandesdenken greift auf die Körper
und auf vereinzelte Bestimmungen nur insofern aus, als diese als Bewegte durch
die Seele auf den Grund aller Bewegtheit, das heißt den Geist, bezogen sind. Diese
Geistbeziehung ist dann auch erst das eigentliche Leben: „Der Körper […] lebt
durch die Seele“ (σῶμα […] ζῇ διὰ ψυχήν),¹²² bestimmt Proklos,was als Reflex des
Geistlebens bis in die untersten Seinsbereiche hinein zu verstehen ist. Teilhabe als
Ausdruck von Bestimmtheit kennzeichnet auch die Seele, die am ewigen reinen
Geistdenken partizipiert: ἡ ψυχὴ διὰ νοῦν μετέχει τοῦ ἀεὶ νοεῖν.¹²³ Vermittels des
Geistes hat die Seele selbst Anteil am reinen Denken des Geistes, das heißt: Sie ist
durch den Geist selbst noetisch bestimmt, so wie den Körpern Bewegung und
Bestimmtheit erst durch die Seele zukommen. Schon hier zeigt sich, dass die Seele
nur durch den von ihr unterschiedenen Geist in die νόησις eintreten kann. Nicht
das eigentliche Selbst der Seele, die geisthafte Seelenspitze,vermittelt Geistinhalte
an die übrigen Seelenteile; der Geist als Prinzip ist der Seele transzendent und
ermöglicht erst als jenseitiges Ziel ihre Aufstiegsbewegung. Die Vermittlung der
Bewegtheit an die Körper lässt sich analog auf die Vermittlung von Geistinhalten
an die Seele übertragen: μέθεξις am Geist ist hier nicht wie bei Plotin die Ge-
borgenheit im Prinzip, das sich in seinem Prinzipiat in einer Art Selbstbeziehung
durchhält.Vielmehr ist die Seele ihrer eigenen φύσις gemäß erst einmal ungeistig,
in vergleichbarer Weise wie die Körper trotz ihrer Beseeltheit von der Selbstbe-
wegung und von dem reineren Leben der Seele unterschieden sind.

Ein ἀεὶ νοεῖν als immerwährende Teilhabe der Seelenspitze am Geist wird von
Proklos der Seele als solcher im Gegensatz zu Plotin also ausdrücklich abge-
sprochen.¹²⁴ Nicht alle Seelen haben am ewigen Denkakt teil, der zwar durch das
Denken zugänglich, als Prinzip jedoch der Seele transzendent ist. Während bei
Plotin die noetische Bestimmung der Seelenspitze, die ewig intellektuelle An-
schauung vollzieht, der Grund jedes Seelenaktes und damit des rationalen Ver-
standesdenkens ist, ist die Selbstbewegtheit bei Proklos das Seinsmerkmal und
der ontologische Status der Seele. Für sie ist die νόησις der Denkgrund und damit
zugleich das jenseitig Seiende schlechthin. Der Geist ist das πρώτως νοητικόν¹²⁵
und als reines Sich-selbst-Denken vor dem seelischen Denken, das sich immer auf
einAnderes bezieht. Dies unterscheidet das Denken des Geistes von der seelischen

 Elem. theol. prop.  (S. ,–).
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S.,–): εἰ γὰρ ἦν ἐν ψυχῇ τὸ ἀεὶ νοεῖν πρώτως, πάσαις ἄν
ὑπῆρ χεψυχαῖς, ὥσπερ καὶ τὸ ἑαυτὴν κινεῖν. οὐκ ἄρα ψυχῇ τοῦτου πάρχει πρώτως· δεῖ ἄρα πρὸ
αὐτῆς εἶναι τὰ πρώτως νοητικόν· πρὸ τῶν ψυχῶν ἄρα ὁ νοῦς. –Manvergegenwärtige sich hier das
plotinische νοοῦμεν μὲν ἀεί: Vgl. Enn. IV ,,–.
 Elem. theol. prop.  (S.,).
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Denktätigkeit, die sich auf das von ihr Unterschiedene richtet, nämlich auf die
Außenwelt als das Andere des Denkens und auf den Geist als das vollkommene
Sein in seiner in sich ruhenden Selbstbeziehung. Diese Selbstbezüglichkeit des
Geistes transzendiert die Fremdbezüglichkeit der Seele und ist für ihr diskursives
Denken uneinholbar.

Der Bezug der Seele auf den Geist ist zugleich ein Einheitsbezug. Die Geist-
einheit geht der seelischen Einheit voraus; die interne Gliederung der Seelenhy-
postase entspringt der Ausrichtung der Seele auf die Einheit als Strukturprinzip,
wie Proklos in prop. 21 ausführt.¹²⁶ „Ordnung“ (τάξις) in den verschiedenen
hierarchisch gegliederten Seinsbereichen ist das Verhältnis der seins- und be-
stimmungsstiftenden Einheit (μόνας) zu einer Vielheit besonderer Seiender
(πλῆθος), die sich auf ihre monadische Allgemeinheit richten. Das triadische
Modell von ursprünglicher Einheit, Entfaltung in die Vielheit undRückwendung auf
die Monade gilt für das Verhältnis der Henaden zum absoluten Einen,¹²⁷ der
geisthaften Wesenheiten (νοερά οὐσία) zur Geisteinheit,¹²⁸ der physischen Ver-
einzelung zur einen φύσις, der vereinzelten Körper zur Gesamtheit der Sinnen-
welt¹²⁹ und eben auch auf der Ebene des Seelischen: Hier geht die Vielheit der
individuierten Seelen aus der einen Seele hervor und in einem einheitlichen
Denken in diese zurück.¹³⁰ Diese analoge Reihung nach dem Schema von μονή,
πρόοδος und ἐπιστροφή, die letztlich auf die ursprünglichste Einheitsbeziehung
und den Hervorgang des Seienden aus dem Einen zurückgeht, bringt dabei jedoch
stets eine ontologische Nachrangigkeit der jeweils niedrigeren Ebene gegenüber
der vorangehenden zum Ausdruck. Die spezifische Beziehung der Seele zur Ein-

 Πᾶσα τάξις ἀπὸ μονάδος ἀρχομένη πρόεισιν εἰς πλῆθος τῇ μονάδι σύστοιχον, καὶ πάσης
τάξεως τὸ πλῆθος είς μίαν ἀνάγεται μονάδα.
 Elem. theol. prop.  (S. , f.).
 Elem. theol. prop.  (S. ,–).
 Elem. theol. prop.  (S. ,–).
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–): […] καὶ τῇ τάξει τῶν ψυχῶν πάρεστιν ἐκ μιᾶς τε
ἄρχεσθαι ψυχῆς τῆς πρώτης καὶ εἰς πλῆθος ψυχῶν ὐποβαίνειν καὶ τὸ πλῆθοςεἰς τὴν μίαν ἀνάγειν,
[…]. – Vgl. hierzu auch prop. , wo die „eine“ Seele, das heißt die ursprüngliche, einheitliche
Hypostasierung der Entfaltung der Geisteinheit als ein ἀρχικῶς ὂν beschrieben wird. Durch diese
Einführung der πρωτίστη ψυχὴ μία (prop.  [S. ,]) wird die Seelenhypostase zum Prinzip
erhoben; die vielen Seelen haben ihren Grund in dieser einen Seele als Nachhall der ursprüng-
lichen Geisteinheit, sodass auch ihr jeweiliges Selbst auf diese erste Seele zurückgeführt werden
kann undmuss. ImweiterenVerlauf rechtfertigt dies die Rede von der Seele und ihrer Bestimmung
als vom Geist Verschiedener: An die Stelle der Geistseele tritt die erste Seele als Ausdruck der
Wesensfülle des Seelischen; die Geistseele bei Proklos ist danndasjenige Seelenvermögen, das den
Wiederaufstieg zum Geist zu leisten vermag und nicht reine ἐνέργεια als vollkommener Denkakt
und Grund aller seelischen Denktätigkeit.
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heit ist eben nichtmit der Beziehungder Seele zur Geisteinheit identisch.Vielmehr
entstammt die Vielheit der vereinzelten Seelen der einen Seele, das heißt der ur-
sprünglichen Einheit alles Seelischen in der aus dem Geist entfalteten Seelen-
hypostase. Der nächstgelegene Einheitsgrund der einzelnen Seele ist die Hypo-
stase Seele und nicht der Geist. Es geht Proklos hier nicht um eine Geborgenheit
der Seele in ihrem Grund, sondern um die Prinzipiierung alles Seienden – und
damit auch der Seele – durch das Eine, die sich auf allen Ebenen der Betrachtung
strukturell wiederholt.

Die Hierarchisierung der Seinsebenen zeigt sich auch in der zunehmenden
numerischen Vielheit einzelner Seiender in den aufeinander folgenden Stufen des
Hypostasensystems.¹³¹ Nur die ersten und der monadischen Allgemeinheit ihrer
Hypostase nächsten Glieder haben durch ihre vollkommenere Teilhabe an der
Monade Zugang zum nächsthöheren Seinsbereich, wie die propp. 109– 111 deut-
lich machen:Während auf der Ebene des Geistes nur bestimmte θεῖοι νόες direkt
an den Henaden teilhaben, stehen in der τάξις der Seelen nur die geisthaften
Seelen in direkter Verbindung mit einem ihnen zugeordneten νοῦς (νοεραὶ ψυχαὶ
εἰς νοῦς ἀνηρτημέναι οἰκείους). Demgegenüber verharren die vielen übrigen
Seelen als „bloße Seelen“ (ψυχαὶ μόνον) in einem gegenüber den „göttlichen“
Seelen niedrigeren Seinsstatus, da sie von derMonade bestimmtwerden und nicht
direkt von einem dieser vorausgehenden Geist (prop. 111). Den „geisthaftesten
Seelen“ ist also ein privilegierter Zugang zum Geist vergönnt,¹³² während das Gros
der Seelenwesen,und daruntermuss vorrangigdie großeMenge dermenschlichen
Individualseelen gerechnet werden,¹³³ zum νοῦς in einer asymmetrischen Bezie-
hung steht: Obwohl der Geist ihr Seinsgrund ist und ihnen Bestimmtheit verleiht,
ist diese Geistbeziehung der einzelnen Seele aktual nicht bewusst. Zudem erfolgt
aufgrund des Abstiegs der Seelenspitze auch unbewusst kein Ausgriff auf den
Geist, sodass der Seele in ihrer Weltzugewandtheit der Zugriff auf die reinen Ideen
erst einmal verwehrt ist.

Durch diese Vermittlungsstruktur ist die Seele als Prinzipiat von ihrem geis-
tigen Prinzip deutlich getrennt und unterschieden. Genuin seelische Akte sind
deshalb zunächst einmal ungeistig. Die vereinzelten Seelen sind nur durch ihre
Beziehung zur Monade bestimmt, wobei diese Bestimmtheit für nachrangigere

 Vgl. zur Anzahl als Kriterium des ontologischen Rangs der göttlichen, dämonischen und
menschlichen Seelen auch In Tim. III .
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): πᾶσα μερικὴ ψυχὴ τοῦ ὅλου μετέχει νοῦ διά τε τῆς
ὅλης ψυχῆς καὶ τοῦ μερικοῦ νοῦ […] und prop.  (S. , f): οὔτε πάσαι ψυχαὶ μετέχουσι νοῦ
τοῦ μεθεκτοῦ ἀλλ’ ὅσαι νοερώταται […].
 Vgl. Elem. theol. prop. ; In Tim. I , ff.; sowie hierzu Dodds: Proclus. The Elements of
Theology, S. .
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Seelen immer durch vorzüglichere Seelen vermittelt ist. „Göttliche Seelen“ sind
göttlich durch ihre Teilhabe an den göttlichen Geistern. Die nachfolgenden Seelen
haben an ihnen teil, da die göttlichen Seelen an sie geistige Bestimmtheit ver-
mitteln.¹³⁴ Den θεῖαι ψυχαί direkt nachgeordnet, doch immer noch näher an der
Monade als die Individualseelen, sind diejenigen Seelen, die durch Teilhabe an
nicht-göttlichen, noerischen Geistern auf den Ideenkosmos ausgreifen, ohne da-
bei vom „Umschlag“ von der geistigen Schau in das „Nicht-Wissen“ (ἄνοια), also in
das rationale Verstandesdenken, betroffen zu sein.¹³⁵ Diese interne Gliederung
bietet komplexe Teilhabebeziehungen, die gegenüber Plotins Lehre von der Ge-
borgenheit der Seelenspitze aller Seelen in der Geisteinheit den generell niedri-
geren Status der Seele zum Ausdruck bringen: Die menschlichen Individualseelen
sind durch ihre rationale Verstandestätigkeit vom reinen Denken des Geistes
vollkommen getrennt. Das seelische Denken vollzieht sich folglich nicht auf der
Grundlage des triadischen Geistdenkens und durch die Vermittlung der Seelen-
spitze, sondern durch die Teilhabe am göttlichen Seelischen, das sich wiederum
auf den νοῦς, und damit auf den Grund der Seelenhypostase, bezieht.

In prop. 184 macht Proklos seine Dreigliederung des Seelischen explizit: Die am
Göttlichen direkt teilhabenden Seelen sind zu unterscheiden von den stets νόησις
vollziehendengeisthaften Seelenunddenjenigen,derenDenkenvonder νόησις in die
διάνοια umschlagen kann (und vice versa).¹³⁶ Letztere sind dabei hinsichtlich ihrer
Seinsweise veränderlich und nicht, wie bei Plotin, hinsichtlich ihrer Bewusst-
seinsweise. Gegenüber dem Umschlag in das Verstandesdenken steht der noetische
Ausgriff auf die Totalität der Denkinhalte am Ende einer Aufstiegsbewegung, die vom
Hinter-Sich-Lassen des Seelischen und vom Streben nach der ursprünglichen Einheit
gekennzeichnet ist. Der vollendete Ausgriff auf den Geist erfolgt aber für die nach-

 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶς θεῖος νοῦς μετεχόμενος ὑπὸ ψυχῶν μετέχεται θεῖων.
 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶς νοῦς μετεχόμενος μὲν, νοερὸς δὲ μόνον ὤν, μετέχεται ὑπὸ
ψυχῶν οὔτε θεῖων οὔτε νοῦ καὶ ἀνοίας ἐν μεταβολῇ γιγνομένων.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): αἱ ποτὲ μὲν εἰς νοῦν, ποτὲ δὲ εἰς ἄνοιαν
μεταβάλλουσαι. – Vgl. hinsichtlich der hierarchischen Dreigliederung der Seelenwesen auch
prop. : Während die „göttlichen“ Seelen auf drei Denk-Ebenen agieren („seelische“, „intel-
lektuelle“und „göttliche“ ἐνέργεια) kommtden „Intellektual“-Seelendurch denAusgriff auf νοῦς-
Gehalte und die Weitergabe von Leben (die Intellektualseele ist bestimmt als ζωοποιός, prop. 
[S. ,]) eine doppelte Wirkweise zu,während die nicht-geisthaften Seelen nur das spezifisch
seelische ἐνέργημα besitzen, Leben zu spenden (prop.  [S. ,–]). Jeder Akt, der dar-
über hinausgeht, kommt Seelischemnur durch die Teilhabe an ὑπερκείμενα zu. –Vgl. hinsichtlich
der Explikation und genaueren Unterscheidung der drei Seelenordnungen auch prop. .
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rangigen (menschlichen) Seelen zeitlich;¹³⁷ sie werden auf die διάνοια/ἄνοια zu-
rückgeworfen und sind deshalb nicht in den Geist erhoben. Ihr Ausgriff auf die Ideen
ist folglich immer ein vermittelter,¹³⁸ sodass die Individualseelen nur durch ihre
Teilhabe an der vom Geist direkt abhängigen Seelenhypostase auf den Geist bezogen
sind. Diese bloßmittelbare Beziehung zum Geist zeigt das gebrochene Verhältnis der
Individualseele zu ihrem ontologischen Grund: Indem die Zeit für sie gesetzt und als
Bezugsrahmen des rationalen Verstandesdenkens vorgegeben ist und die Seele
denkend von einer einzelnen Bestimmtheit zur nächsten schreiten muss, kann ihr
wahre Erkenntnis nur dann zukommen, wenn sie von der Vielheit der Außenwelt
abstrahiert, sich auf das einheitliche Seelenwesen und in der Einheit der Bestim-
mungen auf den Geist bezieht. Die Abhängigkeit von der Monade als Einheitsgrund
der Seele spielt fürdie Individualseele also zunächst eineweitausgrößereRolle als die
Beziehung zum Geist.

Dieses Verhältnis der Vielheit der Seienden zur Einheit erklärt sich vor dem
Hintergrund der henologischen Letztbegründung des proklischen Systems: Die
Struktur der Kausalität in den Denkbeziehungen geht zurück auf die Einheitsbezie-
hungdes Seins. Proklos verdeutlicht, dass alle Ursächlichkeit vomEinen ausgeht, das
als das Begründende aller Seinsebenen die „Erst-Ursache und das Gute“ (τὸ ἀγαθὸν
αἴτιον) ist.¹³⁹Dieses ist derGrunddesGeistes, sowie derGeist derGrundder Seele und
die Seele wiederum der Grund des Beseelten ist. Dabei wird das Nicht-Beseelte (τὸ
ἄψυχον), die unbelebte Sinnenwelt, ebenso von der Begründungsfunktion durch die
Seele ausgeschlossen wie die Privation (αἱ στερήσεις) von derjenigen des Geistes.¹⁴⁰
Der ursächliche Zusammenhang ist bei den Seienden stets bestimmt und positiv,
während die Negation eines bestimmten Seienden und die Negativität selbst als das
Nichts des Geistes und der Seele immer erst im überseienden Einen ihren Grund
haben.¹⁴¹Fürdie Rolle der Seele ergibt sichdaraus,dass die unbeseelte Körperwelt für

 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,): αἱ δὲ ποτὲ ταύτης μεταλαγχάνουσι τῆς τελειότητος […];
sowie ebd.  f.: οὔτε νοῦ μετέχειν ἀεὶ ὡσαύτως οὔτε ταῖς θείαις συνεπιστρέφεσται ψυχαῖς ἀεὶ
δυνάμεναι […].
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,): αἱ δὲ ποτὲ νοοῦσαι καὶ ἕπονται ποτὲ θεοῖς […].
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Elem. theol. prop.  (S. , f.).
 In Bezug auf die Begründungsfunktion des Seienden wird dieses Kausalitäts- und Ur-
sprünglichkeitsverhältnis in den propp. – nochweiter ausgeführt. Daswesentliche Kriterium
für die Bestimmung des hierarchischen Rangs eines Seienden ist die relative Nähe zum Einen.
Dieses ist πάντων ὑποστατικὸν ἀπληθύντως (prop.  [S. , f.]), das heißt als Negation der
Vielheit Prinzip der Vielen, während diese, je weniger sie ontologisch abständig sind, auch
ἑνοειδέστερον und ἀμεριστότερον sind (prop.  [S. , f.]). Somit ist die Seele in relativer
Einheit und Unteilbarkeit gemessen an der Vereinzelung der Sinnendinge, aber doch als in die
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die seelischen Individuen durch den Geist gesetzt wird und in keinem Begrün-
dungsverhältnis zur Seele steht. Das bedeutet, dass das seelische Denken, indem es
sich auf die Welt bezieht, auf etwas ausgreift,was der Seele durch die Entfaltung des
Geistes vorgegeben ist. Proklos vertritt keine Theorie der Produktion, die der Seele die
KonstitutionderAußenwelt zubilligt. DieWelt gründet für ihn inderVollbestimmtheit
des Geistes und nicht im Denken der Seele. Der Geist geht der Seele mithin operativ
voraus (πρὸψυχῆς ἐνεργεῖ),¹⁴²was hier konkret heißt, dass die Seele den ontologisch
weiter abständigen Entitäten zwar Bestimmung vermittelt (ἃ δίδωσι ψυχὴ τοῖς
δευτέροις),¹⁴³ der Geist dies jedoch umfassender tut, indem er die Seele und die Welt
als solche setzt. Die Seele ist quasi die Artikulationsform von Geistinhalten, an der
wiederumdasBeseelte teilhat. Doch indemderMaterieForm zukommt,¹⁴⁴ indemalso
ein denkender Ausgriff auf die Dinge überhaupt möglich ist, ist die Sinnenwelt zum
Geist ins Verhältnis gesetzt, ohne dass eine Weltproduktion durch die Seele statt-
fände. Dem Geist kommt ein schöpferisches Vermögen zu, das keine Entsprechung
bei der Seele hat. Die Erschaffung der Welt fällt also bei Proklos unter die Noologie,
während die Psychologie die Unterscheidung der Seele vom Geist und von der Welt
zum Gegenstand hat. Hierin äußert sich die grundlegende Differenz zwischen der
plotinischen Erschaffung der Außenwelt durch das dianoetische Denken und der
geisthaft-demiurgischen Verfertigung der Welt bei Proklos,¹⁴⁵ bei dem die Außenwelt
als zu Denkendes dem Denken der Seele bereits vorausgeht. Das Vermögen der Seele
imHinblick auf die denkende Durchdringung derWelt ist mithin bei Proklos sehr viel
beschränkter als bei Plotin. Auch in ihrem Weltausgriff ist die Seele direkt vom Geist
abhängig und genau diese Abhängigkeit versucht sie im Aufstieg in die auch dem
Geist vorausgehende ursprüngliche Einheit zu überwinden.

Ποίησις impliziert bei Proklos eine umfassende Begründungsstruktur, bei der
die Inhalte des Denkens und die nachrangigen Seienden durch das vollkommene
Sein gesetzt werden. Die Materie als reine Privation liegt der geisthaften Formung
zugrunde, ist aber überhaupt erst durch das absolute Prinzip des überseienden
Einen. Diesen Ursprung der ὔλη verdeutlicht Proklos in prop. 72 und bringt damit
zum Ausdruck, dass die Formgebung der körperlichen Außenwelt nur durch die

Vielheit Entfaltete der Geisteinheit abständig. Deren geeinte Vielheit folgt wiederum als Grund des
Auseinanders den Henaden nach, so wie diese der absoluten jenseitigen Einheit nachfolgen.
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Elem. theol. prop.  (S. , f): καὶ γὰρ τὸ ἄψυχον, καθόσον εἴδους μετέσχε, νοῦ μετέχει καὶ
τῆς τοῦ νοῦ ποιήσεως.
 Zur Kosmologie des Proklos, der Verfertigung und dem Abstieg der Seele, wie sie in seinem
Timaios-Kommentar entfaltet werden, vgl. Kutasch: The Gifts of the Demiurge.
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Transzendenz des Einen möglich ist.¹⁴⁶ Als das „allem […] Zugrundeliegende“
(ὑποκείμενον […] πάντων)¹⁴⁷ wird die Materie von jedem denkenden Zugriff, und
damit auch vom seelischen Denken, ausgeschlossen. Der Geist als Grundlage der
Bestimmtheit in der Welt ist nur „aus dem Urgrund von allem“ (ἐκ τοῦ πάντων
αἰτίου). Ein Körper besitzt zwar gegenüber der reinen Privation durchaus eine
Form, hat diese aber qua σῶμαnichtdurch die ψύχωσις. Vielmehr ist das Körper-
liche wiederum das ὑποκείμενον der Beseelung und als solches nur vor dem
Hintergrund des ersten Prinzips zu denken.¹⁴⁸ Form-Bestimmtheit stammt vom
Geist her, während das Moment der Lebendigkeit durch die Beseelung in einer
gegenüber Plotin marginalisierten Weise die Seinsbestimmung der Körperwelt
ausmacht. Die Außenwelt ist bei Plotin nur durch das Denken und im Denken der
Seele seiend; bei Proklos jedoch kraft Setzung durch den Geist als Formgeber der
Materie, die wiederum als rein privativer Seinsmangel nur durch das überseiende
Eine besteht. Die Seele ist zwar ein Moment dieser Struktur, indem sie selbst in
eine Beziehung zur Außenwelt tritt; sie ist aber nicht deren Prinzip durch ihre
eigene Bestimmungsfülle als Geistwesen (wie bei Plotin).

Die Seele ist eine „unkörperliche Seiendheit“¹⁴⁹ und befindet sich so in keiner
ontologischen Beziehung zum Körperlichen.¹⁵⁰ Ausdruck ihrer Unkörperlichkeit

 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–): […] ὔλη, ἐκ τοῦ ἑνὸς ὑποστᾶσα, καθʼ αὐτὴν εἴδους
ἐστὶν ἄμοιρος· τὸ δὲ σῶμα καθʼ αὐτό, εἰ καὶ τοῦ ὄντος μετέσχε, ψυχῆς ἀμέτοχόν ἐστιν. – Die
Bestimmung der Materie als der Grundlage der Möglichkeit von Formgebung geht auf altakade-
mische Vorlagen zurück, wie etwa von Eudoros von Alexandria (vgl. Alexanders Metaphysik-
Kommentar zur Stelle a f.) und im Platonreferat in derMetaphysik des Aristoteles (a–
a) bezeugt wird. Die Ausdeutung des Platonreferats durch Alexander von Aphrodisias in
den entsprechenden Passagen seines Kommentars wirft überhaupt einiges Licht auf das ur-
sprüngliche akademisch-platonische Materie-Verständnis, das hier, gegen Ende des akademi-
schen Platonismus, immer noch wirkmächtig bleibt. Vgl. zur altakademischen Materie-Konzep-
tion und deren Rezeption durch Aristoteles Happ: Hyle, S. –.
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–): καὶ οὕτω γίγνεται τὸ σῶμα οὐ μόνον ἔμψυχον καὶ
νοερόν, ἀλλὰ καὶ θεῖον, ζωὴν μὲν καὶ κίνησιν λαβὸν παρὰ ψυχῆς, διαμονὴν δὲ ἄλυτον ἀπὸ νοῦ,
ἕνωσιν δὲ θείαν ἀπὸ τῆς μετεχομένης ἑνάδος· ἕκαστον γὰρ τῆς ἑαυτοῦ ὑπάρξεως μεταδίδωσι τοῖς
ἐφεξῆς. – In der Bestimmtheit der Körper findet sich durch Teilhabe an allen vorausgehenden
Seinsordnungen eine Spur der jeweiligen Bestimmungsfülle dieser Ordnungen: Während die
Lebendigkeit durch die Seele vermittelt wird, stammt die geistige Bestimmtheit, also die Bezie-
hung zu den Ideen, vom Geist als Grund aller Bestimmtheit; die Einheit des Körpers verweist auf
die göttliche Henade und damit auf die Einheit als letzten Grund aller Bestimmtheit, die Seiendes
als solches auszeichnet.
 Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ ἀσώματός ἐστιν οὐσία καὶ χωριστὴ σώματος.
 Hier ist insofern eine Einschränkung zu machen, als nur die nicht-partizipierte und ur-
sprüngliche Seele immerwährend ohne Verbindung zu irgendeinem Körper ist, während alle
Seelen, die in einem μέθεξις-Verhältnis zu Körperlichem stehen können, „von einem zeitlich
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ist der wissende Selbstbezug (γινώσκει ἑαυτήν, […] πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστρέφεται),¹⁵¹
mithin eine Spur der vollkommenen Selbstreflexivität des Geistes. Die Seele weiß
sich in ihrer Prinzipiiertheit durch den Geist bzw. durch die aus dem Geist her-
vorgegangene Seelenhypostase (τὰ ὑπὲρ αὐτὴν γινώσκει).¹⁵²Diese Beziehung zum
Prinzip impliziert eine gewisse Selbstbeziehung, insofern das Wesen der Seele in
ihrem Ursprung gründet, in diesem eingefaltet und vorgeprägt ist.¹⁵³ Die Selbst-
reflexion der Seele stellt auch insofern ein Unterscheidungskriterium gegenüber
allem Körperlichen dar, als die Seele, die als unzerstörbar und unvergänglich
gedacht wird,¹⁵⁴ nicht wie der Körper eines ὑποκείμενον bedarf.¹⁵⁵

Die Seele ist unzusammengesetzt und damit unteilbar,wobei diese Betonungder
Unteilbarkeit nicht,wie bei Plotin, das Geborgensein des seelischen Einheitsgrundes
– der Seelenspitze – im Geist voraussetzt. Vielmehr ist die Seele wegen ihrer
Selbstübereinstimmung bei Proklos von ihrem ontologischen Prinzip getrennt; die
Seele ist so gleichermaßen unkörperlich und vom Geist unterschieden. Das Selbst-
Wissen der Seele als eines nachrangigen Seienden gründet also in der Abgrenzung
vom Disparaten, Fremden und unabhängig vom Denken der Seele Seienden (Kör-
perwelt) sowie im Wissen der Begründung des seelischen Seins durch das voll-
kommenere Sein desGeistes.¹⁵⁶DieAbstraktionsbewegung,durch die dasDenkender

unbegrenzten ersten Körper partizipiert werden“ (Elem. theol. prop. ). Als Prinzip aller Seelen
und als deren allgemeinste Bestimmung ist die ursprüngliche, aus dem Geist hypostasierte Seele
frei von jeder körperlichen Bestimmung und somit sind dies auch alle nachfolgenden Seelen qua
Seelen. Alle partizipierten Seelen haben jedoch grundsätzlich an der ursprünglichen Körper-
lichkeit teil. Der dieser primären Inkarnation zugrundeliegende „erste Körper“ unterliegt als
Körperlichkeit schlechthin dem Hervorgang und dem Verfall nicht. Dies gilt jedoch für ihn nur in
der Weise einer schlechten Unendlichkeit ohne zeitlichen Anfang und Ende, während ihm der
zeitlose Geist vorangeht und einen ontologischen Hervorgang in Ewigkeit stiftet.
 Elem. theol. prop.  (S. , f.). Erläutert wird diese Bestimmung der Unkörperlichkeit
als Selbstreflexivität in den propp.  und . Prop.  bringt zum Ausdruck, dass das, was mit
dem Körperlichen verbunden ist, keine wahrhafte Selbstreflexion zu leisten vermag.
 Elem. theol. prop.  (S. , f.).
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,): ἀπʼαἰτίαν τῶν πρὸ αὐτῆς γινώσκουσα ἑαυτήν.
 Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ ἀνώλεθρός ἐστι καὶ ἄφθαρτος.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–): πᾶν γὰρ τὸ ὁπωσοῦν διαλύεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι
δυνάμενον ἢ σωματικόν ἐστι καὶ σύνθετον ἢ ἐν ὑποκειμένῳ τὴν ὑπόστασιν ἔλαχε· καὶ τὸ μὲν
διαλυόμενον, ὡς ἐκ πολλῶν ὑπάρχον, φθείρεται· τὸ δὲ ἐν ἑτέρῳ εἶναι πεφυκὸς τοῦ ὑποκειμένου
χωριζόμενον ἀφανίζεται εἰς το μὴ ὄν. ἀλλὰ μὴν ἡ ψυχὴ καὶ ἀσώματός ἐστι καὶ ἔξω παντὸς ὑπο-
κειμένου, ἐν ἑαυτῇ οὖσα καὶ πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα. ἀνώλεθρος ἄραἐστὶ καὶ ἄφθαρτος.
 In diesem Zusammenhang ist es angebracht, in der Abgrenzung zwischen Seele und Natur
die Seele als „Horizont“ der Natur zu verstehen, vor dem die Entfaltung der natürlichen Vorgänge
stattfindet und in dem die Natur reflektiert und auf das ihr zugrundeliegende Einheits- und
Geistmoment hin transzendiert wird. Als Grenze der Körperwelt ist die Seele deren Nichts und
Negation. Dochmuss demnach auch der Geist als Horizont der Seele verstandenwerden, das heißt
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Seele von den vereinzelten Sinnendingen weg- und auf die Einheit zustrebt, geht
einher mit einemWissen um das Ungenügen des seelischen Denkvermögens: Dieses
kann zwardie Sinnendinge auf einehinterder erscheinendenVielfalt liegendeEinheit
zurückführen, vollzieht aber nicht die Selbst-Anschauung des Geistes mit und ist
somit vom reinen Ideendenken getrennt.

Auch hinsichtlich der Lebendigkeit nimmt die Seele eine mittlere und vermit-
telnde Rolle ein: Sie ist einerseits selbst lebendig, insofern ihr durch den Geist
Bestimmtheit und die Teilhabe an der Ideenfülle zukommen. Die Seele ist ande-
rerseits aber auch selbst Prinzip des Lebensundder Lebendigkeit, indemsie geistige
Bestimmungen an die beseelten Körper weitergibt.¹⁵⁷ Selbst als Leben (ζωή) be-
stimmt, bewirkt die Seele durch denkende Vermittlung, dass das ἔμψυχον auf den
Geist bezogen wird: Das Beseelte ist nur als an der Seele Teilhabendes (τὸ ψυχῆς
μετέχον) lebendig.¹⁵⁸ Da die Seele auch Prinzip des Lebens ist, ist sie nicht,wie die
körperlichen Lebewesen, aus Lebendem und Totem zusammengesetzt.¹⁵⁹ Sie ist auf
die absolute Lebendigkeit des Geistes und somit auf das Prinzip des Lebens aus-
gerichtet, sodass die Geisteinheit als Ausdruck reinen Lebens in ihr abbildhaft
wiederholt wird. Die Seele ist somit zugleich selbst Lebensprinzip und Abbild des
höheren Lebens des Geistes. In ihrer dem Denkvollzug des Geistes angenäherten
Weise von Selbstreflexion ist die Seele „aus sich selbst heraus Lebendiges“,¹⁶⁰ das
heißt sie ist nicht erst als Prinzipiat eines Lebensspenders lebendig (wie die be-
seelten Körper).Vielmehr ist die Seele als Abbild des Geistesmit einer eigenenWeise
von Lebendigkeit ausgestattet, auf deren Grundlage sie den Ausgriff auf sich selbst
und auf höhere Denkinhalte vollzieht. Die Lebendigkeit der Seele ist ungleich reiner
als diejenige der beseelten Lebewesen, da sich die Seele auf die hypostasierte
Einheit des Seelischen und somit auf ihren monadischen Grund bezieht. Dadurch
kommt auch der Seele Selbstreflexivität als Merkmal ihres Denkens zu. Die Seele ist
ein αὐθυπόστατον,¹⁶¹ gerade weil sie dieses Vermögen zur Selbstbeziehung be-

als Grenze undNichts von dessen Bestimmtheit. Die erste terminologische Bestimmungder Seele als
„Horizont“ der Natur findet sich in der lateinischen Übersetzung des Liber de causis, zu dessen
Hauptquellen bekanntermaßen die Elementatio des Proklos gehört. Vgl. Liber de causis prop. II, :
„Esse vero quod est post aeternitatem et supra tempus est anima, quoniam est in horizonte aeternitatis
inferius et supra tempus.“; sowie a.a.O.VIII (IX),  f.: „Et intelligentia quidem comprehendit generata
et naturam et horizontem naturae scilicet animam, nam ipsa est supra naturam. Quod est quia natura
continet generationem et anima continet naturam et intelligentia continet animam.“
 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ καὶ ζωή ἐστι καὶ ζῶν.
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–).
 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ αὐτόζως ἐστίν.
 Zur Seele als αὐθυπόστατον vgl. Steel: „Proklos über Selbstreflexion und Selbstbegrün-
dung“, in: Perkams und Piccione (Hg.): Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik, S. –;
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sitzt.¹⁶²DieWeitergabe vonGeistinhalten an die beseelten Körper erfolgt kraft dieser
substanzhaften Wirkmächtigkeit der Seele,¹⁶³ jedoch besitzt die Seele nicht die
Bestimmungsfülle des reinen Lebens (ζωή μόνον):¹⁶⁴ Da die Seele „am geisthaften
Leben“ bloß „teilhat“ (μεθέζει τῆς νοερᾶς ζωῆς)¹⁶⁵ und dieses mithin nicht in ihrer
höchsten Bestimmtheit selbst ist, hält sich die grundsätzlichste aller Bestimmungen
des Seelischen, nämlich als Prinzipiat von ihrem Prinzip Geist unterschieden zu
sein, auch in ihrer Rolle als Lebensprinzip durch. Die Seele ist nur durch ihre
Teilhabe an der Geisteinheit selbst geeint, also indem sie sich auf die vollkommene
Bestimmungsfülle des Ideenkosmos bezieht. Noerische Akte, die sie durchaus zu
vollziehenvermagund durch die sie ihre lebensstiftende Funktion ausübt, kommen
eben nicht der noetischen Aktivität des Ideenkosmos gleich. Somit wird wiederum
deutlich, dass jede ontologische Bestimmtheit in der Körperwelt auf den Geist zu-
rückgeht. Die Seele ist vonProklos zwar alsMittlerin eingeführtworden, erfüllt diese
Mittlerfunktion jedoch nicht wie die plotinische Geistseele, die, indem sie sich
bewusst sowohl auf sich selbst und auf den Geist bezieht, die geistige Seinsweise im
Bereich des Seelischen wiederholt.

Jede Seele wird von Proklos als „selbst-konstitutives Sein und aus sich selbst
heraus lebendiges Lebensprinzip, ein sich selbst wissendes Wissen“¹⁶⁶ bestimmt;
die Seele ist aber diese οὐσία und diese γνῶσις nur, indem sie sich auf ihr Prinzip
bezieht, also nur durch die Teilhabe am geistigen Bestimmungsgrund.¹⁶⁷ Dieser
Grund ist das auf die reine Einheit gerichtete „nicht-partizipierte Leben und nicht-
partizipierte Sein“ (ἡ ἀμέθεκτος ζωὴ καὶ ἡ ἀμέθεκτος οὐσία),¹⁶⁸ das heißt die
Einheit und die Bestimmungstotalität des Ideenkosmos. Dieses „erste Wissende“

zur proklischen Theorie des αὐθυπόστατον imAllgemeinenvgl. Beierwaltes: „Proklos’ Theorie des
authypostaton“, in: Ders.: Das wahre Selbst, S. –; sowie Whittaker: „The Historical
Background of Proclus’ Doctrine of the αὐθυπόστατα“, in: Dörrie (Hg.): De Jamblique á Proclus,
S. –.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–): τὸ δὲ πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστρεπτικὸν πᾶν αὐθυ-
πόστατον, καὶ ἡ ψυχὴ ἄρα αὐθυπόστατος καὶ ἑαυτὴν ὑφίστησιν und prop.  (S. ,): ἀφʼ
ἑαυτοῦ προϊόν. – Vgl. hinsichtlich der Bestimmung des αὐθυπόστατον als das der Selbstreflexion
Fähigen prop. .
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , –): καὶ γὰρ οἷς ἂν παρῇ ζωῆς μεταδίδωσιν τῷ εἶναι,
κἂν ἡ τὸ μετέχον ἐπι τήδειον, εὐθὺς ἔμψυχον γίνεται καὶ ζῶν, οὐ λογισαμένης τῆς ψυχῆς καὶ
προελομένης, οὐδὲ λογισμῷ καὶ κρίσει ζωοποιούσης, αλλʼ αὐτῷ τῷ εὶναι ὅ ἐστι τὴν ζωὴν τῷ
μεθεκτικῷ χορηγούσης.
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Elem. theol. prop. (S., f.): οὐσία αὐθυπόστατος καὶ ζωὴ αὐτόζῶς, καὶ γνῶσις ἑαυτῆς
γνωστική.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–).
 Elem. theol. prop.  (S. , f.)
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(πρώτως γνωστικόν)¹⁶⁹ zeichnet sich vor dem seelischen Wissen dadurch aus,
dass γνῶσις der Seele nur vom Geist her zukommen kann und dass Erkenntnis
nicht durch die „Selbst-Lebendigkeit“ des Seelischen begründet wird. Während
jede Seele qua Seele aus sich selbst heraus Lebendigkeit ist und „Leben“ ein
Bestimmungsmoment der Hypostase Seele darstellt, werden Wissen und Er-
kenntnis immer nur durch den Ausgriff auf den Geist und auf die Geisteinheit
erreicht.¹⁷⁰ Da sie kein reines Ideenwissen¹⁷¹ besitzen, werden die nicht-geist-
haften Seelen wiederum von den göttlichen und auf den Ideenkosmos ausge-
richteten Seelen unterschieden: Den menschlichen Seelen kommt zwar die
Ewigkeit durch ihren Geistursprung zu, jedoch vollzieht sich ihr rationales Ver-
standesdenken trotzdem „in Zeit“.¹⁷²

Diese Zuordnung der Seele zu den geisthaften und somit „ewigen“ Seienden
begründet ihre Funktion als Prinzip des Hervorgangs von Bestimmungen in der
Sinnenwelt.¹⁷³Die Seele ist nämlich nur hinsichtlich ihrer Denkweise undAktivität
(κατʼ ἐνέργειαν)¹⁷⁴ in zeitlicherWeise auf die Sinnenwelt ausgerichtet. Hinsichtlich
ihres Seins bleibt die Seele auf ihr Prinzip bezogen und folglich dem Sinnlichen
entrückt.¹⁷⁵ In dieser Unterscheidung der substantiellen Bestimmung der Seele
von einer bloß akzidentiellen erscheint die Seele trotz aller Weltzugewandtheit
ontologisch aufgewertet zu werden. Sie wird nur hinsichtlich eines einzigen As-
pekts der nachrangigen Sinnenwelt zugeordnet und ist damit gegenüber allen
Sinnendingen und vereinzelten Bestimmungen ausgezeichnet. Durch diese Ein-
fachheit und Bezogenheit auf den geistigen Grund übernimmt die Seele eine ur-
sächliche Funktion für den Hervorgang, die Entwicklung und die Entfaltung des
Sinnlichen, an das ja nur durch die Seele eidetische Gehalte vermittelt werden. In

 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–.) – Die Grundlegung der Seele im vollkommenen
„Leben“, „Sein“ und „Wissen“ des Geistes bezieht sich also auf die platonische Grundtrias οὐσία –
ζωή – νοῦς (Soph. eff.), in der Proklos die ersten Bestimmungen des Geistigen erkennt. Im
Sinne seiner differenzierten und zutiefst hierarchischen Noologie entwickelt Proklos aus dieser
ersten Trias heraus paradigmatisch die Selbstentfaltung und Selbstbeziehung des νοῦς. Die Seele
ist also in ihrem eigen Leben, Sein und Wissen abbildhaft auf die ursprünglicheren Geistbe-
stimmungen bezogen.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,): καὶ γὰρ ἀγνοεῖ τὰ ὄντα ψυχὴ τισ μένουσα ψυχὴ.
 Vgl.Elem. theol. prop. :Πᾶσαψυχὴ μεθεκτὴ τὴν μὲν οὐσίαν αἰώνιον ἔχει, τὴν δὲ ἐνέργειαν
κατὰ χρόνον.
 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ μεθεκτὴ τῶν τε ἀεὶ ὄντων ἐστὶ καὶ πρώτη τῶν
γενητῶν.
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Wie aus Elem. theol. prop  hervorgeht, kommen der Seele auch νόησις und προνοεῖν zu –
jedoch bloß κατὰ μέθεξιν (prop.  [S. ,]) und somit nur durch ihre Geistbeziehung und
nicht aus sich selbst heraus.
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ihrem diskursiven Denken ist die Seele dem genetischen Nacheinander selbst
unterworfen, aber als Geistwesen bringt sie jedes γενητόν als etwas prozesshaft
Erscheinendes selbst hervor.

Zur Bestimmung der Seinsweise der Seele ist ihr Verhältnis zum Geist ent-
scheidend. Der ontologische Grund jeder Seele ist zunächst einmal ein νοῦς, auf
den sie sich bezieht und aus dem sie als bestimmtes Denken hervorgeht.¹⁷⁶ Ihr
Prinzip muss „unbewegt“, das heißt eine ideale Fülle von Bestimmungen sein,¹⁷⁷
und auf eben diese Fülle bezieht sich die Seele in ihrem Denken.¹⁷⁸ Die geistige
Bestimmungsfülle,Wissen und Erkenntnis sind ihr nur durch die Vermittlung des
νοῦς zugänglich, wobei die Einsicht in höhere Denkinhalte als Ziel der Denkbe-
wegung der Seele darstellt.¹⁷⁹ Diese Fremdbeziehung auf den Geist impliziert
zugleich die Selbstbeziehung der geisthaften Seele. Da diese Selbstreflexion aber
nicht, wie bei Plotin, mit dem Aufstieg in den Geist zusammenfällt, zeigt sich
erneut, dass sich die Seele in einer weniger reinen Geistbeziehung befindet und
deutlicher von ihrem Grund getrennt ist.

Da die Seele auf den ihr vorausgehenden Geist ausgreift, hat sie auch die
Objekte des reinen Denkens nur in einer vermittelten Weise und nicht so wie der
νοῦς sie hat. Dieser besitzt sie „in ursprünglicher Weise“¹⁸⁰ und vermittelt sie an
sein Prinzipiat Seele so, dass sie die Ideen als vereinzelte Abbilder und als Reflexe
der Bestimmungstotalität des Geistes denkt.¹⁸¹ So wie die Seele kraft ihrer eigenen
οὐσία Leben an das Beseelte vermittelt, gibt der νοῦς durch seine eidetische
Vollbestimmtheit Geistgehalte an sein Prinzipiat weiter und begründet so die
Geistigkeit der Seele. Ohne dass die Seele ein reines geisthaftes Denken in einer
von aller Fremdreferentialität freien Selbstreflexivität vollzöge, ist sie doch geistig,
insofern als sich all ihre Denkakte auf vom Geist her stammende λόγοι beziehen.
Die Seele besitzt die Objekte des intellektuellen Denkens, wie Proklos sagt, in
„emphatischer“, das heißt hier in „ausgesprochener“, „abbildhafter“Weise. Bloß

 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ προσεχῶς ἀπὸ νοῦ ὑφέστηκεν.
 Elem. theol. prop.  (S. , f.): ἀπὸ ἀκινήτου πρόεισιν αἰτίας […].
 Elem. theol. prop.  (S. , f.): εἰ δὲ προσεχῶς ὑπὸ νοῦ τελειοῦ ται, καὶ ἐπιστρέφεται
πρὸς νοῦν […].
 Elem. theol. prop.  (S. , ): μετέχει τῆς γνώσεως.
 Vgl. Elem. theol. prop. : Πᾶσα ψυχὴ πάντα ἔχει τὰ εἴδη, ἃ ὁνοῦς πρώτως ἔχει.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): δώσει καὶ [sc. ὁ νοῦς] τῇ ψυχῇ τῇ ὑφισταμένῃ τῶν ἐν
αὑτῷ πάντων οὐσιώδεις λόγους […]. – Vgl. hiermit auch prop.  (S. ,–): τὰ δὲ νοητὰ
εἰκονικῶς [sc. ἔχει], καὶ τὰ εἴδη τὰ εκείνων μεριστῶς μὲντῶν ἀμερίστων, πεπληθυσμένως δὲ τῶν
ἑνιαίων, αὐτοκινήτως δὲ τῶνἀκινήτωνὑπεδέξατο.–Währenddie Seele die nachrangigeBestimmung
der Sinnendinge und der belebten Außenwelt geisthaft vorwegnimmt (prop.  [S. ,–]), hat
sie die reinen geistigen Bestimmungen, das heißt die wahrhaft Seienden als noetisch zu Denkende,
selbst nur in einer nachrangigen und dem Status der Seele adäquaten Weise.
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ein Nachhall des noetischen Seins und des noerischen Denkens wird dianoetisch
aktualisiert.¹⁸²

Die dianoetische Verfassung der Seele zeigt sich darin, wie die ursprünglich
geistigen Bestimmungen in der Seele wieder aufgenommen werden: οὐσία, ζωή
und γνῶσις sind zwar Momente der einen, ungetrennten Seelenhypostase und
durchdringen sich als dialektisches Beziehungsgeflecht (διʼ ἀλλήλων
πεφοίτηκε).¹⁸³ Sie sind aber in der Seele dennoch distinkt, das heißt abgegrenzte
und einzelne Bestimmungen,¹⁸⁴ während sie im Geist in einer ganzheitlichen
Einheit gedacht werden. Diese gegenseitige Durchdringung der grundlegenden
Bestimmungenwiederholt das dialektische Mit- oder In-Einander der Totalität der
Ideen.¹⁸⁵ Jedochwird die konkrete Struktur aufeinander bezogener Bestimmungen
in der Unterscheidung zwischen „Sein“, „Leben“ und „Erkenntnis“ als klar ab-
gegrenzter und verschiedener Auszeichnungen der seelischen Existenzweise
wieder aufgehoben. Dadurch betont Proklos erneut die Mittelstellung der Seele
zwischen den Seinsbereichen des Geistigen und der Sinnenwelt. Durch die see-
lische Vermittlung kommen diese allgemeinen Bestimmungen schließlich auch
den Lebewesen zu.¹⁸⁶

Die zwischen der Sinnenwelt und dem Geist gedachte Seinsstufe der Seele
wird in den propp. 202 bis 204 weiter intern κατὰ τὴν ἐνέργειαν gegliedert. Die
Abstufung erfolgt also nach dem Grad der Teilhabe an den intellektuellen Geist-
gehalten und der Aktualisierung des Ideenwissens. Während die „göttlichen
[Seelen] sowohl am Geist als auch an der Gottheit teilhaben“ (αἱ […] θεῖαι καὶ νοῦ
μετέχουσι καὶ θεότητος),¹⁸⁷ sind die Intellektualseelen nur durch ständige Parti-
zipation an demjenigen νοῦς ausgezeichnet, den sie vom göttlichen und wahr-
haften Sein empfangen.¹⁸⁸ Die Individualseelen erscheinen wiederum in einer
gegenüber dem Geist beinahe privativen Seins- und Denkweise: Sie sind „der

 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): τῶν νοερῶν ἄρα εἰδῶν ψυχὴ δευτέρως ἔχει τὰς
ἐμφάσεις.
 Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Vgl. Elem. theol. prop. :πάντα ἐν πᾶσι καὶ χωρὶς ἕκαστον.– Zwar sind dieMomente des Seins,
des Lebens und der Erkenntnis in der Seele gemessen an der Vereinzelung der Körper „in Einheit“ /
„geeint“ (ἡνωμένως, prop.  [,]), gemessen an der einheitlichen Vollbestimmtheit des νοῦς
jedoch „unterschieden und geteilt“ (διακέκριται […] καὶ μεμέρισται, prop.  [,]).
 Vgl. hierzu Elem. theol. prop.  (S. ,–): Jedes Moment dieser Dreiheit der
grundlegenden Bestimmungen des Seelischen ist nur vollbestimmt, indem es die beiden anderen
Momente impliziert; reine οὐσία setzt Selbstreflexivität als reine Erkenntisform voraus, diese
wiederum ist Ausdruck der geistigen Lebendigkeit usw.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.).
 Elem. theol. prop.  (S. ,.)
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–).
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Verbindung mit dem Geist beraubt, indem sie nicht unmittelbar am geistigen Sein
teilhaben können […].“¹⁸⁹ Während die geisthaften Seelen also immer auf einen
Geist bezogen sind und die göttlichen Seelen sogar auf das Göttliche selbst aus-
greifen und in Verbindung zu den Henaden stehen, sind die vereinzelten Indivi-
dualseelen nur mittelbar auf den Geist bezogen. Allein durch die Rückwendung
auf das reine Seelenwesen, auf das Innere der Seele und auf das Göttliche als
höchste Bestimmung der Seelenhypostase, haben die Einzelseelen am νοῦς teil.

Der kontemplative Rückbezug auf den innersten Grund des seelischen Den-
kens stellt zunächst keinen Aufstieg in die vollkommen selbstbezügliche Denk-
weise des Geistes oder gar in das reine Sein der Ideen dar. Demversuchten Ausgriff
der menschlichen Seele auf den Geist geht der Eintritt in eine nachrangige Form
von Selbstreflexivität voraus: Die Seele muss sich zunächst in der Rückwendung
auf ihr inneres Selbst als Seele und somit als Prinzipiat des Geistes erkennen.
Dieser aus der Prinzip-Prinzipiat-Relation resultierende Gegensatz zum reinen
Geist und dessen vollendeter Selbstreflexivität ist dem Denken der Seele imma-
nent und kann nur nach dem Ausgriff auf ihre Innerlichkeit aufgehoben werden.
Der Ausgriff auf den Geist ist zugleich ein Rückzug in den ontologischen Grund der
Seele. Dies muss letzten Endes aber immer als ein Moment der Erhebung in das
Eine begriffen werden, das heißt in den absoluten Urgrund, der das Sein als
solches transzendiert.

Die größere Nähe zu diesem Urgrund zeigt sich auch an der numerischen
Anzahl der jeweiligen Seelen. Neben einer geringen Anzahl göttlicher Seelen gibt
es einige mehr an Intellektualseelen; die Individualseelen schließlich treten „in
eine größere Menge“ (εἰς πλείονα ἀριθμὸν). In ihrer Gesamtheit bilden diese
Seelen die „Vielheit des seelischen Alls“ (παντὸς τοῦ ψυχικοῦ πλήθους).¹⁹⁰ Die
höhere Anzahl einzelner Seelen entspricht ihrem niedrigeren ontologischen
Rang:¹⁹¹ Während die göttlichen Seelen Verwandtschaft mit dem Einen aufwei-

 Elem. theol. prop.  (S. ,–): αἱ δὲ μερικαὶ ψυχαὶ καὶ τῆς εἰς νοῦν ἀναρτήσεως
παρῄρηνται, μὴ δυνάμεναι προσεχῶς τῆς νοερᾶς οὐσίας μετέχειν […].
 Elem. theol. prop. ; expliziert wird die höhere Stufe von Einheit bei ontologisch ‚früheren‘
Prinzipien, die sich auch numerisch verdeutlichen lässt, in prop. . – Die Korrespondenz-
strukturen innerhalb dieses Seelenalls entsprechen dabei laut prop.  auf einer nachrangigeren
Ebene derjenigen der der Beseelung zugrundeliegenden Körperlichkeit und der in die Vereinze-
lung getretenen, aus mehreren Teilen bestehenden Seelenwesen. So stehen die Individualseelen
zu den ihnen vorausgehenden göttlichen Seelen in derselben Beziehung (λόγος) wie ihre jewei-
ligen „Wagen“ (ὀχήματα). Die Seelenhypostasewird alsomit einer ‚logischen‘ Struktur vorgestellt,
auf die wiederum jeder λόγος in der erfahrbaren Welt als Abbild bezogen ist.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): τὸ γὰρ πορρώτερον τοῦ ἑνὸς πλῆθος μᾶλλόν ἐστι καὶ
τὸ ἐγγύτερον ἧττον.
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sen,¹⁹² sind die geisthaften Seelen auf den Geist bezogen, „bei ihm seiend“, und
greifen immer auf dessen Denkobjekte aus.¹⁹³ Die Individualseelen als „bloße“
Seelen schließlich besitzen eine dritte und niedrigste Weise seelischen Seins.¹⁹⁴
Auch das Wirkvermörgen der Seelen entspricht ihrem jeweiligen Seinsrang.¹⁹⁵
Daraus ergibt sich, dass die niedrigen – also menschlichen – Seelen Ideenbe-
stimmungen nicht in derWeise vermitteln könnenwie die göttlichen und geistigen
Seelen: „Indem die Wirkmächtigkeit der Monade nachlässt, schreitet sie immer in
die Vielheit voran […].“¹⁹⁶ Demnach ist die Aktualisierung des seelischen Denk-
vermögens im Zuge der Entfaltung der Seelenhypostase immer größeren Ein-
schränkungen unterworfen. Während die Monade der göttlichen Seele, die als
πρωτουργὸς μονὰς τῆς ὅλης σειρᾶς¹⁹⁷ näher beim Einen ist, ein einheitliches Sein
an die anderen Seelen weitergibt und die noerischen Seelen Vermittlerinnen
geistiger Bestimmtheit sind, besteht die rezeptive Seinsweise der Individualseelen
im Empfangen außenweltlicher Eindrücke. An den Denkobjekten leisten sie eine
Abstraktionstätigkeit, die sich auf das zugrundeliegende Einheitsmoment richtet.
Das Verstandesdenken der Seele zielt auf die eidetischen Bestimmungen, erfasst
diese aber nur abbildhaft. Die Seele greift diskursiv auf die vereinzelte Vielheit von
Bestimmungen in einem Nacheinander aus, was ihren niedrigeren intellektuellen
Rang zum Ausdruck bringt. Die Aufhebung dieser Vereinzelung des Denkens geht
schließlich mit dem Versuch einher, die Bestimmungen auf ihren einheitlichen
Grund, das heißt auf den Geist hin, zu übersteigen. Dieser Überstieg über das
Denken der menschlichen Seele führt zu einer konkreten Geistbeziehung
(Seinsmodus der Intellektualseelen) und schließlich zu einer Einheitsbeziehung
(Seinsmodus der göttlichen Seelen, Ausgriff auf die Henaden). Die οὐσία dieser
Rangstufen des Denkens ist jeweils eine andere, wie Proklos hier feststellt.
„Verwandtschaft“, „Ähnlichkeit“ mit dem Einen¹⁹⁸ und „Beim-Geist-Sein“ (νοῦ

 Elem. theol. prop.  (S. ,): αἱ […] εἰσι τῷ ἑνὶ συγγενέστεραι […]. –Die Parallelisierung
mit dem Einen schlägt sich auch darin nieder, dass die göttliche Seele in ihrer jeweiligen Ordnung
als πάντων ἡγεμονικὴ eingeführt wird (prop.  [S. ,]).
 Elem. theol. prop.  (S. ,): αἱ δὲ μέσαι δὶα τὴν νοῦ μετουσίαν […]. – Die noerischen Seelen
werden hinsichtlich ihres spezifischen geisthaften Wesens durch die Ausrichtung auf einen ihnen
vorangehenden Geist bestimmt; vgl. prop.  (S. ,–),wo sie als τὰς ἀεὶ ἑπομένας ψυχὰς καὶ
κατὰ νοῦν ἐνεργούσας καὶ εἰς νόας ἀνηγμένας μερικωτέρους τῶν θείων νόων erscheinen.
 Elem. theol. prop.  (S. ,): ἀνομοιώδεις κατὰ τὴν οὐσίαν […].
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): αἵ τε οὖν δυνάμεις τῶν ἀνωτέρω μείζους […].
 Elem. theol. prop.  (S. , f.): ἡ γὰρ τῆς μονάδος δύναμις κατὰ τὴν ὕφεσιν εἰς πλῆθος
ἀεὶ πρόεισι […].
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,).
 Vgl. Elem. theol. prop.  [S. ,].
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μετουσία)¹⁹⁹ sind bestimmte Weisen des seelischen Denkens. Doch auch die
größtmögliche Nähe der göttlichen Seelen zum göttlichen Geist bedeutet nicht
eine ontologische Übereinstimmung, sondern nur eine direktere Geistbeziehung.
In der Annäherung an den Geist und an das Absolute zeigt sich zugleich die
prinzipielle Uneinholbarkeit des reinen Geistdenkens durch die Seele.

Die seelische Aufstiegsbewegung bis zum Denkmodus des Geistes und zum
reinen Sein sowie der diesem Aufstieg korrespondierende Abstieg in die Unter-
bestimmtheit der der Außenwelt zugewandten Seele sind der Inhalt der letzten
und für die Seelenlehre höhepunktartigen Hauptsätze der Stoicheiosis theologike.
Hier versucht Proklos darzustellen, wie die Geisteinheit als Zielursache, die sich
im seelischen Denken momenthaft durchhält, von der Seele doch noch erreicht
wird, nachdem in den vorausgehenden Abschnitten wiederholt die prinzipielle
Unterschiedenheit des seelischen Denkens von der in sich ruhenden Selbstre-
flexivität des νοῦς verdeutlicht wurde. Es geht Proklos also darum, zu zeigen,wie
der Aufstieg der Seele in den Geist gedacht werden kann, ohne dass die Seele
selbst als Geist verstandenwerdenmuss. Es ist klar, dass sich diese Ausführungen
vor allem gegen das plotinische Denken richten, wo von einer Übereinstimmung
von Seele und Geist im höchsten Moment der Seele ausgegangen wird.

In prop. 206 wird der Seele eine unendliche Anzahl (ἐπ’ ἄπειρον) möglicher
Aufstiege zum wahren Sein zugeschrieben.²⁰⁰ Darin zeigt sich der Unterschied
zwischen der seelischen und der geistigen Seinsweise. Auch wenn die Zeitlichkeit
im Ausgriff auf νοήματα überwundenwird,verharrt die Seele aufgrund des immer
wieder wiederholten Aufstiegs in den Geist und des Abstiegs zurück in die Sin-
nenwelt in ihrer doppelten Existenz. Die Abfolge der Auf- und Abstiege kommt zu
keinem Ende, da die Seele als Abbild des Geistes nicht abschließend in dessen
vollendete Ruhe und Ewigkeit gelangen kann. Die Seele tritt also immer wieder in
das prozeßhafte Werden und Vergehen ein, von dem sie als Lebensprinzip ja auch
überhaupt nicht getrennt werden könnte. Proklos schreibt der Seele eine un-
endlich oft aktualisierte Beziehung zum Göttlichen zu,²⁰¹ wobei die Teilhabe am
Geist doch ebenso unendlich oft in eine nicht-geistige Seinsweise umschlägt.²⁰²
„Werden“ und „Sein“ kennzeichnen die Seele gleichermaßen.²⁰³Der Grund für den

 Elem. theol. prop.  [S. ,].
 Πᾶσαψυχὴμερικὴκατιέναι τε εἰς γένεσιν ἐπʼἄπειρον καὶ ἀνιέναι δύναταιἀπὸ γενέσεως εἰς τὸὄν.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. , f.): ἀποπίπτει τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἀνατάσεως […].
 Elem. theol. prop.  (S. ,): νοῦ τε καὶ ἀνοίας μετέχει […].; sowie prop.  (S. ,):
λείπεται ἄρα περιόδους ἑκάστην ποιεῖσθαι ἀνόδων τε ἐκ τῆς γενέσεως καὶ τῶν εἰς γένεσιν καθόδων
[…].
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,): παρὰ μέρος ἔν τε τῇ γενέσει γίνεται καὶ ἐν τοῖς θεοῖς
ἔστιν.
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Umschlag und den immerwährenden Wechsel von Aufstieg und Abstieg ist das
Vor-der-Zeit-Sein der Seele, das gleichermaßen ein In-der-Zeit-Sein ist: Da die Zeit
mit der Seele in die Welt kam, ist sie ohne zeitlichen Anfang und zeitliches Ende;
zugleich ist die Zeit für die Seele durch den Geist gesetzt, sodass sich alle ihre Akte
in Zeit vollziehen und einen Anfang und ein Ende haben. Auchwenn am Ende des
Aufstiegs die Aufhebung der Zeitlichkeit und des Nacheinanders von Bestim-
mungen steht, ist die Rückkehr in die Seins- und Denkweise der Sinnenwelt die
Bedingung dafür, dass der Seele nicht etwa nach einem endgültigen Aufstieg in
den Geist ein abschließend zeitlich messbarer Aufenthalt in der Körperwelt zu-
geschrieben werden könnte. Die ständige Wiederholung des seelischen Seins-
umschlags begründet also das fortdauernde Leben und Sein der belebten Sin-
nenwelt, da diese ihr lebensspendendes Prinzip verlöre,wenn die – numerisch ja
begrenzten – Seelen nach einer bestimmten Zeit im Geist zur Ruhe kämen.

Diese Betonung der Zeitlichkeit aller Seelenakte impliziert die Ablehnung
einer Erlösung der Individualseele aus ihrer doppelten Seinsweise. Die Verbin-
dung von Zeitlichkeit und Unendlichkeit erfolgt bei Proklos nicht wie bei Plotin
durch das Geisthafteste am Seelischen, das im Geist verharrt, Unendlichkeit als
Seinsmodus hat und auf das alle anderen seelischen Akte immer bezogen sind.
Vielmehr ist die Geistseele abwechselnd, aber dannvollkommen, bald imHier und
bald im Jenseits. Das Streben nach Erlösung führt also nicht zur Aufhebung der
abbildhaften Existenzweise der Seele. Das Wesen der Seele selbst ist nicht Geist
und verlangt deshalb nach diesem, während bei Plotin die Seele nach ihrem in-
nersten Wesen verlangt und im Bewusstsein ihrer Geistgeborgenheit philoso-
phisch erlöst wird.²⁰⁴

Nicht nur das Geisthafteste der Seele vollzieht diese Auf- und Abstiegsbe-
wegungen, sondern auch die ὀχήματα der Seelen.²⁰⁵Diese „Seelenwagen“ sindmit
den „ersten Körpern“ der prop. 196 zu identifizieren und stellen somit das ur-
sprüngliche Moment der Vereinzelung der Seelen dar, mithin ihren ersten Schritt
in die disparate Körperlichkeit. Konkret darf man sich darunter die feinstofflichen

 Vgl. hierzu auch Dodds: Proclus: The Elements of Theology, S. –.
 Vgl. Elem. theol. propp. –. – Vgl. zur Vorstellung vom ὅχημα der Seele in der neu-
platonischen Tradition Finamore: Iamblichus and the Theory of the Vehicle of the Soul; Siorvanes:
Proclus, S. –; sowie Dodds: Proclus. The Elements of Theology, S. –. Zur plato-
nischen Grundlage der Vorstellung vom Seelenwagen vgl. Halfwassen: Art. „Seelenwagen“, in:
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. , Sp. –; sowie Ders.: „Bemerkungen zum
Ursprung der Lehre vom Seelenwagen“, in: Jahrbuch für Religionswissenschaft und Theologie der
Religionen , S. –.
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Astralleiber der individuierten Seelen vorstellen.²⁰⁶ Proklos trennt jedoch das
Geistmoment an den Seelen nicht von diesem die vereinzelte Vielheit seelischer
Bestimmungen vorwegnehmenden Strukturelement. Da die Seelen keine reinen
Geistwesen sind, kommt ihnen die durch die ursprüngliche Körperlichkeit be-
gründete Vereinzelung nun einmal zu. Als Prinzipiat des Geistes und als dessen
Entfaltung in die Vielheit besitzen die Seelen diese „Wagen“ auch vom Geist her.
Sie werden demiurgisch verfertigt, treten also aus dem unbewegten Grund heraus
in die Bewegung ein und sind als Momente der Seelen selbst- und fremdbewegt.²⁰⁷
Das ὄχημα ist der erste Schritt der Entfaltung in die räumliche Bestimmtheit und
behält immer die gleiche Form, ist jedoch selbst nicht räumlich determiniert.²⁰⁸Da
die Geistseele nicht vom ὄχημα zu trennen ist, kommen diesem ebenfalls sämt-
liche entzeitlichten und entkörperlichten Merkmale der Seele zu (Immaterialität,
Indivisibilität, Impassibilität),²⁰⁹ doch beziehen sich diese nur auf das reine Sein
der Seele, sie kommen ihr κατʼ οὐσίαν zu, nicht im Hinblick auf ihr Wirken in der
Sinnenwelt oder ihr Verhältnis zu den vereinzelten Körpern. In untrennbarer
Verbindung mit dem Geistmoment der Seelen machen die ὀχήματα die Auf- und
Abstiege „immerwährend“ mit,²¹⁰ sodass dem Auf- und Absteigenden mit seinem
Astralleib stets ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Geist gegeben ist,
mithin der für die Seele bezeichnende Widerspruch zwischen Geisteinheit und
vereinzelter Körperlichkeit. Das ὄχημα stellt die Verbindung mit den räumlichen
Leibern und den irrationalen Seelenteilen her. Indem die ὀχήματα das Leben der
Geistseele wiederholen,²¹¹ spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Vermitt-
lung von Geistgehalten an die Körperwelt. Sie sind in „Sympathie“ mit der
ἐνέργεια des λογιστικόν und mit diesem untrennbar verbunden.

Die Vorstellung einer supramundanen Seelenspitze ist mit einer derartigen
Betonung des Vielheitsmoments in der Seele und mit einer durch die Verbindung
mit den ὀχήματα bewahrte Körperlichkeit und Einzelheit auch bei der aufgestie-
genen Geistseele nicht zu vereinbaren. Die Geistseele bleibt mit dem Seelenkörper
verbunden, sodass die proklische Geistseele als komplexes Gebilde den Auf- und
den Abstieg in Gänze mitmacht und selbst im Modus der noetischen Erkenntnis

 Diese Deutung des ὅχημα als eines feinstofflichen Seelenleibs übernimmt Proklos von
Porphyrios und Jamblich, vgl. Finamore: Iamblichus and the Theory of the Vehicle of the Soul,
S. –.
 Vgl. Elem. theol. prop. :Πάσης μερικῆς ψυχῆς τὸ ὄχημα ἀπὸ αἰτίας ἀκινήτου δεδημιούργηται.
 Elem. theol. prop. :Πᾶν ψυχῆς ὄχημα συμφυὲς καὶ σχῆμα τὸ αὐτὸ ἀεὶ καὶ μέγεθος ἔχει […].
 Vgl. Elem. theol. prop. : Πάσης μερικῆς ψυχῆς τὸ ὄχημα ἄϋλόν ἐστι καὶ ἀδιαίρετον κατʼ
οὐσίαν καὶ ἀπαθές.
 Vgl. Elem. theol. prop. .
 Elem. theol. prop.  (S., f.): τὰ γὰρ συμφυῆ ὀχήματα μιμεῖται τὰς ζωὰς τῶν χρωμένων
ψυχῶν […].
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nicht aus der vereinzelten Vielheit heraustritt, die ihren Seinsbereich kenn-
zeichnet. Die prinzipielle Abgestiegenheit der Seele hält sich in jedem Aufstieg,
das heißt in jeder Reinigungsbewegung von nicht-νοῦς-haftem Ballast, durch.
Selbst die größtmögliche Einheit mit der Denkstruktur des Geistes negiert nicht
den erneuten Abstieg und damit die ungeistige Verfassung der Seele.

Während auch bei Plotin die Seele als Vereinzelte wieder in die niedrigere Seins-
undDenkweiseherabsteigt, stellt dieproklischeNegation einer imGeist verharrenden
Seelenspitze ein philosophisches Argument dar, das den spezifischen Denk- und
Seinsmodus der Seele in einer Weise beschreibt, die für das gesamte metaphysische
Modell des Proklos kennzeichnend ist. Stiege die Seele nicht in ihrer Gesamtheit
wieder ab, entfiele sie als Prinzip des Lebens und der Bewegtheit in der Sinnenwelt.
Die „erste Körperlichkeit“würde auf dieseWeise von der Seele getrennt und somit die
Hypostase des Seelischen als solche aufgehoben. Sie wäre dann nicht mehr von der
Geisteinheit unterschieden. Indem Proklos jede Hoffnung auf eine Erlösung der Seele
aus diesem Kreisgang,²¹² dieser Pendelbewegung zwischen der νόησις und der
Hinwendung auf die Sinnenwelt, verneint, schafft er überhaupt erst die Begründung
für das Sein in der erfahrbaren Welt: Die Seele gibt Bewegung, Verschiedenheit,
mithin Leben weiter an die Beseelten und verleiht der Welt in ihrem Denken Be-
stimmtheit. Indem die Seelen immer wieder absteigen müssen, begründen sie zu-
gleich die Prozeßhaftigkeit der Sinnenwelt, den Wechsel von Werden und Vergehen
und den Hervorgang von Leben.

Nach diesen Überlegungen, die zeigten, warum die Seele immer wieder auf-
und absteigenmuss, und die sie als Mittlerin zwischen den beiden Seinsbereichen
des Geistes und der Sinnenwelt darstellten, kulminiert Proklosʼ Argumentati-
onsgang in der finalen prop. 211 und in der grundsätzlichen Ablehnung des
plotinischen Paradigmas von der nicht-abgestiegenen Seelenspitze:²¹³ „Jede ein-
zelne Seele steigt, indem sie in das zeitliche Werden herabsteigt, als ganze herab;
und es bleibt kein Teil von ihr oben, während ein anderer herabsteigt.“²¹⁴ Denn
was im Intelligiblen verbliebe und die triadische Denkbewegung des Geistes
mitvollzöge, wäre entweder selbst reiner Geist, das hieße, es dächte, ohne von
einem Denkobjekt zum anderen überzugehen, oder es ginge eben doch vom einen
zum anderen über.²¹⁵ Im ersten Falle würde kein Teil der Seele die νόησις voll-
ziehen, sondern der Geist täte dies im triadischen Selbstvollzug; die Einzelseele

 Zum „Kreisgang“ der Seele bei Proklos vgl. Beierwaltes: Proklos, S. –.
 Wie es in Enn. IV , und V , prominent ausgeführt wird.
 Πᾶσα μερικὴ ψυχὴ κατιοῦσα εἰς γένεσιν ὅλη κάτεισι, καὶ οὐ τὸ μὲν αὐτῆς ἄνω μένει, τὸ δὲ
κάτεισιν.
 Vgl. Elem. theol. prop.  (S. ,–).
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hätte also direkt am νοῦς teil, was schon ausgeschlossen wurde.²¹⁶ Im anderen
Falle würde der ewige Geistvollzug mit der momenthaften Aktualisierung der
νόησις zusammenfallen und somit das ewig intelligibel Denkende mit dem nur
durch Vermittlung Teilhabenden, dem Nicht-νοῦς-haften, eine einziges Sein bil-
den.²¹⁷ Auch ein solcher Zusammenfall eines geistigen und eines enkosmischen
Seelenteils wurde bereits durch das Argument in prop. 184 ausgeschlossen.
Letztlich läuft diese Argumentation auf die proklische Grundannahme hinaus,
dass nichts Seelisches reiner Geist sein kann, da die Seele Prinzipiat des Geistes
und als solches in ihrem Denken, ihrer Bewegtheit und ihrer prozessualen Ver-
fassung ein bloßes Abbild des vollkommenen selbstbezüglichen Denkens dar-
stellt. Der seelische Ausgriff auf die reinen Denkobjekte erfolgt bei Proklos durch
vermittelnde Zwischeninstanzen; das wahre ὄν steht dem denkenden Zugriff
durch die Seele nicht in der Weise zur Verfügung, wie in der reinen Selbstbe-
züglichkeit des νοῦς. Das zu Denkende ist das Ziel der Aufstiegsbewegung, also
der Ausrichtung der Seele auf den Geist, aber es wird durch die Seele nie so er-
reicht, dass sie selbst mit dem selbstreflexiven Ausgriff des Geistes zusammen-
fiele. Die Seele verliert nie ihre erste Körperlichkeit, nie den ersten Makel, der sie
als die Entfaltungsstufe des Geistes in Raum und Zeit kennzeichnet und vom
wahren Sein unterscheidet.

Diese grundsätzliche Trennung der Hypostasen Seele und Geist, die auch in
der höchstmöglichen Seins- und Denkweise der aufsteigenden Seele bestehen
bleibt,wird durch eine entsprechende Passage im Timaios-Kommentar bekräftigt,
wo Proklos sich ganz klar von Plotins Vorstellung des ewigen Geistvollzugs in der
Seele abgrenzt, indem er sich paraphrasierend auf den Timaios-Kommentar
Jamblichs bezieht:

Auf der Grundlage dieser Dinge aber müssen wir Plotin und dem großen Theodoros²¹⁸ wi-
dersprechen, die in uns etwas bewahren, das nicht affizierbar ist (ἀπαθές) und ewig geistig
denkt (ἀεὶ νοοῦν). Denn Platon nimmt nur zwei Kreise im Sein der Seele an: Einen gefesselten
und einen bewegten. Und weder ein Gefesseltes noch ein Bewegtes kann intellektuell aktiv

 Elem. theol. prop. .
 Elem. theol. prop.  (S. , f.): εἰ δὲ μεταβατικῶς, ἐκ τοῦ ἀεὶ νοοῦν τος καὶ τοῦ ˂ποτὲ˃
νοοῦντος μία οὐσία ἔσται.
 Gemeint ist hierwohl Theodoros vonAsine. Da dieser ein kritischer Schüler Jamblichswar, ist
es unwahrscheinlich, dass Proklos hier eine tatsächliche Theodoros-Kritik Jamblichs referiert.
Vielmehr richtete sich Jamblichs Polemik wohl gegen Amelios, dessen Parteigänger Theodoros
wurde. Vgl. hierzu Dillon: „Iamblichus’ Criticism of Plotinus’ Doctrine of the Undescended Soul“,
in: Chiaradonna (Hg.): Studi sull’anima in Plotino, S.  ff. (mit Fußnoten).
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(ἐνεργεῖν νοερῶς) sein. Zu Recht geht also der göttliche Jamblich gegen diejenigen an, die so
etwas behaupten.²¹⁹

An dieser Stelle wird die inhaltliche Abhängigkeit von Jamblich in diesem Zu-
sammenhang explizit gemacht, dessen Wendung gegen Plotin die historische
Voraussetzung des proklischen Differenzmodells der Geist-Seelen-Beziehung
darstellt. Nachdem Proklos Jamblichs Einwand referiert, integriert er die Ableh-
nung des plotinischen Philosophems in den systematischen Zusammenhang
seiner eigenen Seelenlehre und bietet eine Widerlegung der Vorstellung von einer
ewig intelligiblen Seelenspitze:²²⁰ Zunächst erfolgt das Argument über die Feh-
lerhaftigkeit, die einer Gesamtseele nicht zukommen könnte, wenn die Seelen-
spitze vollkommen und somit frei von jedem Makel wäre. Dieses Argument wird
auf die εὐδαιμωνία übertragen, die hier als Zustand der Vollkommenheit in der
Seins- und Denkweise des Geistes, also der reinen Selbstreflexion, verstanden
wird: Wenn ein Teil der Seele an dieser Vollkommenheit teilhätte, wäre die Un-
vollkommenheit einer Gesamtseele, die eine rein geistige Seelenspitze umfasst,
undenkbar.²²¹ Gleiches gilt für den reinen Geistvollzug der νόησις: Wenn die
Seelenspitze immer im Geist verharrte und intellektuelle Anschauung vollzöge,
wären wir selbst immer in den noetischen Seinsbereich aufgestiegen und somit
reiner Geist und nicht mehr Seele.

Auch im Parmenides-Kommentar widerspricht Proklos Plotin und der Vor-
stellung vom Verharren der Seelenspitze im Geist entschieden:

Das uns gemäße Wissen ist nämlich von dem göttlichen [sc.Wissen] abgewandt, durch es [sc.
unserWissen, M.L] steigenwir aber zu jenem auf.Undmanmuss keinesfalls die intelligibleWelt
in uns verorten,wie manche behaupten, um die in uns seienden Intelligibilia zu erkennen – sie
sind uns nämlich entrückt und die Ursachen unseres Seins – und man sollte auch nicht sagen,

 In Tim. III ,–.: ἀπὸ δὴ τούτων ὁμώμενοι παρρησιασόμεθα πρὸς Πλωτῖνον καὶ τὸν
μέγαν Θεόδωρον ἀπαθές τι φυλάττοντας ἐν ἡμιν καὶ ἀεὶ νοοῦν· δύο γὰρ κύκλους μόνον εἰς τὴν
οὐσίαν τῇς ψυχῇς παραλαβὼν ὁΠλάτων τὸν μὲν ἐπέδησε, τὸν δὲ διέσεισεν, οὐ δὲ τὸν πεπεδημένον
οὔτε τὸν διασεσεισμένον ἐνεργεῖν νοερῶς δυνατόν. ὀρτῶς ἄρα καὶ ὁ θεῖος Ἰάμβλιψος διαγωνίζεται
πρὸς τοὺς ταῦτα οἰομένους.
 In Tim. III ,–.
 Ähnlich erfolgt auch das Argument, das die gesamte enkosmische Seele als metaphysisch
böse betrachtet: Diese ist als ganze herabgestiegen, sodass sie auch als ganze böse ist, da „das
Böse am sterblichen Ort und in denmateriellen Dingen ist“ (vgl. In. Tim. I  ff.).Umgekehrt trägt
allerdings die Seele durch ihren Abstieg zur qualitativen Verbesserung dieser schlechtenWelt bei,
indem sie göttliche Bestimmtheit an sie vermittelt (vgl. In. Tim. III ). Überhaupt ist die
Schlechtigkeit der materiellen Welt bei den spätesten Neuplatonikern etwa gegenüber der Gnosis
nicht mehr so bedeutsam oder gar ein Argument für die Weltablehnung; so kann Proklos die
Materie denn auch als „göttlich“ (ἔνθεον) bezeichnen (De mal. sub. X, ,).
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dass etwas von der Seele oben verharrt, damit wir durch dieses eine Verbindung mit den In-
telligibilia besitzen; denn was ewig oben verharrt, kann wohl kaum dem Bereich des eigenen
[d.h. seelischen, M.L.] Denkens verbunden sein, nachdem es so geworden ist, und es kannwohl
auch kein mit ihm inhaltsgleiches Sein besitzen; und auch, dass die Seele seinsgleich (ὁμοού-
σιον) mit den Göttern ist, sollte man nicht behaupten: Denn der schöpferische Vater hat unsere
Seinsebene von Anfang an aus Zweit- und Drittrangigem entwickelt.²²²

Hier wird erneut auf Plotins Diktum „Jeder von uns ist eine intelligible Welt“²²³

rekurriert und diese Lehrmeinung verworfen. Die Noemata seien uns als verein-
zelten Seelen eben nicht in unserem eigenen Denken objekthaft gegenwärtig so
wie sie im Geist selbst sind; vielmehr äußere sich im dianoetischen Nachvollzug
der Ideen-Bestimmungen unser eigenes nachrangiges Sein. Die seelische Seins-
weise besteht gerade im abbildhaften Verstandesdenken,das sich auf die Ideen als
jenseitiges Ziel richtet. Die Überwindung des Gegensatzes zwischen der Diskur-
sivität und der höheren noetischen Denkebene stellt zugleich die Selbstaufhebung
unserer seelischen Daseinsform dar, das heißt unseres Geschieden-Seins vom
Geist. Somit kann auch kein „etwas von der Seele“ im Geist verharren und dessen
spezifische οὐσία besitzen, denn sonst wäre diese Seelenspitze nicht gleicher-
maßen in der Seele und ihren Denkakten präsent. Der vollkommene Abstieg der
Seele ist mithin eine Konstante innerhalb der proklischen Psychologie.

Proklos hebt Jamblichs antiplotinische Wendung gewissermaßen im hegel-
schen Sinne auf, indem er sie mit spekulativer Tiefe versieht und in seine syste-
matisierte Psychologie integriert. Die Annahme einer stets noetisches Denken
vollziehenden Seelenspitze wird von Proklos umfänglich und an mehreren zen-
tralen Stellen seiner Schriften zu widerlegen versucht. Dabei muss jedoch gefragt
werden, wie Proklos letztlich das Denken des seelischen Ichs begründen kann,
wenn der Selbstbezug des Individuums, das heißt die anfängliche Aufstiegsbe-
wegung einer jeden ψυχὴ μερική in der Hinwendung auf die eigene Innerlichkeit,
immer einer Wendung auf das Andere der Seele gleichkommt und keine Hoffnung
besteht, dass dieser grundsätzlichste aller Widersprüche für den Menschen auf-
gehoben werden kann: dass er nur in der Negation seiner selbst Erkenntnis er-
reichen kann. In ihrer Diskursivität besteht keine Beziehung der Seele zu ihrem

 In Parm. ,–: Ἔστι μὲν οὖν ἡ παρʼ ἡμῖν ἐπιστήμη τῆς θείας ἐξηλλαγμένη, διὰ δὲ
ταύτης ἐπʼ ἐκείνην ἄνιμην· καὶ οὔτε τὸν νοητὸν κόσμον ἐν ἡμῖν δεῖ τιθέναι, καθάπερ λέγουσί τινες,
ἵνα γιγνώσκωμεν ἐν ἡμῖν ὄντα τὰ νoητά ̶ ἐξήρηται γὰρ ἡμῶν καὶ αἰτία ἐστί τῆς ἡμέτέρας οὐσίας –
οὔτε μένειν τι τῆς ψυχῆς ἄνω ῥητέον, ἵνα δι’ ἐκείνου τὴν πρὸς τὰ νοητὰ συνάφειαν ἔχωμεν – τὸ
γὰρ ἄνω μένον ἀεὶ τῷ ἀφισταμένῷ τῆς οἰκείας νοήσεως οὐκ ἄν ποτε γένοιτο σύζυγον, οὐδʼ ἂντὴν
αὐτὴν συμπληρώσειεν οὐσίαν –, οὔτε ὁμοούσιον τὴν ψυχὴν ὑποθετέον τοῖς θεοῖς· καὶ γὰρ τὴν ἐξ
ἀρχῆς ἡμῶν ὑπόστασιν ἐκ δευτέρων καὶ τρίτων παρήγαγεν ὁ γεννήσας πατήρ […].
 Enn. III ,,.
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wahren Selbst, vielmehr besteht hier für die auf das Verstandesdenken zurück-
geworfene Seele in all ihren Momenten eine metaphysische Hoffnungslosigkeit,
eine Geistferne und die Unmöglichkeit, den Geist als Seelewahrhaft einzuholen.²²⁴

 So zusammenfassend auch Beierwaltes: Proklos, S.  f.: „Allerdings gelangt die Seele in ihrer
ekstatischen Erhebung nicht zur absoluten Identität mit dem Geist. […] Daß die Seele nicht als sie
selbst ganz mit dem Geist identisch wird, zeigt der Kreisgang der Seele, durch den sie trotz ihrer
Ekstasis immer noch sie selbst, zwar als verwandelte, ist. Selbst imHinausgehen über denGeist in das
Eine bleibt sie in der Ekstasis ihrer selbst, da sonst das gesamte System von Seiendem in Einen In-
differenz-Punkt aufgehoben würde und jegliche Mannigfaltigkeit in nichts auflösbar sein müßte. Der
Kreis der Seele kann sich nicht gänzlich in seinen Mittelpunkt zurücknehmen, bleibt also, auch bei
größter Annäherung an den Mittelpunkt, ein in seinen Grund fortschreitender Kreisgang.“
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3 „Das erkennende Begreifen des Ewigen“ –
Hegels Philosophie des subjektiven Geistes
als spekulative Seelenlehre

3.1 Der subjektive Geist als prozedurale Vorwegnahme
des Absoluten

Hegels Philosophie des subjektiven Geistes, wie sie in der Enzyklopädie der phi-
losophischen Wissenschaften¹als Systemabschnitt dargelegt wird, stellt die
Selbstentwicklung und Selbstentfaltung des Geistes als einen Prozess² der zu-
nehmenden Einsicht des Subjekts in sich selbst,³ das heißt in sein eigentliches
Wesen, dar.⁴ Am Ende seiner Entwicklung schaut sich der Geist in einem speku-

 Der Auseinandersetzung mit Hegels Philosophie des subjektiven Geistes werden im Folgenden die
von Hegel selbst zum Thema veröffentlichten Texte, vor allen Dingen jedoch die ., und somit letzte
zu seinen Lebzeiten herausgegebene, Auflage der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
von  zugrundegelegt. Darin folge ich den bei Stederoth (Hegels Philosophie des subjektiven
Geistes) und Rometsch (Hegels Theorie des erkennenden Subjekts, S. –) versammelten Ein-
wänden gegen eine zu entwicklungsgeschichtlich orientierte Deutung von Hegels enzyklopädischer
Lehre und dagegen, die textkritisch zweifelhafte Rangstellung der aus der Freundesvereinsausgabe
stammenden „Zusätze“ zu den enzyklopädischen Paragraphen für die Entwicklung philosophischer
Argumente zu gebrauchen. Philologisch weniger fragwürdig ist dagegen sicherlich der Verweis auf
die Mitschriften von Hegels Vorlesungen zum Thema, die jedoch m.E. auch nicht den Rang von
Primärquellen besitzen.Vor diesem Hintergrund werden die Zusätze und Vorlesungsmitschriften im
Folgenden nur dann dazu herangezogen, das aus dem von Hegel autorisierten Text gewonnene
philosophische Argument zu illustrieren, wenn sie offensichtlich einen dort entwickelten Gedanken
fortführen oder zu dessen besserem Verständnis beitragen können. – Eine Position, die die Be-
rücksichtigung der Zusätze für das Verständnis der enzyklopädischen Paragraphen geradezu fordert,
findet sich bei deVries: Hegelʼs Theory of Mental Activity.
 Zum prozeduralen Charakter der hegelschen Philosophie des subjektiven Geistes vgl. Schäfer:
„Das prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche,
S. –.
 Vgl. GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „Der Gegenstand, den wir behandeln, ist weder das,was
äußerlich gegebene Gegenstände sind, noch das, was über uns ist, sondern es ist das was in uns
ist, der Geist.“
 Dieser Fortschritt des Geistes in sich findet seine Entsprechung an vielen Stellen der philoso-
phiegeschichtlichen Vorlesungen, etwa TWA , S.  und , S. . Dies betont die große
Bedeutung der Philosophiegeschichte für die Entwicklung des Geistes zu sich selbst.Vgl. hierzu
Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.: „Der Fortgang vom abstrakten
zum konkreten Allgemeinen ist darum zugleich ein In-sich-Gehen des Geistes, in welchem dieser
den Reichtum seiner Bestimmungen immer weiter entfaltet, sich in ihnen manifestiert und auf
immer konkretere und vollkommenere Weise selbst erfaßt […].“ – Vgl. zur denkenden Selbstbe-



lativen Akt in reiner Selbstbezüglichkeit.⁵ Hegel geht es bei seinem Unternehmen
darum, die „Grundlage“ des Menschen zu bestimmen, das heißt den Grund seiner
Existenz als denkendes Subjekt.⁶ Diesen Grund erkennt er in der auf den Geist
ausgerichteten Seele, was auch seine Bestimmung der Seelenlehre als „Anthro-
pologie“⁷ rechtfertigt:

Diese [sc. die Seele, der Naturgeist], wenn wir so sagen dürfen, Grundlage des Menschen ist
der Gegenstand der Anthropologie. In diesem Teile der Wissenschaft vom subjektiven Geiste
ist der gedachte Begriff des Geistes nur in uns, den Betrachtenden, noch nicht im Gegen-
stande selber; den Gegenstand unserer Betrachtung bildet hier der erst bloß seiende Begriff
des Geistes, der seinen Begriff noch nicht erfaßt habende, noch außer sich seiende Geist.⁸

Es geht Hegel also bei der Beschreibung der Denkentwicklung der Seele um das
Begreifen des Geistes selbst.⁹ Die Abfolge der Entwicklungsschritte des Geistes ist
hierbei die „Fortbestimmung [des Geistes] seinem Ziele zu, sich zu dem zumachen

ziehung des Absoluten als Grundmoment der hegelschen Philosophie das wichtige Buch von
Peperzak: Selbsterkenntnis des Absoluten.
 Vgl. zum Verständnis der hegelschen Konzeption einer spekulativen Seelenlehre unter dem Aspekt
der „Subjektivität“Düsing: „Endliche undunendliche Subjektivität“, in: Eley (Hg.):Hegels Theorie des
subjektivenGeistes in der „Enzyklopädie der philosophischenWissenschaften imGrundrisse“, S.–;
sowie Ders.: „Hegels Begriff der Subjektivität in der Logik und in der Philosophie des subjektiven
Geistes“, in: Henrich (Hg.): Hegels philosophische Psychologie, S. –.
 Hegel kann auch deswegen den Menschen thematisieren, wenn es ihm um die Einleitung in die
noologisch fundierte Seelenlehre geht, weil für ihn kein wirklicher Widerspruch zwischen dem
Menschenals denkendemund leiblichemWesenbesteht.VielmehrumfasstderMenschbeides in einer
integralen Einheit, sodass das Sein des Körpers nicht – wie etwa bei Plotin – auf eine bloße Anwe-
senheit im Denken der Seele und auf ein Phantasma ohne eigenständige Existenz reduziert wird. Vgl.
hierzu Hegels Bestimmung in den Vorlesungen über die Ästhetik I: „[D]ie Vorstellung ‚Mensch‘ [befaßt]
die Gegensätze von Sinnlichkeit und Vernunft, Körper und Geist […], der Mensch [ist] jedoch nicht nur
aus diesen Seiten als gleichgültigen Bestandteilen zusammengesetzt […], sondern [enthält] dem Be-
griff nach dieselben in konkreter, vermittelter Einheit […].“ (TWA , S. )
 Zu einer Deutung der Anthropologie als auf den Geist bezogener Seelenlehre vgl.Wiehl: „Das
psychische System der Empfindung in Hegels ‚Anthropologie‘“, in: Henrich (Hg.): Hegels philo-
sophische Psychologie, S.–. Allgemein zu diesemAbschnitt der Philosophie des subjektiven
Geistes vgl. auch Fetscher: Hegels Lehre vom Menschen; Greene: Hegel on the Soul; sowie Lohmar:
Anthropologie und Vernunftkritik.
 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. dazu auch GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „Der Geist ist ewiger Proceß, ewige Be-
wegung. […Der endliche Geist] will sich selbst begreifen, ist die Bewegung,welche die Endlichkeit
aufheben will, aus dem Urtheil seiner selbst zurückkehren will, der endliche Geist ist eine Stufe,
ein Moment des Processes des ewigen Geistes. Endlicher Geist ist unmittelbarer Widerspruch,
Unwahrheit. Er ist sich selbst unwahr, undwill daher selbst die Endlichkeit aufheben. Dieß ist das
Gepräge der höheren Natur des Menschen, dadurch manifestirt sich in ihm der Gott.“
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und für sich zu werden das, was er an sich ist.“¹⁰ Die Stufenfolge von der „na-
türlichen Seele“ bis zum „freien Geist“ und damit zur Schwelle zum „objektiven
Geist“ entspricht in anderen Worten der Entwicklung der „Seele“ zum „Bewußt-
sein“, „Selbstbewußtsein“ und schließlich zum „Geist“ im engeren Sinne: „Die
drei Hauptformen des subjektiven Geistes sind 1. die Seele, 2. das Bewußtsein und
3. der Geist als solcher.“¹¹

In der Forschung wird aufgrund dieser Dreiteilung der Philosophie des subjek-
tiven Geistes oftmals nur der Abschnitt über Anthropologie als Hegels eigentliche
Seelenlehre verstanden. Im Folgenden soll jedoch die gesamte Philosophie des
subjektiven Geistes als Seelenlehre in einem weiteren Sinne aufgefasst werden,
nämlich als Lehre von der Entwicklung des Geistes zu sich selbst. Dieses Verständnis
einer Seelenlehre, die auch das Bewusstsein und den Geist in der Seele mit ein-
schließt, entspricht der neuplatonischen Auffassung, nach der die Seelenlehre die
Lehre von der Selbsterhebung des Denkens in den reinen Geist darstellt. Für eine
solche umfassendere Deutung spricht nicht zuletzt der Sachverhalt, dass Hegel ge-
rade den abschließenden Teil der Philosophie des subjektiven Geistes, in dem ja
schon der „Geist“ thematisiert wird, als „Psychologie“ bezeichnet.

Im Laufe ihrer zu schildernden Entwicklung ist die Seele von Anfang anWirken
und Verwirklichung des Geistes: Dieser setzt sich selbst als endliche Subjektivität in
der natürlichen Unmittelbarkeit und Leiblichkeit. Aus seinem Anderssein in Natur
und Geschichte kehrt der Geist in sich selbst zurück; die seelische Existenz stellt eine
Seinsweise dar, die in der Geisterkenntnis zwar überwunden wird,¹² die aber als
Explikationsstufe des Geistes trotzdem ein integraler Bestandteil seines selbstkon-
stitutiven Entwicklungsgangs ist.¹³ Die Seele ist somit der Geist in einer zwar noch
unvollendeten, doch darum nicht weniger ausgezeichneten Weise; sie bleibt als
Moment seiner Entwicklung in ihmbewahrt.Umgekehrt ist die absolute Subjektivität,
also der reine Geist, der sich entwickelnden Seele immanent,wohnt ihr nicht nur als

 Enz.³ § , Anm.–Vgl. in Entsprechung hierzu auch die Einleitung in die Phänomenologie des
Geistes: „[Diese Darstellung] kann […] als der Weg des natürlichen Bewußtseins, das zumwahren
Wissen dringt, genommen werden; oder als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestal-
tungen, als durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen durchwandert, daß sie sich zum Geiste
läutere, indem sie durch die vollständige Erfahrung ihrer selbst zur Kenntnis desjenigen gelangt,
was sie an sich selbst ist.“ (GW , S. )
 Enz.³ § , Zus. – Vgl. zu dieser Einteilung auch TWA  (Wissenschaft der Logik II), S. :
„[Die Idee] hat nämlich noch andere Gestalten, die hier beiläufig angeführt werden können, in
welchen sie in den konkreten Wissenschaften des Geistes zu betrachten ist, nämlich als Seele,
Bewußtsein und Geist als solcher.“
 Vgl. zur Überwindung der Endlichkeit des subjektiven menschlichen Geistes Halfwassen:
Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  ff.
 Vgl. TWA , : „[D]er menschliche Geist ist […] selbst als ein Moment Gottes gesetzt.“
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Zielmoment inne, sondern ist als ihr innerstes Wesen die höchste Bestimmung ihrer
eigenen Idee.¹⁴ Die seelische Beziehung zum Geist, das heißt dessen Thematisch-
Machen durch das Subjektive,¹⁵ ist vor allem als Ausgriff der Seele auf sich selbst zu
verstehen:Dieser Ausgriff erfolgt im spekulativenDenkenund in der philosophischen
Selbst-Erhebung des subjektiven Geistes, durch die er zuletzt seine endliche Exis-
tenzweise überwindet. Der tätige menschliche Geist fällt in seiner höchsten Er-
kenntnisstufe mit dem göttlichen Geist zusammen, indem er sich als Explikation der
absoluten Idee und damit seines eigenen innersten Wesens erkennt: „Die ganze
Tätigkeit des subjektiven Geistes geht aber darauf aus, sich als sich selbst zu erfassen
[Hervorhebung von mir, M.L.], sich als Idealität seiner unmittelbaren Realität zu er-
weisen.“¹⁶ Der menschliche Geist vollzieht also auf dem Wege des Denkens eine
Rückkehr in das reine Denken, durch dessen Erkenntnis das seelische Denken in die
absolute Selbstbezüglichkeit und den reinen triadischen Vollzug des Geistes eintritt.
Die Seele denkt imGeist nurmehr sich selbst und erkennt, dass ihre ExistenzMoment
und Manifestation dieses göttlichen Denkens ist.¹⁷

 Grundlegend für die Interpretation dieses Verhältnisses des subjektivenGeistes zumabsoluten
Geist ist Düsing: „Endliche und absolute Subjektivität“, in: Eley (Hg.): Hegels Theorie des sub-
jektiven Geistes in der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“, bes.
S. –.
 Vgl. zu diesem Thematisch-Machen des Geistes auch GW ,, S.  (belegt bei Griesheim):
„Die Reihen der Gestalten der Natur sind nichts anderes als die Stufen des Weges durch den der
Geist sich bestimmt, so daß er Realität erhält die seiner angemessen ist, daß er zu sich kommt,
Gegenstand seiner selbst zu sein, so ist er dann als Begriff im Dasein, dieß Dasein, dieß sein für
Anderes d.h. sein Begriff soll offenbar werden.“
 Enz.³ § , Zus. Vgl. dies mit TWA , S. : „Der göttliche Geist, der vernommenwird, ist der
objektive; der subjektive Geist vernimmt. Der Geist ist aber nicht passiv[, …] er ist eine geistige
substantielle Einheit. Der subjektive Geist ist der tätige, aber der objektive Geist ist selbst diese
Tätigkeit. Der tätige, subjektive Geist, der den göttlichen Geist vernimmt – und insofern er den
göttlichen Geist vernimmt –, ist der göttliche Geist selber. Dieses Verhalten des Geistes nur zu sich
selbst ist die absolute Bestimmung.“ – Vgl. dies mit TWA , S.  f.: „Der für sich selbst seiende
Begriff ist notwendig auch im unmittelbaren Dasein; in dieser substantiellen Identität mit dem
Leben, in seinem Versenktsein in seine Äußerlichkeit ist er in der Anthropologie zu betrachten.“
 Vgl. hierzu Düsing: „Noesis Noeseos und absoluter Geist in Hegels Bestimmung der ‚Philo-
sophie‘“, in: Lucas u.a.(Hg.):Hegels enzyklopädisches System der Philosophie, S. : „Fragt man
nun, was im Detail die Idee denkt, wenn sie sich selbst denkt, so lautet die Antwort bei Hegel
prinzipiell ähnlich wie ansatzweise bei Aristoteles und explizit bei Plotin: Sie denkt die Welt der
reinen Gedankenbestimmungen als Momente ihrer selbst.“ – Zum Begriff der „Manifestation“ in
Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften vgl. auch Rometsch: Hegels Theorie des
erkennenden Subjekts, S. : „Alles, was sich uns als begreiflich darbietet (was sich also mani-
festiert), manifestiert vor allem sich selbst – hierin liegt die entscheidende Pointe des hegelschen
Manifestationsverständnisses. Etwas kann auf ein Anderes, das ihm in keinerlei Weise zugehörig
ist, verweisen oder sich ihm, selbst dabei verschwindend, anverwandeln; aber es gibt nichts,was
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Der Entwicklungsgang des subjektiven Geistes vom „Naturgeist“ bis zur
„Vernunft“ ist folglich als denkender Fortschritt zu verstehen, in dem der Geist
sich in zunehmendem Maße selbst thematisch wird¹⁸ und sich schließlich gerade
als diese spekulative Selbstbeziehung begreift. Im Hinblick auf die Entwicklung
des Geistes zu sich selbst ist auch der programmatische Abriss der Philosophie des
subjektiven Geistes zu lesen:

Der Geist, in seiner Idealität sich entwickelnd, ist der Geist als erkennend. […] Der subjektive
Geist ist:

A. An sich oder unmittelbar; so ist er Seele oder Naturgeist; – Gegenstand der Anthropologie.
B. Für sich oder vermittelt, noch als identische Reflexion in sich und in Anderes; der Geist im

Verhältnis oder Besonderung;Bewußtsein, – der Gegenstand der Phänomenologie des Geistes.
C. Der sich in sich bestimmende Geist, als Subjekt für sich, der Gegenstand der Psychologie.

In der Seele erwacht das Bewußtsein; das Bewußtsein setzt sich als Vernunft, die unmittelbar
zur sich wissenden Vernunft erwacht ist, welche sich durch ihre Tätigkeit zur Objektivität,
zum Bewußtsein ihres Begriffes befreit.¹⁹

Der subjektive Geist wird von Hegel unter den Gesichtspunkten der Entwicklung
und der Erkenntnis betrachtet. Beides kennzeichnet den Aufstieg des Geistes von
der unmittelbaren Beziehung zu den vereinzelten Inhalten der Sinnenwelt²⁰ über
die „vermittelte“ oder mittelbare Beziehung zu sich selbst als Gegenstand des
Bewusstseins bis zur Selbstbestimmung der selbstbewussten Seele als Vernunft.
Deren „Tätigkeit“ besteht am Ende gerade in der Überwindung der noch nicht
vollendeten seelischen Selbstbeziehung: Der Geist gelangt zur Objektivität und zu
einem auf der Grundlage des reinen Ideenwissens operierenden Denken, in
welchemder Geist für sich ist, das heißt sich selbst zu seinemwahrhaftenWesen in

sich selbst als etwas,was es nicht selbst ist,manifestieren könnte: Die Idee […] manifestiert darum
auch noch in der Natur sich selbst, allerding nicht als sie selbst, sondern als ihr Anderssein; erst
der Geist ist die wieder zu ihrem Fürsichsein gelangte Idee, in dem diese sich selbst als sie selbst
manifestiert, und damit auch manifestiert, wie ihr Anderssein (die Natur) zu ihr gehört.“
 Vgl. hierzu Enz.³ § , Zus.: „Wir haben diejenige Form des Geistes, welche wir zuerst be-
trachtenmüssen,den subjektivenGeist genannt,weil der Geist hier noch in seinemunentwickelten
Begriffe ist, sich seinem Begriff noch nicht gegenständlich gemacht hat.“
 Enz.³ § .
 Vgl. hierzu TWA , S. : „[Zur] unvernünftigen Seite gehört ferner das Verhältnis des Vor-
stellens und der höheren geistigen Tätigkeit, insofern sie im einzelnen Subjekte dem Spiele ganz
zufälliger körperlicher Beschaffenheit, äußerlicher Einflüsse und einzelner Umstände unter-
worfen ist.“
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Beziehung setzt.²¹ Während der Naturgeist sich noch mit seinem Leib und der
unmittelbar erfahrenen Natur in eins setzt, reflektiert sich die bewusste Seele in
sich selbst und in Anderes, das heißt sie setzt in der Überwindung der unmittel-
baren Einheit der Erfahrungswelt und des Ich den Gegensatz zwischen ihrem
Bewusstsein und demjenigen, dessen sie sich bewusst ist. Indem das Ich diesen
Gegensatz in der Selbstbewusstwerdung negiert, bestimmt es sich zu einer kon-
kreten, nicht mehr unmittelbaren Einheit mit dem Objekt seines Denkens fort: Die
Seele als das Subjektive denkt sich selbst und erkennt dieses Selbstdenken
schließlich als ihre eigene Wesensbestimmung.²²

Das genuin seelische Sein, das heißt die Manifestation des absoluten Geistes
in der Gestalt des subjektiven Geistes, gipfelt zwar im spekulativen Denken und
damit im Selbstüberstieg des endlichen Geistes, doch ist auch dieses Denken noch
nicht frei von den Erkenntnisweisen der Seele, nämlich von „Anschauung“ und
„Vorstellung“. Indem der subjektive Geist sich in eine denkende Beziehung zur
Welt setzt, ist sein Denken diskursiv: Es vollzieht sich in Zeit, indem es vereinzelte
Bestimmungen durchgeht, und reiht diese zugleich unter den Bedingungen der
menschlichen Sprache in einem geordneten Nacheinander. Worauf sich der
subjektive Geist dabei bezieht, ist ihm zunächst unmittelbar gegeben; die Erhe-
bung aus seiner natürlichen Unmittelbarkeit macht letztlich die Selbsterhebung
des Denkens zur absoluten Subjektivität aus. Damit überwindet der subjektive
Geist sein endliches Sein, das heißt die seelische Existenzweise.²³ Diese Über-
windung besteht in der Erkenntnis, dass auch der subjektive Geist als das Geist-
hafteste in der Natur dem Wesen nach das Absolute und damit selbst unendliche
Subjektivität ist.²⁴

 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Hat er sich zum Fürsichsein gebracht, so ist er nicht mehr bloß sub-
jektiver, sondern objektiver Geist.“
 Vgl. zur Selbstbestimmung, die das Denken am Ende des Entwicklungsgangs des subjektiven
Geistes darstellt, auch VL , S.  (belegt bei Meinel): „Das dritte Hauptmoment der Intelligenz
ist das Denken. Das Denken bedarf keiner Anschauung mehr, sondern bestimmt [sich] voll-
kommen in sich, es ist die bestimmende Intelligenz in ihrer Eigentümlichkeit.“
 Vgl. Enz.³ § : „Die Seele ist endlich, insofern sie unmittelbar oder von Natur bestimmt ist
[…].“
 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Diese Erhebung des
subjektiven menschlichen Geistes über seine Endlichkeit und unmittelbare Einzelheit vollzieht
sich nun dadurch, daß er im spekulativen Denken die absolute Idee als das Wesen des Geistes –
und d.h. als sein eigenes ewiges Wesen – erkennt; damit hebt er die Unmittelbarkeit, von der er
ausgegangen ist, auf und erkennt den absoluten oder göttlichen Geist als die realisierte absolute
Idee. In dieser Erkenntnis des absoluten Geistes aber koinzidiert der tätige erkennende Geist mit
dem erkannten göttlichen, absoluten oder unendlichen Geist […].“
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Der Prozess der zunehmenden Annäherung an sich selbst, durch den sich die
Seele aus ihrer Existenzweise befreit, beginnt mit der Natürlichkeit, dem Anderssein
des Geistes in der unvermittelten Vielheit: „[I]n der Natur erscheint die Idee im Ele-
mente des Auseinander, ist nicht nur demGeiste äußerlich, sondern […] eben deshalb
auch sich selber äußerlich.“²⁵ Hegel, der den Geist als das Absolute bestimmt,²⁶ er-
kennt im „Auseinander“ der Natur und deren unmittelbaren, das heißt zusammen-
hanglosen und vereinzelten Bestimmtheiten eine bloß äußerlicheManifestation, eine
Erscheinung der Idee. „[A]lles Natürliche“ ist nach Hegel „ins Unendliche ausein-
ander“²⁷undbefindet sichdamit in einemGegensatz zur ursprünglichenGeisteinheit.
Indem die Seele sich fortentwickelt, bestimmt sie die Welt in dieser Unmittelbarkeit
und ihrer vereinzelten Seinsweise. Zunächst ist der Zugriff der Seele noch unmittelbar
subjektiv, sodass sie die Welt bloß empfindet und noch nicht im eigentlichen Sinne
denkt. Das Denken ist selbst noch vereinzelt, das heißt noch keine vollentwickelte
Subjektivität, und in diesem Sinne kann Hegel die Aktivität der Seele als das
„dumpf[e] Weben des Geistes in seiner bewußt- und verstandlosen Individualität“
bestimmen.²⁸ Dennoch begründet gerade die ursprüngliche Unterscheidung des
Geistes in sich selbst und in die ihmentgegengesetzte Außenwelt die Entwicklungdes
Subjektiven zu einer höheren Einheit, in der die einzelnen Bestimmungen in der
Allgemeinheit desGeistes aufgehobenwerden. Indemsie sich zu sich selbstentwickelt
und somit die Angleichung an Gott im platonischen Sinne vollzieht,²⁹ transzendiert
die Seele die Sinnenwelt und bezieht sich nur mehr auf sich selbst. Es zeigt sich
gerade in der Gegenüberstellung mit der als Anderes gewussten Natur, dass der
geistige Grund sich auch in der Seele, also in der endlichen Subjektivität, durchhält:
Das„Ich“unterscheidet sichvonder Sinnenwelt unddenkt amEndebloß sich selbst–
und zwar aufgehoben in einer höheren Seins- und Denkweise.³⁰ Die grundlegende

 Enz.³ § , Zus.
 Auf den Punkt gebracht wird dies in Enz.³ § , Anm.: „Das Absolute ist der Geist; dies ist die
höchste Definition des Absoluten.“
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § .
 Vgl. hierzu Halfwassen:Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f. –Die ὁμοίωσις θεῷ
auf demWege des philosophischenDenkenswird bei Platonvor allem in Phaidr. cff. expliziert;
vgl. hierzu Szlezák: „Das Wissen des Philosophen in Platons Phaidros“, in:Wiener Studien ,
bes. S.  ff.
 Vgl. hierzu auch GW ,, S.  f. (belegt bei Griesheim): „[W]enn wir fragen, was der Geist
ist, so ist die unmittelbare Antwort: der Geist ist diese Bewegung,Thätigkeit, dieser Prozeß von der
Natur auszugehen, und sich von ihr zu befreien, dieß ist das Sein des Geistes selbst, seine Sub-
stanz. […] Aber die Natur des Geistes ist die absolute Thätigkeit, Lebendigkeit, dieser Prozeß von
dem Unmittelbaren auszugehen, sich selbst zu verlassen indem er unmittelbar ist und zu sich
selbst zu kommen, sich zu bestimmen, dieß ist er selbst, dieß Thun ist er. Erst als zu sich ge-
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Bestimmungdes Geistes als „Ich“ kennzeichnet all seine Entwicklungsschritte bis zur
abschließenden Gotteserkenntnis als Selbsterkenntnis. Gerade diese sich fortentwi-
ckelnde Selbstbeziehung des „Ich“ ist Ausdruck der Einheit des Subjektiven:

Betrachtenwir den Geist etwas näher, so findenwir als die erste und einfachste Bestimmung
desselben die, daß er Ich ist. Ich ist einvollkommen Einfaches, Allgemeines. […] Ich setzt sich
selbst sich gegenüber, macht sich zu seinem Gegenstande und kehrt aus diesem abstrakten,
noch nicht konkreten Unterschiede zur Einheit mit sich zurück. Dies Beisichselbstsein des
Ich in seiner Unterscheidung ist die Unendlichkeit oder Idealität desselben.³¹

Auch in der natürlichen Seele bleibt der Geist also bei sich, er ist „Ich“ als das
Andere der natürlichen Unmittelbarkeit. Gleichwohl besitzt er jedoch noch kein
Bewusstsein der bloßen Äußerlichkeit aller Welterfahrung. Indem das Ich „sich
selbst sich gegenüber“ setzt, das heißt sich thematisiert und damit in den Prozess
der Vergeistigung eintritt, bezieht es sich in dieser Selbstunterscheidung doch
zugleich auch auf seinen geistigen Grund und damit auf die Selbstidentität der
absoluten Idee über alle Verschiedenheiten der einzelnen Bestimmungen hinweg.
Das Subjektive weiß sich in seiner höchsten Vollendungsform genau in dieser
Selbstidentität; die Unterscheidung der Natur vom Ich und die Selbsthematisie-
rung des Geistes werden von Hegel als konstitutive Momente der Erhebung des
Geistes zum Selbstwissen beschrieben. Die Philosophie des subjektiven Geistes
erscheint somit als das prozedurale Werden der geisthaften Selbstbeziehung, an
dessen Ende Hegel schließlich die „Freiheit“ verortet. Die Freiheit ist die Über-
windung des Ausgriffs des Geistes auf ein Anderes und damit einer der selbst-
bezüglichen Denktriadik widersprechenden Fremdbeziehung.³² Diese Beziehung

kommen, als Produkt seiner selbst ist er, seine Wirklichkeit ist nicht von Anfang, er ist nur in
seinem Resultat, daß er sich zu dem was er ist gemacht hat ist seine wahrhafte Wirklichkeit.“
 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. dazu zwei aussagekräftige Stellen in den religionsphilosophischen Vorlesungen: „Freiheit
ist abstrakt das Verhalten zu einem Gegenständlichen als nicht zu einem Fremden; es ist dieselbe
Bestimmungwie die derWahrheit, nur ist bei der Freiheit noch dieNegation des Unterschiedes des
Andersseins herausgehoben; so erscheint sie in der Form der Versöhnung.“ (TWA , S. ) und,
wo „Freiheit“ besonders als wahrhafte Selbstbeziehung des Subjektiven erwiesen wird: „Die
Subjektivität, die ihren unendlichen Wert erfaßt hat, hat damit alle Unterschiede der Herrschaft,
der Gewalt, des Standes, selbst des Geschlechts aufgegeben: vor Gott sind alleMenschengleich. In
der Negation des unendlichen Schmerzes der Liebe liegt auch erst die Möglichkeit undWurzel des
wahrhaft allgemeinen Rechts, der Verwirklichung der Freiheit.“ (a.a.O., S. ) – Vgl. ferner auch
GW ,, S.  (belegt bei Stolzenberg): „Die Wissenschaft des Geistes stellt den Gang der be-
freiungdes Geistes dar. Der Geist ist zuerst an sich, aber nochnicht frei; sich zu befrein sichvon der
Natur los zu machen ist seine Aufgabe […].“ – Vgl. zur Freiheit als Ziel der Selbsterhebung des
Subjektiven Seeberger: Hegel oder die Entwicklung des Geistes zur Freiheit. Vgl. dazu auch Ro-
metsch: Hegels Theorie des erkennenden Subjekts, S. : „Viertens bleibt bemerkenswert, daß die
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auf Anderes ist die Negation der Selbstbeziehung des Geistes, die von ihm auf
einer höheren Erkenntnisstufe überwunden wird:

Die Entwicklung des Geistes ist, daß er I. in der Form der Beziehung auf sich selbst ist, in-
nerhalb seiner ihm die ideelle Totalität der Idee [wird], d. i. daß das, was sein Begriff ist, für
ihn wird und ihm sein Sein dies ist, bei sich, d. i. frei zu sein – subjektiver Geist; […].³³

Diese im Prozess der Entwicklung des subjektiven Geistes zum Ausdruck kom-
mende Aufhebung der Fremdreferentialität wird in einem Zusatz zum gleichen
Paragraphen noch deutlicher expliziert:

Solange der Geist in der Beziehung auf sich selbst als auf ein Anderes steht, ist er nur der
subjektive, der von der Natur herkommende Geist und zunächst selbst Naturgeist. […] Hat er
sich zum Fürsichsein gebracht, so ist er nichtmehr bloß subjektiver, sondern objektiverGeist.
Während der subjektive Geist wegen seiner Beziehung auf ein Anderes noch unfrei oder,was
dasselbe, nur an sich frei ist, kommt im objektiven Geist die Freiheit, das Wissen des Geistes
von sich als freiem zum Dasein.³⁴

Der subjektive Geist geht also von der Entgegensetzung des Ich und seines nicht
als sich selbst gewussten Wesens aus. Diese dialektische Spannung treibt den
menschlichen Geist zur Selbsterkenntnis an, was verdeutlicht, dass die Philoso-
phie des subjektiven Geistes als die Lehre vom Entwicklungsgang der Seele be-
trachtet werden muss und somit als die Lehre von einem Geist, der erst noch zu
sich selbst finden muss.

Die Seele als „vorläufiger Geist“³⁵ entäußert sich also der unmittelbaren Be-
ziehung auf die Natur und auf ihren Leib und damit ihrer Passivität. Indem sie in
der hegelschen Anthropologie die Entwicklung von ihrer natürlichen Unmittel-
barkeit hin zu „Empfindung“, „Gefühl“, „Selbstgefühl“ und „Gewohnheit“ be-
schreitet,wird sie „wirkliche Seele“,³⁶ das heißt sich ihres Wesens alsWirkinstanz

Manifestation des Geistes Hegel zufolge als ein Prozeß der Befreiung zu denken ist (vgl. EPW

§ ). Andeutungsweise erklärt sich bereits aus diesem geistphilosophischen Kontext, warum
das erkennende Subjekt, das in der Philosophie des subjektiven Geistes dargestellt werden soll,
finaliter als ‚freier Geist‘ verstanden wird. Nicht nur hat Erkenntnis in ihrer Vollendung etwas
Befreiendes, Freiheit ist überdies das absolute Konstituens aller dem Subjekt möglichen Er-
kenntnis.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ § , Zus.
 Schäfer: „Das prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist
und Psyche, S. .
 Vgl. zur Entwicklung bis zur „wirklichen Seele“ zusammenfassend auch Enz.³ § : „Die
Seele ist zuerst a. in ihrer unmittelbaren Naturbestimmtheit, – die nur seiende, natürliche Seele; b.
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des Geistesbewusst. „Bewußtsein“ und „Selbstbewußtsein“ als nächste Stufen der
Selbstvergewisserung des Geistes sind das Thema der enzyklopädischen Phäno-
menologie des Geistes; sie bezeichnen den Übergang zur Selbstreflexivität in einer
weniger rudimentären Form als es der Selbstausgriff der ihre Leiblichkeit nochmit
sich in eins setzenden Seele ist.³⁷ Die Selbstbewusstwerdung des Ich schließlich
gipfelt in der „Vernunft“ und somit in dem sich selbst als bewusste Selbstbezie-
hung wissenden „Geist“ als Thema der Psychologie.³⁸

Alle drei Abschnitte der Philosophie des subjektiven Geistes wiederholen auf
einer jeweils höheren Ebene die absolute Selbstreflexion des Geistes und damit
den Grundgedanken der hegelschen Geistphilosophie. Deren Höhepunkt, die
νόησις νοήσεως, wie sie Hegel am Ende der Enzyklopädie der aristotelischen
Metaphysik (Λ 7) entnimmt,³⁹ löst schließlich den Anspruch an die Philosophie

tritt sie als individuell in das Verhältnis zu diesem ihrem unmittelbaren Sein und ist dessen Be-
stimmtheiten abstrakt für sich – fühlende Seele; c. ist dasselbe als ihre Leiblichkeit in sie einge-
bildet und sie darin als wirkliche Seele.“
 Vgl. hierzu auch TWA , S. : „Diese unterste der konkreten Gestalten,worin der Geist in die
Materiatur versenkt ist, hat ihre unmittelbar höhere im Bewußtsein. In dieser Form ist der freie
Begriff als fürsichseiendes Ich zurückgezogen aus der Objektivität, aber sich auf sie als sein
Anderes, als gegenüberstehendenGegenstand beziehend.“ – ZumZusammenhang von Leib, Seele
und Geist bei Hegel vgl. auch van der Meulen: „Hegels Lehre von Leib, Seele und Geist“, in:Hegel-
Studien , S. –.
 Vgl. hierzu auch TWA , S.: „Die höhereWahrheit dieser Form ist aberder Geist für sich, für
welchen der dem Bewußtsein an sich seiende Gegenstand die Form seiner eigenen Bestimmung,
der Vorstellung überhaupt hat; dieser Geist, der auf die Bestimmungen als auf seine eigenen, auf
Gefühle,Vorstellungen und Gedanken, tätig ist, ist insofern in sich und in seiner Form unendlich.
Die Betrachtung dieser Stufe gehört der eigentlichen Geisteslehre an, die dasjenige umfassen
würde,was Gegenstand der gewöhnlich empirischen Psychologie ist, die aber, umdieWissenschaft
des Geistes zu sein, nicht empirisch zu Werke gehen, sondern wissenschaftlich gefaßt werden
muß.“ – Vgl. zur Bestimmung der „Vernunft“ als Thema der Psychologie auch VL , S. 
(belegt bei Abegg): „Die Vernunft geht über das Endliche des Verstandes hinaus. DasUrteil läßt die
Bestimmungen unterschieden, gleichgültig gegeneinander gelten, die Vernunft erfaßt ihre Einheit
in ihrem Gegensatz. Die Vernunft in der formellen Seite ist [der] Schluß. Die Vernunft hebt die
Endlichkeit der Verstandesbestimmungen auf und zeigt, wie sich die Bestimmungen aufheben
[…].“
 Vgl. zur Deutung und Umdeutung der aristotelischen νόησις νοήσεως durch Hegel Dangel:
Hegel und die Geistmetaphysik des Aristoteles, bes. S. –; Düsing:Hegel und die Geschichte
der Philosophie, S.  ff.; Ders.: „Endliche und absolute Subjektivität“, in: Eley (Hg.): Hegels
Theorie des subjektiven Geistes in der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im
Grundrisse“, S. –; Ders. „Ontologie bei Aristoteles und Hegel“, in: Hegel-Studien , bes.
S.  ff.; Ders. „Noesis Noeseos und absoluter Geist in Hegels Bestimmung der ‚Philosophie‘“, in:
Lucas u.a (Hg.):Hegels enzyklopädisches System der Philosophie; sowie Halfwassen:Hegel und der
spätantike Neuplatonismus, S.  ff. Damit, wie die besondere Rolle dieses Aristoteles-Zitats als
Abschluss des hegelschen Systems zu verstehen ist, beschäftigen sich Fulda: „Der letzte Para-
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ein, der in der Einleitung in die Philosophie des Geistes folgendermaßen formu-
liert wird:

Die Erkenntnis des Geistes ist die konkreteste, darum höchste und schwerste. Erkenne dich
selbst, dies absolute Gebot hat weder an sich noch da,wo es geschichtlich als ausgesprochen
vorkommt, die Bedeutung nur einer Selbsterkenntnis nach den partikulären Fähigkeiten,
Charakter, Neigungen und Schwächen des Individuums, sondern die Bedeutung der Er-
kenntnis des Wahrhaften des Menschen wie des Wahrhaften an und für sich, – des Wesens
selbst als Geistes.⁴⁰

Philosophische Selbsterkenntnis und Selbstbeziehung bestehen laut Hegel folg-
lich im Ausgriff auf das die individuelle Bestimmtheit transzendierende Allge-
meine durch das sich selbst zunehmend als dieses Allgemeine erkennende Sub-
jekt.⁴¹ Hegels in der Philosophie des subjektiven Geistes ausgeführte Seelenlehre
kann nur vor diesem Hintergrund als solche verstanden werden: Auf dem Ent-
wicklungsgang zu sich selbst tritt ein momenthafter und noch unentwickelter
Geist, den Hegel „Seele“, „Bewußtsein“, „Selbstbewußtsein“, „Ich“, „Vernunft“
oder einfach auch „Geist“ nennen kann, zu seinem innersten Wesen so in Be-
ziehung, dass er sich selbst als diese Beziehung durchsichtig wird.⁴² Die „kon-
kreteste, […] höchste und schwerste“ Erkenntnis, nämlich diejenige des Geistes,
wird von Anfang an programmatisch als Selbsterkenntnis bestimmt, sodass die
Geistphilosophie in all ihren Momenten die Ausformulierung dieses Programms
darstellt und als solche die dialektische Manifestation der voranschreitenden
Selbstbezüglichkeit des Geistes, seiner „Rückkehr in sich selbst“ ist.⁴³

Formal wird die Selbstbeziehung durch das Selbstbewusstsein schon im
subjektiven Geist erreicht: „Der Geist hat sich“ durch das Selbstbewusstsein „zur

graph der Hegelschen ‚Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften‘“, in: Lucas u.a. (Hg.):
Hegels enzyklopädisches System der Wissenschaften, S. –; sowie – mit einer relativie-
renden Grundhaltung, die im Gegensatz zu den anderen hier genannten Beiträgen die Bedeutung
der aristotelischen Theoria für Hegel herabsetzt – Theunissen: Hegels Lehre vom absoluten Geist
als theologisch-politischer Traktat, bes. S. –.
 Enz.³ § .
 Vgl. hierzuEnz.³ § , Zus.: „[E]rst derMensch erhebt sich über die Einzelheit der Empfindung
zur Allgemeinheit des Gedankens, zumWissen von sich selbst, zum Erfassen seiner Subjektivität,
seines Ichs, – mit einem Worte: erst der Mensch ist der denkende Geist und dadurch, und zwar
allein dadurch, wesentlich von der Natur unterschieden.“
 So auchWieland:Die aristotelische Physik, S. , FN : „Hegel versucht in seiner Philosophie
[…] genau den Weg zu zeigen, auf dem sich gerade das endliche Denken zur vollkommenen
Durchsichtigkeit seiner selbst im absoluten Wissen erhebt.“
 Enz.³ § .

148 3 „Das erkennende Begreifen des Ewigen“



Wahrheit der Seele und des Bewußtseins bestimmt“.⁴⁴ Doch ist damit noch nicht
die konkrete Totalität und höchste Bestimmungsfülle des Geistes erreicht. Viel-
mehr lässt sich die Entwicklung des subjektiven Geistes als Bewusstwerdung der
Seele und Bestimmung ihres eigenen geisthaften Wesens verstehen: In der be-
wussten Selbstbeziehung und im vernünftigen Denken erkennt sich die Seele in
ihrer Wahrheit,⁴⁵ die der Geist ist, oder umgekehrt: Hier wird sich der Geist seiner
seelischen Existenzweise bewusst. Die Tatsache, dass Hegel die „Seele“ innerhalb
der Anthropologie behandelt und dieser noch eine Psychologie nachfolgen lässt,
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Philosophie des subjektiven Geistes
in ihrer Gesamtheit den Entwicklungsgang des Geistes eben als Seele im weiteren
Sinne nachzeichnet, nämlich als eines nach sich selbst suchenden, noch nicht in
seiner Vollbestimmtheit angekommenen Geistes. In einem Zusatz bestimmt Hegel
die Philosophie des subjektiven Geistes ganz in diesem Sinne: „Entwicklung des
Geistes ist nichts anderes als sein Sichselbsterheben zu seiner Wahrheit, und die
sogenannten Seelenkräfte haben keinen anderen Sinn als den, Stufen dieser Er-
hebung zu sein.“⁴⁶ Indem Hegel also das Wirken der Seele durch ihre Akte
schildert, bringt er deren Geistbeziehung als Selbstbeziehung zum Ausdruck. Die
Seele tritt im Verlauf der Philosophie des subjektiven Geistes aus der Fremdre-
ferentialität heraus und in die Selbstreferentialität ein und erreicht somit die
triadische Struktur des Geistes in seiner reinen denkenden Selbstbeziehung. Be-

 Enz.³ § . – Vgl. hierzu bereits den ersten Paragraphen der Enzyklopädie, wo auf die
Selbstaufhebung des menschlichen Geistes, also der Seele, in seiner Wahrheit, das heißt im
absoluten Geist, verwiesen wird: „[Die Philosophie] hat zwar ihre Gegenstände zunächst mit der
Religion gemeinschaftlich. Beide haben die Wahrheit zu ihrem Gegenstande, und zwar im
höchsten Sinne– in dem, daßGottdieWahrheit und erallein dieWahrheit ist. Beide handeln dann
ferner von dem Gebiete des Endlichen, von der Natur und dem menschlichen Geiste, deren Be-
ziehung aufeinander und auf Gott als auf ihre Wahrheit.“
 Zu „Hegels Ontologie der Wahrheit“ und ihren antiken Voraussetzungen vgl. eingehend Dangel:
Hegel und die Geistmetaphysik des Aristoteles, S. –; zu Hegels Wahrheitsbegriff im Allge-
meinen vgl. Bubner: „Hegels Logik des Begriffs“, in: Ders.: Zur Sache der Dialektik, S.  ff. – Zum
programmatischen Charakter, den das Streben nach „Wahrheit“ bei Hegel einnimmt,vgl. die Vorrede
zur zweiten Auflage der Enzyklopädie von : „Worauf ich überhaupt in meinen philosophischen
Bemühungen hingearbeitet habe und hinarbeite, ist die wissenschaftliche Erkenntnis der Wahrheit.
Sie ist der schwerste Weg, aber der allein Interesse und Wert für den Geist haben kann, wenn dieser
einmal auf den Weg des Gedankens sich begeben, auf demselben nicht in das Eitle verfallen ist,
sondern den Willen und Mut der Wahrheit sich bewahrt hat […].“ (TWA , S. )
 Enz.³ § , Zus. – Vgl. zu den „Seelenkräfte[n]“, die hier offenkundig Momente des Geistes
selbst bezeichnen, auch VL , S.  (belegt bei Meinel): „Wenn man sagt, die Psychologie
betrachtet die Seelenkräfte als selbständige, so ist dies eine falsche Vorstellung,weil man da die
Kräfte zu einzelnen macht, die doch zusammen Eines, ein System ausmachen, wobei keine ohne
die anderen sein kann.“
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kanntermaßen wird die wahrhafte Selbstbeziehung des Geistes frei von aller
Abstraktheit und jedem Selbstwiderspruch erst im absoluten Geist erreicht – „Der
subjektive und der objektive Geist sind noch endlich“⁴⁷ –, doch bezeichnet gerade
die formale Übereinstimmungmit der triadischen Selbstbeziehungdes Absoluten,
die der subjektive Geist bereits am Ende seines Entwicklungsgangs erreicht, die
momenthafte Vorwegnahme der Seins- und Denkweise des Geistes in allen Stufen
seiner dialektischen Selbsterkenntnis.⁴⁸ Unvollkommen stellt der subjektive Geist
bereits den Geist, sein Sein und sein Denken dar; er kann deshalb von Hegel
platonisierend als „Abbild des Begriffs“⁴⁹ und „Abbild der ewigen Idee“⁵⁰ be-
schrieben werden. Genau diese Selbst-Thematisierung des menschlichen Geistes
macht schließlich den Inhalt der Philosophie des subjektiven Geistes aus und
damit zugleich den Standpunkt, den die Seele in ihrer Annäherung an den Geist
und in der „Rückkehr in sich selbst“ erreicht.

Hegel bemüht sich bei der Etablierung dieser Seelenlehre im Rahmen einer
umfassenden Geistphilosophie deutlich um eine Abgrenzung von der „gewöhn-
lichen Psychologie“:⁵¹

Die psychologische, sonst gewöhnliche Betrachtungsweise gibt an, erzählungsweise,was der
Geist oder die Seele ist, was ihr geschieht, was sie tut, so daß die Seele als fertiges Subjekt
vorausgesetzt ist, an dem dergleichen Bestimmungen nur als Äußerungen zum Vorschein
kommen, aus denen soll erkannt werden, was sie ist, – in sich für Vermögen und Kräfte
besitzt; ohne Bewußtsein darüber, daß die Äußerungen dessen, was sie ist, im Begriffe
dasselbe für sie setzt, wodurch sie eine höhere Bestimmung gewonnen hat.⁵²

Während eine deskriptiv-empirische Psychologie nur von der Seele und ihren
Äußerungen erzählen kann – was einer Art Inventarisierung der Seele anhand
ihrer aufzählbaren Eigenschaften gleichkommt –, erhebt Hegel den Anspruch, die
Seele im Hinblick auf ihre „höhere Bestimmung“ zu untersuchen, das heißt die

 Enz.³ § , Zus. – Vgl. hierzu auch Enz.³ § , Zus.: „Im endlichen Geiste hat diese Rückkehr
nur erst ihren Beginn, erst im absoluten Geist wird sie vollendet; denn erst in diesem erfaßt die
Idee sich […] in ihrer absoluten Wahrheit.“
 Vgl. dazu auch GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „DerWeg zum Ziel, der selbst ein absolutes
Moment des Geistes ist, dieser stellt sich am endlichen Geist dar, er ist die Erfüllung des Geistes,
der seine Gewißheit realisiren will, um sie nicht abstract zu lassen, da die Abstraction selbst eine
Schranke ist.“
 Enz.³ §, Zus.: „DieNaturbestimmtheit der Seele ist aber als Totalität, als Abbild des Begriffs
zu fassen.“
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Anm.
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Seele selbst als Äußerungsform des Geistes zu begreifen.⁵³ Die Seele ist eben kein
„fertiges Subjekt“, sondern eine momenthafte Manifestation des sich zu sich
selbst entwickelnden Geistes und damit der absoluten Subjektivität. Folglich ist
die Seele durch eine unvollkommene Weise geistiger Selbstbeziehung bestimmt,
die erst in der Erkenntnis ihres wahrhaften Wesens überwunden wird. Über die
„gewöhnliche Betrachtungsweise“⁵⁴ geht Hegel also bei der Behandlung des
subjektiven Geistes im Sinne des „begreifenden Erkennen[s] der spekulativen
Philosophie“⁵⁵ hinaus, indem er die Seele spekulativ in ihrer Selbst- und damit
Geistbeziehung deutet. Nimmt man diesen Anspruch ernst, so stellt Hegels See-
lenlehre in erster Linie einen konstitutiven Abschnitt der das System beherr-
schenden Noologie dar:

Auch der endliche oder subjektive Geist – nicht bloß der absolute – muß als eine Verwirk-
lichung der Idee gefaßt werden. Die Betrachtung des Geistes ist nur dann in Wahrheit phi-
losophisch, wenn sie den Begriff desselben in seiner lebendigen Entwicklung und Ver-
wirklichung erkennt, d.h. eben,wenn sie den Geist als ein Abbild der ewigen Idee begreift.⁵⁶

Zudem sind alle „Bestimmungen und Stufen des Geistes […] wesentlich nur als
Momente, Zustände, Bestimmungen an den höheren Entwicklungsstufen“:⁵⁷ Die
Seele ist ihrem Wesen nach eine momenthafte Bestimmung des sich zu sich ent-
wickelnden Geistes und sie ist dadurch in all ihren Äußerungsformen zunächst
auch geisthaft. Eine Psychologie, die den Anspruch erhebt, wahrhaft philoso-
phisch zu sein, bestimmt darum die Seele und den subjektiven Geist in seinem
Entwicklungsgang zum absoluten Geist. Der subjektive Geist ist die „Verwirkli-
chung der Idee“ in einem prozeduralen Sinne, ein „Abbild“ der triadischen

 Ganz in diesem Sinne auch GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „Die te endliche Betrach-
tungsweise ist die, welche man gewöhnlich empirische Psychologie nennt, die nicht so bei dem
Partikulären stehn bleibt sondern den Uebergang von etwas Zufälligem zum Allgemeinen des
Geistes macht. Sie giebt die Beobachtungen an, die man über die allgemeine Thätigkeit des
menschlichen Geistes gemacht hat. Eine solche empirische Psychologie hat ein Jeder schon durch
die allgemeine Bildungdes Lebens. Dieß ist auch eine endliche Betrachtungsweise, die nicht kann
zum philosophischen gerechnet werden. Der Geist wird hier vorgestellt als ein Aggregat von
Kräften und Vermögen, und darin liegt das Endliche indem jede dieser Kräfte als für sich be-
wegend, sich antreibend dargestellt wird.“
 Vgl. zur der „gewöhnliche[n] Betrachtungsweise“ entgegengesetzten „vernünftige[n] Be-
trachtungsweise“ der sich in den reinen Geist erhebenden Seele Lugarini: „Die ‚vernünftige Be-
trachtungsweise‘ des Geistes in der Hegelschen Psychologie“, in: Henrich (Hg.): Hegels philoso-
phische Psychologie, S. –.
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § .
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Selbstbeziehung des absoluten Geistes und damit der Einheit von Denken, Den-
kendem und Gedachtem. Hierbei ist die Seele trotz ihres Abbildcharakters und
damit trotz ihrer ontologischen Defizienz selbst schon der Geist, indem sie sich als
Geist thematisch macht:

Seinen Begriff zu erkennen gehört aber zur Natur des Geistes. Die vom delphischen Apollo an
die Griechen ergangene Aufforderung zur Selbsterkenntnis hat daher nicht den Sinn eines
von einer fremden Macht äußerlich an den menschlichen Geist gerichteten Gebots; der zur
Selbsterkenntnis treibende Gott ist vielmehr nichts anderes als das eigene absolute Gesetz
des Geistes.⁵⁸

Der „menschlich[e] Geist“ – die Seele – folgt also seinem „eigene[n] absolute[n]
Gesetz“,wenn er auf sein innerstes Selbst ausgreift und sich dadurch in Beziehung
zum Geist setzt.

Von ihrer natürlichen Unmittelbarkeit aus strebt die Seele des Menschen nach
der Erkenntnis ihrer selbst und ihres Begriffs. In neuplatonischem Sprachgewand
könnte man sagen, Hegel entwirft einen Aufstieg der Seele zum Geist, welcher
selbst Wesen und Bestimmung dieser Seele ist.⁵⁹ Eine wahrhafte Seelenlehremuss
folglich Psychologie im aristotelischen Sinne⁶⁰ und somit vor allem Geistlehre

 Enz.³ § , Zus. – Vgl. hierzu GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „Diese Richtung auf sich selbst
ist jenes Gebot des delphischen Apolls, ‚Erkenne dich selbst!‘ es ist das Gebot des wissenden
Gottes,demdieWeisheit zugeschrieben ist. Der Standpunkt desgriechischenLebens ist überhaupt
der, daß es sich eben auf den menschlichen Geist gerichtet hat, im Gegensatz des Orientalischen,
das ins Unendliche, Leere geht, da das Griechische hingegen das Selbstumfassen festhält, in sich
selbst zurückgeht.“
 Dieser Aufstieg des seelischen Denkens zu sich selbst lässt sich vor allem einigen mündlichen
Zusätzen der einschlägigen Paragraphen aus der Enzyklopädie entnehmen. Beispielhaft soll hier
ein Zusatz herangezogenwerden, in dem sehr stark die SelbstunterscheidungdesDenkens und die
Rückkehr in eine höhere Form von geistiger Einheit und Identität des Denkens mit sich betont
werden. Das Argument läuft hier über die postulierte Einheit von seelischem Ich und geistigem
Sein: „Einerseits muß zwar das Sein als das absolut Unmittelbare, Unbestimmte, Ununterschiedene
von dem sich selbst unterscheidenden und durch Aufhebung des Unterschieds sich mit sich ver-
mittelnden Denken, vom Ich unterschieden werden; andererseits ist jedoch das Sein mit dem
Denken identisch, weil dieses aus aller Vermittlung zur Unmittelbarkeit, aus aller seiner Selbst-
unterscheidung zur ungetrübten Einheit mit sich zurückkehrt. Das Ich ist daher Sein oder hat
dasselbe als Moment in sich. Indem ich dies Sein als ein gegenmich Anderes und zugleich mit mir
Identisches setze, bin ich Wissen und habe die absolute Gewißheit meines Seins.“ (Enz.³ § ,
Zus.) Vgl. damit auch Enz.³ § , Zus. und § , Zus.
 Vgl. Enz.³ § : „Die Bücher des Aristoteles über die Seele mit seinen Abhandlungen über be-
sondere Seiten und Zustände derselben sind deswegen noch immer das vorzüglichste oder einzige
Werk von spekulativem Interesse über diesen Gegenstand. Der wesentliche Zweck einer Philosophie
des Geistes kann nur der sein, den Begriff in die Erkenntnis des Geistes wieder einzuführen, damit
auch den Sinn jener Aristotelischen Bücher wieder aufzuschließen.“; sowie GW ,, S.  f. (belegt
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sein: Die Entwicklung von der natürlichen Seele zur Vernunft und in den objek-
tiven Geist kommt einer Metamorphose des passiven Geistes zum aktiven Geist
gleich: Denn während die Seele nur der Möglichkeit nach auf die triadische
Selbstreflexion des Geistes ausgreift und diese nicht actu ist, steht am Ende der
Philosophie des subjektiven Geistes eine aktive Geistseele in noetischer Selbst-
bezüglichkeit als Verwirklichung aller bloß potentiell geisthaften Seelenakte.
Indem Hegel in der Philosophie des subjektiven Geistes die aristotelische Lehre
vom aktiven νοῦς aus De anima III, 4–5 produktiv aufnimmt und umdeutet,⁶¹
bestimmt er den absoluten Geist als Grundlage des seelischen Denkens, auf die
sich die Seele in ihrer höchsten Entwicklungsstufe spekulativ bezieht. Wenn die
Seele in das spekulative Denken eintritt und die Denkweise des absoluten Geistes
selbst mitvollzieht, befindet sie sich in einer Einheit mit ihrem Prinzip. Allerdings
erfolgt dieser Umschlag laut Hegel aus der anfänglichen Seele selbst heraus; diese
ist nicht einfach nur ein vom Prinzip unterschiedenes Prinzipiat.Wenn die Seele in
den reinen Geist eintritt, folgt sie eben ihrem „eigene[n] absolute[n] Gesetz“. Sie
ist, indem sie sich in der reinen Geistbeziehung erkennt, die Verwirklichung ihrer
selbst und des ihr zugrundeliegenden vollkommenen Denkens. Ein ähnliches
Konzept zeigte sich bei Plotin, wo die Seelenlehre in erster Linie die Bestimmung
der Beziehung zwischen der Geistseele und dem reinen νοῦς darstellt und wo die

bei Stolzenberg): „Wasnunnoch zubemerkenwäre,wäredie Litteratur abermitderwill ichmichnicht
aufhalten. §  sind die bücher des Aristoteles über die Seele empfohlen, das Einzige was darüber
noch gelesen zu werden verdient. Aristoteles hat, wie Alles, so auch die Seele wesentlich nach dem
begriff speculativ gedacht. In der neuren Zeit sind viele Werke über den Geist erschienen, die das
Ganze systematisiren wollen; aber dieses herein nehmen des Mathematischen in die Philosophie ist
unstatthaft.“ – Auf die grundlegende Übereinstimmung zwischen Hegel und Aristoteles, die darin
besteht, dass eine wahrhafte Psychologie die Seele in ihrem Bezug auf den reinen Geist deuten muss
undnicht nur als rationale Seele unddamit als ein diskursivesDenk-Vermögen,verweist Dangel:Hegel
und die Geistmetaphysik des Aristoteles, bes. S. –.
 Vgl. zu Hegels De anima-Deutung im Ganzen Dangel: Hegel und die Geistmetaphysik des
Aristoteles, S. – und zur Rezeption und Umdeutung der aristotelischen Lehre vom aktiven
und passiven νοῦς im besonderen Kern: „Eine Übersetzung Hegels zu De Anima III,–“, in:
Hegel-Studien ; Ders.: „Die Aristotelesdeutung Hegels. Die Aufhebung des aristotelischen ,Nous‘
in Hegels ,Geist‘“, in: Philosophisches Jahrbuch ; Seidl: „Bemerkungen zu G.W.F. Hegels Inter-
pretationen von Aristoteles’ De anima III – und Metaphysica XII  u. “, in: Perspektiven der
Philosophie , S. –; sowie Düsing: „Endliche und absolute Subjektivität“, in: Eley (Hg.):
Hegels Theorie des subjektiven Geistes in der „Enzyklopädie der philosophischenWissenschaften im
Grundrisse“, bes. S. : „Aristoteles’Andeutung inDe anima (III ), der Nous denke imDenken der
reinen stoffloser Ideen sich selbst, bezieht Hegel auf die göttliche Noesis Noeseos von Metaphysik
Λ; so wird ihm das Verhältnis des passiven zum aktiven Nous zu einem Verhältnis des endlichen
zum göttlichen Nous. […] Nicht eindeutig gelöst wird in Hegels Deutung und Umdeutung das
zentrale metaphysische Problem der Tradition, wie der göttliche Nous im endlichen, menschli-
chen Geist wirken kann und ob er dabei transzendent bleibt oder nicht.“
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Pointe darin besteht, dass die Seele in ihrem Innersten selbst Geist ist und sich
dieser Identität im Aufstieg bewusst wird.Während Plotins Argumentationsgang
über die Seelenspitze als im Geist verharrenden Grund aller seelischen Akte er-
folgt, manifestiert sich in der hegelschen Anthropologie der Geist in der Leib-
Seelen-Einheit der natürlichen Seele bereits von Anfang an in einem dialektischen
Spannungsverhältnis, das der spekulativen Überwindung bedarf. Hegels leib-
freundlicherer Ansatz⁶² dient also auch der Bestimmung des momenthaften
Charakters, der die Seele als Entwicklungsschritt des Geistes auszeichnet,welcher
trotz oder gerade wegen seiner Vorwegnahme der geistigen Bestimmtheit ein in-
tegraler Bestandteil einer prozeduralen Geistkonzeption ist.

3.2 Die Seele als Moment der absoluten Selbstreflexion
des Geistes

3.2.1 Das Erwachen der Seele

Nachdem Hegels einleitende Ausführungen zum ontologischen Status des sub-
jektiven Geistes untersucht worden sind, soll im Folgenden dargestellt werden,wie
die Beziehung der Seele zu ihrem ontologischen Prinzip in ihrem prozessualen
Entwicklungsgang zur Geltung kommt und auf welche Weise die ursprüngliche
Einheit von Seele und Geist wieder hergestellt wird.

Hegel beginnt die enzyklopädische Anthropologie mit der allgemeinen Be-
stimmung der Seele, die er als Negation der Leiblichkeit des Menschen und seiner
unmittelbaren Beziehung zur Sinnenwelt einführt:

Der Geist ist als die Wahrheit der Natur geworden. […] Der gewordene Geist hat daher den
Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre sich aufhebt und der Geist so sich als diese
nicht mehr in leiblicher Einzelheit außer sich seiende, sondern in ihrer Konkretion und To-
talität einfache Allgemeinheit voraussetzt, in welcher er Seele, noch nicht Geist ist.⁶³

Die Seele wird in dieser für das Verständnis der hegelschen Psychologie be-
deutsamen Passage mit Attributen gekennzeichnet, die für die weitere Entwick-
lung des subjektiven Geistes zentral seinwerden: Sie ist konkret, total, einfach und
allgemein. Im Einzelnen sind diese Bestimmungen noch vorläufig und defizitär,
doch verweisen sie als Attribute der Seele auf das reine Denken, das sie zunächst

 Vgl. Schäfer: „Das prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing und Klein (Hg.):
Geist und Psyche, S. –.
 Enz.³ § .
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abstrakt und formal nachvollzieht, bis sie schließlich – im Selbstbewusstsein und
in der Vernunft – wahrhaft selbstreflexiv wird.

Zunächst ist die Seele noch „außer“ dem Geist, also noch kein Teil seiner
selbstreflexiven Struktur; die Objekte ihres Denkens sind noch keine idealen
Bestimmungen. Die Welt des Werdens und Vergehens kann demnach nicht ein
Objekt der geistigen Bezugnahme sein und die Seele weiß die Welt nicht im Sinne
eines Ideenwissens. Indem die Seele sich auf die Welt jedoch vermittels des
Denkens und nicht mehr nur durch die Wahrnehmung bezieht, wird das „Un-
wahre“ zugleich aufgehoben und somit das Natürliche als Unterbestimmtheit
überwunden.⁶⁴ Dieser geringere Grad an Bestimmtheit ist jeder „leibliche[n]
Einzelheit“ eigen, gegenüber der die Einfachheit der Seele die Teilhabe am Geist
zum Ausdruck bringt. Dies stellt eine höhere Form von Einheit dar als die nu-
merische Einheit einzelner Außenweltbestimmungen. Da der Geist die „Wahrheit“
der Natur⁶⁵ und somit Gott als deren ontologischer Grund ist,⁶⁶ ist in der Seele, die
am Geist teilhat, die Möglichkeit der Überwindung des Natürlichen angelegt. Die
Seele verwirklicht diese Möglichkeit, indem sie vom Wahrnehmen, Fühlen und
Empfinden zumDenken übergeht. Die vereinzelten undunvermittelten Eindrücke,
die die Seele von der Welt empfängt, werden in eine höhere Form von Be-
stimmtheit überführt, indem die Objekte der seelischen Bezugnahme in der
konkreten Allgemeinheit der Denkbestimmungen aufgehoben werden. Hierin
äußert sich die konkrete und totale Seinsweise der Seele: Sie ist zu reinen Denk-
akten und schließlich auch dazu in der Lage, auf die konkrete Totalität des Geistes
auszugreifen.⁶⁷ Diese Bestimmung einer prinzipiell geistigen Seins- und Denk-

 Vgl. hierzu auch GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „[Es] unterscheiden sich die dreiMomente:
. Das Subject, das leere Allgemeine, die Identitäten. . Das andere Besondere gegen das All-
gemeine, die Negation überhaupt gegen das Erste, die Position. Nennenwir nun das Erste Ich so ist
das te die Außenwelt. . Die Aufhebung dieser Negation, das Zurückgehn in sich selbst.“
 In GW ,, S.  (belegt bei Hotho) wird sogar die Seele zur „Wahrheit der Natur“; Hegels
Terminologie ist hier insgesamtwesentlich stärker vomNeuplatonismus Plotins beeinflusst, als es
in der Druckfassung der Enzyklopädie durchscheint: „[D]ie Seele muß so gefaßt werden, daß sie
nicht als ein Anderes gegen das Materielle gesetzt ist, sondern daß sie die allgemeine Wahrheit
alles Materiellen ist, das einfache, ideelle Leben der Natur. Die Natur ist nichts Wahrhaftes
sondern nur ein Schein, und die Wahrheit der Natur ist die Seele. Man muß also den Standpunkt
der Immaterialität der Seele festmachen; sie ist das,wo das Auseinander der Natur verschmolzen
ist in das Einfache, dieser νοῦς ist die Seele, dieß Neutrale wie die Unterschiede aufgehoben sind.
Der Raum ist die abstracte Anschauung des Auseinander, die Seele aber ist das Unzertrennbare,
Feste, dieß Eine.“
 Vgl. TWA , S.: „Der Gegenstand der Religionwie der Philosophie ist die ewigeWahrheit in
ihrer Objektivität selbst, Gott und nichts als Gott und die Explikation Gottes.“
 Vgl. zur „Totalität“ der Seele auch Enz.³ § , Zus.: „[S]o ist die Seele selber eine Totalität
unendlich vieler unterschiedener Bestimmtheiten, die in ihr in eins zusammengehen, so daß die
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weise der Seele findet ihre übergeordnete systematische Erklärung im selbst-
konstitutiven Entwicklungsgang des Geistes:⁶⁸ Der Geist kommt in der Seele zu
sich selbst in einer sein reines Denken formal und abstrakt vorwegnehmenden
Weise. In der Seele setzt sich der Geist voraus, das heißt die Seele ist Geist vor dem
Geist, „Geist […] noch nicht als Geist“.⁶⁹ Sie ist ein Moment innerhalb der Ent-
wicklungsgeschichte des Geistes, als notwendiger Schritt ist sie konstitutiv für den
Aufstieg des Geistes zu sich selbst, also genau für jene Bewegung, die Hegel auch
in seiner Plotin-Deutung als „Rückkehr“ des Geistes zu sich selbst schildern
wird.⁷⁰ Jedoch ist der Geist als Seele noch nicht er selbst in reiner Selbstbezüg-
lichkeit. Erst in seiner höchsten Verwirklichung und in der triadischen Denk-
struktur des Absoluten ist der Geist ohne jede Voraussetzung in sich selbst an-
gekommen.

Im folgenden Paragraphenwird diese Deutungder Seele als Explikationsstufe
des Geistes fortgeführt. Hegel bestimmt die Seele an dieser Stelle als principium
individuationis und als Prinzip des Lebens in der Natur:

Die Seele ist nicht nur für sich immateriell, sondern die allgemeine Immaterialität der Natur,
deren einfaches ideelles Leben. Sie ist die Substanz, die absolute Grundlage aller Beson-
derung und Vereinzelung des Geistes, so daß er in ihr allen Stoff seiner Bestimmung hat und
sie die durchdringende, identische Idealität derselben bleibt. Aber in dieser noch abstrakten
Bestimmung ist sie nur der Schlaf des Geistes; – der passive νοῦς des Aristoteles,welcher der
Möglichkeit nach Alles ist.⁷¹

Seele in ihnen, an sich, unendliches Fürsichsein bleibt. In dieser Totalität oder Idealität, in dem
zeitlosen indifferenten Inneren der Seele, verschwinden jedoch die einander verdrängenden
Empfindungen nicht absolut spurlos, sondern bleiben darin als aufgehobene, bekommendarin ihr
Bestehen als ein zunächst nur möglicher Inhalt, der erst dadurch, daß er für die Seele oder daß
diese in ihm für sich wird, von seiner Möglichkeit zur Wirklichkeit gelangt.“
 Der Entwicklungsgang ist insofern konstitutiv für denGeist, als er nur in dieser Entwicklungzu
sich selbst wahrhaftes, das heißt selbsbezügliches Denken ist. Vgl. dazu auch Schäfer: „Das
prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche, S. :
„Der Geist ist nachHegelwesenhaft durch seine Entwicklungsstruktur bestimmt, d.h., der Geist ist
nichts anderes als eine Entwicklung zu sich. […] Diese Entwicklungsstruktur des Geistes besteht in
dem Prozeß der Idealisierung bzw.Virtualisierung. Idealisierung/Virtualisierung als Entwicklung
ist eine kontinuierliche Selbstdifferenzierung und die fortschreitende Erkenntnis, daß die Be-
dingungen des Geistes dessen eigene Selbstsetzungen sind.“
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: Hier erscheint die Seele als der „unmittelbare Geist“ und der „in der
Natur wirkend[e] an sich seiend[e] Geist“; sowie VL , S. : „Seele nenne ich den Geist als
seiend, als unmittelbar, noch nicht als Geist […].“
 Vgl. hierzu unten, Kap. ..
 Enz.³ § .
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Neben Hegels Anlehnung an Aristoteles kann an dieser Stelle bereits eine weit-
gehende Übereinstimmung zwischen der zitierten Betrachtung der Seele und der
Bestimmung der Seelenhypostase durch Plotin festgestellt werden. Hegel kon-
statiert eine doppelte Abhängigkeit, das heißt ein Begründungsverhältnis, da
einerseits die Seele in eine ontologische Beziehung zumGeist und andererseits die
belebte Welt in eine ontologische Beziehung zur Seele gesetzt wird. Als „Grund-
lage aller Besonderung und Vereinzelung des Geistes“ ist es die Seele, durch die
dieWelt Bestimmtheit als Seiendes vom Geist her empfängt. Etwas platonisierend,
aber der hegelschen Philosophie an dieser Stelle durchaus angemessen, kannman
hier ein doppeltes Urbild-Abbild-Verhältnis erkennen, das die Seele in ihrer
Prinzipfunktion für die belebte Natur als Vermittlerin von geistiger Bestimmtheit –
also von Sein – erweist: So wie die Seele Prinzipiat des Geistes ist, Explikation und
Abbild von dessen reiner und totaler Vollbestimmtheit, so ist die Welt das Prin-
zipiat der Seele; die Seele ist der Grund von Leben und Bestimmtheit in derWelt. In
der Definition der Seele als „Immaterialität“⁷² und „Leben“ der Natur kommt
dieser Prinzipcharakter klar zum Ausdruck.

Allerdings ist die Seele nicht nur eine notwendige Entfaltungs- und Expli-
kationsstufe des Geistes, die Sein, Leben und Bestimmtheit von oben herab ver-
mittelt, sondern, im Sinne des hegelschen Entwicklungsgedankens auch eine
Vermittlerin, die auf den Geist als das ihr selbst vorausgehende Prinzip verweist.
Bereits die abstrahierende Denkbewegung, die die besonderen und vereinzelten
Denk- und Wahrnehmungsobjekte der menschlichen Seele auf die allgemeinen
geistigen Bestimmungen bezieht, ist ein Schritt in Richtung der vollbestimmten
und am Ende rein selbstreflexiven Denkweise des Geistes. Schon bei der die
Anthropologie einleitenden Untersuchung der Seele in ihrem Außenwelt- und
Geistverhältnis wird also deutlich, dass die noch endliche Subjektivität, der
subjektive Geist in der Gestalt des menschlichen Individuums, die Überwindung
des Außenweltbezugs der Seele leistet und die einzelnen Bestimmungen der
Sinnenwelt im Ausgriff auf die Totalität des Geistes⁷³ aufhebt: „In der Tat ist in der

 Vgl. hinsichtlich der Immaterialität der Seele auch Enz.³ § , Zus.: „Indem […] alles Mate-
rielle durch den in der Natur wirkenden an sich seienden Geist aufgehoben wird und diese
Aufhebung in der Substanz der Seele sichvollendet, tritt die Seele als die Idealität allesMateriellen,
als alle Immaterialität hervor, so daß alles, was Materie heißt, sosehr es der Vorstellung Selb-
ständigkeit vorspiegelt, als ein gegen den Geist Unselbständiges erkannt wird.“ Vgl. des Weiteren
Enz.³ § , Zus.: „Die Lebendigkeit dieses meines Körpers besteht darin, daß seine Materialität
nicht für sich zu sein vermag, mir keinen Widerstand leisten kann, sondern mir unterworfen, von
meiner Seele überall durchdrungen und für dieselbe ein Ideelles ist.“
 Vgl. hierzu auch TWA , S. : „Mit der Reproduktion, als demMomente der Einzelheit, setzt
sich das Lebendige als wirkliche Individualität, ein sich auf sich beziehendes Fürsichsein, ist aber
zugleich reelle Beziehung nach außen, – die Reflexion des Besonderheit oder Irritablität gegen ein
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Idee des Lebens schon an sich das Außersichsein der Natur aufgehoben, und der
Begriff, die Substanz des Lebens ist als Subjektivität“.⁷⁴ In der Seele manifestiert
sich die Idee des Lebens, die Seele ist das Lebensprinzip der belebtenWelt, indem
sie die Objekte ihrer Wahrnehmung und ihres Denkens auf das reine Geistleben
bezieht.⁷⁵ Ganz in diesem Sinne bezeichnet die denkende Tätigkeit der Seele die
„Rückkehr aus der Welt der Bestimmtheiten“ in das allgemein-geistige Denken
und es ist „das allgemeine Wesen der Subjektivität [die] Substanz jener Be-
stimmtheiten und deren absoluteMacht“.⁷⁶Dem subjektiven Geist kommt somit in
der Gestalt der Seele als „Begriff“ und „Substanz“ eine prinzipiierende Aufgabe
gegenüber derWelt zu, die Seele leistet eine Belebung im ontologischen Sinne und
sie ist die Voraussetzung der Denkbarkeit der Welt.

Diese Beschreibung des systematischen Orts des Seelischen verweist bereits
deutlich auf das selbstreflexive Geistdenken. Auf einer niedrigeren Ebene vollzieht
die Seele das immaterielle Leben des Geistes mit und bezieht sich auf die tria-
dische Vollbestimmtheit des Absoluten. Die Seele ist als Entfaltung des Geistes in
die Welt und in die einzelnen Bestimmungen zugleich die Aktualisierung des
produktiven Vermögens des Geistes. Sie ist einerseits die Weltaneignung und
Weltzuwendung des Geistes. Andererseits ist sie aber als Geistwesen dazu in der
Lage, die Außenwelt und die Vereinzelung des zu Denkenden aufzuheben und sie
im Ausgriff auf die konkrete Bestimmungstotalität des Geistes zu transzendieren:
Wenn wir Hegels Verweis auf den aristotelischen passiven νοῦς und die sich darin
offenbarende (Um‐)Deutung der Noologie des Aristoteles beiseitelassen und nur
den hier geschilderten systematischen Status der Seele betrachten, zeigt sich, dass
Hegel die Möglichkeit der Aktualisierung der Seins- und Denkweise des Geistes
schon in der Seele angelegt sieht. Damit kommt er Plotins in ihrem Urgrund ru-
henden Geistseele bereits sehr nahe, ohne hier freilich auf den Neuplatonismus
als Inspirationsquelle zu verweisen. Die Seele ist „derMöglichkeit nach Alles“,wie
er sagt, sie besitzt mithin das Vermögen, in die Selbstreflexion des Geistes ein-

Anderes, gegen die objektive Welt. Der innerhalb des Individuums eingeschlossene Prozeß des
Lebens geht in die Beziehung zur vorausgesetzten Objektivität als solcher dadurch über, daß das
Individuum, indem es sich als subjektive Totalität setzt, auch das Moment seiner Bestimmtheit als
Beziehung auf die Äußerlichkeit zur Totalität wird.“
 Enz.³ § , Anm.
 Vgl. hierzu Enz.³ § : „Der Geist lebt […] in seiner Substanz, der natürlichen Seele […].“
Folglich kommt geistige Bestimmung bereits auf der ersten und unentwickelten Stufe des sub-
jektiven Geistes als Leben zum Tragen. Dieses Mitleben einer niedrigeren Weise von Leben ist
abbildhaft gegenüber dem wahren Leben des Geistes: „Aus dem vorhergehenden Paragraphen
und aus dem Zusatze zu demselben erhellt, daß das allgemeine Naturleben auch das Leben der
Seele ist, daß sympathetisch jenes allgemeine Leben mitlebt.“ (ebd., Zus.)
 Enz.³ § .
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zutreten und denkend auf den Geist selbst auszugreifen.Während bei Plotin diese
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung des Geistes in der Seele durch die Seelen-
spitze und die immerwährende Anwesenheit des innersten Selbsts der Seele im
Geist begründet wird, erfolgt die Argumentation bei Hegel mit einem etwas an-
deren Akzent: Die Seele ist schon immer der Geist, der sich in ihr selbst „vor-
aussetzt“. Ganz in diesem Sinne ist die Seele die „identische Idealität“ der geis-
tigen Bestimmtheit auch in der durch Vereinzelung und Besonderung und somit
durch einen ontologischen Abstieg gegenüber der allgemeinen Einheit des Geistes
gekennzeichnetenWelt. Das bedeutet, dass das Denken der Seele auch imAusgriff
auf die Welt die abstrakte Vorwegnahme der Vollbestimmtheit des Geistes im
einzelnen menschlichen Individuum darstellt.⁷⁷

Die Existenzweise des Geistes ist im subjektiven Geist diejenige der Verein-
zelung des besonderen Subjekts: „Die Seele ist […] zum individuellen Subjekte
vereinzelt.“⁷⁸Doch erst indem sich die Seele über ihre natürlichen Bestimmtheiten
erhebt und ein Bewusstsein ihrer Individualität und ihrer Subjektivität entwickelt,
bildet sie eine Beziehung auf sich selbst aus, die auf die immerwährende Ge-
genwart ihres Prinzips verweist und dadurch die in ihr angelegte Selbstbeziehung
des Geistes aktualisiert. Durch diese Manifestation des Geistigen ist das Subjekt
als Geistwesen bestimmt.⁷⁹ Überhaupt hat es ein bestimmtes individuelles Sein
nur als Seele.⁸⁰ In der vereinzelten seelischen Existenz des menschlichen Indi-
viduums und in dessen Denkakten manifestiert sich die strukturell vorwegge-
nommene Selbstbeziehung des Geistes, das heißt die gegenüber dem Geist ab-
strakt-formale oder,wie man platonisierend sagen könnte, abbildhafte Denkweise
der Seele. Die Seele ist die Explikation und Manifestation des Geistes und ist als

 Dieses Moment der notwendigen Manifestation des Geistes im menschlichen Individuum
kommt im Zusatz zum selben Paragraphen deutlich zum Ausdruck: „Sowie die unbestimmte
allgemeine Seele sich bestimmt, sich individualisiert, sowie der Geist eben dadurch Bewußtsein
wird – und dazu schreitet er notwendig fort –, so stellt er sich auf den Standpunkt des Gegensatzes
seiner selbst und seines Anderen, erscheint ihm sein Anderes als ein Reales, als ein ihm und sich
selber Äußerliches, als ein Materielles.“
 Enz.³ § ; vgl. auch den Zus.: „Das dritte ist, daß der Naturgeist zu seiner Vereinzelung
fortschreitet und als individuelle Seele sich selber sich entgegensetzt.“
 Vgl.Enz.³ § , Zus.: „Durch diese Erfüllung verwirklicht,vergewissert, bewährt die Seele sich
ihr Fürsichsein, ihr Erwachtsein,– ist sie nicht bloß für sich, sondern setzt sie sich auch als für sich
seiend, als Subjektivität, als Negativität ihrer unmittelbaren Bestimmungen. So erst hat die Seele
ihre wahrhafte Individualität erreicht.“
 Vgl. hierzu Enz.³ § , Zus.: „Alle die in mir individualisierten und von mir durchlebten
allgemeinen Seelenbestimmungen machen meine Wirklichkeit aus, sind daher nicht meinem
Belieben überlassen, sondern bilden vielmehr die Mächte meines Lebens und gehören zumeinem
wirklichen Sein ebensogut,wiemein Kopf odermeine Brust zumeinem lebendigen Dasein gehört.
Ich bin dieser ganze Kreis von Bestimmungen.“
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solche selbst der die Außenwelt kennzeichnenden Vereinzelungund Besonderung
unterworfen, doch nicht sowie die Objekte der Sinneswahrnehmung,die zunächst
einmal unmittelbar neben- und gegeneinander existieren. Vielmehr ist die Indi-
viduation des Geistes in der einzelnen Seele ein integraler Bestandteil des
selbstkonstitutiven Entwicklungsgangs des Denkens. Die Vereinzelung der
menschlichen Seele wird überformt von der Prinzipiierungdes subjektiven Geistes
durch die absolute Subjektivität und die triadisch gedachte Selbstbeziehung des
Geistes. Da der einzelne Mensch als entwickeltes Seelenwesen sich selbst, sein Ich
und seine seelische Bestimmung denkt, ist er dem Geist formal näher als das ihm
entwicklungsgeschichtlich vorausgehende ursprüngliche Seelische in seiner na-
türlichen Seinsweise.

Das seelische Individuum erhebt sich auf dem Weg zur Geisteinheit über
allgemeinere Bestimmungen, etwa einer Seelenhypostase oder einer Weltseele,
die im Unterschied zum einzelnen menschlichen Seelenwesen zu denken wären:
„Die allgemeine Seele muß nicht als Weltseele gleichsam als ein Subjekt fixiert
werden, denn sie ist nur die allgemeine Substanz, welche ihre wirkliche Wahrheit
nur als Einzelheit, Subjektivität, hat.“⁸¹Dass die „wirklicheWahrheit“ der Seele im
konkreten und einzelnen menschlichen Individuum verortet wird, betont die
Wertschätzung des menschlichen Geistes bei Hegel. Dies stellt einen Unterschied
zur plotinischen Seelenlehre dar, wo die menschliche Seele zwar den ontologi-
schen Status der Weltseele teilt, indem sie genauso wie diese produktiv ist, jedoch
durch die Ausrichtungdes Bewusstseins auf die Sinnenwelt in gewisserWeise eine
defiziente Existenz ist. Anders bei Hegel: Während die „natürliche Seele“ oder
allgemeinere Bestimmungen des Seelischen Defizienzformen des Geistes be-
zeichnen,⁸² die noch nicht in die Selbstreflexivität des konkreten Individuums
oder des sich seiner Subjektivität bewussten subjektiven Geistes eingetreten
sind,⁸³ ist mit dem als Individuum bestimmten einzelnen menschlichen Denken

 Enz.³ § .
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „In diesem ersten geistigen Leben ist noch kein Unterschied gesetzt,
weder von Individualität gegen Allgemeinheit noch von Seele gegen das Natürliche. Dies einfache
Leben hat seine Explikation an der Natur und amGeiste; es selbst als solches ist nur, hat noch kein
Dasein, kein bestimmtes Sein, keine Besonderung, keine Wirklichkeit.“ Die erste und allgemeine
Bestimmung, Sein, ist im ursprünglichen Seelen- und Geistleben noch nicht konkretisiert und
entwickelt. Erst im „natürliche[n] Erwachen“, dem „Sichaufgehen der Seele“ (ebd.), das heißt in
der Fortentwicklung und Fortbestimmung zum konkreten Individuum, kommt der Geist zur Re-
flexion in sich selbst und damit zum Denken.
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „[D]as Seelenhafte [ist] das natürliche Selbst, die abstrakte formelle
Subjektivität“.
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der geistige Selbstvollzug vorweggenommen.⁸⁴ Das menschliche Individuum ist
ganz Geist als dessen Verwirklichung und Realisierung im bestimmten Einzel-
nen;⁸⁵ die Seele ist mithin das „beharrende eine Subjekt“⁸⁶. Im Individuum ma-
nifestiert sich die Seele als konkrete Entfaltungsstufe des Geistes:

Indem die zuerst vollkommen allgemeine Seele auf die von uns angegebene Weise sich
besondert und zuletzt zur Einzelheit, zur Individualität sich bestimmt, so tritt sie in den
Gegensatz gegen ihre innere Allgemeinheit, gegen ihre Substanz. Dieser Widerspruch der
unmittelbaren Einzelheit und der in derselben an sich vorhandenen substantiellen Allge-
meinheit begründet den Lebensprozeß der individuellen Seele – einen Prozeß, durch wel-
chen deren unmittelbare Einzelheit dem Allgemeinen entsprechend gemacht, dieses in jener
verwirklicht und so die erste, einfache Einheit der Seele mit sich zu einer durch den Ge-
gensatz vermittelten Einheit erhoben, die zuerst abstrakte Allgemeinheit der Seele zur
konkreten Allgemeinheit entwickelt wird.⁸⁷

Das Leben der Seele – und das heißt ihre Entwicklung zum Geist als ihrem in-
nersten Selbst – setzt also ihre Individuation voraus; der Widerspruch zwischen
der ursprünglichenAllgemeinheit des Seelischen und dembestimmtenDasein des
Individuums⁸⁸ bedingt die Selbstbestimmung des menschlichen Denkens in einer

 Vgl. VL , S. : „[D]ie erste Wissenschaft ist die Anthropologie, die die Seele in ihrer Na-
türlichkeit zum Gegenstande hat. Bei jeder solchen Bestimmung ist es aber der Fall, daß sie zwar
Grundlage ist, ihre Dialektik aberweiter eintritt;–das Ziel der natürlichen Seele ist die Freiheit von
dieser Natürlichkeit, und da ist sie Ich, das freie Beisichsein des Geistes. Seele nenne ich den Geist
als seiend, als unmittelbar, noch nicht als Geist, denn der Geist ist wesentlich, daß er seine
Unmittelbarkeit, sein Sein, die Natürlichkeit negiert, idealisiert, zu der seinigen macht – Einheit
mit sich durch Aufhebung der Unmittelbarkeit.“
 Vgl. Enz.³ § : „An der Seele als Individuum bestimmt, sind die Unterschiede als Verän-
derungen an ihm, dem in ihnen beharrenden einen Subjekte, und als Entwicklungsmomente
desselben.“
 Enz.³ §  und , Zus.
 Enz.³ § , Zus. – Vgl. hierzu auch Enz.³ § , Zus.: „Die Seele ist das Allesdurchdringende,
nicht bloß in einem besonderen Individuum Existierende; denn wie wir bereits früher gesagt
haben, muß dieselbe als die Wahrheit, als die Idealität alles Materiellen, als das ganz Allgemeine
gefaßt werden, in welchem alle Unterschiede nur als ideelle sind und welches nicht einseitig dem
Anderen gegenübersteht, sondern über das Andere übergreift. Zugleich aber ist die Seele indivi-
duelle, besonders bestimmte Seele, sie hat daher mannigfache Bestimmungen oder Besonde-
rungen in sich […]. Diese Bestimmungen sind, obgleich voneinander unterschieden, dennoch für
sich nur etwas Allgemeines. In mir als bestimmtem Individuum, erhalten dieselben erst einen
bestimmten Inhalt.“
 Vgl. hierzu Enz.³ § , Zus.: „Die Notwendigkeit jenes Fortgangs liegt aber darin, daß die Seele
schon an sich der Widerspruch ist, ein Individuelles, Einzelnes und doch zugleich mit der allge-
meinen Naturseele, mit ihrer Substanz unmittelbar identisch zu sein. Diese in der ihr widerspre-

3.2 Die Seele als Moment der absoluten Selbstreflexion des Geistes 161



höheren Form von Allgemeinheit und verweist so direkt auf den konkreten
Denkvollzug des Geistes.

Daraus ergibt sich, dass die individuierte Seele nicht die Negation des all-
gemeinen geistigen Prinzips darstellt, sondern gerade das manifeste Sein des
Geistes, dessen Fortbestehen auf einer niedrigerenmetaphysischen Ebene, mithin
dessen Existenz.⁸⁹ Auf dieser Ebene ist der Geist „auch Seele […] und [setzt] als
Seele sich zu der Form eines Natürlichen, eines Unmittelbaren, eines Leidenden
[herab].“⁹⁰ Gerade im einzelnen Individuum kommt die Seele zu ihrer Vollbe-
stimmtheit als Seele, sie ist eine Manifestationsstufe des Geistes, der sich in ihr
aktualisiert und als denkende Entwicklung zu sich selbst überhaupt erst konsti-
tuiert.⁹¹ Der Gegensatz zwischen der ursprünglich geistigen Bestimmtheit der
Seele und ihrerManifestation im bestimmten Individuum treibt das Denken an, im
Ausgriff des Ich auf sich selbst diesen Widerspruch zwischen Geisteinheit und
Einzelheit zu überwinden.⁹²

Die besondere Existenzweise des menschlichen Individuums, dessen „wirk-
liches Sein“ als systematischer Standpunkt der individuierten Seele, bedeutet
einen unmittelbaren Zugang zur Bestimmungstotalität der von der Seele erfah-
renen Welt.⁹³ Doch bedarf die Seele, um schließlich in die Selbstreflexion des

chenden Form der Identität existierende Entgegensetzung muß als Entgegensetzung, als Wider-
spruch gesetzt werden.“
 Der Gegensatz zwischen der allgemein-geistigen Seinsweise der Seele und ihrem einzelnen
menschlichen Dasein motiviert die individuelle Entwicklung des menschlichen Subjekts. Diese
beginnt in dem „entwickelten Gegensatz, [der] Spannung einer selbst noch subjektiven Allge-
meinheit […] gegen die unmittelbare Einzelheit, d. i. gegen die vorhandene, denselben nicht
angemessene Welt und die Stellung des auf der anderen Seite noch unselbständigen und in sich
unfertigen Individuums in seinem Dasein zu denselben […].“ (Enz.³ § )
 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Wie das Licht in eine unendliche Menge von Sternen zerspringt, so
zerspringt auchdie allgemeineNaturseele in eine unendlicheMenge von individuellen Seelen, nur
mit dem Unterschiede, daß, während das Licht den Schein eines von den Sternen unabhängigen
Bestehens hat, die allgemeine Naturseele bloß in den einzelnen Seelen zur Wirklichkeit kommt.“
 Die Bewusstwerdung dieses Gegensatzes ist das „Erwachen der Seele“, das heißt der Anfang
des Ausgriffs des Ich auf sich selbst und damit der Beginn des geistigen Selbstvollzugs. Vgl. Enz.³
§ , Zus.: „Das Unterscheiden der Individualität als für sich seiender gegen sich als nur seiender,
als unmittelbares Urteil, ist das Erwachen der Seele […]; es selbst ist das Urteil der individuellen
Seele, deren Fürsichsein für sie die Beziehung dieser ihrer Bestimmung auf ihr Sein, das Unter-
scheiden ihrer selbst von ihrer noch ununterschiedenen Allgemeinheit ist“. Die Seele erwacht
dabei aus dem „Schlaf“ natürlicher Unmittelbarkeit und erreicht einenWachzustand, der letztlich
in der Selbstunterscheidung des Denkens von den Objekten der Wahrnehmung besteht: „[D]as
Fürsichsein der wachen Seele, konkret aufgefaßt, ist Bewußtsein und Verstand […].“ (ebd.)
 Vgl. hierzu Enz.³ § , Zus.: „Von dieser meiner Wirklichkeit,von dieser meiner Welt weiß ich
aber, insofern ich nur erst fühlende Seele, noch nicht waches, freies Selbstbewußtsein bin, auf
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Geistes eintreten zu können, der Vermittlung durch ein die Unmittelbarkeit der
Welterfahrung aufhebendes Denken. Indem in der Entwicklungsgeschichte des
subjektiven Geistes die Einzelheit der menschlichen Seele durch die entwickelte
Individualität des Geistes aufgehoben wird, befindet sich die Seele schließlich im
totalen Zusammenhang der geistigen Bestimmungen.⁹⁴ Von ihrem „individuellen
Standpunkt“ als noch endlichem Geist aus bezieht sich die Seele somit auf die
Bestimmungstotalität derart, dass sie die Denkobjekte nicht mehr bloß äußerlich
besitzt.Vielmehr bestimmt die „Totalität der Verhältnisse“ die Seele selbst, ist für
sie also konstitutiv, „macht“ ihre „Lebendigkeit und Subjektivität aus“. Die Seele
richtet sich folglich nicht mehr wahrnehmend und empfindend auf eine ihr un-
mittelbar entgegengesetzte Außenwelt, sondern sie bezieht sich durch das Denken
auf die Beziehungen zwischen den Entitäten des ihr zugänglichen Universums
und nimmt dadurch abbildhaft die konkrete Totalität des Ideenwissens des reinen
Geistes vorweg. Das Leben und die Subjektivität der Seele sind also Defizienz- oder
– entwicklungsgeschichtlich gesprochen – Vorstufen des reinen Geistlebens und
der absoluten Subjektivität, auf die sich die Seele durch die Teilhabe am Geist
bezieht. Der „Standpunkt“ des einzelnen menschlichen Geistes geht hier mit der
Allgemeinheit des Seelischen eine Verbindung ein, die Hegel als „individuell
bestimmteWeltseele“ bezeichnen kann,wobei,wie bereits oben deutlich gemacht
wurde, die individuelle Bestimmtheit und damit die Manifestation der Subjekti-

ganz unmittelbare, auf ganz abstrakt positive Weise, da ich, wie schon bemerkt, auf diesem
Standpunkt dieWelt noch nicht vonmir abgetrennt, noch nicht alsmein Äußerliches gesetzt habe,
meinWissenvon derselben somit noch nicht durch denGegensatz des Subjektiven undObjektiven
und durch Aufhebung dieses Gegensatzes vermittelt ist.“
 Vgl. hierzu wie zum Folgenden Enz.³ § , Zus.: „[Wir sind], als wirkliche Individualität, an
sich noch eine Welt von konkretem Inhalt mit unendlicher Peripherie, – haben wir uns eine
zahllose Menge von Beziehungen und Zusammenhängen, die immer in uns ist, wenn dieselbe
auchnicht in unsere EmpfindungundVorstellungkommt,unddie,wie sehr jene Beziehungen sich
immerhin, selbst ohne unser Wissen, verändern können, dennoch zum konkreten Inhalt der
menschlichen Seele gehört, sodaß die letztere wegen des unendlichen Reichtums ihres Inhalts als
Seele einer Welt, als individuell bestimmte Weltseele bezeichnet werden darf.Weil die Seele des
Menschen eine einzelne, eine nach allen Seiten hin bestimmte und somit beschränkte ist, so
verhält sich dieselbe auch zu einem nach ihrem individuellen Standpunkt bestimmten Universum.
Dies der Seele Gegenüberstehende ist nicht ein derselben Äußerliches. Die Totalität der Ver-
hältnisse, in welchen die individuelle menschliche Seele sich befindet, macht vielmehr deren
wirkliche Lebendigkeit und Subjektivität aus und ist sonachmit derselben ebenso fest verwachsen
wie – um ein Bild zu gebrauchen – mit dem Baume die Blätter, die obgleich sie einerseits ein von
demselben Unterschiedenes sind, dennoch so wesentlich zu ihm gehören, daß er abstirbt, wenn
jene ihmwiederholt abgerissenwerden.“; sowie GW ,, S.  (belegt bei Hotho): „Die Seele ist
die Totalität als Einfaches, und als Bewußtsein Urtheil dieses Einfachen, Urtheil das die un-
endliche Form, in der Totalität bei sich selbst ist.“
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vität im Einzelnen eine höhere Stufe seelisch-geistiger Entwicklung bezeichnet als
die noch vorwiegend natürliche Bestimmtheit einer „Weltseele“.

Trotz dieses Ausgriffs der Seele auf die Gesamtheit der Bestimmungen und Be-
ziehungen in der erfahrbaren Welt ist hier noch nicht die Selbstreflexion des Geistes
erreicht. Diese vollzieht die Seele erst in der Unterscheidung ihres individuellen und
konkreten Seins von der Welt, sodass die Seele aus ihrer Weltbeziehung heraustritt
und sich auf sich selbst als von der Welt unterschiedene bezieht:

[O]hne eine […] individuelle Welt würde […] die menschliche Seele überhaupt keine Wirk-
lichkeit haben, nicht zur bestimmt unterschiedenen Einzelheit gelangen. Die Seele des
Menschenhat aber nicht bloßNaturunterschiede, sondern sie unterscheidet sich in sich selber,
trennt ihre substantielle Totalität, ihre individuelle Welt von sich ab, setzt dieselbe sich als
dem Subjektiven gegenüber. Ihr Zweck ist dabei der, daß für sie oder für den Geist werde,was
derselbe an sich ist, – daß der an sich im Geiste enthaltene Kosmos in das Bewußtsein
desselben trete. Auf dem Standpunkt der Seele, des noch nicht freien Geistes findet aber […]
kein objektives Bewußtsein, kein Wissen von der Welt als einer wirklich aus mir herausge-
setzten statt. […] Der Gegensatz ihrer selbst und desjenigen,was für sie ist, bleibt noch in sie
eingeschlossen.⁹⁵

In der seelischen Unterscheidung zwischen Subjektivität und erfahrbarer Welt
kommt die voranschreitende Vergeistigung des Denkens zum Ausdruck, dessen
Selbstunterscheidungdas denkende Subjekt vom gedachten Objekt trennt. Erst im
Zuge der weiteren Erhebung der Seele wird diese Unterscheidung in der Einsicht
der Seele in ihre eigene geistige Verfassungund damit in ihrem totalen Sich-selbst-
Denken wieder aufgehoben.

Die „fühlende“ Seele, in der die Individualität der Seele und die Beziehung
des menschlichen Geistes zur Totalität der Welt voll entwickelt sind, setzt noch
den Kosmos „aus sich heraus“, hat also noch kein Bewusstsein der Einheit der
Bestimmungen und des diese denkenden Geistes entwickelt. Dieser Mangel des
menschlichen Individuums stellt zugleich die Grundlage für seine weitere Ent-
wicklung dar, in der das seelische Denken sich auf den Geist und dessen triadi-
sches Selbstdenken richtet:

Erst wenn die Seele den mannigfaltigen, unmittelbaren Inhalt ihrer individuellen Welt ne-
gativ gesetzt, ihn zu einem Einfachen, zu einem abstrakt Allgemeinen gemacht hat, wenn
somit ein ganz Allgemeines für die Allgemeinheit der Seele ist und diese sich eben dadurch zu
dem für sich selbst seienden, sich selbst gegenständlichen Ich, diesem sich auf sich bezie-
hendenvollkommenen Allgemeinen, entwickelt hat – eine Entwicklung,welche der Seele als

 Enz.³ § , Zus.
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solcher noch fehlt –, erst also nach Erreichung dieses Zieles kommt die Seele aus ihrem
subjektiven Fühlen zum wahrhaft objektiven Bewußtsein […].⁹⁶

Das „sich selbst gegenständlich[e] Ich“ ist die reine Selbstreflexion, die der sub-
jektive Geist in der „Vernunft“ und damit im Übergang zum objektiven Geist er-
reicht haben wird. Die Entwicklung zu diesem Ziel stellt laut Hegel den „Befrei-
ungskampf“ dar,

welchen die Seele gegen die Unmittelbarkeit ihres substantiellen Inhalts durchzufechten hat,
um ihrer selbst vollkommen mächtig und ihrem Begriff entsprechend zu werden, – um sich
zu dem zu machen, was sie an sich oder ihrem Begriffe nach ist, nämlich zu der im Ich
existierenden sich auf sich beziehenden einfachen Subjektivität.⁹⁷

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Ausrichtung auf das innerste Selbst des Ich
und somit auf denGeist der Seele stets immanent ist, sodass auch imdefizitärenWelt-
Denken der Ausgriff auf den geistigen Grund gewahrt bleibt. Diese Beziehung zum
reinen Geist macht letztlich die Ich-Beziehung der Seele und somit die Struktur der
Subjektivität als solcher aus, sie ist der Grund der seelischen Aufstiegsbewegung.
Bereits in der hier geschilderten vorbewussten Selbstbeziehung „wirken“ somit die
„Tätigkeiten des Geistes […] durch die fühlende Seele [hindurch]“.⁹⁸

Die Ausrichtung der Seele auf ihr innerstes Selbst stellt die erste Bewegung
dar, die die voll entwickelte seelische Individualität über die Einzelheit der na-
türlichen Bestimmungen erhebt: „Die Seele ist als fühlende nicht mehr bloß na-
türliche, sondern innerliche Individualität“.⁹⁹ In diesem Zustand eines Bei-sich-
Seins hat die Seele die „einfache Idealität, Subjektivität des Empfindens“¹⁰⁰ er-
reicht, das heißt dass in ihrem subjektiven Denken die ihr entgegengesetzte Welt
aufgehoben und in ideelle Bestimmungen überführt worden ist.¹⁰¹ In dieser die
Natur und die Außenwelt im Ausgriff auf das innerste Selbst überwindenden
Entwicklungsstufe des subjektiven Geistes, der „fühlenden Seele“ als voll ent-
wickelter Individualität, erkennt Hegel das ursprüngliche Moment der Aneignung
des Geistes durch das menschliche Denken. Hier kommt die Seinsweise der Seele

 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § .
 Enz.³ § .
 Vgl.Enz.³ § , Anm.: „Nirgend so sehr als bei der Seele und nochmehr beimGeiste ist es die
Bestimmung der Idealität, die für das Verständnis am wesentlichen festzuhalten ist, daß die
Idealität Negation des Reellen, dieses aber zugleich aufbewahrt, virtualiter erhalten ist, ob es
gleich nicht existiert.“
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als Manifestationsstufe des Geistes zum Tragen, die auf diesen in der spekulativen
Denkbewegung auszugreifen vermag:

SowenigdieMannigfaltigkeitder vielenVorstellungen einAußereinanderund reale Vielheit in
dem Ich begründet, so wenig hat das reale Auseinander der Leiblichkeit eineWahrheit für die
fühlende Seele. Empfindend ist sie unmittelbar bestimmt, also natürlich und leiblich, aber
das Außereinander und die sinnliche Mannigfaltigkeit dieses Leiblichen gilt der Seele
ebensowenig als dem Begriffe als etwas Reales und darum nicht für eine Schranke; die Seele
ist der existierende Begriff, die Existenz des Spekulativen. Sie ist darum in dem Leiblichen
einfache allgegenwärtige Einheit […].¹⁰²

Hegels Bestimmung der Seele als „existierende[r] Begriff“ und „Existenz des
Spekulativen“ ist zentral für ein angemessenens Verständnis seiner spekulativen
Seelenlehre.¹⁰³ Die Seele ist die sich selbst vorwegnehmende Manifestation des
reinen Geistes und seiner vollkommen selbstreflexiven Struktur. Als „allgegen-
wärtige Einheit“ in der Sinnenwelt kommt ihr eine ontologische Prinzipfunktion
für die erfahrbareWelt zu, die sehr deutlich an die entsprechenden Ausführungen
von Plotin und Proklos erinnert. Die Seele ist das Verharren der höheren Wirk-
lichkeit des Geistes auch in der relativen Bestimmungslosigkeit der Welt, als
„Existenz“ seiner reinen noetischen Seinsweise Abbild des Geistlebens und zu-
gleichMoment des Geistes selbst, indem sie sich in ihremabbildhaftenDenken auf
diesen bezieht. Die Vielheit der nicht aufeinander bezogenen und unmittelbaren
Vorstellungen des auf die Welt gerichteten unentwickelten Denkens ist in der
einfachen, auf den einen Geist ausgerichteten Seinsweise der Seele aufgehoben.¹⁰⁴

 Enz.³ § , Anm.
 Auch Schäfer bezieht sich im Anschluss an die im Folgenden zitierte Passage auf diese
wichtige Stelle, um den Charakter der Seele als prozedurale Vorwegnahme des Geistes zu
kennzeichnen: „Die Entfaltung der Seele zum Geist bedeutet, daß sich durch dialektische Ver-
mittlung die Passivität und äußerliche Naturalität des anfänglichen Geistes […] in eine immer
klarere und deutlichere thematische Selbstbezüglichkeit verwandelt. Die Seele ist im Unterschied
zum Geist im engeren Sinne eine noch natürliche und damit bloß rudimentäre Leistungsinstanz,
die noch selbstvergessen ist und die eigenen leiblichen Bedingungen als naturale Gegebenheiten
unmittelbar in sich vorfindet […].“ („Das prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing
und Klein [Hg.]: Geist und Psyche, S. .)
 Vgl. zu den „Schranken“, die der Geist im Zuge seiner Selbstangleichung überwindet, auch GW
,, S.  (belegt bei Hotho): „Das Endliche gilt nun demGeist nicht als ein Bleibendes, sondern nur
als ein Vorübergehendes, das in ihm nicht kannWurzel schlagen. Die Schranke ist keine Qualität, die
zu unserm Sein gehört. Sowie eine Beschränkung für ein Subject ist, liegt darin schon, daß es über die
Schranke hinaus ist. Die natürlichen Dinge, die an sich beschränkt sind, wissen von Beschränkung
nichts, für sie ist die Bestimmtheit keine Schranke, sie haben ihr Sein darin. Etwas alsomacht sich erst
etwas zur Schranke,wenn es darüber hinaus. Dieß ist eine wichtige Bemerkung. Damit ist das Gerede
von der Vernunft, die Schranken haben soll, ein bloßes Gerede.“
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In ihr existiert der Geist; er setzt sich über die natürlich-leibliche Unmittelbarkeit
hinweg und denkt allgemein-geistige Bestimmungen, in denen einzelne Denk-
objekte konkret, das heißt intellektuell vermittelt und aufeinander bezogen, sind.
Diese Überwindung des leiblichen Auseinanders der Außenwelt stellt einen spe-
kulativen Akt dar. Die Seele bezieht also ihre individuell erfahrene Welt auf ihren
allgemeinen geistigen Grund und somit auf die Totalität der intelligiblen Be-
stimmungen. Auf diese Weise wird die Seele selbst zur Wahrheit ihrer Welt, indem
sie sie denkend durchdringt und in der höheren Bestimmtheit des Geistes aufhebt:

[S]o ist die Leiblichkeit und somit alles das, was als in ihre Sphäre Gehöriges außereinan-
derfällt, in der fühlenden Seele zur Idealität, derWahrheit der natürlichen Mannigfaltigkeit,
reduziert. Die Seele ist an sich die Totalität der Natur, als individuelle Seele ist sieMonade; sie
selbst ist die gesetzte Totalität ihrer besonderenWelt, so daß diese in sie eingeschlossen, ihre
Erfüllung ist, gegen die sie sich nur zu sich selbst verhält.¹⁰⁵

An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass die Entwicklung der Seele zum reinen
Geist, das heißt die zunehmendeAusrichtungdes Ich auf seine Innerlichkeit, zugleich
eine Immanentisierung der Denkobjekte der Seele darstellt: Diese hat in sich selbst
ihre je besondere Welt, die sie auf die konkrete Allgemeinheit des Geistes bezieht.
Doch bleibt die Seele hierbei „gesetzte Totalität“, also eine Entfaltungsstufe des
Geistes, die sich noch nicht selbst als die konkrete Totalität aller intelligiblen Be-
stimmungen begreift. Zwar verhält sich die fühlende Seele „gegen sich selbst“ als die
Totalität aller ihr zugänglichen Bestimmungen und somit gegen eine verinnerlichte
und im seelischen Denken aufgehobene Außenwelt. Jedoch fehlt der Seele noch das
Wissen der Unterschiedenheit ihrer selbst als Subjekt vom Objekt dieser Weltbezie-
hung. Indem sich die Seele zum Bewusstsein entwickelt, wird dieser Unterschied in
ihrem Denken gesetzt, sodass es sich zum bewussten Denken fortbestimmt.¹⁰⁶ Diese
Unterscheidung in das Subjekt und das Objekt des seelischen Denkens bedarf jedoch
der Aufhebung in der reineren Selbstbestimmungder Einheit des subjektiven Geistes.
Da die Seele sich selbst und ihre Seins- und Denkweise in der Entwicklung des
subjektiven Geistes überwindet, muss sie nicht nur die Außenwelt objektivieren, um
aus der ursprünglichen reflexionslosen Subjektivität herauszutreten.Vielmehr muss
sie am Ende ihrer Entwicklung die in sich selbst gedachte Einheit des Subjekts und
des Objekts ihres Denkens überwinden, um im Geistdenken eine höhere Weise von

 Enz.³ § , Anm.
 Enz.³ § , Zus.: „[Wir] wollen […] daran erinnern, daß, indem die Seele Bewußtsein wird,
für sie durch die Trennung des in der natürlichen Seele auf unmittelbare Weise Vereinigten der
Gegensatz eines subjektiven Denkens und derÄußerlichkeit entsteht, – zweiWelten, die inWahrheit
zwar miteinander identisch sind […], die jedoch dem bloß reflektierenden Bewußtsein, dem
endlichen Denken, als wesentlich verschiedene und gegeneinander selbständige erscheinen.“
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Objektivität zu erreichen.¹⁰⁷ Das Bewusstsein der Selbstreflexivität des Denkens und
damit das Selbstbewusstsein als „Wahrheit des Bewußteins“¹⁰⁸ ist noch nicht er-
reicht. Somit kann Hegel die fühlende Seele als die „Dunkelheit“ des Geistes be-
trachten: Der Geist greift zwar auf sich selbst und seine innere Bestimmtheit aus,
dieses Denken ist aber noch nicht objektiviert und somit ist die individuell-subjektive
Bestimmtheit der eigenen Welt des seelischen Individuums noch nicht überwun-
den.¹⁰⁹

3.2.2 Selbsterkenntnis

Die Hauptbewegung der Seele bei ihrer Annäherung an den Geist besteht in der
Erkenntnis ihres wahren Selbsts. Hegel bestimmt das wahre Selbst des Indivi-
duums als dessen allgemeine Geistbeziehung und zugleich als Selbstbeziehung:
„[D]as Selbst ist an sich einfache Beziehung der Idealität auf sich, formelle All-
gemeinheit, und diese ist die Wahrheit dieses Besonderen.“¹¹⁰ Da die „Wahrheit“
eines Seienden bei Hegel dessen Prinzip bezeichnet, ist klar, dass an dieser Stelle
das Denken des seelischen Individuums durch die absolute Selbstreflexion des
reinen Geistes prinzipiiert wird. Indem die Seele auf ihr innerstes Selbst ausgreift,
vollzieht sie auf einer abbildhaften und formellen Ebene die Selbstbezüglichkeit
des Absoluten mit. Die Defizienz des seelischen Selbst-Denkens kommt durch ihre
doppelte Ausrichtung auf das geistige und auf die wahrgenommene Welt zum

 Enz.³ § , Zus.: „Wenn ich mich zum vernünftigen Denken erhoben habe, bin ich nicht nur
für mich, mir gegenständlich, also eine subjektive Identität des Subjektiven und Objektiven, son-
dern ich habe zweitens diese Identität von mir abgeschieden, als eine wirklich objektive mir ge-
genübergestellt. Um zu dieser vollkommenen Trennung zu gelangen, muß die fühlende Seele ihre
Unmittelbarkeit, ihre Natürlichkeit, ihre Leiblichkeit überwinden, ideell setzen, sich zu eigen
machen, dadurch in eine objektive Einheit des Subjektiven und Objektiven umbilden und damit
sowohl ihr Anderes aus dessen unmittelbaren Identität mit ihr entlassen, als zugleich sich selber
von diesem Anderen befreien.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ §: „Als individuell ist die Seele ausschließendüberhaupt unddenUnterschied in sich
setzend. Das von ihr Unterschiedenwerdende ist noch nicht ein äußeres Objekt wie im Bewußt-
sein, sondern es sind die Bestimmungen ihrer empfindenden Totalität. Sie ist in diesem Urteile
Subjekt überhaupt, ihr Objekt ist ihre Substanz,welche zugleich ihr Prädikat ist. Diese Substanz ist
nicht der Inhalt ihres Naturlebens, sondern als Inhalt der individuellen,von Empfindung erfüllten
Seele; da sie aber darin zugleich besondere ist, ist er ihre besondere Welt, insofern diese auf
implizite Weise in der Idealität des Subjekts eingeschlossen ist. Diese Stufe des Geistes ist für sich
die Stufe seiner Dunkelheit, indem sich ihre Bestimmungen nicht zu bewußtem und verständigem
Inhalt entwickeln; sie ist insofern überhaupt formell.“
 Enz.³ § .

168 3 „Das erkennende Begreifen des Ewigen“



Ausdruck. Da die Seele noch in einer Beziehung zu ihrem Leib steht, vereinzelt ist
und sich noch nicht in die Allgemeinheit einer rein geistigen Selbstbezüglichkeit
fortbestimmt hat, ist ihr Sein noch besonders, das heißt vom reinen allgemeinen
Sein und dem nur auf sich selbst ausgreifenden Geist unterschieden: „Die Be-
sonderheit ist in dieser Bestimmung ebenso formell und nur das besondere Sein
oder die Unmittelbarkeit der Seele gegen ihr selbst formelles, abstraktes Für-
sichsein. Dies besondere Sein der Seele ist das Moment ihrer Leiblichkeit […].“ Da
die Seele jedoch „mit [dieser Leiblichkeit] bricht, sich davon als deren einfaches
Sein unterscheidet“,¹¹¹ also die Außenwelt objektiviert und in die geistige Sub-
jektivität eintritt, erhebt sie sich in eine höhere Form von Bestimmtheit gegenüber
ihrer ursprünglich unentwickelten und unmittelbaren Subjektivität. Der Fort-
schritt des subjektiven Geistes besteht hier folglich in der Überwindung der
Leiblichkeit und Weltzugewandtheit der Seele. In einem mündlichen Zusatz er-
läutert Hegel, dass die Überwindungder Leiblichkeit ein Moment des Ausgriffs der
Seele auf den Geist ist und dass gerade darin die Selbstbeziehung des Subjektiven
zum Ausdruck kommt:

Die Form der Unmittelbarkeit jener Harmonie [von Leib und Seele, M.L.] widerspricht dem
Begriff der Seele, – ihrer Bestimmung, sich auf sich selbst beziehende Idealität zu sein. Um
diesem ihrem Begriffe entsprechend zu werden, muß die Seele […] ihre Identität mit ihrem
Leibe zu einer durch den Geist gesetzten oder vermittelten machen, ihren Leib in Besitz
nehmen, […] ihn so umgestalten, daß sie in ihm sich auf sich selber bezieht […].¹¹²

Dabei ist dieser Selbstbezug der Seele „abstrakt“, das heißt noch keine unter-
schiedslose Denk-Identität. So stellt Hegel fest: „Dieses abstrakte Fürsichsein der
Seele in ihrer Leiblichkeit ist noch nicht Ich, nicht die Existenz des für das All-
gemeine seienden Allgemeinen.“¹¹³ Jedoch gründet schließlich auf diesem „Für-
sichsein“ – der ursprünglichen Ausrichtung der Seele auf ihr eigentliches und
geistiges Selbst – die Bewusstwerdung des Subjekts. Durch den Eintritt in das
Bewusstsein wird der Aufstieg der Seele in die vernünftige Betrachtung ihres
wahrhaften Seins eingeleitet: „[J]enes reine Sein [ist], indem ihm die Besonderheit
der Leiblichkeit, d. i. die unmittelbare Leiblichkeit als solche aufgehoben worden,
Fürsichsein […], das ganz reine bewußtlose Anschauen, aber die Grundlage des
Bewußtseins […].“¹¹⁴ In der Aufhebung der Leiblichkeit „als Schranke“ der see-
lischen Selbstbeziehung ist das Fürsichsein der Seele „als Subjekt gesetzt“ und
erst indem sie ihren eigenen Leib durch das Voranschreiten ihrer Geistbeziehung

 Enz.³ § .
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § .
 Enz.³ § .
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denkend transzendiert, schafft sie die notwendige Bedingung für die Objektivie-
rung der ihr zunächst in subjektiver Unmittelbarkeit vorliegenden Welt.¹¹⁵

Die Seele überwindet in der denkenden Annäherung an ihr eigentliches Selbst
ihre besondere und einzelne Bestimmtheit. Sie tritt auf diese Weise in eine höhere
Stufe von Subjektivität ein, in welcher sie sich „zum abstrakten allgemeinen Sein
macht“.¹¹⁶ Hier, auf der Stufe der „Gewohnheit“,¹¹⁷ überwindet die Seele ihre bloß
fühlende Beziehung zurWelt und zu sich selbst; die Seele ist auf dieser Stufe „frei“
von den Objekten ihres Denkens und ihres Wahrnehmens.¹¹⁸ Diese Freiheit äußert
sich in der Abstraktionsbewegungdes seelischen Denkens, das seine Denkinhalte,
das „Natürlich-Besondere“ auf die Allgemeinheit des Geistes zurückführt.¹¹⁹ Auf
der Stufe der „Gewohnheit“ lässt sich gewissermaßen ein erster Transzendenz-
schritt erkennen: Das von der Seele Wahrgenommene und Gedachte wird als
Seiendes betrachtet und ist als Denkobjekt auf das geistige Sein der Seele selbst
bezogen, wie der folgende Abschnitt illustriert:

Aber zugleich ist [die Gewohnheit] der Existenz aller Geistigkeit im individuellen Subjekte das
Wesentlichste, damit das Subjekt als konkrete Unmittelbarkeit, als seelische Idealität sei,
damit der Inhalt, religiöser, moralischer usf., ihm als diesem Selbst, ihm als dieser Seele
angehöre, weder in ihm bloß an sich […], noch als vorübergehende Empfindung oder Vor-
stellung, noch als abstrakte,von Tun undWirklichkeit abgeschiedene Innerlichkeit, sondern
in seinem Sein sei.¹²⁰

 Vgl. zur Bestimmung der Leiblichkeit als „Schranke“ der Seele auch Enz.³ § , Anm.:
„Gegen solche innerliche Bestimmung der subjektiven Seele ist die Leiblichkeit als unmittelbares
äußeres Sein und Schranke bestimmt; – der bestimmtere Bruch der Seele als einfachen Für-
sichseins in sich selbst gegen ihre ersteNatürlichkeit undUnmittelbarkeit; die Seele ist damit nicht
mehr in unmittelbarer Idealität, sondern muß als äußerlich erst dazu herabgesetzt werden.“;
sowie Enz.³ § , Zus.: „Diese Bemächtigung der Leiblichkeit bildet die Bedingung des Frei-
werdens der Seele, ihres Gelangens zum objektiven Bewußtsein.“
 Enz.³ § .
 Zur „Gewohnheit“ vgl. Merker: „Über Gewohnheit“, in: Eley (Hg.): Hegels Theorie des sub-
jektiven Geistes in der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“, S. –. Merker
führt überzeugend aus, dass auf der Stufe der „Gewohnheit“ die Überwindung der Leiblichkeit
durch die Seele erfolgt.
 Vgl. Enz.³ § .: „Die Seele hat den Inhalt auf dieseWeise in Besitz und enthält ihn so an ihr,
daß sie in solchen Bestimmungen nicht als empfindend ist, nicht von ihnen sich unterscheidend
im Verhältnisse zu ihnen steht noch in sie versenkt ist, sondern sie empfindungs- und bewußtlos
an ihr hat und in ihnen sich bewegt. Sie ist insofern frei von ihnen, als sie sich in ihnen nicht
interessiert und beschäftigt; indem sie in diesen Formen als ihrem Besitz existiert, ist sie zugleich
für die weitere Tätigkeit und Beschäftigung – der Empfindung sowie des Bewußtseins des Geistes
überhaupt – offen.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ § , Anm.
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Die Seele ist auf diese Weise nicht mehr unmittelbar in Verbindung mit dem Be-
sonderen und tritt, indem sie ihre Denkobjekte in die Allgemeinheit des Geistes
erhebt, in dessen Reflexionsbewegung ein. Diese Erringung der Freiheit äußert
sich auch darin, dass die Seele das Besondere „in Besitz“ nimmt, wie Hegel sagt,
also denkend und frei über die Denkobjekte verfügt: Die Seele besitzt sie im
Denken undunterscheidet sie von ihrer eigenen Subjektivität. Dennoch bezieht sie
die Seele auf die konkrete Allgemeinheit des Geistes und errichtet somit wiederum
eine abstrakt-formelle Einheit von Denkobjekt und -subjekt im seelischen Denken.
Die einzelnen und besonderenBestimmungender Seele werden alsMomente ihres
Seins begriffen, sodass auch ihr individueller Kosmos auf die konkrete Allge-
meinheit des Geistes bezogenwird.¹²¹ In dieser Einheit der Abstraktionsbewegung
„verhält sich [der Mensch] zu sich selber, zu einer seine Individualität ausma-
chenden,durch ihn selber gesetzten und ihmeigen gewordenen allgemeinenWeise
des Tuns und erscheint eben deshalb als frei.“¹²² Die Seele nimmt also auf einer –
wenn auch bloß abstrakten¹²³ – Ebene die Selbstbeziehungdes Geistes und dessen
absolute Reflexionsbewegung vorweg. Im Zuge dieser seelischen Reflexionsbe-
wegung ist die unmittelbare Subjektivität, die bewusstlose Individualität der
Seele, dadurch überwunden, dass das seelische Denken die Welt abstrahiert und
objektiviert hat und somit zur freien Individualität des auf die absolute Subjekti-
vität ausgerichteten subjektiven Geistes gelangt ist.

In der Entwicklungsstufe der „wirklichen Seele“ schließlich hat sich das
Denken zu einem freien Individuum fortbestimmt, das zwar noch eine Einheit mit
seinemKörper bildet, aber über diesen als reflektiertes Geistwesenverfügt und ihn
nicht mehr unmittelbar mit sich in eins denkt.¹²⁴ Der Körper¹²⁵ ist nur mehr ein

 Vgl.Enz.³ § , Zus.: „[A]n sich ist die Seele die absolute Idealität, das Übergreifende über all
ihre Bestimmtheiten, und in ihrem Begriffe liegt es, daß sie sich durch Aufhebung der in ihr
festgewordenen Besonderheiten als die unbeschränkte Macht über dieselben erweist, – daß sie
das noch Unmittelbare, Seiende in ihr zu einer bloßen Eigenschaft, zu einem bloßen Momente
herabsetzt, um durch diese absolute Negation als freie Individualität für sich selber zu werden.“
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.: „Das Allgemeine, auf welches sich die Seele in der Gewohnheit bezieht, ist
jedoch – im Unterschiede von dem erst für das reine Denken vorhandenen, sich selber bestim-
menden, konkret Allgemeinen – nur die aus der Wiederholung vieler Einzelheiten durch Reflexion
hervorgebrachte abstrakte Allgemeinheit.“
 Enz.³ § : „Die Seele ist in ihrer durchgebildeten und sich zu eigen gemachten Leiblichkeit
als einzelnes Subjekt für sich, und die Leiblichkeit ist so die Äußerlichkeit als Prädikat, in welchem
das Subjekt sich nur auf sich bezieht. Diese Äußerlichkeit stellt nicht sich vor, sondern die Seele,
und ist deren Zeichen. Die Seele ist als diese Identität des Inneren mit dem Äußeren, das jenem
unterworfen ist, wirklich; sie hat an ihrer Leiblichkeit ihre freie Gestalt […].“
 Zum Verhältnis von Körper und Seele in Hegels Philosophie des subjektiven Geistes vgl.
Schäfer: „Das prozedurale Leib-Seele-Konzept bei Hegel“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und
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„Zeichen“ der Seele und „Zeichen für den Geist“,¹²⁶ das heißt Ausdruck ihrer
Besonderheit und Individualität; das eigentliche und wirkliche Sein der Seele ist
aber als ein geistiges Sein bestimmt worden. Diese geistige Verfassung der Seele
kommt darin zum Vorschein, dass sie die in der fühlenden Seele von sich selbst
unterschiedene Welt in ihrem Denken auf den Geist bezieht. In dieser vermittelten
Einheit ihres Denkens und im Ausgriff auf den Geist ist die Seele konkret.¹²⁷

Nachdemder subjektive Geist die Freiheit erringt, dieWelt von sich unterscheidet
und sich denkend auf sie bezieht, gelangt er auf die Stufe des Bewusstseins. Der
Eintritt in die bewusste Selbstreflexion ist zugleich ein entwicklungsgeschichtlich
notwendiger Schritt für die angestrebte Selbstaufhebung der Seele: „Die Seele, die ihr
Sein sich entgegengesetzt, es aufgehoben und als das ihrige bestimmt hat, hat die
Bedeutung der Seele, der Unmittelbarkeit des Geistes verloren.“¹²⁸ Als Manifestati-
onsstufe des Geistes in seiner natürlichenBestimmtheit hat die Seele also ausgedient,
wenn sie allesNatürliche,Materielle undLeibliche als reinesObjekt gefasst und somit
im Denken aufgehoben hat. Das Sein des Denkobjekts ist nun vermittelt und auf den
Geist bezogen. Aus ihrem unmittelbaren Ausgriff auf die Welt ist die Seele endgültig
erlöst worden; sie tritt in die Reflexion in sich ein, die Hegel alsBewusstsein bestimmt
und folgendermaßen beschreibt:

Dies Fürsichsein der freien Allgemeinheit ist das höhere Erwachen der Seele zum Ich, der
abstrakten Allgemeinheit, insofern sie für die abstrakte Allgemeinheit ist, welche so Denken
und Subjekt für sich, und zwar bestimmt Subjekt seines Urteils ist, in welchem das Ich die
natürliche Totalität seiner Bestimmungen als ein Objekt, eine ihm äußere Welt, von sich
ausschließt und sich darauf bezieht, so daß es in derselben unmittelbar in sich reflektiert ist,
– das Bewußtsein.¹²⁹

Psyche, S. –;Wolff:Das Körper-Seele-Problem; sowie Siep: „Leiblichkeit, Selbstgefühl und
Personalität in Hegels Philosophie des Geistes“, in: Eley (Hg.): Hegels Theorie des subjektiven
Geistes in der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“, S. –.
Schäfer wendet sich zu Recht gegen Wolff, der, indem er nur einen einzigen Paragraphen der
Enzyklopädie zum Ausgangspunkt nimmt, gerade den prozeduralen Charakter des Verhältnisses
der Seele zu ihrem Körper übersieht, während Schäfer, mit dem Blick auf die Gesamtheit von
Hegels spekulativer Anthropologie vor dem Hintergrund des Voranschreitens der Seele zum Geist
argumentieren kann.
 Enz.³ § , Anm.
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „[Wir] kommen jetzt im dritten Hauptabschnitt […] zu der aus jener
Trennung zur vermittelten Einheitmit ihrer Natürlichkeit fortentwickelten, in ihrer Leiblichkeit auf
konkrete Weise für sich seienden, somit wirklichen Seele.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ § .
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Die „abstrakt[e] Allgemeinheit“ des Ich stellt eine vorläufige Form der absoluten
Allgemeinheit des Geistes dar, die das „Objekt“ als „äußere“ natürliche Be-
stimmtheit von sich unterscheidet. Dass diese Unterscheidung noch nicht als
Selbstunterscheidung der konkreten Allgemeinheit des Geistes gewusst wird,
macht die Defizienz des bloßen bewussten Ich gegenüber dem Selbstbewusstsein
und der Vernunft als geistigen Selbstreflexionsstufen aus. Das Ich ist zwar „Re-
flexion der Seele in sich“, aber eben noch nicht die Selbstreflexion des Geistes, die
das,worauf sie sich bezieht, als sich selbst weiß.¹³⁰ Subjektivität und Denken sind
hier zwar in eins, aber noch unterschieden vom reinen Denkobjekt. Im Aufstieg in
das Bewusstsein unternimmt die Seele jedoch einen entscheidenden Schritt über
sich selbst und ihre unmittelbare Seinsweise hinaus; sie befindet sich nun in einer
konkreteren Form von Subjektivität. Hegel führt dies wiederum in einem Zusatz
aus, der die Unterscheidung der Seele vom bewussten Ich und somit zwei Mani-
festationsstufen des subjektiven Geistes schildert:

Indem die Seele zum Gefühl dieser Beschränktheit ihrer Macht gelangt, reflektiert sie sich in
sich und wirft die Leiblichkeit als ein ihr Fremdes aus sich hinaus. Durch diese Reflexion-in-
sich vollendet der Geist seine Befreiung von der Form des Seins, gibt er sich die Form des
Wesens undwird zum Ich. Zwar ist die Seele, insofern sie Subjektivität oder Selbstischkeit ist,
schon an sich Ich. Zur Wirklichkeit des Ich gehört aber mehr als die unmittelbare, natürliche
Subjektivität der Seele; denn das Ich ist dies Allgemeine, dies Einfache, das in Wahrheit erst
dann existiert, wenn es sich selber zum Gegenstande hat, wenn es zum Fürsichsein des
Einfachen im Einfachen, zur Beziehung des Allgemeinen auf das Allgemeine geworden ist. Das
sich auf sich beziehende Allgemeine existiert nirgends außer im Ich.¹³¹

Hier weist Hegel deutlich darauf hin, dass die Erhebung des Seele zum Ich als
„Reflexion-in-sich“ zu einer weiterentwickelten Selbstbeziehung des Subjektiven
führt, die zugleich allgemein und einfach ist. Allgemein und einfach ist aber
zunächst der reine Geist, dessen Selbstausgriff in der Einheit von Denken, Den-
kendem und Gedachtem das Ziel und die Grundlage der Selbstverwirklichung des
Ich ist. Die Konstitution des Ich erfolgt somit im Ausgriff der Seele auf sich selbst
und in einer höheren Einsicht, die mit der Unterscheidungder Seele von ihrerWelt
einhergeht: „[D]as Ich ist der durch die Naturseele schlagende Blitz; im Ich wird
daher die Idealität der Natürlichkeit, als das Wesen der Seele, für die Seele.“¹³²

 Vgl. Enz.³ § , Anm.: „[D]ie Gefühlsbestimmungen […] sind der Stoff des Bewußtseins
(§ ), das Substantielle undQualitative, das in der anthropologischen Sphäre die Seele istund in
sich findet. Diesen Stoff trennt die Reflexion der Seele in sich, Ich, von sich ab und gibt ihm
zunächst die Bestimmung des Seins.“
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
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Diese Form einer entwickelten Selbstreflexivität ist das „Ziel“ der „ganze[n] an-
thropologischen Entwicklungdes Geistes“;¹³³hier erfolgt die Selbstverwirklichung
des Geistes in seiner natürlichen Manifestationsstufe. Im Bewusstsein ist die Seele
„das im Ich vorhandene, sich auf sich selber beziehende, individuell bestimmte
Allgemeine, eine von der Leiblichkeit befreite, für sich seiende, abstrakte Totali-
tät“.¹³⁴ Mit dieser Bestimmung der vollentwickelten Seele setzt Hegel den
Schlussakkord seiner Anthropologie: Selbstbeziehung und Selbstdenken in ihrer
bewussten, wenn auch noch nicht selbstbewussten, Form stellen das Ende des
Erwachens der Seele dar. Der subjektive Geist ist nun als das „Selbst“, als das „Ich“
und als „dies Sichanschauen“ in die Selbstbeziehungder konkretenAllgemeinheit
des Geistes eingetreten.

3.2.3 Selbstdenken und Selbstreflexion

Hegels enzyklopädische Phänomenologie des Geistesschließt inhaltlich direkt an
die Anthropologie an und führt die Seelenlehre auf einer höheren Ebene von
Selbstbeziehung fort. Sie beginnt mit der systematischen Erörterung des Be-
wusstseins.¹³⁵ Ausgehend von der Manifestation und Explikation des Geistes in
seiner natürlich-leiblichen und individuellen Bestimmtheit ist der subjektive Geist
auf der Stufe des Bewusstseins in die „Reflexion“ gelangt, das heißt in eine ver-
mittelte Selbstbeziehung, in welcher er auf sich selbst als auf das von seiner ur-
sprünglichen und unmittelbaren Subjektivität Unterschiedene ausgreift:

Das Bewußtsein macht die Stufe der Reflexion oder des Verhältnisses des Geistes, seiner als
Erscheinung, aus. Ich ist die unendliche Beziehung des Geistes auf sich, aber als subjektive,
als Gewißheit seiner selbst; die unmittelbare Identität der natürlichen Seele ist zu dieser
reinen ideellen Identität mit sich erhoben, der Inhalt von jener ist für diese für sich seiende
Reflexion Gegenstand.¹³⁶

 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. zur Charakterisierung der Phänomenologie auch Enz.³ § , Zus.: „In der Phänome-
nologie erhebt sich nun die Seele durchdie Negation ihrer Leiblichkeit zur reinen ideellen Identität
mit sich, wird Bewußtsein, wird Ich, ist ihrem Anderen gegenüber für sich. Aber dies erste Für-
sichsein des Geistes ist noch bedingt durch das Andere,vonwelchem der Geist herkommt. Das Ich
ist noch vollkommen leer, eine ganz abstrakte Subjektivität, setzt allen Inhalt des unmittelbaren
Geistes außer sich und bezieht sich auf denselben als auf eine vorgefundene Welt.“
 Enz.³ § .
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Das Ich betrachtet sein eigenes Sein in natürlich-seelischer Bestimmtheit und
entwickelt durch die Unterscheidung des Denkens von dieser vorläufigen Exis-
tenzweise eine negative Selbstbeziehung: „Ich als diese absolute Negativität ist an
sich die Identität mit dem Anderssein“.¹³⁷ Das seelische Sein wird objekthaft ge-
dacht und ist somit vom subjektiven Bewusstsein unterschieden. Diese Selbst-
identität in der noch nicht selbstbewussten Selbstunterscheidung bewahrt letzt-
lich auch auf der Stufe des Bewusstseins den in der Seele bestehenden
Widerspruch zwischen einer höheren geistigen Allgemeinheit und der individu-
ellen Besonderung.¹³⁸ Der Geist unterscheidet sich also hier in sich selbst, ohne
dabei die Identität von Denkobjekt und -subjekt in dieser Unterscheidung mit-
zudenken und damit die Einheit des subjektiven Geistes mit sich selbst zu ver-
wirklichen. Diesen grundsätzlichen Mangel der seelischen Selbstbeziehung ver-
deutlicht auch der folgende Paragraph:

Die Identität des Geistes mit sich, wie sie zunächst als Ich gesetzt ist, ist nur seine abstrakte,
formelle Identität. Als Seele in der Form substantieller Allgemeinheit ist er nun die subjektive
Reflexion-in-sich, auf diese Substantialität als auf das Negative seiner, ihm Jenseitiges und
Dunkles bezogen. Das Bewußtsein ist daher,wie das Verhältnis überhaupt, derWiderspruch der
Selbständigkeit beider Seiten und ihrer Identität, inwelcher sie aufgehoben sind. Der Geist ist als
IchWesen; aber indemdie Realität in der Sphäre desWesens als unmittelbar seiendund zugleich
als ideell gesetzt ist, ist er als das Bewußtsein nur das Erscheinen des Geistes.¹³⁹

An dieser Stelle wird eine ganze Reihe von Gegensätzen aufgelistet, die die see-
lische Existenzweise oder das Sein des subjektiven Geistes als Vorwegnahme des
wahrhaften Seins des Geistes kennzeichnen: Der Widerspruch des besonderen Ich
und der substantiellen Allgemeinheit des Seelischen ist gleichbedeutend mit
demjenigen zwischen dem unmittelbaren Sein der natürlichen Seele und ihrer
höheren geistigen, ideellen Bestimmung, sowie mit der Unterscheidung zwischen
Objekt und Subjekt, das heißt ihrer „Selbständigkeit“ und ihrer im Geist ge-

 Enz.³ § .
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „[D]as Ich [muß] als das individuell bestimmte, in seiner Bestimmtheit,
in seinem Unterschiede, sich nur auf sich selber beziehende Allgemeine gefaßt werden. Hierin
liegt bereits, daß das Ich unmittelbar negativeBeziehung auf sich selbst, folglich das unvermittelte
Gegenteil seiner von aller Bestimmtheit abstrahierten Allgemeinheit, also die ebenso abstrakte,
einfache Einzelheit ist. Nicht bloß wir, die Betrachtenden, unterscheiden so das Ich in seine ent-
gegengesetzten Momente, sondern kraft seiner in sich allgemeinen, somit von sich selbst un-
terschiedenen Einzelheit ist das Ich selber dieses Sich-von-sich-Unterscheiden, denn als sich auf
sich beziehend schließt seine ausschließende Einzelheit sich von sich selber, also von der Ein-
zelheit aus und setzt sich dadurch als das mit ihr unmittelbar zusammengeschlossene Gegenteil
ihrer selbst, als Allgemeinheit.“
 Enz.³ § .
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wussten „Identität“.¹⁴⁰ Dieser dem seelischen Denken immanente Widerspruch
zwischen dem Ich und dem vom Ich Gedachten bedarf der Aufhebung in der
Selbstbewusstwerdung; erst die selbstbewusste Seele weiß sich selbst als Identität
der geistigen Allgemeinheit und des bestimmten Individuums. Hegel bringt den in
der höheren Selbstbeziehung des Geistes aufzuhebenden Widerspruch in einem
mündlichen Zusatz auf den Punkt: „Ich und mein Sein sind daher untrennbar
miteinander verbunden; der Unterschiedmeines Seins vonmir ist ein Unterschied,
der keiner ist.“¹⁴¹ Die Selbstunterscheidung des Bewusstseins wird als Selbst-
Differenzierung gewusst und auf diesem Wege überwunden. So kann auch die
Reflexionsbewegung des subjektiven Geistes am Ende in der absoluten Selbstre-
flexion des Absoluten aufgehoben werden.

Der Ausgriff auf sich selbst begründet die Selbsterkenntnis des Ich und ist somit
die systematische Grundlage für die angestrebte Selbstidentität des Geistes. Die
Einheit von Bewusstsein und Selbstbewusstsein in der höchsten Entwicklungsstufe
des subjektiven Geistes, der Vernunft, schließt diese Selbstidentifizierung schließlich
ab. Die Aufgabe des Denkens ist es dabei, die Denkbewegung des sinnlichen Be-
wusstseins, das sich auf ein Anderes richtet, mit der Selbstreflexion des Ich zu ver-
mitteln und deren Identität zu erweisen: „[D]er Gegenstand [wird] somit aus dem
Widerspruch seiner Reflexion-in-sich und seiner Reflexion-in-Anderes zum wesentli-
chen Verhältnis seiner zu sich selber fortentwickelt […]“, jedoch wird „[d]iese Einheit
[…] erst von dem spekulativen Denken der Vernunft begriffen“.¹⁴² Aber bereits auf der
Ebene des Selbstbewusstseins hat die Seele sich von ihrem Außenweltbezug so be-
freit, dass sie sich im Denken ihrer seelischen Existenz nur noch auf ein Inneres
bezieht und sich selbst als dieses Innere weiß. Das von der bewussten Seele außer-

 Vgl. auch Enz.³ § , Zus.: „Daher entsteht auf diesemStandpunkt derWiderspruch, daß der
Gegenstand einerseits in mir ist und andererseits außer mir ein ebenso selbständiges Bestehen hat
wie das Dunkle außer dem Licht. Dem Bewußtsein erscheint der Gegenstand nicht als ein durch
das Ich gesetzter, sondern als ein unmittelbarer, seiender, gegebener; denn dasselbe weiß noch
nicht, daß der Gegenstand an sichmit dem Geiste identisch und nur durch eine Selbstteilung des
Geistes zu scheinbar vollkommener Unabhängigkeit entlassen ist. Daß dem so ist,wissen nur wir,
die wir zur Idee des Geistes vorgedrungen sind und somit über die abstrakte, formelle Identität des
Ich uns erhoben haben.“
 Enz.³ § , Zus.: „Einerseits muß zwar das Sein als das absolut Unmittelbare, Unbestimmte,
Ununterschiedene von dem sich selbst unterscheidenden und durch Aufhebung des Unterschieds
sichmit sich vermittelndenDenken,vom Ichunterschiedenwerden; andererseits ist jedoch das Sein
mit dem Denken identisch, weil dieses aus aller Vermittlung zur Unmittelbarkeit, aus aller seiner
Selbstunterscheidung zur ungetrübten Einheit mit sich zurückkehrt. Das Ich ist daher Sein oder
hat dasselbe als Moment in sich. Indem ich dies Sein als ein gegen mich Anderes und zugleich mit
mir Identisches setze, bin ich Wissen und habe die absolute Gewißheit meines Seins.“
 Enz.³ § , Zus.
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halb ihrer selbst bestimmte Denkobjekt wird im Selbstbewusstsein durch die Iden-
tifizierung mit dem Denken verinnerlicht.¹⁴³ Folglich besteht das Grundmoment der
Entwicklung des subjektiven Denkens in der Einsicht des Geistes in sich als Identität
der Identität und der Differenz von Ich und Denkobjekt.

In zwei mündlichen Zusätzen führt Hegel aus, dass gerade in dieser Selbst-
thematisierungder Seele und in der Objektivierungdes seelischen Seins durch das
Ich der Grund für die selbstbewusste Selbstbeziehung des subjektiven Geistes
liegt.¹⁴⁴ Zum einen erklärt Hegel die Identifizierung des Geistes mit sich selbst und
damit den bewussten Selbstausgriff des subjektiven Geistes zum „Ziel des Geistes
als Bewußtsein“, das heißt zu einer vorangeschrittenen Stufe geistiger Selbstbe-
ziehung, in der das Denken sich selbst in seinem Sein und nicht mehr nur in seiner
seelischen Existenz begreift:

Das Ziel des Geistes als Bewußtsein ist, diese seine Erscheinungmit seinemWesen identisch
zu machen, die Gewißheit seiner selbst zur Wahrheit zu erheben. Die Existenz, die er im Be-
wußtsein hat, hat darin ihre Endlichkeit, daß sie die formelle Beziehung auf sich, nur Ge-
wißheit ist.Weil das Objekt nur abstrakt als das Seinige bestimmt oder er in demselben nur in
sich als abstraktes Ich reflektiert ist, so hat diese Existenz noch einen Inhalt, der nicht als der
seinige ist.¹⁴⁵

Zum anderen wird diese Selbstthematisierung des bewussten Ich als Initialmo-
ment der Selbstbewusstwerdung beschrieben:

An der Betrachtung [des Lebendigen] zündet sich das Selbstbewußtsein an, denn in dem
Lebendigen schlägt das Objekt in das Subjektive um, – da entdeckt das Bewußtsein sich
selber als das Wesentliche des Gegenstandes, reflektiert sich aus dem Gegenstande in sich
selbst, wird sich selber gegenständlich.¹⁴⁶

 Vgl. etwa Enz.³ § , Zus.: „Das selbstbewußte Subjekt weiß sich als an sich mit dem äu-
ßerlichen Gegenstande indentisch […]. Das Selbstbewußtsein ist der erscheinende Begriff des
Objektes selber. In der Vernichtung des Gegenstandes durch das Selbstbewußtsein geht dieser
daher durch die Macht seines eigenen, ihm nur innerlichen und eben deshalb nur von außen an ihn
zu kommen scheinenden Begriffes unter.“
 Vgl. hierzu auch Enz.³ § , Zus.: „Indem nun aber das Ich sich aus seiner Beziehung auf
Anderes in sich reflektiert, wird es Selbstbewußtsein.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ § , Zus.; vgl. hierzu auch Enz.³ § , Zus.: „Am Bewußtsein dieser dialektischen,
dieser lebendigen Einheit des Unterschiedenen entzündet sich daher das Selbstbewußtsein, das
Bewußtsein von dem sich selber gegenständlichen, also in sich selbst unterschiedenen einfachen
Ideellen, das Wissen von der Wahrheit des Natürlichen, vom Ich.“
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Die im Selbstbewusstsein verwirklichte Selbstbeziehung des Denkens¹⁴⁷ wird von
Hegel sozusagen ontologisiert, indem er die Beziehung zwischen dem Selbstbe-
wusstsein und dem Bewusstsein untersucht und dabei die denkende Aufstiegs-
bewegung als Teil der Entwicklungder Seele zu dem ihr vorausgehenden geistigen
Prinzip schildert: „Die Wahrheit des Bewußtseins ist das Selbstbewußtsein und
dieses der Grund von jenem, so daß in der Existenz alles Bewußtsein eines an-
deren Gegenstandes Selbstbewußtsein ist.“¹⁴⁸

Das Ziel der hier dargestellten Entwicklung des seelischen Bewusstseins zum
Selbstbewusstsein besteht darin, „die Gewißheit seiner selbst zur Wahrheit zu
erheben“. Dies meint die Vergeistigung der Seele in der zunehmenden Selbst-
thematisierung des subjektiven Geistes. Das bewusste Denken des Ich, das negativ
auf die Denkobjekte als auf etwas von ihm selbst Unterschiedenes ausgreift,
entwickelt sich zum Selbstbewusstsein, in welchem die geistige Reflexionsbewe-
gung sich auf das denkende Ich bezieht: „Ich hat als urteilend einen Gegenstand,
der nicht von ihm unterschieden ist, – sich selbst; – Selbstbewußtsein.“¹⁴⁹

Hegel bestimmt das „allgemeine Selbstbewußtsein“ ganz in diesem Sinne als
„das affirmative Wissen seiner selbst im anderen Selbst“.¹⁵⁰ Der selbstbewusste
subjektive Geist, das „allgemeine Wiedererscheinen des Selbstbewußtseins, der
Begriff“ weiß „sich in seiner Objektivität als mit sich identische Subjektivität und
darum allgemein“.¹⁵¹ In der Identität des Subjektiven und des Objektiven stellt das

 Vgl. Enz.³ § : „Indem [das Bewußtsein] und die Negation überhaupt im Ich = Ich an sich
schon aufgehoben ist, so ist es als diese Gewißheit seiner selbst gegen das Objekt der Trieb, das zu
setzen,was es an sich ist, – d. i. dem abstrakten Wissen von sich Inhalt und Objektivität zu geben
undumgekehrt sichvon seiner Sinnlichkeit zu befreien, die gegebeneObjektivität aufzuhebenund
mit sich identisch zu setzen; beides ist ein und dasselbe; – die Identifizierung seines Bewußtseins
und Selbstbewußtseins.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ § ; vgl. hierzu auch den Zus.: „Wie das Gesetz ein nicht bloß gegen etwas anderes,
sondern in sich selber Unterschiedenes, ein in seinem Unterschiede mit sich Identisches ist, so
auch das sich selbst zum Gegenstande habende, von sich selber wissende Ich. Indem daher das
Bewußtsein, als Verstand,von denGesetzenweiß, so verhält dasselbe sich zu einemGegenstande,
in welchem das Ich das Gegenbild seines eigenen Selbstes wiederfindet und somit auf dem
Sprunge steht, sich zum Selbstbewußtsein als solchem zu entwickeln.“ – Vgl. zur Geschichte des
Selbstbewusstseins in der enzyklopädischen Phänomenologie: Lugarini: „Die ‚vernünftige Be-
trachtungsweise‘ des Geistes in der Hegelschen Psychologie“, in: Henrich (Hg.): Hegels philoso-
phische Psychologie, S. –; sowie zu den historischen Grundlagen von Hegels Theorie des
Selbstbewusstseins im Frühidealismus Fichtes und Schellings Düsing: „Theorie der Subjektivität
und Geschichte des Selbstbewußtseins im Frühidealismus und in Hegels ‚Phänomenologie‘“, in:
Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche, S. –.
 Enz.³ § .
 Enz.³ § , Anm.
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Selbstbewusstsein eine Weise von Selbstbeziehung dar, in der sich das Ich frei
gegenüber dem Anderen verhält,¹⁵² da es beides, sich und das Denkobjekt, in der
höheren Identität und Allgemeinheit des Geistes aufgehoben weiß. Diese Identi-
fizierung von Objekt und Subjekt stellt einen spekulativen Akt dar, nämlich die
Einsicht in die höhere Bestimmung des inneren Selbsts und des eigenen Denkens.
Hegel expliziert dies in einem mündlichen Zusatz:

Dies Verhältnis ist durchaus spekulativerArt; undwennmanmeint, das Spekulative sei etwas
Fernes undUnfaßbares, so brauchtman nur den Inhalt jenes Verhältnisses zu betrachten,um
sich von der Grundlosigkeit jener Meinung zu überzeugen. Das Spekulative oder Vernünftige
und Wahre besteht in der Einheit des Begriffs oder des Subjektiven und der Objektivität.¹⁵³

Die Verwirklichung dieser Einheit und das spekulative Erfassen der Beziehung des
Selbstbewusstseins zur höheren Wahrheit des Geistes bezeichnen den Übergang
vom Selbstbewusstsein in die Vernunft und damit vom Systemabschnitt der
Phänomenologie in denjenigen der Psychologie: „Die an und für sich seiende
Wahrheit, welche die Vernunft ist, ist die einfache Identität der Subjektivität des
Begriffs und seiner Objektivität und Allgemeinheit.“¹⁵⁴Der Geist bestimmt sich zur
Vernunft fort, indem er das Ich als reines Denkobjekt und als das Denken selbst
begreift und somit die selbstreflexive Triadik des Absoluten vorwegnimmt.¹⁵⁵ Der
Unterschied und der Widerspruch zwischen Denkobjekt und -subjekt werden in
dieser spekulativen Bewegung des Denkens aufgehoben¹⁵⁶ und die Subjektivität
entwickelt sich zum „reinen Ich, der über das Objekt übergreifenden und es in sich

 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „In dem Zustande dieser allgemeinen Freiheit bin ich, indem ich in
mich reflektiert bin, unmittelbar in den anderen reflektiert, und umgekehrt beziehe ich mich,
indem ich mich auf den anderen beziehe, unmittelbar auf mich selber.“
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § . – Vgl. auch Enz.³ § : „Diese Einheit des Bewußtseins und des Selbstbe-
wußtseins enthält zunächst die Einzelnen als ineinander scheinende. Aber ihr Unterschied ist in
dieser Identität die ganz unbestimmte Verschiedenheit oder vielmehr ein Unterschied, der keiner
ist. Ihre Wahrheit ist daher die an und für sich seiende Allgemeinheit und Objektivität des
Selbstbewußtseins, – die Vernunft.“
 Vgl. Enz.³ § : „ Die Stufen dieser Erhebung der Gewißheit zur Wahrheit sind, daß er a.
Bewußtsein überhaupt ist, welches einen Gegenstand als solchen hat, b. Selbstbewußtsein, für
welches Ich der Gegenstand ist, c. Einheit des Bewußtseins und Selbstbewußtseins, daß der Geist
den Inhalt des Gegenstandes als sich selbst und sich selbst als an und für sich bestimmt anschaut;
– Vernunft, der Begriff des Geistes.“
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Diese Identität der Subjektivität und der Objektivität macht eben die
jetzt vom Selbstbewußtsein erreichte Allgemeinheit aus, welche über jene beiden Seiten oder
Besonderheiten übergreift und in welche diese sich auflösen.“
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befassenden reinen Form.“¹⁵⁷ Während im Selbstbewusstsein zwar schon das
bewusste Ich thematisch ist und somit die Bewegung des Geistes als seelisches
Denken selbstreflexiv geworden ist, stellt doch erst der vernünftig und begrifflich
dem Geist entsprechende Selbstausgriff, wie ihn die Psychologie schildert, die
reine Selbstbeziehung des Denkens dar.¹⁵⁸Indem die Vernunft das Objektive in
ihrer eigenen Subjektivität erkennt, bestimmt sie sich als „absolute Substanz“ und
als „Wahrheit als Wissen“,¹⁵⁹ das heißt – über die seelische Existenzweise des Ich
hinweg – als allgemeiner und jede Besonderung in sich aufhebender Geist: „Denn
[die Vernunft] hat hier zur eigentümlichen Bestimmtheit, zur immanenten Form
den für sich selbst existierenden reinen Begriff, Ich, die Gewißheit seiner selbst als
unendliche Allgemeinheit. – Diese wissende Wahrheit ist der Geist.“¹⁶⁰

Durch diese Selbstbestimmung der Vernunft erreicht die Philosophie des
subjektiven Geistes ihren abschließenden Höhepunkt. Der Geist erweist sich an
dieser Stelle als der ontologische Grund, der sich in allen vorangegangenen Ma-
nifestationen des subjektiven Geistes durchgehalten hat:

Der Geist hat sich zur Wahrheit der Seele und des Bewußtseins bestimmt, jener einfachen
unmittelbaren Totalität und dieses Wissens, welches nun als unendliche Form von jenem
Inhalte nicht beschränkt, nicht im Verhältnisse zu ihm als Gegenstand steht, sondernWissen
der substantiellen,weder subjektiven noch objektiven Totalität ist. Der Geist fängt daher nur
von seinem eigenen Sein an und verhält sich nur zu seinen eigenen Bestimmungen. Die
Psychologie betrachtet deshalb die Vermögen oder allgemeinen Tätigkeitsweisen des Geistes
als solchen […].¹⁶¹

Die Schilderung des Geistes innerhalb der Psychologie ist vor allem im Hinblick
auf das Verhältnis der Seele zumGeist von Belang. Als „Wahrheit der Seele“ erhebt
sich der Geist über ihre unmittelbare Welterfahrung in der konkret-totalen Voll-
bestimmtheit der idealen Denkobjekte. In einem mündlichen Zusatz stellt Hegel
dieses Verhältnis zwischen dem Geist und der Seele bzw. dem Bewusstsein sehr

 Enz.³ § .
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Das Selbstbewußtsein hat das Bewußtsein zu seinem Gegenstande,
stellt sich somit demselben gegenüber. Zugleich ist aber das Bewußtsein auch als ein Moment im
Selbstbewußtsein selber erhalten. […] Wird [das unmittelbare, einzelne Ich] aber von der ihm so
noch anhaftenden Form der einseitigen Subjektivität befreit und als eine von der Subjektivität des
Begriffs durchdrungene Realität, folglich als Idee gefaßt, so schreitet das Selbstbewußtsein aus
seinem Gegensatze gegen das Bewußtsein zur vermittelten Einheit mit demselben fort und wird
dadurch zum konkreten Fürsichsein des Ich, zu der in der objektiven Welt sich selbst erkennenden,
absolut freien Vernunft.“
 Enz.³ § .
 Enz.³ § .
 Enz.³ § .
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deutlich heraus und fasst zugleich den bisherigen Entwicklungsgang des sub-
jektiven Geistes auf der Grundlage des freien Geistes zusammen:

Dadurch zeigt sich der freie Geist als die Einheit der im ersten und im zweiten Hauptteile der
Lehre vom subjektiven Geiste betrachteten, beiden allgemeinen Entwicklungsstufen, –
nämlich der Seele, dieser einfachen geistigen Substanz oder des unmittelbaren Geistes, und
des Bewußtseins oder des erscheinenden Geistes, des Sich-trennens jener Substanz. Denn die
Bestimmungen des freien Geistes haben mit den seelenhaften das Subjektive, mit denen des
Bewußtseins hingegen das Objektive gemein. Das Prinzip des freien Geistes ist, das Seiende
des Bewußtseins als ein Seelenhaftes zu setzen und umgekehrt das Seelenhafte zu einem
Objektiven zumachen. Er steht,wie dasBewußtsein, als eine Seite demObjekt gegenüber und
ist zugleich beide Seiten, Totalität, wie die Seele.Während demnach die Seele die Wahrheit
nur als unmittelbare, bewußtlose Totalität war und während dagegen im Bewußtsein diese
Totalität in das Ich und das ihm äußerliche Objekt getrennt wurde, das Wissen also dort noch
keine Wahrheit hatte, ist der freie Geist als die sich wissende Wahrheit zu erkennen.¹⁶²

Die Seele, das Bewusstsein und auch der Geist der Psychologie sind allesamt noch
endlich,¹⁶³ noch nicht zum reinen triadischen Selbstvollzug des Absoluten ent-
wickelt. Hier geht es also nicht um die Schilderung der ontologischen Begründung
der Seele und des Bewusstseins durch das Absolute, sondern um die Selbstver-
wirklichung und Selbstthematisierung des subjektiven Geistes in seinen früheren
Entwicklungsstufen. Als Identität der unmittelbaren Subjektivität der Seele und
der zu dieser in einem Widerspruch stehenden Objektivität des Bewusstseins ist
der freie Geist schließlich die aus ihrer Selbstunterscheidung zu sich selbst zu-
rückkehrende menschliche Seele:

Das Fortschreiten des Geistes ist Entwicklung, insofern seine Existenz, das Wissen, in sich
selbst das an und für sich Bestimmtsein, d. i. das Vernünftige zum Gehalte und Zweck hat,
also die Tätigkeit des Übersetzens rein nur der formelle Übergang in die Manifestation und
darin Rückkehr in sich ist.¹⁶⁴

Diese „Rückkehr in sich“ ist jedoch eine Rückkehr auf einer höheren Ebene von
Selbstbeziehung und Selbstdenken. Das Subjektive weiß sich hier als Einheit
seiner unmittelbarenWelterfahrung und seines Ausgriffs auf die Denkobjekte. Die
Existenzweise des Geistes ist das Wissen, der konkrete ideelle Selbstausgriff. Auf

 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. Enz.³ § : „Die Seele ist endlich, insofern sie unmittelbar oder von Natur bestimmt ist;
das Bewußtsein, insofern es einen Gegenstand hat; der Geist, insofern er zwar nicht mehr einen
Gegenstand, aber eine Bestimmtheit in seinem Wissen hat, nämlich durch seine Unmittelbarkeit
und, was dasselbe ist, dadurch, daß er subjektiv oder als der Begriff ist.“
 Enz.³ § .
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der Grundlage dieser am Ende der Philosophie des subjektiven Geistes erreichten
Selbstbeziehung des Geistes erklärt Hegel den gesamten vorausgehenden Ent-
wicklungsgang zum „absolute[n] Sichselbstbestimmen“¹⁶⁵ der Seele, die schließ-
lich, indem sie zu sich selbst in ihrer geistigen Bestimmtheit zurückkehrt, ihre
Seinsverfassung verwirklicht und zugleich überwindet.

3.2.4 Einheit von Seele und Geist

Weil die Seele sich in der Denkbewegung über die Vereinzelung der Denkinhalte
erhebt und diese transzendiert, werden alle Objekte des Denkens in geistige Be-
stimmungen überführt. Die Seele hat in sich und in ihrem Denken als Vorweg-
nahme der Bestimmungstotalität des Geistes zunächst nur die Bestimmtheit der
Erscheinungen. Das Prinzip ihrer sich über die bloße Unmittelbarkeit der Sin-
neswahrnehmung erhebenden Immaterialität ist der Geist, dessen vorläufige
Gestalt wiederum die Seele ist und dessen Gehalte sie an die Welt vermittelt.¹⁶⁶

Der Geist enthält die Seele in sich als Moment seiner selbst; in ihr wird seine
geeinte Bestimmungsfülle im Einzelnen ausformuliert. Die Seele ist die „einfache,
geistige Substanz“, der „unmittelbare […] erscheinende Geist“.¹⁶⁷ Als Erscheinungs-
form des Geistes bedarf die Seele der Vermittlung: Die erfahrene Außenwelt muss im
Denken auf den geistigen Grund hin überwunden werden. Die Seele erhebt sich im
Denken über die Unmittelbarkeit des Welterlebnisses, aber auch über die unmittel-
bare Beziehung zu sich selbst.¹⁶⁸Im Denken der Seele sind die einzelnen Bestim-
mungen, auf die sie ausgreift, nicht mehr gleichgültig nebeneinander, sondern auf
ihren Geistursprung bezogen und somit wieder geeint. Das Denken ist der Rückbezug
der Seele auf ihren geistigenGrundund hebt die Vielheit der ihr zunächst unmittelbar

 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Die Existenz des Geistes, das Wissen, ist die absolute Form, d.h. die
den Inhalt in sich selber habende Form, oder der als Begriff existierende, seine Realität sich selber
gebende Begriff. Daß der Inhalt oder Gegenstand dem Wissen ein gegebener, ein von außen an
dasselbe kommender sei, ist daher nur ein Schein, durch dessen Aufhebung der Geist sich als das
erweist,was eran sich ist, – nämlich das absolute Sichselbstbestimmen, die unendliche Negativität
des ihm und sich selber Äußerlichen, das alle Realität aus sich hervorbringende Ideelle.“
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Indem so alles Materielle durch den in der Natur wirkenden an sich
seienden Geist aufgehoben wird und diese Aufhebung in der Substanz der Seele sich vollendet,
tritt die Seele als die Idealität alles Materiellen, als alle Immaterialität hervor. Nur zu dieser Form
des Allgemeinen kann die mit dem Unmittelbaren, also dem Einzelnen, sich beschäftigende
natürliche Seele gelangen.“
 Vgl. Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.: „[Wir] sehen […] in der erwachenden Seele eine nicht bloß einfache,
vielmehr eine durch den Gegensatz vermittelte Beziehung der Seele auf sich […].“
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entgegengesetzten Bestimmungen in der Vermittlung zum Geist auf. Gerade die
Überwindung dieser vielheitlichen Bestimmungen stellt am Ende die Selbstüber-
windung des menschlichen Denkens dar.Wie im Denken Plotins führt dieser Tran-
szendenzschritt in die reine Ideenschau des Geistes, was wir einem mündlichen
Zusatz in besonderer Deutlichkeit entnehmen können, wo Hegel die Fähigkeit des
Individuums zum Ausgriff auf den absoluten Geist hervorhebt:

Allerdings vermag der menschliche Geist sich über das ausschließlich mit der sinnlich ge-
genwärtigen Einzelheit beschäftigte Wissen zu erheben; die absolute Erhebung darüber
findet aber nur in dem begreifenden Erkennen des Ewigen statt; denn das Ewige wird nicht,
wie das sinnlich Einzelne, von dem Wechsel des Entstehens und Vergehens ergriffen, ist
daher weder ein Vergangenes noch ein Zukünftiges, sondern das über die Zeit erhabene, aller
Unterschiede derselben als aufgehobene sich erhaltende absolut Gegenwärtige.¹⁶⁹

Die für die Seele bestehende Notwendigkeit, ihre eigene Existenzweise zu über-
winden, um das Sein und das Denken des Geistes mitvollziehen zu können,
gründet in ihrem sowohl auf die konkrete Allgemeinheit des Geistes als auch auf
die unvermittelte Einzelheit der Außenwelt bezogenen Denken. Hierin äußert sich
der produktive Selbstwiderspruch eines Denkens, das noch nicht in sich selbst
und damit im absoluten Selbstvollzug angelangt ist – denn im Gegensatz zum
subjektiven Geist bedarf das reine Geistdenken des Absoluten ja keiner Vermitt-
lung mehr auf sich selbst. Doch gerade dieser Selbstwiderspruch treibt die Seele
an, ihre vorläufige Existenz aufzuheben und sich dabei selbst als Geist zu be-
stimmen.¹⁷⁰

Der Ausgriff auf den reinen Geist ist eine Fremdbeziehung, die als Denken des
Absoluten zugleich die ursprüngliche Selbstbeziehung des Denkens ist. Erst wenn
sich das menschliche Denken in der Spekulation selbst als Geist und als absolutes
Selbstdenken begreift, und damit den triadischen Selbstvollzug des Absoluten
mitmacht, wird das bloß formal das reine Denken vorwegnehmende Denken des
subjektiven Geistes in der Geisteinheit aufgehoben. Bis dies im Übergang von der
Vernunft zum objektiven Geist geschieht, beherrscht dieser Selbstwiderspruch das
dialektische Verhältnis des subjektiven Geistes – und damit der Seele – zu seinem
Prinzip. Widersprüchlich und gegensätzlich ist deswegen auch der ontologische
Status der Seele, doch ist sie in ihrer entwicklungsgeschichtlichen Aneignung
reiner Denkformen als Geistwesen und als konkretes Moment innerhalb der
Selbstbeziehung des Absoluten zu begreifen. Nur da die Seele sich in einem ge-

 Vgl. Enz.³ § , Zus.
 Vgl. hierzu Enz.³ § , Zus.: „Das Beseelte […] und der Geist haben notwendig Trieb, da
weder die Seele noch der Geist sein kann, ohne den Widerspruch in sich zu haben und ihn
entweder zu fühlen oder von ihm zu wissen.“
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brochenen Verhältnis zur Geisteinheit befindet, sich zum Geist hinwenden und
sich zu diesem entwickeln muss, kommt ihr überhaupt „Leben“ als Vollzug der
Existenzweise des Geistes auf einer niedrigeren Ebene zu. Das Denken der Seele ist
dabei stets darauf ausgerichtet, das wahrhafte Leben des Geistes mitzuvollziehen.
Somit ist der Eintritt in die Vernunft der enzyklopädischen Psychologie der ent-
scheidende Schritt der Seele aus ihrer Fremdreferentialität in die Selbstreferen-
tialität des Geistes.

Die Selbstüberwindung der Seele in der Geisteinheit ist die Zielursache ihrer
Entwicklung. Somit stellt die Negation des Seelischen zugleich die höchste Weise
von Selbstverwirklichung dar, die die Seele als noch nicht zur Vollbestimmung
gelangter Geist erreichen kann. In der Erläuterung der „Vernunft“ als abschlie-
ßender Stufe der Entwicklung des subjektiven Geistes betont Hegel, dass es sich
bei der Aktualisierung des geistigen Entwicklungspotentials um ein konstitutives
Moment für den Fortschritt der menschlichen Seele handelt:

[D]ie Psychologie betrachtet den Geist als solchen, den Geist,wie er im Gegenstande sich nur
auf sich selber bezieht, darin nur mit seinen eigenen Bestimmungen zu tun hat, seinen ei-
genen Begriff erfaßt. So kommt der Geist zur Wahrheit; denn nun ist die in der bloßen Seele
noch unmittelbare, noch abstrakte Einheit des Subjektiven und des Objektiven durch Auf-
hebung des im Bewußtsein entstehenden Gegensatzes dieser Bestimmungen als eine ver-
mittelte wiederhergestellt, die Idee des Geistes also aus der ihr widersprechenden Form des
einfachen Begriffs und aus der ihr ebensosehr widersprechenden Trennung ihrer Momente
zur vermittelten Einheit und somit zur wahren Wirklichkeit gelangt.¹⁷¹

In der Überwindung des Bewusstseinsgegensatzes erkennt Hegel also den zen-
tralen Aspekt des Übergangs von einer seelischen Seins- und Denkweise zu einer
rein geistigen Form von Selbstreflexivität. Die Begriffe „Wahrheit“ und „Wirk-
lichkeit“ als Bestimmungen des Geistes unterstreichen die grundlegende Funk-
tion, die dieser für die Entwicklung der Seele und für deren Sein und Denken
besitzt. Die „wahreWirklichkeit“ des Geistes ist zugleich die „Wahrheit“, das heißt
das Prinzip, des Wirkens des Geistes in den noch nicht voll entwickelten Denk-
akten des subjektiven Geistes. Wenn dieser auch nicht das selbstreflexive
Selbstwissen und Selbstdenken des absoluten Geistes als Denkmodus besitzt, so
ist doch das Subjektive als Vernunft bereits auf sich selbst bezogenes Denken und
befindet sich somit in einer gegenüber den seelischen Denkakten höheren Form
von Geistigkeit. Dabei bedeutet die voranschreitende Selbstreflexion der Seele, die
in die „Vernunft“ und damit in die Selbsterhebung des Denkens in den objektiven
Geist führt, „[d]ie Stufen dieser Erhebung der Gewißheit zur Wahrheit“, das heißt
zur Wahrheit des Geistes. Diese besteht darin, „daß der Geist den Inhalt des Ge-

 Enz.³ § , Zus.
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genstandes als sich selbst und sich selbst als an und für sich bestimmt an-
schaut“.¹⁷² Unmittelbarkeit und Abstraktheit als Weisen des seelischen Zugriffs
auf die Welt und auf den Geist werden im absoluten Selbstwissen überwunden.
Die bloß vorläufige Manifestation dieser Einheit stellt die Seele in ihrer noch
defizitären Selbstbeziehung dar.

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang,dass die Seele als Vorwegnahmeder
geistigen Selbstbeziehung in den selbstkonstitutiven Entwicklungsgang des
Geistes eingebunden ist und ihr Denken in der von der Vernunft erkannten
Geisteinheit nicht bloß negiert, sondern in einer höheren Weise von Selbstrefle-
xivität aufgeboben wird. Erinnert sei hier noch einmal an Hegels die Denkbe-
wegung der Seele in die zunehmende Selbstthematisierung des Geistes mit ein-
beziehende Formel: „Die ganze Entwicklungdes Geistes ist nichts anderes als sein
Sichselbsterheben zu seiner Wahrheit, und die sogenannten Seelenkräfte haben
keinen anderen Sinn als den, Stufen dieser Erhebung zu sein.“¹⁷³ Der Geist geht,
indem die ursprüngliche Entfaltung der Geistgehalte umgekehrt wird und sich das
Denken auf das Absolute richtet, eben nicht auf das Jenseitige,Transzendente, das
heißt auf das undenkbare Überseiende im Sinne Plotins, sondern auf den Geist
selbst, den Inbegriff von Sein und Denken. Trotz dieser grundlegenden Differenz
gegenüber dem neuplatonischen Vorgänger lässt sich an dieser Stelle festhalten,
dass gerade die Wendung der Seele auf ihr innerstes Selbst und auf das ihrem
Denken formal und strukturell vorbildliche Denken des reinen Geistes einen
Hauptanknüpfungspunkt an die Seelenlehre des Plotin darstellt. Diese Rück-
führung des menschlichen Denkens auf den ontologischen Grund aller Denkakte
macht bei Plotin wie bei Hegel die spekulative Selbsterhebung in die Vollzugs-
weise des reinen geistigen Denkens aus.

Hegel erkennt, wie oben dargestellt wurde, die Selbstvergewisserung des
subjektiven Geistes als geistmetaphysischen Grund des menschlichen Denkens.
Somit erscheint die Geisterkenntnis den Denkakten der Seele zugleich als An-
fangs- wie als Zielmoment inne zu wohnen. Diese systematische Fundierung des
dialektischen Strebens des subjektiven Geistes, eine noetische Einheit von
Denkobjekt und -subjekt zu erreichen, steckt den entwicklungsgeschichtlichen
Horizont ab, vor dem sich der Aufstieg des menschlichen Denkens in eine höhere
Form von Selbsterkenntnis und Selbstwissen vollzieht.

In ihrer zunehmenden Selbsterkenntnis gelangt die Seele zum „Sichanschau-
en“¹⁷⁴ in der höheren geistigen Einsicht. Der menschliche Geist macht sich folglich

 Enz.³ § .
 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
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selbst thematisch in einem doppelten Sinne: Die Seele begreift sich erstens als vor-
läufige Erscheinungsform des Geistes, die in dessen reinem Geist-Denken gründet,
und das menschliche Denken erkennt sich zweitens als dieser ursprüngliche Geist,
der in der seelischen Existenz sein besonderes und bestimmtes Sein besitzt. Indem
sich das Denken durch die Ausrichtung auf den reinen Geist zunehmend als Totalität
der geistigen Bestimmungen erkennt, gewinnt dieses Selbstverhältnis der Seele die
Gestalt des triadischen Selbstvollzugs des Geistes. Im absoluten Geist schließlich ist
die Objektivierung des Geistes, das Denken des Ideenkosmos durch die Seele, so
überwunden, dass der Geist sich nicht mehr – wie die „wirkliche“, die in die Welt
hinein wirkende und sich auf diese beziehende Seele – in einem anderen selbst
schauen muss, sondern dass sich das Denken selbst in sich selbst als den ewigen
Ausgriff auf sich selbst begreift. Selbst-Finden und Selbstangleichung münden also
am Ende des hegelschen Systems in der absoluten Selbst-Schau. Doch ist dieseWeise
der Selbstreflexivität,wie zu sehenwar, schon im subjektivenGeist angelegt und stellt
das zentrale entwicklungsgeschichtliche Motiv bei der Schilderung der Aufstiegsbe-
wegung der Seele dar.

IndemdieSeeledenUrsprung ihrerAktivität in sich selbst vorfindet, erfüllt sie die
Bestimmung des geistigen Lebens, nämlich der zum Absoluten hin fortstrebende
Selbstvollzug zu sein. Hegel hebt diese zunehmende Selbstbeziehungdes subjektiven
Geistes durch eine Innerlichkeits-Metaphorik hervor, die deutlich an Plotin erinnert:
So „kehrt [die Seele] in demschauendenWissenvon ihrem eigenen Inneren,von ihrem
Seelen- und Körperzustande, aus jener Beziehung auf ein Äußerliches zu sich selber
zurück“¹⁷⁵ und es „schaut die in ihre Innerlichkeit versunkene Seele ihre individuelle
Welt nicht außer sich, sondern in sich selber an.“ Es geht Hegel bei der Beschreibung
des seelischen Selbstdenkens mithin um „[d]ies Versinken der Seele in ihre Inner-
lichkeit“.¹⁷⁶ In sich selbst, in ihrem eigenen Denken findet die Seele,wenn sie sich auf
die Intelligibilia bezieht und diese noetisch begreift, denUrsprung ihres Denkens. Die
immerwährende Gegenwart¹⁷⁷ des geistigen Prinzips ist folglich die Grundlage der
Selbstbeziehung und des Selbstbewusstseins der Seele: Auf einer vorläufigen Stufe
der SelbstangleichungdesGeistes vollzieht die Seele dessen Selbstdenkenmit, indem
sie sich als Denken auf die geistigen Bestimmungen bezieht, die sie in sich selbst
vorfindet. Der Geist ist in den seelischenDenkakten immer gegenwärtig. Dabei finden
die Überwindung der Außenwelt und die Hinwendung auf den geistigen Grund „in
dem zeitlosen indifferenten Inneren der Seele“¹⁷⁸ statt, das der Aktivität, demDenken

 Enz.³ § , Zus.
 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. wiederum Enz.³ § , Zus.: Das „Ewige“ ist das sich in der Seele „erhaltende absolut
Gegenwärtige“.
 Enz.³ § , Zus.
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und dem Sein der Seele zugrundeliegt. Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich die
Philosophie des subjektiven Geistes als eine Selbstbestimmung des Denkens be-
greifen, die in der „Schau“, mithin in der Entgrenzung der Seele und in der Über-
windung des Widerspruchs zwischen der Seele und dem reinen Geist,¹⁷⁹ abge-
schlossen wird.

 Vgl. etwa: Enz.³ § , Zus. „Die Notwendigkeit dieses Fortgangs liegt aber darin, daß die
Seele schon an sich der Widerspruch ist, ein Individuelles, Einzelnes und doch zugleich mit der
allgemeinen Naturseele, mit ihrer Substanz unmittelbar identisch zu sein. Diese in der ihr wi-
dersprechenden Form der Idealität existierende Entgegensetzung muß als Entgegensetzung, als
Widerspruch gesetzt werden.“An dieser Stelle kann die faktische, inhaltliche wie terminologische
Übereinstimmung entscheidender Ausführungen zum enzyklopädischen subjektiven Geist und
zur plotinischen Seelenlehre deutlich gemacht werden. Die Gegenwart der unmittelbar zugäng-
lichen Sinnenwelt, also die zeitliche Gegenwart und das Nacheinander der dianoetischen
Denktätigkeit werden in der absoluten Gegenwart des Geistes aufgehoben. Dieser als das „absolut
Gegenwärtige“ transzendiert die Zeitlichkeit und ist in der Seele als Grund des Denkens auch in
ihrer der Welt zugewandten Denk- und Seinsweise immer präsent. Das Wissen „der sinnlich ge-
genwärtigen Einzelheit“ ist kein Ideenwissen, sondern eine der Vereinzelung und Besonderung
der der Seele vorliegenden Sinnenwelt entsprechende vorläufige Denkform. Im Ausgriff auf das
„Ewige“, also den jenseits der Zeit ruhenden absoluten Geist, wendet sich die Seele von der
Besonderung der sinnlichen Erscheinungsformen ab und der ursprünglichen Bestimmtheit, dem
einen und reinen Sein, zu. Somit richtet sich ihre Denkbewegung auf das Prinzip der Erschei-
nungen der Sinnenwelt und allen Denkens. Die Seele transzendiert auf dieseWeise die Sinnenwelt
und ihre raum-zeitliche Bestimmtheit und Vereinzelung: „Ebenso wie über die Bedingung des
Raumes erhebt sich aber die schauende Seele zweitens über die Bedingung der Zeit.“ (Enz.³ § ,
Zus.) In der Schau ist die Seele in die Seins- und Denkweise des reinen Geistes eingetreten. – Der
Zusatz gilt der im §  erörterten „Verrücktheit“: „Das Subjekt befindet sich auf diese Weise im
Widerspruche seiner in seinem Bewußtsein systematisierten Totalität und der besonderen in
derselben nicht flüssigen und nicht ein- und untergeordneten Bestimmtheit, – die Verrücktheit.“
„Verrücktheit“ als seelische Krankheit stellt den äußeren Ausdruck der inneren Selbstwider-
sprüchlichkeit dar. Jedoch steht hier im Hintergrund natürlich keine psychosomatische Sym-
ptomatologie, sondern das ontologische Schema einer zum Auflösen des Widerspruchs und zur
Aufhebung des Gegensatzes von Mensch und absolutem Geist drängenden Dialektik.
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4 „Rückkehr zu Gott“ – Hegels Deutung
der neuplatonischen Seelenlehre

4.1 Der Neuplatonismus in den Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie

4.1.1 Der Neuplatonismus als Standpunkt der Philosophiegeschichte

Im letzten Kapitel wurde Hegels Philosophie des subjektiven Geistes als eine
Seelenlehre bestimmt, die ein entwicklungsgeschichtlich konstitutives Moment
seiner Geistlehre darstellt. Diese Noologie integriert den Entwicklungsgang der
menschlichen Seele als voranschreitende Selbstbeziehungdes Denkens durch den
Ausgriff auf den Geist. Somit wird ein Verhältnis zwischen der geistigen Seele und
dem reinen Geist entworfen, das im Wesentlichen ein Selbstverhältnis ist. Hegels
Diktumvon der „Rückkehr“ des Geistes „in sich“¹ besitzt eine große „Affinität“² zu
der neuplatonischen Vorstellung vom Aufstieg der Seele zum reinen Geist (und
schließlich zum Einen), da auch dieser Aufstieg als Selbstbewusstwerdung des
sich zunehmend zu sich selbst in Beziehung setzenden Geistes zu verstehen ist. Es
herrscht folglich eine grundsätzlich festzustellende Nähe zwischen Hegels Ent-
wicklungsgang des subjektiven Geistes zur Freiheit und zum objektiven Geist auf
der einen Seite und der Überwindung des diskursiven Denkens auf der anderen
Seite, wie sie Plotin und Proklos als Teil der seelischen Aufstiegsbewegung kon-
zipieren. Die neuplatonische Seelenlehre besitzt darum eine systematische Ent-
sprechung im prozeduralen Entwicklungsgang des menschlichen Geistes in He-
gels Philosophie des subjektiven Geistes. Hegel erkennt diese besondere Nähe und
bringt dies in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie auch zum
Ausdruck.³ Gerade die Überwindung einer formal-subjektiven Selbstbeziehung in
der Vernunft, in der Freiheit des Geistes und im wahrhaften Selbstbewusstsein

 Enz.³ § .
 Mit diesem Terminus bezeichnet Beierwaltes immer wieder das Verhältnis der hegelschen zur
platonischen Philosophie (vgl. etwa: Proklos, S. ; sowie Platonismus und Idealismus, S. , 
und  f.). So wird eher eine inhaltlich-systematische Nähe als eine direkte historische und
philologisch nachweisbare Abhängigkeit nahegelegt. Nach den Arbeiten von Halfwassen (Hegel
und der spätantike Neuplatonismus) und Franz (Tübinger Platonismus) kann sicherlich nicht mehr
abgestritten werden, dass auf Hegels Verhältnis zu den Neuplatonikern beides zutrifft.
 So wie er in systematischer Hinsicht bereits in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes den
Neuplatonismus als Synthese der platonischen Dialektik und der aristotelischen Philosophie des
absoluten Geistes zum Vorläufer seiner eigenen Absolutheitsmetaphysik erklärt (vgl. GW , S. ).



entspricht der Selbstüberwindung des seelischen Denkens und dem Eintritt in die
noetische Selbstbeziehung des Geistes bei den beiden antiken Denkern.⁴

Es lassen sich mithin im Hinblick auf die Geistseele bedeutende Übereinstim-
mungen zwischen dem Denken Hegels und demjenigen der zwei wichtigsten Neu-
platoniker aufzeigen, was nicht nur einem ähnlichen geistmetaphysischen Ansatz
geschuldet ist, sondern sich auch auf Hegels Auseinandersetzung mit seinen spät-
antiken Vorläufern zurückführen lässt. Da in der vorliegenden Arbeit keine bloße
Kongenialitätsthese vertreten wird, ist im Folgenden zu zeigen, dass Hegels histori-
sche und systematische Neuplatonismus-Deutung ein besonderes Verständnis der
seelischen Aufstiegsbewegung voraussetzt und dass der Standpunkt der aufstei-
genden, also der in sich selbst zurückkehrenden Seele, in Hegels eigener Geistphilo-
sophie produktiv wird. Das laut Hegel dem Neuplatonismus zugrundeliegende Be-
dürfnis, „in denGeist sich zurückzuziehen“und „sich in sich selbst zurückzuziehen“,⁵
kennzeichnet ja zugleich entscheidendeAspekte der Hauptbewegungdes hegelschen
subjektiven Geistes. Der Thematisierung des absoluten Geistes als höchster Bestim-
mung des subjektiven Geistes wiederum entspricht „das Verhältnis des Menschen zu
diesem seinen Gegenstande, dem absoluten Wahren“,⁶ wie es nach Hegel in der
neuplatonischen Philosophie spekulativ erkannt wird. Derartige Übereinstimmungen
legen die Aussicht nahe, dass eine Betrachtung dieser historisch wie systematisch
besonders interessanten Beziehung zwischen dem subjektiven Geist Hegels und der
neuplatonischenSeelenlehre auch zueinemgrößerenVerständnis vonHegels eigener
Geistlehre beitragen kann.

Zunächst soll nun dargestellt werden, inwiefern der Neuplatonismus in Hegels
Deutung einen philosophiegeschichtlichen Standpunkt des Geistes darstellt, der mit
der systematischen Einsicht des subjektiven Geistes in sich selbst korrespondiert.
Denn auch innerhalb der Philosophiegeschichte erkennt Hegel die Überwindung
einer vorläufigen Selbstbezüglichkeit des Denkens: In der neuplatonischen speku-
lativen Seelenlehre erfolgt sozusagen überhaupt erst der Ausgriff des subjektiven
Geistes auf sein innerstes Selbst. Es ist zu zeigen, dass die systematische Interpre-
tation der neuplatonischen Noologie durch Hegel in vielen für das Verständnis seiner
Seelenlehre entscheidenden Punkten der abschließenden Selbstüberwindung des
subjektiven Geistes in der Enzyklopädie entspricht. Diese Parallelisierung soll dazu
dienen, die besondere Beziehung der Philosophie des subjektiven Geistes zur See-

 Vgl. hierzuHalfwassen:Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Der Neuplatonismus
als die höchste Stufe der antiken Philosophie erreicht die Erkenntnis der Idee als konkreter To-
talität, deren unterschiedene Momente selber konkret und Totalitäten sind und die sich in ihnen
als erfüllte absolute Einheit selbst bestimmt.“
 TWA , S. .
 TWA , S.  f.
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lenkonzeption der Neuplatoniker und besonders zu dem von diesen thematisierten
Verhältnis zwischen der Geistseele und dem wahrhaften Sein herauszustellen. Auf
dieser Grundlage kann untersucht werden, wie Hegel selbst die neuplatonische
Seelenlehre (vor allemdiejenige Plotins) deutet und diese zumEntwicklungsgangdes
subjektiven Geistes und zur Explikation und Manifestation des absoluten Geistes in
der Philosophiegeschichte in Beziehung setzt.

Bekanntermaßen besteht bei Hegel eine Einheit des systematischen und des
historischen Interesses an der Geschichte der Philosophie⁷ und seine ausführli-
che, pointierte und durchaus enthusiastische Beschäftigung mit dem Neuplato-
nismus in den philosophiegeschichtlichen Vorlesungen lässt deshalb eine große
Bedeutung der neuplatonischen Metaphysik für Hegels eigene Geistphilosophie
erwarten.⁸ So steht bei Hegels Neuplatonismus-Deutungdie Noologie eindeutig im
Mittelpunkt, während der henologische Standpunkt Plotins und Proklos’ mehr
oder weniger unberücksichtigt bleibt bzw. in Hegels Interpretation des reinen
Seins als Einheitsgrund und Absolutes umgedeutet wird.⁹ Der Neuplatonismus
entwickelt laut Hegel grundlegende,wenn auch nicht abschließende Einsichten in
dasWesen des Geistes. Als Vollendungsform und höhepunktartiger Abschluss der
antiken Metaphysik¹⁰ kommt ihm in Hegels prozeduraler Konzeption der Philo-
sophiegeschichte eine ausgezeichnete Stellung zu.¹¹ Der Grund dafür besteht vor

 Grundlage jeder Beschäftigung mit Hegels Philosophiegeschichte und Philosophie der Ge-
schichte bleibt Düsing: Hegel und die Geschichte der Philosophie, bes. S. –. – Eine reflektierte
Analyse,wie Hegels Grundannahme einer innigen Verbindungvon Philosophiegeschichte und der
systematischen Entwicklung des Begriffs zu verstehen ist, ohne Hegel einen bloßen „System-
zwang“ attestieren zumüssen, findet sich bei Fulda: „Hegels These, dass die Aufeinanderfolge von
philosophischen Systemen dieselbe sei wie die von Stufen logischer Gedankenentwicklung“, in:
Heidemann und Krijnen (Hg.): Hegel und die Geschichte der Philosophie.
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „In Hegels Ausein-
andersetzung mit dem Neuplatonismus setzen sich […] die Intellektualsysteme der beiden
Hauptepochen der Philosophie zueinander in Beziehung.“
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. zu Hegels Verständnis der Philosophie der Antike im Gegensatz zur modernen Stenzel:
„Hegels Auffassung der griechischen Philosophie“, in: Bertha Stenzel (Hg.): Julius Stenzel: Kleine
Schriften zur griechischen Philosophie; Sichirollo: „Sur Hegel et le monde grec“, in: d’Hondt (Hg.):
Hegel et la pensée grecque; Pöggeler: „Die Ausbildung der spekulativen Dialektik in Hegels Be-
gegnung mit der Antike“, in: Riedel (Hg.): Hegel und die antike Dialektik, S. –;
 Vgl. hinsichtlich der Verortung des Neuplatonismus innerhalb der Philosophiegeschichte in
Hegels historisch-systematischer Deutung Halfwassen:Hegel und der spätantike Neuplatonismus,
S. –. – Die Vorstellung, dass der Höhepunkt der antiken Philosophie nicht in der klas-
sichen platonisch-aristotelischen Metaphysik besteht, sondern im spät- und spätestantiken Pla-
tonismus, erscheint vor dem Hintergrund von Hegels Epochen-Verständnis auch geschichtsphi-
losophisch bedeutsam. Hegel folgt hier wohl Herders Lebensaltermetapher und der
angenommenen Notwendigkeit eines historischen „Bruchs“. Vgl. Düsing: „Dialektik und Ge-
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allem darin, dass in der neuplatonischen Geistlehre mit der Ausbildung des
κόσμος νοητός das Denken sich selbst als absolute Allgemeinheit und vollkom-
mener Geist erkennt und dass es sich durch die Überwindung der vereinzelten
Bestimmungen seiner Äußerlichkeit, das heißt jeder Beziehung auf ein anderes,
entledigt.¹² Das selbstbewusste Denken erkennt sich laut Hegel auch im Neu-
platonismus in seinem innersten Wesen als absoluter Geist, der in seiner un-
endlichen Selbstbeziehung kein Anderes außerhalb seiner selbst denken muss.
Dabei korrespondiert dieser Übergang in eine vollkommene Form von Selbstbe-
züglichkeit im Neuplatonismus mit dem Christentum und der Offenbarung Gottes
in der Welt. Auch in Christus ist die Subjektivität als Prinzip in Erscheinung ge-
treten.¹³ Innerhalb der antiken Philosophie ist der Neuplatonismus durch den
Eintritt in die trinitarische Selbstbeziehung des sich selbst denkenden und sich
selbst als dieses Denken wissenden Geistes ein Moment der Vollendung des
Entwicklungsgangs des Geistes, jedoch nicht die Vollendung der Philosophie als
solcher – dies bleibt letztlich Hegels eigener Metaphysik vorbehalten.¹⁴ Dabei
besteht die höchste Ausprägung der antiken und der neuzeitlichen Philosophie
laut Hegel jeweils in einem Intellektualsystem, das heißt einer prinzipientheore-
tischen Noologie, welche die Idee bzw. den Geist als selbstbezügliche Einheit in
der Dreiheit von Denken, Denkendem und Gedachtem erkennt und somit die
absolute Selbstbeziehung des Denkens als Grundlage der konkreten Totalität der
intelligiblen Bestimmungen deutet.¹⁵

schichtsmetaphysik in Hegels Konzeption philosophiegeschichtlicher Entwicklung“, in: Lucas
und Planty-Bonjour (Hg.): Logik und Geschichte in Hegels System, S.  ff.
 Vgl. hierzu TWA , S. , , ; TWA , S.  f.; sowie TWA , S. .
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f. und –. –
Besonders dem Dogma der Inkarnation Gottes in Christo bringt Hegel große Aufmerksamkeit
entgegen: Die Einheit des absoluten, göttlichen Geistes und des menschlichen, endlichen und
subjektiven Geistes findet in der historischen Person Jesus Christus statt, das heißt in einem
Individuum zu einem bestimmen historischen Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort. Somit
nimmt die christliche Einsicht in die Gottmenschheit Christi die philosophische Einsicht in die
Einheit von endlicher und unendlicher Subjektivität im durch das menschliche Denken erreichten
absoluten Geist vorweg.
 Da der Entwicklungsgang des Geistes und dessen Selbsterkenntnis sich in der Geschichte
vollziehen, kann erst am Ende der Geschichte das vollständige Selbstwissen des Geistes stehen.
Der Geist müsste dann aus der geschichtlichen Zeitlichkeit in die Ewigkeit des absoluten Geistes
wiedereinkehren; es bleibt aber offen, wie diese Ewigkeit zu denken ist und wie damit Hegels
Erkenntnis der Idee im Verhältnis zur Welt- und Philosophiegeschichte steht. Vgl. hierzu Düsing:
„Dialektik und Geschichtsmetaphysik in Hegels Konzeption philosophiegeschichtlicher Ent-
wicklung“, in: Lucas und Planty-Bonjour(Hg.): Logik und Geschichte in Hegels System, S. .
 Vgl. zum antiken Intellektualsystem TWA , S.  f., , ; sowie zum neuzeitlichen
TWA , S.  ff.
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Der Hauptgesichtspunkt,unter demHegel die antike Philosophie auch in ihrer
neuplatonischen Vollendungsform hingegen von derjenigen der Neuzeit und
deren Höhepunkt im eigenen System unterscheidet, besteht darin, dass in der
Antike das Absolute als Idee bestimmt wurde, während die neuzeitliche Philo-
sophie und mit ihr Hegel selbst die Gleichsetzung von Absolutem und Geist be-
treibt.¹⁶ Schon von Platon¹⁷ und Aristoteles¹⁸ wird laut Hegel die Erkenntnis des
Absoluten als Idee erreicht, dochwird sie erst von Plotin und Proklos, die auf diese
Weise zu den Vollendern der antiken Metaphysik werden, spekulativ entfaltet.
Wichtig ist vor allem die neuplatonische Wiederaufnahme der „reinen Subjekti-
vität“, die laut Hegel schon von Aristoteles als Prinzip erkannt worden ist.¹⁹ Über
diesen Standpunkt des neuplatonischen Subjektivitätsdenkens geht in der Phi-
losophiegeschichte, so Hegel, erst Descartes durch die Etablierung des Selbst-
wissens des Ich als reinerer Bestimmung der Selbstbeziehung des Denkens hin-
aus.²⁰ Erst diese Bestimmung stellt den Ausgangspunkt einer selbständigen
Subjektivitätstheorie dar.²¹ Demgegenüber erkennt Hegel die im Ideenkosmos
gipfelnde neuplatonische Metaphysik als „zur Totalität entwickelte Idee; die
Subjektivität, der unendliches Fürsichsein fehlt.“²² Der Standpunkt, den das
Subjektive im neuplatonischen Denken einnimmt, ist also noch keine vollendete
Selbstbeziehung, das Subjektive ist noch kein „Fürsichsein“ als konkretenAusgriff
auf sich selbst.Vielmehr führt das neuplatonische Denken zu einem Getrennt-Sein
von einer jenseitigen Idee, wodurch die Unterscheidung des Geistes in sich be-
stehen bleibt. Der Geist kommt hier also noch nicht zur abschließenden Ver-
söhnung und Einheit mit sich selbst. Da der Neuplatonismus mit dem absoluten

 Vgl. TWA , S.  f.: „Die griechische Welt hat den Gedanken bis zur Idee entwickelt, die
christlich-germanische Welt hat dagegen den Gedanken als Geist gefaßt; Idee und Geist sind die
Unterschiede.“
 Vgl. zu Hegels Deutung der platonischen Ontologie, vor allem in den hierfür wichtigsten
Dialogen Parmenides und Sophistes: Wiehl: „Platos Ontologie in Hegels Logik des Seins“, in:
Hegel-Studien , S. –; Düsing: „Ontologie und Dialektik bei Plato und Hegel“, in: Hegel-
Studien , bes. S. –; sowie Ders.: „Formen der Dialektik bei Plato und Hegel“, in: Riedel
(Hg.): Hegel und die antike Dialektik.
 Vgl. zuHegels spekulativer Deutungder aristotelischenOntologie allgemeinDüsing: „Ontolgie
bei Aristoteles und Hegel“, in: Hegel-Studien , bes. S. –.
 Vgl. TWA , S. : „Dies Prinzip der Lebendigkeit, der Subjektivität, nicht im Sinne einer
zufälligen, nur besonderen Subjektivität, sondern der reinen Subjektivität ist Aristoteles eigen-
tümlich.“
 Zur Beziehung Hegels zu Descartes vgl. überblicksweise Pätzold: „Hegels Bild von Descartes“,
in: Heidemann und Krijnen (Hg.): Hegel und die Geschichte der Philosophie, S. –.
 Vgl. TWA , S. ; sowie TWA , S.  ff. und .
 TWA , S. .
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Einen ein Prinzip ansetzt, das von der Entfaltung und Explikation des reinen Seins
im Geist, also dem seienden Einen im platonischen Sinne, unterschieden ist,wird
die unendliche Subjektivität des absoluten Geistes noch nicht als das Prinzip
gewusst, das im absoluten Denkvollzug die Welt als momenthafte Entfaltung
seiner selbst hervorbringt.

Letztlich betont diese Epochenunterscheidung Hegels die Defizienz der
neuplatonischen Transzendenzphilosophie:²³ Hegel unterstellt ihr einen grund-
sätzlichen Mangel bei der Bestimmung des Geistes in der νοῦς-Lehre. Die Einsicht
der Neuplatoniker in die reine Selbsterkenntnis hat mithin nur einen vorläufigen
Charakter. Dennoch bildet dieser höchste Standpunkt der Philosophie vor der
neuzeitlichen Metaphysik die systematische Voraussetzung der vollendeten Er-
kenntnis der Idee als des Geistes, wie sie bei Hegel selbst stattfindet.²⁴

Im Folgenden wird gezeigt, wie der Neuplatonismus in Hegels historisch-
systematischer Deutung die Ausbildung einer wahrhaften Intellektualwelt und
damit die Überwindung einer nicht-unendlichen Subjektivität leistet. Jedoch
kommt auch dieser Standpunkt nicht darüber hinaus, ein Moment der Entwick-
lung des Geistes zu sein und in dessen höherer Erkenntnis und im absoluten Geist
wiederum überwunden zu werden. Hegels Ortsbestimmung des Neuplatonismus
soll hierbei im Hinblick auf entscheidende Passagen der enzyklopädischen Phi-
losophie des subjektiven Geistes gelesen werden. Hierdurch wird ein Vergleich
zwischen der neuplatonischen Metaphysik, wie sie Hegel als Moment des histo-
rischen Entwicklungsgangs des Geistes bestimmt, sowie der Vollendung des
subjektiven Geistes und der Überwindung der diskursiven Fremdbezüglichkeit in
einer wahrhaften Selbstbezüglichkeit ermöglicht. Beides stellt den Übergang in
das Wissen des Absoluten und damit in die Selbstreferentialität des Subjektiven
dar, ohne dass jedoch gleichzeitig die wahre Unendlichkeit der Selbstbeziehung
des absoluten Geistes erreicht würde.

Hegels Philosophiegeschichte bis zu den Neuplatonikern²⁵ lässt sich geradezu
als Entfaltung und Manifestation der Entwicklungsschritte des sich selbst wis-
senden Geistes lesen. Da sich die „Selbsterfassung des absoluten Geistes […]
wesentlich geschichtlich [vollzieht]“,²⁶ muss auch der ersten Stufe dieser Selbst-
erfassung, dem Aufstieg des subjektiven Geistes von der natürlichen Unmittel-
barkeit zur Selbstbeziehung als Geistbeziehung, eine besondere Bedeutung zu-
kommen. Dieser Aufstieg vollzieht sich in der Geschichte der antiken Philosophie.

 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.
 Exemplarisch dargestellt bei Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –
.
 Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. .
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Deren Höhepunkt, der Neuplatonismus als durch den Geist geleistete Überwin-
dung jeder Beziehung auf ein Anderes, ist die vollendete Explikation der Be-
stimmungder Idee, die als Innerstes und als Grundlage des Denkensgewusst wird.
Nun soll kurz die zu dieser höchsten Bestimmung der antiken Noologie führende
Entwicklung nachgezeichnet werden.

In der Reflexion über einfache und abstrakte Bestimmungen, wie sie die Vor-
sokratiker betreiben, beginnt die Selbsterhebung des Geistes gegen die natürliche
Unmittelbarkeit, in der sich der Mensch zunächst befindet.²⁷ Die Milesier und Py-
thagoreer sind nach Hegel noch in sinnlichen Vorstellungen befangen; indem sie
über den Ursprung und das Wesen des Kosmos sinnieren, geben sie sich der un-
mittelbaren Betrachtung der Außenwelt hin und bilden somit keine Ontologie im
eigentlichen Sinne aus.²⁸ Die Philosophie als solche beginnt mit den Eleaten²⁹ und
deren Bestimmung des einen Seins, und damit des reinen Seins als erster Kategorie
der hegelschen Logik.³⁰ Dieses Sein ist noch unbestimmt und unmittelbar, mithin
abstrakt gewusst und noch nicht im Geist selbst erkannt. Heraklit führt nach Hegel
mit dem „Werden“ die erste dialektische Einheit Entgegengesetzter in die Philo-
sophie ein,³¹ wobei diese Einheit noch der Explikation in die Totalität von Denk-
bestimmungen bedarf. Schon in Anaxagoras’ νοῦς-Lehre,³² vor allem aber in der
sokratischen Ethik erkennt Hegel dann den Beginn einer „subjektive[n] Totalität“,³³
das heißt den Anfang der Selbsterfassung des Denkens als Grundlage aller Be-
stimmtheiten. Die platonische Dialektik³⁴ und besonders Aristoteles’ Geistmeta-

 Vgl. TWA , S.  und TWA , S. . Zu Hegels Vorsokratiker-Deutung vgl. Düsing: Hegel
und die Geschichte der Philosophie, S. –.
 Vgl. TWA , S.  f.
 Vgl. zu Hegels Eleatismus- bzw. Parmenides-Deutung Cavarero: L’interpretazione hegeliana di
Parmenide; sowie Berti: „Hegel und Parmenides oder: Warum es bei Parmenides noch keine Dialektik
gibt“, in: Riedel (Hg.): Hegel und die antike Dialektik; S. –; sowie Bubner: „Dialektik oder die
allgemeine Ironie der Welt. Hegels Sicht des Eleatismus“, in: Riedel (Hg.): a.a.O., S. –.
 Vgl. GW , S.  ff.
 Vgl. zu Hegels Heraklit-Deutung Psimmenos: Hegels Heraklit-Verständnis, bes. S.  ff; sowie
Boeder: „Vom Schein einer Heraklitischen Dialektik“, in: Riedel (Hg.): Hegel und die antike Dia-
lektik. – Vgl. zu Hegels falscher historischer Einordnung, die Heraklit nach Parmenides ansetzt,
und der daraus resultierenden Kritik an der hegelschen Geschichtsphilosophie Düsing: „Dialektik
und Geschichtsmetaphysik in Hegels Konzeption philosophiegeschichtlicher Entwicklung“, in:
Lucas und Planty-Bonjour (Hg.): Logik und Geschichte in Hegels System, S.  f.
 Vgl. GW , S.  und GW , S. . –Vgl. zu Hegels Anaxagoras-Deutung Schmidt: „Hegel und
Anaxagoras“, in: Riedel (Hg.):Hegel und die antike Dialektik, S. –; sowie Hruby:Nous und
Kosmos, S. –.
 TWA , S. .
 Zu Hegels Deutung der platonischen Dialektik vgl. Duso: Hegel interprete di Platone; Beier-
waltes: Identität und Differenz, bes. S. – und –; Künne: „Hegel als Leser Platos“, in:
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physik³⁵ bringen dann die triadische Selbstbeziehungdes Absoluten zumAusdruck;
mit der νόησις νοήσεως schließlich wird der Ausgriff des Geistes auf sich selbst als
auf die erfüllte Ideentotalität konstituiert.³⁶ Hier zeigen sich in Hegels Deutung bei
Aristoteles bereits Ansätze einer neuzeitlich anmutenden Subjektivitätstheorie,³⁷
doch erst der Neuplatonismus wird in dieser Geist-Totalität des Denkens die voll-
kommene Bestimmung des Seienden selbst begreifen.³⁸ Platon und Aristoteles
betonen demgegenüber zwar die prinzipientheoretische Begründungsfunktion, die
die Einheit von Denken und Sein für die Sinnen- und Erfahrungswelt besitzt, er-
kennen jedoch nicht jene auf sich bezogene Einheit in ihrer geschichtlichen und
natürlichen Explikation, bringen mithin nicht die spekulative Einheit von Welt und
Geist zustande.³⁹Dasmenschliche Denken, aber auch die Natur, sind als Prinzipiate
in der klassischengriechischenMetaphysik noch außerhalb der Idee, zwar auf diese
bezogen, doch noch nicht in ihrer Wirklichkeit durch diese erfasst und in ihr auf-
gehoben worden. Im Stoizismus und im Epikureismus hingegen werden das Ver-
standesdenken bzw. das natürliche Sein verabsolutiert.⁴⁰ Die Idee geht hier also in

Hegel-Studien, S.–; Bubner: „DialogundDialektik oder Plato undHegel“, in: Ders.:Zur
Sache der Dialektik, S. –; Delhomme: „Hegel et Platon“, in: d’Hondt (Hg.): Hegel et la
pensée grecque, S. –; Düsing: „Ontologie und Dialektik bei Plato und Hegel“, in: Hegel-
Studien , S. –; Ders.:Hegel und die Geschichte der Philosophie, S. –; Ders.: „Formen
der Dialektik bei Plato und Hegel“, in: Riedel (Hg.): Hegel und die antike Dialektik, S. –;
Mesch: „Hegel und die Bewegung der Idee. Zur platonischen Vorgeschichte der spekulativen
Dialektik“, in: Bubner und Hindrichs (Hg.):Von der Logik zur Sprache, S. –; Trienes: Das
Problem der Dialektik in Platons Parmenides unter Berücksichtigung von Hegels Interpretation.
 Zu Hegels Rezeption der aristotelischen Noologie vgl. Aubenque: „Hegel et Aristote“, in:
d’Hondt (Hg.): Hegel et la pensée grecque, S. –; Düsing: Hegel und die Geschichte der
Philosophie, S. –; Ders.: „Ontologie bei Hegel und Aristoteles“, in: Hegel-Studien ;
Ders.: „Noesis Noeseos und absoluter Geist in Hegels Bestimmung der ‚Philosophie‘“, in: Lucas
u.a. (Hg.): Hegels enzyklopädisches System der Philosophie, S. –; Ferrarin: Hegel and
Aristotle; Picht: Aristoteles’ De anima, bes. S. –; sowie vor allem die umfassende und
grundlegende neuere Monographie zum Thema von Dangel: Hegel und die Geistmetaphysik des
Aristoteles.
 Vgl. hierzu etwa TWA , S. ; sowie TWA , S.  und  f. – Vgl. zu Hegels Deutung der
νόησις νοήσεως Düsing: „Noesis Noeseos und absoluter Geist in Hegels Bestimmung der ‚Philoso-
phie‘“, in: Lucas u.a. (Hg.): Hegels enzyklopädisches System der Philosophie, bes. S. –.
 Vgl. etwa TWA , S. : „Das Denken ist das Denken des Denkens […].“ und S. : „[Im]
wahren Denken ist wahrhafte Übereinstimmung des Objektiven und Subjektiven vorhanden; das
bin ich. Aristoteles findet sich also auf dem höchsten Standpunkt […].“
 Allerdings rügt Hegel vor allem an Plotin, dass dieser mit der Annahme des transzendenten
Einen trotz seiner Gleichsetzung des Geistes und des wahren Seins den Geist von seinem Rang als
Höchstes und Absolutes vertreibe.
 Vgl. TWA , S.  f. und .
 Vgl. TWA , S.  ff. und ; TWA , S.  ff.; sowie TWA , S. .
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einen bestimmten Gegensatz auseinander, in dem das Absolute positiv bestimmt
wird: entweder als Geist (Stoa) oder als Natur (Epikureismus). Diese einfache
Identifikation, die einzelne Momente der Idee absolut setzt, nicht jedoch diese
selbst als das Absolute erkennt, bedarf der negativen Überwindung durch den
Skeptizismus.⁴¹ Erst in ihm gelangt der menschliche Verstand zum reinen Denken:
Er tritt in denGeist ein,und besitzt als DenkendesGeistes keine Beziehungmehr auf
ein dem Geist Äußeres.⁴² In einer Art Rückzugsbewegung bestimmt sich der
menschliche Geist hier als subjektive Innerlichkeit. Der Skeptizismus negiert alle
äußerlichen und endlichen Prinzipien und Kategorien; das Denken geht auf den
Geist zurück,wenn auch die Form dieses Denkens abstrakt und negativ bleibt: Der
Geist vernichtet hier zwar alle Prinzipien, bildet sich aber noch nicht selbst zum
konkreten Prinzip aus.⁴³

Der Neuplatonismus wird in Hegels historischer Darstellung zunächst als die
intellektuelle Überwindungdieses Skeptizismus eingeführt.Vor demHintergrundvon
Hegels Konzeption einer Abfolge von Epochen innerhalb der Philosophiegeschichte,
die mit den Entwicklungsschritten des Geistes korrespondieren, bedeutet dies, dass
einmangelhaftes Selbstverhältnis zugunsten einer weiter voranschreitenden Einsicht
in das innerste Wesen des Geistes aufgehoben wird.⁴⁴ Der Skeptizismus ist die

 Vgl. TWA , S. : „Die letzte Stufe, die wir gehabt haben, war jene Rückkehr des Selbstbe-
wußtseins in sich, diese unendliche Subjektivität ohne Objektivität, der Skeptizismus, dies rein ne-
gative Verhalten gegen alles äußerliche Dasein, Erkenntnis, gegen alles Bestimmte, Geltende, Feste,
Wahre. Diese Rückkehr in das subjektive Bewußtsein ist eine Befriedigung in sich selbst, aber eine
Befriedigung durch das Aufgeben alles Bestimmten, durch die Flucht in die reine unendliche Ab-
straktion in sich. [… I]m Skeptizismus ist diese Entäußerung alles Bestimmten vollendet […].“
 Vgl. hierzu auch VL , S. : „Dies ist nun der Skeptizismus überhaupt. Das skeptische
Bewußtsein, das Verfahren ist von großer Wichtigkeit: von allem unmittelbar Aufgenommenen,
aber Endlichen aufzuzeigen, daß es nichts Haltbares, nichts Festes, nichts Absolutes, nichts
Wahres ist; es zeigt, daß die Empfindungen sich widersprechen. Sextus Empiricus und andere
haben sich die Mühe genommen, alle besonderen Bestimmungen der einzelnen Wissenschaften
vorzunehmen und zu zeigen,daß sie nichts Festes,Wahres sind; er zeigt ihr Anderes an ihnen auf.“
 Hegel relativiert in seinen philosophiegeschichtlichen Vorlesungen die große Bedeutung, die
der Skeptizismus für ihn in jungen Jahren als negative Seite der Erkenntnis des Absoluten besaß.
Vgl. zum Verhältnis Hegels zum Skeptizismus Düsing: Hegel und die Geschichte der Philosophie,
S.; Ders.: „Theorie der Subjektivität undGeschichte des Selbstbewußtseins imFrühidealismus
und in Hegels ‚Phänomenologie‘“, in: Düsing und Klein (Hg.): Geist und Psyche, bes. S.  ff.;
Buchner: „Zur Bedeutung des Skeptizismus beim jungen Hegel“, in: Gadamer (Hg.): Hegel-Tage
Urbino, S. –; sowie Heidemann: Der Begriff des Skeptizimus, bes. S. –.
 Vgl. hierzu auch VL , S. : „Dieses Dritte nun – als das Dritte – das Resultat des ganzen
Vorgergehenden. Mit diesem Dritten, was das Konkrete ist, geht eine ganz neue Epoche an. Es ist
dieses Dritte die Gestalt der Philosophie, die mit dem Christentum, mit dieser Revolution, die sich
in der Welt gemacht hat, auf das Engste zusammenhängt.“
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„Vernichtung der bestimmten Prinzipien“,⁴⁵ das heißt der dogmatischen Verstan-
desphilosophien des Stoizismus und Epikureismus. Während im ersteren ein ab-
strakter Geist sich in einer pantheistischen λόγος-Spekulation gegen die Natur zur
Totalität erhebt, verabsolutiert der zweite das äußerliche Sein der Natur.⁴⁶ Indem der
Skeptizismus die Gewissheiten zerstört, mit denen bloß einzelne Aspekte desWahren
dogmatisch als das Wesen des Absoluten gesetzt werden, bereitet er den Neuplato-
nismus vor, der die negative Bezugnahme auf alle äußeren Bestimmungen affirmativ
überwindet, indem er den Geist in sich selbst ausbildet. Programmatisch bestimmt
Hegel die Aufhebung des Skeptizismus als Moment der Bewusstwerdung des den-
kenden Subjekts: „Die Ideemuß jetzt [sc. nach demSkeptizismus] als in sich konkrete
zum Bewußtsein kommen.“⁴⁷ Das Denken greift also im Neuplatonismus auf den
Geist in seiner Konkretheit aus,muss aber diese Beziehung nochvomBewusstseinder
Innerlichkeit des Geistes und von einem vorläufigen Selbstbewusstsein zum wahr-
haften Selbstbewusstsein steigern, um sich selbst als diese Konkretheit zu erkennen.
Während sich das Denken im Skeptizismus durch die negative Bezugnahme auf
äußere Bestimmtheiten schon selbst zu verabsolutieren beginnt, kommt es erst im
Neuplatonismus zu einer Selbstbeziehung des Geistes, der nun keines Äußerenmehr
bedarf:

Es ist die Rückkehr zu Gott einerseits, aber andererseits das Verhältnis, die Manifestation,
Erscheinung Gottes für den Menschen, aber wie er an und für sich ist in der Wahrheit,wie er
für den Geist ist. Dies ist der Übergang, daß das Objektive sich, der Geist,wiederherstellt, daß
die Unendlichkeit des Denkens, das sich nur subjektiv erfaßt hat, sich gegenständlichwird.⁴⁸

Das Denken erfasst sich hier selbst als die Idee, welche die in sich konkrete Totalität
der Bestimmungen ist und sich nur auf sich selbst bezieht. Somit erfolgt die Einsicht
in das innerste Wesen des menschlichen Geistes, das heißt in das absolute Selbst-
bewusstsein. Indem Hegel mit dem Neuplatonismus und dessen Synthese platoni-

 TWA , S. .
 TWA , S.  ff. und  f.
 TWA , S. . – Vgl. hierzu auch VL , S.  ff.: „Das letzte,was wir betrachtet haben,war
die Rückkehr des Selbstbewußtseins in sich,diese unendliche Subjektivität ohneObjektivität–der
Skeptizismus, dieses rein negative Verhalten gegen alles äußerliche Dasein, Erkenntnis, gegen
alles,was als fest,wahr gilt. Diese Rückkehr in das subjektive Bewußtsein ist eine Befriedigung in
sich selbst, aber eine Befriedigung durch die Flucht, durch das Aufgeben alles Objektiven, eine
Befriedigungdes Bewußtseins durchdie reine,unendlicheAbstraktion in sich. […] Vonhier nun ist
es, daß der Geist weitergeht, einen Bruch in sichmacht, aus seiner Subjektivität wieder herausgeht
zur Objektivität, zu einer Objektivität, die im Geist und in der Wahrheit ist, welche eine intel-
lektuelle ist […].“
 VL , S. .
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scher und aristotelischer Bestimmungen⁴⁹ des νοῦς „die Welt der Geistigkeit“ be-
ginnen lässt,⁵⁰ bringt er zum Ausdruck, dass der Geist in der neuplatonischen Spe-
kulation in sich produktiv wird und mit dem noetischen Ideenkosmos und mit der
konkreten Totalität intelligibler Bestimmungen dasWahrhafte selbst ausbildet. Diese
Ausbildung des Intelligiblen im Subjektiven bzw. im Denken der Seele besitzt eine
große inhaltliche Nähe zu Plotins Bestimmungder individuellen Seele als intelligibler
Welt.Dessen Terminologie greift Hegel in der folgendenPassage eindeutig auf, sodass
der hier beschriebeneund emphatischgelobte Standpunkt desDenkens sicherlich als
derjenige Plotins zu identifizieren ist:

Die Philosophie hatte den Standpunkt erreicht, dass sich das Selbstbewußtsein in seinem
Denken als das Absolute wußte; aber sie verwarf nunmehr dessen subjektive, endliche
Stellung und Differenz gegen ein nichtiges äußeres Objekt, erfaßte in sich selbst den Un-
terschied und bildete das Wahre als intelligible Welt aus. Das Bewußtsein hiervon, das im
Geiste der Welt sich ausdrückte, macht jetzt den Gegenstand der Philosophie aus.⁵¹

Die Ausbildung der „intelligible[n] Welt“⁵² wird somit als das größte Verdienst des
neuplatonischen Denkens anerkannt.⁵³ Der Neuplatonismus erreicht demnach
denselben Standpunkt wie der enzyklopädische subjektive Geist, der ebenfalls
aus der Diskursivität heraustritt und die konkrete Totalität der intelligiblen Be-
stimmungen schaut. Der subjektive Geist begreift diese vor allem als sich selbst,

 Hegel verwehrt sich auch entschieden gegen diejenigen zeitgenössischen Neuplatonismus-
Kritiker, die dem Neuplatonismus und seiner Verbindung platonischer, aristotelischer und py-
thagoreischer Denkinhalte einen systematischen Eklektizismus unterstellen. Damit rückt er den
Neuplatonismus unverkennbar auch in die Nähe seiner eigenen philosophiegeschichtlichen
Grundüberzeugungen: „Man hat die Neuplatoniker eklektisch genannt […]. Sie sind aber nicht
Eklektiker, sondern hatten bewußte Einsicht in die Notwendigkeit und Wahrheit dieser Philo-
sophien.“ (TWA , S. )
 TWA , S.  f.: „Dies ist der allgemeine Standpunkt, aus dem Verluste der Welt sich eine
Welt zu erzeugen, die zugleich in ihrer Äußerlichkeit eine innerliche bleibt und so eine versöhnte
ist; und dies ist so die Welt der Geistigkeit, die hier beginnt. Wir sehen in dieser Periode die
platonische Philosophie hervorkommen, die aber als eins mit der aristotelischen gewußt wurde.“
 TWA , S. .
 Vgl. hierzu auch VL , S. : „Der Mensch hat diese Gestaltung getrennt vom Wahren, von
Gott undhat soGott imGeist erkannt; er hat erkannt, daßdie natürlichenDinge undder Staat nicht
die Weise sei, in der Gott da sei, sondern, daß seine wahrhafte Bestimmung eine intelligible Welt
war. Die Einheit Gottes mit der Natur ist so gebrochen, damit sie aber auf höhere Weise wieder
gesetzt werde – daß die Welt in Gott aufgenommen werde als intelligible Welt.“
 Vgl. dazu auch TWA , S. : „Diese Innerlichkeit des Geistes bei sich selbst hat sich eine
Idealwelt aufgebaut, den Grund und Boden der Intellektualwelt gelegt, eines Reichs Gottes, –
Herabkommen zur Wirklichkeit, Einheit mit ihr; und das ist der Standpunkt der alexandrinischen
Philosophie.“
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indem er sich zum absoluten Denkgegenstand erhebt.⁵⁴ Prägnant kennzeichnet
Hegel diesenmit dem eigenen Denken an der Systemstelle der Selbstüberwindung
des subjektiven Geistes korrespondierenden Standpunkt ganz am Ende seiner
Vorlesungen über die Neuplatoniker: „Die Alexandriner sind konkrete Totalität an
sich […].“⁵⁵Darüber hinaus geht das Denken vor der neuzeitlichen Philosophie der
Subjektivität nur durch die Manifestation des Göttlichen in der Welt selbst. Im
offenbarten Christentum tritt der Geist aus der Allgemeinheit des Intelligiblen in
eine konkrete Beziehung zur Welt. Die Offenbarung Gottes in Christo⁵⁶ ist der
neuplatonischen Gottes- und Geisterkenntnis insofern überlegen, als Gott nicht
nur im reinen Denken, also im κόσμος νοητός, entfaltet wird, sondern sich in der
Weltgeschichte manifestiert und damit sich selbst realisiert.⁵⁷ Auf der Grundlage
der Offenbarung wird im christlichen Glauben, der doch zugleich reines Denken
ist, die intelligible Bestimmung des Geistes in das „Bewußtsein“ der Gläubigen

 Vgl. hierzu VL , S. : „Das Bedürfnis ist also jetzt, das das Wissen, der Geist […] sich
objektiviere, zur Gegenständlichkeit zurückkehrt, zur Welt zurückkehrt, daß er die Welt mit sich
versöhne, die er verlassen hat. [… D]enn dies erst ist der Geist – nicht nur das reine Denken,
sondern das Denken, das sich gegenständlichmacht und in dieser Gegenständlichkeit sich erhält,
die Gegenständlichkeit sich adäquat macht, darin bei sich ist.“
 TWA , S. . – Vgl. hierzu auch VL , S.  f.: „Ein weiteres wesentliches Moment ist die
Bestimmung, die Form, in welcher nun Gott überhaupt gedacht, gefaßt werden muß. Er ist jetzt
wesentlich als konkret, als das Anundfürsichseiende zu bestimmen,und das Konkrete gehört zum
Begriff des Geistes.“
 Zur hegelschen Christologie vgl. Küng: Menschwerdung Gottes; Düsing: „Hegels spekulative
Deutung der Christologie“, in: Bäumer und von Stockhausen (Hg.): Verabschiedung oder natur-
philosophischeWeiterbildung derMetaphysik?, S.–; sowie Yerkes:The Christology of Hegel.
 Die Offenbarung im Christentum ist also die Vollendung der sich selbst denkenden Idee, die
Hegel als Philosophem imWesentlichen der antik-paganen Tradition entnehmen kann. Vgl. dazu
Düsing: „Noesis Noeseos und absoluter Geist in Hegels Bestimmung der ‚Philosophie‘, in: Lucas
u.a. (Hg.): Hegels enzyklopädisches System der Philosophie, S.  f.: „[Die] Integration der Ari-
stotelischen und Plotinischen Lehre von der Noesis Noeseos in der spekulativ-logischen Lehre von
der sich denkenden Idee bedeutet für Hegel nun freilich keine Verabschiedung der christlichen
Gotteslehre. Das Prinzip der christlichen Religion, die der spätere Hegel als die offenbare und
wahre Religion versteht, muß vielmehr denkend begriffen werden; dann zeigt sich, daß […] die
Explikation der reinen Gedankenbestimmungen in der Logik als der Momente des göttlichen
Denkens seiner selbst die eigentlicheDarstellung Gottes vor der ‚Erschaffung‘ derWelt ausmacht.“
Dazu sagt Dangel ganz richtig: „FolgtmanDüsings These, besagt dies, dass ausHegels Sicht schon
in der aristotelischen Theologie ein trinitarischer Gottesbegriff avant la lettre hervortritt, der dann
im Neuplatonismus bei Plotin und Proklos voll ausgearbeitet und im Christentum adaptiert wird,
um Gott in seiner Beziehung zu sich, zur Welt und zum Menschen begreifen zu können.“ (Hegel
und die Geistmetaphysik des Aristoteles, S. , FN )
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überführt.⁵⁸ Indem Hegel im Folgenden die Offenbarung Gottes, das heißt des
Absoluten, gegen die Ausbildung der intelligiblen Welt starkmacht, werden zu-
gleich die Beschränkungen des neuplatonischen Standpunkts verdeutlicht:

In der Welt ist nun dies selbst geschehen, daß das Absolute geoffenbart worden ist als das
Konkrete, und zwar näher nicht nur im Gedanken auf allgemeine Weise als intelligible Welt;
sondern das Konkrete ist zu seiner letzten Intensität in sich fortgegangen. So ist es ein
wirkliches Selbst, Ich, – das absolut Allgemeine, konkret Allgemeine, das Gott ist, und dann
der absolute Gegensatz zu dieser Bestimmung, das schlechthin Endliche im Raum und Zeit
daseiend, aber dieses Endliche in Einheit mit dem Ewigen als Selbst bestimmt […,] das ist die
Erscheinung des Christentums.⁵⁹

4.1.2 Die neuplatonische Bestimmung des Subjektiven

Laut Hegel begreift dermenschliche Geist imNeuplatonismus die Idee als Totalität
der intelligiblen Bestimmungen, sodass sich das Denken zu einer ausdifferen-

 Vgl.TWA , S.  (mit Bezug auf Tertullian): „[Das Christentum hat] die intelligible Welt der
Philosophie zur Welt des gemeinen Bewußtseins gemacht“; sowie TWA , S. : „Im Chris-
tentum ist dies Anundfürsichsein der Intellektualwelt, des Geistes, allgemeines Bewußtsein ge-
worden.“ – In diesem Zusammenhang ist Hegels besondere Wertschätzung der Kirchenväter
bedeutsam, denen es gelungen sei, die (neu)platonische Dialektik und die göttliche Triadik in das
konkrete Bewusstsein des offenbarten Gottes überführt zu haben. Vgl. TWA , S. : „Unge-
achtet ihrer tiefen und wahren Spekulation hatten die Neuplatoniker doch ihre Lehre, daß die
Dreieinigkeit das Wahre ist, noch nicht bewiesen, und es fehlte ihr die Form der innerlichen
Notwendigkeit. Man muß zu dem Bewußtsein gekommen sein, daß dies allein das Wahrhafte ist.
Die Neuplatoniker fangen an von dem Einen, das sich selbst bestimmt, das sich das Maß setzt,
woraus das Bestimmte hervorgeht; dies ist aber selbst eine unmittelbare Weise, und es macht das
Ermüdende bei Plotin, Proklos usf. aus. Es kommen wohl dialektische Betrachtungen hinein, in
denen die Gegensätze, die als absolut genommen werden, als nichtig aufgezeigt werden; aber
diese Dialektik ist nicht methodisch, sondern nur vereinzelt. Um das, was das Prinzip des
Christentum ist, als Wahrheit zu erkennen, muß die Wahrheit der Idee des Geistes als konkreter
Geist erkannt sein; und dies ist die eigentümliche Form bei den Kirchenvätern.“; sowie TWA ,
S. : „[Die Kirchenväter] haben das christliche Prinzip der philosophischen Idee gemäß ge-
macht und die philosophische Idee in dasselbe hineingebildet und haben dadurch einen
christlichen Lehrbegriff ausgebildet.“
 TWA , S. . – Vgl. hierzu auch VL , S. : „Es sind also diese Gestalten: Erstens, daß
dieses subjektiv gewordene Bewußtsein das Absolute als das Wahre wieder sich zum Gegenstand
macht, […] d.h. daß es zum Glauben an Gott kommt. Eben dies, das Andunfürsichseiende, das
ganz Allgemeine, die absolute Macht, zugleich als gegenständlich gedacht, ist Gott. Daß Gott nun
wieder manifestiert wird, in die Erscheinung tritt, d.h. daß er für das Bewußtsein ist – damit tritt
das Verhältnis des Menschen zu diesem seinen Gegenstand, zu diesem absolut Wahren ein.“
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zierten Einheit und Bestimmungstotalität ausbildet.⁶⁰ Gegenüber den hellenisti-
schen und kaiserzeitlichen Philosophenschulen zeichnet sich der Neuplatonis-
mus also dadurch aus, dass im selbstbewussten Ausgriff des Denkens auf den
Geist die Momente der Subjektivität, der Endlichkeit und der „Differenz gegen ein
nichtiges äußeres Objekt“,⁶¹ also die Fremdbezüglichkeit des Denkens, über-
wunden werden. Alle drei Momente bezeichnen Bestimmungen des Geistes und
des Verhältnisses des Ich zu ihm,wie sie auch in der Entwicklung des subjektiven
Geistes der Enzyklopädie sukzessive aufgehoben werden. Doch erfolgt diese
Aufhebung prozesshaft, sodass die Entwicklung des Geistes noch nicht abge-
schlossen und der Geist noch nicht absolute Subjektivität,wahrhafte Unendlichkeit
und reine triadische Selbstbeziehung ist. Der Geist „erfaßt“ im Neuplatonismus „in
sich selbst den Unterschied“,⁶² das heißt, in der Ausbildung des κόσμος νοητός
besteht kein Gegensatz mehr zwischen dem Subjektiven zu dem abstrakten Au-
ßen, sondern der Gegensatz ist in ihm selbst gesetzt als Unterschied zwischen dem
reinen Bewusstsein und dem Objekt dieses Bewusstseins. Indem der menschliche
Geist diesen Unterschied im selbstbewussten Wissen der eigenen Geistigkeit
aufhebt, gelangt er zu einer formalen Übereinstimmung mit der reinen Selbst-
bezüglichkeit des absoluten Geistes. Allgemeiner formuliert geht es dem Neu-
platonismus, laut Hegel, um die Bestimmung der „Einheit des Selbstbewußtseins
und Seins“,⁶³ das heißt darum, zu zeigen, dass der in der eigenen Innerlichkeit des
Subjekts gewusste Ideenkosmos die Wahrheit des Denkens des Subjektiven ist. In
diesem Sinne teilt der Neuplatonismus mit Aristoteles und Hegel die Einsicht in
die νόησις νοήσεως und bildet diese in der von Hegel hochgeschätzten Triadik⁶⁴
zur „Grundidee“ aus:⁶⁵

 Hegel scheint sichmit dieser Ausdeutungder „Welt der Geistigkeit“ auf Proklos und auf dessen
klassische Vorwegnahme der hegelschen konkreten Totalität bei der Bestimmung des Verhält-
nisses zwischen den Ideen in der intelligiblen Welt zu beziehen:Vgl. TWA , S. mit Proklos:
Elem. theol. prop. : Πάντα ἐν πᾶσιν, οἰκείως δὲ ἐν ἑκάστῳ. – In dieser Bestimmung des Geistes
teilt Hegel die neuplatonische Bestimmung des wahrhaften Seienden im Sinne der zweiten Hy-
pothesis des platonischen Parmenides. Die ursprüngliche Einheit des Seins ist die in sich selbst
entfaltete vollkommene Fülle der Bestimmungen im Modus konkreter Totalität. Vgl. zu dieser
besonderen Nähe Hegels zu den Neuplatonikern und deren Parmenides-Deutung Beierwaltes:
Denken des Einen, S. –.
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Trotz Hegels emphatischer Rezeption der proklischen Triadik erkennt er diese als bedeutendes
Strukturmoment sehr richtig schon in Plotins Geistlehre: „Er [sc. Plotin] unterscheidet im νοῦς das
Denken (den νοῦς), das Gedachte (νοητόν) und den Gedanken (νόησις), so daß der νοῦς Eins und
zugleich Alles ist; die νόησις ist aber die Einheit der Unterschiedenen.“ (TWA , S. ) Vgl.
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Die Grundidee dieser neupythagoreischen – auch neuplatonischen oder alexandrinischen –
Philosophie war: das Denken, das sich selbst denkt, der νοῦς, der sich selber zum Gegen-
stand hat. Es ist also erstens das Denken; dieses hat zweitens ein νοητόν; drittens diese
beiden sind identisch, das Denken hat in seinem Gegenstande sich selbst.⁶⁶

Diese grundlegende Einsicht, die Hegel vor allem in Proklos’ triadischem „Intel-
lektualsystem“⁶⁷ nachweist,⁶⁸ bezeichnet, systematisch gesehen, den Übergang der
Philosophie zum Denken der Freiheit des Menschen. Dabei wird die Freiheit als
Philosophem im Neuplatonismus jedoch nur unvollkommen erreicht: Der Neuplato-
nismus erfasst „diese Freiheit des Menschen, diese reine Innerlichkeit, die sich selbst
absolut, aber nur formell absolut ist.“Undweiter: „Die Freiheit des Menschen in ihm
heißt,weil er als Selbstbewußtsein nur denkend ist, die reine Beziehung auf sich und
diese Beziehungdas Absolute, aber nur formell, nicht konkret.“⁶⁹ In der Hinwendung
der Seele auf die eigene Innerlichkeit und in der Ausbildung einer inneren Intellek-
tualwelt wird die Idee zwar in ihrer triadischen Selbstbezüglichkeit erkannt, doch
eben bloß formell, also so, dass das Denken noch nicht in einer konkreten Einheit mit
sich selbst ist. Da das Individuum „nur denkend“ ist und nicht dieses Denken selbst
ist, ist es als Selbstbewusstsein noch nicht in die höhere Identität mit dem Geist
eingetreten.Weiterhin besteht hier eine Fremdbeziehung des Denkens. Das Denken
wird nicht in seiner wahrhaften Unendlichkeit erkannt, die darin besteht, als voll-
kommen freier Geist die Einheit der endlichen und der unendlichen Subjektivität im
konkreten Individuum zu erreichen. In dieser eingeschränkten Einsicht des Denkens
in sich selbst zeigt sich die von Hegel dem Neuplatonismus unterstellte unvollendete
Bestimmung des Absoluten.

Der Neuplatonismus gelangt als Standpunkt des menschlichen Geistes also
nicht in die vollkommene Einsicht in den absoluten Geist. Vielmehr bleibt der
Geist, indem er nur als Idee begriffen wird, das Jenseitige des menschlichen
Geistes und in seiner Transzendenz ist ihm die konkrete Verwirklichung im be-

hierzuEnn.V ,, ff.–Die platonischen und aristotelischenQuellen der proklischen Triadik (vor
allem. Soph. eff. undMetaph. Λ ,) und deren Beziehung zur proklischen Geistlehre wurden
grundlegend herausgearbeitet von Szlezák:Platon undAristoteles in der Nuslehre Plotins,vor allem
S. –.
 Hier verkennt Hegel,wie die jüngere Forschunggezeigt hat, dass die eigentliche Grundidee des
Neuplatonismus das jenseitige Eine als transzendentes Prinzip aller Seiendheit ist. Vgl. Half-
wassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Vgl. zu Hegels Deutung der proklischen Triadik Halfwassen: Hegel und der spätantike Neu-
platonismus, S. –.
 TWA , S. .
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stimmten historischen Subjekt versagt. Der menschliche Geist befindet sich somit
in formaler Selbstübereinstimmung, er ist ein Abbild der triadischen Selbstbezie-
hung des reinen Geistes. Das neuplatonische Denken stimmt folglich ebenso bloß
formell mit dem sich auf sich beziehenden und sich als diese Beziehung wis-
senden absoluten Geist überein. ImNeuplatonismus besitzt die Seele,wie auch die
enzyklopädische „Vernunft“ in ihrer abbildhaften Vorwegnahme des Geistes,
zwar einen konkreten Bezug auf den reinen Geist. Doch die beiden vomDenken zu
leistenden Transzendenzschritte widersprechen der Selbsterkenntnisweise des
Geistes bei Hegel, der den bestimmten menschlichen Geist und die geschichtli-
chen Äußerungsformen des Geistes als dessen vorläufige Explikationen be-
trachtet. Die Selbsttranszendenz der Seele, die auch in der hegelschen Philosophie
des subjektiven Geistes eine Rolle spielt, wird wiederum in der neuplatonischen
Annahme eines selbst demGeist vorausgehenden Prinzips noch überboten: Indem
das jenseitige Eine den konkreten Geist als Prinzip transzendiert, bricht die Be-
stimmung des Absoluten bei den Neuplatonikern für Hegel sozusagen auf halbem
Wege ab. Zwar erkennen Plotin und Proklos laut Hegel in einer spekulativen
Seelenlehre die Hinwendungder Seele auf ihren inneren Grund – den Geist – doch
bleibt diese Selbstzuwendung für sie stets nur ein Moment der Hinwendung des
Geistes auf das Eine.⁷⁰ In dieser Beziehung auf das Jenseitige konstituiert sich erst
die Totalität des Seins und nicht in der freien, spontanen und selbständigen Tä-
tigkeit des Geistes,wie bei Hegel. Im Neuplatonismus und in der neuplatonischen
Geistlehre wird somit keine Subjektivitätsphilosophie im Sinne Hegels entworfen,
vielmehr tritt hier das Moment der Subjektivität hinter die systembeherrschende
Transzendenz zurück.⁷¹ Das Denken wird im neuplatonischen Intellektualsystem
gerade durch die Annahme der reinen Jenseitigkeit des Absoluten von seiner
Selbstverwirklichung abgehalten. Dieser Selbstwiderspruch wird, folgt man He-
gel, erst in der neuzeitlichen Bestimmung der Idee als Geist aufgelöst; erst wenn
das Selbstbewusstsein den konkreten Ideenkosmos, das seiende Eine, als sein

 Vgl. TWA , S. .
 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „[Die neuplatonische
Metaphysik] geht […] nicht von der Subjektivität als Prinzip aus, sondern faßt den Nous als
Prinzipiat des in absoluter Transzendenz über alle Bestimmungen hinausliegendenEinen,–damit
faßt sie aber auch die Idee noch nicht als freie Subjektivität, zu deren Begriff es gehört, sich selbst
und ihre Bestimmungen aus eigener Ursprünglichkeit und ursprünglicher Selbstmacht selbsttätig
hervorzubringen; der Neuplatonismus zeichnet also die konkrete, in sich triadische Struktur der
reinen Subjektivität zwar vor, fundiert diese aber noch nicht in der Spontaneität des Denkens
selbst und erfaßt darum die Idee noch nicht als sich selbst frei hervorbringende Subjektivität.“
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eigenes Wesen erkennt und damit die Jenseitigkeit des Absoluten in der Geist-
einheit aufgehoben wird, gelangt der Geist zur Versöhnung in sich.⁷²

Allerdings stellt die Einsicht der Seele in den Geist, die Hegel im Neuplato-
nismus erkennt und lobt, einen entscheidenden Schritt innerhalb der Entwicklung
des Denkens dar. Diese hier begriffene vernünftige Selbstbeziehung, wie sie die
Seele auch am Ende der Philosophie des subjektiven Geistes als Entwicklungs-
schritt des Geistes erreicht, manifestiert sich historisch als in die Weltgeschichte
getretene Idee:

Diese Idee, die in die Menschen gekommen, verändert nun auf einmal das ganze Aussehen
der Welt, zerstört alles Bisherige und bringt eine Wiedergeburt der Welt hervor. Diese Idee,
daß das absolute Wesen nichts Fremdes für das Selbstbewußtsein ist, daß ihm nichts das
Wesen ist, worin es nicht sein unmittelbares Selbstbewußtsein hat, – dies Prinzip sehen wir
nun als das allgemeine desWeltgeistes, als allgemeines Glauben undWissen aller Menschen
erscheinen.⁷³

Die Einheit von Selbstbewusstsein und Geist koinzidiert mit der Hochkonjunktur
der orientalischen Erlösungsreligionen in der Spätantike. Die in den Mysterien-
religionen zum Ausdruck kommende Tendenz zum Rückzug in die Innerlichkeit
stellt ein Moment des Voranschreitens des Weltgeistes dar und bildet somit einen
Teil des historischen Hintergrundes, vor dem der Neuplatonismus und das
Christentum in Erscheinung treten.⁷⁴ In diesem Zusammenhang ist auch die
Gnosis zu nennen, die aber in ihrer Ablehnung der Welt nicht zu einer wahrhaften
philosophischen Reflexion gelangt: Die im Skeptizismus erfolgte Vernichtung der
Welt-Beziehung des Geistes wird im Neuplatonismus wieder aufgehoben, indem
der Geist im Ideenkosmos eine Welt entfaltet, die in besonderer Weise seine eigene
ist. Das Ich ist somit gerade nicht von einer schlechten, minderwertigen Welt
getrennt, sondern in Einheit mit der Welt als Inbegriff alles wahrhaft Seienden.

 Vgl. TWA , S. : „Die Arbeit des Geistes bestand nun darin, dies Jenseits zurück zur
Wirklichkeit und ins Selbstbewußtsein zu führen. Dies ist darin geleistet, daß das Selbstbe-
wußtsein sich selbst denkt und das absoluteWesen als das sich selbst denkende Selbstbewußtsein
erkennt.“
 TWA , S.  f.
 Vgl.TWA , S. : „Die mannigfaltigen Formen und Gestalten diesesWissens gehören nicht
der Geschichte der Philosophie, sondern der Geschichte des Bewußtseins und der Bildung an.“;
sowie S. : „In der römischen Welt ist mehr und mehr das Bedürfnis rege geworden, aus der
schlechten Gegenwart in den Geist sich zurückzuziehen, und hier zu suchen,was dort nicht mehr
ist[, … und] sich in sich selbst zurückzuziehen.“ – Vgl. hinsichtlich der Selbstverwirklichung des
absoluten Geistes im geschichtlichen Weltgeist Düsing: „Dialektik und Geschichtsmetaphysik in
Hegels Konzeption philosophiegeschichtlicher Entwicklung“, in: Lucas und Planty-Bonjour (Hg.):
Logik und Geschichte in Hegels System, S. –.
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Hegel misst den Bemühungen der Spätantike um eine Nähe zu Gott in Kultus und
Religion eine große Bedeutung zu und betont zu Recht die Entfaltung des neu-
platonischen Intellektualsystems als Teil des geistes- und mentalitätsgeschicht-
lichenWandels in dieser Epoche: „Das Verhältnis des Menschen zu Gott bestimmt
sich nun als Ordnung des Heils, Kultus, besonders aber auch als Philosophie, mit
dem ausdrücklichen Bewußtsein, daß der Zweck ist, dieser intelligiblen Welt
anzugehören, daß das Individuum sich dazu fähig, angemessenmachen soll.“⁷⁵ In
diesen einleitenden Passagen macht Hegels Verweis auf die plotinische „intelli-
gible Welt“, in der die Einzelheit des seelischen Individuums mit der konkreten
Allgemeinheit des νοῦς versöhnt wird, bereits sein besonderes Interesse an Plotin
und vor allem an dessen noologisch motivierter Seelenlehre deutlich.

Das Bedürfnis nach individuellem Heil wird in der philosophischen Selbst-
erkenntnis und in der Offenbarung des Absoluten überwunden. Die Erlösungs-
hoffnung, die den Mysterienkulten, der Gnosis und dem christlichen wie dem
paganen Neuplatonismus gemein ist, ist in der neuplatonischen Metaphysik in
eine philosophische Denkform gebracht und somit in höchster Weise ausgebildet
worden. Es bleibt allein den Begründern des neuplatonischen Intellektualsystems
vorbehalten, den Aufstieg der Seele in den reinen Geist zu denken, und damit eine
wahrhafte „Rückkehr zu Gott“⁷⁶ vermittels der philosophischen Selbsterkenntnis
zu erzielen.⁷⁷ Hegels Gott ist natürlich im Sinne der aristotelischen Ontotheologie
der sich selbst denkende Geist und diese postulierte Rückkehr führt somit durch
das Denken in das Sein in Gott und in die Triadik des absoluten Geistes.⁷⁸ Dieser

 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Vgl. TWA, S.: „Esgeschahdies [sc. daß sich das Selbstbewußtsein in seinemDenken als
das Absolute wußte] vornehmlich mit Gebrauch und auf dem Grund Platonischer, aber auch
Aristotelischer und Pythagoreischer Begriffe und Ausdrücke.“; sowie S. : „Philosophischer
und begriffener aber tritt die Einheit des Selbstbewußtseins und Seins in der alexandrinischen
Schule auf; sie ist die Hauptgestalt, die eigentliche Philosophie.“
 Vgl. hierzu Dangel: Hegel und die Geistmetaphysik des Aristoteles, S. : „[Für Hegel ist]
vorzüglich in der aristotelischenOntotheologie, der gemäß die Seinsweise des Gottes in der νόησις
νοήσεως besteht, die konkrete Selbstbeziehung des Geistes als die erfüllte Wahrheit ausgespro-
chen. Der Geist setzt sich sich selbst entgegen, so Hegel, und ist in seinem Anderssein ganz bei
sich. Im Geist sind Subjektivität und Objektivität, Denken und Sein bzw. νοῦς und νοητόν als
Momente ebenso sehr von einander unterscheidbar wie sie miteinander identisch sind. Die
denkende Selbstbeziehung des Geistes scheint somit eine konkrete, den Gegensatz von νοῦς und
νοητόν übergreifende Selbstbeziehung zu sein, die im Sein selber gesetzt ist. [… Aristoteles’
Ontotheologie] führt nach Hegel nicht auf eine endliche, sondern auf eine unendliche Subjekti-
vität, die uno actu die Seinsweise der göttlichen Substanz ist.“ – Vgl. zu einer Gegenüberstellung
der hegelschen und der aristotelischen Ontotheologie auch Aubenque: „La question de l’onto-
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Schritt erfolgt bei Hegel durch die Überwindung des Entwicklungsgangs des
subjektiven Geistes und damit der prozeduralen Abfolge der seelischen Selbst-
erkenntnisstufen. In diesem anfänglichen Selbstüberstieg des Geistes kommt je-
doch auch das systembeherrschende Moment der Transzendenz des Absoluten im
Neuplatonismus zum Ausdruck; die Befreiung der Seele aus ihrer eigenen
Seinsweise bedeutet die Abwendung von der Diesseitigkeit und die Hinwendung
auf ein Jenseitiges, das gerade aufgrund seiner Jenseitigkeit laut Hegel von den
Neuplatonikern noch nicht als der absolute Geist selbst gewusst wird.

Die Einsicht in das Wesen des Geistes, das heißt Gottes,wie er an und für sich
ist, ist der wahre Inhalt der Philosophie, den Hegel in der Enzyklopädie im Ab-
schnitt über den absoluten Geist bestimmt.⁷⁹ Dem Neuplatonismus geht es somit
genau wie Hegel selbst um

das tiefere Prinzip, daß das absoluteWesen als Selbstbewußtsein begriffenwerdenmuß und
daß eben dies sein Wesen ist, Selbstbewußtsein zu sein, und daher, daß es im einzelnen
Bewußtsein ist; was nicht so zu verstehen ist, daß,wieman zu sagen pflegt,Gott ein Geist sei,
der außer der Welt und außer dem Selbstbewußtsein ist, sondern daß seine Existenz als
seiner selbst bewußter Geist eben das wirkliche Selbstbewußtsein selbst ist.⁸⁰

Gott wird im Neuplatonismus laut Hegel als das Selbstbewusstsein bestimmt, das
den Geist in sich weiß und den eigenen Zugriff auf diese Totalität der Bestim-
mungen thematisiert. Das Subjekt bezieht sich in seiner Selbsterkenntnis auf das
Absolute, es weiß sich durch dieses prinzipiiert und zugleich in seinem Denken
des Absoluten als Geist selbst. Doch in seiner bloß formalen Übereinstimmung
und in seinem vernünftigen Denken lässt das Subjekt noch nicht die abstrakt-
logische Bestimmung dieses Verhältnisses hinter sich, sondern verweist eben
durch diese Bezogenheit auf sein Prinzip. Der Geist ist der Urgrund der Denkbe-
wegung,welche von ihm durch diese funktionelle Unterscheidung noch getrennt
ist. Da Hegel den neuplatonischen Transzendenzbegriff missdeutet und seine
eigene Gleichsetzung des Einheitsgrundes mit dem Geist auch auf die Neuplato-
niker und vor allem auf Plotin überträgt, kommt es laut Hegels Deutung in der
Antike allerdings noch nicht zu einer wahrhaften Einsicht des Selbstbewusstseins
in das Absolute. Anders als Hegel dies versteht, richtet sich bei Plotin die

théologie chez Aristote et Hegel“, in: Koninck und Planty-Bonjour (Hg.): La question de Dieu selon
Aristote et Hegel, S. –.
 Vgl. Enz.³ § , Anm.: „Die esoterische Betrachtung aber Gottes und der Identität wie des
Erkennens und der Begriffe ist die Philosophie selbst.“; sowie Enz.³ § : „Dieser Begriff der
Philosophie ist die sich denkende Idee, die wissende Wahrheit (§ ), das Logische mit der
Bedeutung, daß es die im konkreten Inhalte als in seinerWirklichkeit bewährteAllgemeinheit ist.“
 TWA , S. .
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Selbstbewusstwerdung der Seele jedoch auf das dem Geist wie dem Sein tran-
szendente Eine als absoluten Ursprung der geistigen Aufstiegsbewegung. Dieser
Ursprung wird im Denken nicht erreicht, während der reine νοῦς in der geistigen
Anschauung von der Seele gedacht werden kann.

Zwar geht der zweite Transzendenzschritt des Denkens bei den Neuplatoni-
kern über das Denken hinaus auf das undenkbare und überseiende Eine, doch
besitzt der erste, seelische, Transzendenzschritt durchaus eine Entsprechung in
Hegels System. Sowohl die neuplatonische Einsicht in die Geisteinheit der Seele
als auch der abschließende Entwicklungsschritt des subjektiven Geistes bei Hegel
bezeichnen einen Selbstüberstieg des seelischen Denkens, das in den höheren
Modus einer denkenden Selbstbeziehung eintritt.⁸¹ Im Neuplatonismus geschieht
dies, indem das denkende Subjekt „das Verhältnis, die Manifestation, Erschei-
nung Gottes für den Menschen,wie er an und für sich ist in seiner Wahrheit,wie er
für den Geist ist“, erkennt.⁸² Gemeinsam mit dem Christentum bezeichnet der
Neuplatonismus den Eintritt in den wahrhaften „Glauben an Gott“, der als
selbstbewusste Beziehung des Subjektiven zu seinem geistigen Prinzip gedeutet
wird: Hegel bescheinigt dem Neuplatonismus,

daß dies subjektiv gewordene Bewußtsein das Absolute als das Wahre sich zum Gegenstand
macht, dies Anundfürsichseiende aus sich heraussetzt; oder daß es zum Glauben an Gott
kommt […]. Damit tritt das Verhältnis des Menschen zu diesem seinen Gegenstande, dem
absoluten Wahren ein.⁸³

Folglich ist hier das Verhältnis Mensch–Gott am Ende noch ein Gegenstands-
verhältnis wegen der Objektivierung des Geistes durch das Subjektive. Zwar setzt
das Subjektive Gott aus sich selbst heraus, ist also im Zuge der Konstitution der
Intellektualwelt produktiv und damit vom Geist nicht mehr getrennt. Jedoch stellt
die Thematisierung des Geistes hier keine wahrhafte Selbstthematisierung dar;
das Absolute als Prinzip ist noch das Jenseitige des menschlichen Geistes und als
Prinzip von der Seele und ihrem Denken unterschieden.

 Zwar gesteht Hegel dem Christentum zu, die endgültige Überwindung der Geistbeziehung als
Fremdbeziehung zu sein, doch ist auch der Neuplatonismus Ausdruck der geistigen Bewegung „in
sich selbst zurück“. Vgl. TWA , S.: „Diese Philosophien sind soMomente, nicht bloßvon der
Entwicklungder Vernunft, sondern auchvon derMenschheit überhaupt; es sind Formen, in denen
sich der ganzeWeltzustand durch das Denken ausspricht. Die götterlose, rechtlose undunsittliche
Welt treibt den Geist in sich zurück. [… A]ber die echte Befreiung des Geistes ist im Christentum
erschienen, in ihm kommt der Geist zu sich und zu seinem Wesen.“
 TWA , S. .
 TWA , S.  f.
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Die neuplatonische Geistlehre und Hegels subjektiver Geist verweisen beide –
zumindest stellt es sich für Hegel so dar – als Momente der voranschreitenden
Erkenntnis des Geistes auf das absolute Prinzip und sind dadurch konkrete Ma-
nifestationen der geistigen Selbstbeziehung. Sie sind jeweils in ihrer höchsten
Stufe die Überwindung ihrer selbst und ihrer defizitären Beziehung auf den Geist.
Doch wird in beiden noch nicht die absolute Selbstbeziehung des reinen Geistes
erreicht, sondern Seele und subjektiver Geist unterscheiden sich in derWeise ihres
Selbstbewusstseins von diesem. Ein notwendiger Zwischenschritt auf demWeg zur
absoluten Subjektivität ist es, dass der Geist, der als Seele noch endliche Sub-
jektivität ist, sich selbst objektiviert, also sein innerstes Wesen als Objekt einer
selbstbewussten Geistbeziehung erkennt. Im objektiven Geist ist das Denken
vollkommen artikuliert in sich und findet in der konkreten Totalität die Ideenwelt
als objektivierte Seinsfülle vor. Der Übergang in den objektiven Geist erfolgtmithin
vor demHintergrund des Selbstüberstiegs des Subjektiven in der philosophischen
Selbsterkenntnis, die Hegel in den zitierten Passagen deutlich mit dem Neupla-
tonismus assoziiert. Hegel bedient sich der Terminologie und des begrifflichen
Instrumentariums der enzyklopädischen Geistlehre, um die seiner Meinung nach
abschließende Denkbewegung des Neuplatonismus zu schildern, die diesen zur
Vollendungsgestalt der antiken Philosophie macht:

Von hier nun ist es, daß der Geist weitergeht, einen Bruch in sich macht, aus seiner Sub-
jektivität wieder herausgeht zum Objektiven, aber zugleich zu einer intellektuellen Objek-
tivität, zu einer Objektivität, die im Geist und in der Wahrheit ist […]. Dies ist der Übergang,
daß das Objektive, der Geist, sich wiederherstellt, daß die Objektivität des Denkens, die sich
nur subjektiv erfaßt hat, sich gegenständlich wird.⁸⁴

Obwohl sich der Geist in das konkrete Ideenwissen erhebt und imNeuplatonismus
ein Intellektualsystem ausbildet, besteht laut Hegel der prinzipielle Mangel des
Neuplatonismus in dem nicht erfolgten Aufstieg des Subjektiven in die absolute
Subjektivität. Auch im Übergang zum objektiven Geist durch die Selbstthemati-
sierung des menschlichen Geistes wird der entscheidende Schritt über die „nur“
subjektive Selbstbeziehung noch nicht geleistet. Einerseits gelangt der mensch-
liche Geist zum Wissen der „Unendlichkeit des Selbstbewußtseins in sich“ und
somit zur „reine[n] Identität des Denkens, das sichweiß, sich in sich unterscheidet
und nach der Seite dieses Unterschiedes sich bestimmt, darin aber vollkommen
durchsichtige Einheit mit sich selbst bleibt“. Er ist somit „wirkliches Selbstbe-
wußtsein“, das „das Absolute jetzt in der Weise des Selbstbewußtseins“weiß, „so

 TWA , S. .
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daß die Bestimmungen in allen Formen entwickelt sind“.⁸⁵Andererseits bleibt das
Subjektive hier noch ein Einzelnes, ein Individuum, das sich noch nicht zur All-
gemeinheit und zum Wissen dieser Allgemeinheit erhoben hat:

Dies, daß das Selbstbewußtsein das absolute Wesen oder das absolute Wesen Selbstbe-
wußtsein ist, dies Wissen ist jetzt der Weltgeist. Er ist dies Wissen, aber weiß dies Wissen
nicht; er schaut es nur an, oder er weiß es nur unmittelbar, nicht im Gedanken. Er weiß es
unmittelbar, d.h. dieses Wesen ist ihm wohl absolutes Selbstbewußtsein, aber es ist in
seiender Unmittelbarkeit ein einzelner Mensch.⁸⁶

Auf der Stufe der „Vernunft“ als Abschluss der Philosophie des subjektiven Geistes
und in der neuplatonischen Philosophie der Spätantike, in der die Einheit von
Selbstbewusstsein und Geist laut Hegel philosophiegeschichtlich greifbar wird,
weiß die Seele das Absolute zwar als ihr innerstes Wesen. Jedoch ist diese Er-
kenntnis vor allem eine Objektivierung des Geistes und des Geistdenkens,⁸⁷ ohne
dass dabei die weiterhin bestehende Unterscheidung zwischen Subjektivität und
Objektivität im reinen Selbstbewusstsein aufgelöst würde: „Dieser einzelne
Mensch, der zu einer bestimmten Zeit gelebt hat und an einembestimmtenOrte, ist
ihm dieser absolute Geist, aber nicht der Begriff des Selbstbewußtseins; oder das
Selbstbewußtsein ist noch nicht erkannt.“⁸⁸ Das Nicht-Erkennen des Selbstbe-
wusstseins rührt daher, dass die Geistbeziehung des selbstbewussten Individu-
ums noch nicht als Absolutheitsbeziehung gewusst wird. Zwar ist sich der Geist
selbst Objekt, doch noch nicht so, dass das Denken dieser Selbstbeziehung von
ihm als Vollzug des Absoluten begriffen würde. Der Neuplatonismus bezeichnet
also philosophiegeschichtlich den Schritt über die bloße Subjektivität hinaus,
ohne jedoch selbst eine Rückkehr in die absolute Subjektivität zu leisten. Die
neuplatonische Philosophie ist eine von Hegel prozedural gedeutete „Rückkehr in
Gott“, nicht jedoch das Zurückgekehrt-Sein als absolutes Selbstwissen.

Trotz aller dieser Einwände liegt, so Hegel, der große Verdienst des Neupla-
tonismus in der systematischen Ausbildung des κόσμος νοητός. Wenn Hegel am
Ende des einleitenden Teils seiner philosophiegeschichtlichen Vorlesungen zum
Neuplatonismus erneut auf Plotins berühmtes Diktum verweist,wonach jeder von
uns eine intellektuelle Welt ist,⁸⁹ wird der Kontext der plotinischen Lehre von der

 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Vgl. TWA , S. : „Als gedachte Unmittelbarkeit, Unmittelbarkeit des Gedankens, ist das
absolute Wesen unmittelbar im Selbstbewußtsein, oder als innere Anschauung – eine An-
schauung, wie wir Bilder gegenwärtig im Geiste haben.“
 TWA , S. .
 Vgl. Enn. III ,,–.
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Geborgenheit der Geistseele in ihrem intellektuellen Bestimmungsgrund mehr als
deutlich. Hegel beschreibt hier das Auffinden Gottes im Inneren desmenschlichen
Geistes. Der Seele gelingt es, den Bezug auf das Äußere zu überwinden und somit
auch Gott nicht mehr in einem anderen zu wissen, sondern die konkrete Totalität
der intellektuellen Bestimmungen in sich selbst zu erkennen: „Der Mensch hat sie
[sc. die Gestaltungen desWahren,Göttlichen] von demWahren, dem Gott getrennt
und hat so Gott imGeist erkannt; er hat erkannt, daß die natürlichenDinge und der
Staat nicht dieWeise sei, in der Gott dasei, sondern dieWeise sei in ihm selbst, eine
intelligible Welt.“⁹⁰ Gerade an dieser Stelle ist der Verweis auf Plotin mehr als
offenkundig. Die Seele überwindet ihre Beziehung auf die Außenwelt und dabei
auch solche Abstrakta wie „Staat“ und „Natur“, die nur in der Innerlichkeit des
menschlichen Geistes als konkrete Ideen gedacht werden können. Im Neuplato-
nismus wird laut Hegel die unmittelbare Einheit von Mensch und Welt aufgeho-
ben, das heißt eine Bestimmung, die den Entwicklungsgang der Seele auch
während des Voranschreitens des subjektiven Geistes prägt: „Die Einheit des
Menschenmit derWelt ist so gebrochen, damit sie auf höhereWeise wieder gesetzt
werde, daß die Welt in Gott aufgenommen werde als intelligible Welt.“⁹¹ Hegels
wiederholter Bezug auf die von Plotin in die individuelle Seele gelegte intelligible
Welt macht eines sehr deutlich: Die neuplatonische Geist-Metaphysik und Hegels
subjektiver Geist gelangen beide in die konkrete Gotteserkenntnis und damit in
eine im seelischen Denken geschaute Totalität des Intelligiblen.

Im neuplatonischen Denken erfolgt die Rückkehr des denkenden Individuums in
Gott; es bezieht sich in seinemDenken konkret auf die intelligibleWelt,weiß diese als
Gott und somit zugleich als ihre eigene innere Bestimmung. Hegel betont durch
seinenVerweis auf die Geistlehre des Plotin, dass die intellektuelle Bewegung, die der
Neuplatonismus als geschichtliche Erscheinungsform des Geistes darstellt, dem
prozeduralenAufstieg zur Selbsterkenntnis in der Philosophie des subjektivenGeistes
entspricht. Im geistesgeschichtlichen Moment des Neuplatonismus wird also das in
der Enzyklopädie systematisch ausformulierte Sich-selbst-Wissen des Geistes gera-
dezu vorweggenommen. Vor dem Hintergrund dieser Entsprechung attestiert Hegel
der neuplatonischen Metaphysik letztlich dasselbe Projekt wie seiner eigenen: „Das
Sichbestimmen Gottes macht hier einen Hauptpunkt des Interesses aus“.⁹² Der Be-
stimmungdiesesHauptpunktswird ein Großteil der Darstellungdes plotinischen und
des proklischen Intellektualsystems gelten. Indem Hegel schon zu Beginn auf diese
grundlegende Übereinstimmung des eigenen und des neuplatonischen Denkens

 TWA , S. .
 TWA , S. .
 TWA , S. .
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verweist, unterstreicht er erneut die außerordentliche Nähe, die zwischen der
Selbstüberwindungder Seele imNeuplatonismus und damit zwischen dessen Eintritt
in „dieWelt der Geistigkeit“⁹³und der hegelschen Konzeption der Selbsttranszendenz
des menschlichen Geistes besteht. Dem Neuplatonismus kommt dabei die doppelte
Bedeutung zu, einerseits der historische Vorläufer des hegelschen Geist- und Abso-
lutheitsdenkens zu sein und andererseits den Standpunkt des sich zu sich selbst
entwickelnden menschlichen Geistes, also der Seele, in eine systematische Form
gebracht zu haben. In der historischen Analyse schildert Hegel dabei die durch die
Seele zu leistendeSelbsterkenntnis als Erkenntnis des absolutenGeistes,wie sie inder
für ihn höhepunktartig das antike Geist-Denken beschließenden Noologie des Neu-
platonismus zum Vorschein kommt. Es geht Hegel also bei der Betrachtung der
neuplatonischen Philosophie vor allem auch um die Bestimmung des Verhältnisses
desmenschlichen Individuums, das heißt der einzelnen Seele, zu Gott. Hegel erkennt
hier eine zunehmende Selbstangleichung des Geistes; der Geist kommt zu einer der
Selbstbestimmung des subjektiven Geistes entsprechenden Vollendungsform, die
zwar vorläufig bleiben muss, doch gerade in ihrer Vorläufigkeit den höchsten
Standpunkt der antiken Geistphilosophie darstellt, der erst in Hegels Absolutheits-
denken im klassischen Dreifachsinne aufgehoben werden wird.

4.2 „Der Gedanke schwingt sich auf zu Gott“:
Hegels intellektualistische Plotindeutung und
die Entwicklungsgeschichte des subjektiven Geistes

4.2.1 Die Aneignung der plotinischen Geistlehre

Hegel betrachtet die Seelenlehre Plotins in seinen philosophiegeschichtlichen
Vorlesungen im Zusammenhangmit der Untersuchung von dessenMetaphysik des
Einen.⁹⁴Der Aufstieg des Denkens zum Einenwird hierbei als Hauptbewegung der
plotinischen Philosophie charakterisiert.⁹⁵ Dadurch erscheint die Ausrichtung der

 TWA , S. .
 Plotins Einheitsmetaphysik als Grundmoment seiner Geistlehre wird ausführlich dargestellt
bei Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, bes. S.  ff. und  ff.; Beierwaltes: Denken des Einen;
Ders.: Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. In der älteren Forschung sind zu nennen
Trouillard: La Purification Plotinienne; Ders.: La Procession Plotinienne; sowie Hadot: Plotin ou la
simplicité du regard.
 Plotin selbst charakterisiert seinDenken alsπερὶ τὸ ἓνφιλοσοφήσειν (Enn.VI,,). Enn.VI
(Über das Gute oder das Eine) war Hegel mit Sicherheit vertraut; er zitiert daraus in den philo-
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Geistseele auf das wahre Sein und das reine Denken der Ideen in Hegels Deutung
als Ausdruck des Einheitsbezugs alles Seienden auf das absolute Prinzip. Das
bedeutet, dass Hegel die plotinische Psychologie ganz richtig als Moment einer
sich vor dem Hintergrund des Absoluten entfaltenden Ontologie bestimmt.⁹⁶ Je-
doch werden entscheidende Aspekte von Plotins Transzendenzmetaphysik aus-
geblendet: Hegel, der Plotins umfassende Henologie nicht in all ihrer Tragweite
erkennt und würdigt⁹⁷ und das Absolute der plotinischen Einheitsmetaphysik in
seinem eigenen Sinne als absolutes und reines Sein deutet,⁹⁸ bestimmt auch die
seelische Denkbewegung als Moment der Selbstreflexion des Geistes, der als
absoluter Geist sein eigenes Prinzip ist. Unter dieser Prämisse geht in Hegels
Deutung die Henologie Plotins in einer νοῦς-Lehre auf, die in eine unübersehbare
Nähe zum eigenen Systemdenken gerückt ist.⁹⁹ Somit prägt ein – in gewissem

sophiegeschichtlichen Vorlesungen mehrfach. Vgl. dazu Halfwassen: Hegel und der spätantike
Neuplatonismus, S. , Fußnote .
 Vgl. hierzuwie zum folgenden Halfwassen:Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –
.
 Vgl. zur Beschäftigung Hegels mit Plotins negativer Theologie Halfwassen: Hegel und der
spätantike Neuplatonismus, S. –; sowie Ders.: „Hegels Auseinandersetzung mit dem
Absoluten der negativen Theologie“, in: Koch u.a. (Hg.): Der Begriff als die Wahrheit, S. –.
 Vgl. etwa die Schilderung des ersten „Hauptgedanken[s]“ Plotins (TWA , S. ): „Nämlich
das Erste, Absolute, die Grundlage ist auch hier, wie bei Philon, das reine Sein, das Unverän-
derliche, das Grund und Ursache alles erscheinenden Seins ist, dessen Möglichkeit nicht von
seiner Wirklichkeit getrennt ist, sondern die absolute Wirklichkeit an ihm selbst ist. Es ist die
ebenso wesentliche Einheit, oder die Einheit, sie das Wesen aller Wesen.“ Vgl. auch TWA ,
S.: „VomabsolutenSein sagte nunPlotin,daß es unerkennbar ist,wie auchPhilon sagte,–das
Insichbleibende. Hierüber ist dann Plotin weitläufig, häufig wiederkehrend, daß die Seele sich
aber das Denken dieser Einheit wesentlich verschaffen müsse erst durch die negative Bewegung,
die etwas anderes ist als nur Sagen, – alle Prädikate durchmachen, skeptische Bewegung, nichts
außer diesem Eins. Und das Ziel für das subjektive Denken sowohl als für das Praktische ist das
Gute; die Bestimmung des Einen ist die Hauptsache.“Während das reine Sein für Plotin eigentlich
das Erkennbare, Denkbare, dem schauenden Denken Zugängliche schlechthin ist,werden hier von
Hegel die negativen Bestimmungen des plotinischen jenseitigen Einen auf das reine Sein des
Geistes übertragen. Vgl. hierzu und zur Bestimmung des plotinischen Absoluten durch Hegel
Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 Ähnliches gilt –mit einer größeren Betonung des Einheitscharakters des Absoluten – auch für
Hegels Proklos-Deutung. Der grundlegende Unterschied zwischen dem hegelschen und dem
neuplatonischen – plotinischen wie proklischen – Denken des Absoluten besteht jedoch in der
fundamentalen Differenz zwischen einer subjektivitätstheoretischen und einer einheitstheoreti-
schen Absolutheitskonzeption. Diese Differenz wird von Halfwassen (Hegel und der spätantike
Neuplatonismus, S. .) folgendermaßen zusammengefasst: „Damit sind Übereinstimmung und
Differenz von Hegelscher und neuplatonischer Dialektik des Absoluten präzise bezeichnet: Für
beide ist die Entfaltung der Bestimmungen des Seienden die Darstellung oder Manifestation des
Absoluten. Für Hegel aber kommt das Absolute durch diese Darstellung allererst zu sich selbst
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Sinne durchaus produktives – Fehlurteil die Schilderung von Plotins spekulativer
Metaphysik. Im Hinblick auf den Aufstieg des menschlichen Denkens bis zum
Absoluten weckt jedoch vor allem Plotins Konzeption der Geistseele naturgemäß
Hegels Interesse, da diese, wie er bemerkt, in ihrer die Erscheinungsformen des
Seienden transzendierenden Denkbewegung auf das eine und reine Sein ausgreift
und somit in das selbstreflexive Denken des Geistes eintritt.

Einerseits besitzt gerade diese Deutung der Seele als Moment des Entwick-
lungsgangs des Geistes eine Reihe von systematischen Entsprechungen beim
enzyklopädischen subjektiven Geist. Andererseits zeugt Hegels Interpretation
auch von genuinen Einsichten in Plotins Geistlehre, die vielfach erst von der
jüngeren und jüngsten Forschung wieder eingeholt worden sind. Die philoso-
phiehistorische Betrachtung, die systematische Analyse und die Aneignung von
Philosophemen ergänzen sich hier in einer für Hegels Verhältnis zum Neuplato-
nismus geradezu typischenWeise. Dies geht selbstverständlich auchmit gewissen
Umdeutungen einher. Zwar lobt Hegel Plotin und dessen Noologie nicht mit
solcher Emphase wie die Logik und Dialektik des Proklos, dessen Denken ihm als
höhepunktartiger Abschluss der antiken Metaphysik erscheint, doch hebt er
entscheidende Aspekte der plotinischen Lehre von der geisthaften Seele und des
von ihr mitgeleisteten Selbstüberstiegs des Denkens hervor. Hier besteht eine
unübersehbare systematische Nähe zu Hegels Geistlehre, die seine Interpretation
Plotins auch jenseits des historischen Interesses motiviert. Plotin wird vor diesem
Hintergrund gegen das Urteil von Hegels Zeitgenossen in Schutz genommen,
gerade weil Hegel im Aufstieg zum Geist und zum Einen keine mystische
Schwärmerei, sondern eine dem eigenen Denken verwandte und adäquate Weise
des Selbstdenkens des Geistes erkennt. Der Einheits- und der Geistbezug der Seele
erscheinen in diesem Zusammenhang der Absolutheitsbeziehung des subjektiven
Geistes äquivalent zu sein; Plotins Geistseele entspricht somit einem Moment der
Entwicklung des endlichen Geistes zum absoluten Geist. Indem im Folgenden
Hegels geschichtliche Deutung der plotinischen Seelenlehre im Kontext der
Noologie dargestellt wird, wird zugleich nach den systematischen Implikationen

oder in sein reines Wesen, und darum vollzieht sich der Fortgang der Darstellung in der Ent-
wicklung seiner Bestimmungen als dialektische Weiter- und Höherentwicklung […]. Für den
Platonismus […] dagegen überragt das Absolute als Ursprung durch seine Überfülle schlechthin
seine Manifestationen […] und darum vollzieht sich der Hervorgang der Bestimmungen aus dem
Absoluten […] alsAbstieg, alsDegradationder Einheit. Der Grund für diese fundamentale Differenz
liegt zuletzt darin, daß das Absolute für Hegel seinem eigentlichen Sinne nach die sich selbst
denkende und erkennende absolute Subjektivität ist […], während für den Platonismus das Ab-
solute das […] einfachhin Eine ist.“
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gefragt, die die durchaus enthusiastische Bewertung der seelischen Aufstiegs-
bewegung bei Plotin auch für Hegels eigenes Denken besitzt.

Am Anfang seines Überblicks über die Philosophie des Plotin skizziert Hegel
die Grundzüge der Geist- und Seinslehre des Neuplatonikers. Dadurch bringt er die
Hauptgesichtspunkte zum Ausdruck, unter denen seine Darstellung der ploti-
nischen Transzendenzmetaphysik erfolgt. Diese Auseinandersetzung mit dem
großen Vorgänger, die vor dem Hintergrund des hegelschen Systemdenkens zu
verstehen ist, ist sicherlich alles andere als rein historisch-antiquarisch. Es reicht
auch nicht aus, Plotins spekulative Metaphysik als eines unter vielen Momenten
der in Hegel selbst gipfelnden Philosophiegeschichte zu betrachten, um die ganze
Tragweite der Interpretation der plotinischen Geist- und Seelenlehre zu begreifen.
Vielmehr ist die Ausdeutung des Verhältnisses der Geistseele zum reinen Geist bei
Plotin nur im Hinblick auf Hegels in der Enzyklopädie ausformulierte Geistme-
taphysik begreifbar. Die Interpretation Plotins wird von Grundvoraussetzungen
überformt, die Hegel vom eigenen Standpunkt an das neuplatonische Intel-
lektualsystem heranträgt. Umgekehrt lässt sich sagen, dass Hegel gerade durch
sein rein noologisches Verständnis der plotinischen Einheitsmetaphysik in der
Noologie des Neuplatonikers auch eine spekulative Seelenlehre vorformuliert
findet, die er in seiner Philosophie des subjektiven Geistes in ausführlicher und
reiferer Gestalt wiedererkennen kann. Systematisches und historisches Interesse
sind in den im Folgenden zu behandelnden Passagen der Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie somit aufs engste verwoben, was Hegels besondere
Wertschätzung der plotinischen Noologie und vor allem des sich zumwahrhaften
Sein erhebenden menschlichen Geistes belegt.

Hegels Charakterisierung Plotins zeigt zunächst, dass er dessen Lehre vom
Einen gegenüber der Geistlehre zurücktreten und die seinskonstitutive Funktion
des nicht- oder überseienden Einen in der Selbstkonstitution des sich selbst
denkenden Geistes aufgehen lässt.¹⁰⁰ Dennoch erkennt Hegel ganz klar die her-

 Hegel behandelt gleichwohl an anderer Stelle die konstitutive Bedeutung des Einen für die
Gesamtheit des Seienden, ohne dabei jedoch die Seinstranszendenz des Einen gesondert her-
vorzuheben oder in ihrer letzten Konsequenz zu deuten. Die Einheit, die sich in allen Seienden
prinzipienhaft durchhält, erscheint so als Hauptbestimmung des Seienden und als dessen ur-
sprünglicher Wesensgehalt, mithin als reines Sein. Vgl. hierzu etwa TWA , S. : „[…] die
Einheit, sie ist das Wesen aller Wesen. Nicht die erscheinende Vielheit des Daseins, die gemeine
Substantialität der Dinge, nach der jedes ein von dem anderen getrenntes Eins, ist das Prinzip, das
Wahre, sondern vielmehr schlechterdings ihre Einheit ist ihr Wesen.“; sowie a.a.O., S. : „Die
absolute Einheit enthält die Dinge, daß sie nicht auseinanderfallen, ist das feste Band der Einheit
in allem, alles durchdringend, sammelnd und einend, was im Gegensatz auseinander sich zu
entzweien in Gefahr steht.“ Vgl. dies mit Enn. VI ,–; VI , und V ,, wo die Seinsbe-
gründungdurch das absolute Prinzip klar herausgestellt wird und dieses der prinzipiierten Einheit
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ausragende Stellung, die der Seele in der hierarchischen Stufenfolge des ploti-
nischen Hypostasensystems zukommt, und dies, und nicht die Fehleinschätzung
der Henologie des Plotin, wird für die Auseinandersetzung mit der Rolle der
Geistseele schließlich entscheidend sein:

Die Hauptsache, das Charakteristische in Plotin ist die hohe, reine Begeisterung für die
Erhebung des Geistes zum Guten und Wahren, zu dem, was an und für sich ist. […] Seine
ganze Philosophie ist einerseits Metaphysik, aber nicht so, daß ein Trieb, eine Tendenz darin
vorherrscht zur Erklärung, zum Auslegen […], sondern sie ist Zurückführung der Seele von
den besonderen Gegenständen zur Anschauungdes Einen, desWahrhaften und Ewigen, zum
Nachdenken über die Wahrheit, – daß die Seele gebracht werde zur Seligkeit dieser Be-
trachtung und des Lebens in ihr.¹⁰¹

Die „Erhebung des Geistes“, die Hegel bei Plotin ausmacht, ist hier nicht der
Selbstüberstieg des Denkens zum überseienden Einen, sondern sie ist in Hegels
Deutung die Bezugnahme des menschlichen Geistes, also der Seele, auf den
Ideenkosmos, das „Gute und Wahre“ und das, „was an und für sich ist.“ Hegel
unterscheidet nicht eigens zwischen den beiden Transzendenzschritten bei Plotin:
(1) dem durch die Seele zu leistenden von der Welt des Werdens und Vergehens
zum Geist und (2) dem eigentlichen Transzensus, nämlich der Selbstüberwindung
des Seienden und dem Ausgriff auf das nicht mehr denkbare und überseiende
Eine.¹⁰²Dader Aspekt der Seinstranszendenz des absoluten Prinzips ausgeblendet
wird, erscheint Hegels Beschreibung des plotinischen Denkens nicht so sehr als
umfassende Würdigung des Systems seines spätantiken Vorgängers, sondern
vielmehr als eine ausschnittsweise Betrachtung des die Außenwelt transzendie-
renden und sich auf das wahrhafte Sein beziehenden Denkens. Indem es sich auf

des Seienden und dem Sein selbst vorausgeht. Vgl. zu diesen für Plotin entscheidenden Stellen
Halfwassen: Der Aufstieg zum Einen, S.  ff. sowie Ders.: Hegel und der spätantike Neuplato-
nismus, S.: „Alles Seiende– und zwar sowohl daswahrhaft Seiende im Sinne der Idee als auch
die werdenden und vergehenden Erscheinungen sowie die zwischen Ideen und Erscheinungen
vermittelnde Seele – verdankt sein Sein, und das bedeutet sowohl seine Existenz als auch sein
bestimmtes Wesen, seinem Einheitscharakter.“ Halfwassen verweist auf die besondere Rolle, die
die letzte Hypothesis des platonischen Parmenides (e-c) für die Konzeption dieses dem
Sein vorangehenden Einen besitzt.
 TWA , S. .
 Hegel nimmt also letztlich beide Transzendenzschritte zusammen, indem er den Aufstieg der
Seele zum einen und reinen Geist an die Stelle der Rückführung des Geistes auf das absolute Eine
treten lässt. Anders formuliert: Hegel lässt das seiende Eine der zweiten Hypothesis des plato-
nischen Parmenidesmit dem „absoluten Einen“ (τὸ ἁπλῶς ἕν [Enn. III ,,]; τὸ πάντη ἕν [Enn.
V ,,]; τὸ παντῶς ἕν [Enn.VI ,,]), dem „Einen selbst“ (τὸ αὐτοέν [Enn.V ,,; , und
,]) Plotins zusammenfallen.
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das Sein als solches bezieht, macht sich das Denken selbst thematisch, und eben
dieser Eintritt in das Sich-selbst-Denken ist die Hauptbewegung, die, wie oben
dargestellt wurde, auch der enzyklopädische subjektive Geist vollzieht. Der in die
Philosophie des Plotin einleitende Passus verdeutlicht zugleich, welcher Sys-
temstelle der Rückbezug des Denkens auf sein Prinzip bei Hegel zugeordnet
werdenmuss. Für „die Erhebungdes Geistes“ teilt Hegel ja selbst und imwahrsten
Sinne des Wortes die „hohe, reine Begeisterung“ des Neuplatonikers; er be-
zeichnet mit dieser Erhebung schließlich das Hauptmoment des plotinischen
Denkens. In seiner Ausrichtung auf das wahrhaft Seiende entspricht dieser sich
erhebende Geist der höchsten und abschließenden Stufe des subjektiven Geistes,
der, indem er sich selbst thematisiert, sich mithin objektiviert, in den objektiven
Geist übergeht und in die Schau der konkreten Totalität der Ideenwelt eintritt.

Dieser dem menschlichen Geist und all seinem Denken zugrundeliegende
κόσμος νοητός, die geeinte Totalität der intelligiblen Bestimmungen, ist das „Eine,
Wahrhafte und Ewige“ für Plotin wie auch für Hegel selbst.¹⁰³Der Geist, in den die
Seele eintritt, ist das seiende Eine im Sinne des platonischen Parmenides und
somit die vollbestimmte intellektuelle Fülle des Ideenkosmos und des reinen
Seins bei Plotin.¹⁰⁴ Er ist weiterhin als Totalität der Bestimmungen dasWahrhafte
schlechthin und als Grund des menschlichen Geistes und der erscheinenden Welt

 In dieser Bestimmung des Geistes stimmt Hegel vollkommen mit Plotin überein, auch wenn
Hegel im Geist das Absolute und somit das erste Prinzip erblickt. Letztlich geht eine Charakte-
risierung des Ideenkosmos als einer, wahr, ewig und gut natürlich auf Platon zurück. Die aristo-
telischen Berichte über Platonsmündliche Lehrewie auch entscheidende Dialogstellenmarkieren
eindrücklich den Beginn einer Tradition des Denkens des Geistes, das bei Plotin und Hegel zwar
verschiedene Akzentsetzungen erfährt, in seiner Betonung des reinen, göttlichen und die Er-
scheinungsformen des Seienden begründenden νοῦς jedoch grundsätzlich übereinstimmt. Vgl.
Metaph. b und ; a und ; Anal. post. a; bei Platon bes.: Politeia a; a;
a; Parm. bf.; a-c; b; b-d; Phileb. af.; Krat. c; c; Men.cd; a;
Eutyphr. d; d. Zu dieser Bestimmung des platonischen Ideenkosmos vgl. vor allem Reale: Zu
einer neuen Interpretation Platons, S. –.
 Hegel vermengt das seiende Eine als ursprüngliche intellektuelle Bestimmtheit, also die
Grundlage, auf der sich alles Denken abspielt, mit dem ursprünglichsten und absoluten Prinzip
des jenseitigen Einen. Das seiende Eine ist schon allein als Zweiheit von Einheit und Sein eine
Vielheit, ein ἓν ἐκ πολλῶν (Parm. c) und ist als solches „Einheit inder Vielheit oder als geeinte
Vielheit Einheit aus Vielem […,] keine absolute und ursprüngliche Einheit, sondern hat den
Charakter abgeleiteter Einheit“ (Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. ).
Der Einheitscharakter des Seienden gründet also gerade nicht im absoluten Sein im Sinne Hegels,
sondern im absoluten Übersein, das allem Sein vorausgeht. Diese Modifizierung der plotinischen
Einheitsmetaphysik bringt klar zum Ausdruck, dass Hegel das System Plotins auf das eigene hin
umdeutet und damit wichtige Implikationen des plotinischen Denkens des Einen durch das Sich-
selbst-Denken des Geistes unbeachtet lässt.
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das Ewige, das Prinzip der Diskursivität und des zeitlichen Nacheinanders des
menschlichen Verstandesdenkens,wie Plotin in Enn. III 7 (Über Ewigkeit und Zeit)
gezeigt hat.¹⁰⁵ Hegel unterstellt dem plotinischen Denken ganz richtig, „Nach-
denken über dieWahrheit“¹⁰⁶ zu sein, das heißt Ausgriff auf das Intelligiblemittels
der philosophischen Spekulation. Ein solcher Ausgriff mündet in der „Anschau-
ung des Einen“,¹⁰⁷ wobei Hegel mit dieser plotinischen Terminologie hier das eine
und reine Sein bezeichnet und damit das erste Prinzip im Sinne seiner eigenen
Absolutheitskonzeption: den in sich ruhenden Geist, dessen Erfüllung und Ent-
faltung die Entwicklung des Denkens darstellt.¹⁰⁸ Hegel bezieht sich somit mit der
„Anschauung des Einen“ auf die die Denkbewegung der Seele abschließende
intellektuelle Betrachtung der Ideen in ihrer geeinten Fülle. Er erkennt in dieser
„Zurückführung der Seele“ auf ihr Prinzip die Stoßrichtung des plotinischen
Denkens, das die Überwindung der Welt des Werdens und Vergehens in der
philosophischen Schau anstrebt. Somit erscheint an dieser Stelle die plotinische
Noologie vor allen Dingen als ein Ausgriff der menschlichen Seele auf ihren
geistigen Grund, das heißt auf die totale Fülle der Intellektualgehalte der plato-
nischen Ideenwelt. Diese die Sinnenwelt transzendierende Denkbewegung wird
von Hegel als ein Zurück bestimmt:¹⁰⁹ Das Denken geht zurück auf ein ontologisch
Vorausgehendes, nämlich auf die geistige Grundlage aller Erscheinungsformen
des Seienden.¹¹⁰Der menschliche Geist bezieht sich dabei jedoch in Hegels Plotin-

 Vgl. hierzu Beierwaltes: Plotin. Über Ewigkeit und Zeit, bes. S. –.
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Vgl. zu den disparaten Absolutheitskonzepten Hegels und Plotins zusammenfassend
Halfwassen: „Hegel und Plotin über Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst“, in: Arndt u.a.
(Hg.): Hegel-Jahrbuch : Geist?, S.  f.
 Das Moment des Zurückführens‚ wurde von Hegel zuvor bereits in einer allgemeineren
Überlegung als ein Hauptcharakteristikumdes plotinischen Philosophierens gekennzeichnet: „Im
ganzen ist die Manier Plotins, daß er immer das Besondere zurückführt auf das ganz Allgemeine.
Plotins Geist schwebt über jeder einzelnen Materie und behandelt diese räsonierend und dia-
lektisch, führt sie aber alle zu einer Idee zurück.“ (TWA , S. ) Zugleich bringt diese Be-
merkung Hegels die von Plotin geleistete Reduktion der besonderen Bestimmung auf das zu-
grundeliegende geistige Prinzip zum Ausdruck. – Vgl. zur Rückkehrbewegung des Geistes in sich
selbst bei Plotin und bei Hegel Halfwassen: „Geist und Subjektivität bei Plotin“, in: Heidemann
(Hg.): Probleme der Subjektivität in Geschichte und Gegenwart, S. –; und zusammenfas-
send Ders: „Hegel und Plotin über Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst“, in: Arndt u.a.
(Hg.): Hegel-Jahrbuch : Geist?, S. –.
 Bei Plotin ist die Rückführung alles Seienden auf den Geist und den Ideenkosmos als das
ursprünglichste Seiende jedoch nicht der Rückgang auf den absoluten Ursprung, sondern immer
ein Moment der Rückführung alles Seienden auf das bestimmungslose absolute und erste Prinzip
des Einen. Diese ἀναγωγὴ εἰς ἕν stellt die ursprüngliche Prinzipiierung der Vielheit des Seienden
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Deutung nicht auf ein ihm vollkommen Anderes oder gar auf das noch jenseits
aller Andersheit liegende und undenkbare Eine, sondern auf den in ihm als Seele,
das heißt als noch endlichemGeist, immer anwesenden Ursprung: den reinen und
einen Geist.¹¹¹ Die Seele gelangt am Ende ihrer Aufstiegsbewegung „zur Seligkeit
dieser Betrachtung und des Lebens in ihr“,¹¹² das heißt zur intellektuellen Schau
des ihr immanenten Lebensprinzips. Dies ist der reine Geist, der in der Seele als
Prinzip gegenwärtig bleibt und dafür sorgt, dass sie ihrem innersten Wesen nach
selbst vor allen Dingen geisthaft ist. Der Geist ist der Ursprung aller von der Seele
vollzogenen Denkakte, in denen sich ihre Lebendigkeit manifestiert. Das See-
lenleben ist als abbildhafte Angleichung an das Leben des Geistes und damit an
die ursprüngliche Fülle der intelligiblen Beziehungen zu verstehen.¹¹³ Indem die
Seele die Ideen denkt, ist sie lebendig im ausgezeichneten Sinne; die von ihr laut
Plotin geleistete Belebung der Körperwelt resultiert gerade aus diesem ur-

undder Erscheinungsformendurch das überseiendeEine dar; das Eine ist demSeiendenund auch
der geistigen Bewegung zum Einen transzendent und der Rückbezug auf dieses überlagert die
seelische Rückzugsbewegung auf das geistige innerste Selbst der Seele und auf die Intelligibilia.
Deutlich herausgestellt wird der absolute Charakter des jenseitigen Einen, das als das letzte Ziel
der geistigen Reduktionsbewegung jede Einheit am Seienden transzendiert, in Enn.V ,,–:
Das wahrhafte (ἀληθῶς ἕν) und reine Eine (καθαρῶς ἕν), das keinerlei Vielheit besitzt, wird vom
seienden Einen des Ideenkosmos, also der geeinten geistigen Vielheit, explizit unterschieden.Vgl.
zur ganzen Tragweite der henologischenReduktion bei Plotin Halfwassen:Der Aufstieg zumEinen,
S. –; sowie zusammenfassend Ders.: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  ff.
 Trotz aller prinzipiellen Einwände gegen Hegels νοῦς-zentrische Plotin-Deutung besteht die
Rückführung der Seele auf das Eine vor allen Dingen darin, mittels des Denkens die Vielfalt der
Erscheinungen auf das eigentliche und wahrhafte, mithin eine, Sein hin zu transzendieren, was
Hegel sehr treffend zum Ausdruck bringt: „Es ist Plotin nicht darum zu tun, die Gegenstände in
ihrer Bestimmtheit aufzufassen,wie Aristoteles, sondern sie zu ihrer Einheit zurückzuführen und
das Substantielle gegen den Schein geltend zu machen.“ (TWA , S. ) Den Vorzug, den diese
Denkleistung des Plotin gegenüber dem auf das Besondere gehenden Denken des Aristoteles
besitze, macht Hegel auch an anderer Stelle deutlich (TWA , S. ): „Es ist dem Aristoteles gar
nicht darumzu tun, alles auf eine Einheit oder die Bestimmungen auf eine Einheit des Gegensatzes
zurückzuführen, sondern im Gegenteil jedes in seiner Bestimmtheit festzuhalten und so es zu
verfolgen.“; sowie a.a.O., S. : „Was [bei Aristoteles] mangelt, ist ein Prinzip, das durch das
Besondere hindurchgeführt wird.“ Gegenüber der platonischen Einheitsmetaphysik bedeute
dieses Denken einen Rückschritt, der erst im Transzendenzdenken Plotins wieder überwunden
werde. – Vgl. zu Hegels Verständnis des plotinischen Transzendenzdenkens Halfwassen: Hegel
und der spätantikeNeuplatonismus, S. f. mit Verweis auf die entscheidenden Stellen bei Plotin:
Enn. III ,, und V ,,.
 TWA , S. .
 Der Ideenkosmos ist auch bei Plotin das platonische παντελὲς ξῷον (vgl. Tim. b); laut
Platon kommen dem reinen und vollkommenen Sein des Geistes ξωή, νοῦς und φρόνησις zu (vgl.
Soph. e ff.), was Plotin in Enn. III ,,– und III ,, ff. explizit für die intellektuelle
Fülle des eigenen vollkommenen Seienden in Anspruch nimmt.
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sprünglichen Geistleben, an dem sie als denkende Seele teilhat und das sie in der
Seelenspitze, also in ihrem innersten Selbst, immer mitvollzieht.

Hegel beschreibt Plotins Ausrichtung des Geistes auf die Intelligibilia als eine
Reduktionsbewegung, das heißt als Katharsis der Seele. Die Seele entledigt sich
ihrer nicht-geistigen Bestandteile, sie wird selbst Geist. So bestehe Plotins Me-
thode darin, „den Geist“ vom „Äußerlichen abzuziehen und ihm seine Stellung zu
geben in der Mitte der einfach klaren Idee“.¹¹⁴ Durch diese Betonung des ka-
thartischen Moments und der Selbstreinigung der Seele stellt Hegel klar, dass für
ihn hier – wie auch für Plotin – nicht die dreigeteilte platonische Gesamtseele im
Mittelpunkt der Psychologie steht, sondern allein die Geistseele. Diese macht das
eigentliche Wesen des Seelischen aus und kann in Hegels Deutung als der
menschliche Geist auf der Grundlage des absoluten Geistes das wahrhafte Sein
denken. Unter dem Gesichtspunkt der Katharsis nimmt Hegel folglich eine be-
wusste Fokussierung bei der Untersuchung von Plotins Seelenlehre vor: Diese
wird, wie die eigene Lehre vom subjektiven Geist, als Psychologie im aristoteli-
schen Sinne verstanden. Das heißt zunächst, dass sie die Lehre von einem
menschlichen Geist darstellt, der in eine noologische Seinskonzeption eingebettet
ist. Diese geistmetaphysische Bestimmung der Seele und die Betonung der Ab-
straktion aller nicht geisthaften Bestandteile des Seelischen mache – laut Hegel –
nicht nur die Seelenlehre des Plotin aus, sondern sie kennzeichne geradezu
dessen gesamte Metaphysik. In diesem Sinne bestimmt Hegel Plotins systemati-
sche Grundintention verallgemeinernd als das Vordringen des menschlichen
Geistes zum reinen Sein mittels des spekulativen Denkens:

Der ganze Ton seines Philosophierens ist ein Hinführen zur Tugend und zur intellektuellen
Betrachtung des Ewigen und Einen, als der Quelle derselben. Und er geht dann insofern ins
Spezielle der Tugend, um die Seele von Leidenschaften, von den unlauteren, unwahren
Vorstellungen vom Bösen, Schicksal, auch vom Unglauben, Aberglauben, Astrologie, Magie
usf. zu reinigen.¹¹⁵

Die Abstraktionsbewegung der Seele bestehe also in ihrer Entwicklung zur Tu-
gend. Hegel deutet die ἀρετή an dieser Stelle wie Plotin und Platon als einen
ausgezeichneten Ordnungszustand, den die Seele in ihrer höchsten Vollen-
dungsform erreicht.¹¹⁶ Die Vollendung der Seele sei ihre erfolgreiche Angleichung

 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Grundlegend für das Verständnis der platonischen Konzeption von „Tugend“ bleibt Krämer:
Arete bei Platon und Aristoteles, bes. S. –. – Zur kathartischen Tugendkonzeption Plotins
vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f. mit Verweis auf für Plotin
bedeutsame Platonstellen: Politeia aff.; aff.; cff.; ef.; eff.; c-e; af.;
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an sich selbst und an ihr innerstes Wesen, das heißt an das Sein des in ihr an-
wesenden Geistes. Als tugendhaft wird von Plotin die von allem körperweltlichen
Ballast befreite Seele beschrieben, also die durch die Katharsis in ihr innerstes
Selbst zurückgeführte Geistseele.¹¹⁷ Erst diese ist wahrhaft eine; ihr Denken erhebt
sich über das diskursive Denken des λογιστικόν, das sich noch nicht von den
irrationalen Seelenteilen befreit hat. In der Tugend, jenemZustand der Einheit und
der Reinheit, hat diemenschliche Seele die Vorbedingungen für ihrenÜbergang in
die Seins- und Denkweise des Geistes geschaffen.¹¹⁸

Bei Plotin ist diese Rückkehr der Seele als Hinwendung auf sich selbst die
Grundlage der geistigen Aufstiegsbewegung zum überseienden Seinsursprung. Je-
dochwirdvonHegel erneutderAspektder Seinstranszendenzunddamitdas absolute
Ziel des geistigen Aufstiegs ausgeblendet. Folglich greift Hegel imHinblick auf Plotins
Einheitsmetaphysik zwar zu kurz, kommt aber trotzdem zu einer systematischen
Deutung der aufsteigenden Seele, die deren Rolle zumindest im engeren Zusam-
menhang der plotinischen Geistlehre gerecht wird: Ausgehend von einer katharti-
schen Tugendkonzeption erfolgt die Aufstiegsbewegung der Seele, an deren Ende sie
den rein geisthaften Ausgriff auf die Ideen mittels des philosophischen Denkens
durchführen kann. Hegel kennzeichnet das Versenken-in-sich der Seele, die sich zur
Tugend entwickelt und sich im Zustand der ἀρετή als reine Geistseele begreift. Doch
während die intellektuelle Reinigung der Seele bei Plotin zunächst nur den ersten
Transzendenzschritt begründet, nämlich den der Seele von derWelt desWerdens und
Vergehens zur intellektuellen Schau des Ideenkosmos, charakterisiert Hegel die ge-
samte Transzendenzmetaphysik des Plotin als kathartische Selbstüberwindung der
sich selbst denkenden Seele. Diese gelange im Verlauf der plotinischen Philosophie
„zur intellektuellen Betrachtung des Ewigen und Einen“ und damit in den reinen
Geist als das Absolute im Sinne Hegels. Ausgespart bleibt das überseiende Eine als

c; c; df.; Phaid. bff.; dff.; Theait. bff. Plotin bietet eine Synthese einer poli-
tischen und einer kathartischen Tugendkonzeption; letztere ist die ontologisch entscheidende, die
auch Hegel bei seiner Plotin-Interpretation aufgreift.
 Dem Aufstieg der Geistseele in das Sein des reinen Geistes geht mit der platonischen
περιαγωγὴ ὅλης τῆς ψυχὴς (Politeia  und c) die Umkehr und Abwendung von der bloß
sinnlichen Bezugnahme auf die Außenwelt voran. Platon fordert ausdrücklich die Ausrichtungder
ganzen Seele auf das Intelligible,was wohl auf die große Bedeutung der praktischen Philosophie
in derPoliteia zurückgeht. Plotin hingegenmacht durch die Betonungder Katharsis als ontologisch
entscheidender geistiger Rückzugsbewegungdermenschlichen Seele die Geistseele als Thema der
Psychologie stark und nimmt die zentralen Platonstellen in erster Linie für seine noologisch-
ontologische Seelenkozeption in Anspruch. Hegel folgt ihm darin.
 Die Seele wird durch die ἀρετή dazu gebracht, „Geist zu werden“ (Enn.VI ,,–).
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erstes Prinzip der Seele wie auch des reinen Geistes, das einer intellektuellen Be-
trachtung gar nicht mehr zugänglich ist.¹¹⁹

Hegel zitiert verkürzend einen längeren Abschnitt aus Plotins programmati-
scher Auseinandersetzung mit den Gnostikern,¹²⁰ um die Bedeutung der Tugend
für die intellektuelle Annäherung und Angleichung an Gott zu erhärten. Er un-
terstreicht dadurch, dass die Seele erst, indem sie sich auf sich selbst besinnt und
sich in ihr innerstes Selbst zurückzieht, zur „Tugend“ gelangt, „die auf einen
letzten Endzweck geht und in der Seele inwohnt mit Weisheit“; erst diese „zeigt
Gott“. Die Schau Gottes, also der Eintritt in das selbstreflexive Denken des reinen
Geistes, kann nur dann gelingen, wenn sich die Seele ihrer selbst zunächst be-
wusst wird, das heißt sich selbst als Geist erkennt.¹²¹ Der Geist ist in der Seele stets

 In entscheidender Hinsicht richtet sich die seelische Aufstiegsbewegung eben nicht auf das
seiende Eine, sondern auf das absolute Eine als Prinzip alles Seienden. Die in der Seele manifeste,
sie und alles Sein und Denken jedoch transzendierende Einheit ist für die Seele wie auch für den
Geist seinsbegründend. So ist denn auch „das Eine bei der Seele“ genausowie das „Eine beimAll“
des Seienden „das Mächtigste und das eigentlich Wertvolle“ (Enn. III ,,). Alles Seiende hat
sein Sein und sein als Einheit bestimmtes Wesen nur vor dem Hintergrund des überseienden
Prinzips. Die Seele, die in ihrem intellektuellen Aufstieg zum Einen als erstem Prinzip hinstrebt,
strebt also in letzter Instanz mittels der dialektischen Reduktion die Überwindung des eigenen
Seins an und damit zugleich die Überwindung des seienden Einen als des absoluten Geistes im
Sinne Hegels. – Vgl. zu der noch umfassenderen Bedeutung der plotinischen Reduktionsbewe-
gung Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Bei dem Ideenkosmos als
dembegründenden Einen desWeltganzen, das als absoluterNous die ganze Fülle des Seins in sich
verwirklicht, kann der Rückgang zumGrundundUrsprung […] jedoch nicht haltmachen. Denn der
Ideenkosmos ist als das seiende Eine im Sinne der zweiten Hypothesis des platonischen Parme-
nides das untrennbare In-Eins von Einheit und Vielheit (ἓν πολλά). Da aber jede selber noch durch
Vielheit charakterisierte Einheit einen transzendenten Grund und Ursprung ihrer Einheit vor-
aussetzt, muß der Rückgang zum absoluten Ursprung noch über den Ideenkosmos als eine To-
talität des Seins und des Intelligiblen hinausgehen bis zu dem absolut und einfachhin Einen […].“
 TWA , S. mit Bezug auf Enn. II ,–: „Plotin hat daher z.B.viel mit den Gnostikern
zu tun; er handelt von ihnen und tadelt sie, daß‚ sie gar nicht von der Tugend und dem Guten
sprechen, nicht davon, wie sie erworben wird, noch wie die Seele gebildet und gereinigt werden
soll. Denn zu sagen: ‚Schaue auf Gott‘ damit wird nichts gefördert: sondernmanmuß auch zeigen,
wie das bewirktwerde,wie derMensch zu diesemSehengebrachtwerde. Die Tugend, die auf einen
letzten Endzweck geht und in der Seele inwohnt mit Weisheit, zeigt Gott.‘ Er ehrte die heidnischen
Götter, indemer ihnen einen tiefen Sinnund eine tiefeWirksamkeit beilegte. ‚Wer etwas liebt‘, sagt
er, ‚der liebt auch alles demselben Verwandte, wie die Kinder des Vaters, welchen er liebt. Die
Seelen aber in derWelt sind demHöherenverwandt.Wie sollten sie also von diesem abgeschnitten
sein?‘“ – Vgl. zu Plotins Gnosis-Kritik Alt: Philosophie gegen Gnosis; sowie zu deren Bedeutung für
Hegel Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –
 Vgl. hinsichtlich der großen Bedeutung der Einheit des Selbstbewusstseins und des reinen
Denkens auch Hegels allgemeine Skizze der neuplatonischen Philosophie: „Philosophischer und
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gegenwärtig, wohnt ihr in und ist Grundlage ihrer „Weisheit“. Alles Denken der
Seele geht also von diesem Innesein des Geistes aus; erst wenn er als das ei-
gentliche Wesen der Seele gedacht wird, ist sie zur Tugend geläutert und sich ihrer
Geborgenheit im Geist bewusst, auf den sich all ihr Denken schließlich richtet.
Diese Ausrichtung des Denkens auf den Geist wird hier als „letzte[r] Endzweck“
gekennzeichnet; Hegel erkennt darin eine Bestätigung seiner intellektualistischen
Interpretation des plotinischen Systems, das als Entwicklungsgeschichte der Seele
zum Geist verstanden wird.

HegelsWiedergabewichtiger Passagen aus Enn. II 9 endet zugleich in einer für
seine Deutung der plotinischen Seelenlehre sehr aussagekräftigen Plotinpassage,
in der die außerordentliche Nähe der Geistseele zum reinen νοῦς hervorgehoben
wird: „Die Seelen aber in derWelt sind demHöheren verwandt.Wie sollten sie also
von diesem abgeschnitten sein?“¹²² Hegel zeigt dadurch, dass die vom Geist
stammenden Seelen zugleich immer eine Verbindung mit dem νοῦς aufrechter-
halten und nie ganz der diesseitigen Welt angehören. Die Schnittstelle zwischen
der inkarnierten Seele und dem „Vater“¹²³ Geist ist die Seelenspitze, das heißt das
Moment des reinen Geist-Seins als Grundlage aller Seelenakte. Die permanente
Beziehung zum Geist ermöglicht auch die Selbst-Erhebung der Seele zur intel-
lektuellen „Schau“ und zur vollkommen reflexiven Denkform des Geistes. Der
νοῦς wird mit der Vaterschaftsmetapher von Plotin als Prinzip der Seele ge-
kennzeichnet, das sich in dieser durchhält. Er ist in ihr immer anwesend, verleiht
dem seelischen Denken durch seine Gegenwart intellektuelle Potenz und ist damit
zugleich der Ursprung und das Ziel einer auf der Grundlage der Tugend einge-
leiteten Rückkehrbewegung des menschlichen Geistes zu sich selbst.

Die Einheit von Geist und innerstem Selbst der Seele wird von Hegel als
Grundmoment und Ausgangspunkt des plotinischen Denkens erkannt. Zugleich
erscheint,wie gerade gezeigt wurde, diese Einheit als Ziel der Rückkehr der Seele
in sich selbst nach dem Durchgang durch die endlichen Erscheinungsformen des
Geistes. Hegel beschreibt die Geistmetaphysik Plotins somit in einer Weise, die
seine eigene Vorstellung von der Rückkehr des Geistes in sich und in das reine Sein
und Denken widerspiegelt. In Plotins Philosophie werde

begriffener aber tritt die Einheit des Selbstbewußtseins und Seins in der alexandrinischen Schule
auf; sie ist die Hauptgestalt, die eigentliche Philosophie.“ (TWA , S. )
 Im plotinischen Text steht eigentlich: ψυχὴ δὲ πᾶσα πατρὸς ἐκείνου. ψυχαὶ δὲ καὶ ἐντούτοις
καὶ νοεραὶ καὶ ἀγαθαὶ καὶ συναφεῖς τοῖς ἐκεῖ πολὺ μᾶλλον ἢ αἱ ἡμῶν. πῶς γὰρ ἂν ἀποτμηθεὶς ὅδε ὁ
κόσμος ἐκείνου ἦν; πῶς δὲ οἱ ἐν αὐτῷ θεοί; (Enn. II ,,–)
 Außer in Enn. II ,, z.B. auch in Enn.V ,,.
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gedrungen, sich in den Mittelpunkt zu stellen, in die reine Anschauung, ins reine Denken, –
jene Einigkeit der Seelemit sich selbst in der Ataraxie ist Ausgangspunkt. Das,was so bei den
Stoikern und Epikureern das Ziel ist, damit wird hier angefangen, sich auf diesen Standpunkt
zu stellen, – dies in sich zu erwecken als ein Entzücken, wie es Plotin nennt, als eine Be-
geisterung.¹²⁴

Die Einheit als Grundlage des Denkens und des Seins ist hier zunächst einmal die
„Einigkeit der Seele mit sich selbst“, das heißt die bewusste Selbsterkenntnis der
Seele als Geist. Im Selbstbewusstsein ist die Seele gereinigt, tugendhaft und auf
sich selbst als Geist zurückgeführt. Philosophisches Denken bei Plotin ist für Hegel
also vor allen Dingen eine Selbstbeziehung, die solange, bis sie im absoluten
Selbstbewusstsein des reinen Geistes angelangt ist, prozesshaft ist. Sie ist der
Durchgang des Geistes durch seine Entfaltungs- und Entwicklungsstufen. Es
handelt sich mithin beim plotinischen Aufstiegsdenken laut Hegel um eine „Be-
geisterung“ im wörtlichen Sinne: nämlich um die Geistwerdung des noch un-
entwickelten Geistes und somit der Seele. Dieser Prozess entspricht letztlich der
Entwicklung des Denkens zu sich selbst, die bei Hegel im reinen Denken der
triadischen Geist-Einheit des absoluten Prinzips abgeschlossen wird.

4.2.2 Subjektivität und Geisteinheit:
Hegels Interpretation der plotinischen Mystik

Wie gezeigt wurde, bringt Hegel dem plotinischen Entwicklungsdenken im Hin-
blick auf den menschlichen Geist höchste Sympathie und Wertschätzung entge-
gen. Er deutet Plotins spekulative Metaphysik und die Geistwerdung der Seele als
Annäherung an das Absolute, die weitgehend seiner eigenen Vorstellung von der
Entwicklung des subjektiven Geistes zum Gott der aristotelischen und der he-
gelschen Ontotheologie¹²⁵ entspricht. Die für die platonische und für die ploti-
nische Seelenlehre gleichermaßen entscheidende ὁμοίωσις θεῷ ist in Hegels In-
terpretation nichts anderes als die Entwicklungsgeschichte des Geistes, welche
ihren Ausgang in der ursprünglichen Einheit des Seelischen mit dem Geist nimmt
und in diese in der Vollendungsform des seelischen Denkens wieder zurückkehrt.

Vor dem Hintergrund dieser von Hegel erkannten grundsätzlichen Überein-
stimmung bei der Schilderung der Beziehung zwischen Seele und Geist erfolgt die

 TWA , S. .
 Vgl. zumGott als Geist bei Hegel und Aristoteles: Düsing: „Der Gott der Philosophen. Studien
zu Aristoteles und Hegel“, in: Nagl-Docekal und Wolfram (Hg.): Jenseits der Säkularisierung,
S. –.
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Verteidigung Plotins und insbesondere der plotinischen Mystik¹²⁶ gegen den bei
Hegels Zeitgenossen verbreiteten Vorwurf der Schwärmerei.¹²⁷ Hegel deutet die
ekstatische Mystik des Plotin in seinem eigenen Sinne als spekulativen Eintritt des
menschlichen Denkens in die Wahrheit des Geistes¹²⁸ und kann deshalb nach
seiner systematischen Skizze der plotinischen Geistlehre das Verhältnis zwischen
dem einzelnen menschlichen Bewusstsein und dem als Absoluten gedeuteten
Geist in einer Weise beschreiben, die von einer metaphernreichen mystischen
Rede absieht und die systematische Bedeutungdes seelischen Entwicklungsgangs
hervorhebt.¹²⁹ Indem er Plotin gegen eine Kritik in Schutz nimmt, die ihm in der
Manier einer nicht-spekulativen Verstandesphilosophie einen mangelnden
Wirklichkeitsbezug unterstellt,¹³⁰ bietet Hegel Einsichten in die noetische Ver-

 Vgl. hinsichtlich der ekstatischen Mystik Plotins im Unterschied zu der hier nachgezeich-
neten Deutung derselben durch Hegel vor allem die Untersuchungen von Hadot: „Les niveaux de
conscience dans les états mystiques selon Plotin“, in: Journal de psychologie , S. –;
Beierwaltes: Denken des Einen, bes. S. –; Ders.: „Reflexion und Einung. Zur Mystik Plo-
tins“, in: Ders. u.a. (Hg.): Grundfragen der Mystik; Ders. Plotin. Über Ewigkeit und Zeit, S. –;
Ders.: Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit, bes. S. –; Halfwassen: Hegel und der
spätantike Neuplatonismus, bes. S. –; sowie Rist: „Mystik und Transzendenz im späteren
Neuplatonismus“, in: Zintzen (Hg.): Die Philosophie des Neuplatonismus, S. –.
 Vgl. hierzu wie zum Folgenden Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus,
S. –. – Zu denken ist bei der Kritik an der plotinischen Ekstatik hier mit Halfwassen vor
allem an Tiedemann, der Plotin zu den „Schwärmern von Geburt“ zählt (Geist der spekulativen
Philosophie, Bd. , S. ), aber auch an die allgemeine Neuplatonismuskritik bei Brucker
(Historia critica Philosophiae , S.  f.), Tennemann (Geschichte der Philosophie , S. , , )
und Eberhard („Vermuthungen über den Ursprung der heutigen Magie“, in: Berlinischen Mo-
natsschrift , S. ).
 Vgl. dazu TWA , S. : „Diese [sc. neuplatonische] Schule hat insbesondere auch dies
Eigentümliche, daß sie die Spekulation als wirkliches göttliches Sein und Leben aussprach und
daher als mystisch und magisch erscheinen läßt.“
 Zu Hegels Umgang mit dem Schwärmereivorwurf und seiner emphatischen Rechtfertigung der
neuplatonischenMetaphysikals spekulativerErhebungdesDenkens indasAbsolute,die sehrdeutlich
bereits als Selbstrechtfertigung der hegelschen Philosophie zu lesen ist, vgl. die Vorrede zur Phäno-
menologie des Geistes: „Inzwischen kann ich bedenken, daß […] es auch Zeiten gegeben,welche sogar
Zeiten der Schwärmerei genannt werden,worin die Aristotelische Philosophie um ihrer spekulativen
Tiefewillen geachtet und der Parmenides des Plato,wohl das größte Kunstwerk der altenDialektik, für
diewahre Enthüllungund den positiven Ausdruck des göttlichen Lebensgehaltenwurde,und sogar bei
vieler Trübheit dessen, was die Ekstase erzeugte, diese mißverstandene Ekstase nichts als der reine
Begriff sein sollte […].“ (GW , S. ) Zum historischen Hintergrund dieser Bezüge Hegels auf den
Neuplatonismus (vor allem auf die Parmenides-Deutung des Proklos) vgl. Jamme: „Platon, Hegel und
der Mythos“, in: Hegel-Studien , S. –.
 Vgl.TWA , S.: „Der allgemeine Ruf über diese Philosophie ist, daß sie Schwärmerei sei.
Es ist gewöhnlich, sie eine Schwärmerei nennen zu hören,womit es zugleich sehr kontrastiert, daß
ihm [sc. Plotin] alle Wahrheit allein in der Vernunft und in dem Begreifen ist. Die Schwärmerei
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fasstheit des menschlichen Denkens, wobei diese ja eine wesentliche Grundlage
der plotinischen und seiner eigenen Philosophie darstellt. Die Ehrenrettung des
plotinischen Denkens lässt zwar erneut Hegels geringes Verständnis für Plotins
Einheitsmetaphysik erkennen – die absolute Einheitserfahrung am Ende des
Aufstiegs des Denkens zum überseienden jenseitigen Einen wird ausgespart oder
auf den einen Geist und das reine Denken bezogen¹³¹ – doch liefert Hegel mit der
Beschreibung der „Erhebung zu spekulativen Wahrheiten“¹³² bei Plotin eine
eindrückliche Schilderung der Selbsterhebung der menschlichen Seele in die
ursprünglich reine Denkform des Geistes. Auch wenn er den abschließenden
Schritt dieser Erhebung ignoriert oder missversteht – nämlich den Schritt in die
mystische Einheit mit dem jenseitigen Absoluten –, kannHegel doch die Rückkehr
der Seele in die Triadik der Einheit von Denken, Denkendem und Gedachtem in
einer Plotin adäquaten Weise schildern und damit zugleich die Grundlage des
seelischen Verstandesdenkens und des Aufstiegs der Seele in ihr geistiges Prinzip
zum Ausdruck bringen.¹³³

Die Rückkehr in den der Seele zugrundeliegenden reinen Geist wird von Hegel
in der Philosophie des subjektiven Geistes als Verwirklichung einer Vernunftein-
heit am Ende der prozesshaften Selbstbewusstwerdung des menschlichen Den-

setzt die Wahrheit in ein Wesen, das zwischen der Wirklichkeit und dem Begriffe steht, das nicht
Wirklichkeit ist, noch auch begriffen, – ein Wesen der Einbildung. Hiervon aber ist Plotin weit
entfernt.“
 Die entscheidenden Umdeutungen und Einsichten Hegels hinsichtlich der plotinischen
Mystik sind vonHalfwassen herausgestellt worden: „[D]ie beiden auffälligsten und am schwersten
wiegenden [Umdeutungen sind die] des über Sein und Denken erhabenen Absoluten zum reinen
Sein und die Umdeutung seiner mystischen Erfahrung in der übervernünftigen Ekstasis zu einem
‚reinen Denken, das bei sich selbst ist, sich zum Gegenstand hat‘ […].“ (Hegel und der spätantike
Neuplatonismus, S. ); „Hegels ‚intellektualistische‘ Deutung der Mystik Plotins trifft somit
durchaus einen wesentlichen Zug, nämlich die intellektuelle Erhebung des Denkens zumwahren
Selbst des Denkenden in der Einheit von Denken und Sein im Nous.Was Hegels Deutung jedoch
nicht bewahrt– odergar nicht sieht– ist das eigentliche Ziel unddie VollendungderMystik Plotins
in der übervernünftigen Vereinigung mit dem Einen selbst, in der Denken, Sein und Selbst in das
Übersein des Absoluten aufgehoben sind […].“ (a.a.O., S. ). –Hegel folgt in seiner Deutung der
ekstatischenMystik Plotins imÜbrigenweitgehendund bis in die Formulierunghinein Tiedemann
und Buhle, auch wenn er deren Verriss der plotinischen Mystik natürlich nicht mitmacht und
gerade der ekstatischen Selbstüberwindung der Seele und der vermeintlich höhepunktartigen
Schau des göttlichen Geistes affirmativ gegenübersteht. Vgl. dazu Halfwassen: Hegel und der
spätantike Neuplatonismus, S. , FN  und , FN mit Verweis auf die entsprechenden
Textstellen bei Tiedemann und Buhle.
 TWA , S. .
 Vgl. hinsichtlich einer vergleichenden Zusammenschau der Triadik Plotins und Hegels
Halfwassen: „Hegel und Plotin über Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst“, in: Arndt u.a.
(Hg.): Hegel-Jahrbuch : Geist?, S. –.
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kens bestimmt. Dies entspricht der Grundtendenz seiner rein intellektualistischen
Plotin-Interpretation, wie sie in der den Abschnitt über „Schwärmerei“ beschlie-
ßenden Charakterisierung Plotins deutlich wird: „Die Idee der plotinischen Phi-
losophie ist Intellektualismus oder ein hoher Idealismus, der aber von seiten des
Begriffs noch nicht vollendeter Idealismus ist.“¹³⁴ Zugleich deckt sich die Einheit
des Bewusstseinsmit dem reinen Denken in der vollendeten Selbsterkenntnis,wie
sie in dem zu untersuchenden Abschnitt geschildert wird, mit der in der Enzy-
klopädie dargelegten Entwicklungdes subjektiven Geistes zumBewusstsein seiner
geistigen Seinsweise. Ein solches Entwicklungsdenken geht einher mit Hegels
(selbst ein wenig mystifizierender) Rede vom „Versinken der Seele in ihre Inner-
lichkeit“,¹³⁵ durch das sich „[d]er Geist […] zur Wahrheit der Seele und des Be-
wußtseins bestimmt“.¹³⁶ Im Folgenden wird Hegels intellektualistische Deutung
der Mystik Plotins in einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Entwicklungs-
denken der Enzyklopädie gebracht. Dabei wird sich zeigen, dass Hegel grundle-
gende Momente seines Systemdenkens in der zur Geistmetaphysik umgedeuteten
plotinischen Einheitsmystik vorformuliert findet. In diesem Zusammenhang stellt
gerade die Darstellung einer durch die Selbstbewusstwerdung eingeleiteten Ei-
nung von Seele und Geist nicht die Rückprojektion eines Philosophems Hegels in
die Lehren Plotins dar, sondern eine genuine Einsicht in dessen spekulative
Seelenlehre. Gerade hierin liegt der Hauptanknüpfungspunkt für eine verglei-
chende Zusammenschau der hegelschen und der plotinischen Psychologie.

Hegel wendet die im Vorwurf der Schwärmerei gipfelnde aufklärerische
Verstandeskritik an Plotin und am Neuplatonismus gleichsam wieder gegen ihre
Urheber, indem er gerade Plotin und nicht seinen neuzeitlichen Kritikern Ver-
nunfteinsichten in die wahre Verfasstheit des Geistes zubilligt:

Wer freilich jede Erhebung des Geistes zum Unsinnlichen, jeden Glauben des Menschen an
Tugend, Edles, Göttliches, Ewiges, alle religiösen Überzeugungen Schwärmerei nennt, der

 TWA , S. .
 Enz.³ § , Zus. – Die letzten beiden Zitate verweisen schon, unabhängig von Hegels
Neuplatonikerdeutung, auf die genuin hegelsche Mystik. Hegel geht in seinen religionsge-
schichtlichen Vorlesungen, ähnlich wie Meister Eckart, von dem er zumindest einschlägige Pas-
sagen aus den deutschen Predigten gekannt hat und zitiert (TWA , S. ), vom aristotelischen
aktiven Geist aus. Diesen deutet er als eine Art Seelengrund, der sich in der Seele des Denkenden /
Gläubigen selbst realisiert: „Es handelt sich eben um die bewußte Gegenwärtigkeit Gottes, Einheit
mit Gott, die unio mystica, das Selbstgefühl Gottes“ (TWA , S. ). Bezeichnenderweise be-
stimmt Hegel auch am Höhepunkt und Ende der Enzyklopädie die Selbsterkenntnisweise des
absoluten Geistes als „Selbstgenuß“ (Enz.³ § ). – Zu Hegels Eckart-Rezeption vgl. Halfwassen:
Hegel und der spätantike Neuplatonismus, bes. S. – und – (mit Fußnoten).
 Enz.³ § .

226 4 „Rückkehr zu Gott“ – Hegels Deutung der neuplatonischen Seelenlehre



freilich wird auch die Neuplatoniker hierher rechnen dürfen […]. Nennen wir aber die Er-
hebung zu spekulativen Wahrheiten, welche den Kategorien des endlichen Verstandes wi-
dersprechen, Schwärmereien, nun, dann haben sich auch die Alexandriner derselben
schuldig gemacht; aber mit demselben Recht wird auch die platonische und aristotelische
Philosophie Schwärmerei sein. Denn Plotin spricht allerdings von der Erhebung des Geistes
in das Denken mit Begeisterung; oder vielmehr dies ist die eigentliche und platonische
Begeisterung, sich zu erheben in die Sphäre der Bewegung des Gedankens.¹³⁷

Dem Neuplatonismus und besonders Plotin schreibt Hegel hier die Überwindung
einer diskursiven Verstandesphilosophie zu, wobei sich das spekulative Denken der
Neuplatoniker direkt auf die GeistlehrenvonPlatonundAristoteles berufen kann.Das
bedeutetet, dass gerade im Neuplatonismus die Aufhebung einer Denkweise erfolgt,
die als diejenige einer bloß der Außenwelt zugewandten Seele bestimmt ist, die sich
noch nicht in die „Bewegung des Gedankens“, also in das Sich-selbst-Denken des
Geistes, erhoben hat. Die „Erhebung des Geistes zum Unsinnlichen“ bezeichnet die
Abwendung der Seele von den Erscheinungsformen der Außenwelt und die Hin-
wendung auf den Geist und somit auf den Grund der erfahrbaren Welt.Wie zu sehen
war, geht diese Umkehr von der „Tugend“ aus, also von der Selbstbestimmung der
Seele als Geistseele, sodass sie überhaupt erst auf „Edles, Göttliches, Ewiges“, mithin
auf den Ideenkosmos, ausgreifen kann. Letztlich nimmt Hegel mit „Erhebung“ und
„Begeisterung“ die neuplatonische Redeweise auf, die den Selbstüberstieg des
menschlichen Geistes in der Hinwendung zum reinen Geist und schließlich zum
Absoluten auszudrücken versucht.

Hegel beschreibt hier also eine im Neuplatonismus des Plotin entfaltete und
auf Platon und Aristoteles zurückgehende spekulative Noologie, die den Aufstieg
des Denkens der Seele in die Wahrheit der Intelligibilia zu ihrem Inhalt hat. Darin
folgt er der Selbstdeutung der Neuplatoniker und deren Projekt, eine spekulative
Seelenlehre innerhalb des größeren Zusammenhangs einer prinzipientheoretisch

 TWA , S. . –Vermutlich geht es Hegel an dieser Stelle nicht nur um eine Widerlegung
aufklärerischer philosophiehistorischer Lehrmeinungen über die vermeintlichen neuplatoni-
schen Schwärmer. Es wird sich bei der zitierten Stelle auch um eine nicht weiter ausgeführte
Invektive gegen Kant handeln: Hegel nimmt Plotins Ausgriff auf die „Wahrheiten, die sich den
Kategorien des endlichen Verstandes widersprechen“ für sich in Anspruch und offenbart darin
einen Überbietungsgestus, der sich gegen die kantische Auffassung von den Möglichkeiten der
Erkenntnis richtet, die, wie Hegel an anderer Stelle sagt, dem „Menschenverstand plausibel ist“
und „ein Fund für denMenschenverstand ist“ (TWA , S.  f.).Während also Plotin (und damit
auch Hegel) spekulativ zu den höchsten Wahrheiten der Philosophie vorstößt, verharrt Kant auf
halbem Wege, indem er sich über das Instrumentarium des Verstandes und dessen Erkenntnis-
möglichkeiten vergewissert: „Das Erkennenwird vorgestellt als ein Instrument, die Art undWeise,
wie wir uns derWahrheit bemächtigenwollen; eheman also an dieWahrheit selbst gehen könnte,
müsse man erst die Natur, die Art seines Instruments erkennen.“ (a.a.O., S. )
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fundierten Geistlehre zu entfalten. Diese „eigentliche und platonische Begeiste-
rung“ entspricht der von Hegel selbst im prozesshaften Eintritt des subjektiven
Geistes in das reine Sich-selbst-Denken geschilderten Selbstbewusstwerdung der
Seele. Erneut geht es hier wörtlich um „Begeisterung“, nämlich die Geistwerdung
des unentwickelten Geistes, der menschlichen Seele, die sich in der Angleichung
an ihr Prinzip vollendet. Hegel verdeutlicht diesen Zusammenhang und sein be-
sonderes Interesse an der seelischen Aufstiegsbewegung, indem er fortfährt:

Gleich dies hat demPlotin denVorwurf der Schwärmerei zugezogen,wie er das Verhältnis des
einzelnen Bewußtseins zur Erkenntnis des absoluten Wesens bestimmt oder beschreibt: daß
die Seele, die sich von dem Körperlichen zurückziehe und alle Vorstellungen verliere außer
der Vorstellung des reinen Wesens, sich der Gottheit nähere.¹³⁸

An dieser Stelle wird der von Hegel zu entkräftende Vorwurf gegen Plotin so for-
muliert, als richte er sich implizit auch gegen die hegelsche Geistmetaphysik: Die
Rückzugsbewegung der Seele in ihr eigentliches Wesen und in die Einheit mit dem
Geist bei Plotin entspricht in Hegels Deutung der eigenen Lehre vom subjektiven
Geist, der sich über das Verstandesdenken und die Beziehung zur unmittelbar zu-
gänglichen Außenwelt erhebt und in das Sich-selbst-Denken des reinen Geistes
eintritt. Hegel schildert die Überwindung der Existenz der Seele und deren Ausgriff
auf den Geist und auf das Eine in einer Weise, die ganz der Linie seiner eigenen
spekulativen Seelenlehre entspricht. Er verteidigt folglich an dieser Stelle zugleich
entscheidendeMomente seiner Konzeption der sich selbst als Geist denkenden Seele.
Die menschliche Seele tritt bei Hegel mittels der philosophischen Spekulation in die
vollendete triadische Denkbewegung der reinen Subjektivität ein; sie wandelt sich
also vom endlichen zum unendlichen Geist. Das menschliche Individuum als be-
sondere Seele geht hierbei in die Allgemeinheit des Geistes über und bezieht sich auf
das Absolute selbst. Hegel erkennt diese Bewegung auch bei Plotin wieder, wie aus
den beiden zuletzt zitierten Passagen eindeutig hervorgeht.

Auch wenn zu bedenken ist, dass Hegel und Plotin verschiedene Absolut-
heitskonzepte vertreten, so beschreibt doch der gerade zitierte Passus treffend das
plotinische Denken, das nach der Vereinigung des „einzelnen Bewußtseins“ mit
demEinen in der „Erkenntnis des absolutenWesens“ strebt.Genauso könnte diese
Passage auch Hegels Philosophie des subjektiven Geistes kennzeichnen, die als
spekulative Selbstbestimmung des Individuums in der Allgemeinheit des Geistes
und dem reinen Denken des Absoluten zu lesen ist. Genau dies ist gemeint,wenn
Hegel der Seele bei Plotin attestiert, sie nähere sich der Gottheit: „Gottheit“ ist
nicht nur ein Name, eine Umschreibung des absoluten und reinen Geistes, sie ist

 TWA , S. .
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zugleich die Gottähnlichkeit, die die Seele in ihrer Aufstiegsbewegung und in der
prozesshaften Angleichung an das Prinzipmehr undmehr selbst auszeichnet,und
schließlich die Göttlichkeit, welche die Seele in sich selbst erkennt, wenn sie sich
als Geist denkt. Hegel identifiziert sich an dieser Stelle mit Plotin, dem er ein
Alternativmodell zu einer Philosophie zuschreibt, die sich nur der „Kategorien des
endlichen Verstandes“ bedient und das Verhältnis des einzelnen menschlichen
Subjekts zum Absoluten gar nicht erst zu denken versucht. Plotin nimmt in Hegels
Deutung folglich eine Abkehr von einem auf die Welt der Erscheinungen bezo-
genenVerstandesdenkenvorweg, die die hegelsche spekulative Philosophie selbst
vollzieht, indem sie die Denkbewegung der zumGeist aufsteigenden Seele als „die
absolute Erhebung“ im „begreifenden Erkennen des Ewigen“ bestimmt.¹³⁹ Hegel
unterstreicht dadurch die notwendige prinzipientheoretische Dimension einer
spekulativen Geistmetaphysik, die versucht, sich über die Besonderheit der Er-
scheinungen zu erheben und im Begreifen des Denkens selbst, das heißt im
Ausgriff auf die Allgemeinheit und Totalität des Geistes, eine gemeinsame
Grundlage der besonderen Denkaktivität jeder menschlichen Seele aufzudecken.

Hegel betont die prinzipientheoretischen Grundlagen der plotinischen Noo-
logie – auch wenn hier wiederum das erste Prinzip der plotinischen Metaphysik
ausgespart bleibt – und bringt diese ausdrücklich in einen engen Zusammenhang
mit der spekulativen Seelenlehre des Plotin:

Das Prinzip der plotinischen Philosophie ist die Vernunft, die in und für sich selbst ist. Plotin
spricht davon, daß das wahrhaft Seiende nur gewußt werde durch die Ekstase; diese Ver-
zückungmußman sich aber nicht als Zustand der Schwärmerei vorstellen. Sondern er nennt
dies eine Vereinfachung der Seele, wodurch sie in selige Ruhe versetzt wird, weil ihr Ge-
genstand selbst einfach und ruhig ist.¹⁴⁰

DieVernunfterkenntnis ist laut Hegel das Ziel der plotinischen Seelenlehre und des
Aufstiegs der in der Ekstasis aus ihremuneigentlichen Sein heraustretenden Seele,
und Vernunfterkenntnis steht genauso am Ende von Hegels eigener Lehre des
subjektiven Geistes,wie deren kürzester Zusammenfassung zu entnehmen ist: „In
der Seele erwacht das Bewußtsein; das Bewußtsein setzt sich als Vernunft“.¹⁴¹ Die
„Vernunft“wird im zuvor zitierten Passus eindeutig als das „Prinzip“der gesamten
plotinischen Metaphysik bezeichnet und im Ausgriff auf dieses Prinzip bestehe
das Ziel der denkenden Erhebung der Seele. Die Schau des wahrhaft Seienden
kommt in Hegels Deutung in einer intellektuellen „Verzückung“ zustande, das

 Enz.³ § , Zus.
 TWA , S. .
 Enz.³ § .
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heißt in der Bezugnahme auf ein der Seele in ihrem höchsten Zustand – „selige
Ruhe“, die Selbstgenügsamkeit des reinen Denkens – adäquates Denkobjekt. Die
Seele ist in diesem Zustand laut Hegel vereinfacht, auf das Eine bezogen, und das
heißt, wie schon mehrfach betont wurde, auf das seiende Eine als das reine,
einfache Sein und erste Prinzip Plotins in Hegels νοῦς-zentrischer Deutung. Mit
der in der Vernunfterkenntnis gipfelnden „Vereinfachung“ wird die Henologie
erneut als Moment einer vermeintlich umfassenderen plotinischen Geistlehre
interpretiert.¹⁴² An die Stelle des Einen als des Prinzips tritt die Vernunft, für die
laut Hegel das Eine ein Attribut darstellt. Für Hegel ist die Aufstiegsbewegung der
Seele auf die Vernunft in ihrer Einfachheit ausgerichtet. Durch denÜbergang in die
Vernunfteinheit vollendet die Seele ihr eigenesWesen undüberwindet als Geist ihr
vorläufiges Sein und Denken.

Der Prozess der Angleichung und Annäherung an das Absolute erscheint hier
als eine Art Reduktionsbewegung der Seele: Diese bringt sich selbst in eine ein-
fache Form, gelangt vermittels der Erkenntnis des Wahren in den Zustand „seli-
ge[r] Ruhe“, also in die platonische στάσις als ηέγιστον γένος¹⁴³ und somit in die
Seinsweise des Geistes. Zugleich tritt die Seele in die triadische Denkweise des
Geistes ein; Seele (Denkende) und Vernunft (Gedachtes) sind in Ruhe und Ein-
fachheit beide zugleich Geist. Beide sind im Zustand der „Verzückung“ in en-
thusiastischer Geisteinheit und somit Momente des Vollzugs des reinen Denkens.
Indem die Seele sich in ihrer Vernunfterkenntnis auf den Geist und auf dessen
vollendet-triadische Denkweise bezieht, „kehrt sie“ gewissermaßen auch bei
Plotin „in dem schauenden Wissen von ihrem eigenen Inneren, von ihrem Seelen-
und Körperzustande aus jener Beziehung auf ein Äußerliches zu sich selber zu-
rück“, wie Hegel die Rückkehr der Seele in der Enzyklopädie beschreibt.¹⁴⁴

Abstraktion und Reduktion, die „Vereinfachung“ und die Vergeistigung der
Seele, führen so zur reinenSelbstbeziehungderVernunfterkenntnis. Diese Einheitmit
dem innersten Selbst der Seele ist beides zugleich: Ekstasis, Austritt aus der der
menschlichen Seele zunächst zukommenden Seinsweise eines auf die Außenwelt
ausgerichteten Seins, und Eintritt in die triadische Denkform des νοῦς. Diese Denk-
bewegung gehört zu den entscheidenden Grundlagen der plotinischen Noologie und
ist ebenso auch ein Teil von Hegels spekulativer Geistlehre. Hegel expliziert dieses
seelische Selbstverhältnis im Folgenden noch einmal genauer und betont dabei vor
allem die noologische Letztbegründung der Aktivität der Seele:

 Hegel bezieht sich hier eindeutig und wörtlich auf die plotinische ἅπλωσις (vgl. Enn.
VI ,,).
 Vgl. zur Dialektik der fünf „größten Gattungen“ Soph. c-e.
 Enz.³ § , Zus.

230 4 „Rückkehr zu Gott“ – Hegels Deutung der neuplatonischen Seelenlehre



Dies, daß die Seele sich vom Körper zurückzieht, geschieht durch den reinen Gedanken; die
Tätigkeit ist das Denken und ebenso der Gegenstand. Es ist also ruhiges Verhalten ohne
Aufwallung des Blutes, der Einbildungskraft. Und Ekstase ist ja nicht bloß Entzückung der
Empfindung und Phantasie, sondern vielmehr ein Heraustreten aus dem Inhalt des sinnli-
chen Bewußtseins; es ist reines Denken, das bei sich selbst ist, sich zum Gegenstand hat.¹⁴⁵

Der „reine Gedanke“ ist der Grund der seelischen Rückzugsbewegung und ihrer
Selbstbestimmung, das heißt des auf die Intelligibilia gerichteten seelischen
Denkens. Mit der Einheit von „Tätigkeit“ und „Gegenstand“ des Denkens verweist
Hegel auf den triadischen Charakter der reinen Denkform, die von ihm als zen-
trales Moment der Bestimmung des Geistes bei Plotin erkannt wird. Hegel betont
wiederumdie für das Aufstiegsdenkenwichtige Reinigungder Seele von den nicht-
geistigen Seelenteilen, die in letzter Konsequenz in die Ekstasis und die noetische
Geist-Einheit führt. Die Seele wendet sich ab von der Außenwelt und sie richtet
sich auf sich selbst in ihrer höheren Seins- und Denkweise als Geist. Als Prinzip
dieser Rückführung der Seele ist das „reine Denken“ laut Hegel selbstkonstitutiv,
insofern als es die Seele als Moment des Geistes und als Ausdruck seiner zu-
nehmenden Selbstbeziehung begründet. Der absolute Geist ist die Zielursache der
seelischen Aufstiegsbewegungund hält sich so in allen Entwicklungsschritten des
seelischen Denkens durch. Im Aufstieg zu der ihrem eigenen Denken zugrunde-
liegenden Denkform des reinen Geistes verliert die Seele ihren vorläufigen Cha-
rakter; Selbstbeziehung ist hier Selbstverwirklichung, das heißt eine Angleichung
an das intelligible Urbild. Am Ende ist die Seele „ganz bei sich selbst“, sie ist
Selbstdenkende und sie selbst Seiende in ausgezeichneter Weise. Die vorläufigen
Denkformen der Seele („Einbildungskraft“, „Phantasie“, „sinnliches Bewußt-
sein“) werden zurückgelassen oder in der höheren Seins- und Denkweise des
reinen Geistes aufgehoben.

Wie in den letzten Abschnitten gezeigt wurde, hat Hegel Plotins Mystik und
Ekstatik einer Umdeutung unterzogen, die dessen Aufstiegsdenken in eine un-
übersehbare Nähe zur Selbstvergewisserung und zunehmenden Selbstanglei-
chung des subjektiven Geistes rückt. Durch die Überbetonung der noologischen
Grundlegung der Entwicklung der Seele und das Ausblenden der henologischen
Dimension von Plotins spekulativer Metaphysik gelangt Hegel zu einer Deutung
der plotinischen Mystik, die die höchste Form der Einheitserfahrung der Seele als
Vernunfteinheit klassifiziert, das heißt als Selbsterkenntnis der Seele, die sich als
reines Denken begreift. Da für Hegel und laut Hegel auch für Plotin das Absolute
der reine Geist ist, erscheint die Deutung der plotinischen Einheitserfahrung als
der Eintritt des vorläufigen Denkens in das reine Denken des absoluten Geistes

 TWA , S.  f.
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und in das reine Sein als erste Intellektualbestimmung. Der ekstatische Abschluss
der noetischen Aufstiegsbewegung des Plotin wird somit zur Vollendung und
„Vereinfachung“ der Seele uminterpretiert, die in ihrer Denkentwicklung zu stets
einfacheren, das heißt grundlegenderen, Bestimmungen des Geistes vorstößt. Im
Gegensatz zu dieser Interpretation transzendiert das Denken sich in der Ekstasis
laut Plotin jedoch selbst¹⁴⁶ und stößt gerade nicht zu seinem eigentlichen Sein vor.
Die „selige Ruhe“ des Geistes besteht bei Plotin also vielmehr darin, dass in der
Einheit mit dem Absoluten die Intellektualbewegung des Ideendenkens selbst
überwundenwird. Im Gegensatz zu Hegels Deutung kommt es bei Plotin also nicht
zur Vollendung der Dialektik, sondern zu deren Selbstaufhebung.¹⁴⁷

Dass die Prinzipiierung des Seins durch das Übersein der jenseits aller Ver-
nunft liegenden transzendenten Einen die spekulative Geist- und Seelenlehre
Plotins kennzeichnet, wird von Hegel ausgeblendet und auch eine kritische Dis-
tanz zum von Plotin geschilderten Verhältnis zwischen Seele und Geist nicht
eingehalten. Dieses Verhältnis scheint in Hegels Deutung offenkundig dem ei-
genen Modell der Selbstthematisierung der Seele in der voranschreitenden
Geisterkenntnis zu entsprechen. Hegel übersieht, dass in der mystischen Einheit
bei Plotin gerade nicht die Vernunfterkenntnis und die Einheit mit dem reinen
Geist durch das menschliche Denken erreicht werden.Vielmehr ist die Ekstasis bei
Plotin über-, das heißt nicht-vernünftig: Das reine Sein und das Denken des Geistes
werden in der transzendierenden Bewegung zum Absoluten zurückgelassen.¹⁴⁸
Die Einheit mit dem jenseitigen Prinzip übertrifft im plotinischen Systemdenken
mithin jede reine Geist- und Vernunfteinheit. Hegel argumentiert durchaus in
Plotins Sinne, wenn er die Verstandesmetaphysik der neuzeitlich-aufklärerischen
Kritiker Plotins aushebelt, auch wenn er das plotinische Intellektualsystem dabei
vor allem an die eigene Geistmetaphysik annähert. Der Aspekt des zugleich au-
ßerhalb der Geistlehre stehenden und diese begründenden Absolutenwird jedoch
von Hegel nicht berücksichtigt und somit bleibt auch der eigentliche Grund für die
Selbsterhebung der Seele unbeachtet.

Ganz im Sinne dieser überbetont noologischen Sichtweise deutet Hegel auch
Plotins frühestes Selbstzeugnis zur Vereinigung mit dem Göttlichen¹⁴⁹ weniger als
die Schilderung einer mystischen Einheitserfahrung denn als das Erlebnis eines
vollendet geläuterten Seelenzustands. Allein in diesem könnten Vernunftein-
sichten in höhere Wahrheiten erfolgen:

 Vgl. Enn.VI , , : ἔκστασις καὶ ἅπλωσις καὶ ἐπίδοσις αὑτοῦ.
 Vgl. Enn.VI ,, f.
 Vgl. etwa Enn.VI , f.
 Vgl. Enn. IV ,,–.
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Plotin spricht oft von diesem Zustande, auf ähnliche Weise, wie er einmal sagt: „Oft, indem
ich aus dem Körper zu mir selbst erwache und außerhalb des Anderen“, des Äußerlichen,
„bin, innerlich bei mir selbst, und eine bewunderungswürdige Anschauung habe und ein
göttliches Leben führe“, usf. Aber das, dessen er in dieser Ekstase bewußt wird, sind phi-
losophische Gedanken, spekulative Begriffe und Ideen.¹⁵⁰

Hegels Rede vom „Bewußtsein“, von „Gedanken“, „Begriffen“ und „Ideen“ setzt
natürlich voraus, dass die unio mystica auf der Ebene des Geistes stattfindet. Es
geht in Hegels Deutung um die Einung des Geistes mit sich selbst, also um die
abschließende Erhebung der in die reine Geistigkeit zurückgekehrten Seele. Das
Subjekt des zitierten Satzes, der ekstatisch diese vermeintliche Geisteinheit er-
fahrende Plotin, bezeichnet auf einer systematischen Ebene die geisthafte Seele,
die sich durch die philosophische Spekulation über ihre sinnliche Weltbeziehung
erhebt.Genau dadurch vollzieht sie die „Rückkehr in sich selbst“, die bei Hegel die
Entwicklung des subjektiven Geistes bezeichnet¹⁵¹ und für ihn in der Gestalt des
„Sich-selbst-Finden seiner selbst“ des Geistes¹⁵² eines der bedeutsamsten Motive
der plotinischen Noologie darstellt.¹⁵³ Wie sich zeigen wird, integriert Hegel auch
die Aufstiegsbewegung der Seele in dieses Sich-selbst-Finden des νοῦς, sodass
sich die Seele erst im Geist selbst findet. Hierin vermutet Hegel fälschlich den
Höhepunkt des plotinischen Denkens. Hegel liefert mit dieser Interpretation wohl
eine richtige Deutung der Passage aus Enn. IV 8, auf die er sich hier bezieht: Dort
wird tatsächlich die Selbstanschauung des νοῦς thematisiert und nicht die
höchste Einheit mit dem Absoluten. Hegel überträgt jedoch das Moment der
geistigen Schau als Prinzip auf das gesamte, eigentlich henologisch fundierte,
System Plotins. Die generalisierende Tendenz, mit der er Plotins Schilderung der
Geisterkenntnis in ihrer ekstatischen Metaphorik auf das Gesamtsystem der plo-
tinischen Geist- und Einheitslehre überträgt,verleitet Hegel im Folgenden zu einer
ganz auf den νοῦς ausgerichteten Darstellung der die geistige Aufstiegsbewegung
abschließenden Einheit mit dem Absoluten. Die Einheitserfahrung bestehe laut

 Vgl. TWA , S. . – Tatsächlich scheinen die Redeweise Plotins und die Fokussierung auf
die Geisterkenntnis in der von Hegel paraphrasierten Passage, wie auch an anderen Stellen (vgl.
etwa Enn. V ,,–), den Unterschied zwischen den beiden plotinischen Transzendenz-
schritten zu nivellieren und somit die Einheits- und die Ideenschau zusammenfallen zu lassen.
 Vgl. etwa Enz.³ § : „Rückkehr in sich“.
 TWA , S. .
 Vgl. hierzu Halfwassen: „Hegel und Plotin über Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst“,
in: Arndt u.a. (Hg.): Hegel-Jahrbuch : Geist?, S. : „Der [Hegel und Plotin] gemeinsame
Grundgedanke ist dabei der, daß die Selbstunterscheidung des als ursprüngliche Einheit und
Ganzheit aufgefaßten Seins zugleich dessen Rückkehr zu sich selbst ist und eben als diese
Selbstbeziehung schon Denken,und zwar Denken seiner selbst oder Denken des Denkens selbst.“
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Hegel eben darin, dass das einzelne Subjekt,wenn es in die Seins- und Denkweise
des Geistes eintritt, selbst als Geist die νόησις νοήσεως mitvollzieht und deshalb
Selbst- und Geistdenken eines sind. Indem er Plotin intellektualisiert, engt Hegel
die Seelenlehre des Plotin an dieser Stelle darauf ein, die innerseelischen Vor-
aussetzungen zu schaffen, wie sie für das Denken „philosophische[r] Gedanken,
spekulative[r] Begriffe und Ideen“ notwendig sind. Dies gelänge Plotin durchaus,
und dadurch kommt dem spätantiken Vorgänger ein deutlicher Vorrang gegen-
über den Zeitgenossen Hegels zu. Dennochwird Hegel in der Bestimmung dessen,
was „Ekstasis“ bei Plotin tatsächlich bedeutet, diesem nicht in vollem Umfang
gerecht. Die Überwindung des Seienden und des Denkens und die mystische
Rückkehr in das allem Sein zugrundeliegende und selbst überseiende Prinzip
werden ausgespart und somit bleibt auch der Blick auf das eigentliche Ziel der
seelischen Aufstiegsbewegung verstellt.

Letztlich zeigt sich aber gerade in Hegels Betonung der noetischen Grund-
lagen der seelischenDenkvorgänge eine besondereWertschätzung Plotins, diemit
einer weitgehenden systematischen Übereinstimmung zwischen dessen Intel-
lektualsystem und der Geistlehre Hegels gerade hinsichtlich der Beziehung der
vereinzelten menschlichen Seele zum reinen Geist erklärt werden kann. Indem
Hegel die Ekstasis mit der Rückkehr der Seele in den ihr zugrundeliegenden νοῦς
zusammenfallen lässt, kommt er zwar nicht zu einer zutreffenden Deutung der
plotinischen Henologie, doch gelingt es ihm, das Aufstiegsdenken besonders im
Hinblick auf die Annäherung der Seele an den Geist in einer zwar vom eigenen
Systemdenken motivierten aber darum doch Plotin nicht weniger angemessenen
Weise darzustellen.

DieÜberwindungderDiskursivität der Seele unddie dialektischeAnnäherungan
das triadische Denken des Geistes – und somit zentrale Strukturmomente des sub-
jektiven Geistes – werden von Hegel in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt.
Dabei kommt es um den Preis der henologischen Dimension zu einer Deutung der
plotinischen Seelenlehre, die als integraler Bestandteil des noologischen System-
denkens Hegels und Plotins den Aufstieg innerhalb der Geistlehre zu ihrem Thema
hat. Dieser Aufstieg in den Geist ist für Hegel natürlich von besonderem Interesse. So
macht für ihn gerade die Entwicklung des Geistes durch all seine Vorstufen und
Erscheinungsformen in Natur, Geschichte und Philosophie dessen konkretes Sein
aus. Auch alle noch unvollkommenen Erscheinungsformen und Denkweisen der
Seele bleiben laut Hegel im reinen Geist aufgehoben und bewahrt. Somit kann Hegel
auch diejenigen Stufen eines unentwickelten Seins und Denkens in die spekulative
Geist- und Seelenlehre integrieren, die Plotin strikt davon trennt oder nur in ihrer
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ontologischen Abhängigkeit vom Geist bestimmt.¹⁵⁴ In den Entwicklungsschritten
und einander folgenden Momenten des seelischen Sich-selbst-Denkens, also der
Aufstiegsbewegungdes endlichen Geistes, ist der absolute Geist doch immer präsent.
Umgekehrt sind die Schritte seiner Entwicklung wiederum konstitutiv für den Fort-
gang des Denkens und die Rückkehr des Geistes in sich selbst. Hegel benötigt kein
dem Geist transzendentes Prinzip und während die Seele im reinen Denken des
absoluten Geistes gründet, auf den hin ihr Denken sich entwickelt und den sie
letztlich als ihr eigenesWesen erkennt unddenkt, konstituiert sich der Geist durch die
auf sich selbst bezogene voranschreitende Geisterkenntnis. Die Grundlage dieser
Bewegung ist die auf ihre Innerlichkeit ausgerichtete Seele.Wenn deren Besonderung
durch die Rückkehr in das Allgemeine aufgehoben wird und das einzelne Denken in
denGeist, inGott und indas reine Sein eintritt, so kannauchHegel selbst inmystische
Metaphern verfallen und enthusiastisch diese Vernunfteinheit als abschließende
Selbsterkenntnis der Seele feiern. Doch steckt dahinter stets der Übergang in die
Triadik der Einheit von Denken, Denkendem und Gedachtem und somit die noolo-
gische Grundfigur, die Hegel bei Plotin besonders im Übergang von der Seins- und
Denkweise der Seele in diejenige des reinen Geistes wiedererkennt. Hegels Plotin-
Deutung trifft also gerade in der für Hegel selbst wichtigsten Hinsicht ins Schwarze:
Die intellektuelle Bewegung des Denkens zu sich selbst, das heißt zu der sie be-
gründenden Geisteinheit, und somit der durch die Seelenspitze vermittelte Ausgriff
der Seele auf den noetischen Ideenkosmos, wird von Hegel zutreffend gedeutet.

Hegel bringt den Schwärmerei-Vorwurf am Ende in einem für den Zusam-
menhang der plotinischen Seelenlehre zentralen Satz auf den Punkt und hebt
dabei zugleich die besondere Bedeutung hervor, die die plotinische Noologie für
sein eigenes Denken besitzt: „Dies ist es, warum Plotin Schwärmer ist, daß er
diesen Gedanken hatte, daß dasWesen Gottes das Denken selbst und gegenwärtig
im Denken ist.“¹⁵⁵ Hegels Gott ist reines Denken und reiner Geist in seiner voll-
kommenen Triadik. Dieser Gott hält sich auch in den unvollkommenenWeisen des
Denkens durch. Als Prinzip und Ziel ist er die Grundlage aller Seelenakte; alles

 Vgl. hierzu Halfwassen: „Plotin und Hegel über Selbsterkenntnis und Denken seiner selbst“,
in: Arndt u.a. (Hg.): Hegel-Jahrbuch : Geist?, S. : „Zugleich zeigen die Unterschiede, […]
daß Hegels Begreifen des Geistes auch über Plotin hinausgeht: die Einbeziehung der Diskursivität
des Denkens und die Einbeziehung der Geschichtlichkeit des Geistes in die Selbsterkenntnis des
absoluten Geistes sind unbestreitbare Vorzüge, denn sie beziehen Dimensionen ein, die auch
schon Plotin als Manifestationen des Geistes begriffen hat: diskursiv denkende Seele, Natur und
Geschichte sind für Plotin Entäußerungen des Nus, in denen dieser sich sucht, aber ohne sich
wahrhaft zu finden. Hegel begreift sie als Stufen zum erfüllten Sich-Wissen des Geistes, die in
diesem aufbewahrt sind. In dieser Perspektive erscheint Plotins Nusmetaphysik als eine bei aller
Genialität noch vorläufige Vorgestalt der Hegelʼschen Metaphysik.“
 TWA , S. .
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Denken, das sich auf etwas Bestimmtes richtet, bezieht sich ultimativ auch auf ihn.
Hegel verleiht seiner Bemerkung eine zusätzliche subjektivitätstheoretische Di-
mension, indem er bestimmt, „daß das absolute Wesen im Denken des Selbst-
bewußtseins gegenwärtig und darin als Wesen ist oder das Denken selbst das
Göttliche ist.“¹⁵⁶ Die absolute Subjektivität ist für die endliche Subjektivität des
einzelnen seelischen Selbstbewusstseins konstitutiv. Somit löst Hegel die Got-
teserfahrung und Gotteserkenntnis aus dem speziellen Zusammenhang der ek-
statischen Überwindung der seelischen Denkweise heraus und legt die Göttlich-
keit in die Seele als Grund all ihrer Akte und aller Erscheinungsformen ihres
Denkens.Wie in der hegelschen Philosophie des subjektiven Geistes gehe es in der
Metaphysik Plotins laut Hegel somit um die Überwindung des vereinzelten Be-
wusstseins im Denken seiner selbst als des Geistes.

Das reine Denken des Geistes und die konkrete Allgemeinheit der intellek-
tuellen Bestimmungen liegen bei Plotin wie bei Hegel der vereinzelten Beson-
derheit des seelischen Individuums und dessen diskursiver Denktätigkeit zu-
grunde. Die Seele erhebt sich in ihr Prinzip durch das sich zunehmend selbst
thematischwerdende Denken und die philosophische Spekulation.¹⁵⁷Das Denken
der Seele ist als Eintritt in die Selbstbeziehung des Geistes immer schon mo-
menthaft und vorläufig dieser selbst. Die Bezugnahme auf den absoluten Grund
des Denkens,wie Hegel den seelischen Einheitsbezug bei Plotin versteht und den
er mit Rückkehr- und Rückzugsmetaphern schildert, müsse von allen Vorstel-
lungen einer mystisch-schwärmerischen und unmittelbaren Gotteserfahrung be-
freit werden, sodass die Selbstthematisierung des Geistes ganz als reiner Denkakt
zu begreifen ist: „Daß aber nichts Schwärmerisches in dieser Vereinfachung des
Selbstbewußtseins ist, zeigt sich sogleich darin, daß eben dieses unmittelbare
Wissen von Gott ein Denken und Begreifen desselben ist, nicht ein leeres Fühlen
oder, was ebenso leer ist, ein Anschauen.“¹⁵⁸ Hegel wendet sich hier gegen eine

 TWA , S. .
 Vgl. TWA , S.  f.: „Diejenigen, die überzeugt sind, daß das absolute Wesen im Denken
nicht das Denken selbst ist, sprechen immer davon, daß Gott ein Jenseits des Bewußtseins sei und
das Denken seiner der Begriff von ihm, dessen Existenz oder Wirklichkeit aber noch ein ganz
anderes Ding sei […]. Jenseits des Denkens ist er nur die Wirklichkeit, Natur; aber eben diese kehrt
selbst ins Wesen zurück, oder die Einzelheit des Bewußtseins wird überwunden.“
 TWA , S.  f. – Die Stelle richtet sich wohl implizit gegen Jacobi und dessen Theorie des
Erkennens. Jacobis „Fühlen“ des eigenen Daseins, Gottes usw. wird von Hegel verächtlich als
philosophisch „leer“ betrachtet. Dem plotinischen Denken kommt – wie dem hegelschen – ein
wahrhaftes „Denken und Begreifen“ zu, das sich von Jacobis abstrahierender Verstandesphilo-
sophie absetzt. Vgl. etwa die von Hegel (TWA , S.  f.) zitierte Stelle aus den Briefen über die
Lehre des Spinoza (Beilage VII, S. –, und Anmerkung [Abt. , S. –]), wo Jacobi
besonders deutlich „Begriff“ und „Gefühl“ gegeneinander ausspielt: „So begreifen wir z.B. einen
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allzu gefühls- oder sinnbetonte Bestimmung des Ausgriffs auf den göttlichen Geist
und damit gegen einen der von Plotins neuzeitlichen Kritikern vorgebrachten
Haupteinwände. Dass Plotin ganz wörtlich von der „Schau“ des göttlichen Geistes
spricht und somit auch sinnliche Metaphern gebraucht,¹⁵⁹ bleibt hier zwar un-
berücksichtigt, entscheidend ist jedoch, dass Hegel das „Denken und Begreifen“
und somit die Art undWeise des seelischen undgeistigen Zugriffs auf sich selbst in
den Mittelpunkt rückt und nicht eine intellektuell unfassbare Gotteserfahrung.
Hegels intellektualistische Deutung der plotinischen Transzendenzphilosophie
bestimmt also die Mystik als abschließende Form der Selbstvergewisserung des
Geistes mittels des geistigen Denkens und nicht als die von Plotin intendierte
Aufhebung und Selbstüberwindung des Denkens in der Ekstasis des Geistes und
Hinwendung auf das jenseitige Eine.

Hegel wendet den Schwärmereivorwurf gegenüber Plotin somit in eine affir-
mative Aneignung des plotinischen „Intellektualismus“.¹⁶⁰ Hegels Zusammen-
fassung „Dies ist es,warum Plotin Schwärmer ist“ ließe sich in diesem Sinne auch
lesen als ein „Dies ist es, warum Plotin recht hat“. Der Verweis auf die Identität
Gottes mit dem Denken thematisiert nicht nur den in vollendeter Selbstbeziehung
mit sich selbst identischen absoluten Geist Hegels und das reine Denken des
seienden Einen bei Plotin. Vielmehr konstatiert Hegel die immerwährende An-
wesenheit Gottes im Denken des vereinzeltenmenschlichen Subjekts und somit in
der Seele, auch wenn diese noch der Sinnenwelt zugewandt ist. Letztlich bezieht
sich Hegel, wenn er die Anwesenheit Gottes im menschlichen Denken themati-
siert, auf Plotins Gedanken von der ewigen Anwesenheit der nicht-abgestiegenen
Seelenspitze imGeist. So illustriert Hegel an dieser Stelle die besondere Beziehung
zwischen dem seelischen Denken und dem reinen Sein des Geistes, die sich in der
denkenden Seele nicht voneinander trennen lassen. Dies stellt eine durchaus
zutreffende Plotin-Deutung dar. Weniger plotinisch, um nicht zu sagen vollkom-

Zirkel,wennwir uns den Mechanismus seiner Entstehung oder seine Physik deutlich vorzustellen
wissen; die syllogistischen Formeln,wenn wir die Gesetze,welchen der menschliche Verstand im
Urteilen und Schließen unterworfen ist, seine Physik, seinen Mechanismus wirklich erkannt
haben…Darumhabenwir vonQualitäten als solchen keine Begriffe, sondernnur Anschauungen…
Selbst von unserem eigenen Dasein haben wir nur ein Gefühl, aber keinen Begriff. Eigentliche
Begriffe haben wir nur von Figur, Zahl, Lage, Bewegung und den Formen des Denkens.“ – Zur
problematischen Beziehung Hegels zu Jacobi vgl. als Überblick die beiden Hegels Denkent-
wicklung berücksichtigenden Aufsätze von Jonkers: „F. H. Jacobi, ein ‚Galimathias‘ der speku-
lativen Vernunft?“, in: Heidemann und Krijnen (Hg.): Hegel und die Geschichte der Philosophie,
S. –; und de Vos: „Hegel und Jacobi (ab )“, in: Heidemann und Krijnen (Hg.): a.a.O.,
S. –.
 Dieses ist ein ἰδεῖν καὶ αἰσθάνεσθαι (Enn.V ,,).
 TWA , S. .
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men hegelisch, ist hingegen die ÜbertragungdesMotivs der Anwesenheit Gottes im
Denken auf die Anwesenheit Christi in der Gemeinde. Dabei ist weniger der
christliche Kontext unplotinisch – Hegels spekulative Deutung des Christentums
baut ja auf seinem geistesgeschichtlichen Verständnis des Neuplatonismus auf ¹⁶¹
– vielmehr ist es die raum-zeitliche und besondere,mithinverleiblichte Gegenwart
Gottes in Christo als Ausdruck der „reale[n] Existenz“ Gottes und damit seiner
Manifestation in der Natur, in der Welt und in der Geschichte:

Wie die Christen [Gott] auf eine sinnliche Weise einmal zu einer gewissen Zeit und an einem
gewissen Orte gegenwärtig sagten – aber auch, daß er in seiner Gemeinde immerfort wohne
und ihr Geist ist –, so Plotin, daß das absolute Wesen im Denken des Selbstbewußtseins
gegenwärtig und darin als Wesen ist oder das Denken selbst das Göttliche ist.¹⁶²

Dieser Aussage kann mehr entnommen werden als die Verzerrung Plotins auf das
Christentum hin: Zwar muss die bestimmte Anwesenheit Gottes in der Welt dem
plotinischen Denken notwendig fremd sein und auch die historische Komponente
der Menschwerdung Gottes besitzt keine systematische Entsprechung bei Plotin.
Aber unter einer nicht unbedeutenden Einschränkung könnenwir Hegel an dieser
Stelle eine genuine Einsicht in die plotinische Konzeption der Aufgehobenheit des
menschlichen Denkens im reinen Geist zugestehen: Wenn wir Hegels von Plotin
differierende Absolutheits-Konzeption unberücksichtigt lassen und die Gegen-
wart des „absolute[n] Wesen[s] im Denken des Selbstbewußtseins“ als die An-
wesenheit des reinen triadischen Geistdenkens in allen Seelenakten verstehen,
dann bestimmt Hegel sehr genau,was „Denken“ bei Plotin überhaupt heißt: Unser
Denken ist Gott selbst durch die Teilhabe des geistigen Seelenteils an der Voll-
bestimmtheit des Seins und somit durch unseren Ausgriff auf den Ideenkosmos.
Diesen können wir erreichen,wenn wir uns von der Außenwelt abkehren und aus
unserer eigenen innersten Bestimmtheit als Geist bewusst werden. Denn genau
das meint Hegel, wenn er von der „Erkenntnis des absoluten Wesens“ bei Plotin
spricht: Es geht ihm um den vollendeten Ausgriff der sich zum Geist erhebenden
Seele auf das platonische seiende Eine und damit auf die konkrete Totalität des
Geistes. Als Prinzip des Denkens liegt der Geist bei Plotin allen Seelenakten zu-
grunde und ist in der Seele und im Selbstbewusstsein präsent, auch wenn das
Denken sich noch nicht selbst als reiner Geist begreift.

 Vgl. zum Verhältnis von Hegels spekulativer Deutung des Christentums zu seiner historisch-
systematischen Interpretation der neuplatonischen Geistlehre Halfwassen: Hegel und der spät-
antike Neuplatonismus, S. –.
 TWA , S. .
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Etwas irreführend etikettiert Hegel diesen Selbstausgriff des Denkens auf sich
als auf den Geist als das Ziel und den Höhepunkt der plotinischenMetaphysik. Die
„Vereinfachung des Selbstbewußtseins“¹⁶³ in der spekulativen Seelenlehre Plo-
tins, die zuvor bereits als die „Vereinfachung der Seele“¹⁶⁴ zur Sprache gekommen
ist, bezeichnet bei Plotin nicht die Vollendung der Aufstiegsbewegung des Den-
kens, sondern die notwendige Bedingung für die Selbsttranszendenz des Den-
kenden in der Einheit mit dem absoluten Einen. Tatsächlich bringt Hegels
Schilderung der mystischen Einheitserfahrung ja nicht die eigentliche ἕνωσις im
Sinne Plotins zumAusdruck.¹⁶⁵Hegel greift hier zwar die plotinische Terminologie
auf,wenn er die in der EkstasismündendeAufstiegsbewegung als „Zurückführung
der Seele […] zur Anschauung des Einen“ und „Hinführung […] zur intellektuellen
Betrachtung des Ewigen und Einen“ bezeichnet. Durch seine an dieser Stelle of-
fenkundige Intellektualisierung der Metaphysik Plotins, welche ihren Abschluss
und Höhepunkt in der vollendeten Selbstbeziehung des Denkens finde, gelangt
Hegel aber zu einer Gesamtbewertung Plotins, die nicht dessen Noologie vor dem
Horizont der Henologie würdigt, sondern Hegels eigenen Entwicklungsgedanken
auf die Aufstiegsbewegung der plotinischen Seele überträgt.

Hegels Umdeutung und Ent-Transzendentisierung des plotinischen Einen
muss hier folglich in Rechnung gestellt und die angesprochene „Vereinfachung“
auf das seiende Eine des reinen Geistes bezogen werden. Dann lässt sich Hegels
Schilderung der Einheit von Denken und Geist als Ausdruck einer auch bei Plotin
erkannten Vergeistigung des Selbstbewusstseins lesen und somit –wie es sich für
Hegel darstellt – als Beschreibung der Selbsthematisierung des subjektiven
Geistes und seiner Entwicklung zu sich selbst. Hegel entdeckt wie gesagt bei Plotin
ein „unmittelbare[s] Wissen von Gott“. Dieses ist jedoch nicht unmittelbar in der
entwicklungsgeschichtlich ursprünglichen, natürlichen Weise. Vielmehr geht es
hier um die noetische Unmittelbarkeit, also um das Eins-Sein mit der konkreten
Totalität des Geistes. Das Wissen von Gott ist „ein Denken und Begreifen des-
selben“,¹⁶⁶ wobei in dieser Formulierung wiederum Hegels Entwicklungsgedanke

 TWA , S. .
 TWA , S. .
 Diese besteht ja im Transzendieren des Denkenden selbst und nicht in seiner vollendeten
Selbstbeziehung. Vgl. dazu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.: „Das
Ziel der Metaphysik Plotins und des in ihr vollzogenen Transzendierens ist die ekstatische Schau
des überseienden Einen selbst, in der der Schauende aus sich selbst und aus allem Sein her-
austritt, so daß sich das Transzendieren durch die Selbsttranszendierung des Transzendierenden,
die Plotin ἔκστασις nennt – in der alles Denken übersteigenden Einswerdung mit dem absolut
transzendenten Absoluten vollendet, in der auch die Zweiheit von Schauendem und Geschautem
in der absoluten Einheit aufgehoben ist.“
 TWA , S. .
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mitschwingen mag. Entscheidend ist jedoch, dass diese Ehrenrettung der „Idee
der plotinischen Philosophie“, das heißt des von Hegel emphatisch rezipierten
plotinischen „Intellektualismus“,¹⁶⁷ ganz richtig den Ausgriff des menschlichen
Denkens, mithin der plotinischen Geistseele, auf Gott und somit auf ihren onto-
logischen Grund bezeichnet. Diese Bewegung wird von Hegel vollkommen zu-
treffend als philosophischer Akt der Selbsterhebung des Denkens zu seiner ur-
sprünglichen Bestimmtheit beschrieben.

Wie gezeigt wurde, liefert Hegel abseits aller Umdeutungen und Annähe-
rungen an das eigene Systemdenken eine Bestimmung der plotinischen Geist-
lehre, die gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Denkens zum reinen Geist-
und Ideenwissen von einem tiefen Verständnis für Plotin zeugt und entscheidende
Aspekte der Entwicklung der Seele zur Geisteinheit klar hervorhebt. Er erkennt
den noetischen Charakter der Seele, derenDenken darin gründet, dass sie selbst in
ihrem innersten Wesen reiner Geist ist, und dass sie nach verschiedenen Ent-
wicklungsschritten einWissen von sich selbst als Geist erreicht und in eine höhere
Seins- und Denkweise gelangt. Katharsis und Tugend sind Momente dieser pro-
zesshaften Selbstangleichung und Selbstverwirklichung, die im reinen Selbst-
wissen gründet und in dieses am Ende auch zurückkehrt. Indem Hegel die plo-
tinische Mystik auf die Ideenschau und Geisteinheit der Seele hin umdeutet,
blendet er zwar den zweiten und entscheidenden Transzendenzschritt des Den-
kens über das Denken hinaus aus, schildert aber den Aufstieg der Seele in den
Geist durchaus zutreffend. Die Mystik wird ersetzt durch eine Dialektik der zu-
nehmenden Selbstvergewisserung und Selbsterkenntnis des menschlichen Geis-
tes, der am Ende im absoluten Geist als seinem Prinzip aufgeht und in dessen
triadisches Denken eintritt.

Auch wenn für Hegel mit der Vernunfteinheit die Entwicklung des Geistes bei
Plotin abgeschlossen ist und er nicht weiter nach der systembeherrschenden
Bedeutung des jenseitigen Einen fragt, so kann diese Einengung von Plotins
spekulativer Metaphysik auf ein entwicklungsgeschichtliches Intellektualsystem
nicht die grundlegende Einsicht Hegels in ein dem eigenen verwandtes Denken
verdecken: Von Plotin und auch von Hegel wird die Beziehung des Besonderen
zum Allgemeinen, das heißt des vereinzelten Denkens der der Welt ausgelieferten
und ihr unmittelbar gegenüberstehenden menschlichen Seele zum reinen Geist
und zum noetischen Ideenwissen, in einer spekulativen Psychologie entfaltet, die
ein integraler Bestandteil einer durch die intellektuelle Aufstiegsbewegung ge-
kennzeichneten Noologie ist. Die Rückkehr der Seele in den Geist wird von Hegel
als zentrales Moment der Geistlehre Plotins herausgearbeitet und so stark betont,

 TWA , S. .
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dass die Aspekte der Henologie und der negativen Theologie entweder zu wenig
beachtet oder gar im Sinne dieser auf den Entwicklungsgang der Seele fixierten
Geistlehre umgedeutet werden. Diese Betonung der Erhebung der menschlichen
Seele in den Geist und in Gott findet ihre Entsprechung in Hegels enwicklungs-
geschichtlichem Systemdenken, wie es in den entscheidenden Paragraphen der
Enzyklopädie zum Ausdruck gebracht wird.

Vor dem Hintergrund der hier deutlich gewordenen Umdeutung der ploti-
nischen Mystik erscheint es klar, dass in Hegels Darstellung durch die Rück-
zugsbewegung des Denkens in sein innerstes Selbst nicht etwa in einer Art
Selbstreinigungdie Grundlage für den abschließenden Überstieg über das Denken
und die Erfahrung der Einheit mit dem jenseitigen und transzendenten Einen
geschaffenwird.Vielmehr stellt diese Rückführung in Hegels Interpretation die als
entwicklungsgeschichtlichen Prozess verstandene Konstitution einer absoluten
Geisteinheit dar. Dies ist ein genuin hegelsches Philosophem. Die Aufstiegsbe-
wegung der Seele bei Plotin wird hier also von Hegel bewusst so akzentuiert, dass
die Selbstannäherung und Selbstthematisierung des Geistes in den Fokus gerückt
wird. Dadurch bringt Hegel zum Ausdruck, dass es auch Plotin darum gehe, das
Denken zum Denken selbst zurückzuführen und damit auf sich selbst als einfa-
chen und einheitlichen Denkgegenstand zu beziehen. Man könnte also sagen, dass
die Seele in der Schau des Geistes ihre eigene Seinsweise überhaupt erst ver-
wirkliche; laut Hegel wird sie jedenfalls bei Plotin in der Weise vereinfacht, dass
sie sich am Ende ihres Aufstiegs in die indifferente Einheit mit ihrem Seins- und
Denkgrund begibt. Dieser Denkgrund ist im Sinne Hegels das reine selbstbezüg-
liche Denken, der absolute Geist als Grundlage jeder Seelenaktivität. Diese
Übertragung der hegelschen Selbsterhebung des Denkens auf Plotin motiviert
wohl die zahlreichen Rückkehr- und Innerlichkeitsmetaphern, die Hegels Neu-
platonismusdeutung¹⁶⁸ ebenso wie die eigene Philosophie des subjektiven Geis-
tes¹⁶⁹ kennzeichnen.

Die sublime Bestimmung der plotinischen Geistseele, und der Nachdruck, mit
dem Hegel auf die Göttlichkeit der Seele bei Plotin hinweist, legen dabei nahe,
dass er seine Plotin-Deutung vor dem Hintergrund der Konzeption der Entwick-
lungsgeschichte des subjektiven Geistes entfaltet. In Hegels Verständnis ent-
spricht das Geistdenken der Seele bei Plotin demAufstieg des endlichen Geistes in

 Vgl. TWA , S. ,wo als Grundmoment des neuplatonischen Denkens bestimmt wird, „in
den Geist sich zurückzuziehen“ und „sich in sich selbst zurückzuziehen“. Diese Bewegung be-
deutet zugleich die „Rückkehr zu Gott“. Die Innerlichkeitsmetaphorik wird weitergeführt, wenn
nur einige Absätze später die Erkenntnis des absoluten Wesens als „innere Anschauung“ be-
schrieben wird (S. ).
 Vgl. etwa Enz.³ § : „Rückkehr aus der Welt der Bestimmtheiten“.
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das Absolute als Hauptbewegung des Subjektiven. Diese Interpretation kann etwa
an der bereits zitierten Stelle festgemacht werden, an der Hegel bestimmt, dass die
Annäherung der Seele an die Gottheit bei Plotin „die Erhebung zu spekulativen
Wahrheiten,welche den Kategorien des endlichen Verstandes widersprechen“ sei
und damit die „Erhebung des Geistes in das Denken“, von dem Plotin „mit Be-
geisterung“ spreche. Denn darin bestehe „die eigentliche und platonische Be-
geisterung, sich zu erheben in die Sphäre der Bewegung des Gedankens.“¹⁷⁰ Da
das reine triadische Sich-selbst-Denken die höchste Bestimmung des Geistes bei
Hegel ausmacht, ist klar, dass hier eine sich intensivierende Selbstbeziehung des
menschlichen Denkens als Bestimmung der auf den Geist ausgerichteten Aktivität
der Seele gemeint ist. Folglich geht es laut Hegel auch in der plotinischen See-
lenlehre um nichts anderes als um die Entwicklung des subjektiven Geistes zum
reinen Denken. In Hegels Terminologie kann auch dies als Rückkehr des Geistes in
sich selbst beschriebenwerden. Es ist daher offenkundig, dass die angesprochene
plotinische „Begeisterung“ hier auch von Hegel geteilt wird, der innerhalb der
Philosophie des subjektiven Geistesebenfalls den spekulativen Selbstüberstieg
der Seele und damit ihren Übergang in die intellektuelle Selbsterkenntnis zu dem
zentralen Moment der Aufstiegsbewegung des subjektiven Geistes erklärt hat.¹⁷¹

Hegel wertet die Bewegung, „daß die Seele […] sich der Gottheit nähere“¹⁷² im
Gegensatz zur neuzeitlichen Plotin-Kritik also nicht als schwärmerische Vergot-
tung des Ich, sondern als klaren Ausdruck einer der eigenen Vorstellung von der
sich im Geist verwirklichenden und zugleich überwindenden Seele verwandten
philosophischen Position. Er kann Plotin mithin ruhigen Gewissens für den ei-
genen Standpunkt im Hinblick auf den Entwicklungsgang des subjektiven Geistes
vereinnahmen. Dies geschieht am Ende seiner Verteidigung gegen den Schwär-
mereivorwurf mit einem Nachdruck, der in Hegels Neuplatonismusrezeption an-
sonsten nur der proklischen Triadik und Dialektik zukommt.

Deshalb kann hier noch einmal betont werden, dass Hegels Beurteilung der
plotinischen Seelenlehre oder vielmehr von Plotins Schilderung des Aufstiegs des
menschlichen Denkens in den reinen Geist im Bewusstsein einer systematischen
Übereinstimmung mit entscheidenden Philosophemen aus der Philosophie des
subjektiven Geistes erfolgt. Freilich gründet diese ähnliche Konzeption des Ver-
hältnisses zwischen Geist und geisthafter Seele auf zwei einander ausschließen-
den metaphysischen Absolutheitsmodellen: nämlich einerseits auf der henolo-
gischen Transzendenzmetaphysik Plotins und andererseits auf dem gegenüber

 TWA , S. .
 Vgl. etwa Enz.³ § ; Enz.³ § , Zus.; Enz.³ § , Zus.
 TWA , S. . Hegel bezieht sich hier wohl auf Enn.VI ,,– und –. Vgl. hierzu
Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.
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dem neuplatonischen Vorgänger „vollendete[n] Idealismus“ Hegels, in dem die
Selbstbeziehung des Denkens verabsolutiert wird.¹⁷³ Trotz dieser Grundlagendif-
ferenz kann Hegels Darstellung der als integraler Bestandteil der νοῦς-Lehre zu
verstehenden Seelenlehre Plotins nicht vollständig gewürdigt werden,wenn man
sich nicht vor Augen führt, dass Hegel an entscheidenden Stellen seines eigenen
philosophischen Systems fast denselben Standpunkt vertritt wie Plotin. Dies gilt
vor allem für die Vorstellung von der in Geisteinheit verharrenden Seelenspitze.
Entscheidend für das Verständnis der Deutung dieses Aspekts der plotinischen
Seelenlehre durch Hegel ist allerdings, dass Hegel an einigen Stellen sein eigenes
entwicklungsgeschichtliches Modell des Aufstiegs des subjektiven Geistes auf
Plotin überträgt. Diese Übertragung, die zugleich eine philosophische Aneignung
darstellt, soll im Folgenden nachgezeichnet werden.

4.2.3 Die seelische Aufstiegsbewegung und Hegels Bewegung des Geistes

Nachdem in denvorausgehenden Abschnitten gezeigt wurde,welche Rolle laut Hegel
die spekulative Seelenlehre für das plotinische Intellektualsystem spielt und zugleich
auf die von Hegel vorgenommenen Umdeutungen an diesem System hingewiesen
wurde, kann in einem nächsten Schritt untersucht werden, welche Funktion der
seelischen Denkbewegung innerhalb einer enger gefassten Noologie zukommt. Es
wirdHegels Einsichtdarin auszuführen sein,wiedasdiskursiveVerstandesdenkenals
vorläufiges Denken der menschlichen Seele bei Plotin im reinen Denken des Geistes
gründet,wie also die Akte der Seele durch die Seelenspitze konstituiert werden. Hegel
wird die Seele bei Plotin richtig als principium individuationis bestimmen, dabei je-
doch das produktive Denken der Seele als Moment der totalen Produktivität des
Geistes auffassen. Zudem soll ausgeführt werden, wie die Welt in einem Intellektu-
alsystem zu denken ist, das alles Sein als Denken im einen und reinen Geist bestimmt
und die Seele – umHegels eigene Bestimmung zu gebrauchen – als „Verwirklichung
der Idee“¹⁷⁴ dazu benötigt, den „Zusammenhang des Intelligiblen mit dem Wirkli-
chen“¹⁷⁵ zuwahren. Auch dieser im Geistbezug der Seele gründendeWeltbezugmuss
im Kontext des hegelschen Systemdenkens – und das heißt der einschlägigen en-
zyklopädischen Paragraphen zum subjektiven Geist – betrachtet werden. Daran
anschließend wird in der Auseinandersetzung Hegels mit Proklos ein alternatives
Intellektualsystem durchscheinen, das die Seele strikt von ihrem geistigen Grund

 TWA , S. .
 Enz.³ § , Zus.
 TWA , S. .
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scheidet und somit die Negation der Welt und des besonderen Denkens im Wieder-
aufstieg der abgestiegenen Seele in den Geist zum eigentlichen Sinn der Rückkehr in
den νοῦς macht.

Wie im vorigen Abschnitt bereits dargestellt wurde, stellt Hegel in seiner Aus-
einandersetzung mit dem Schwärmereivorwurf gegenüber Plotin fest, dass die ei-
gentliche Tätigkeit der Seele in der plotinischen Philosophie darin besteht, sich
denkend dem göttlichen Geist und damit demDenken selbst anzunähern: „Dies, daß
die Seele sich vom Körper zurückzieht, geschieht durch den reinen Gedanken; die
Tätigkeit ist das Denkenund ebenso der Gegenstand.“¹⁷⁶DieAbkehr der Seele vonder
Sinnenwelt und ihrer eigenen leiblichen Existenz – also die von Hegel bei Plotin
beinahe leidenschaftlich verteidigte „Erhebung des Geistes zum Unsinnlichen“¹⁷⁷ –
besteht damit im formalen Eintritt des Denkens in die Triadik der geistigen Selbst-
beziehung. Diese Bestimmung trifft auf Plotin zunächst noch genauso zuwie auf das
hegelsche Systemdenken. Auch paraphrasiert Hegel Plotins Gedankengang in einer
dessen kontemplativer Mystik angemessenen Weise: „[E]r nennt dies eine Vereinfa-
chung der Seele,wodurch sie in selige Ruhe versetzt wird,weil ihr Gegenstand selbst
einfach und ruhig ist.“¹⁷⁸ Dennoch ließen Hegels weitere Ausführungen erkennen,
dass er die Selbsterhebung des Denkens auf der Grundlage einer intellektualistischen
Plotin-Deutung erfolgen lässt, die den größeren Zusammenhang der Einheits-Meta-
physik Plotins verkennt oder ausblendet. So wird Hegels noozentrische oder νοῦς-
immanente Deutung der Philosophie Plotins in der folgenden Bestimmung auf den
Punkt gebracht: „Die Idee der plotinischen Philosophie ist Intellektualismus […].“¹⁷⁹
Ergänzt wird diese knappe Etikettierung durch diejenige Stelle, an der Hegel das
vermeintliche Prinzip der plotinischen Metaphysik benennt: „Das Prinzip der ploti-
nischen Philosophie ist die Vernunft, die in und für sich selbst ist.“¹⁸⁰ Dies mag für
eine von der platonischen Prinzipienlehre losgelöste Betrachtungsweise der ploti-
nischen Noologie gelten und für die ontologische Beziehung zwischen der Seele und
dem Geist. Jedoch wird die Einheitslehre und damit das systematische Fundament
von Plotins gesamter Metaphysik hier nicht mitgedacht und somit die Aufstiegsbe-
wegung des Geistes – und für uns speziell der Seele – ihres henologischen Funda-
ments beraubt.

 TWA , S.  f.
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 TWA , S. . Aus der Fortführung des Satzes „oder ein hoher Idealismus, der aber von
seiten des Begriffs noch nicht vollendeter Idealismus ist“ ergibt sich ein halber Einwand gegen die
plotinische Noologie, aus der sich zugleich Hegels Anspruch ableiten lässt, selbst gerade diesen
„vollendete[n] Idealismus“ in die Systemform gebracht zu haben.
 TWA , S. .
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Trotz der Umdeutungder plotinischen Prinzipientheorie zeigt sich, dass Hegel
mit der Präsentation seiner Belegstellen und mit seiner Verteidigung und seinem
Lob Plotins einen philosophischen Standpunkt darstellt und rechtfertigt, den er in
weiten Teilen in Übereinstimmung mit seinem eigenen sieht. Gerade die Einsicht
in denmetaphysischen Rangder die Denkbewegung des Geistesmitvollziehenden
Geistseele stellt einen Beleg dafür dar, dass Hegel hier eine der eigenen Bestim-
mung des Verhältnisses zwischen der menschlichen Seele und dem göttlichen
Geist adäquate philosophische Position rezipiert und ohne größere Probleme in
das eigene Systemdenken integrieren kann. Was Plotin in der Gestalt der eksta-
tischen Einheitserfahrung der Seele schildert, entspricht mithin in Hegels Deu-
tung der Selbstüberwindung der Seele und des Bewusstseins und damit dem
Aufstieg des Denkens in den Geist der enzyklopädischen Psychologie: Hier wie
dort steht am Ende „ein Heraustreten aus dem Inhalt des sinnlichen Bewußtseins;
es ist reines Denken, das bei sich selbst ist, sich zum Gegenstand hat.“¹⁸¹ Hegel
stellt diesen Austritt des Bewusstseins aus seiner Weltzugewandtheit und seine
Annäherung an das reine Denken in einer Weise dar, die terminologisch sehr
deutlich an die entsprechenden Passagen zur Philosophie des subjektiven Geistes
erinnert, wo er den Eintritt der Seele und des Bewusstseins in eine jeweils höhere
Weise von Selbstbeziehung und Selbstdenken schildert.¹⁸² Auch inhaltlich ent-
spricht die Paraphrase der Vergeistigung der Seele bei Plotin vor allem solchen
Stellen, an denen Hegel die Aufstiegsbewegung des subjektiven Geistes knapp
zusammenfasst.¹⁸³

In einer voraussetzungsreichen Paraphrase skizziert Hegel den Gegensatz
zwischen dem vereinzelten Bewusstsein und dem allgemeinen Geistwesen bei
Plotin und die Aufhebung dieses geist-internen Widerspruchs in einer höheren
Form von Einheit und Selbstbeziehung:

So ist unser Begriff vom absoluten Wesen das Wesen selbst, wenn er Begriff des absoluten
Wesens, nicht von irgendetwas anderem ist. Aber in diesem Wesen scheint nicht Gott er-
schöpft; denn er ist nicht nur Wesen, sein Begriff, sondern seine Existenz. Seine Existenz als
reines Wesen ist unser Denken von ihm, aber seine reale Existenz ist die Natur. Und in dieser
realen Existenz ist das Ich einzelnes Denkendes; es gehört zu dieser Existenz als Moment
derselben, aber macht sie nicht aus.¹⁸⁴

 TWA , S. .
 Vgl. etwa Enz.³ § , Zus.; § ; § , Zus.; § ; § , Zus.; § ; § ; § , Zus.;
§ .
 Vgl.vor allemEnz.³ §mit Zus.; § , Zus.; §, Zus.; § , Zus.; §, Zus.; § , Zus.;
§ , Zus.; § , Zus.; § , Zus.; § , Zus.; § , Zus.
 TWA , S. .
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Die natürliche Vereinzelung und die unmittelbareWelterfahrung der Seele werden
hier in einer Weise geschildert, die an die Aufgehobenheit der besonderen
menschlichen Seele in der Allgemeinheit des Geistes erinnert. Diese Selbstbe-
ziehung des Denkens ist für Hegel als voranschreitende Selbsterkenntnis für den
Geist konstitutiv. In „unser[em] Denken von ihm“ nähern wir uns dem Absoluten
an und dabei ist doch zugleich unser Denken selbst der Vollzug des Absoluten,
dessen SelbstbeziehungundReflexion-in-sich,wenn auch auf einer gegenüber der
reinen Triadik des absoluten Geistes nachrangigen Ebene. Die Feststellung, dass
die „Existenz“ des Absoluten auch bei Plotin „unser Denken von ihm“ sei, ent-
spricht beinahe demWortlaut nach Hegels eigener Bestimmung der menschlichen
Seele als der „Existenz des Spekulativen“.¹⁸⁵ Dies verdient eine besondere Be-
achtung: Hegel erkennt im Intellektualismus Plotins und in dessen Bestimmung
der Seele als Manifestation und Vorwegnahme des Geistes ein Denken, das gerade
in einem so entscheidenden Punkt wie der noologischen Grundlegung der See-
lenlehre die eigene Metaphysik geradezu präfiguriert. Die Bezeichnung unseres
Denkens des Geistes als dessen „Existenz“ verweist auch auf solche Passagen, in
denen Hegel den Geist als eine fortschreitende Bestimmung seiner selbst auffasst,
die schließlich zur absoluten Selbstbeziehung führt. Hier sei nur ein besonders
deutliches Beispiel für die Selbstbestimmung des Geistes bei Hegel genannt, das
als Erläuterung zur Selbstbeziehung des subjektiven Geistes in Wortwahl und
Duktus, aber auch von seinem systematischen Gehalt her, an die eben zitierte
Plotinparaphrase erinnert:

Die Existenz des Geistes, dasWissen, ist die absolute Form, d.h. die den Inhalt in sich selber
habende Form, oder der als Begriff existierende, seine Realität sich selber gebende Begriff.
Daß der Inhalt oder Gegenstand dem Wissen ein gegebener, ein von außen an dasselbe
kommender sei, ist daher nur ein Schein, durch dessen Aufhebung der Geist sich als das
erweist, was er an sich ist, – nämlich das absolute Sichselbstbestimmen […].¹⁸⁶

Es lassen sich noch einigeweitere Beispiele für die besondere formale und inhaltliche
Nähe zwischen Hegels eigenen Ausführungen zur Seele als Existenz und Vorweg-
nahme des Geistes und der hier besprochenen Plotin-Deutung nennen. So spielen die
Entwicklung der Seele zu sich selbst¹⁸⁷ und zur geisthaften Selbstbeziehung¹⁸⁸ sowie

 Enz.³ § , Anm.
 Enz.³ § , Zus.
 Vgl. etwa Enz.³ § , Zus.: „Ihr [sc. der Seele] Zweck ist dabei der, daß für sie oder für den
Geist werde, was derselbe an sich ist, – daß der an sich im Geiste enthaltene Kosmos in das
Bewußtsein desselben trete.“; sowie Enz.³ § : „Das Fortschreiten des Geistes ist Entwicklung,
insofern seine Existenz, das Wissen, in sich selbst das an und für sich Bestimmtsein, d. i. das
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die damit verbundene Bestimmung des „Begriffs“ der Seele¹⁸⁹ immer wieder eine
entscheidende Rolle für Hegels BetrachtungdesWesens der Seele als der natürlichen
Bestimmtheit und damit des Herab-gesetzt-Seins des subjektiven Geistes. Auch die
Erörterungdes seelischen Individuums als „Moment“der Existenz desAbsoluten,das
jedochnichtdessenTotalität undgeistigeVollbestimmtheit,mithin seineGöttlichkeit,
ausmacht, lässt sich bei Hegel finden.¹⁹⁰

Hegels an die zitierte Plotinparaphrase anschließende Ausführungen zur
Existenzweise der vereinzelten Seele gegenüber dem reinen Sein Gottes lassen
sich also mit entsprechenden Abschnitten aus der Enzyklopädie parallelisieren:
„Es muß von der Existenz des Wesens als Wesens übergegangen werden zur
Existenz, als realer Existenz als solcher; und als solche ist Gott ein Jenseits des
einzelnen Selbstbewußtseins […].“¹⁹¹An dieser Stelle klingt die Notwendigkeit der
Entwicklung des „einzelnen Selbstbewußtseins“ über sich selbst hinaus an,¹⁹²
was Hegel als grundlegend für den Aufstieg des Selbstbewusstseins in den „Geist“

Vernünftige zum Gehalte und Zweck hat, also die Tätigkeit des Übersetzens rein nur der formelle
Übergang in die Manifestation und darin Rückkehr in sich ist.“
 Vgl. etwa Enz.³ § , Zus.: „Indem das Seelenhafte sich vomGeiste trennt, sich für sich setzt,
gibt dasselbe sich den Schein, das zu sein,was der Geist inWahrheit ist, – nämlich die in der Form
der Allgemeinheit für sich selbst seiende Seele.“
 Vgl. etwa Enz.³ § , Zus.: „Was wir daher […] zu betrachten haben, das ist der Befrei-
ungskampf, welchen die Seele gegen die Unmittelbarkeit ihres substantiellen Inhalts durchzu-
fechtenhat,um ihrer selbst vollkommenmächtigund ihremBegriff entsprechend zuwerden,–um
sich zu dem zu machen, was sie an sich oder ihrem Begriffe nach ist, nämlich zu der im Ich
existierenden sich auf sich beziehenden einfachen Subjektivität.“ Vgl. auch Enz.³ § , Zus.:
„Dennoch kann die Seele bei dieser unmittelbaren Einheit mit ihrem Leibe nicht stehenbleiben.
Die Form der Unmittelbarkeit jener Harmonie widerspricht dem Begriff der Seele, – ihrer Be-
stimmung, sich auf sich selber beziehende Idealität zu sein.“
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Die Seele ist das Allesdurchdringende, nicht bloß in einem beson-
deren Individuum Existierende; denn wie wir bereits früher gesagt haben, muß dieselbe als die
Wahrheit, als die Idealität alles Materiellen, als das ganze Allgemeine gefaßt werden, in welchem
alle Unterschiede nur als ideelle sind und welches nicht einseitig dem Anderen gegenübersteht,
sondern über das Andere übergreift. Zugleich aber ist die Seele individuelle, besonders bestimmte
Seele, sie hat daher mannigfache Bestimmungen oder Besonderungen in sich […]“; sowie Enz.³
§ , Anm.: „Dieses abstrakte Fürsichsein der Seele in ihrer Leiblichkeit ist noch nicht Ich, nicht
die Existenz des für das Allgemeine seienden Allgemeinen.“
 TWA , S. .
 Vgl. Enz.³ § , Zus.: „Die erste dieser Stufen stellt uns das unmittelbare, einfach mit sich
identische und zugleich, im Widerspruch hiermit, auf ein äußerliches Objekt bezogene einzelne
Selbstbewußtsein dar. So bestimmt ist das Selbstbewußtsein die Gewißheit seiner als des Seien-
den, gegenwelches der Gegenstand die Bestimmungeines nur scheinbar selbständigen, in der Tat
aber Nichtigen hat, – das begehrende Selbstbewußtsein.“
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der Psychologie ansieht.¹⁹³ Der Übergang von der „Existenz des Wesens als We-
sens“ zur „reale[n] Existenz“ des Geistes entspricht bei Hegel selbst dem Ge-
gensatz zwischen dem „abstrakte[n] Fürsichsein der Seele in ihrer Leiblichkeit“
und dem „Ich, [der] Existenz des für das Allgemeine seienden Allgemeinen“.¹⁹⁴ In
der Überwindung dieser Entgegensetzung „[macht sich] die Seele […] zum ab-
strakten allgemeinen Sein“.¹⁹⁵ Das in der „reale[n] Existenz“ Gottes, das heißt in
der natürlichen Vereinzelung der Sinnenwelt, verortete einzelne Selbstbewusst-
sein hat „jenseits“ seiner selbst das reine Denken. Auf dieses muss es sich als auf
sich selbst beziehen, um den Gegensatz zwischen der individuellen Besonderung
und der geistigen Allgemeinheit zu überwinden. Dieser Gegensatz und die für die
Entwicklung der Seele zum Geist bestehende Notwendigkeit seiner Überwindung
werden von Hegel also ebenfalls in der spekulativen Seelenlehre des Plotin er-
kannt. Auch wenn in der gerade zitierten Passage die Jenseitigkeit Gottes ge-
genüber dem Selbstbewusstsein der Begrifflichkeit nach eher auf das transzen-
dente und absolut jenseitige Eine Plotins zu verweisen scheint, so ist doch klar,
dass Hegel hier die Jenseitigkeit des reinen Geistes gegenüber dem noch auf die
Sinnenwelt bezogenen und mit seinem Denken noch nicht auf sein eigentliches
Wesen ausgreifenden Individuum meint. Hier ist also keine Transzendenz des
Absoluten vorauszusetzen, sondern der höhere Grad an Innerlichkeit und
Selbstbeziehung, der bei Hegel den Geist der Psychologie gegenüber dem
Selbstbewusstsein und dem Bewusstsein der Phänomenologie und der Seele der
Anthropologie auszeichnet.

Ganz in diesem Sinne fährt Hegel fort, indem er das vermeintlich plotinische
„Jenseits“ genauer bestimmt: „Jenseits des einzelnen Selbstbewußtseins Wesen,
reines Denken – die gegenständliche Weise wird überwunden.“¹⁹⁶ Hier wird das
reine Geistdenken der Weltzugewandtheit der Seele gegenübergestellt. Indem die
Seele diese von Hegel auch Plotin zugeschriebene Entgegensetzung hinter sich
lässt und in den Geist aufsteigt,vollzieht sie eine Entwicklungmit, die Hegel selbst
als das „höhere Erwachen der Seele zum Ich“ bestimmt hat: Die Überwindung der
seelischen Existenzweise auf dem Wege des Ausgriffs auf ihr eigentliches, ur-
sprüngliches Selbst und auf ihr geistiges Sein, mithin die „unendliche Beziehung

 Diese Notwendigkeit äußert sich in dem „Trieb“ des Ich, „das zu setzen,was es an sich ist, –
d. i. dem abstrakten Wissen von sich Inhalt und Objektivität zu geben und umgekehrt sich von
seiner Sinnlichkeit zu befreien, die gegebene Objektivität aufzuheben und mit sich identisch zu
setzen; beides ist ein und dasselbe; – die Identifizierung seines Bewußtseins und Selbstbe-
wußtseins.“ (Enz.³ § )
 Enz.³ § , Anm.
 Enz.³ § .
 TWA , S. .
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auf sich“.¹⁹⁷Fast scheint es, als setze Hegel hier bedeutsame Momente des Ent-
wicklungsgangs des subjektiven Geistes voraus,wenn er den Aufstieg der Seele zu
Gott bei Plotin schildert – denn die Entwicklung des Subjektiven kann ja auch bei
Hegel als Aufstieg des menschlichen Geistes von seiner vorläufigen Existenz in
natürlicher Bestimmtheit, also der „reale[n] Existenz“ des Geistes, zur Existenz
Gottes „als reines Wesen“ betrachtet werden.

Vor dem Hintergrund dieser Übertragung des Entwicklungsdenkens aus der
Philosophie des subjektiven Geistes ist auch die Überwindung der Vereinzelung
bei Plotin zu verstehen. Hegel schildert diese als Rückkehrbewegung des Geistes
zu sich selbst, ausgehend von seiner natürlichen Bestimmtheit: „Als einzelnes
Wirkliches ist [Gott] die Natur. Jenseits des Denkens ist er nur die Wirklichkeit;
Natur; aber eben diese kehrt selbst ins Wesen zurück, oder die Einzelheit des
Bewußtseins wird überwunden.“¹⁹⁸ Dass Gott laut Hegel bei Plotin in seiner
Vereinzelung als natürliche Bestimmtheit vorgestellt wird, für die er selbst als
reines Denken ein Jenseitiges ist, spiegelt ein Moment der enzyklopädischen
Entwicklungsgeschichte des Geistes wider: Die Entgegensetzung des vereinzelten
und besonderen Geistes in seiner natürlichen Bestimmtheit – das heißt der Seele –
auf der einen und der allgemeinen und jede Vereinzelung hinter sich lassenden
Struktur des Geistes auf der anderen Seite. Hegel provoziert an dieser Stelle seiner
Plotin-Deutung also – freilich ohne dies genauer auszuführen – den Gedanken der
Selbstüberwindung der individuell-seelischen Bestimmtheit in der höheren
Seinsweise des sich selbst begreifenden Geistes. Aus seiner Besonderung in der
leiblichen Existenz der natürlichen Seele muss der Geist bei Hegel zu sich selbst
zurückkehren, er muss sich im Durchgang durch seine vorläufige Bestimmungen
im Bereich des Natürlichen und des Seelischen aktualisieren.

Durch den Verweis auf die systematischen Voraussetzungen dieser Ausfüh-
rungen zu Plotin kann deutlich gemacht werden, dass hier neben der historischen
Interpretation auch eine systematische Darstellungsart durchscheint,welcher der
enzyklopädische subjektive Geist zugrundeliegt. Somit können Hegels Ausfüh-
rungen hier als systematische Selbstdeutung verstanden werden. Natürlich be-
dingt an dieser wie an vielen anderen Stellen Hegels entwickelter philosophischer
Standpunkt seine Terminologie bei der Beschreibung der plotinischen Lehre von
der Geistseele. Dennoch bedeutet diese Übereinstimmung gerade an einer solch
entscheidenden Systemstelle eine bewusste Aneignung und damit auch Affir-

 Vgl. Enz.³ § : „Die Seele, die ihr Sein sich entgegensetzt, es aufgehoben und als das ihrige
bestimmt hat, hat die Bedeutung der Seele, der Unmittelbarkeit des Geistes verloren. Die wirkliche
Seele ist […] unendliche Beziehung auf sich. Dies Fürsichsein der freien Allgemeinheit ist das
höhere Erwachen der Seele zum Ich, der abstrakten Allgemeinheit […].“
 TWA , S. .
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mation des philosophischen Standpunkts des neuplatonischen Vorgängers –
unabhängig davon, dass eine natürliche Vereinzelung Gottes in der Welt der
plotinischen Philosophie eigentlich äußerst fremd ist.

Indem er die Seins- und Denktranszendenz der absoluten Einheitserfahrung
ausspart, gelangt Hegel zu einer Plotin-Deutung im Sinne des eigenen Entwick-
lungsschemas des enzyklopädischen subjektiven Geistes. Er kann sogar einzelne
Momente seiner Philosophie des subjektiven Geistes –wie etwa die Überwindung
des natürlichen Bewusstseins – bei Plotin aufzeigen. Nachdem nun die syste-
matischen Voraussetzungen für diese Umdeutung aufgezeigt worden sind, die
zugleich eine Aneignung Plotins darstellt, soll im Folgenden diese Übertragung
entscheidender Philosopheme Hegels anhand seiner Ausführungen zur ploti-
nischen νοῦς-Hypostase weitergeführt werden.

Hegel stellt die νόησις νοήσεως, die er sehr richtig als zentrales Theorem bei
Plotin erkennt, in der Form einer knappen Paraphrase wichtiger Gesichtspunkte von
Enn.V 3,5 dar: „Er unterscheidet im νοῦς das Denken (νοῦς), das Gedachte (νοητόν)
und denGedanken (νόησις), so daßder νοῦςEins und zugleichAlles ist; die νόησις ist
aber die Einheit der Unterschiedenen.“¹⁹⁹ Mit dieser triadischen Struktur der reinen
geistigen Selbstbeziehung muss laut Hegel derjenige Denkmodus identifiziert wer-
den, der in der plotinischen ἔκστασις erreicht wird. Indem das absolute Eine als das
Jenseitige schlechthin ausgespart bleibt,wird der Höhepunkt der Metaphysik Plotins
in diesem vollendeten Selbstdenken des Geistes bestimmt. Die Umdeutung der plo-
tinischen Mystik legt dabei für den Hegel-Interpreten systematisch nahe, dass Hegel
auch die Aufstiegsbewegung der Seele ganz auf diese ekstatische Vereinigung des
Denkens mit dem reinen Geist ausgerichtet betrachtet. Diese Vereinigung könnte
dann – auf der Grundlage der reinen Selbstidentität des Geistes in seinen drei ge-
einten Momenten – als voranschreitende Selbstidentifizierung der Seele beschrieben
werden, die im vollendeten Ausgriff auf ihr eigentliches Selbst gipfelt. Hegels Aus-
führungen zur Erhebung der Seele bei Plotin bekräftigen diesen Schluss: Das seeli-
sche Denken, das sich selbst zum Gegenstand hat, indem es sein sinnliches Be-
wusstsein überwindet,²⁰⁰ wird in der Einheit von Denktätigkeit, Denkendem und
Gedachtem vollendet. Dass diese Interpretation, die das Entwicklungsmotiv der
Philosophie des subjektiven Geistes auf den Aufstieg des Denkens bei Plotin über-
trägt, tatsächlich Teil der hegelschen Plotin-Deutung ist, kann direkt im Anschluss
belegt werden. In verknappter Form bestimmt Hegel die Beziehung des einzelnen

 TWA , S.. Vgl. hierzu Enn.V ,,–: ἓν ἅμα πάντα ἔσται, νοῦς, νόησις, τὸνοητόν. εἰ
οὖν ἡ νόησις αὐτοῦ τὸ νοητόν, τὸ δὲ νοητὸν αὐτός, αὐτὸς ἄρα ἑαυτὸν νοήσει· νοήσει γὰρ τῇ
νοήσει, ὅ περἦν αὐτός, καὶ νοήσει τὸν οητόν, ὅπερ ἦν αὐτός. καθ’ ἑκάτερον ἄρα ἑαυτὸν νοήσει,
καθότι καὶ ἡ νόησις αὐτὸς ἦν, καὶ καθότι τὸ νοητὸν αὐτός, ὅπερ ἐνόει τῇ νοήσει, ὃ ἦν αὐτός.
 Vgl. TWA , S.  f.
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Denkens zum reinen Geist als das einer Aufstiegsbewegung und Selbsterhebung des
Subjektiven:

„Gedanke“ ist nicht so Einheit, mehr Produkt; doch auch der Gedanke schwingt sich auf zu
Gott, – der Gedanke, d. i. das Subjekt. Der Unterschied des Denkens gegen einen äußerlichen
Gott fällt hinweg; deswegen klagt man die Neuplatoniker der Schwärmerei an, und sie selbst
bringen dabei wunderliche Dinge vor.²⁰¹

Indem Hegel hier außerhalb des Kontexts seiner Auseinandersetzung mit der
Mystik Plotins erneut auf den Schwärmereivorwurf zu sprechen kommt und damit
auf seine Aufhebung dieses Vorwurfs und seine systematische Rechtfertigung
Plotins rekurriert, wird deutlich zum Ausdruck gebracht, unter welchen syste-
matischen Prämissen der Aufstieg des Denkens bei Plotin zu schildern sei. Das Ziel
der Bewegung des „Subjekt[s]“ besteht in der von Hegel intellektualisierten plo-
tinischen Ekstasis und damit in der abschließenden Einung des Denkens mit sich.
Hegels Umdeutung der plotinischen Transzendenzmetaphysik zu einem das ei-
gene Denken unvollendet vorwegnehmenden Intellektualismus bildet also das
Muster, nach dem auch der Aufstieg der Seele gedeutet wird: Diese überwindet die
Selbstunterscheidung des Subjektiven von seinem ontologischen Grund – den
„Unterschied des Denkens gegen einen äußerlichen Gott“ – und findet in sich
selbst ihre höhere geistige Bestimmung vor. Dies Sich-Aufschwingen zu Gott ist ein
treffendes Bild für die Art und Weise der seelischen Aufstiegsbewegung: Auf der
Grundlage seines eigenen Vermögens und der geistigen Potenz seiner Denktä-
tigkeit und durch die bewusste Ausrichtung auf den Denkgrund erhebt sich das
Subjektive zum reinen Geist. Die Aufhebung der geistigen Bestimmungen als bloß
äußerlicher bedeutet dabei eine Verinnerlichung der denkenden Aktivität des
Subjektiven. Diese Ausrichtung der Seele auf ihr innerstes Sein ist zunächst noch
ganz plotinisch; eine hegelsche Wendung erhält diese Bewegung jedoch dadurch,
dass sie als die Bewegung des Geistes schlechthin beschriebenwird und in der von
Hegel als vermeintlichen Höhepunkt der plotinischen Philosophie gedeuteten
νόησις νοήσεως gipfelt. Die Ent-Transzendentisierung der plotinischen Noologie
und die Ausrichtung der Aufstiegsbewegung auf die triadische Geist-Einheit wirft
das Denken gegenüber Plotin quasi auf sich selbst zurück und verabsolutiert
zugleich diese Selbstbeziehung des Geistes.

Dadurch dass Hegel in der zitierten Passage die νόησις als den „Gedanken“
mit dem „Subjekt“ identifiziert, gibt er einen deutlichen Hinweis darauf, dass die
Vollzugsform des Denkens hier eine genuin hegelsche Akzentsetzung erfährt: Der
Satz „[D]er Gedanke schwingt sich auf zu Gott“ setzt eine ursprüngliche Unter-

 TWA , S. .
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scheidung voraus, die erst im als reinen Gedanken vorgestellten Gott überwunden
wird. Es geht also um die Selbstbeziehung der νόησις, oder nach Hegels Gleich-
setzung von νόησις und Subjekt, um den Aufstieg des Subjektiven in die absolute
Subjektivität, die jede Unterscheidung des Denkens von seinem Inhalt aufhebt.
Hegels Schilderung der plotinischen νόησις νοήσεως erhält somit eine subjekti-
vitätstheoretische Wendung, die als solche schon auf die Philosophie des sub-
jektiven Geistes verweist und damit auf die Selbsthematisierung und sich inten-
sivierende Selbstbeziehung des individuellen Denkens.

Die hier skizzierte Ausrichtung des Subjektiven auf den reinen geistigen
Selbstvollzug des νοῦς lässt sich in Hegels systematische Deutung der ploti-
nischen νοῦς-Hypostase einordnen. Hegel bestimmt deren Denkbewegung als
Rückkehrbewegung: „Der νοῦς ist das Sich-selbst-Finden seiner selbst“,²⁰² oder
mit Bezug auf Enn.V 1,5: „[Der Verstand] entsteht dadurch, daß das erste Wesen
durch Rückkehr auf sich selbst sich selbst sieht, ein sehendes Sehen ist.“²⁰³
Wichtig für die Beziehung der Seele zum reinen Denken ist hier, in welcher Weise
die Geistbeziehung der Seele durch Hegel in die vollendete Selbstbeziehung des
Geistes eingebunden wird.

Hegel selbst rückt die seelische Aufstiegsbewegung bei Plotin explizit in den
Zusammenhang dieser Rückkehrbewegung des Geistes zur intellektuellen An-
schauung: „Das ist immer die Stimmung der denkenden Seele, zu der er aufruft
und alles hinführt. In diesem reinen Denken (Anschauen) ist der νοῦς wirklich;
das ist die göttliche Tätigkeit selbst.“²⁰⁴ Hegel bezieht sich dabei auf eine direkt
zuvor von ihm zitierte Plotinstelle (Enn.V 1,6), wo der denkende Nachvollzug des
Hervorgangs des Geistes thematisiert wird.²⁰⁵Hier schildert Plotin das Denken der
in ihre Innerlichkeit versunkenen Seele, die sich als „Vereinfachung“ des Denkens
den höchsten philosophischen Wahrheiten annähert. Es geht also tatsächlich um
die spekulative Selbstüberwindung des seelischen Denkens im Ausgriff auf den

 TWA , S. .
 TWA , S. ; vgl. hierzu Enn.V ,, f.: ἔστι γὰρ ἡ νόησις ὅρασις ὁρῶσα ἄμφω τε ἕν;
sowie a.a.O. ,: ἡ δὲ ὅρασις αὕτη νοῦς. – Vgl. zum prinzipientheoretischen Hintergrund dieser
Passagen in aller Ausführlichkeit Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –
.
 TWA , S. .
 TWA , S. , in Hegels Übersetzung: „Wie nun dies Hervorbringen beschaffen sei,wie aus
der Einheit die Zwei und das Viele überhaupt hervorgegangen – eine bekannte und gemachte
Frage von alten Zeiten –, dies zu sagen zu wissen, dazu müssen wir Gott anrufen, aber nicht mit
hörbarer Stimme, sondern indem wir uns selbst im Gebete zu ihm ausdehnen; dieses können wir
nur, indemwir einsam in uns zu demEinsamen hinzugehen. Der Betrachtermuß im Innerenwie in
einem Tempel bei sich selbst sein, ruhig und über alles erhaben in sich bleiben und so betrachten,
daß es keine Veränderung ist.“
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Geist. Die kontemplative Annäherung an die höchsten Inhalte der plotinischen
Prinzipienlehre besteht in einer vollkommenen Verinnerlichung des seelischen
Denkens und damit im Eintritt in den Denkmodus des reinen νοῦς. Dies erkennt
Hegel sehr richtig. Die Umdeutung dieser Rückzugs- oder Rückkehrbewegung des
Denkens besteht dann wiederum in deren Verabsolutierung: Die Konstitution der
Geisthypostase wird von ihrem Einheitsbezug gelöst. Die für die interne Struktur
des plotinischen Geistes durchaus treffende Bestimmung des νοῦς als des „Sich-
selbst-Finden[s] seiner selbst“ spart aus, dass er im gleichen Maße das Nicht-
Finden der für das Denken uneinholbaren absoluten Einheit ist. Gleiches gilt für
die sich erhebende denkende Seele: Diese findet zwar in ihrem Inneren ihr wahres
Selbst, indem sie in die Schau des Geistes eintritt, sie übersteigt aber in Hegels
Deutung gerade nicht sich selbst in der absoluten Einheitserfahrung.

Auf diese Immanentisierungdes Denkens, das heißt die Ausrichtungder Seele
auf ihre Innerlichkeit, verweisen auch andere Stellen im Zusammenhang dieser
von Hegel gelieferten Plotinparaphrase. Allerdings bezieht sich die zentrale
Passage, die Hegel der Denkweise des „Verstandes“widmet, gerade nicht auf den
denkenden Aufstieg der Seele. Vielmehr thematisiert Hegel den reinen Geist und
die seinem Selbstdenken immanente Produktivität. Es erscheint ihm bemer-
kenswert, dass „in diesen plotinischen Gedanken […] zuerst das Anderssein, das
Fremde aufgehoben ist.“²⁰⁶ Es geht also hier um den Intellekt, der als reines Geist-
Denkenvon der derWelt zugewandten Existenzweise der Seele klar unterschieden
ist. Jenes „Fremde“ besteht in der „veränderliche[n] Welt“, deren begriffliche
Existenz Hegel bei Plotin von der reinen geistigen Einheit des Verstandes ableitet:

So ist an sich die Vielheit dieser Formen [sc. der veränderlichen Welt] im Verstand; aber sie
sind nicht nur in ihm, sondern sind für ihn, – es ist sein in der Form seines Gegenstandes. […
E]r denkt seine Einheit als Gegenstand […]. Er denkt die Unterscheidung seiner von dem
Wesen; es ist für ihn der Unterschied Gegenstand oder die Vielheit der Seienden. Er ist das
Erschaffen der Welt; in ihm hat alles seinen Unterschied und Bestimmtheit (Form) gegen-
einander, und dies macht die Substanz derselben aus. […] Die Substantialität, das Bleiben im
Denkenden ist die Bestimmtheit; sein Erzeugen oder Ausfließen aller Dinge aus ihm ist daher
so, daß er erfüllt von allem bleibt oder alles unmittelbar ebenso aufzehrt. Und er ist das
Aufheben dieser Unterschiede oder das Übergehen von einem zum anderen; er denkt sich
eben so oder ist sich so Gegenstand. [… D]ieses Denken seiner ist die ewige Erschaffung der
Welt. […Die existierendenDinge] sindMomente des Denkens und eben dadurch des Seins.²⁰⁷

 TWA , S. .
 TWA , S.  f. Vgl. zum plotinischen Hintergrund dieser Passage Enn.VI ,;V ,;V ,;
V ,–; VI ,.
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Hegel rezipiert in dieser Passage die bei Plotin ganz richtig erkannte Produktivität des
Denkens in einer Weise, die auf das Sich-Selbst-Denken des Geistes verweist, auf das
„Aufheben der Unterschiede“ in der geistigen Selbstbeziehung. Somit ist vorauszu-
setzen, dass die Unterschiedenheit einzelner Denkobjekte eigentlich schon in der
höheren Einheit des Geistes aufgehoben ist und dass darum die Aufstiegsbewegung
der Seele oder des subjektiven Geistes an dieser Stelle nicht mitzudenken ist. Hegel
bringt also in der hier skizzierten geistigen Bewegung die κίνησις zum Ausdruck, als
μέγιστον γένος des platonischen Sophistes²⁰⁸ und somit als Bestimmung der Seins-
weise des reinen Geistes. „[D]ieses Denken seiner“ überwindet ja gerade die Selbst-
unterscheidung des Denkens, in der der „Unterschied Gegenstand“ ist, indem er
zugleich „seine Einheit“ denkt. Hegel überträgt folglich – mit gutem Recht – sein
eigenes Philosophem der konkreten Totalität des sich auf sich selbst beziehenden
Geistes auf die Bestimmung des reinen Denkens bei Plotin.

Hegel thematisiert in diesem Zusammenhang mit dem „Verstand“ den intel-
lectus, die sich selbst denkende νοῦς-Hypostase in Ficinos Übersetzung,²⁰⁹ und
gerade nicht die Seele. Somit bringt Hegel nicht die Erschaffungder Außenwelt auf
dem Wege der Projektion der geistigen Bestimmungen durch die Seele zum
Ausdruck, wenn er den Verstand als das „Erschaffen der Welt“ und deren „Sub-
stanz“ bezeichnet. Es geht nicht um den Substanzcharakter der Seele für die durch
sie zur Bestimmung und zum Leben kommende Welt, sondern um die vollkom-
mene Substanz des νοῦς, das rein geistige Leben: „Insofern der νοῦς sich selbst als
sich verändernd, aber in dieser Veränderung auch einfach bei sich bleibend denkt,
denkt er das Leben überhaupt.“²¹⁰Hegel liefert also eine Definition des Verstandes
als Substanz und Lebensprinzip. Das Sich-selbst-Denken und die ewige Produk-
tivität sind höhere νοῦς-Bestimmungen bei Plotin. Folglich vermengt Hegel auch
nicht, indem er an dieser Stelle die Produktion der „Welt“ dem „Verstand“ zu-
schreibt, zwei unterschiedliche Weisen von „Hervorbringen“, wie sie sich bei
Plotin finden lassen: Nämlich (1.) das Erschaffen der Außenwelt durch die Seele,
die in ihrem diskursiven Denken vereinzelter und abbildhafter Bestimmungen ein
raum-zeitliches Nacheinander produziert, und (2.) die Produktivität des reinen
Geistes, die durch dessen Bezug auf das transzendente Eine konstituiert wird.²¹¹

 Soph. b.
 Zu Ficinos (Neu‐)Platonismusdeutung im Allgemeinen vgl. Beierwaltes: „Plotin und Ficino“,
in: Helmrath und Müller (Hg.): Studien zum . Jahrhundert, Bd. , S. –; Ders.: Marsilio
Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus; sowie Leinkauf: „Platon und der Pla-
tonismus bei Marsilio Ficino“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie , S. –.
 TWA , S. .
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Plotin begründet
[…] nicht nur die Selbstbezüglichkeit, sondern ebenso auch die Produktivität des Denkens in
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Während die Seele bei Plotin produktiv ist aufgrund ihrer Beziehung zum Geist,
dessen ideale Bestimmungen in den Objekten des seelischen Denkens gleichsam
nachgebildet werden, wird der Geist als solcher überhaupt erst in seinem den-
kenden Streben nach dem für das Denken selbst uneinholbaren jenseitigen Einen
hervorgebracht. Die Produktivität des Geistes, die Entfaltung der Welt der intel-
lektuellen Bestimmungen als „das Denken seiner“, ist also nur vor dem Hinter-
grund der Abkunft des Seienden vom überseienden Seinsgrund. Damit besteht bei
Plotin keine absolute Produktivität, wohl aber die totale Produktivität des sich
selbst denkenden Geistes. Dies hat Hegel als genuine Einsicht Plotins erkannt und
als erster Plotininterpret in seiner systematischen Bedeutung gewürdigt.²¹²

Dass Hegel sich hier nicht mit den beiden Weisen von Produktivität auseinan-
dersetzt, lässt sich mit seiner Einbettung der seelischen Denkbewegung in die all-
gemeine Selbstbeziehung des Geistes begründen. Die seelische Produktivität, näm-
lich die Erschaffung der sinnlichen Außenwelt durch diskursive Seelenakte,wird von
Hegel auch an anderer Stelle verkannt oder ignoriert: „Plotin läßt das Körperliche,
Sinnliche gleichsam auf der Seite liegen, hat kein Interesse, Grund, es zu erklären,
sondern immer davon zu reinigen, damit die allgemeine Seele und unsere Seele nicht
gefährdet werde.“²¹³ Diese Aussage mag in bewusster Abgrenzung seines System-
denkens von der betont entweltlichten Metaphysik Plotins erfolgen, denn immerhin
bemüht sich ja Hegel mit einigem Erfolg, die Vernachlässigung der „Welt“ durch die
Neuplatoniker in der eigenen Geistlehre aufzuheben und die Manifestation des
Geistes auch inderWelt, inderNaturund inderGeschichte zumAusdruck zubringen.
Jedenfalls deutet Hegel, indem er die die Selbstkonstitution der absoluten Subjekti-
vität voraussetzt, die Produktivität der Seele als einen Aspekt der voranschreitenden
Selbstbeziehung des Denkens. Die Erschaffung der sinnlichen Außenwelt bei Plotin
kann für Hegel damit als eine vorläufige Form der Produktivität des sich selbst her-
vorbringenden Geistes erscheinen.

Wenn dieses entwicklungsgeschichtliche Motiv bei Hegels Plotin-Deutung
mitgedacht wird, erhellt auch die rätselhafte Bestimmung,wonach der „‚Gedanke‘
[…] nicht so Einheit, mehr Produkt“ sei, die ja direkt an jene Plotinparaphrase
anschließt, wo die als „Gedanke“ bestimmte νόησις als „die Einheit der Unter-
schiedenen“ bezeichnet wurde. Das Subjektive wird von Hegel als dasjenige ge-
dacht, was sich auf die reine Geist-Einheit bezieht und diese auf dem Wege der

seinem konstitutiven Transzendenzbezug auf das über alle Denkbarkeit hinausliegende Eine
selbst: Der Nous empfängt seinen Gehalt in der Hinwendung auf das undenkbare Eine, aber so,
daß er diesen Gehalt in jener Hinwendung selbst erzeugt; die Macht zum Erzeugen dieses Gehaltes
aber verdankt er der Übermacht des Einen selbst.“
 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 TWA , S. .
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Entwicklung zu sich selbst zu erreichen versucht. Die reine Selbstbeziehung des
Denkens am Ende dieser Entwicklung konstituiert sich bei Hegel aber gerade
durch diese Aufstiegsbewegung: Der Geist manifestiert sich in seinen noch un-
vollkommenen Entwicklungsstufen und ist diese Entwicklung selbst. Die Verab-
solutierungder geistigen Selbstbeziehungwertet auch die Erhebungder Seele zum
Geist auf. Die Seele ist, gerade weil sie ein noch unvollkommenes Denken ist, ein
Moment des Geistes. Somit kann auch das Subjektive als ein „Produkt“ be-
schrieben werden. Doch während dies bei Hegel quasi Produkt seiner selbst ist
und aufgrund der Selbstbeziehung des Denkens hervorgebracht wird, besteht bei
Plotin das Denken und mithin auch die denkende Seele überhaupt erst vor dem
Hintergrund des absoluten Einen, auf das sich der Geist in seiner ewigen Denk-
bewegung bezieht, ohne es durch das Denken einholen zu können. Bei Plotin ist
die Produktion des Geistes ein Kennzeichen seiner Abkunft vom überseienden
Einen, in Hegels Plotin-Deutung hingegen ein Kennzeichen der geistigen Seins-
weise einer absoluten Selbstbeziehung.

Nachdem Hegel das Subjektive, das er mit der νόησις gleichgesetzt hat, in
seine Deutung der plotinischen Seelen- und Geistlehre eingeführt hat, widmet er
sich der Schilderung der „drei Prinzipien“²¹⁴ der plotinischen Metaphysik. Dazu
bedient er sich der ersten drei Kapitel der plotinischen Enn. II 9 (Gegen die
Gnostiker) und des sechsten Kapitels aus Enn. IV 9 (Wenn alle Seelen Eins sind), die
er ausführlich und fast kommentarlos zitiert. Bezeichnenderweise nimmt in den
von ihm zitierten Passagen „das Eins“ eine vergleichsweise bescheidene Stellung
ein; Hegel zieht dagegen vor allem solche Stellen heran, die das Verhältnis der
Seele zum Geist schildern, bzw. das geistige Wesen der Seele zum Ausdruck
bringen. Dies spricht dafür, dass auch in seiner Auseinandersetzung mit den
plotinischen „Prinzipien“ Hegels subjektivitätstheoretische Deutung der Geist-
lehre Plotins fortgeführt wird, die direkt zuvor bereits die Ausführungen zur νόησις
νοήσεως prägte. Was Hegel Plotin im Folgenden zum Verhältnis der Seele zum
Geist entnimmt, kann im Sinne des Sich-Aufschwingens zu Gott folglich als eine
voranschreitende Selbstbeziehung des Subjektiven begriffen werden. Diese geis-
tige Selbstbeziehung muss sich für Hegel vor dem Hintergrund der entwick-
lungsgeschichtlichen Geistlehre aus der Enzyklopädie wiederum geradezu als
Vorwegnahme der eigenen spekulativen Seelenlehre darstellen.

Bedeutsam für die Geistbeziehung der Seele sind vor allem zwei von Hegel
gelieferte Abschnitte aus Enn. II 9:

„Der νοῦς,wie er ist, so ist er ewig in Tätigkeit. Die Bewegung zu ihm und um ihn ist das Tun
der Seele. Die Vernunft (λόγος) von ihm zur Seele macht die Seele denkend, nichts zwischen
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ihnen setzend. […] Unsere Seele ist zum Teil im Ewigen“ (Lichte), „ein Teil der allgemeinen
Seele; diese ist zumTeil im Ewigen und fließt von da aus, imAnschauen ihrer selbst bleibend,
nicht berichtigend aus Absicht“, und dergleichen.²¹⁵

Während der erste Teil dieser Passage eine recht genaue Übersetzung der ent-
sprechenden Plotinstelle darstellt, paraphrasiert Hegel danach etwas gröber den
Rest von Kapitel 1 und 2 und bietet Erläuterungen zur einheitlichen und selbst-
bezüglichen νοῦς-Struktur, die im Wesentlichen seine Darstellung der triadischen
Struktur der νόησις νοήσεως bei Plotin fortführen.²¹⁶Daran anschließend bringt er
die hier ebenfalls zitierte Bestimmung der Anwesenheit der Seele im Geist. In
seiner Beschäftigung mit den Prinzipien Plotins bezieht sich Hegel also auf das
zentrale Theorem der nicht-abgestiegenen, im Geist verharrenden und dessen
Denkmodus mitvollziehenden Seelenspitze. Hegel wird Plotin darin vollkommen
gerecht, dass er diesen Aspekt unseres Denkens als systematisch außerordentlich
bedeutsam hervorhebt. Durch die Betrachtung der Seelenspitze wird die geistige
Verfassung des individuellen Denkens zum Ausdruck gebracht und damit eine
Grundlage der plotinischenwie auch der hegelschen spekulativenMetaphysik. Die
entsprechende Passage lautet bei Plotin in ihrer Gesamtheit folgendermaßen:

Ein Teil unserer Seele ist immer auf jene [sc. die intelligiblen Wesenheiten] ausgerichtet, ein
anderer darauf, dies hier zu haben, und einer ist in der Mitte zwischen den beiden.Weil die
Seele eine Wesenheit in vielen Vermögen ist, wird sie manchmal in ihrer Gesamtheit mit
ihrem besten Teil und demjenigen des Seins erhoben; manchmal wird der schlechteste Teil
heruntergezogen und zieht den mittleren Teil mit sich. Aber es ist nicht statthaft, dass er sie
als ganze herunterzieht. Dieses Unglück ereilt sie, weil sie nicht im Ehrwürdigsten verharrt,
wo die Seele verharrt, die kein bloßer Teil ist und wo auch wir kein Teil sind. Diese hat dem
ganzen Körper so viel für sich gegeben, wie er von ihr haben kann, sie verharrt aber selbst
ungetrübt,weil sie nicht durch die Diskursivität ordnet, auch nicht etwas nachzubessern hat,
sondern sie ordnet mit einer wunderbaren Kraft, indem sie das schaut, was ihr vorausgeht.
Denn je mehr sie sich in das Schauen versenkt, desto schöner und mächtiger ist sie.Und was
sie von dorther erhält, das vermittelt sie an die ihr nachfolgendenWesenheiten und es ist, als
ob sie ewig erleuchtet, indem sie erleuchtet wird.²¹⁷

 TWA , S. . Vgl. Enn. II ,,–: Ἔστι γὰρ ὡς ἔστι νοῦς ἀεὶ ὡσαύτως ἐνέργεια κεί-
μενος ἑστώσῃ κίνησις δὲ πρὸς αὐτὸν καὶ περὶ αὐτὸν ψυχῆς ἤδε ἔργον καὶ λόγος ἀπ᾽ αὐτοὐ εἰς
ψυχὴν ψυχὴν νοερὰν ποιῶν, οὐκ ἄλλην τινὰ μεταξὺ νοῦ καὶ ψυχῆς φύσιν.
 TWA , S. : „Das Denken (νοῦς) ist nicht ein Mehreres; das Denken ist einfach und
Denken, daß es denkt. Der wahrhafte νοῦς (nicht unserer, als in der Begierde) denkt in den Ge-
danken,und sein Gedachtes ist nicht außer ihm; sondern er selbst ist Gedachtes, hat notwendig im
Gedanken sich selbst und sieht sich selbst – und sieht sich selbst nicht nicht-denkend, sondern
denkend.“
 Enn. II ,,–: Ψυχῆς δὲ ἡμῶν τὸ μὲν ἀεὶ πρὸς ἐκείνοις, τὸ δὲ πρὸς ταῦτα ἔχειν, τὸ δ᾽ ἐν
μέσῳ τούτων· φύσεως γὰρ οὔσης μιᾶς ἐν δυνάμεσι πλείοσιν ὁτὲ μὲν τὴν πᾶσαν συμφέρεσθαι τῷ
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Der Kontext der von Hegel wiedergegebenen Passagen aus Enn. II 9 verdeutlicht,
dass die Denktätigkeit der Seele auf der Grundlage der ewigen Anwesenheit ihrer
höchsten Bestimmung, ihres innersten Selbst, im reinen triadischen Denken des
Geistes erfolgt. Ihre Vermittlung von intelligibler Bestimmtheit und damit von Sein
an die Sinnenwelt spielt bei Hegel selbst und in seinen Ausführungen zu Plotin
keine Rolle; entsprechend werden die diesbezüglichen Aussagen Plotins von
Hegel nur sehr grob vereinfacht wiedergegeben und beinahe beiseitegeschoben.
Als zentral werden von Hegel hingegen gerade diejenigen Punkte hervorgehoben,
die auch in seinem eigenen Denken leitmotivisch die Entwicklungsgeschichte der
Seele bestimmen und als Momente der Erhebung der Seele einigen zentralen
Aspekten der enzyklopädischen Philosophie des subjektiven Geistes entsprechen:
Nämlich die denkende Annäherung der Seele an den Geist („[d]ie Bewegung zu
ihm und um ihn“), die enge Verbindung von Seele und Geist („nichts zwischen
ihnen“) und die vollendete Selbstbeziehung der Seele in der Geisteinheit („im
Anschauen ihrer selbst bleibend“).

Die Hervorhebung der Geistgeborgenheit der Seele, die hier zutreffend als
Grundlage ihrer Aktivität erkannt wird, zeigt, unter welchen Gesichtspunkten
Hegel den Aufstieg der Seele und deren Beziehung zum Geist betrachtet. In seiner
vollendeten Selbstbeziehung ist der Geist der Grund des Aufstiegs der Seele und
gilt Hegel als Höhepunkt und systematischer Abschluss der von ihm enttran-
szendentisierten und vergeistigten plotinischen Metaphysik. Tatsächlich wird in
der von Hegel zitierten Passage deutlich, dass die Seele sich dem Geist in einer
Denkbewegung annähert, die dessen vollendete und in sich ruhende triadische
Denkbewegung unvollendet vorwegnimmt. In ihrer Annäherung an den Geist
richtet sich die Seele auf sich selbst, das heißt auf ihre geistige Innerlichkeit. Somit
stellt auch bei Plotin die Vereinigung mit dem von Hegel verabsolutierten reinen
Geist eine vollendete Selbstbeziehung der Seele dar. Das Denken ist, wie Hegel
richtig wiedergibt, der Ausgriff der Seele auf sich selbst als Geist, eben „An-
schauen ihrer selbst“. Hegel überträgt die Geistbeziehung der Seele durch die
Teilhabe der Seelenspitze am reinen νοῦς dabei jedoch auf die gesamte Aktivität
und Entwicklung der Seele bei Plotin. Alle Seelenakte stellen für Hegel mithin

ἀρίστῳ αὐτῆς καὶ τοῦ ὄντος, ὁτὲ δὲ τὸ χεῖρον αὐτῆς καθελκυσθὲν συνεφελκύσασθαι τὸ μέσον· τὸ
γὰρ πᾶν αὐτῆς οὐκ ἦν θέμις καθελκύσαι. Καὶ τοῦτο συμβαίνει αὐτῇ τὸ πάθος, ὅτι μὴ ἔμεινεν ἐν τῷ
καλλίστῳ, ὅπουψυχὴ μείνασαἡ μὴ μέρος, μηδὲ ἧςἡμεῖς ἔτι μέρος, ἔδωκε τῷπαντὶ σώματι αὐτῷ τε
ἔχειν ὅσον δύναται παρ᾽αὐτῆς ἔχειν, μένει τε ἀπραγμόνως αὐτὴ οὐκ ἐκ διανοίας διοικοῦσα οὐδέτι
διορθουμένη, ἀλλὰ τῇ εἰς τὸ πρὸ αὐτῆς θέαι κατακοσμοῦσα δυνάμει θαυμαστῇ. Ὅσον γὰρ πρὸς
αὐτῇ ἐστι, τό σωικαλλίων καὶ δυνατωτέρα· κἀκεῖθεν ἔχουσα δίδωσι τῷ μετ᾽ αὐτὴν καὶ ὥσπερ
ἐλλάμπουσα ἀεὶ ἐλλάμπεται.
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Vorstufen der geistigen Selbsterkenntnis dar, was der voranschreitenden Selbst-
beziehung des Denkens in der Philosophie des subjektiven Geistes entspricht.

Ganz in diesem Sinne bestimmt Hegel danach auch die Aktivität der Seele:
„Das Tun der Seele ist die Bewegung zum Einen, zwischen Seele und λόγος ist
nichts; denn der Gedanke hat nur sich zum Gegenstande, sieht sich als den-
kend.“²¹⁸ Zwar benennt Hegel an dieser Stelle das Eine als Ziel der Bewegung der
Seele – für seine intellektualistische Deutung dieser Bewegung hat dies jedoch
keine Konsequenzen. Das Eine spielt hier für Hegel nicht die Rolle des transzen-
denten Prinzips jenseits der Denkbewegung des Geistes, sondern es ist hier das
immanente Prinzip der geistigen Selbstkonstitution. Dies wird schon daran
deutlich, dass Hegel nach der Erwähnung des Einen gleich auf die λόγος-Bezie-
hung der Seele hinweist und auf das Denken des Denkens als Prinzip. Erneut wird
folglich die plotinische Aufstiegsbewegung ganz auf den νοῦς bezogen.Wenn wir
Hegels Übersetzung von νόησις als „Gedanke“ und deren Gleichsetzung mit dem
Subjektiven auf diese Plotinparaphrase übertragen, dann zeigt sich erneut, dass
Hegel unter der intellektuellen Annäherung der Seele an den Geist vor allem eine
subjektive Selbstbeziehung versteht, die letztlich auf ihre Vollendung in der reinen
triadischen Anschauung der νόησις νοήσεως abzielt. Das subjektive Denken be-
zieht sich so laut Hegel auch bei Plotin auf sich selbst als auf die absolute Sub-
jektivität des geistigen Seins, indem es die reinen Denkobjekte denkt. Auch hier
lässt Hegel durchscheinen, dass die Geistbeziehungder Seele bei Plotin strukturell
und systematisch die voranschreitende Selbst-Thematisierung des subjektiven
Geistes vorwegnimmt.

Kurz darauf widmet sich Hegel gewissermaßen noch einmal dem „Tun“ der
plotinischen Geistseele, indem er die Seele als Teil des Vollzugs der geistigen
Selbst-Anschauung schildert. Hegel zitiert Enn. I 8 und verdeutlicht anhand seiner
Erläuterungen, dass er das Verhältnis der Seele zu ihrem geistigen Seinsgrund bei
Plotin zwar sehr richtig versteht und systematisch adäquat schildern kann. Die
verwendete Diktion und der systematische Zusammenhang verweisen jedoch auf
den Entwicklungsgang des Geistes aus der Philosophie des subjektiven Geistes:

„[…] Die außerhalb um ihn [sc. den νοῦς] sich bewegende (χωρεύσασα, circa hunc se versans.
Nicht χορεύσασα?) Seele, und ihn betrachtend und inwendig in ihm sehend, schaut Gott
durch denselben; und dies ist das übellose und selige Leben der Götter.“ Die Intelligenz ist
Tätigkeit, als solche aber fließt sie über und geht heraus; sie ist also unterscheidend, aber
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indem sie in ihrem Unterschiede nur mit sich zu tun hat, bleibt sie in ihrer göttlichen Einheit
und in einem übellosen und seligen Leben.²¹⁹

Hegel liefert die zitierte Passage als Teil einer gerafften Darstellung der ploti-
nischen Hypostasenhierarchie vom Guten bis hin zur Seinsebene der Seele. Für
die Bewertung von Hegels Darstellung der plotinischen Metaphysik ist es hier
wieder wichtig, dass die transzendenzmetaphysische Prinzipienlehre Plotins so
gut wie keine Rolle spielt und dass allein das Verhältnis zwischen der denkenden
Seele und dem reinen Geist thematisiert wird. Tatsächlich verweist Hegel erneut
durch eine Plotinparaphrase auf ein zentrales Motiv der enzyklopädischen Ent-
wicklungsgeschichte des subjektiven Geistes. Betont werden der Tätigkeitscha-
rakter des Denkens und dessen Bei-sich-Bleiben durch alle Selbstunterschei-
dungen hindurch. Das Denken, die „Intelligenz“wie Hegel hier sagt, hat „in ihrem
Unterschiede nur mit sich zu tun“. Hegel stellt die fraglos mitschwingende
Selbstbezüglichkeit des Denkens in den Akten der Geistseele in den Vordergrund
und führt so seinen Ansatz fort, in der Schilderung der Aufstiegsbewegung der
denkenden Seele bei Plotin die sich intensivierende Selbstbeziehung des Denkens
nachzuzeichnen, also die Hauptbewegung der hegelschen Geistmetaphysik.

Auch in seiner anschließenden Betrachtung von Enn. III 6 kommt Hegel auf
die Beziehung der Seele zum Geist zu sprechen und betont dabei vor allem auch
die Aufgehobenheit des seelischen Seins in der höheren Seinsweise des Geistes:

[W]ir haben gesehen, daß der Verstand zu seinem Gegenstande sich auf eine dritte Weise
verhält, nämlich als Unterschiede beziehend. Diese Beziehung, Übergang, Veränderung ist
das Leben des Universums, die allgemeine Seele desselben. Ihr Sein ist ebenso nicht eine
Veränderung, die im Verstande vorgeht, sondern ihr Sein ihr unmittelbares Gedachtsein
durch ihn.²²⁰

Hegel hebt die unmittelbare Beziehungder Seele zumGeist hervor. Das eigentliche
Wesen der Seele besteht nicht in ihrem der Welt der Veränderungen zugewandten
diskursiven Denken, sondern im reinen Denken, in dem sie sich auf den über jeder
Veränderung ruhenden Geist bezieht. Darin gründet ihr eigenes Sein als – wie
oben dargestellt wurde – „Existenz“ des Geistes. Diese bezieht sich durch alle
Unterschiede und Entwicklungen hindurch denkend auf den reinen Geist in seiner
unterschiedslosen triadischen Einheit. Wenn es im Kontext der Passagen, die

 TWA , S. ; vgl. Enn. I ,,–:Ἡ δὲ ἔξωθεν περὶ τοῦτον χορεύουσα ψυχὴ ἐπὶ αὐτὸν
βλέπουσα καὶ τὸ εἴσω αὐτοῦ θεωμένη τὸν θεὸν δι᾽ αὐτοῦ βλέπει. Καὶ οὗτος θεῶν ἀπήμων καὶ
μακάριος βίος […]. – „Dies ist das Leben der Götter“ ist natürlich ein Platonzitat, vgl.
Phaidr. a.
 TWA , S. .
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Hegel hier paraphrasiert, auch umdie Betrachtungder All- oderWeltseele geht, so
ist doch systematisch jede individuelle Seele mitzudenken, die bei Plotin ihrem
geistigen Denkvermögen und ihrer Produktivität nach der Weltseele und der all-
gemeinen Seelenhypostase gleichkommen und deren Aufgehobenheit imGeist für
Plotin wie für Hegel gleichermaßen bedeutungsvoll ist.

4.2.4 Eine abschließende Beurteilung der plotinischen Metaphysik

Hegels abschließende Bemerkungen zurMetaphysik Plotins betonen noch einmal die
besondere Wertschätzung, die der Neuplatoniker gerade deshalb erfährt, weil das
seelische Denken und die geistige Selbstreflexion in seiner spekulativen Geistlehre
eine enge Verbindung eingehen. Bezeichnenderweise hebt Hegel hervor, dass das
Verdienst Plotins vor allem darin bestehe, die Geborgenheit des Denkens des
selbstbewussten Individuums in der Totalität der geistigen Selbstreflexion erkannt zu
haben.Ganz in diesemSinne erklärt Hegel die Aufstiegsbewegungder Seele zu einem
Hauptstück der plotinischen Metaphysik: „Bei Plotin ist auch wie bei Pythagoras
ἀγωγή der Seele zur Tugend Hauptseite.“²²¹ Diese besondere Hervorhebung der
seelischen Aufstiegsbewegung, die Hegel,wie oben gezeigt wurde, als Rückkehr des
Geistes in sich selbst begreift, steht in einer direkten inhaltlichen Beziehung zu der
einleitendenCharakterisierungder plotinischenMetaphysik,wonach „[Plotins] ganze
Philosophie […] Zurückführung der Seele von den besonderen Gegenständen zur
Anschauung des Einen, des Wahrhaften und Ewigen“ sei.²²² Hier wie dort bestimmt
Hegel die Philosophie des neuplatonischen Vorgängers in ihrer systematischen Ge-
samtheit als spekulative Seelenlehre, welche bis zu den letzten Denk- und Seins-
gründen vordringt. Somit legt sich diese starke Betonung des psychologischen As-
pekts wie eine Klammer umHegels Plotin-Deutung Dies ist mehr als nur ein Indiz für
die Aneignung gerade der Seelenlehre Plotins durch Hegel. Vielmehr wird dadurch
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die gesamte historische Darstellung Plotins
unter dem Gesichtspunkt der bewussten Übereinstimmung einer noozentrischen
Interpretation der plotinischen Seelenlehre mit dem eigenen Systemdenken Hegels
erfolgt. Dies führt letztlich zu einer von Hegel klar erkannten systematischen Äqui-
valenz der Psychologie Plotins und der enzyklopädischen Philosophie des subjek-
tiven Geistes.

Diese Übereinstimmungund die große Bedeutung, die Hegel diesemUmstand
beimisst, rücken auch seine Deutung, Umdeutung und Missdeutung der ploti-

 TWA , S. .
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nischen Einheits-, Seins- und Geistlehre in ein etwas anderes Licht. Hegel un-
terstreicht dadurch den besonderen systematischen Rang der Lehre von der auf-
steigenden Geistseele und der im Geist verharrenden Seelenspitze für seine Be-
urteilung der plotinischen Metaphysik im Ganzen. Deshalb ist auch die
Darstellung der anderen Aspekte der Philosophie des Plotin unter dem Ge-
sichtspunkt einer mit dem Instrumentarium der hegelschen Lehre vom subjekti-
ven Geist untersuchten und dabei systematisch in den Vordergrund gerückten
Geist- und Seelenlehre zu bewerten.Wie bereits festgestellt wurde, erkennt Hegel
vollkommen zu Recht auf der Grundlage dieser Plotin-Interpretation in der auf das
Ziel des Geistes ausgerichteten Psychologie eine wesentliche Deckungsgleichheit
mit dem eigenen Denken und bringt wahrscheinlich gerade deshalb die geist-
metaphysische Bedeutung der seelischen Aufstiegsbewegung des Neuplatonikers
mit einer interpretatorischen Raffinesse zum Ausdruck, die ihrem intellektuellen
Gehalt und ihremVerständnis für das plotinische Denken nach erst in der jüngeren
und jüngsten Forschung wieder erreicht worden ist.

Im Zusammenhang mit dieser starken Betonung der seelischen Aufstiegsbewe-
gung ist auch Hegels skizzenhafte Darstellung der grundsätzlichen Differenz zwi-
schen der gnostischen und der plotinischen Bestimmung des Intelligiblen zu ver-
stehen. Während der gnostische Dualismus alles nicht ausschließlich Geistig-
Göttliche,mithin auch den denkendenMenschen, als Abfall undmetaphysisch böses
Nichts des Geistes bestimmt, erkennt Hegel in der Auf- und Abstiegsmetaphysik
Plotins sowie in der Hierarchisierung des Seienden anhand der Teilhabe amGeist die
Verbindung auch des geringsten Seienden mit dem reinen Sein des Geistes:

Die Gnostiker machen das Geistige, Intellektuelle zum Wahrhaften […]. Sie legen die
christlichen Bücher zugrunde, aber dabei verwandeln sie alles in ein Geistiges; die Form des
Daseins, der Wirklichkeit, die in Christus ein wesentliches Moment ist, verflüchtigt sich zu
einem allgemeinen Gedanken. Gegen die Gnostiker erklärt sich nun Plotin und hält fest als
wesentlich den Zusammenhang des Intelligiblen mit dem Wirklichen.²²³

Die für das plotinische Denken hier eigentlich etwas irreführende Unterscheidung
zwischen dem „Intelligiblen“ und dem „Wirklichen“ – tatsächlich ist natürlich das
Intelligible für Plotin wie für den Platonismus insgesamt das Wirkliche
schlechthin – kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hegel implizit den Zu-
sammenhang des vereinzelten Denkens des seelischen Individuums mit der
konkreten Totalität des reinen Geistes betont. Die vorliegende Stelle muss vor dem
Hintergrund von Hegels systematischer Darstellung des Neuplatonismus als

 TWA , S. .
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Moment der Selbstbestimmung des Geistes²²⁴ betrachtet werden: Schon in jenen
einleitenden Abschnitten zu Hegels Neuplatoniker-Vorlesungen wurde der Neu-
platonismus als philosophiegeschichtliche und somit geistige Entwicklungsstufe
systematisch aufs Engste in dieNähe der historischen ErscheinungChristi gerückt,
in der ebenfalls der Geist eine Verbindung mit dem „Wirklichen“ eingegangen ist.
Im Dasein Christi tritt der Geist in die Welt hinein und bezieht diese zugleich als
Moment seiner selbst auf sich. Die Einheit von Geist und Wirklichkeit – bzw. der
der Seele zunächst zugänglichen Welt – wird im Christentum wie in dessen phi-
losophischer Entsprechung, dem Neuplatonismus, als Einheit des Selbstbe-
wusstseins und des Wahren erreicht.²²⁵ Gerade in dieser spekulativen Einheit
„[wußte] sich das Selbstbewußtsein in seinem Denken als das Absolute“²²⁶ – also
als der Geist in Hegels Verständnis der neuplatonischen Absolutheitskonzeption.
Auf einer rein systematischen Ebene ist mit dieser Einheit zugleich einer der
Höhepunkte der Philosophie des subjektiven Geistes bezeichnet. In der Einheit
von Selbstbewusstsein und Geist, die sich in Christus historisch und im Neu-
platonismus philosophisch manifestiert, ist ein Entwicklungsschritt des Welt-
geistes erreicht,²²⁷ demgegenüber die dualistische Entfremdung und Entzweiung
des Gnostizismus einen deutlichen Rückschritt darstellt. Gerade deshalb räumt
Hegel wohl Plotins Auseinandersetzung mit den Gnostikern an dieser Stelle noch
einmal derart viel Raum ein, wo doch eigentlich die Hauptmomente der ploti-
nischen Geistlehre schon dargestellt worden sind. Hier muss die Entfremdung des
Wirklichen vom Wahren, das heißt der Welt von Gott, Hegel und seinem eigenen
systematischen Standpunkt als derart großer Fauxpas erscheinen, dass gerade
Plotins Angriff auf den Gnostizismus der eigenen Denk-Intention entspricht, die
auf die Aufhebung der Unterscheidung des Denkens von Gott in der höheren
Einheit der konkreten Denk-Totalität abzielt.

Die Verbindung von menschlichem Denken und göttlichem Geist soll in Hegels
System philosophisch wiederhergestellt werden und damit vor allem auch die ab-
solute Grundlegung der seelischen Denkakte des Menschen in der triadischen
Selbstbeziehung des Geistes. Geradezu vorbildlich findet Hegel die Überwindung des

 TWA , S. –.
 Vgl. etwa TWA , S.: „[Im Christentum] kommtder Geist zu sich und zu seinemWesen.“;
S. : „Daß das Absolute jetzt in der Weise des Selbstbewußtseins gewußt wird, so daß die
Bestimmungen in allen Formen entwickelt sind, das ist ein wirkliches Selbstbewußtsein.“; sowie
S. : „[…] daß dies subjektiv gewordene Bewußtsein das Absolute als das Wahre sich zum
Gegenstand macht […].“
 TWA , S. .
 TWA , S. : „Dies, daß das Selbstbewußtsein das absolute Wesen oder das absolute
Wesen Selbstbewußtsein ist, dies Wissen ist jetzt der Weltgeist.“
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Widerspruchs zwischen dem individuierten Denken und der Allgemeinheit des
Geistes in der plotinischen Seelenlehre vorgebildet. Die gnostische Philosophie einer
vollkommenen Abgestiegen- und Abgefallenheit erscheint in Hegels Deutung als
intellektuelle Defizienzform des Neuplatonismus und der in der christlichen Offen-
barung zum Ausdruck kommenden Totalität des Geistes in ihrer Weltbeziehung. Im
gnostischen Denken wird die Unterschiedenheit des seelischen Denkens von der
Totalität und eigentlichen Wahrheit des Geistes hervorgehoben, wohingegen Plotin
gerade den äußeren und inneren Zusammenhang zwischen Seele und Geist betont.
Die gnostische Kosmologie mit ihren verschiedenen Götter- und Erkenntnisstufen
etabliert eine grundsätzliche Scheidung der seelischen und menschlichen Existenz
von der absoluten Wahrheit des Geistes. Sie führt dadurch zu einer strikten Hierar-
chisierung der Denk- und Seinsebenen, die nicht mehr ontologisch aufeinander be-
zogen sind. Dieses Differenzdenken ist von einer Ausschließlichkeit geprägt, die der
engenVerbindungder Seele unddes reinenGeistes bei Plotin sowie derManifestation
und Existenz des Geistes in den vorläufigen Denk- und Erkenntnisstufen bei Hegel
entschieden entgegengesetzt ist. Hegels Einwand, für den er sich der plotinischen
Gnosis-Kritik bedient, gilt somit einer Art metaphysischer Entfremdung, der Schei-
dung des bestimmten menschlichen Denkens von der konkreten Vollbestimmtheit
des Geistes.Wahrscheinlich kommt an der vorliegenden Stelle, wenn Hegel die Ne-
gation der Welt durch die Gnostiker hervorhebt, erneut Hegels Sympathie für die
spekulative Psychologie Plotins zum Tragen, in der das menschliche Denken aufs
Engste in Verbindung mit der wahren Wirklichkeit des Geistes gebracht wird.²²⁸
Dagegen spricht auch nicht, dass Plotin der Außenwelt ein Sein unabhängig vom
seelischen Denken abspricht. Gerade da Hegel die doppelte Weise von Produktivität
bei Plotin umdeutet und die seelische Produktivität in seiner Interpretation ein Mo-
ment der absoluten Produktivität des Geistes darstellt, bleibt auch im seelischen
Ausgriff auf dieWelt und auf die „Wirklichkeit“ der Zusammenhang von Intelligiblem
und Wirklichem gewahrt.

Die anschließende längere Passage, die Hegel mit wenigen verstreuten An-
merkungen versieht und ansonsten direkt der Enn. II 9 (Gegen die Gnostiker)
entnimmt, scheint ebenfalls gerade diese Präferenz für eine Anwesenheit Gottes

 Die Gnosis erscheint somit für Hegel eine philosophiegeschichtliche Defizienzform des
Neuplatonismus gewesen zu sein. Vgl. dazu auch TWA , S. : „Die von [den Gnostikern]
hereingebrachten Gedanken sind mehr oder weniger Gedanken der alexandrinischen oder auch
der Philonischen Philosophie. Ihrer Grundlage nach haben sie sich also spekulativ gehalten, sind
aber zu Ausschweifungen im Phantastischen und auch in der Moralität fortgegangen,wenngleich
auch im trüben und phantastischen Wesen die Elemente immer zu erkennen sind, die wir ge-
schichtlich gehabt haben“ – Zu Hegels Standpunkt gegenüber der Gnosis vgl. Halfwassen: Hegel
und der spätantike Neuplatonismus, S. –.

264 4 „Rückkehr zu Gott“ – Hegels Deutung der neuplatonischen Seelenlehre



und damit des reinenGeistes im denkenden Individuum auf den Punkt zu bringen,
wie sie von Plotin geradezu vorformuliert und von Hegel gegen den gnostischen
Welt-Geist-Dualismus in Stellung gebracht wird:

Die Gnostiker geben vor, den Göttern des Gedachten die höchste Ehre zu erweisen; aber es ist
keine Harmonie in den Gedanken und der wirklichen Welt, wenn man nur beim Gedanken
stehenbleibt. „Die Seelen in der wirklichen Welt sind noch viel mehr verwandt mit dem
Dortigen als die unsrigen. Dennwie sollte diesewirklicheWelt abgeschnitten seinvon jenem?
Die das mit jenem (ἐκείνοις) Verwandte verachten, kennen jenes nicht als nur mit Worten
(λόγῳ, verbis, [Üb.] Ficinus). Wie sollte es fromm sein, daß die Vorsehung (πρόνοια)“, das
Göttliche, „nicht gelange zu dem Hiesigen (εἰς τὰ τῇδε, Diesseitigen)? Warum ist es nicht
auch hier? Dennwoher sollte er erkennen, daß sie hier sind? […] Er wohnt also allem bei und
ist in dieser Welt, auf welche Weise es auch sei, so daß die Welt an ihm teilhat.Wenn er von
der Welt entfernt ist, so ist er es auch von uns; und ihr könntet nichts über ihn und seine
Erzeugnisse sagen. Auch dieseWelt hat von ihmund ist nicht verlassenvon ihm, nochwird es
je sein. Denn dasGanze ist nochvielmehr als der Teil der göttlichenVorsehung teilhaftig,und
noch viel mehr jene Weltseele. Dies beweisen das Sein und das Vernünftigsein der Welt.“²²⁹

In der von Hegel zitierten Passage kommt zweierlei zum Ausdruck: Zum einen der
Ausgriff des seelischen Denkens auf die Ideen durch die geistige Bestimmtheit der
Seele (Verwandtschaftsmetapher) und zum anderen das Fortwirken oder Ver-
harren des Geistes als Prinzip auch auf den niedrigeren Seinsstufen. Hegel hebt
vollkommen zu Recht die Verbindung zwischen Welt und Geist, also zwischen
Dies- und Jenseitigem, hervor, die in Enn. II 9 von Plotin erörtert wird. Dabei bleibt
für Hegel erneut das eigentlich Jenseitige, das Eine als der absolute Grund der
plotinischen Metaphysik, außenvor. Wiederum wird die systembeherrschende
Stellung des Einen unter Heranziehung solcher Passagen vernachlässigt, in denen
Plotin das Verharren der Seelenspitze im Geist und damit die noetische Ver-
fasstheit der Seele schildert. Zwar motiviert Hegels Umdeutung des absoluten
Einen eine solche Sicht auf die Bewegung der Seele als Teil der Selbstreflexivität
des Geistes, doch äußert sich darin auch die zutreffende Erkenntnis, dass die Seele
bei Plotin die „Welt“ und das „Wirkliche“ tatsächlich nur durch ihr höheres Sein,
also durch die Anwesenheit des reinen Geistes in ihr, besitzt.

Hegels Einschub, dass mit der πρόνοια „das Göttliche“ selbst in die Welt tritt,
wodurch die Plotinstelle noch deutlicher seinem eigenen ontotheologischen
Standpunkt angeglichen wird, verweist auf das Fortwirken des Geistes in den
Akten der Seele. Die Bestimmung der der Seele zugänglichen Wirklichkeit nach
den Vorbildern der Ideen („das Sein und das Vernünftigsein der Welt“) ist in
Hegels Deutung, noch viel mehr als es Plotins Anliegen entsprechen dürfte, ein

 TWA , S.  f. – Vgl. dies mit Enn. II ,.
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Kennzeichen der Aufgehobenheit des einzelnen Denkens in der selbstreflexiven
Denkbewegung des Geistes. In der ontologischen Abhängigkeit des seelischen
Denkens vom Geist zeigt sich bei Plotin für Hegel die von ihm so bezeichnete
„Harmonie in den Gedanken und der wirklichenWelt“, also die Vorwegnahme der
geistigen Selbstbezüglichkeit auf den niedrigeren Entwicklungs- und Erkennt-
nisstufen und damit ein formales Hauptmoment seiner eigenen Philosophie des
subjektiven Geistes.²³⁰

Außer vom Gnostizismus, der gegenüber dem offenbarten Christentum und
dem philosophischen Standpunkt des Neuplatonismus eine intellektuelle Defi-
zienzform darstelle, grenzt Hegel Plotin noch einmal auchvon jenen hellenistisch-
kaiserzeitlichen Denkschulen ab, die ebenfalls einen noch unentwickelten
Geistbegriff besessen hätten: „Der Skeptizismus und Dogmatismus, als Bewußt-
sein, Erkennen, setzt den Gegensatz von Subjektivität und Objektivität. Plotin hat
ihn weggeworfen, sich in die höchste Region geschwungen, in das aristotelische
Denken des Denkens […].“²³¹ Auch hierin kommt Hegels Noologisierung Plotins
bzw. die νοῦς-fixierte Interpretation der plotinischen Metaphysik zum Ausdruck.
Für den Zusammenhang der spekulativen Seelenlehre ist es dabei jedoch noch
entscheidender, dass Hegel die Aufhebung des Widerspruchs zwischen Subjek-
tivität und Objektivität ausdrücklich auf Plotin zurückprojiziert. Dieser Umstand
wird sehr deutlich, wenn für die vorliegende Stelle Hegels einschlägige Bestim-
mungen der Idee und somit des reinen Sich-selbst-Denkens als „absolute[r] Ein-
heit des Begriffs und der Objektivität“²³² und als „Subjekt-Objekt“²³³ mit berück-
sichtigt wird. Folglich wird in der zitierten Passage die Erhebung des Denkens in
die wahrhafte Subjektivität des reinen Geistes, wie sie am Ende des enzyklopä-
dischen Systems steht, in einer äußerst knappen Skizze auch auf Plotin über-
tragen. Implizit verweist Hegel dadurch auf Plotins Aufstieg der Seele in den Geist,
der mit der Selbsterhebung des subjektiven Geistes in die reine Selbstbeziehung
korrespondiert. In der Überwindung der διάνοια durch das seelische Denken
gelingt der Eintritt in die vollkommene Selbstanschauung des νοῦς.²³⁴ Darin liegt

 Eine solche Stufenfolge der Erkenntnis- und Reflexionsstufen kannHegel besonders deutlich
den ersten Kapiteln von Enn. III  entnehmen,wo der Geist sich auf demWege der immer weiter zu
sich selbst vordringenden Anschauung aus seinen natürlichen und seelischen Manifestations-
stufen erhebt und schließlich nach der totalen Selbstanschauung in das transzendente Eine selbst
eingeht.
 TWA , S. . – Vgl. dies mit TWA , S.  und , wo Hegel ebenfalls die Einheit von
Subjekt und Objekt im neuplatonischen Denken bzw. in der plotinischen Geistlehre hervorhebt
und lobt.
 Enz.³ § .
 GW , S. .
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.
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einweiterer Hinweis auf eine bewusste Anverwandlung Plotins durchHegel: Hegel
misst dessen Geistlehre an den Kriterien des eigenen Systemdenkens und fasst sie
auf der Grundlage der Wissenschaft der Logik begrifflich. Dies gelingt ihm, da er
die entscheidenden Momente der Selbsterhebung des Subjektiven in die absolute
Subjektivität und die Manifestation und Konstitution des Geistes in seinen Ent-
wicklungsschritten bei Plotin vorweggenommen sieht.

Trotz dieser weitgehendenÜbereinstimmungmit demplotinischenDenken im
Hinblick auf das Verhältnis der Geistseele zum reinen Geist erkennt Hegel beim
Abstieg der Seele in eine niedrigere Form von Bestimmtheit eine nur unzurei-
chende Einbeziehung der Manifestationsstufen des Geistes in dessen selbstkon-
stitutiven Entwicklungsgang. Das überrascht nicht; angesichts von Hegels schon
früher vorgebrachter Kritik an der Vernachlässigung von Natur, Welt und Ge-
schichte durch die Neuplatoniker sind der Abstieg und die Inkarnation der Seele,
die in ihrerDiskursivität nichtmehr auf den reinen Geist ausgerichtet ist,vonHegel
bereits einleitend disqualifiziert worden.²³⁵ Auch die Rolle der Weltseele als einer
für ihn nicht notwendigen Zwischeninstanz wird von Hegel beiseitegeschoben.
Während sie im neuplatonischen Denken eine wichtige Rolle spielt, wird sie von
Hegel hier beinahe en passant abgehandelt. Auch dies besitzt übrigens eine
Parallele in der enzyklopädischen Philosophie des subjektiven Geistes, wo Hegel
ja auch dem individuierten und besonderen Seelenwesen den Vorzug gegenüber
einer allgemeineren Seeleninstanz gewährt.²³⁶ Vor dem Hintergrund dieser
grundsätzlichen Einwände gegen Plotins Vorstellung vom Eintritt der Seele in die
sinnlich erfahrbare Welt paraphrasiert Hegel den Abstieg der Seele dann auch
äußerst knapp und widmet ihm nicht einen Bruchteil des Interesses, das die
seelische Aufstiegsbewegung erfahren hat, die er, wie gezeigt wurde, mit Be-
geisterung aufnimmt und rezipiert:

Das weitere Herabsteigen, teils zur Natur, teils zum erscheinenden Bewußtsein, zwar Wir-
kung der höheren Seele, enthält nun viel Willkür, ohne Notwendigkeit des Begriffs, teils in

 Vgl. hierzu TWA , S. .
 Vgl. Enz.³ § : „Die allgemeine Seele muß nicht als Weltseele gleichsam als ein Subjekt
fixiert werden, denn sie ist nur die allgemeine Substanz, welche ihre wirkliche Wahrheit nur als
Einzelheit, Subjektivität, hat.“ – Zumindest in seiner Jenaer Zeit scheint Hegel die Vorstellung von
einer Weltseele durchaus nicht so fern gelegen zu haben, wie allein schon aus seiner berühmten
Beschreibung Napoleons hervorgeht, den er bei der Eroberung Jenas persönlich beobachten
konnte: „[D]en Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinaus-
reiten; – es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier
auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie be-
herrscht.“ (Brief an Friedrich Immanuel Niethammer vom . Okt. , in: Briefe von und an
Hegel , S. )
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bunten Bildern, wo, was in Begriffen bestimmt sein sollte, in der Form einer Wirklichkeit
ausgedrückt ist, –wenigstens ein unnützer, ungemäßer Ausdruck. Ich führe nur ein Beispiel
an. Unsere Seele gehört nicht der Verstandeswelt allein an, wo sie vollkommen, selig ohne
allenMangel war; nur ihre Denkkraft gehört dem ersten Verstande. Ihr Bewegungsvermögen,
sie als Leben, floß aus der verständigen Weltseele, das Empfinden aber aus der Seele der
empfindenden Welt. Nämlich Plotin setzt die erste Weltseele als unmittelbare Wirklichkeit
des Verstandes, der sich gegenständlich ist; sie ist reine Seele über der sublunarischen
Gegend, wohnt in dem oberen Himmel der Fixsterne. Diese erzeugt; es fließt aus ihr wieder
eine ganz sinnliche Seele. Das Verlangen der einzelnen, besonderen, von dem ganzen ge-
trennten Seele gibt ihr einen Körper, diesen erhält sie in der oberen Region des Himmels. Mit
diesem Körper erhält sie Phantasie und Gedächtnis. Endlich begibt sie sich zur Seele der
Sinnenwelt; und von dieser erhält sie Empfindung, Begierden und das vegetativ sich er-
haltende Leben.²³⁷

An dieser Stelle referiert Hegel relativ bedenkenlos Buhle²³⁸ und Tiedemann,²³⁹ die
sich wohl auf die große Seelenschrift Plotins (Enn. IV 3–5) beziehen.²⁴⁰ Dieses

 TWA , S.  f.
 Vgl. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie , S.  f.: „Die Schwierigkeit, wie aus Einer
Weltseele sich so viele numerisch verschiedene Seelen, als Thiere und Menschen sind, herleiten,
oder wie sich diese numerische Verschiedenheit auf die einfacheWeltseele zurückführen lasse, ist
schon oben berührt worden. Sie war und blieb trotz aller von Plotin aufgewandten Bemühungen
unauflöslich. Auch von der Ursache, wodurch die Seelen aus der Intellectualwelt, in welcher sie
glücklich und vollkommen existiren, in die Sinnenwelt herabgetrieben wurden, wie Plotin jene
angab, ist bereits gesprochen worden. Nur bestimmt er hier, wo er das Verhältnis der Sinnenwelt
zur Gottheit erörtert, Manches noch genauer. Das Wesen der Seele ist aus mehrfachen Principien
hervorgegangen. Die Denkkraft floß aus dem ersten göttlichen Verstande; die Bewegkraft (das
Begehrungsvermögen) aus der intellectualen Weltseele, die zunächst aus dem Verstande eman-
irte; hingegen das Vermögen der Empfindung und der thierischen Ernährung floß aus der Seele
der Sinnenwelt. Vermöge dieser mehrfachen Abkunft und als Individuum hat jede Seele ihre
eignen Neigungen und Gesinnungen.Wenn sie vermöge dieser sich nach der Trennung von der
Intellectualwelt, und nach der Verbindung mit einer ihrer individuellen Tendenz angemessenen
Form sehnt, so wird sie auch von der Intellectualwelt entfernt, und es bleibt ihr nichts übrig, als
eine solche Form zu beleben, d.i. sich mit dem Körper zu verbinden. Die Procedur aber ist hierbey
diese: Der Gedanke geht aus dem ersten Verstande in die intellectuelle Seele über, und vereinigt
sich hier mit der Bewegkraft; ausgerüstet mit dieser steigt er in die Sinnenwelt herab, und be-
kleidet sich zuvörderst in der Region des oberstenHimmelsmit einemKörper,weil er sonst nicht in
die sublunarische Welt eintreten könte. Mit diesem Körper bekomt die Seele Phantasie und Ge-
dächtniß. Dann endlich begiebt sie sich zur Seele der Sinnenwelt, und von dieser nimt sie die
Vermögen der Empfindung, der Vegetation, und der irdischen Begierden an.“
 Vgl. Geist der spekulativen Philosophie , S.  f.: „Unsere Seelen sind nicht in der Verstan-
deswelt,wo sie glücklich,vollkommen,undohneFehlwaren;wasbewog sie herauszugehen?Wie sind
sie herausgegangen? Ihre Denkkraft, antwortet der Alexandrinische Philosoph, ist aus dem ersten
Verstande, ihr Bewegungsvermögen, aus der intellektuellen Weltseele; ihr Vermögen zu empfinden,
und zu vegetieren, aus der Seele der Sinnenwelt. Jede Seele ferner, hat ihre besondere Beschaffenheit,
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Vorgehen steht im Gegensatz zu dem sonstigen hohen Niveau von Hegels Plotin-
Deutung, die zuvor äußerst textnah war und dem metaphysischen Anspruch
Plotins fast immer gerecht wurde. Deshalb herrscht in der zitierten Passage eine
Vorstellung von Abstiegsstufen des Seelischen, die sich so bei Plotin nirgendwo
nachweisen lassen. Das Bild vom Hervorfließen der sinnlichen Seele aus der
Weltseele, deren Verharren in der Fixsternsphäre usw. ist, gemessen am intel-
lektuellen Gehalt der plotinischen Seelenlehre, fast ohne interpretatorischenWert
für das spekulative Verhältnis der denkenden Seele zum reinen Geist.

Der Tendenz seiner noologischen Interpretation der plotinischen Seelenlehre
entspricht an dieser Passage jedoch, dass Hegel die „Denkkraft“ unserer – das
heißt der individuierten menschlichen – Seele im „ersten Verstande“, also im
reinen Geist, verortet (wobei die Formulierung hier von Tiedemann und Buhle
übernommen wird). Demgegenüber scheint der Abstieg zum „erscheinenden
Bewußtsein“ einen schrittweisen Rückzug aus den höheren Bestimmungsformen
der Seele darzustellen,mithin eine voranschreitende Verweltlichungder Seele, bei
der die Weltseele eine Art Vermittlerrolle spielt. Hegel handelt dieses Voran-
schreiten in die Welt, die Ausstattung der Seele mit Leib, Phantasie und Ge-
dächtnis, Empfindung und Begierden, also den gegenüber der reinen denkenden
Selbstbeziehung niedrigeren Seelenvermögen, ohne sonderliches Interesse ab.Vor
allem die bildhafte Schilderung einer Verfertigung der Seelen und derenWirken in
der Außenwelt erscheint ungenügend gemessen an der dialektisch anspruchs-
vollen Verortung der Seele als Moment der geistigen Selbstreflexion, die Hegel
zuvor beschäftigt hatte. Hegels Bestimmung der Seele als Moment des Selbst-

ihre eigene Gesinnung, ihre eignen Neigungen; wenn sie vermöge dieser nach Trennung vom Ganzen
sich sehnt, und eine besondere Form liebt: so wird sie ausgestossen, und geht hin diese Form zu
beleben, das heißt, sie erhält einen Körper. Sie bekommt einen Körper, der dieser Liebe angemessen
ist. Aus dem ersten Verstande geht der Gedanke in die intellektuelle Seele, und nimmt das Bewe-
gungsvermögen zu sich; von hier in die Sinnenwelt, und bekleidet sich in dieser Region des obersten
Himmels mit einem Körper, um durch ihn des Einzuges in die große sublunarische Welt fähig zu
werden. Mit dem Körper bekommt sie, nach dem oben bemerkten, Phantasie, und Gedächtniß.Von
hier endlich geht sie zur Seele der Sinnenwelt, wo sie irdische Begierden, vegetierende Kraft, nebst
andern auf den Körper sich beziehenden Vermögen, anzieht.“
 Tiedemann verweist in diesem Zusammenhang pauschal auf „Enn. IV , ff.“ und auf einige
genau benannte Stellen in Enn. IV ,  und  (Geist der spekulativen Philosophie , S.  FN).
Doch besonders diese konkreten Textverweise führen ins Leere; tatsächlich lässt sichweder in den
Passagen, auf die sich Tiedemann bezieht, noch im weiteren Verlauf der Seelenschrift solch eine
Stufenfolge und ein derart schematischer Hervorgang der Seelenvermögen belegen. In Enn. IV ,
und  beschäftigt sich Plotin mit dem Verhältnis zwischen Individual- und Weltseele und deren
jeweiliger Körperlichkeit, doch tut er dies vorrangig in Frageform und liefert hier keine ent-
scheidenden Inhalte seiner spekulativen Seelenlehre, schon gar nicht in der Form eines Referats
über die Entfaltung der Seele in die Welt hinein.
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vollzugs des Geistes nahm mehrere Suhrkamp-Seiten der Vorlesungen ein, wo-
hingegen an dieser Stelle der Abstieg der Seele und die Durchdringung der Welt
mit einem beinahe verächtlichen Gestus paraphrasiert und ohne eigentliche In-
terpretationsarbeit abgehandelt werden. Die Konstitution des Seelischen in den
ersten Abschnitten der Philosophie des subjektiven Geistes bezeichnet Momente
der Selbstkonstitution des Geistes, worin die Rückkehrbewegung des Denkens in
sich selbst ihren Anfang nimmt. Diese Denkfigur fand Hegel, wie gezeigt wurde,
auch in der plotinischen Aufstiegsbewegung angelegt. Demgegenüber könnte es
hier beinahe so scheinen, als erfolge für Hegel der Abstieg der Seele in dieWelt als
unnötige und metaphernreiche Ausgestaltung einer noch in Bildern und Mythen
befangenen Kosmologie. Auch wenn dies Hegels Quellen für diese Paraphrase
geschuldet sein mag und nicht einer Auseinandersetzung mit der plotinischen
Geistlehre, so ist doch festzuhalten, dass der Abstieg der Seele bei Plotin vonHegel
als dialektisch und begrifflich unzureichend empfunden und damit als
schwächster Bestandteil einer ansonsten fast tadellosen spekulativen Seelenlehre
abqualifiziert wird.

Nach dieser Kritik an Plotin, die im Wesentlichen den zeitgenössischen Phi-
losophiegeschichten folgt, hebt Hegel erneut die genuine Einsicht Plotins in die
geistige Verfassung der Seele hervor, indem er diese von den Lehrmeinungen der
„Nachfolger“ Plotins und deren kosmologischen und psychologischen Spekula-
tionen abgrenzt.²⁴¹ Wiederum zitiert Hegel bei der Schilderung dieser Lehrmei-
nungen fast wörtlich Buhle und Tiedemann:

 Wer sind diese Nachfolger undwo lassen sich derartige Lehrmeinungen belegen? Tiedemann
(Geist der spekulativen Philosophie , S.  FN) verweist als Quelle seiner Paraphrase, die Hegel
hier (wie auch Buhle) im Wesentlichen inhaltlich unverändert wiedergibt, auf Macrob: In Somn.
Scip. I . Hier wiederum findet sich die Passage I ,–, die von Tiedemann offensichtlich
übersetzt und leicht verkürzt übernommen worden ist: „Hoc ergo primo pondere de zodiaco et
lacteo ad subiectas usque sphaeras anima delapsa, dum et per illas labitur, in singulis non solum,
utiam diximus, luminosi corporis amicitur accessu, sed et singulos motus, quos in exercitio est
habitura, producit: in Saturni, ratiocinationem et intellegentiam, quod λογιστικόν et θεωρητικόν
uocant; in Iouis, uim agendi, quod πρακτικόν dicitur; in Martis, animositatis ardorem, quod
θυμικόν nuncupatur; in Solis, sentiendi opinandi que naturam, quod αἰσθητικόν et φανταστικόν
appellant; desiderii uero motum, quod ἐπιθυμητικόν uocatur, in Veneris; pronuntiandi et inter-
pretandi quae sentiat, quod ἑρμηνευτικόν dicitur, in orbe Mercurii; φυτικόν uero, id est naturam
platandi et augendi corpora, in ingressu globi lunaris exercet.“ Diese Stelle hat eine gewisse
Ähnlichkeit mit Proklos: In Tim. III ,, sodass in der Literatur meist von einer gemeinsamen
Quelle für diese Schilderung einer astrologisch konnotierten seelischen Abstiegsbewegung aus-
gegangen wird, wobei die Reihenfolge der Planetenspähren leicht unterschiedlich ist: Proklos
folgt derjenigen der ägyptischen Astrologie, Macrob derjenigen der chaldäischen. Als ursprüng-
liche Quelle kommt laut Flamant (Macrobe et le néo-platonisme latine, S.  f.) Numenios infrage,
vermittelt durch Porphyrios. Macrob gebraucht dessen Politeia-Kommentar, Proklos hingegen
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Diesen Abfall, diesesweitere Körperlichwerden beschreiben Nachfolger des Plotin so, daß sie
aus der Milchstraße und dem Tierkreise in die weiter unten sich befindlichen Planetenkreise
herabsinkt und in jedem neue Vermögen erhält und in jedem auch diese Kräfte zu üben
anfängt: im Saturn zuerst das Vermögen, über Dinge Schlüsse zu machen; in Jupiter die Kraft
der Wirksamkeit des Willens, in Mars Neigungen und Triebe; in der Sonne Empfindung,
Meinung und Einbildung; in der Venus sinnliche, aufs Einzelne gehende Begierden; im
Monde endlich die Zeugungskraft.²⁴²

Hegel verwehrt sich anschließend dagegen, diese bildhafte Kosmologie, die stark
mit spätantiken astrologischen Vorstellungen konnotiert ist, mit der reinen
Geistphilosophie Plotins und der höchst reflektieren plotinischen Seelenlehre in
einen Topf zu werfen:

Auf solche Weise, was Plotin selbst als intelligible Momente nach einer Seite angibt, macht er
auch fürdasGeistige zu einer seiendenExistenz,besonderenExistenz.Die Seele,die nur begehrt,
ist das Tier, – die nur vegetiert, nur das Vermögen zu zeugen hat, die Pflanze. Aber jenes sind
nicht besondere Zustände des Geistes, außer des allgemeinen Geistes in des Weltgeistes be-
sonderen Stufen seines Selbstbewußtseins über sich. Aber der Saturn und Jupiter haben damit

dessen Timaios-Kommentar, in denen eine solche von Numenios ausgeführte Abstiegsbewegung
in zwei unterschiedlichen Varianten referiert worden sein könnte. Da beide Kommentare verloren
sind, bleibt diese Quellensuche jedoch sehr spekulativ.
 Vgl. dies mit Buhle: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie IV, S.  f.: „Dieses Herab-
steigen der Seele von einer vollkomnern Weltseele zur andern machten die Nachfolger des Plotin
auch durchAnwendungauf die verschiedenen Lichtsphären,welche die Seele durchwandre, noch
deutlich. Die Seele begiebt sich zuerst in den Thierkreis und die Milchstraße; von da geht sie zu
den niederen Planetensphären herab. In jeder von diesen fängt sie an das Vermögen zu einer
besonderen Art von Thätigkeit anzunehmen und zu äussern. Im Saturn äussert sie das Vermögen
zu schließen; im Jupiter das Vermögen, ausser sich zu wirken; im Mars das Vermögen der Be-
gierden und Affecten; in der Sonne das Vermögen zu empfinden, zu meynen, und sich einzu-
bilden; in der Venus dasVermögen der Begierden der Geschlechtslust; imMerkur dasVermögen zu
reden und Redende zu verstehn; endlich im Monde das Vermögen zu zeugen. Es scheint aber dies
nur eine grillenhafte Deutung zu seyn, die durch mystische und allegorische Träumereyen ver-
anlaßt ist.“; sowie Tiedemann:Geist der spekulativen Philosophie , S.  f: „Späterhin ward dies
Herabsteigen der Seele, mit Anwendung auf das Planeten- und Weltsystem, etwas deutlicher so
vorgetragen: Aus dem Thierkreise und der Milchstrasse fällt die Seele in die darunter befindlichen
Planeten-Sphären, und bekommt in jeder neuen Zusatz von Lichtmaterie, mit neuen Kräften. In
jeder fängt sich auch an ihre künftigen Thätigkeiten auszuüben. In Saturns Spähre äussert sie
zuerst das Vermögen zu schliessen: in der des Jupiter das Vermögen ausser sich zu wirken; in der
desMars, die Begierden undAffekten; in der Sonne, das Vermögen zu empfinden, zumeynen,und
Einbildungen sich zu machen; in der der Venus, das Vermögen zu begehren und sinnliche Be-
gierden zuhaben; in der desMerkur, das Vermögen zu reden,undRedende zu verstehen; in der des
Mondes endlich, das Vermögen zu zeugen. In wiefern dies neuer Zusatz ist, oder bloß Erklärung
des abstrakten Plotinischen Lehrbegriffs,wage ich nicht zu entscheiden. Auch hierin leuchtet die
grosse Uebereinkunft des Alexandrinischen Systems mit dem Cabbalistischen, hell hervor.“
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nichts weiter zu tun.Wenn sie in ihrer PotenzMomente der Seele ausdrücken, so ist dies ebenso,
als wenn sie jetzt jeder ein besonderes Metall ausdrücken sollten. […] Aber solche Vorstellungen
wie hier sind schief und falsch, wie wenn man sagen wollte, sie [sc. die Seele] sei Blei usf. Das
Wesen des Bleis ist nicht mehr dies sinnliche Sein,was Blei genannt wird, noch hat für die Seele
dies Moment eines solchen Zustands eine Wirklichkeit; denn es wird eben von ihrem Ansich
gesprochen, – dies aber drückt nur ihr sinnliches Sein aus.²⁴³

Erneut kontrastiert Hegel hier also Plotins Einsicht in die ursprüngliche intelli-
gible Verfassung der Seele mit einer verzerrten und bildhaften Schilderung der
Durchdringung des Kosmos,wie sie sich bei Plotins „Nachfolger[n]“ belegen ließe
und wie sie Buhle als „grillenhafte Deutung“ und „mystische und allegorische
Träumereyen“ in seiner historischen Bewertung auch auf Plotin überträgt. Dass
eine eher krude Zusammenschau bestimmter Momente der plotinischen und der
späteren neuplatonischen Psychologie und Kosmologie von Hegel, jedenfalls im
Hinblick auf Plotin, entkräftet wird, führt gewissermaßen seine Widerlegung des
Schwärmereivorwurfs weiter. Somit lässt sich hier erneut Hegels Präferenz für die
Aufnahme der spekulativen Seelenlehre in eine systematisch ausdifferenzierte
Noologie belegen, während er doch zugleich die mangelhafte Bestimmung der
Welt durch die Neuplatoniker kritisiert. Die „seiend[e], besonder[e] Existenz“ des
Geistes setzt Hegel gleich mit den „intelligible[n] Momente[n]“ der Seele. Diese
geistige Verfassung der Seele steht im Widerspruch zu ihrer besonderen Existenz
in der Sinnenwelt, die für Hegel in den kritisierten Lehrmeinungen keine „be-
sondere[n] Zustände des Geistes“ selbst darstellt. Im Gegensatz dazu erfolgt im
hegelschen Systemdenken gerade durch die Existenz des Seelischen in der Welt –
und damit in der ursprünglichen Entgegensetzung des Subjektiven und der Natur
– die Grundlegung der Selbstbestimmung des Geistes. Mit der „seienden, be-
sonderen Existenz“ der geistigen Seele als einer Manifestationsstufe des Geistes
verweist Hegel implizit auf seine eigene Bestimmung der Seele als der „Existenz
des Spekulativen“.²⁴⁴ Überall dort,wo er diese Bestimmung auch der plotinischen
Psychologie entnehmen kann, findet dies Hegels Wohlgefallen, wohingegen die
von Buhle und Tiedemann übernommenen Ausführung zur neuplatonischen
Seelenlehre auf den ontologisch niedrigeren Stufen von „Welt“ und „Wirklichkeit“
Hegel als noch unreife Formen der Selbstbestimmung des Denkens erscheinen.

Auf der Grundlage der Umdeutung der plotinischen Transzendenzmetaphysik
wurde der systematische Rang der Geistseele bei Plotin,wie Hegel ihn ihr zuschreibt,
nachgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass Hegel klar erkennt, welcher Begründungs-
zusammenhang bei Plotin zwischen dem reinen Sein der Seelenspitze im Geist und

 TWA , S.  f.
 Enz.³ § , Anm.
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denDenkakten der Seele besteht. Hegel schildert die Aufgehobenheit des besonderen
Denkens in der höherenDenk- und Seinsweise des νοῦς in einer der Noologie und der
Psychologie Plotins angemessenen und deren spekulativen Gehalt gebührend wür-
digendenWeise.Aucherkennter bedeutendeUnterschiedebesonders imHinblickauf
die Konstitution und die Produktivität des Geistes zwischen dem eigenen System-
denken unddemjenigenPlotins. Hegel erweist sich darin auch als durchaus kritischer
Rezipient der plotinischen Geistlehre und zeigt selbst mit einiger Deutlichkeit auf,
inwiefern die spekulative Metaphysik Plotins gegenüber dem eigenen enzyklopädi-
schen System einen „noch nicht vollendeten Idealismus“ darstellt. Dabei gerät be-
sonders die Rolle der Seele und der seelischen Aufstiegsbewegung für die Konsti-
tution des Geistes nie aus dem Blick. Hegels Umdeutung und Anverwandlung der
Seelenlehre Plotins besteht dann jedoch darin, dass er diese Aufstiegsbewegung in
seinem Sinne als Rückkehr des Denkens in sich selbst begreift und damit als Moment
der absoluten Bewegung des Geistes. Hegel führt folglich seine durch das eigene
Systemdenken motivierte Intellektualisierung Plotins auf der Ebene der Seelenlehre
fort und widmet sich auch in dieser vorrangig dem Ausgriff des seelischen Denkens
auf sich selbst, den er als voranschreitende Selbstbestimmungdes Geistes deutet. Die
Verabsolutierungdieses Selbstausgriffs durchHegel lässt dendenkendenAufstiegder
Seele als Entwicklung des Subjektiven zu sich selbst erscheinen. Somit erkennt Hegel
bei Plotin eineVorwegnahmedes Sich-selbst-Denkens desGeistes auch auf der Ebene
des Seelischen, wie sie im hegelschen System die absolute Bewegung des Denkens
darstellt.

Eine Gegenüberstellung der spekulativen Seelenlehren Plotins und Hegels
muss sich von diesen von Hegel an Plotin herangetragenen Prämissen lösen und
denAufstieg der Seele bei Plotin auf der einen undHegels Entwicklungsgeschichte
des Geistes auf der anderen Seite unabhängig voneinander auf ihren systemati-
schen Gehalt befragen. Eine besondere Nähe zwischen beidenModellen der Seele-
Geist-Beziehung ließ sich anhand der Nicht-Abgestiegenheit der Seelenspitze und
der fundamental-geistigen Verfasstheit der Seele nachweisen, die Hegels in der
Philosophie des subjektiven Geistes entwickelter Lehre von der Erhebung der
Seele in ihr geistiges Selbst weithin entsprechen. Nun soll noch Hegels Ausein-
andersetzung mit Proklos auf ihre Implikationen für die spekulative Seelenlehre
hin befragt werden; so kann in einer bewussten Abgrenzung von Hegels em-
phatischer Proklos-Rezeption die systematische Verwandtschaft Hegels und
Plotins noch umfassender gewürdigt werden.
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4.3 „Die Spitze des Neuplatonismus“ – Hegels Rezeption
des proklischen Intellektualsystems im Hinblick
auf die Seelenlehre

Vor dem Hintergrund von Hegels (Um‐)Deutung der Prinzipien- und Einheitslehre
des Plotin verwundert es nicht, dass bei der Betrachtung der plotinischen Meta-
physik die Untersuchung der seelischen Aufstiegsbewegung einen umfassenden
Raum einnimmt und auch systematisch äußerst reichhaltig ist. Dies liegt vor allem
daran, dass der Aufstieg der Seele von Hegel als Moment der übergeordneten und
absoluten Bewegung des Geistes verstanden wird. Wie gezeigt wurde, ist dies
neben Hegels historischem Interesse vor allem der grundsätzlichen Überein-
stimmung Hegels und seines neuplatonischen Vorgängers bei der Beurteilung des
Verhältnisses zwischen Seele und Geist geschuldet. Plotins Betonung der ur-
sprünglichen Geistnatur der Seele und der immerwährenden Anwesenheit der
Seelenspitze im νοῦς als Grundlage aller seelischen Denkakte deckt sich weithin
mit Hegels spekulativer noologischer Bestimmung des seelischen Denkens in der
Philosophie des subjektiven Geistes und provoziert darum geradezu seine Plotin-
Deutung, in welcher die Seele ebenfalls als Bestandteil der Rückkehrbewegung
des Geistes in sich selbst und damit als konstitutives Moment der geistigen
Selbstreflexion geschildert wird.

Einen deutlichen Kontrast dazu stellt Hegels historisch-systematische Deu-
tung der Metaphysik des Proklos dar.²⁴⁵ Dessen Seelenlehre, die intellektuell
höchst anspruchsvoll ist und im proklischen Œuvre eine alles andere als unbe-
deutende Rolle spielt, kommt in Hegels gerade im Hinblick auf den spekulativen
Geistbegriff und die Einheitslehre sonst so reichhaltigen Ausführungen zu Proklos
nicht zur Sprache. Nur gelegentlich und dann auch nur recht beiläufigwird bei der
Untersuchung der Hauptmomente des proklischen „Intellektualsystem[s]“²⁴⁶ auf
die Seele verwiesen. Hegels gegenüber seiner Auseinandersetzung mit Plotin
äußerst spärliche Deutung der proklischen Seelenlehre mag zum Teil der natur-
gemäß nicht unproblematischen Überlieferungssituation der hegelschen Vorle-
sungen anzulasten sein. Dies stellt die Deutung implizit darin mitüberlieferter
Philosopheme Hegels an sich schon vor große Herausforderungen und legt dem
Interpreten eine gewisse Vorsicht nahe. Dennoch überraschen Hegels ver-
gleichsweise knappe Anmerkungen zur Psychologie des Proklos und damit sein

 Zur Deutung der proklischen Philosophie durch Hegel vgl. Beierwaltes: „Proklos und Hegel“,
in: Ders.: Platonismus und Idealismus, S. –; Düsing: Hegel und die Geschichte der Philo-
sophie, bes. S. –; Jamme: „Platon, Hegel und der Mythos“, in: Hegel-Studien , S. –
; sowie Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. –.
 TWA , S. .
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Beiseitelassen nicht unerheblicher Systemabschnitte angesichts der an manchen
Stellen geradezu euphorischen Rezeption des spätantiken Vorgängers, die jenen
bekanntlich als „Spitze“ des neuplatonischen spekulativen Denkens und damit
der gesamten Philosophie der Antike ausweist.²⁴⁷

Im Mittelpunkt der historisch-systematischen Untersuchung steht das Tria-
densystem des Proklos und damit dasjenige Moment der proklischen Metaphysik,
das einen entscheidenden Punkt innerhalb von Hegels eigener Konzeption der
geistigen Selbstreflexivität vorwegnimmt. Gerade dies rezipiert Hegel mit Be-
geisterung und betont die besondere Bedeutung der proklischen Triadik gleich
mehrfach.²⁴⁸ Zwar erkennt und lobt Hegel das Grundmuster einer triadisch-geis-
tigen Selbstbeziehung natürlich auch bei Plotin²⁴⁹ und entnimmt der aristoteli-
schen Metaphysik bekanntermaßen die klassische Formulierung der νόησις
νοήσεως, mit der er die reine Bestimmung des absoluten Geistes und damit den
abschließenden Höhepunkt des eigenen enzyklopädischen Systems illustriert.²⁵⁰
Dabei gilt jedoch Hegels Lob der systematisch-dialektischen Exzellenz der Triadik
des Proklos²⁵¹ und dessen intellektuell äußerst anspruchsvollem Vollzug der
Struktur des triadischen Denkens auf allen Ebenen der Hypostasenhierarchie des
Seins. Die Umkehr des Verstandes und damit die denkende Erhebung in das
absolute Prinzip erscheint Hegel als der reinste Ausdruck einer trinitarischen
Selbstbestimmung des Denkens.²⁵²

Indem Hegel außerdem im Gegensatz zu seiner Plotin-Deutung, wo er
fälschlicherweise das reine und abstrakte Sein zum ersten Prinzip erhebt, bei
Proklos die Einheit als ursprünglichste Bestimmung und absolutes Prinzip aus-
macht, attestiert er dem proklischen System von Anfang an eine rein logischere
Bestimmtheit im Sinne der hegelschen Wissenschaft der Logik.Deshalb scheint für
Hegel das Intellektualsystem des Proklos durch das begriffliche Festhalten am
Einheits-Moment systematisch konsequenter und ausgereifter zu sein als die
Aufstiegs-Metaphysik Plotins.Überhaupt nimmt die Betrachtungder Einheitslehre
des Proklos mehr Raum ein als die entsprechenden Bemerkungen Hegels zur
Henologie des Plotin und zeichnet sichwohl– trotz gewisser Entstellungen gerade
etwa im Zusammenhang mit der negativen Dialektik des Proklos²⁵³ – auch durch

 TWA , S. : „Proklos ist die Spitze der neuplatonischen Philosophie […].“
 Vgl. TWA , S.  f.; ;  f.
 Vgl. etwa TWA , S. – und  f.
 Metaphys. XII  im Anschluss an Enz.³ § .
 Vgl. TWA , S.  und .
 Vgl. TWA , S.  und  f.
 Vgl. hierzu Halfwassen, Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Obwohl Hegel
diese negative Dialektik des Einen und ihre Fundierung im Hervorgang des Seins aus dem
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ein tieferes Verständnis vonseiten Hegels aus, als man es bei der Würdigung
Plotins und in der Umdeutung der plotinischen Transzendenzphilosophie er-
kennen kann.²⁵⁴ Das proklische Henadensystem, durch das die Einheitslehre
weiter ausdifferenziert wird als bei Plotin, mag die Zuordnung der Einheit(en) zu
einem vermeintlich die gesamte Philosophie des Proklos ausmachenden „Intel-
lektualsystem“ erleichtern, doch ist in Hegels Proklos-Deutung von Anfang an
durch eine gänzlich geistmetaphysisch motivierte Interpretation der proklischen
Triadik erneut eine Intellektualisierung der neuplatonischen Philosophie zu er-
kennen. Während die Metaphysik des Proklos nach ihren Hauptmoment eine
absolute Henologie darstellt, auf deren Grundlage eine dialektische Ontologie
entfaltet wird, deutet sie Hegel als eine spekulative Noologie, die von der Einheit
als begrifflichem und logischem Hauptmoment und nicht als absolutem und
jenseitigem Prinzip beherrscht wird.²⁵⁵

Diese interpretative Beugung liefert dabei zugleich ein Erklärungsmuster für
Hegels überschwängliche Aufnahme der proklischen Geistlehre: Im dialektischen
Intellektualsystem des Proklos, das nicht in letzter Konsequenz in seiner tran-
szendenten Einheitsbeziehung gedacht wird, erkennt Hegel das eigene trinita-
risch-geistmetaphysische Denken in seiner antiken Vollendungsform vorwegge-
nommen.²⁵⁶ Diese Proklos-Affinität Hegels ändert zwar nichts an der
grundsätzlichen Tatsache zweier einander ausschließender Absolutheitskon-
zeptionen bei denNeuplatonikern und bei Hegel, unterstreicht aber das besondere

Übersein des Absoluten durchaus bewußt ist, deutet er sie auch bei Proklos wie schon bei Plotin
von seiner eigenen spekulativen Überwindung der negativen Theologie her um; die in der ne-
gativen Dialektik vollzogenen Verneinung aller Bestimmungen kommt für Hegel dem Absoluten
selbst als dessen eigene ihm immanente Negativität zu; in dieser immanenten Negativität, in der
sich das Absolute auf sich selbst bezieht, liegt seine ‚Selbstentzweiung, das Verhältnis zum Un-
terschiede, die nächste Bestimmung der Einheit‘ (TWA , S. ) – indem sich das Absolute in
seiner immanentenNegativität in sich selbst entzweit in die bestimmungslose reine Einheit und in
die aus dieser hervorgehende Vielheit des Seins, ist der Hervorgang des Seins aus dem Übersein
des Einen für Hegel die eigene Tätigkeit des Einen selbst, die diesem immanent bleibt […].“ – Zu
Hegels Konzept der Überwindung der negativen Dialektik und Theologie vgl. Düsing: „Ver-
nunfteinheit und unvordenkliches Daßsein“, in: Gloy und Schmidig (Hg.): Einheitskonzepte in der
idealistischen und in der gegenwärtigen Philosophie, S. –; sowie Halfwassen: „Hegels
Auseinandersetzung mit dem Absoluten der negativen Theologie“, in: Koch (Hg.): Der Begriff als
die Wahrheit, S. –.
 So kommt Hegel anhand der Platonischen Theologie zu einer durchaus adäquaten Bewertung
der proklischen Henologie: „In dieser Schrift beschäftigt er sich mit der scharfsinnigsten und
weitläufigsten Dialektik des Einen; es ist ihm notwendig, das Viele als Eins und das Eins als Vieles
zu zeigen, die Formen, die das Eins nimmt, darzulegen.“ (TWA , S. )
 Vgl. hierzu Halfwassen, Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. .
 Vgl. TWA , S.  und  ff.
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Interesse Hegels an den absoluten Grundlagen des proklischen Systems. Dies
bildet mit dem augenscheinlichen Desinteresse an der Ausführung des Systems
gerade am systematischen Ort der Seelenlehre einen deutlichen Kontrast. Hier
zeigt sich eine größere Nähe Hegels zu Plotin gerade im Hinblick auf die speku-
lative Psychologie, während Hegels Übereinstimmung mit dem proklischen Sys-
temdenken wesentlich dialektischer Natur ist und vor allen Dingen den Geistbe-
griff in seiner logischen Vollbestimmtheit betrifft.

Wenn man von Hegels in- und expliziten Bewertungen seiner neuplatoni-
schen Vorgänger ausginge, erschiene es wohl fragwürdig, seinem eigenen Sys-
temdenken eine größere Nähe zur plotinischen Geistlehre zuzuschreiben. Dies
stünde vor allem im Widerspruch zu Hegels emphatischer Aufnahme der pro-
klischen Dialektik und zu der Auszeichnung des Proklos als „Spitze“ des Neu-
platonismus. Nichtsdestoweniger ist festzuhalten, dass Hegel in seinen Plotin-
Vorlesungen ausführlich eine wesentliche Übereinstimmung der seelischen Auf-
stiegsbewegung mit der reflexiven Denkbewegung der enzyklopädischen Seele
erkennt und gerade deshalb der Seelenlehre einen Grad an Aufmerksamkeit zu-
kommen lässt, der bei seiner Proklos-Interpretation offensichtlich fehlt. Aber
wenn mit Jens Halfwassen vorausgesetzt wird, dass Hegel die systematisch um-
fassende Stoicheiosis theologike des Proklos durch die Ausgabe Creuzers zur Gänze
vertraut war,²⁵⁷ so müssen ihm auch deren abschließende und inhaltlich ein-
deutige Abschnitte zur Seelenlehre bekannt gewesen sein²⁵⁸ – wobei Hegel diese
gleichwohl gerade nicht zitiert.²⁵⁹ Mit aller gebotenen Zurückhaltung ist daher
anzunehmen, dass die in diesen Passagen höhepunktartig zum Ausdruck kom-
mende undgegen Plotin gerichtete Betonungder vollkommenAbgestiegenheit der
Seele aus dem Geist²⁶⁰ eine systematische Pointe darstellt, die wohl kein Ver-
ständnis vonseiten Hegels finden konnte. Vielleicht motiviert ja gerade diese
systematische Differenz im Hinblick auf den Zusammenhang des menschlichen
Denkens mit der reinen Denkbewegung des Geistes, der im Gegensatz zu Hegels
sonstiger Identifikation mit der proklischen Dialektik und Triadik stehen würde,
seine generelle Unterschlagung der Psychologie des Neuplatonikers. In diesem
Punkt liegt einwichtiger Unterschied zu Plotin, mit dem sich Hegel imHinblick auf
die spekulative Seelenlehre, wie gezeigt wurde, weithin identifiziert. Es ist also
anzunehmen, dass sich Hegel bei der Darstellung der Philosophien der Neupla-

 Vgl. zu Hegels Textkenntnis bei Proklos Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplato-
nismus, S. – mit Fußnoten. Hegel hat die Druckbögen von Creuzers Edition der Schrift
mitgelesen und mit Textvorschlägen versehen.
 Elem. theol. propp. –.
 Zitiert werden nur die Propositiones –, –,  und .
 Elem. theol. prop. .
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toniker im Wesentlichen auf diejenigen systematisch entscheidenden Punkte
beschränkt, die die größte Deckungsgleichheit mit dem eigenen Systemdenken
besitzen und darum naturgemäß am ehesten Hegels Interesse wecken.²⁶¹ Ein
solches Auswahlverfahren lässt sich nicht direkt belegen, doch ist es durchaus
naheliegend, in Hegels Beiseitelassen der proklischen Seelenlehre eine bewusste
Beschränkung auf das dem eigenen Denken Verwandtere bei Proklos zu vermuten
– nämlich auf Dialektik, Triadik und spekulative Logik. Trotz dieser anderen Ak-
zentsetzung in seiner historisch-systematischen Deutung lohnt ein Blick auf He-
gels Hinweise auf die Seelenlehre bei seiner Betrachtung der Hauptmomente der
Metaphysik des Proklos, um die Einordnung der Psychologie in das System des
Neuplatonikers wenigstens grob nachzeichnen zu können.

Hegel stellt den Höhen der spekulativen Erkenntnis bei Plotin, die sich vor
allem in der Einholung des Geistes durch die seelische Denkreflexion äußert, das
theurgisch-magische Denken des späteren Neuplatonismus gegenüber, das er auf
Jamblich zurückführt. Vielmehr, als dass der ausgeprägte Intellektualismus des
Plotin von jenem mit einer philosophisch angereicherten Wundergläubigkeit und
einer Stratigraphie höherer Wesenheiten zusammengeworfen wird, hat Hegel zu
Jamblich auch nicht zu sagen:

Mehr Trübheit und Verworrenheit zeigt Jamblich […] Er war ein sehr hochgeachteter Lehrer
seiner Zeit und erhielt daher denNamen einesgöttlichen Lehrers; aber seine philosophischen
Schriften sind Kompilation ohne viele Eigentümlichkeit, und seine Lebensbeschreibung des
Pythagoras macht seinem Verstande keine große Ehre. In [Jamblich] sinkt der Gedanke zur
Einbildungskraft, das intellektuelle Universum zu einem Reiche von Dämonen und Engeln
mit einer Klassifikation derselben und die Spekulation zur Weise der Magie herab. Sie
nannten dies Theologie. Im Wunder ist die Spekulation, göttliche Idee, gleichsam unmit-
telbar in Berührungmit derWirklichkeit gebracht, – nicht auf eine allgemeineWeise.Von der
Schrift De mysteriis Aegyptiorumweiß man nicht gewiß, ob sie von Jamblich. Proklos später
macht viel Aufhebens von ihm und bezeugt, seine Hauptidee ihm schuldig zu sein.²⁶²

 So auch Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.: „Hegels epoche-
machende Deutung des Neuplatonismus gründet […] auf einer fundamentalen systematischen
Affinität zwischen der Metaphysik Hegels und derjenigen der Neuplatoniker. […] Inhaltlich ist die
systematische Affinität Hegels speziell zur Nouslehre Plotins größer als diejenige zur Triadik des
Proklos, die dafür eine umso stärkere formale Verwandtschaft mit der Dialektik Hegels aufweist.
[…] Unbestreitbar ist dagegen, daß Hegel Proklos höher schätzte als Plotin, worin man indes ein
Selbstmißverständnis Hegels sehen kann, zu dem er durch die formale Übereinstimmung der
Proklischen Triadik mit seiner eigenen Dialektik und durch die größere Systematizität und die
stärkere kategoriale Differenziertheit der Proklischen Philosophie motiviert wurde.“
 TWA , S. .
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Hegel folgt bei seiner Bewertung des Jamblichs bis in die Formulierung hinein
Tiedemann²⁶³ und Buhle,²⁶⁴ die eine ähnliche Paraphrase von De mysteriis liefern
und ebenfalls die Urheberschaft Jamblichs bezweifeln. Dennoch scheint bei Hegel
wie bei seinen Zeitgenossen vor allem der Inhalt dieser Schrift für das vernich-
tendeUrteil gegenüber der jamblichischen Philosophie verantwortlich gemacht zu
werden. In Jamblichs geistphilosophisch unzureichendem theurgischen Den-
ken²⁶⁵ erkennt Hegel gleichsam einen intellektuellen Sündenfall des Neuplato-
nismus und in der spezifischen Form der Theurgie und Theologie gerade jene
„Trübheit und Verworrenheit“ gegenüber Plotin und seiner, der hegelschen bei-
nahe adäquaten,Geistlehre.Geradezu ex negativo lassen sich aus der obigen Stelle
noch einmal diejenigen Punkte herauslesen, die Hegel zu den Hauptgehalten des
plotinischen Denkens erklärte: Nämlich die Ausbildung des „intellektuelle[n]
Universum[s]“ des Plotin und die „Spekulation“ als Ausdruck des Eintritts des sich
über das bloße Verstandesdenken erhebenden seelischen Denkens in die rein
geistige Selbstreflexivität.Während die Reflexionsbewegung des νοῦς und damit
auch der Seele für Hegel im plotinischen Denken mittelbar ist im Sinne einer
intellektuellen Selbstvermittlung und allgemein im Sinne des Ausgriffs der Seele
auf die konkrete Totalität des Geistes als der ewigenGrundlage aller Seelenakte, ist
die „Berührung [der göttlichen Idee] mit der Wirklichkeit“ bei Jamblich gerade
„unmittelbar“ und nicht-allgemein. Folglich ist hier für Hegel ein intellektueller

 Vgl. Geist der spekulativen Philosophie , S.  ff.: „Porphyr bildete an Iamblich einen
Schüler, der zwar nicht an Geistesgaben, aber an Charlatanerie ihn weit hinter sich ließ. […]
Ueberall nannte man ihn nur den göttlichen Iamblich, nicht wie vormals wegen seines hin-
reissenden und musterhaften Vortrages, und seines erhabnen Verstandes: sondern wegen seiner
ausgekramten Frömmeley, und Andächteley. […] In seinen vorhandenen Büchern ist lauter zu-
sammengerafte, und ohne Beurtheilung an einander gereihte, noch dazu in sehr mittelmäßiges
Kleid gehüllte, Träumerey anzutreffen.“
 Lehrbuch der Geschichte der Philosophie , S.  ff.: „Obgleich Iamblich, der Schüler des
Porphyr, seinen Lehrer an Celebrität unter seinen Zeitgenossen bey weitem übertraft, so blieb er
doch an Talenten, Kentnißen, und Verdiensten um die Philosophie weit hinter ihm zurück. […] Er
war nicht bloß entschiedener Anhänger des Plotinischen Systems, sondern verlor sich auch noch
mehr in der Träumereyen desselben […]. Der Mysticismus ging ganz in seiner praktische Lebensart
über,unddiese, nicht eben sein philosophischesVerdienst,war es,die ihmdenhohenRuf undden
Beynamen des Göttlichen erwarb […]. Iamblich war ein mittelmäßiger Compilator.“
 Zu einer neueren und ausgewogeneren Interpretation von Jamblichs De mysteriis, die be-
sonders den Zusammenhang zwischen Theurgie und Philosophie erhellt und über das Verdikt
bloßer Magie erhebt, vgl. Nasemann: Theurgie und Philosophie in Jamblichs De Mysteriis; zum
Zusammenhang von Mystik und Magie im Neuplatonismus allgemein Zintzen: „Die Wertung von
Magie und Mystik in der neuplatonischen Philosophie“, in: Ders. (Hg.): Die Philosophie des
Neuplatonismus, S. –.
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Rückschritt zu verzeichnen, aus dem erst die Dialektik und die Triadik des Proklos
einen Ausweg weisen.

Gegenüber der jamblichischen Defizienzform der philosophischen Mystik
erkennt Hegel im Denken des Proklos, des Hymnendichters und „Hierophant[en]
der ganzen Welt“,²⁶⁶ eine gelungene Wiedereinbeziehung der Mystik in die spe-
kulative Geistphilosophie.²⁶⁷ Nach seiner Kritik an den theurgischen Verirrungen
des Jamblich bedarf es zunächst einer Erinnerung daran, was „Mystik“ unter den
Denkbedingungen des ausgereiften Neuplatonismus überhaupt bedeutet. Die
folgende Passage erinnert in verknappter Form an Hegels Ehrenrettung der Mystik
Plotins, anhand derer bereits die Einbeziehung der Denkbewegung des seelischen
Individuums in die Reflexionsbewegung des Geistes demonstriert wurde:

Μυστήριον hat aber bei den Alexandrinern nicht den Sinn, den wir darunter verstehen,
sondern es heißt bei ihnen überhaupt spekulative Philosophie. So sind auch dieMysterien im
Christentum für denVerstand zwar unbegreiflich, ein Geheimnis; aber sie sind spekulativ, die
Vernunft faßt sie, – geheim aber sind sie nicht, sie sind ja geoffenbart.²⁶⁸

Hegel schickt seiner Proklos-Interpretation also eine Legitimation der mystischen
Redeweise voraus, die wieder direkt auf seine eigene spekulative Deutung des
Christentums, aber auch auf die Interpretation der seelischen Aufstiegsbewegung
des Plotin verweist. Damit schafft er einen Bezugsrahmen, der sich erneut an
seiner einleitenden systematischen Bestimmung des Neuplatonismus als Moment
der in der Philosophiegeschichte voranschreitenden geistigen Selbstbeziehung
orientiert.Wenn also in den folgenden Abschnitten von Hegel auf die proklische
Henologie, Henadologie und Noologie²⁶⁹ verwiesen wird, so ist dabei doch zu-
gleich die Entwicklungsgeschichte des Geistes als Grundlage der im proklischen
System erreichten Reflexionsstufe mitzudenken. Eine solche Betrachtungsweise
bringt, ähnlich wie bei der Ausdeutung der spekulativen Seelenlehre des Plotin,
viele systematische Schnittpunkte mit der eigenen Philosophie des subjektiven
Geistes mit in den Blick. Hauptpunkt ist, wie Hegel klarstellt, das vernünftige
Erfassen der Inhalte der Metaphysik des Proklos, und wie bei seiner Verteidigung

 Marinus: Vita Procli, . – Vgl. hierzu TWA , S.  f.
 Zur proklischen Mystik vgl. die Monographie von Trouillard: La mystagogie de Proclus; sowie
Guérard: „La théorie des Hénades et la mystique de Proclus“, in: Revue Philosophique de Louvain
, S. –. Zur Rolle der Theurgie bei Proklos vgl. Sheppard: „Proclus’ Attitude to Theurgy“,
in: Classical Quarterly NS , S. –.
 TWA , S. .
 Grundlegend für die vorliegende Interpretation von Hegels Proklos-Deutung ist vor allem
Beierwaltes: „Hegel und Proklos“, in: Ders.: Platonismus und Idealismus, S. – und
Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, bes. S. –.
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Plotins gegen dessen neuzeitliche Kritiker spielt Hegel auch an dieser Stelle die
Notwendigkeit einerVernunftphilosophie und damit einer spekulativen νοῦς-Lehre
gegen die bloße Verstandesphilosophie seiner eigenen Zeitgenossen aus. Implizit
wird also auch bei der Betrachtung des proklischen Systems die Erhebung des
Denkens über die bloßen Verstandeskategorien vorausgesetzt.

Trotz dieses verwandten Ansatzes und der auf ähnlichen Voraussetzungen
beruhenden Grundhaltung gegenüber den Geistlehren des Plotin und des Proklos
benutzt Hegel Plotin geradezu als Kontrastfolie, anhand derer er die besonderen
Kennzeichen der proklischen Metaphysik ausweist. So benennt Hegel gleich zu
Beginn des Proklos-Abschnitts die in seinen Augen entscheidenden Unterschiede
zwischen den Denksystemen der beiden Neuplatoniker:

Dadurch unterscheidet er sich ganz besonders von Plotin, dass bei ihm die neuplatonische
Philosophie wenigstens schon zu einer systematischeren Anordnung im ganzen und aus-
gebildeteren Form gekommen ist. Was ihn auszeichnet, ist sein tieferes Studieren der Pla-
tonischen Dialektik. Er ist interessant, weil, in seiner Platonischen Theologie besonders,
mehr (sosehr das Werk auch dialektisch ist) ein bestimmteres Fortschreiten und Unter-
scheiden der Sphären in der Idee sich findet […].²⁷⁰

In einem gewissen Sinne ist also die Grundlage von Hegels emphatischer Proklos-
rezeption methodischer Natur: Die „ausgebildetere […] Form“ der proklischen Phi-
losophie besteht in deren gegenüber der vermeintlichen Bildhaftigkeit Plotins be-
grifflicheren – da „bestimmtere[n]“ – Dialektik. „Fortschreiten und Unterscheiden“
auf der Ebene der spekulativen Geistlehre bezeichnen die Selbstvermittlung des
Geistes auf einer höheren Ebene als der, von Hegel durchaus wahrgenommenen,
Einsicht Plotins in die triadische Selbstbeziehungdes Geistes. Der Ausgriff des Geistes
auf sich selbst erscheint Hegel bei Proklos dialektisch ausdifferenzierter zu sein und
vor allem ist dieser Ausgriff in die philosophische Systemform gebracht wor-
den.²⁷¹Gerade diese Systemform,wie sie in der Stoicheiosis theologike in knapper und

 TWA , S. .
 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Proklos [läßt] den Nous
als die sich selbst zu sich selbst vermittelnde Einheit aus den ursprünglicheren Stufen des Seins
und des Lebens erst hervorgehen […], in denen Hegel offenbar eine systematische Analogie zu
seinen eigenen Seins- und Wesenskategorien sieht. Hegel sieht daher in der Art und Weise, in der
Proklos die Selbstvermittlung des Denkens schrittweise in einander wechselseitig durchdrin-
genden Triaden entfaltet, eine über die Nouslehre Plotins noch hinausgehende Verwandtschaft
mit seiner eigenenMetaphysik der absoluten Subjektivität.“Vgl. hierzu auch a.a.O., S. : „Hegel
erkennt in [der] ‚Hypostasenvermehrung‘ bei Proklos, die er durchaus positiv wertet, eine Affinität
zu seiner eigenen spekulativen Logik, nämlich ein System universaler Vermittlung, das einerseits
die verschiedenen Seinsstufen in ihrer kategorialen Differenzierung durch einen dynamischen
Entfaltungsprozeß kontinuierlich auseinander hervorgehen läßt, sie andererseits aber durch die
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in derPlatonischenTheologie in ausgebreiteter Form inErscheinung tritt, findetHegels
Wohlgefallen: „Seine Philosophie hat, wie die plotinische, die Form, Kommentation
des Platon zu sein–Über die Theologie Platons ist sein interessantestesWerk in dieser
Rücksicht; sie ist ein Intellektualsystem.“²⁷²

Dieses System der Vermittlung zum Geist stellt zwar, wie Hegel mit Nachdruck
mitteilt, formal den intellektuellen Nachvollzug der platonischen Metaphysik dar,
bezeichnet aber seinem dialektischen Gehalt nach einen entscheidenden Fortschritt
des Denkens in sich selbst und in die Erkenntnis seiner eigenen Verfasstheit. Auf-
grund dessen gewährt ihm Hegel auch den Vorzug gegenüber dem „Intellektualis-
mus“ Plotins:²⁷³ Zwar erkennt Hegel in beiden spekulativen Noologien die Totalität
der geistigen Reflexionsbewegung wieder, die der Entwicklung des Denkens in der
enzyklopädischen Geistlehre und der Selbstbestimmung des Denkens in der Be-
griffslogik entspricht. Jedoch äußert sich für Hegel in der triadischen Gestalt des
denkenden Voranschreitens bei Proklos die reinere Form der dialektischen Selbst-
vermittlung einer einheitlichen Denkbewegung: „Die Einheit ist Denken, das nicht
eine Abnahme durch Erzeugung eines bestimmten Gedankens erleidet, sondern
dasselbe bleibt und das Hervorgebrachte auch in sich erhält.“²⁷⁴ Besonderes Lob
findet dabei bekanntermaßendie proklische Triadik, inwelcherHegelsDreischritt des
intellektuellen Fortschreitens in die einheitliche Bestimmungstotalität geradezu
idealtypisch vorbereitet zu sein scheint.²⁷⁵ Wie bei Plotin, wenn auch unter anderen
Vorzeichen, steht also der Fortschritt des Geistes in sich selbst im Mittelpunkt von
Hegels Aufmerksamkeit. Doch während in seiner Plotin-Deutung der Eintritt in den
Geist vermittels der aufsteigenden Seele erfolgt, diese selbst also das Moment der
geistigen Selbstbestimmung ausmacht, operiert die proklische Philosophie, wie dies

vermittelnden Zwischenstufen und die vielfältigen Verbindungen der Stufen untereinander zur
höchsten möglichen Einheit und Ganzheit verbindet.“ – Vgl. hierzu auch Beierwaltes:Denken des
Einen, S.  ff.
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 TWA , S. .
 TWA , S.  f.: „Es ist nun besonders herauszuheben, wie er die Trinität bestimmt hat.
Diese Trinität ist überhaupt bei den Neuplatonikern interessant; besonders aber ist sie es bei
Proklos, weil er sie nicht in ihren abstrakteren Momenten gelassen. Sondern diese drei abstrak-
terenBestimmungen desAbsoluten betrachtet er dannwieder jede für sich als eine solche Totalität
der Dreieinigkeit,wodurch er eine reale Trinität erhält; so daß es drei Bestimmungen sind, die die
Totalität ausmachen, aber so, daß jede wieder als in sich erfüllt und konkret zu betrachten ist.“ –
Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Diese Proklische Er-
kenntnis der Triplizität der Ideen in ihrer konkreten Totalität ist für Hegel der höchste Punkt, den
die antike Philosophie überhaupt erreicht hat; man kann sogar sagen, daß für Hegel kein Phi-
losoph vor ihm selbst so tief in das in sich konkreteWesen der Idee eingedrungen ist wie Proklos.“
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Hegel hier durchaus richtig deutet, auf der dialektischen Grundlage reinerer Denk-
bestimmungen. Die Triadik erscheint hier nicht als die formale Struktur der Selbst-
vergewisserungder Seele in der Einheit vonDenken,DenkendemundGedachtem,die
zunehmend als der Geist selbst gewusst wird.Vielmehr erfolgt das „bestimmtere[…]
Fortschreiten und Unterscheiden der Sphären in der Idee“ selbst und damit auf der
höheren Ebene einer dialektischen Bestimmtheit, die,wennman so will, losgelöst ist
von der bei Plotin auszumachenden besonderen seelischen Existenzweise. Hegel
erhebt Proklos auf die Ebene der Logik, was einer Überwindung der bei Plotin
durchaus kritisierten Bildhaftigkeit gerade im Hinblick auf die seelische Durchdrin-
gung der Welt gleichkommt:

Proklos unterscheidet sich von Plotin darin, daß er nicht das aus der Einheit unmittelbar
Hervorgehende Verstand nennt. Proklos ist logischer; der Verstand ist ein Reicheres, jenes
unmittelbar aus der Einheit Hervorgegangene hat die Bestimmungen nicht entwickelt. […]
Proklos unterscheidet sich dadurch von Plotin, daß er Platon genauer folgt, und durch ein
reineres, ausgebildeteres Unterscheiden der Momente.²⁷⁶

Dadurch, dass Hegel auf diese Weise immer wieder Proklos gerade mit Plotin und
dessen noch nicht zur reineren logischen Bestimmtheit fortgeschrittenen Intel-
lektualismus kontrastiert, macht er deutlich, dass sich sein Interesse bei Proklos
ganz klar nicht auf die Bewegung in den Geist hinein und damit auf die Ent-
wicklungsgeschichte der Seele und des menschlichen Denkens richtet, sondern
auf die selbstreflexive Bewegung des Geistes. Während seine Plotin-Deutung
gleichsam die Selbsterhebung des subjektiven Geistes zum Ausdruck bringt, der
darin überhaupt erst ein Bewusstsein und ein Wissen seiner eigenen geistigen
Verfasstheit erreicht, kommt Hegels Proklos-Interpretation einer Schilderung der
Beziehung des Geistes zu sich selbst gleich, das heißt vor allem einer Schilderung
der reinen Logik und Dialektik des proklischen Intellektualsystems.

ImGegensatz dazu fällt die proklische Seelenlehre, die,wie Hegel klar erkannt
hat, eine Abstiegs- und nicht, wie diejenige Plotins, eine Aufstiegsmetaphysik
darstellt, nicht unter die höhere Bestimmtheit einer reinen Geistlehre. Explizit
gemacht wird dies an derjenigen Stelle,wo Hegel den vermittelten Hervorgang der
Vielheit aus dem Absoluten²⁷⁷ bei Proklos und an dessen Ende in verknappter
Form die Entstehung der Seele schildert:

 TWA , S. .
 Gerade dieser nicht unmittelbare Hervorgang des Geistes aus dem Einen (wie es sich für
Hegel bei Plotin darstellte) provoziert Hegels Lob: In der Vermittlung durch logische Bestim-
mungen wie Einheit, Zweiheit, Bestimmtheit, Substanz, Existenz, Leben usw. erscheint Hegel der
Hervorgang der einheitlich bestimmten Vielheit des Geistes als Akt einer logischen Selbstver-
mittlung und nicht als der von ihm bei Plotin letztlich bildhaft gedeutete Hervorgang der geistigen
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Die absolute Einheit, die sich vervielfältigt in viele Eins, hat damit die Vielheit, wie sie an
diesemEins ist, erzeugt.Vielheit, der Begriff, nicht Viele, ist selbst Einheit; sie ist die Zweiheit
überhaupt oder die Bestimmtheit,welcher die Unbestimmtheit gegenübersteht. Das Dritte ist
nun ein Ganzes, die Einheit des Bestimmten und Unbestimmten oder Gemischtes, – erst das
Seiende, Substantielle, Eins-Vieles (ἓν πολλά). An diesem wahrhaft Existierenden ist die
Schönheit, Wahrheit und die Symmetrie. Das wahrhaft Existierende, aus sich selbst her-
ausgehend, ist das Leben. Aus der Absonderung, EntwicklungderMomente,welche imLeben
sind, quillt erst der Verstand hervor, und aus diesem die Seele.²⁷⁸

Diese gegenüber Plotin mehrfach ausdifferenzierte und absteigende Reihenfolge
von Hypostasen verdeutlicht den ontologisch wesentlich niedrigeren Rang der
Seele bei Proklos. Diese ist selbst dem Leben und dem Verstand abständig, das
heißt reineren Geistbestimmungen entrückt, die bei Plotin noch die Grundlagen
der seelischen Existenzweise ausmachten. Die begriffliche Ausdifferenzierung der
absoluten Einheit in die Vielheit hinein wird von Hegel also bei Proklos nicht nur
wie bei Plotin als Selbstentfaltung des Geistes in seiner absoluten Reflexionsbe-
wegung begriffen, sondern auch und gerade als logische Selbstbestimmung des
Absoluten. Der genaue Rang der Seele in diesem Entfaltungssystem des Proklos
spielt dann für Hegel keine große Rolle mehr. Die Seele wird zwar erwähnt, sie
wird aber nicht weiter in ihrer dialektisch-logischen Bedeutung erörtert. Für Hegel
ist es klar, dass die Psychologie in einer untergeordneten Weise Teil dieser logi-
schen Ausdifferenzierung der geistigen Vollbestimmtheit ist, doch fragt er nicht
nach den daraus resultierenden Folgen für die Bedeutung des besonderen
menschlichen Denkens in diesem System einer sich zur begrifflichen Bestimmt-
heit ausdifferenzierenden Einheit. Es ist klar ersichtlich, dass Hegels Interesse hier
wie überall der Systemgestalt des Proklos gilt und nicht deren Konkretion am
systematischen Ort der Seele.

Gerade vor dem Hintergrund seiner großen Wertschätzung der präzisen und
konsequenten Logik undDialektik des Proklos kannHegel Plotin nun genausowie

Bestimmungstotalität aus demabstrakten Sein,welchesHegel zum ersten Prinzip der plotinischen
Metaphysik erklärt. Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.
 TWA , S. . – Hegels Verständnis von Produktivität bei Proklos gründet auf seiner ei-
genen Dialektik und trifft dessen Konzept der negatio negationis nur sehr bedingt. Vgl. hierzu
Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „[Die] Hegelsche Umdeutung der
negativen Theologie des Proklos ist nur dadurch möglich, daß Hegel bei Proklos selbst in dessen
Lehre von der produktiven Bedeutung der transzendierenden Negation und von der Negation der
Negation eine Überwindung der radikalen und uneingeschränkten negativen Theologie zu finden
glaubt, die er ganz von seiner eigenen spekulativenDialektik her deutet.“Demgegenüber bedeutet
die Negation der Negation bei Proklos eigentlich „die Selbstaufhebung des dialektischen Denkens
in die Undenkbarkeit des Einen selbst, das in seiner Transzendenz überalleDenkbarkeit hinaus ist
und darum auch in der Negation nicht gedacht werden kann.“ (a.a.O., S. )
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dem Magier-Theurgen Jamblich „Trübheit“²⁷⁹ unterstellen, also eine metaphysi-
sche Bildhaftigkeit ohne die Prägnanz des proklischen Intellektualsystems: „Und
in der Tat sehen wir mehr Unterscheidung und Klarheit bei Proklos als in der
plotinischen Trübheit; es ist ganz richtig, daß er den νοῦς als das Dritte erkennt,
als das Umkehrende.“²⁸⁰ Indem Hegel hier den Blick auf den νοῦς richtet, der sich
aus der begrifflichen Ausdifferenzierung wieder zurück auf die absolute Einheit
richtet, die Entfaltung in die Vielheit also auf die höchste Denkbestimmung der
Einheit umkehrt, schließt er zugleich die abgestiegene Seele von dieser Bewegung
aus. Überhaupt ist es für den Zusammenhang der Seelenlehre bedeutsam, dass
Proklos die Individualität als geistige Bestimmung in den νοῦς legt und diese
Bestimmung aufs Engste mit der Rückkehr des Denkens in sein Prinzip in Ver-
bindung bringt. Diesen Sachverhalt betont auch Hegel, indem er paraphrasierend
ausführt: „Der Verstand aber ist die Grenze (Individualität), welche wieder das
Leben zu den Prinzipien zurückführt (ἐπιστρέφον), und es immer demPrinzip (der
οὐσία) gemäß macht und einen intellektuellen Kreis vollbringt.“²⁸¹ Diese
Gleichsetzung der Individualität mit dem „Verstand“, das heißt hier mit dem
reinen Geist, korrespondiert mit Hegels eigener Bestimmung des lebendigen In-
dividuums in seiner Begriffslogik²⁸² und mit der Struktur der konkreten Allge-
meinheit: Hier wie dort ist das Individuum als „subjektive Einzelheit“ dasjenige
logische Moment, das in sich selbst und in seiner selbstreflexiven Denktätigkeit
die Rückkehr in eine höhere Allgemeinheit logischer Bestimmungen leistet, so-
dass Proklos für Hegel an dieser Stelle geradezu die logische Bedeutung von

 „Trübheit“ ist bei Hegel wohl nicht durchgängig als einfache philosophische Abwertung zu
begreifen. So ist „Trübheit“ einerseits in Bezug auf Plotin ein Kennzeichen „dessen, was die
Ekstase erzeugte“ (Phänomenologie des Geistes: GW , S. ) und somit durchaus philosophisch
produktiv, andererseits aber ist auch der „Mysticismus oder vielmehr die Orientalischen eben so
sehr als die Jacob-Böhmischen Versuche, die Idee darzustellen [, …] ein trübes Mittelding zwi-
schen dem Gefühl und der Wissenschaft“. (Rosenkranz: Hegels Leben, S. )
 TWA , S. .
 TWA , S. . – Zum intellektuellen Kreisgang bei Proklos vgl. Beierwaltes: Proklos,
S. –.
 Vgl.TWA , S. .: „Der Begriff des Lebens oder das allgemeine Leben ist die unmittelbare Idee,
der Begriff, dem seine Objektivität angemessen ist; aber sie ist ihm nur angemessen, insofern er die
negativeEinheit dieserÄußerlichkeit ist, d.h. sie sich angemessen setzt.DieunendlicheBeziehungdes
Begriffes auf sich selbst ist als die Negativität das Selbstbestimmen, die Diremtion seiner in sich als
subjektive Einzelheit und in sich als gleichgültige Allgemeinheit. Die Idee des Lebens in ihrer Unmit-
telbarkeit ist nurerstdie schöpferischeallgemeineSeele.UmdieserUnmittelbarkeitwillen ist ihre erste
negative Beziehung der Idee in sich selbst Selbstbestimmung ihrer als Begriff, – das Setzen an sich,
welches erst als Rückkehr in sich Fürsichsein ist, das schöpferische Voraussetzen. Durch dies
Selbstbestimmen ist das allgemeine Leben ein Besonderes […].“
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Einzelheit und Individuum vorweg zu nehmen scheint, die er selbst in promi-
nenten Passagen der Wissenschaft der Logik entwickelt hat.²⁸³

Dass die Seele in der oben zitierten Proklosstelle so weit von der höheren
Bestimmtheit der Individualität entrückt auftaucht und erst aus dem Verstand
hervorquillt, demonstriert noch einmal ihre ontologisch geringere Bedeutung bei
Proklos, die von Hegel klar erkannt wird. Ganz richtig wird an dieser Stelle die
proklische Seele, die nicht in dauerhafter Verbindung mit der reineren geistigen
Bestimmungstotalität steht, von der absoluten und auf das Eine ausgerichteten
Bewegung des Geistes getrennt.Während die Seele sich bei Plotin,was Hegel auch
gewürdigt hat, selbst als Geist begreifenmuss, steht bei Proklos die Aufhebungder
seelischen Existenzweise im Vordergrund, in welcher jedoch gerade nicht die
besondere Einheit des Seelenwesens gewahrt bleibt. Hegel scheint hier die Wie-
deraufstiegsbewegung der gänzlich abgestiegenen Seele des Proklos bewusst
außenvor zu lassen. Dies ist vermutlich seiner Fokussierung auf die logische
Ausdifferenzierung der Hypostasen und den Zusammenfall der Rückkehrbewe-
gung und des Hervorgangs intellektueller Bestimmungen geschuldet.

Wichtig für die Bewertung von Hegels Proklos-Interpretation ist die Betonung
der Einheit als des logischen Prinzips der proklischen Metaphysik, die sich gerade
von Hegels Fehldeutung des plotinischen Einen als des reinen Seins und somit als
ursprünglichster Bestimmung des Geistes abhebt: „Alsdann weicht Proklos von
Plotin darin ab, daß er nicht das Sein zum Prinzip oder rein abstrakten Momente
macht, sondern die Einheit – oder daß er das Erste nicht als Sein, sondern als
Einheit bestimmt und das Sein, Subsistieren erst als das Dritte begreift.“²⁸⁴ An
diese Interpretation schließt die folgende Passage an, in der Hegel das Übersein
der absoluten Einheit des Proklos hervorhebt:

Diese Einheit ist über dem Sein (ὑπερούσιον, superessentiale); ihre erste Produktion sind die
vielen Eins (ἑνάδες) der Dinge, die reinen Zahlen. Die sind die denkenden Prinzipien der
Dinge, durch welche sie an der absoluten Einheit teilhaben; aber jedes hat an ihr nur teil
durch eine individuelle, einzelne Einheit, Eins, – die Seele aber durch die gedachten, all-
gemeinen Einheiten.²⁸⁵

Ganz richtig wird die proklische Philosophie folglich als sich in ihrer Systematik
über die bloße Ontologie erhebende Metaphysik geschildert. Hegels Bewertung

 Vgl. zur Stelle auch Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Hegel
erkennt hierin – durchaus zu Recht – die Struktur der konkreten Allgemeinheit und deutet den
Nous als ‚Individualität‘, nämlich als die im Einzelnen aus ihrer Besonderung in sich zurück-
kehrende Allgemeinheit, die in sich erfüllt und konkret ist […].“
 TWA , S. .
 TWA , S. .
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des metaphysischen Systems des Proklos ist hier also zutreffender als die ent-
sprechende Einordnung der absoluten Grundlagen der plotinischen Metaphysik.
Eine angemessene Proklos-Deutung ist in der vorliegenden Passage auch dem
Einschub zu entnehmen, in dem Hegel die Einheitsbeziehung des Seelischen
erwähnt. Die Seelen sind gerade nicht direkt auf die absolute Einheit bezogen,
sondern stehen in einem Vermittlungszusammenhang über die Henaden und die
geistig-einheitlichen Bestimmungen. Durch diese differenzierte Vermittlungs-
struktur ist die Seele gegenüber demAbsolutenmetaphysischweitaus abständiger
als dies in Hegels Plotin-Deutung zum Ausdruck kam. Während dort die Seele
vermittels der Seelenspitze in die, laut Hegel, absolute Reflexionsbewegung des
Geistes eingebettet ist und damit immer an der konkreten Totalität und am reinen
Sein teilhat, ist die gänzlich abgestiegene Seele des Proklos in ihrer denkenden
Erhebung auf die Vermittlung durch den Geist und die Henaden angewiesen.
Hegel erkennt sehr deutlich, dass bei Plotin das innerste Selbst der Seele der Geist
ist,während das Selbst des seelischen Individuums bei Proklos in der Vermittlung
auf das Eine hin vollkommen aufgehoben wird.

Die Rolle der Seele ist bei Proklos laut Hegel auch nicht diejenige der den-
kenden Selbstvermittlung in das Absolute, sondern die Seele vermittelt geistige
Bestimmtheit an die vom Geist und vom Einen noch weiter abständigen „Dinge“:

DieDinge selbst sind in ihrer synthetischenNatur Ganze (Seelen dasVerbindende derselben),
unähnlich der ersten Einheit, und können nicht unmittelbar mit ihr vereinigt sein. Die ab-
strakt gedachte Vielheit ist also ihre Mitte; die Vielheit ist der absoluten Einheit ähnlich und
ist das, was die Einheit mit dem ganzen Universum verknüpft.²⁸⁶

Die verknappte Form, in der Hegel hier wiederum die Seele nur parenthetisch
erwähnt, kann nicht den Blick auf die grundsätzlich richtige Einsicht Hegels in die
Rolle der Seele auf den ontologisch niedrigeren Systemebenen des Proklos ver-
stellen. Die Seelen vermitteln die synthetischen Bestimmungen der Dinge, das
heißt sie sind selbst in ihrer Denkbewegung Prinzip einer einheitlichen Be-
stimmtheit. Einheit wird wiederum als die absolute Grundlage des proklischen
Denkens erkannt, das als Prinzip auch abstrakteren Denk-Bestimmungen zu-
kommt und damit für die Seele die Bedingung der Möglichkeit von Denkbarkeit
überhaupt darstellt. Dass die Seelen zwar Verbindungen herstellen, selbst jedoch
nicht in einer direkten Verbindung mit dem Prinzip stehen, wird von Hegel nicht
weiter kommentiert. Jedoch lässt sich eine gewisse Kritik an der geschilderten
proklischen Systemform ausmachen, wenn Hegel der Triade des πέρας, ἄπειρον
und μικτόν und deren Bedeutung für die Selbstvermittlung der Bestimmungsto-

 TWA , S. .
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talität einen Mangel an Konkretheit und, was nicht unbedeutend ist, an Subjek-
tivität nachweist:

Die Hauptsache sind aber die Grundbestimmungen des πέρας, ἄπειρον und μικτόν. Der letzte
Ausdruck, ein Platonischer Ausdruck, ist nicht sehr passend, ist schlecht, da die Mischung
zunächst nur eine äußerliche Verbindung ausdrückt, da hier doch das Konkrete und noch
mehr das Subjektive sein sollte […].²⁸⁷

Zwar gilt der Einwand in erster Linie der von Proklos aufgegriffenen Terminologie
Platons aus dem Philebos,²⁸⁸ doch ist zu vermuten, dass Hegel bei Platon wie bei
Proklos tatsächlich nicht die konkrete Geist-Beziehung des Subjektiven ausmacht,
die seine Plotin-Deutung streckenweise dominierte. Im Mittelpunkt von Hegels
Aufmerksamkeit steht eben die Systemform des Proklos, das heißt dessen Triadik
und die Selbstbestimmung des Geistes als Differenzierung aus der Einheit und
Rückkehr in die Einheit. Demgegenüber misst er der Geistbeziehung des be-
stimmten und einzelnen Denkens hier keine große Bedeutung zu.

Den systematischen Ort der Subjektivität erkennt Hegel in der Seins- und
Geistlehre des Proklos, wobei die Seelenlehre außenvor gelassen zu werden
scheint. Hegel ist es um die Darstellung der Bestimmungen der νοῦς-Hierarchie
des Proklos zu tun, bei der die Selbstvermittlung des Denkens in der triadischen
Reflexionsbewegung wiederum großes Lob erfährt. Ähnlich wie bei der oben
dargestellten Schilderung der plotinischen Gnosis-Kritik hebt Hegel im Folgenden
die starke Betonung des Intelligiblen als des wahren Seins hervor: „Nur die in-
telligibleWelt ist dasWahrhafte, sie enthält selbst drei Ordnungen; diese Trias von
Triaden aber macht die wahre, die intelligible Welt aus.“²⁸⁹ Eine Welt- und
Wirklichkeitsverbindung des Wahren,wie sie Hegel bei Plotin in der spekulativen
Seelenlehre durchaus ins Spiel brachte, ist hier wie in den folgenden Abschnitten
nicht nachzuweisen. Anders als in der Philosophie des subjektiven Geistes und in
Hegels Schilderung des Aufstiegs der Seele in den reinen Geist bei Plotin verortet
Hegel die individuelle Bestimmtheit und damit bezeichnenderweise die Subjek-
tivität bei Proklos im νοῦς und in dessen reinem Sein:

„Denn darin ist die Substanz, das Leben und der νοῦς und die Spitze des Seienden“ (ἀκρότης
τῶν ὄντων, summitas).²⁹⁰ Das ist das Selbstische, Fürsichseiende, Subjektive, der Punkt der

 TWA , S. ; vgl. Theol. Plat. III, f. Vgl. zur Trias πέρας – ἄπειρον – μικτόν bei Proklos:
Beierwaltes: Proklos, S.  ff.
 Vgl. etwa Phil. d.
 TWA , S. .
 In einer Fußnote deutet Hegel das „und“wohl ganz richtig als explikatives καί und damit den
Geist selbst als die Spitze und den eigentlichen Ausdruck des Seienden; vgl. TWA , S.  FN.
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individuellen Einheit. „Dasmit demGedanken aufgefaßte Leben ist dasmittlere Zentrum des
Seienden (τοῦ ὄντος) selbst. Der Verstand (νοῦς) aber ist die Grenze (τὸ πέρας) des Seienden,
und er ist gedachtesDenken (ὁ νοητὸς νοῦς); denn imGedachten ist der νοῦςund im νοῦςdas
Gedachte.“²⁹¹

Das Subjektive als der sich auf sich selbst beziehende Geist ist also bei Proklos,wie
es sich für Hegel darstellt, undwaswohl auch eine zutreffende Deutung ist, als der
reine Geist selbst zu verstehen, für den die denkende Selbsterhebung der abge-
stiegenen Seele keine Rolle spielt. Der Eintritt der Seele in den Geist und ihre
Rückkehrbewegung als Moment der absoluten Rückkehr des Geistes in sich selbst
stellen anders als in Hegels Plotin-Deutung kein konstitutives Moment des Geistes
dar. Proklos betont die Selbständigkeit der hervorgegangenen Prinzipiate ge-
genüber ihren Prinzipien und so gelangt auch die Seele in ihrer Rückkehrbewe-
gung nicht zu ihrer eigenen innersten Bestimmtheit, sondern in ihr Prinzip als das
Andere ihrer selbst.²⁹² Die triadische Selbst-Beziehung ist bei Proklos die absolute
Struktur des Denkens, aus dem die Seele als Vermittlerin und „Verbindende“, also
als synthetisch Denkende auf der Ebene der Welt und der Dinge, ausgeschlossen
ist. Individualität ist bei Proklos, wie Hegel richtig wiedergibt, dabei gerade nicht
die besondere Existenzweise der Seele als bestimmte Manifestationsstufe des
Geistes, sondern die konkret-allgemeine Struktur des sich auf sich selbst bezie-
henden Geistes, in der dieser aus seiner Besonderung in die Allgemeinheit der
totalen Bestimmungsfülle zurückkehrt.²⁹³

Hegel erkennt, dass die proklische Geistlehre nicht in der absoluten Bewe-
gung des Geistes gründet, als deren entscheidenden Teil Hegel bei Plotin die
Selbsterhebung der Seele ausgewiesen hat. Vielmehr bestimmt Hegel, dass für

 TWA , S. ; vgl. Theol. Plat. III,.
 Vgl. hierzuHalfwassen:Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. f.: „Die zentrale und
grundlegende Gemeinsamkeit zwischen der Dialektik Hegels und der Triadik des Proklos besteht
darin, daß sich die Bestimmung einer jeden Stufe für beide erst durch ihre Rückwendung (ἐπι-
στροφή) zum Anfang vollendet […].“ – Vgl. weiterhin zum Unterschied der Vorstellung der
Rückkehr in das Prinzip bei Proklos und Hegel a.a.O., S. : „Der Unterschied zwischen Hegel
und Proklos liegt hier einmal darin, daß sich für Proklos in der ἐπιστροφή die Selbständigkeit des
entsprungenen Prinzips gegenüber dem in sich bleibenden, also für sich bestehen bleibenden
Ursprung konstituiert, so daß dasHervorgehende und Sich-Zurückwendende alsHypostase seines
Ursprungs eine neue Seinsstufe ist, während für Hegel die Rückkehr in den Anfang dessen
Selbständigkeit aufhebt und den Anfang zu einem immanenten Moment der konstituierten neuen
Bestimmung herabsetzt […].“
 Vgl. Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S. : „Hegel erkennt hierin –
durchaus zu Recht – die Struktur der konkreten Allgemeinheit und deutet den Nous als ‚Indivi-
dualität‘, nämlich als die im Einzelnen aus ihrer Besonderung in sich zurückkehrende Allge-
meinheit, die in sich erfüllt und konkret ist […].“
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Proklos die Einheitsbeziehungdes Intelligiblen entscheidend ist²⁹⁴ und dass damit
die absolute Grundlegungdes Geistes nicht aus sich selbst heraus erfolgt.²⁹⁵Darin,
dass Hegel diesen Unterschied richtig erfasst, mag seine große Sympathie gerade
für die plotinische Seelenlehre im Gegensatz zu seiner offenkundigen Vernach-
lässigung der ontologisch privativen Form, die das seelische Denken bei Proklos
zu besitzen scheint, herrühren. Jedenfalls ist gerade diese Einordnung einer nicht
entwicklungsgeschichtlich verstandenen Subjektivität in die Geistlehre des Pro-
klos vor dem Hintergrund von dessen Henologie Ausdruck eines richtigen Ver-
ständnisses seiner hierarchischen Metaphysik. Damit einher geht allerdings eine
grundsätzliche Differenz zwischen dem proklischen und dem hegelschen Denken
– jedenfalls im Hinblick auf die spekulative Seelenlehre. Doch während Hegels
bewusste Übereinstimmungmit der entwicklungsgeschichtlichen Seelenlehre des
Plotin in den entsprechenden Passagen der Vorlesungen deutlich zutage tritt,wird
diese Differenz oder gar eine Ablehnung der proklischen Psychologie nirgendwo
explizit gemacht.

Auch an anderen Stellen erörtert Hegel wichtige Momente der proklischen
Metaphysik nur auf der Ebene der reinenGeistlehre. So gilt auchHegels Erörterung
des Lebens bei Proklos dem reinen geistigen Leben und nicht der seelischen
Existenzweise:

[Das Leben] ist selbst die ganze Totalität in der Bestimmtheit der Unendlichkeit, in der Form
des Unbestimmten, so daß es ein Mannigfaltiges ist. Der Verstand aber ist die Grenze (In-
dividualität), welche wieder das Leben zu den Prinzipien zurückführt (ἐπιστρέφον), und es
immer dem Prinzip (der οὐσία) gemäß macht und einen intellektuellen Kreis vollbringt.²⁹⁶

 Vgl. TWA , S.  f. (Theol. Plat. III,): „‚Die dritte‘ (das Denken als solches) ‚nach dem
Fortschreiten wendet und kehrt die intelligible Grenze zum Anfang und dreht die Ordnung in sich
selbst zurück; denn der Verstand ist das Zurücklenken und das dem Gedachten‘ (der Einheit)
‚gemäß Machen. Und dies ist ein Denken (eine Idee); das Beharren, das Vorschreiten (προ̈ιέναι)
und das Umkehren (ἐπιστρέφειν).‘ Jedes ist Totalität für sich, aber alle drei werden in eins zu-
rückgeführt. Im νοῦς sind die zwei ersten Triaden selbst nur Momente; der Geist aber ist, die
Totalität der beiden ersten in sich zu fassen.“
 Vgl. hierzu Halfwassen: Hegel und der spätantike Neuplatonismus, S.  f.: „Darum ist die
Hegelsche Dialektik als solche Metaphysik der Subjektivität […], die Struktur, in der sich die
Selbstbezüglichkeit des Denkens aus dessen eigener Spontaneität selbständig konstituiert. Die
Proklische Triadik ist dagegen […] als solche keine Noologie, sondern eine henologische Ontologie
in der Nachfolge der altakademischen Prinzipienlehre.“
 TWA , S. .
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Inhaltlich deckt sich diese Paraphrase einer Stelle aus der proklischen Platoni-
schen Theologie²⁹⁷ damit, wie Hegel das reine Leben des Geistes bei Plotin dar-
gestellt hat: „Insofern der νοῦς sich selbst als sich verändernd, aber in dieser
Veränderung auch einfach bei sich bleibend denkt, denkt er das Leben über-
haupt.“²⁹⁸ Das Leben ist von Hegel auch bei Plotin in der Selbstvergewisserung
und im Voranschreiten des Geistes innerhalb seiner sich selbst denkenden und –
laut Hegel – absoluten Bewegung bestimmt worden. Diese Bestimmung der
geistigen Lebendigkeit entspricht übrigens weitgehend Hegels eigener Beschrei-
bung der „dialektische[n] Seele“ in der Wissenschaft der Logik. Diese ist „der
innerste Quell aller Tätigkeit, lebendiger und geistiger Selbstbewegung“ und stellt
dadurch „das innerste, objektivste Moment des Lebens und Geistes, wodurch ein
Subjekt, Person, Freies ist“ dar.²⁹⁹ Die Lebendigkeit bei Proklos ist „ganze Tota-
lität“, unendlich, unbestimmt – das heißt nicht-vereinzelt – und mannigfaltig,
also geistige Fülle. Damit ist das reine Sich-selbst-Denken des Geistes bezeichnet:
Das Leben wird durch den „Verstand“, also das vollkommene Denken selbst,
wieder zu den Prinzipien zurückgeführt. Somit ist klar, dass von Hegel an dieser
Stelle die Selbstbeziehung des Geistes als Grundlage des Aufstiegs zum Absoluten
erkannt wird. Wenn wir uns demgegenüber die von Hegel ausgebreitete abstei-
gende Reihenfolge der Entfaltungsstufen des Absoluten bei Proklos ins Ge-
dächtnis rufen, dann zeigt sich, dass die Seele und deren Existenz, deren be-
sondere Weise von Lebendigkeit, nicht unter eine solche konkrete und
selbstbezügliche Lebendigkeit fallen. Die Existenzweise der Seele bedarf also
noch der Aufhebung im triadischen Denken des Geistes. Erst hier ist die wahre
Lebendigkeit zu finden und erst im reinen Selbstvollzug des Geistes erfolgt die
eigentliche Rückkehr des Geistes in sein absolutes Prinzip.

 Theol. Plat. III,. – Ob Hegel sich hier auch auf ähnliche Aussagen zum Leben des Geistes
im proklischen Parmenides-Kommentar bezieht, bleibt ungewiss; vgl. hierzu Beierwaltes: Plato-
nismus und Idealismus, S.  f. FN: „In der Ausgabe vonMichelet […] ist die […] Stelle aus Proklosʼ
Theologia Platonis mit der Bemerkung eingeleitet: ‚Er (Proklos) findet sie [d.h. die Produktion des
Einen] schon im platonischen Parmenides (Proklus schrieb Kommentar darüber: IV-VI. Band von
Cousin).‘ Die Nachschrift Hothos b (aus dem WS /) erweckt den Anschein, daß Hegel
denselben Gedanken aus dem proklischen Parmenides-Kommentar zitierte – esmüßte Bd.VI  ff.
(Cousin; in der Ausgabe von S.–) gemeint sein– […]. DaHegel in seinerVorlesung
im WS / die entsprechende Textstelle aus dem Parmenides-Kommentar noch nicht zur
Verfügung haben konnte (der sechste Band der Ausgabe Cousins erschien ), wird er die
Aussage des Proklos in der ThologiaPlatonis als kommentierende Interpretation des zuvor von
Proklos angeführten platonischen Parmenides verstanden haben. Es bleibt also unklar, ob Hegel
den Parmenides-Kommentar gelesen hat.“
 TWA , S. .
 Vgl. GW , S. .
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Dass durch seine ontologische Abkunft vom „Verstand“ begrenzte Leben der
Seele unterscheidet sich also von der reinen Lebendigkeit und Selbstreflexion des
Geistes, in der Hegel die Individualität und damit die spezifische Form der geis-
tigen Subjektivität bei Proklos bestimmt: „[D]as erste, die οὐσία heißt auch
αὐτοοὐσία, – sie ist der νοῦς. Der Verstand (νοῦς) selbst ist das Erkennende (τὸ
γνωστικόν), Individuelle, das Leben aber das Denken in Bewegung (νόησις); das
Sein selbst ist das Gedachte (τὸ νοητόν).“³⁰⁰ Individualität ist also bei Proklos,wie
Hegel richtig hervorhebt, in enger Verbindung mit der Lebendigkeit gedacht und
somit Moment der triadischen Denkstruktur des νοῦς.³⁰¹

Diese noetische Form von Individualität und reinerer Subjektivität wird wie-
derum von Hegel der niedrigerenWeise einer individuell-seelischen Bestimmtheit
gegenübergestellt, die sich bei Proklos ebenfalls nachweisen lässt und die von
Hegel mit dessen Mystik in Verbindung gebracht wird: „Die Einzelheit des Be-
wußtseins ist zum Teil in der Form einer Wirklichkeit Magie und Theurgie; die
Theurgie kommt bei den Neuplatonikern und bei Proklos oft vor, es heißt einen
Gott machen.“³⁰² Hegel erkennt also durchaus, dass auch bei Proklos die „Ein-
zelheit des Bewußtseins“ und damit die seelische Existenzweise durch eine
philosophische Mystik in eine Beziehung zum Göttlichen gesetzt wird, dass also
auch hier ein Aufstieg der Seele in den Geist möglich ist, der allerdings eine
vollkommene Rückkehr darstellt und nicht – wie bei Plotin – eine metaphysische
Selbstvergewisserung der Seele in ihrem eigentlichen, geistigen Sein. Denn
während die „Einzelheit des Bewußtseins“ in der hegelschen Philosophie des
subjektiven Geistes der Ausgangspunkt und ein konstitutives Moment der Ent-
wicklung des Subjektiven zu sich selbst ist und Hegel diese Struktur einer auf-
steigenden Selbstbezüglichkeit auch bei Plotin nachgezeichnet hat, findet die
konkrete Lösung des Problems, in welchem Verhältnis zum Geist die Seele bei
Proklos denn nun zu denken ist, nicht Hegels Interesse. Dennochwird Hegel nicht
müde zu betonen, dass bei den Neuplatonikern und gerade in deren Mystik die
konkrete Geistbeziehung der Seele fortwährend zum Ausdruck gebracht wird,wie
folgende Passage eindrücklich illustriert:

So zeigen die Bildsäulen, Gemälde der Künstler das innere spekulative Denken, das Er-
fülltsein vom Göttlichen, das sich zur Äußerlichkeit bringt. So wird auch das Einweihen von
Bildern vorgestellt. Es ist damit der Zusammenhang ausgesprochen, daß die Neuplatoniker
noch das Mystische beseelt haben mit dem Göttlichen selbst, so daß in den Bildern usf. die

 TWA , S. ; vgl. Theol. Plat. III,.
 Vgl. auch: TWA , S. : „Der νοῦς ist dreifach: οὐσιωδῶς, ζωτικῶς und νοερῶς […].“
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göttliche Kraft vorhanden ist. – Ich habe an dies Moment nur erinnern wollen, weil es in
dieser Zeit eine große Rolle spielte.³⁰³

WieHegel einleitend zeigte, bietet gerade die weiterentwickelteMystik des Proklos
gegenüber der Magie und Theurgie des Jamblich tatsächliche philosophische
Aufstiegschancen in den Geist und in die absolute Einheit. Wenn man jedoch
schon den bloßen Umfang von Hegels Untersuchung der plotinischen Mystik mit
diesen Ausführungen zur proklischen Mystik vergleicht, wird deutlich, dass bei
Plotin die Vermittlung des seelischen Denkens in den Geist in einer dem hegel-
schen Denken adäquatenDenkbewegunggeschildert wird, die bei Hegel auf große
Zustimmung trifft. Diese Zustimmung mag ihren Grund natürlich auch in Hegels
Textgrundlagen haben, doch ist es auf einer rein systematischen Ebene auch und
vor allemdie Äquivalenz der geistigen Selbstbeziehungder Seele bei Hegel und bei
Plotin, die von Hegel erkannt wird und die sein Wohlwollen und seinen Beifall
findet. Die Mystik Plotins stellt laut Hegel das Auffinden des geistigen Prinzips
durch das Seelenwesen in sich selbst dar und entspricht somit einer hegelschen
Denkfigur, die im Gegensatz zur proklischen Differenz-Psychologie steht.

Natürlich ändert die Übereinstimmung entscheidender Momente der hegel-
schen und der plotinischen Seelenlehre nichts an der abschließenden und für sich
selbst sprechenden Bewertungdes proklischen Systems durchHegel– „Proklos ist
die Spitze der neuplatonischen Philosophie […].“³⁰⁴ Und dennoch lassen die
aufgezeigten Unterschiede gegenüber Hegels emphatischer Aufnahme der See-
lenlehre des Plotin und der darin zum Ausdruck kommenden Übereinstimmung
mit zentralen Philosophemen seine Schilderung der proklischen Metaphysik in
einem anderen Licht erscheinen, als es die immer wieder schlaglichtartig auf-
tauchenden Beifallsbekundungen zunächst vermuten lassen. Gerade darin, dass
Hegel trotz seiner Bevorzugung der proklischen Triadik und Dialektik als der lo-
gischen Seite des „Intellektualsystems“ in der plotinischen Geistlehre Momente
ausmacht, die die selbstreflexive Denkbewegung des enzyklopädischen subjek-
tiven Geistes vorwegnehmen, erweist sich Hegel als aufmerksamer Interpret der
neuplatonischen Philosophie.

 TWA , S.  f. – Vgl. dies mit TWA , S. : „Denn indem [die Neuplatoniker] den
Glauben an die heidnischen Götter aufrecht erhielten, behaupteten sie in Bezug auf die Verehrung
der Götterbilder, daß diese wirklich von göttlicher Gegenwart und Wirksamkeit erfüllt seien.“
Hegel referiert in beiden Passagen wohl Proklos:Theol. Plat. I , ,–, und bezieht sich
verwechselnd wohl auch auf diese Stelle wenn er das „ganz Theoretisch[e] über die Götterbilder“
im Zusammenhang mit Plotin thematisiert (TWA , S. ).
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Hegels den Schlussbemerkungen zu Proklos folgender Abriss der antiken
Philosophiegeschichte bietet eine knappe Darstellung des Neuplatonismus als
Moment der vorangeschrittenen Selbstbestimmung des Geistes. Hier wird gewis-
sermaßen eine kurze Synthese der hegelschen Deutung der plotinischen und der
proklischen Philosophie geboten, wobei Hegel diejenigen Punkte hervorhebt, die
bei Proklos wie bei Plotin seinen eigenen systematischen Ansatz am ehesten
widerspiegeln – nämlich die Triadik der geistigen Bestimmungen auf der einen
und die konkrete Totalität eines als absoluter Selbst-Beziehung zu verstehenden
νοῦς auf der anderen Seite:

Zuletzt, in der neuplatonischen Schule, wird das Absolute als konkret gewußt, die Idee in
ihrer ganz konkreten Bestimmung als Dreieinigkeit, Dreiheit von Dreiheiten, so daß diese
immer noch weiter emanieren. Jedes aber ist ein Dreieiniges in sich, so daß die abstrakten
Momente dieser Trias selbst auch gefaßt sind als Totalität. Als wahr gilt nur ein solches, das
sich manifestiert und darin sich als das Eine erhält. Die Alexandriner sind konkrete Totalität
an sich; sie haben die Natur des Geistes aufgefaßt. Sie sind aber nicht α) ausgegangen von
unendlicher Subjektivität, der Tiefe, dem absoluten Bruch, haben nicht β) die absolute
(abstrakte) Freiheit, das Ich, den unendlichen Wert des Subjekts.³⁰⁵

Gerade der Mangel an einer wahrhaften Subjektivitätstheorie unterscheidet den
Neuplatonismus schließlich als System von dem hegelschen, und das heißt hier
natürlich von dem enzyklopädischen, in dem der subjektive Geist sich durch
Selbstvermittlung und voranschreitende Selbstbeziehung in sein höheres und
höchstes Selbst und somit in die reine triadische Denkform der absoluten Sub-
jektivität begibt. Denn „[d]ie Offenbarung Gottes ist nicht als ihm [sc. dem Men-
schengeiste, dem Weltgeiste] von einem Fremden geschehen.“³⁰⁶ Das erinnert
stark an das „Sich-selbst-Finden seiner selbst“ des νοῦς,³⁰⁷ in welches von Hegel
auch die plotinische Seelenlehre eingeordnet wird und das als absolute Selbst-
reflexion Hegels Plotin-Deutung bestimmt, sowie an die grundsätzliche Er-
kenntnis Hegels, dass „in diesen plotinischen Gedanken“ zur spekulativen See-
lenlehre „zuerst das Anders-sein, das Fremde aufgehoben ist.“³⁰⁸ Der Rückzug in
die absolute Innerlichkeit und Selbstheit des Denkens bezeichnet das Ziel der
Denkbewegung des Geistes bei Hegel und gerade die konkrete Gestalt des Vor-
anschreitens des Denkens zu seinem geistigen Grund hat dann doch entschieden
mehr von Plotin und seiner sich in sich selbst als Geist bestimmenden Seele als
von der proklischen Dialektik und seelischen Abstiegsmetaphysik. In diesem

 TWA , S. .
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Sinne erinnert auchHegels eindrückliche und bildhafte Sprache vomPhilosophen
als Mysten und vom „innersten Heiligtum“ sehr deutlich an seine Schilderung der
plotinischen Mystik und an die dort erfolgende kontemplative Versenkung der
denkenden Seele in dem in ihr durch die Tätigkeit der Seelenspitze anwesenden
geistigen Grund: „Es sind Taten desWeltgeistes […] und darum des Schicksals. Die
Philosophen sind dabei dem Herrn näher, als die sich nähren von den Brosamen
des Geistes […]. Die Philosophen sind die μύσται, die beim Ruck im innersten
Heiligtum mit- und dabeigewesen […].“³⁰⁹

Dieser letzte Verweis auf die philosophische Mystik, als deren herausragen-
den Vertreter Hegel Plotin erkannt hat, betont noch einmal die außerordentliche
Sympathie, die Hegel der plotinischen Aufstiegsmetaphysik entgegenbringt. Die
Selbsterhebung der Seele in den reinen Geist und in die vollkommene triadische
Bewegung des Denkens stellt eine Denkfigur dar, die eine bedeutende Rolle in
Hegels eigener spekulativer Geistmetaphysik spielt. So kann mit gutem Recht
vermutet werden, dass Hegel sich auch selbst als philosophischen Mysten in der
Tradition Plotins betrachtet, der den „Ruck“, also die Überwindung der endlichen
Existenz der Seele in der Erkenntnis des Geistes, auf dem Wege der Selbstannä-
herung des Denkens mitgemacht hat.

 TWA , S. .
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Fazit und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es erstens, darzulegen,wie in den beiden umfassendsten
geistmetphysischen Theoriebildungen von Antike und Neuzeit, nämlich im
spätantiken neuplatonischen Intellektualsystem und in Hegels spekulativer Me-
taphysik, das Verhältnis zwischen Seele und Geist gedacht wird,und zweitens,wie
Hegel selbst dieses äußerst wichtige Verhältnis im Neuplatonismus deutet und zu
seiner eigenen in der Philosophie des subjektiven Geistes entfalteten Seelenlehre
in Beziehung setzt.

Der Beantwortung der ersten Frage widmete sich eine philosophiehistorische
Betrachtung. Zunächst wurde die Seelenlehre des Plotin vor dem Hintergrund
seiner henologischen Transzendenzmetaphysik als wichtiger Aspekt seiner
Geistlehre geschildert. Besonders Plotins Lehre von der nicht-abgestiegenen
Seelenspitze diente als Ausgangspunkt einer Interpretation, die die Seele vor allen
Dingen als ein Denken schilderte, das in sein höchstes Selbst, das heißt in den in
ihm immer anwesenden Geistaspekt, dringt. Diese höchste Selbstverwirklichung
der Seele ist zugleich eine Selbstaufhebung des dianoetischen Denkens, das von
Mangel und Sehnsucht nach seinemgeistigen Prinzip gekennzeichnet ist. Es strebt
nach dem Geist, kann aber als Dianoia nicht zum reinen Geistdenken und zum
reinen Selbstbewusstsein gelangen. Erst wenn die Seele von jeder äußerlichen
Bestimmung abstrahiert und sich nur noch als ihr eigenes höchstes Denkmoment,
das heißt als Seelenspitze und somit als der Geist selbst begreift, vollzieht sie
bewusst die intellektuelle Anschauung. Diese ist als reines Ideendenken zugleich
immer die Grundlage aller noch unvollendeten Seelenakte, das heißt des dia-
noetischen Nach-Denkens der geeinten Fülle des Geistes und der produktiven
Erzeugung der Außenwelt. Plotins Seelenlehre und der Aufstieg der Seele in ihr
Prinzip können somit als eine intelligible Rückkehr des Denkens aus seiner Ent-
faltung und Verdinglichung in sich selbst begriffen werden.

Proklos bemüht sich um eine gewisse Abgrenzunggegenüber der plotinischen
Seelenlehre, vor allem aber gegenüber der Lehre von der nicht-abgestiegenen
Seelenspitze und Plotins Diktum „Jeder von uns ist eine intelligible Welt“.¹ Er
übernimmt dabei im Wesentlichen bestimmte Kritikpunkte von Jamblich und
dessen antiplotinischer Wendung und integriert sie systematisch kohärent in sein
eigenes Systemdenken. Dabei entwickelt Proklos im Hinblick auf das Verhältnis
der Seele zum Geist ein intellektuelles Differenzmodel, das, obwohl Proklos mit
Plotin natürlich die grundlegenden geistphilosophischen Voraussetzungen des
Neuplatonismus teilt, um eine deutlichere Unterscheidung der Seele und ihres
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Denkens vom Geist bemüht ist. Die Seele ist eben laut Proklos in Gänze abge-
stiegen, sodass ihr Wieder-Aufstieg keine Rückkehr des menschlichen Denkens zu
einem in ihm eigentlich immer bewahrten geistigen Selbst darstellt, sondern eine
vollkommene Selbstaufhebungder seelischen Existenzweise. Der Geist als Prinzip
wird als das Andere der Seele gewusst, die auch in ihrer Spitze und höchsten
„Blüte“² nicht mit dem Geist identisch ist. Auf dieser Grundlage ist auch der on-
tologische Status der Seele ein niedrigerer als bei Plotin; die Außenweltproduktion
findet nicht im Denken der Seele selbst statt und diese wird gegenüber Plotin
wieder auf ihre klassische Rolle als Mittlerin zwischen den verschiedenen onto-
logisch differenzierten Seinsbereichen der erfahrbaren Welt und der höheren
Wirklichkeit des Geistes zurückgeworfen. Ihr Denken verharrt auf der Ebene des
Verstandes, aus dem sie als Seele nicht herauskommt.

Hegels Philosophie des subjektiven Geistes hat ebenfalls die Beziehung des
menschlichen bzw. seelischen Denkens zum reinen Sich-selbst-Denken des
Geistes zum Thema. Das Denken der Seele ist zunächst ein unentwickeltes und
unvollendetes, mithin vorläufiges Denken, das in der Erhebung in den Geist
versucht, sich selbst in einer reineren Seins- und Denkweise zu finden. Dabei
schildert nicht nur der Abschnitt über Anthropologie die Entwicklung der Seele
von ihrer natürlichen Unmittelbarkeit zur reineren Reflexion des Bewusstseins
sondern vielmehr die Philosophie des subjektiven Geistes in ihrer Gesamtheit das
sich beständig aktualisierende Geistdenken, das in seiner intellektuellen Selbst-
vermittlung den Ausgriff auf sich selbst thematisiert und als höhere Wahrheit des
Geistes bestimmt. Wie die Seelenlehre des Plotin leistet Hegels spekulative Psy-
chologie einen Aufstieg des unvollkommenen Denkens zur reinen intellektuellen
Bestimmtheit, die doch zugleich als das eigentliche Wesen der Seele und als die
Grundlage all ihrer Tätigkeit erkannt wird.

Diese grundsätzliche Affinität zwischen der Philosophie des subjektiven
Geistes und der Seelen- und Geistlehre Plotins wird von Hegel klar erkannt, wie
seine philosophiehistorischen Vorlesungen eindeutig beweisen. So wurde im
zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt, wie Hegel in seiner historischen Deutung des
Neuplatonismus zunächst vor allem die Erhebung des Denkens in die reine In-
tellektualwelt zum Hauptpunkt der neuplatonischen Philosophie erklärt. Hegel
greift dazu auf Plotins Terminologie zurück und kann gerade in der Ausbildung
der intelligiblen Welt im seelischen Individuum einen Hauptanknüpfungspunkt
an seine eigene spekulative Geist- und Seelenlehre erkennen. Als Standpunkt der
philosophischen Entwicklung des Geistes zu sich selbst scheint der Neuplato-
nismus in Hegels Ausführungen geradezu die intelligible Vollendung des sub-
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jektiven Geistes zu vollziehen, der sich auf seine eigene höhereWirklichkeit richtet
und darin die Objektivierung des Denkens vollzieht.

In Hegels Auseinandersetzung mit Plotin wird diese Bewegung einer Rück-
kehr des Denkens in sich selbst noch deutlicher herausgearbeitet als in den
einleitenden Ausführungen zum Neuplatonismus. Gerade Plotins Seelenlehre
wird dabei immer wieder in den Mittelpunkt gerückt, da in ihr das Streben des
Denkens nach seiner intelligiblen Innerlichkeit und nach der Einheit von Denken,
Denkendem und Gedachtem zum Tragen kommt. Weil Hegel die henologischen
und transzendenzphilosophischen Grundlagen des Systems des Plotin fehldeutet,
kann er den Aufstieg der Seele zum reinen Denken und Sein, den er vor allem in
der plotinischen Mystik vollendet sieht, als Hauptbewegung der plotinischen
Metaphysik verabsolutieren und diese somit als eine dem eigenen Standpunkt
adäquate, ja fast schon identische Metaphysik des absoluten Geistes interpretie-
ren, der sich am systematischen Ort der Seele selbst begreifen muss, um in den
vollkommenen Selbstvollzug der noetischen Triadik einzutreten. Diese Verein-
nahmung Plotins geht so weit, dass die Verteidigung des Neuplatonikers gegen
den Vorwurf der Schwärmerei geradezu als Selbstrechtfertigung Hegels gelesen
werden kann: Er lehnt jede bloße Verstandesphilosophie und jede empirische
Psychologie ab und sieht in Plotins Denken einen Standpunkt verwirklicht, der im
Hinblick auf die spekulative Selbstbeziehung der Seele erst in der höchsten
Vollendungsgestalt der neuzeitlichen Subjektivitätsphilosophie, das heißt in
Hegels eigenem Denken, wieder eingeholt und übertroffen werden kann.

Diese Aneignung und nachdrückliche Rechtfertigung Plotins wird auch nicht
durch Hegels Auszeichnung des Proklos als „Spitze“ des Neuplatonismus getrübt,³

den er in gewisser Weise Plotin durchaus intellektuell vorzuziehen scheint. Hegel
identifiziert sich zwar weithin mit Proklos und seiner systematischen Selbstdiffe-
renzierung des Geistes in der spekulativen Logik und Dialektik. Der Weg in dieses
absolut selbstreferenzielle Denken hinein spielt jedoch in Hegels Proklos-Deutung
keine Rolle. Dieser Weg wurde vielmehr anhand von Plotin nachgezeichnet, dessen
spekulative Metaphysik gerade in dieser Hinsicht ja auch eine viel umfangreichere
Würdigung erfuhr als die entsprechenden Systemabschnitte bei Proklos. Hegel greift
sich eben aus den Systemen seiner neuplatonischen Vorläufer gerade diejenigen
Abschnitte heraus, die seinem eigenen Denkenweithin entsprechen, und somit kann
gerade die besonders intensive Beschäftigung mit der Seelenlehre des Plotin, die er
richtig als integralen Bestandteil von dessenNoologie schildert, mehr belegen als nur
Hegels historisch-systematisches Interesse:Vielmehr begreift Hegel den Aufstieg der
Seele in die reine Geistigkeit bei Plotin als eine Bewegung, die die Seele als „Existenz
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des Spekulativen“ in die höhere Wirklichkeit des vollkommenen Selbstvollzugs des
Geistes überführt. So wie die Seele bei Hegel selbst die „Existenz“, also die not-
wendige Manifestation, Entfaltung und Vorwegnahme des absoluten Geistdenkens
darstellt, so erkennt er in der vermittels des Seelenspitze immer in reiner Beziehung
zum Geist verharrenden Seele des Plotin einen unentwickelten Geist auf der Suche
nach sich selbst. Die Seele vollendetdiese Suche inder spekulativenSelbstbeziehung,
das heißt in der höheren Einsicht des Ich in den in ihm immer anwesenden und all
seinen Denkakten zugrundeliegenden Gott der hegelschen Ontotheologie.

Obwohl somit Hegels Deutung der neuplatonischen und vor allem der plo-
tinischen Seelenlehre auf einer schwerwiegenden Umdeutung der Transzendenz
des Einen und damit des Fundaments neuplatonischen Denkens gründet, so ist
doch deutlich geworden, dass gerade die spekulative Psychologie Plotins von
Hegel in ihrer noologischen Dimension und hinsichtlich der Geisteinheit der Seele
zutreffend gedeutet und systematisch fruchtbar gemacht worden ist. Hegel zeigt
sich hierin als spekulativer Psychologe und als Philosophiehistoriker, dem es,
genau wie seinen neuplatonischen Vorgängern, in erster Linie darum zu tun ist,
„das Verhältnis des Menschen zu diesem seinen Gegenstande, dem absoluten
Wahren“⁴ aufzudecken, das heißt den philosophischen Ausgriff der Seele auf
ihren geistigen Grund bewusst selbst zu vollziehen.

 TWA , S.  f.
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