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List der Vernunft. (LdV.) ist ein Ausdruck HEGELS für die 
Weise, in der sich ein Zweck verwirklicht; bekannt ist er 
vor allem in Anwendung auf den Endzweck der Welt, das 
Bewußtsein des Geistes von seiner Freiheit [I] . Dieser das 
Vernünftige im weltgeschichtlichen Geschehen darstel
lende Zweck realisiert sich vermittels menschlicher 
Handlungen, deren treibende Kraft Leidenschaften und 
partikuläre Interessen sind. Die Vernunft übt in diesem 
Falle die List, die Leidenschaften so für sich wirken zu 
lassen, daß dasjenige, «durch was sie sich in Existenz 
setzt, einbüßt und Schaden leideb) . «Die Idee bezahlt den 
Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus 
sich, sondern durch die Leidenschaften der Individuefl» 
[2]. Ein anderer Anwendungsfall ist das technische Ver
halten des Menschen zur Natur [3]. 

In allgemeiner Bedeutung ist LdV. das Verfahren des 
subjektiven Zwecks, seine Macht geltend zu machen. In 
der als Material und Mittel für den subjektiven Zweck 
vorauszusetzenden Äußerlichkeit herrschen mechanische 
Gesetze, üben und leiden die Objekte Gewalt und be
stimmen eines das andere. Der Zweck dagegen manife
stiert gerade insofern Vernünftigkeit, als er sich selbst zu 
seiner Realisierung bestimmt und in dieser mit sich eins 
bleibt. Abe~. seine Tätigkeit hat sich innerhalb jener 
Sphäre der Außerlichkeit durchzusetzen. Träte er dabei 

. in unmittelbare Beziehung zu seinem Objekt, so würde 
dessen Abhängigkeit von anderen Objekten seine Ver
wirklichung zufällig machen und seine Einheit mit sich 
zerstören. Seine List ist, zwischen sich und das Objekt ein 
anderes Objekt einzuschieben. «Er läßt dasselbe statt sei
ner sich äußerlich abarbeiten, gibt es der Aufreibung 
preis und erhält sich hinter ihm gegen die mechanische 
Gewalb) [4]. Entgegen dem Eindruck, den der geschichts
philosophische Anwendungsfall erwecken kann, bezeugt 
die List also nicht die Gewalttätigkeit der Vernunft, son
dern ihre indirekte Wirkung und Schwäche. List ist «das 
Negative der Gewalt» [5] . 

Anmerkungen. [I] G. W. F. H EGEL, Die Vernunft in der Gesch., 
hg. J . HOFFMEISTER(' 1955) 63. - [2] a.O. 105. - [3] Sämt!. Werke, 
hg. H . GLOCKNER (= SWG) (1958) 9, 35f. - [4] Wiss. der Logik, 
hg. G . LASSON (1934) 2, 398; vg!. Encyclop. der philos. Wiss. im 
G rundrisse (Berlin 1827) § 209. - [5] SWG (1959) 16, 101 ; vgl . 
Jenenser Realphilos., hg. J. HOFFMEISTER (1931) 2, 199. 
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Literary Criticism dient im englischen Sprach bereich als 
Sammelbegriff für Literaturbetrachtung und literarische 
Urteilsbildung. Das Wort (c.) (von griech. Kpivl:lV, beur
teilen, entscheiden) ist in unspezifischer Weise .(in der 
Bedeutung Akt der Kritik) erstmals bei TH. DEKKER 1607 
belegt [I] . Eine spezifische Definition findet sich nicht vor 
1677 bei J. DRYDEN: «c., as it was first instituted by Aris
totle, was meant a standard of judging weil; the chiefest 
part of which is to observe those excellencies . which 
should delight a reasonable reader» [2] . Obwohl der Be
griff seit Dryden immer wieder neu gefaßt und vor allem 
mit zahllosen individuellen Nuancen versehen wird, hat 
sich die Grundbedeutung «a standard of j\ldging well» 
bis heute gehalten. So I. A. RrcHARDs: «To set up as a 
critic is to set up as a judge ofvalues» [3]. 

Da da$ Englische den Begriff (Literaturwissenschaft) 
nicht kennt (ein Hilfsbegriff ist diterary scholarship»), 
umschließt der Begriff (c.) den Gesamtbereich von Lite
raturwissenschaft; ohne darauf beschränkt zu sein. Er 
umfaßt ebenfalls Literaturkritik im deutschen Sinn des 
Wortes. In seiner weitesten Ausdehnung findet er auf 
den Bereich der literarischen Theorienbildung ebenso 
Anwendung wie auf den der konkreten Analyse literari
scher Werke; es können Grenzbereiche der Literaturge
schichte darunter subsumiert sein wie auch Teile des Re
zensionswesens. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Kriti
ker seine Funktion in einem 'akademischen' Rahmen 
ausübt oder nicht. Jeder Akt der Ausle&1ng, der Interpre
tation, des Vergleichs und der Bewertung literarischer 
Werke kann als C. bezeichnet werden. 

Zur Abgrenzung von Einzelbereichen der kritischen 
Tätigkeit haben sich eine Reihe von Termini eingebür
gert. Einmal die Scheidung von theoretical C. (Aufstel
lung und Analyse allgemeiner Prinzipien der Literatur, 
der Gattungen usw.) und practical C. (Anwendung dieser 
Prinzipien auf das einzelne Werk). Oder auch: interpreta
tive C. (Auslegung literarischer Werke) und judicial C. 
(Wertung und Einordnung literarischer Werke). Eine 
dritte Einteilung differenziert zwischen legislative C. 
(Unterweisung des Autors), theoretical C. (literarische 
Theorie, Ästhetik) und descriptive C. (Analyse von Wer
ken) [4]. 

Unter New C. wird seit etwa 1920 eine kritische Rich
tung verstanden, die das literarische Werk unter bewuß
tem Ausschluß von biographischen und gesellschaftli
chen Entstehungsbedingungen, von historischen Gege
benheiten, von psychologischen und moralischen Wir
kungen nur als literarisches Werk betrachtet. 

Anmerkungen. (I] Vg!. Oxford Eng!. dict. 2 (1933) 1181 : Art. 
<c.>. - [2J J . DRYDEN, The author's apology for heroic poetry and 
poetic licence, in: Of dramatic poesy and other critical essays, hg. 
G. WATSON (London .1962) I , 196f. - [3] 1. A. RICHARDS: Princi
pies of L.C. (London 1963) 60. - [4J Vgl. G. WATSON: The lit. 
critics (Harmondsworth 1962) 1-9. 

Literalurhinweise. R. WELLlllC The term and concept of L.c., 
in: Concepts of C. (New Haven/London 1963) 21-36. - F. E. 
SPARSHOTT: The concept of C. (Oxford 1967). B. FAB IAN 

Lob G9ttes (griech. of.loAoyia 0eou, lat. laudatio bzw. 
laus Dei) . 

1. - I. Altes und Neues Testament. - Im Alten Testament 
findet das L.G. als wesentlicher Ausdruck des Verhältnis
ses des Menschen zu Gott literarische Ausformung vor 
allem im Buch der Psalmen. In den Lobpsalmen ist das 
L.G. als L. eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft in 
mannigfaltiger Weise formuliert. Hier wie in anderen 
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Büchern des Alten Testaments lassen sich zwei Weisen 
des L.G. unterscheiden: erzählendes, bekennendes Lo
ben (hödäh) [I] und beschreibendes, preisendes Loben 
(hille!) [2]. 

Das erzählende L.G. ist das Erzählen einer bestimmten, 
einmaligen von Jahwe an Israel in der Geschichte ge
wirkten Heilstat. Ein einem Einzelnen [3) oder dem Volke 
[4) geschehenes, helfendes Eingreifen Jahwes wird zum 
Anlaß, dieses Geschehen anderen weiterzuerzählen, in 
diesem Erzählen Gott zu danken und zu loben und sich 
vor anderen zu ihm zu bekennen. Jedem erzählenden 
L.G. geht eine Manifestation Gottes voraus, auf die die 
Menschen mit der Erzählung des Geschehenen als Bun
des- und Heilsgeschehen antworten. Die ursprünglichste 
Form dieses L. bestand wohl in der fast asyndetischen 
Aufzählung der bruta facta des heilsgeschichtlichen Han
delns Gottes [5]. Ein besonders einfacher L.-Preis dieser 
Art - nur aus der ' Aufforderung zum Singen sowie der 
kurzen Erzählung der göttlichen Heilstat bestehend - ist 
das Mirjamlied: «Singet dem Herrn, denn hocherhaben 
ist er; Roß und Reiter warf er ins Meer!» [6) Das erzäh
lende L.G. wird auch oft,Danklied genannt. Die Überset
zung des hebräischen Verbs (hödäh) mit (danken> ist je
doch zu eng. (hödäh) umspannt die Bedeutungen «lob
preisen» und «bekennen» als Verkündigen in der Öffent
lichkeit wie auch als Eingestehen von Sünden [7]. Zudem 
wird (hödäh) nie dazu verwandt, das Danken zwischen 
Menschen zu bezeichnen [8]. 

Das beschreibende L.G. - oft auch Hymnus genannt 
ist der Preis der göttlichen Macht, seiner Majestät und 
Vollkommenheit (9]. Es hat keine bestimmte Tat Gottes 
zum Inhalt, sondern lobt Gott in der ganzen Fülle seiner 
Macht. Hier wird nicht Geschehenes erzählt, sondern das 
Ganze des Heilsgeschehens umfaßt und zu einem Preis 
Gottes erhoben. Dieses L. geschieht in zu Gott gewandter 
Freude. Die dem beschreibenden L.G. eigentümlichen 
einleitenden Aufforderungen, Gott zu loben, ergehen 
nicht, ohne zu Freude und Jubel aufzurufen. Zum L.
Preis Gottes gehören Vielstimmigkeit und Instrumenten
spiel [10). Die starke Häufung des hebräischen Verbs 
(hille\) im Buch der Psalmen macht deutlich, daß der L.
Preis seinen vorzüglichen Platz in der gottesdienstlichen 
Gemeinschaft hat. In ihm verleiht die Gemeinde ihrem 
Selbstverständnis Ausdruck, eine sich vor Gott und mit 
Gott wissende Gemeinde zu sein. Wie ursprünglich die
ses Selbstverständnis gemeint ist, zeigt der universale 
Charakter, den der Aufruf zum L.G. annimmt. Es ist die 
Aufgabe alles Lebendigen, Gott zu preisen. «Alles, was 
Odem hat, lobe den Herrn!» [li) Leben und Loben wer
den geradezu in eins gesehen. Loben ist die allem Leben
digen eigentümliche Weise zu existieren. Dieser Ge
danke findet seinen Ausdruck in einigen wenigen Formu
lierungen, in denen im Unterschied zum sonstigen impe
rativischen, zum L. auffordernden Gebrauch voh 
(hödäh) und (hille\) etwas über das L.G. gesagt wird: Die 
Toten loben Gott nicht [12]. «Denn die Toten loben dich 
nicht, und der Tod rühmt dich nicht ... » [13). Positiv wird 
hinzugesetzt: (c .. allein die da leben, loben dich .. . » [14] . 

Auch im Hinblick auf das Neue Testament verliert die 
Unterscheidung von berichtendem, bekennendem und 
beschreibendem, hymnischem L.G. nicht ihre Bedeu
tung. Die alttestamentliche Einheit von Loben und Be
kennen bleibt im Neuen Testament erhalten. I;;c,OIlOAO
YElcrSat und 0IlOAoYEro umfassen als Übersetzung von 
<hödäh) in der (Septuaginta) ebenfalls «Ioben», «beken
nen zu Gott» und «eingestehen von Sünden». In dieser in 
außerjüdischen und außerchristlichen Quellen nicht auf-
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findbaren Bedeutung sind I;;c,OIlOAoYEtcrSat und - an 
einer Stelle [15) - OIlOAOYEro als H e braismen inden 
Sprachgebrauch der neutestamentlichen Schriften einge
gangen. 

Das Gottes Geschichtshandeln erzählende L.G., das in 
den weisheitlieh bestimmten Spät jüdischen Psalm e ndich
tungen in den Hintergrund getreten war, gewinnt im 
Neuen Testament wiederum zentrale Bedeutung. Gerade 
im Erzählen der an ihr geschehenen Gottestat bekundete 
die junge Christengemeinde ihr L..G. Hier findet sich eine 
bedeutende Kontinuität alttestamentlichen Denkens im 
Neuen Testament. Wie für das alte Israel eine Heilstat 
Gottes in der Geschichte Anlaß war, dieses Ereignis vor 
anderen zu erzählen und sich hiermit zu Gott zu beken
nen, so ist die entscheidende, endgültige Rettungstat 
Gottes in Jesus Christus für die , christliche Gemeinde 
Anlaß, die Geschichte Jesu Christi Gott lobend zu erzäh
len und sich so zu Sohn und Vater zu bekennen. Das be
kennende L. wird durch sein forensisch-proklarnatori
sches Moment Verkündigung der Großtaten Gottes. So 
fällt auch hier L.G. mit einer das Geschehene als Heilsge
schehen deutenden Darstellung zusammen. Prosaisch 
nüchtern, dabei mit äußerster Prägnanz findet sich eine 
solche Formulierung in I. Kor. 15, 3- 5: «Christus starb 
für unsere Sünden, wie es die Schriften gesagt haben, und 
wurde begraben. Er ist am dritten Tage auferweckt wor
den, wie es die Schriften gesagt haben, und erschien dem 
Kephas, dann den Zwölfen.» Dieser Urform des verkün
digenden Bekenntnis-L. fehlt jeglicher preisehder oder 
rühmender Klang, wie er Christusliedern häufig eigen ist 
[16]. Christus und die durch ihn an den Menschen gesche
hene Tat Gottes ist das zentrale Thema neutestamentli
chen Lobens. Das L. der ersten Schöpfung ist selten [17]. 
Ebenso ist in der frü4christlichen Literatur die Zahl der 
Gotteshymnen auffallend klein [18]. Christus- und Got
teshymnen folgen dem Stil des beschreibenden L.G. So 
preist Röm. 11,33- 36 in einem Mosaik von Schriftworten 
die unerschöpfliche und unergründliche Größe Gottes: 
Die elementarste Form des beschreibenden L. ist die An
einanderreihung von Eigenname und Würdetitel: Ku
ptOC; 'IllcrouC; (Jesus ist der Herr) [19]. Dieser Kurzsatz 
kann mit einer Fülle von Christusprädikationen (6 KU
ptOC; ,fic; elPi] vllC; [20], 6 KUptOC; ,fic; 86c,11C; [21], KUPtOC; 
KUptrov Kat ßacrtAEuc; ßacrtA.Erov (der Herr des Friedens, 
der Herr der Herrlichkeit, Herr der Herren und König 
der Könige) [22] und anderen hymnischen, oft dem reli
giösen Formenschatz des Alten Testaments entstammen
den Formulierungen, aber auch mit Elementen verkün
digenden Erzählens zu einem Christus in seiner göttli
chen Macht und Würde rühmenden und preisenden 
Hymnus in poetischer, dem Gottesdienst angemessener 
Form ausgestaltet werden [23). Mannigfaltige Lobprei
sungen Christi in hymnischer Art finden sich in der Apo
kalypse [24). Hier entspricht es apokalyptischem Stil, daß 
diese Hymnen in der end zeitlichen himmlischen Ge" 
meinde erklingen. Die Vorstellungen vom L.-Preis der 
Engel [25) sowie der ganzen Schöpfung [26) haben ihre 
Wurzeln im Alten Testament [27) . 

Im 2. Jh. nimmt wohl das beschreibende, hymnische 
Christus-L. immer mehr zu, in einer ähnlichen Entwick
lung, wie sie vom Alten Testament zum Spät judentum in 
Hinsicht auf das L.G. festzustellen ist. Die christliche 
Hymnodik entfaltet sich in dichterischer Weise im Raum 
der Liturgie, bis sich die Christen etwa um die Mitte des 
3. Jh. weitgehend auf den Gebrauch der im Alten und 
N euen Testament enthaltenen, nun schon a ls kanonisch 
geltenden Lieder beschränken. D er Grund hierfür ist in 
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der umfanglichen Hymnendichtung häretischer Grup
pen zu suchen [28] . 

Anmerkungen: [IJ VgL C. WESTERMANN: Art. (jdh), TheoL 
Handwb. zum AT I (1971) 674-682. - [2J VgL C. WESTERMANN: 
Art. (hll> a.O. [I J 493-502. - [3J Ps. 9. 18. 30. 32.40 A. 66 B. 92. 107. 
116. 138. Hi. 33, 26ff.; Jon. 2. - [4J Ps. 66, 8-12; 124. 129; Ex. 15, 
21; Hi. 26, 13-19. - [5J Vgl. etwa Ps. 136. - [6J Ex. 15,21. - [7J H. 
GRIMME: Der Begriff vom hebr. hödäh und tMäh. Z. alttesta-

.. mentL Wiss. 58 (1940/41) 235ff. - [8J VgL a.O. [IJ 1,679. - [9J Ps. 8. 
19 A. 29. 33. 57, 8-12; 65. 66. 89, 7-18; 100. 103. 104. II L 
113. 117. 134-136. 139.145-150. - [IOJPs. 150.- [IIJPs. 150,6. 
[12JPs.6,6;30, 10;88, Ilf.; 115, 17; Jes. 38, 18f. - [l3]Jes.38,18. 
[14J Jes. 38, 19. - [l5J Hebr. 13, 15. - [l6J Phil. 2, 6-11; Eph. I, 
3-14. - [l7J z. B. Apk. 4, 11. - [18J z. B. Röm. 11,33-36; Apk. 15, 
3f; L Tim. 6, 15f - [19J I. Kor. 12,3; Röm. 10,9. - [20]2. Thess. 3, 
16. - [21J L Kor. 2, 8. - [22J Apk. 17, 14. - [23J z. B. KoL I, 15-20. 
[24J z.B. Apk. 4, 8. 11; 11,15-17. 18; 12, 10-12; 15, 3f.- [25J Apk. 
5,11; 7,11; 16, 5.- [26]Apk. 5, 13. - [27J VgL a.O. [11]; Jes. 6, 3; 
Ps. 103, 20f. - [28J J. KROLL: Die christI. Hymnodik bis zu Cle
mens von Alexandria (1921) 37f 

2. Patristik, Mittelalter und Neuzeit. - Im klassischen 
Latein wie im späteren Vulgärlatein meint (confiteri> zu-

. nächst bloß «ein Bekenntnis vor Gericht ablegen» [.I]. 
Innerhalb des christlichen Sprachgebrauchs gewinnt 
(confiteri) als Äquivalent des alttestamentlichen (hödäh) . 
und des neutest.amentlichen 8~oJloAoyel(J9at/ OJlOAoyeoo 
die Bedeutungen: bekennen der Sünden, bekennen des 
Glaubens und lobpreisen. Confessio auch als L.G. zu 
begreifen, war so ungebräuchlich, daß etwa HIERONYMUS 
[2] und AUGUSTINUS [3] auf diesen Sprachgebrauch aus
drücklich hinweisen. t{ILARIUS VON POITIERS merkt an: 
(<ihvehimus enim confessionem duplici ratione esse trac
tandam: esse unam confessorum veccatorurn ... esse 
aliam laudationis Dei .. . » (Denn wir finden, daß confessio 
auf zweifache Weise verstanden werden muß: zum einen 
als confessio eingestandener Sünden .. . zum anderen als 
confessio des L.G ... . ) [4]. . 

Während Altes und Neues Testament besonders die 
Einheit von öffentlichem Bekenntnis zu Gott und L.G. 

. betonen, lehrt AUGUSTINUS die Einheit von Sündenbe
kenntnis und L:G. Confessio ist ein Schlüsselbegriffin 
der augustiiiischen GnadeDlehre. Die Selbstanklage, der 
Verzicht auf Selbstbehaupt~ng ist die wahre Form des 
L.G. Die Anerkenntnis der eigenen Nichtigkeit ist eins 
mit der AnerKenntnis der Oml)ipotenz Gottes. «Confite
mur ergo;sive laudantes Deum, sive accusantes ·nos ipsos 
' ... Ergo in confessione sui accusatio Dei laudatio est» 
(Wir bekennen also, sei es, indem wir Gott loben, sei es, 
indem wir uns selbst anklagen .. ' Im Bekenntnis ist also 
die Anklage seiner. selbst L.G.)[5]. Das wahre Sündenbe
kenntnis ist immer auch L.G.; allerdings .gibt es - näm
lich hymnisch ·gottesdienstliches - L.G. ohne Sündenbe
'kenntnis [6]. Folge 'des gnadentheologischen Konzepts 
des Confessio-Begriffs ist die · Verinnerlichung des be- . 
kenntnishaften L.G. Die Gott lobende Selbstverneinung 
geschieht wie der Akt der Begnadung im Innem, nicht in 
der ÖffentliChkeit [7] . Indem Augustinus dem bekennt
nishaften L. G. das forensisch-proklama torische Momen t 
rummt, vollzieht er in Hinblick auf die Märtyrerk.irche, 

. die das öffentliche Bekenntnis zu Christi Gott als L.G . 
verstand [8], eine bedeutende Akzentverschiebung. 

In späterer Zeit zerbricht auch die Einheit von L.G. 
und Bekenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Das Sünden
bekenntnis gewinnt mehr und mehr seinen ausschließli
chen Platz innerhalb des Bußsakraments. Dem Sünder 
kommt es.nicht zu, Gott zuloben. «Non est speciosa.laus 
in ore peccaloris, quia nomen Dei est sanctissimum ; et 
id~o inconveniens est quod a peccatoribus assumatur ... » 
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(Aus dem Munde eines Sünders läßt sich ein Lob nicht 
gut hören, weil der Name Gottes der heiligste ist ; und 
deswegen ist es unziemlich, daß er von Sündern ge
braucht wird ... ) [9]. THoMAs VON AQUIN kennt zwar noch 
den Begriff «confessio gratiarum actionis sive laudis», 
doch er bestimmt ihn in deutlicher Abgrenz ung von der 
«confessio fidei» und der «confessio peccati» [10]. (Laus) 
meint hier nur den Akt der Anbetung. «Alia est confessio 
gratiarum actionis sive laudis. Et ista est a ctus latriae: 
ordinatur enim ad honorem Deo exterius e xhibendum, 
quod est finis latriae» (Das zweite ist das Bekenntnis der 
Danksagung oder des Lobes; und dies ist ein Akt der 
Anbetung, denn es ist darauf gerichtet, Gott durch 
äußere Zeichen Ehre zu geben, was das Ziel der Anbe
tung ist) [ll]. Als «signum interioris devotionis» [12] ist 
laus dei der äußerliche, in Worten vorgebrachte L.-Preis 
[13] . Grund des L.G. sind die Werke und Eigenschaften 
Gottes, besonders das Schöpfungswerk Gottes. «Laus 
proprie respicit opera» (Das Lob sieht besonders auf die 
Werke) [14] . Das dieHeilstaten Gottes in Qer Geschichte, 
besonders aber die Heilstat des Christusgeschehens be
richtende L.G. tritt im Vergleich zu dem Gott in seiner 
ewigen Fülle und Vollkommenheit beschreibenden und 
hymnisch preisenden L. deutlich zurück. So nennt etwa 
PETRUS LOMBARDus folgende neun Gründe - die loci 
laudis - , Gott zu loben: «opera, potentia,magnificentia, 
sanctitas, mirabilia, virtus terrabilium, magnitudo, me
moria, iustitia» (Werke, Macht, Hochherzigkeit, Heilig
keit, Wunder, Tauglichkeit der irdischen Geschöpfe, 
Größe, Erinnerungskraft, Gerechtigkeit) [15]. 

LUTHERs Konzept des L.G. unterscheidet sich von den 
scholastischen Lehren vor allem in zwei Punkten. Zum 
einen betont Luther ganz deutlich das Christusereignis. 
NlJr wer die Menschwerdung Gottes lobt, kann auch 
seine Macht, Gerechtigkeit und Weisheit loben : «dar
umb szo nichts guts ist yrgend dan in Christo, szo muß 
auch das I. schweigen und allein gott in Christo gelobet 
werden» [16]. Zum anderen gewinnt bei Luther die augu
stinische Einheit von «confessio laudis» und «confessio 
peccati» zentrale Bedeutung. «Wolle wir aber und sollen 
yn loben, so mussen wir uns schenden. Unsere schande, 
und das wir uns selber untuchtigk erfindenn, ist seyn lob, 
dan alßbaldt dis irkentniß in uns ist,. lauffen wir, ... tzu . 
Christo» [17] . Es gibt nicht ein Bekenntnis des Sünders 
und davon unterschieden einen L.-Preis des Gerechten, 
das eine Ausdruck des Schmerzes, das andere Ausdruck 
der Freude. Sündenbekenntnis und L.G. fallen zusam-

. men: « .. . non melius deus laudatur quam confessio ne 
nostrorum peccatorum et malorum .. . » (Gott wird durch .. 
nichts besser gelobt als durch das Bekenntnis unserer 
Sünden und Schlechtigkeiten) [18] . Die Erkenntnis der 
Sünde, der Verzicht auf jegliches Verdienst, auf Ehre und 
Gerechtigkeit ist L.G . [19]. Deshalb verbinden-sich im 
rechten Lob Trauer und Freude [20] . 

Diese Pfade Luthers werden in der Aufklärung verlas
sen; Vielmehr nähert sich besonders die Physiko theologie 
scholastischen Wegen. Die Physikotheologie sieht den 
Grund des L.G. in der Schönheit des Geschöpfes, in der 
die übergroße Weisheit und Herrlichkeit des Schöpfers 

. offenbar wird (21]. Gottes im Alten Testament verkün
dete Heilstaten sowie das im Neuen·Testamenl verkün

. dete Christusgeschehen bleiben unberücksichtigt: Gott 
als Schöpfer der Welt ist das Ziel allen L.-Preises. «Be
trachte Speltz und Korn, sambt Haber, G erst und Weit
:4en! / Hier wird dich jeder Halm, sambt seiner Aehre 
reitzen, / zu loben deinen GOTT, den Schöpfer aller 
Welt» [22] . Gott hat seine Größe und Herrlichkeit in 
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seinen Werken repräsentiert. Das L.G. , dessen Grund 
diese Größe und Herrlichkeit ist, hat so auch den Weg 
über die Werke zu gehen. Das Erforschen der Natur, das 
Aufspüren von in den Naturerscheinungen versteckten 
Wundern Gottes ermöglicht im Unterschied zu blinder 
Bewunderung, zu unwissendem Staunen ein begründetes 
L.G. So betont J. GLANVILL, daß das Studium der Natur 
als L.G. nicht nur erlaubt, sondern als religiöse Pflicht 
geboten ist: «The Tribut of praise that we owe our Maker, 
is not a formal slight confession that His works are won
derful and glorious; but.such an acknowledgment as pro
ceeds from deep Observation, and acquaintance with 
them. And though our profundest Study and Inquiries 
cannot unfold all the Mysteries ofNature, yet do they still 
discover new Motives to devout admiration and new Ob
jects for our loudest Praises» [23]. 

In neuerer Zeit hat E. PETERSON das himmlische L. G. 
der Engel, deren Sein er als immerwährendes L.G. be
greift, in seiner exemplarischen Bedeutung für den My
stiker hervorgehoben. Der Mystiker strebt danach, alle 
niederen Seinsformen zu verlassen und zu jener höchsten 
Form der Geistesexistenz, zur Seinsfötm des reinen Gei
stes zu gelangen, «die sich wesenhaft im Verströmen des 
reinen Gottes-L. konstituiert» [24]. Im Erreichen dieser 
die Grenze der Kreatur bedeutenden Seinsform wird der 
Mensch «zum Genossen der Engel und Erzengel» [25]. In 
der Vereinigung mit dem L.-Preis der Engel vermag er 
«dann doch nichts anders zu sagen ... als daß er gar nichts 
ist und daß er nur als ein L.-Gesang vor Gott da ist» [26]. 
Diese Möglichkeit des engelgleichen Seins spricht H. 
PAISSAC dem Menschen ab, weil der Mensch nicht reiner 
Geist ist. «La Louange divine ne peut pas etre l'essence 
de l'homme; le chretien ne peut pas s'epuiser en admira
tion» [27]. 

In unmittelbarem Reflex auf das Alte und Neue Testa
ment haben K. Barth und R. Deichgräber das L.G. vor
nehmlich als «Zeuge sein» und «Zeugnis ablegen» begrif
fen. Besonders K. BARTH knüpft hiermit an die im hebrä
ischen <hödäh) formulierte und im Alten Testament ent
faltete Koinzidenz von L.G. und öffentlichem, bekennt
nishaftem Erzählen des am Volke Israel geschehenen 
Heils an. Gott zu erkennen, sich selbst in dieser Erkennt
nis als sein Geschöpfzu erkennen, sich zu dieser Erkennt
nis, zum Bunde zwischen Gott und Mensch - zum «Wir 
mit GÖtt» und «Gott mit uns» - ausdrücklich vor anderen 
zu bekennen, ist «das menschliche Tun, das an so vielen 
biblischen Stellen als das L.G. bezeichnet wird» [28]. R. 
DEICHGRÄBER unterscheidet, die Unterscheidung von 
<hödäh) und <hilleb aufnehmend, anbetende und pro
k1amatorische Hymnen [29]. Das proklamatorische L.G. 
vollzieht sich im öffentlichen, Zeugnis ablegenden Er
zählen der Heilstaten Gottes. «Im Grunde genommen ist 
alle christliche Verkündigung öffentlicher L.-Preis, ein 
öffentlich-rechtliches Reden von den großen Taten Got
tes ... Mission aber ... ist dann nichts anderes als ein welt
weites Gottes-L.» [30]. 

Anmerkungen. [1] Vgl. QUINTILIAN, Declamationes 314, hg. 
RIITER (1884, ND 1965) 233, 27. - [2] HIERONYMUS, In Es. 38, 18-
19. Corpus Christianorum (CC) 73, 449. - [3] AUGUSTINUS, Serm. 
29, 2. MPL 38, 186; En. in ps. 116, 1. CC 40, 1657; 137, 2 a.O. 
1979. - [4] Tr. s. ps. 66,6. CSEL 22, 273, 23ff. - [5] Serm. 67, I, 1,2. 
MPL 38, 433; vgl. auch En. in ps. 66, 6. CC 39, 863, 42ff.; 94,4 
a. O. 1333, 34ff.; 105,2. CC 40, 1554, 19f. - [6] En. in ps. 105, 2. CC 
40, 1554,28-31. - [7] Vgl. Conf. 10, 1. CSEL 33/ 1,226, 13f.; 10,2 
a.O. 227, Ilf. - [8] Vgl . TERTULLlAN, Ad nat. 1.2, 1. CC I, 12, 9ff.; 
iYPRIAN, De uno ecc!. 21. CSEL 3/ 1,228, 15f.; De lapsis 3. CSEL 

11, 238f.; LAKTANZ, De mort. pers. I, 1. CSEL 27,2,171. - [9] 
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[11] ebda. - [l2]In ps. 49, 7. - [13] S. theo!. IlIH, 103, I ad 3. - [14] 
In ps. 47, I; vgl. hierzu auch NICOLAUS CUSANUS, De yen. sap. 
C. 18-20. - [15] PETRUS LOMDARDUS, In ps. 144, 4. MPL 19 1, 1263. 
- [16] M. LUTHER, Weimarer A. 1,203, 18-20. - [17] a.O. 9,133,4-7. 
- [18]3,378, 24f. - [19] Vgl. 9, \32,34-133,7. - [20]3,181,2-17. -
[21] Vgl. etwa: J. RAY: Wisdom ofGod manifested in the wortes 
of the creation (1691, ND 1974); J. p, GERicKE: Die Herrlichkeit 
Gottes in den Geschöpfen und das ihm daher ' gebührende L. 
(1747). - [22] G . H. BEHR: Die Gottheit. Oder L. und Erkänntniß 
des Schöpfers aus seinen Geschöpfen (1752) 47. - [23] J. GLAN
VILL: The usefullness'ofreal philos. to relig., in: Essays on several 
important subjects in philos. and relig. (1676) 5. - [24] E. PETER
SON: Der L.-Gesang der Engel und der myst. L.-Preis. Zwischen 
den Zeiten 3 (1925) 145. - [25] a.O. 151. :'" [26)152. - [27) H. PAIS
SAC: Louange de Dieu. Vie spirituelle 76 (Paris 1947), 13. - [28] K. 
BARTH: Kirchl. Dogm. IIl/4, 80: - [29] R: DmCHGRÄDER: Gottes
hymnus und Christushymnusin der frühen Christenheit (1967) 
205f. - [30] a.O. 206. 
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Il. Der Begriff <L.G.) ist schon in altchristlicher Zeit 
mit der Modalität seiner Realisierung verbunden . Am 
fölgenreichsten war die Formulieru~g AUGUSTINS: 
«Laus ergo Dei in cantico, hymnus dicituf» (Das L.G. im 
Gesang wird Hymnus genannt) [1], die nach Aufnahme 
durch ISIDOR VON SEVILLA in seine <Etymologien> auch 
bei ALCUIN, AMALAR VON METZ, HRABANUS MAURus, 
W ALAHFRID STRABO und ALANUS VON LILLE erscheint 
[2]. Diese Bindung des L.G. an den Gesang und in ihm an 
die Form des Hymnus gilt für den gesamten Zeitraum, in 
dem die christliche Hymnendichtung lebendig war, d. h. 
bis die Hymnenproduktion infolge der Reformbestim
mungen des Tridentinums allmählich zum Stillstand kam 
[3]. Mit dem Terminus <Hymnus) ist im Mittelalter je
doch primär nicht die metrisch-strophische Form des 
ambrosianischen Hymnus gemeint; der Begriff ist viel
mehr grundsätzlich inhaltlich bestimmt, wie schon dar
aus hervorgeht, daß etwa NOTKER DER DICHTER seinem 
Sequenzenbuch den Titel <Liber hymnorum> gab. Voll
ends deutlich wird die mittelalterliche Bedeutung von 
<Hymnus) bei WALAHFRID STRABO, wenn er die psalm
abschließende Doxologie «<Gloria patri et filiO» etc.) und 
das «Gloria in excelsis» - beides nicht-ambrosianische 
Anbetungsformeln - ausdrücklich als Hymnen erwähnt 
und zusammenfassend feststellt: «Et quamvis in quibus
dam ecclesiis hymni metrici non cantentur, tarnen in om
nibus generales hymni, id est laudes, dicuntuf» (Wenn 
auch in manchen Kirchen keine Hymnen in Versform 
gesungen werden, so doch in allen Kirchen Hymnen all
gemeiner Art, das sind Lobgesänge) [4]. Damit ist die 
Identität der ' Begriffe <hymnus) und <laus) formuliert. 
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Aufgrund dieser Gleichsetzung ergibt sich als weiteres 
Definiens für den Begriff (L.G.) seine Realisierung als 
Gemeindelied. Das L.G. erfolgt nicht durch das privat 
oder öffentlich Lob spendende Individuum, sondern im 
Kreis einer Kultgemeinde durch die zum liturgischen 
Vollzug Versammelten. Das wird von AUGUSTIN aus
drücklich verdeutlicht: «laudamus modo in ecclesia 
quando congregamuf» (Wir loben Gott nur, wenn wir in 
der Kirche zusammenkommen) [5]. Dieses L.G. wird 
während des gesamten Mittelalters aufgefaßt als nicht 
am Belieben des Menschen orientiert, sondern am An
spruch Gotte~, der das L. zur Pflicht des Menschen 
macht. Dieser Gedanke, der bereits im Alten Testament 
formuliert 'ist: «Te decet hymnus, Deus, in Siol1» (Dir 
ziemt ein Hymnus, Herr, in Zion) [6], hat wohl wesentlich 
durch die (Regula Benedicti), die das L.G. «servitutis 
pensum» oder «servitutis officia» (Aufgabe/Pflicht des 
[Gottes-]Dienstes) [7] nennt, Verbreitung gefunden. Bei 
AUGUSTIN wie bei THOMAS VON AQUIN herrscht die glei
che Auffassung [8], und ALANUS VON LILLE definiert: 
«Adorare proprie debitum cultum Deo exhibere» (Anbe
ten heißt im eigentl ichen Sinne: Gott die geschuldete 
Verehrung darbringen) [9]. Das gleiche Verständnis des 
L.G. bezeugt ein früher Hymnus: «Laudem demus debi
tarn» [10] . 

Die Belegstellen lassen deutlich werden, daß das L.G. 
in einen Kreis zugehöriger Begriffe (servitus, cultus, offi
cium) integriert ist, die gerade im Mittelalter nicht ein
deutig zu fassen sind [lI], denen aber ein gemeinsames 
Definiens eignet: der Antwortcharakter, der darauf be
ruht, daß jeder kultische Vollzug als Reaktion auf einen 
durch die Schöpfung, die Erlösungstat oder im Wort der 
Hl. Schrift an die Menschheit ergangenen Anruf Gottes 
aufgefaßt wird [12]. Das gilt in besonderer Weise für das 
L.G., da es sich neben der Geste und dem hl. Schweigen 
als eine in der (gesungenen) Rede realisierte Form der 
Anbetung Gottes darstellt [13], die sich dadurch vollzieht, 
daß Gottes Ehre lobpreisend ausgerufen wird: «Laus ... 
Dicitur bei glorificatio», wie ALANUS VON LILLE formu
liert [14] . 

Diese für das gesamte Mittelalter gültigen allgemeinen 
Komponenten des L.G.-Begriffs können anhand der 

. hymnologischen Sprachgebung differenziert werden. 
Dabei ist vom Grundaxiom der lobenden Rede als Ant
wort auszugehen, die auch dort gegeben ist, wo der kom-

I munikative Aspekt nicht textualisiert ist. Wesentlich auf 
der Basis der sie betreffenden kommunikativ-grammati
schen Signale läßt sich eine Unterscheidung von vier in 
komplementärem Verhältnis zueinander stehenden Aus
prägungen vornehmen. 

I. Die Akklamatio.i1. Außerhalb des kommunikativ
grammatischen Gefüges stehend, da sie weder eine An
rede noch finite Verbformen enthält, wird sie zum Aus
druck des konstatierenden und zeitlosen Preises der Ehre 
und Herrlichkeit Gottes, wobei die Akklamationsformeln 
gelegentlich auch in die Wunsch form übergeführt sind. 
Der Antwortcharakter ist hier allein immanent gewähr
leistet. Grundformulierungen dieser Art sind das Trisha
gion [16] (nach Is. 6, 3), das Gloria (nach Lk. 2, 9) und die 
in der Liturgie als Psalmabschluß verwendete Doxologie 
«Gloria patri etc . ... ». 

2. Die situative Lobäußerung der Kultgemeinde. Sie 
erfolgt als hortativische oder feststellende «chorische 
Rede» [P]. Das Wortmaterial ist bislang nur für das. 
Weihnachtslied aufgearbeitet [18], so daß der hier vorlie
gende Sprachgebrauch als repräsentativ gelten darf: lau
demus, demus laudem, demus debita, referimus hym-
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num (h.), concinimus h., persolvamus h_ , resonemus h., 
demus melodemata, promamus cantica , recolamus car
mina, canamus, cantemus, iubilemus, psallimus. Diese 
Gruppe von in vielfacher Variation auftretenden Syn
onymen für das hymnische Gotteslob der Kultgemeinde 
wird ergänzt durch Formulierungen, die aen liturgischen 
Akt direkt, ohne Einbeziehüng des Gestus des Gesanges, 
beinhalten: colimus, adoramus, veneremur. Auch hier ist 
ein Bedeutungsunterschied nicht auszumachen [ 19]. 

3. Die namentliche Anrede Gottes. Bezog sich die si
tuative Selbstaussage der Kultgemeinde primär auf das 
Lob, so betrifft die vokativisch vollzogene Anrede das als 
Gcnetivus objectivus aufzufassende zweite Glied des Be
griffs. Gegenüber den bisher genannten Determinanten 
in der Nennung Gottes läßt sich hier ein historischer 
Wandel ausmachen, der z. B. im Weihnachtslied deutlich 
wird. Auf der Grundschicht der in dem gesamten Zeit
raum gleichermaßen verwandten vokativischen Prädika
tionen zeichnet sich deutlich die Tendenz ab, den Herr
schernamen «Christus» gegen Ende des 11. Jh. zugunsten 
der sotereologischen Anrede «1esu» zurücktreten zu las
sen [20] . Hinter dieser entscheidenden Nuancierung ver
birgt sich eine Änderung in der Motivierung des L.G. 

4. Die narratio der lobwürdigen Taten Gottes. Hym
nen enthalten in der Regel 'epische' Pjassagen, in denen 
das auf den jeweiligen Festtag bezogene Wirken Gottes 
besungen wird. Daß sie genuin als L.G. zu gelten haben, 
bezeugt schon CASSIODOR: «facta quippe Domini nar
rare, laudasse est: cujus dum opera referuntur, gloria 
semper augetuf» (die Taten des Herrn erzählen, heißt ihn 
loben: indem von seinen Werken berichtet wird, mehrt 
sich ständig sein Ruhm) [21 ]. In den Dritt-Person-Passa
gen kann etwa für den untersuchten Bereich des Weih
nachtsliedes sowohl an den dort für Gott verwandten 
Nennungen als auch an den auf Gott bezogenen Verben 
ein zweifacher Dominantenwechsel in der Rekurrenz be
stimmter semantischer Werte festgestellt werden: wäh
rend sich das L.G. im frühen Mittelalter bis zum Ausgang 
des 11. Jh. am «-mysterium tremendum» ausrichtet (das 
Bedeutungsfeld 'Herrschaft' und der Überzeitlichkeit 
Gottes geltende Nomina und Verben sind hier vorrangig 
vertreten: dominus, maiestas, rex/ exstat ante saecula, re
git, regnat, gubemat, cingit omnia), steht für die folgende 
Epoche m~hr das «mysterium fascinosum» im Blick. In
nerhalb dieses Zeitraumes ist jedoch eine weitere epo
chale Wende zu konstatieren: Für eine relativ kurze Zeit
spanne, die etwa mit dem 12. Jh. angegeben werden 
kann, steht die Menschwerdung Gottes im Zentrum hym
nischer Erhebung (infans, puer, homo / venit, illustrat, 
homo factus est). Dllmit finden Renaissance und Huma
nismus des 12. Jh. ihre Entsprechung im religiösen Be
wußtsein [22]. Die Folgezeit motiviert durchgehend seit 
dem 13. Jh. ihr L.G. neu. Der in der Mystik aufbrechende 
Strom der Privatfrömmigkeit und der neue Gedanke der 
«compassiQ» [23] wirken sich auch auf die liturgische 
Hymnik aus. Die dominant werdende Vorstellung Gottes 
als Schmerzensmann [24] (caput cruentatum) findet in 
Aussagen des Weihnachtsliedes wie «tulit hiemis fri
gora», «bove calet et asinQ», «vagit in praesepio» ihre 
Entsprechung und verdeutlicht die für diese Zeit reprä
sentative Vorstellung eines vermenschlichten Gottes. Da
mit ist dem Hymnus als genuinem L.G. der eigentliche 
Bezugspunkt entzogen, so daß die eingangs erwähnte 
hymnologische Rezession, von oberster kirchlicher In
stanz angeordnet, eintrat. 

Trotz der im Verhältnis zur dagewesenen Fülle relativ 
geringen Anzahl der in Liturgie und kirchlichem Stun-



dengebet weiterlebenden Hymn~n darf das Kirchenlied Die Probleme, die man mittels der Unterscheidung 
als der Nachfolger des hymnischen L.G. angesehen wer- von L. docens und L. utens ganz oder teilweise lösen 
den. Da Untersuchungen über den Sprachgebrauch des wollte, waren 
Kirchenliedes für den Begriff <L.G.) noch ausstehen, I. die Frage, ob die Logik eine Wissenschaft oder Er-
kann vorerst lediglich auf die bei F. Melzer aufgeführten kenntnis, eine scientia, sei und damit Teil der Philosophie 
Lieder hingewiesen werden [25), in denen das L.G. das oder bloß deren Werkzeug. Man setzt hier eine antike 
beherrschende Element darstellt. Diskussion fort und benutzt die Distinktion zwischen do
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Logica docens /utens (lehrende/verwendende Logik). Im 
13. bis 15. Jh. werden die Partizipien <docens) und <utens) 
als Beiwörter sowohl zu <L.) gebraucht wie zu den Na
men der einzelnen logischen Disziplinen, d. h. zu <de
monstrativa, dialectica, sophistica, (rhetorica» . Weiter 
können sie mit den Namen der Ausübenden dieser Diszi
plinen ' verbunden werden, d. h. mit <iogicus), <demon
straton, <dialecticus), <sophista), «rhetor» [I). Als Ob
jekt für <docens/utens) muß man <syllogismum/syl
logismo) oder ähnliches hinzudenken. 

Die Distinktion <docens/utens) entspricht in etwa der 
modernen Unterscheidung zwischen der Verwendung 
von Argumenten in objektsprachlichen Sätzen (utens) 
und ihrer Erwähnung in metasprachlichen Sätzen über 
Argumente (docens). 

Im 12. Jh. findet man statt <docens/utens) die Syn
onyme <tractans/utens) [2) und <qui agit de arte/qui agit 
ex arte) [3). Der Ursprung des Paars <docens/utens) ist 
nicht sicher festzustellen, aber man darf wohl Inspiration 
durch die griechischen Aristoteles-Kommentatoren ver
muten (8t8ucrKEt/;(pihal = docetlutitur). Die ersten mir 
bekannten Texte, die vondocens/utens sprechen, stam
men aus der Mitte des 13. Jh.; dort allerdings wird die 
Terminologie als längst eingebÜrgert vorausgesetzt. Sie 
wurde in der Folgezeit von Philosophen verschiedenster 
Observanz verwendet, darunter von Männern wie AL
BERTUS MAGNus, THOMAS AQUINAS, AEGIDIUS ROMA
NUS, IOHANNES DUNs SCOTUS und IOHANNEs BURIDA
NUS, die später als Autoritäten angesehen wurden, wes
halb die Begriffe noch bei den Spätscholastikern des 
15. Jh. öfters anzutreffen sind. 

cens und utens, um eine salomonische Lösung zu errei-
chen, indem man gewöhnlich sagt, daß die L. docens, die 
sich mit den Prinzipien (principia et causae) und Eigen-
'schaften (proprietates) von Argumenten beschäftige, 
eine (theoretische) Wissenschaft sei, während die L. 
utens, d. h. die Verwendung der logischen Theoreme zur 
Gestaltung einer Argumentation oder das Vermögen, die 
Theoreme als Werkzeuge zu solchen Zwecken zu verwen-
den, keine Wissenschaft sei oder jedenfalls keine theore-
tische. Die L. utens wird oft als 'ars' bezeichnet, manche 
haben sie auch 'scientia practica' genannt. Im einzelnen 
scheiden sich die Meinungen, je nach dem Standpunkt 
des Philosophen, in dem Streit, ob die Logik eine Wissen-
schaft oder eine Erkenntnisweise (modus sciendi) sei und 
ob 'scientia' objektiv als ein Korpus von wissenschaftli-
chen Sätzen oder eher als ein subjektiv aufgefaßtes Ver-
halten der Seele (habitus animae) betrachtt;t werden 
müsse. Weiter spielt es eine Rolle, ob der Syllogismus 
oder die Akte des Verstandes (actus rationis) oder die 
Meta-Begriffe (secundae intentiones) als der eigentliche 
Gegenstand (subiectum) der Logik angesehen werden; 

2. Probleme, die einzelne logische Disziplinen berüh-
ren, und zwar 

a) die Dialektik. Die Unterscheidung zwischen Dialek
tik im breiten Sinne (= L.) und im engeren (Disziplin der 
Wahrscheinlichkeitsschlüsse) wird nicht immer scharf ge
zogen. Wegen einiger Aristoteles-Stellen stellt sich die 
Frage, wie sie eine Einzelwissen~chaft (scientia specialis) 
sein und zugleich Probleme aller Wissenschaften behan
deln könne. Eine verbreitete Lösung lautet dahin, daß die 
dialectica utens keine Einzelwissenschaft sei, denn sie 
habe keinen eigenen Gegenstand (subiectum), dialekti
sche Argumente seien vielmehr in allen Wissenschaften 
zu finden. Dagegen sei die dialectica docens eine Einzel
wissenschaft, deren spezifischer Gegenstand der dialekti
sche Syllogismus oder die mit dem dialektischen Schlie
ßen verbundenen intentiones secundae seien. Ferner 
stellt sich die Frage, wie eine Wissenschaft sich mit etwas 
Unsicherem beschäftigen könne. Hier wird geantwortet, 
daß nur die dialectica utens sich der Wahrscheinlichkeits
schlüsse bediene und nicht Erkenntnis (scientia), sondern 
Meinung (opinio) erzeuge; d"ie dialectica docens aber, die 
solche Schlüsse in formaler Hinsicht untersucht, sich eher 
des demonstrativen Verfahrens bediene und Erkenntnis 
erzeuge; 

b) die Sophistik. Das Problem ist teilweise dasselbe wie 
bei der Dialektik, denn laut Aristotelesist der Wirkungs
bereich der Sophistik ebensowenig beschränkt wie derje
nige der Dialektik Zugleich stellt sich aber in schärferer 
Form die Frage, ob es möglich und moralisch verant
wortbar sei, sich mit der Lehre des falschen Schließens zu 
beschäftigen, und ob eine solche Beschäftigung einen 
Platz unter den Wissenschaften haben könne, denen ja 
gemeinsam ist, daß sie etwas Gutes und Wahres zum Ziel 
haben. Man hilft sich, indem man erklärt, daß nur der 
sophista utens, aber nicht der sophista docens moralisch 
verwerflich sei, denn der sophista docens lehre in demon
strativer Weise, wie die Trugschlüsse konstruiert sind, da
mit man sich gegen sie wehren könne, Demgemäß sei 
auch die sophistica docens eine scientia, und zwar eine 
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