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ANAXIMANDERS BIOLOGISCHE FRAGMENTE 
IM SYSTEM SEINER PHILOSOPHIE 

von B. L. Hijmans Jr. (Universitat Kapstadt) 

Man wird sich, glaube ich, nie klar genug, class das Denken Anaximanders wie 
der tibrigen Vorsokratiker ftir uns durchaus unerreichbar ist. Bestenfalls konnen 
wir einige ihrer Ausserungen in einen historischen Zusammenhang stellen. Die 
Wahrscheinlichkeit dieses Zusammenhangs wird vom Weltbild des Untersuchers 
und dem seiner Leser abhangig sein. Und da dies sich nicht nur vom modernen 
Untersucher, sondern auch von den antiken Doxographen sagen lasst, hat man 
immer mit zwei- oder mehrfacher Subjektivitat zu rechnen. 

Bin gutes Beispiel liefern die biologischen ,Fragmente" 1 des Anaximanders. 
Vor kurzem wurden diese allgemein zitiert als ein frtihes Beispiel der Evolutions
theorie 2 • Neuerdings aber haben die Gelehrten eingesehen, class dies nicht zu
trifft, und das die eigenartige Theorie der Entstehung des Menschen mit der 
Darwinischen gar nicht vergleichbar ist 3• 

Es gibt in diesen Testimonia zwei verschiedene Aussagen: 1. tiber die Lebewesen 
im allgemeinen; 2. tiber den Menschen. 
Dass durch die Doxographen ein scharfer Unterschied zwischen den Menschen 

1 Die Testimonia sind: a. [Plut.] Strom. 2 (DK 12, 10): en lfi'/O'lV, ifr:z Kar:' apxar; u; 
a22oezowv (cpmv 0 av9pmnor; eyevVJ/917 be r:ov r:O. f..I.BV a).2a 0!' eaur:wv r:axv VBf..l.ea9az, 
f../.OVOV 08 r:ov av9pmnov no2uxpoviou Oeia9az 7:!9'/VI/aemr;· Ozo Kai JCar:' apxar; OVK av nor:e 
r:ozovr:ov iivr:a ozaam9fivaz. 

b. Hippo!. Ref. I 6, 6 (DK 12, 11): r:a oe (ipa yivea9az <e.; vypov (Diels)) e.;ar:f.J.l(Of..I.BVOD 
(-(of..l.eva Hss) uno r:ou f72iou. r:ov Oe av9pmnov er:iprp (cprp yeyovivaz, T:ODT:B(J'T:l ix9vz, 
napan21/azov JCar:' apxar;. 

c. Aetius V 19, 4 (DK 12, 30) :'A. ev vypip yev'l9fivaz r:a npwr:a (qia rp2ozoir; nepzexof..i.eva 
aJCav9c!JOeaz, npopazvovm,r; Oe r:fir; f72zKiar; anoPaivezv eni 7:0 .;I!POT:epov Kai nep!PI!YVDf..I.BVOD 
r:ov rp2ozov en' o2iyov xp6vov f..l.er:aPzwvaz. 

d. Plut. Symp. VIII 8, 4 (DK 12, 30): oi o'arp' "E221!VOr; r:ov na2azov Tcai nar:poyeveirp 
IloaezOWVI 9voumv, eJC njr; vyprir; r:ov av9pmnov ovaiar; rpvvaz oo.;avr:er; wr; Kai Ivpoz. 0!0 
Kai aiPovr:az r:ov ix9vv wr; Of..I.Oyevfi Kai avvr:porpov emeudar:epov 'Ava.;zf../.avopou lfi!AOO'O({JOVV
'er;. ov yap ev r:oir; avr:oir; bceivor; ix9vr; Tcai av9pwnour;, a2X ev ix9vazv eyyevia9az 7:0 npwr:ov 
av()pdJnour; anorpafver:az Tcai r:parpevr:ar;, Wanep oi ya2eof, Tcai yeVOf..I.BVODr; ifcavovr; eaur:oir; 
Po1!9eiv bcPfivaz r'!Vl/CUVT:a JCai yfir; 2aPia9az. JCa9anep oliv 7:0 nvp r:iJv VAI!V, e.; i)r; avl/rp9'! 
f..l.llripa JCai naripa oliaav fja9zev, wr; o r:ov Kl/uKor; yaf.J.ov eir; r:O. 'Haz6oou napef.J.Pa2ivv 
eip17Kev, oi5r:mr; o 'A. r:wv av9pwnmv nar:ipa Kai f.J.Ilripa TCO!VOV anorpl/var; r:ov ix9vv O!tpa2e 
npor; r:iJv ppwmv. 

e. Censorinus 4, 7 (DK 12, 30): A. Milesius videri sibi ex aqua terraque calefactis 
exortos esse sive pisces seu piscibus simillima animalia; in his homines concrevisse fetusque 
ad pubertatem intus retentos; tunc demum ruptis illis viros mulieresque qui iam se alere 
possent processisse. 

2 Z.B. Th. Comperz Gr. Denker I 45, mit Anm. 1 u. 2 S. 423; Windelband-Bonhiiffer 
Gesch. d. ant. Phil., Miinchen 19123, S. 31; vorsichtig auch Burnet Early Gr. Phil., London 
19304 , S. 70-71; P. M. Schuh! Essai sur la formation de la pensee grecqtte, Paris 1934, 
S. 172; L. Robin La Pensee Greque, 1948, S. 51£.; C. ]. de Vogel Gr. Phil. I 1950, 
17a,b,c. 

3 W. Rodemer Die Lehre von der Urzeugung bei den Gr. u. Rom., Diss. Giessen 1928, 
S. 7£.; F. M. Cornford Principium Sapie1~tiae, Cambr. 1952, S. 170; W. Capelle Die Vor
sokratiker, Stuttgart 19534 , S. 88 Anm. 1; ]. H. Loenen, Was Anaximander an Evolu
tionist?, lvfnemosyne S. IV Vol. VII 1954, S. 215-232. Es ist zu bedauern, class weder 
0. Gigon in seinem Ursprung d. Gr. Phil. (Basel 1945) noch Kirk und Raven (Preso
cratics S. 114) dieses Problem eingehend eriirtern. 
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und anderen Lebewesen fiir Anaximander beansprucht wird, kann man in a. und 
b. lesen. Dber die Lebewesen im allgemeinen wird nur in den Texten b. und c. 
gesprochen. Diese Texte erganzen sich: die Lebewesen ri.ihren vom Feuchten 
(vyp6v) her und haben sich spater auf das Trockene begeben. Aus den Berichten 
a., b., d. und e. geht hervor, class dies auch fi.ir die Menschen gilt. 

Die Schwierigkeiten fangen jetzt erst an, vor allem bei dem Begriff des 
Entstehens. Das Entstehen der (nicht-menschlichen) Lebewesen wird folgender
massen ausgedri.ickt. Hippolyms (b.) sagr: ra & (cpa yfvaueaz , ... , Aetius (c.) 
. . . YBV178f/val ra npwra (cpa. Vom Menschen wird gesagt 
1. el:, cUA.oazbwv (cpwv eyavvlj817 (a.) 
2. ev ixBvmv eyyaviuBaz (d.) 
3. i1~ his (sc.piscibus seu piscibus simillimis animalibus) concrevisse. (e.) 

Die Ausdri.icke 2. und 3. Stammen offenbar aus derselben Tradition, gegen
i.iber der der erste Ausdruck keinen Widerspruch zu enthalten braucht; nur 
wird ein anderer Zeitpunkt in der Entwicklung betont: die Entstehung des 
menschlichen Embryos im Fisch oder in fischahnlichen Lebewesen in 2. und 3. 
und der ,Austritt", sobald als der Mensch ganz entwickelt ist, in 1. Censorious 
gebraucht aber exortos esse von der Fisch-Amme des Menschen. 

Die Ausdri.icke des Entstehens der fri.ihesten Lebewesen sagen daher nichts 
Genaues i.iber die Entstehungsart. Jedoch di.irfen wir wohl sagen, class dieses 
Entstehen dem Begriff des Geborenwerdens ganz nahesteht. Denn erstens gibt 
es gar keine Belege dafiir, class Anaximander bewusst einen Unterschied zwischen 
Geborenwerden und Entstehen gemacht hat. Es ist nicht unrnoglich, class er die 
Ausdri.icke bCTcpfveu[)az oder anmcpfveu9az angewendet hat, aber da diese 
Worter im spateren Griechisch in biologischem Zusammenhang gebraucht 
werden ki:innen, sollten sie nicht als Beweis fi.ir einen solchen Unrerschied in 
Anaximander verwendet werden 4 • Zweitens sollte man in Anaximander weder 
von Abiogenesis sprechen, wie Loenen es rut 5, noch mit Cornford 6 andeuten, 
class mit den Ausdri.icken der Sexualitat auch die Ausdri.icke des Geborenwerdens 
aus Anaximanders System verschwunden sind. Die Kreativitat der Gi:ittergenea
logien war anthropomorph, und mit diesen hat Anaximander - wie Thales -
die anthropomorphe Sexualitat als Ursprung der Dinge abgelehnt. Aber damit 
hat er nicht, wie Cornford sagt, eine Li.icke in seinem System zugelassen: der 
,Ki.instler-Schi:ipfer" 6 ist nicht die einzig mogliche Alternative zur sexuellen 
Zeugung, denn die Materie des W eltalls ist belebt, und es ist eine ganz natiir
liche Sache, class aus dem wirkenden belebten Stoff Lebendiges hervorkommt. 
Eine rein mechanische Erklarung der Bewegung kann daher nur nach Parmeni-

4 Arise. Phys. 187 a 20-21 (DK 12, 9 u. 16l : oi o' bo:ov evi)(; evovaa<; rat; evavu67:1J7:a<; 
tKKpiveaSaz, wanep 'Ava<:Jtmvop6<; rpiJCll . .. [Plue.] Strom. 2 (DK 12, 10) rpiJai oe ro lK 
'l:OV azOiov YOVIJ.IOV Sepf.IOV 7:8 Kai lfiVXPOV Ka'l:a ri}v yiVeClll' 7:0V0e 'l:OV KOCJ'f.IOU anoKp!Siivaz ... 
Arise. gebrauchc z.B. f.JCKpiveaSaz (von Excremenca) GA 738 a 1, anoKpiveaSaz (vom 
Embryo im Ei) HA 561 a 17. S. auch Zeller Phil. d. Gr. I, 1 Leipzig 19166 , S. 294 Anm. 
2 u. 3. 

5 Anaximander und seine Zeitgenossen haben einen Uncerschied gemache zwischen 
Leben und Tod (Arise. Phys. 203 b 6 F. sage, dass er das Apeiron aScivarov nennt), 
aber niche zwischen Leben und Nichtleben, zwischen organisch und anorganisch. Deshalb 
wird man einen solchen Unterschied niche ohne weiteres in die Diskussionen einfiihren 
diirfen, wie Loenen (a.a. 0. S. 221) es tat, wenn er das Wort Abiogenesis anwendece. 

o F. M. Cornford, a.a. 0. S. 180-181. 

33 



.. ~ :· .. 

des erscheinen, der gleichzeitig mit der Bewegung, auch das Leben des Seienden 
totet. 

Dass das iine1pov Anaximanders belebt ist, braucht gar nicht mehr nachge
wiesen zu werden. Dass er sich aber auch die nachsten Stufen des Kosmos als 
belebt vorstellt, wird klar, wenn man nicht denselben Fehler macht wie Simpli
zius, der den letzten Satzteil des einzigen Fragments Anaximanders wie eine 
Metapher interpretiert: das ,c:5u56vaz yap aura c:5iK1JV TCai rfmv aA.A.JjA.ozt; rfjt; 
dJzKfat; TCara 7:YJV 7:0V XPOVOV ra~zv" wird gar nicht ,nOllJ7:!1CWrBpozt; ..• 
ov6f.1auzv" dargestellt, sondern buchstablich wie Anaximander es sich ge
dacht hat. Vielleicht steckt sogar noch ein Rest des sonst abgelehnten Anthropo
morphismus darin. A us dem W ortgebrauch der Doxographen dar£ man fiir die 
Enrstehung dieser Stufen keine Folgerung ziehen, nur sei zum zweiten Mal dar
auf aufmerksam gemacht, class es in den Zeugnissen keine Stellen gibt, die gegen 
ein Geborenwerden sprechen 7. 

Im Grossen und Ganzen kann man in den Anaximander-Testimonien fiinf 
oder sechs Stufen des Seienden unterscheiden, in denen das Allgemeinere der 
Zeit nach dem Besonderen vorangeht 8• Aus dem Apeiron (I) ko=en Warme 
und Kalte hinauf - vielleicht auch das Trockene und Feuchte, aber das Ver
haltnis dieser mit einander und mit den anderen Paaren wird nicht naher ange
deutet - (II) 9

• Aus diesen entstehen die Kosmoi und die Erde, die von Feuer
und Luftkreisen umringt ist. Die Erde ist mit Wasser bedeckt (III) 10• Aus dem 
Feuer aber entstehen Sonne, Mond und Sterne (IV) 11

• Unter dem Einfluss der 

7 Es ist nicht unmiiglich, class Wiirter wie yoVZ/101;, ysvviia8az, gigni, nasci eine 
Anlehnung an den Wortgebrauch Anaximanders vergegenwartigen.: [Plut.] Strom. 2 
(DK 12, 10) rb BK roii azi5iov YOVl/lOV Herm. irris. 10 (DK 12, 12) roii vypov npsaPvripav 
apxi,v elvaz A.iyez r1)v Ufowv Tcfvrwzv Kai rarkn riJ. /lEV ysvviia8az riJ. oe f{l8eipsa8az. 
Cic. A c. pr. II 3 7, 118 (DK 12, 13) 'is enim infinitatem naturae dixit esse, e qua omnia 
gignerentttr.' Aet de plac. I 3, 3 (DK 12, 14) Kai yevviia8a! anefpovr; ICOU/lOVr;. 
Augustin C.D. VIII 2 (DK 12, 17): 'ex suis propriis principiis quasque res nasci . .. 
mundos gignere .. . gigni.' Von yiveazr;, yiyvo/lal, die vielfach in den Zeugnissen ge
braucht werden lasst sich natiirlich nichts sagen. 

8 Dass es sich urn Zeitstufen handelt, wird aus den Wiirtern des A. selbst deudich sein: 
die Dinge 'zahlen einander Busse' im Entstehen und Vergehen KariJ. n)v ro·ii xpovov 
ra,;zv. Das rfjr; aouciar; braucht nicht an ZU deuten, class wir hier nur mit gleichwertigen 
Dinge zu tun haben. Die Schwierigkeit Kirks und Ravens (a.a. 0 . S. l18): 'Can we 
really believe that the divine Indefinite co=its inittstice on its own products, and has to 
pay them recompense?' beruht auf einem Fehlschluss, der den apxi,- Charakter des 
Apeirons ausser Betracht !asst. Es wiirde gar keinen Sinn haben iiber eine Bilanz zu 
sprechen dort, WO es noch keine Dinge gibt, also im Urstoff. Die apxlj ist vielleicht ge. 
dacht wie die oiTcl] hinter der aOzKia der Dinge. 

9 Aus Simp!. Phys. 24, 13 (DK 12, 9) geht nicht eindeutig hervor, class A. die vier 
Gegensatze auch wirklich selbst genannt hat; [Plut.] Strom. 2 (DK 12, 10) nennt 
nur Warme und Kalte. Nicht unwahrscheinlich ist der Satz des Simp!.: ,ilvavrz6r1JrE<; 
oi eiaz SeP/lOV, VJVXPOV, ,;1Jp6v, 6yp6v, Kai riJ. aUa" sein eigener schulmeisterischer 
Zusatz, der auf die Interpretation des Aristoteles (Phys. A 4, 187 a 20 usw.) beruht. Habe 
ich dort recht, dann ist wohl Warme mit einem aktiven, Kiilte mit einem passiven 
Prinzip zu vergleichen. V gl. die Rolle der Sonne auf der fiinften Stufe, die m. E. bisher 
nicht genug beachtet worden ist. In diesem Fall ist die Betrachtung Kirks und Ravens der 
Gegensiitze als eines allgemeinen Prinzips bei Anaximander verfehlt (a.a. 0 . S. l19). 

10 Die Kosmoi: [Plut.] Stmm. 2 (DK 12, 10); Hipp. Ref. I 6, 1-2 (DK 12, ll); 
Aet. de plac. I 3, 3 usw. Die Erde mit Feuer- und Luftkreisen: [Plut.] Strom. 2 (DK 12, 
10); Hipp. Ref. I 6, 4 (DK 12, 11) . Wasser: Aet. III 16, 1 (DK 27) usw. 

11 [Plut.] a.a. 0 .; Hipp. Ref. I, 6, 4. 
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Sonne verschwindet das Wasser teilweise von der Erde, und in dem, was iibrig 
bleibt, werden die Lebewesen geboren (V) 12

, der Mensch aber nicht sofort; er 
braucht eine Amme, da er sich durch die Dauer seines W achstums von den 
Tieren unterscheidet (VI) 13

• 

Man darf sich nicht durch die modernen Forscher irrefiihren lassen, die fast 
immer jenem Teil der Testimonien iiber die Lebewesen eine Sonderstellung 
verleihen. Es gibt gar keine Belege dafiir, class Anaximander einen Unterschied 
zwischen der Erzeugung der sogenannten Lebewesen und etwa der Sterne oder 
der Erde gemacht hat. Der Prozess ist derselbe, und er ist ein Geborenwerden 
lebendiger Substanz, die sich vom Primitiven bis zum Komplizierten stufenweise 
entwickelt. 

Genauere Angaben der Entstehungsart werden in b., c. und e. gefunden. 
In c. wird uns mitgeteilt, class die ersten Lebewesen BV vypcp entstehen. In b. 
fiigt der Doxograph hinzu: 8/;,arpz(opi vov uno rov ~J..fov, und Censorinus 
sagt ex aqua terraque calefactis exortos esse sive pisces sett piscibus simillima 
animalia. (Sonnen)warme hat offenbar etwas mit der Erzeugung zu tun, die 
entweder aus Wasser oder aus Wasser und Erde hervorgeht. Das Feuchte (To 
vyp6v) kommt nur in den Handschriften des Aetiusfragments vor, es muss aber 
fast ohne Zweifel im Hippolytustext erganzt werden. Die Dbersetzung ,das 
Feuchte" is richtig: fiir Schlamm oder dergleichen kann ich in den Testimonien 
keinen Anhaltspunkt finden 14

• 

Zum Schluss darf ich auf zwei schon im Vorbeigehen genannten Interpreta
tionen zuriickkommen, namlich, class vielleicht noch ein Rest des sonst abge
lehnten Anthropomorphismus im einzigen Fragment des Anaximanders steckt, 
und zweitens dem Verhaltnis der Warme zur Kalte (S. Anm. 9). Wenn ich hier 
recht habe und es sich namentlich im zweiten Punkt urn ein Prinzip des Aktiven 
dem Passiven gegeniiber handelt, wird der Schluss naheliegen, class das System 
des Anaximanders den ,vorphilosophischen" Kosmogonien bestimmt weniger 
unahnlich gewesen sei, als die Doxographen und die meisten modernen Ge
lehrten gerne sehen mochten. Aber dies kann nie mehr als eine Vermutung sein. 

12 S. Anm. 1 (b.) und DK 12, 27. 
1 3 S. Anm. 1. 
14 S. Loenen a.a. 0. S. 222 . Kirk und Raven, a.a. 0. S. 142 sprechen noch von 'slime'. 
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