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Hilfsgerüst zum Thema:

Die belehrte Unwissenheit
[Docta ignorantia]

Am 24. Mai findet die Vorlesung aus-
nahmsweise im Auditorium maximum
statt.

Der Grund bei Cusanus, warum die Vernunft ihre eigene
letzte Unwissenheit zu wissen vermag, ist ihr Wissen von
der Tatsache, daß Gott die Unendlichkeit ist:

• „Die Vernunft weiß, daß sie unwissend ist und daß
Du nicht erfaßt werden kannst, weil Du die Unend-
lichkeit bist.“1

Gott liegt sogar jenseits der Wahrheit:

• „Wenn du jedoch, wie wir es in unseren anderen
Schriften auseinandergelegt haben, ganz scharf zu-
siehst, dann ist ja die Wahrheit selbst nicht Gott in
seiner eigenen selbstgenügsamen Herrlichkeit, son-
dern eine Weise Gottes, durch die er sich der Vernunft
im ewigen Leben mitteilen kann. Denn Gott in seiner
eigenen Herrlichkeit ist weder intelligibel noch wiß-
bar; er ist weder Wahrheit noch Leben, noch ist er
überhaupt. Vielmehr geht er allem Erkennbaren als
der eine einfachste Urgrund voraus.“2

1Scit se intellectus ignorantem et te capi non posse, quia infinitas. [. . . ]
Scit intellectus se ignorantem te, quia scit te sciri non posse. De visione
dei, cap. 13, n. 52, 13–16.

2De filiatione dei, III, n. 63, 4–9. Vielleicht soll man es so ausdrücken,
wie H. G. Senger, „Mystik als Theorie“ 130: „Mystische Theologie war
für Nikolaus von Kues die Theorie der Theorielosigkeit eben dieser
Theologie.“
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• Gott ist die Wahrheit, weil er die Unendlichkeit ist.

Das Nichtwissen ist eine Form der Erkenntnis. Beabsichtigt
ist, „das Unbegreifliche in nicht begreifender Weise in be-
lehrter Unwissenheit zu erfassen“3.

• Cusanus bezeichnet die belehrte Unwissenheit als
einen Zusammenfall von Wissen und Nichtwissen.4

• In allen Fällen von belehrter Unwissenheit bezieht sie
sich immer auf ein Wissen um die jeweilige Unwis-
senheit.5

Docta ignorantia ist also nicht univok, sondern läßt ver-
schiedene Entwicklungsstufen zu: „Stufen der Lehre der
Unwissenheit“6.

• Die allgemeingültige Unerkennbarkeit führt sogar
auf die Unerkennbarkeit Gottes als deren letzten
Grund zurück.7

3De docta ignorantia, Epistola auctoris ad dominum Iulianum cardina-
lem, p. 163, 9–10.

4Coincidencia sciencie et ignorancie, seu docta ignorancia. Brief vom
22. Sept. 1452 an Kaspar Aindorffer (E. Vansteenberghe, Autour, 112).
Oportet igitur intellectum ignorantem fieri et in umbra constitui, si te
videre velit. Sed quid est, deus meus, intellectus in ignorantia? Nonne
docta ignorantia? De visione dei, cap. 13, n. 52, 8–10.

5Vgl. De genesi, cap. 4, n. 174, 5–6: cognitio ignorantiae humiliat et hu-
miliando exaltat et doctum facit; Apologia, p. 2, 20–21: interrogatus re-
spondit se ignorare et huius ignorantiae scientiam habet; ebd., p. 12, 23:
scientia ignorationis.

6Gradus doctrinae ipsius ignorantiae. De docta ignorantia, I, cap. 26,
n. 89, p. 56, 17. R. Falckenberg, Grundzüge der Philosophie des Nicolaus
Cusanus mit besonderer Berücksichtigung der Lehre vom Erkennen (Breslau
1880), 119, gelangt zu der eigenwilligen Klassifizierung: „antirationales,
vormystisches, mystisches und antimystisches Stadium der docta igno-
rantia“. Vgl. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit (Frankfurt am
Main 1966), 448–449.

7Quia omne, quod scitur, melius perfectiusque sciri potest, nihil, uti
scibile est, scitur. Hinc sicut ‚quia est‘ dei est causa scientiae omnium,
quia sunt, ita, quia deus quid sit, uti scibilis est, ignoratur, quiditas eti-
am omnium, uti scibilis est, ignoratur. De venatione sapientiae, cap. 12,
n. 31, 10–14.
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Das zugrundegelegte Axiom: Ein naturgegebenes Verlan-
gen kann nicht umsonst sein:

• „Gott hat, wie wir uns überzeugen können, allen We-
sen eine natürliche Sehnsucht nach der gemäß den
Bedingungen ihrer Natur vollkommensten Daseins-
weise eingegeben. Darauf ist ihr Tun gerichtet. Sie
haben die dazu geeigneten Werkzeuge. Ein ihrem Le-
benszweck entsprechendes Erkenntnisvermögen ist
ihnen angeboren, auf daß ihr Bemühen nicht ins Lee-
re gehe und in der erstrebten Vollendung der ihnen
eigenen Natur zur Ruhe kommen könne. Ein gele-
gentlicher Mißerfolg ist dem Zufall zuzuschreiben,
wenn zum Beispiel eine Erkrankung den Geschmack
oder eine vorgefaßte Meinung das Denken irrelei-
tet.“8

Dieses Prinzip wendet Cusanus auf das Nichtwissen:

• „Da nun überdies unser Verlangen nach Wissen nicht
sinnlos ist, so wünschen wir uns unter den angege-
benen Umständen ein Wissen um unser Nichtwis-
sen. Gelingt uns die vollständige Erfüllung dieser
Absicht, so haben wir die belehrte Unwissenheit er-
reicht. Auch der Lernbegierigste wird in der Wissen-
schaft nichts Vollkommeneres erreichen, als im Nicht-
wissen, das ihm seinsgemäß ist, für belehrt befunden
zu werden. Es wird einer umso gelehrter sein, je mehr
er um sein Nichtwissen weiß. In dieser Absicht habe
ich mich der Mühe unterzogen, einiges über diese
belehrte Unwissenheit niederzuschreiben.“9

Gott ist unerkennbar, weil er zu erkennbar ist.

• „Gott, der die Wahrheit ist, welche der Gegenstand
der Vernunft ist, ist auf höchste Weise erkennbar und
gerade wegen seiner hervorragenden Erkennbarkeit
ist er unerkennbar.“10

• mit dem Licht vergleichbar.

8De docta ignorantia, I, cap. 1, n. 2, p. 5, 3–10.
9Ebd., n. 4, p. 6, 17–24.

10Apologia, p. 12, 9–13.
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• Auf dieser Ebene stellen Licht und Schatten keine Ge-
gensätze dar, sondern: „Die Schatten sind das unend-
liche Licht.“11

11[. . . ] credendo [. . . ], quem ut inaccessibilem lucem colit, non quidem
esse lucem, ut est haec corporalis, cui tenebra opponitur, sed simplicissi-
mam et infinitam, in qua tenebrae sunt lux infinita; et quod ipsa infinita
lux semper lucet in tenebris nostrae ignorantiae. De docta ignorantia, I,
cap. 26, n. 86, p. 54, 9–13.


