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Der  Titel  des  Werkes,  das  die  Textgrundlage  des  Lektürekurses  darstellt  lautet:  Ethik  in  geometrischer  
Ordnung dargestellt. Hierbei verweist die »geometrische Ordnung«, die Baruch de Spinoza im Titel benennt,  
auf das axiomatische Prinzip Euklidischer Geometrie, nach welchem Spinoza sein Werk aufbaut. Dies folgt 
einer  bestimmten  Axiomatik.  Axiome  sind  hier  als  selbstevidente  wahre  Aussagen  zu  verstehen  –  
Grundwahrheiten, die eines Beweises weder fähig noch bedürftig sind. Aus ihnen werden dann wiederum 
bestimmte  Definitionen  und  Ableitungen,  die  Theoreme  vollzogen,  sodass  es  sich  bei  Spinozas  Ethik 
methodologisch betrachtet, um ein deduktives System handelt. 
     Die  spinozistische  Ethik  besteht  aus  fünf  Büchern,  die  im  folgendem  ausgehend  von  ihrem 
systematischen Mittelpunkt:  der  Affektenlehre,  kurz  skizziert  werden sollen.  Als  Paradigma  soll  für  die  
Darstellung der Affektenlehre, welche als Hauptstück des Werkes gelten kann,  die Zelotypia (Eifersucht)  
dienen. Spinoza schreibt in der Anmerkung zum Lehrsatz 35 des Dritten Buches: 

„[W]er sich […] vorstellt, daß die von ihm geliebte Frau sich einem anderen hingibt, wird nicht  
nur traurig sein, weil sein eigenes Verlangen gehemmt wird, sondern auch die Frau verabscheuen,  
weil er gezwungen wird, das Bild der Geliebten, mit dem Bild der Schamteile und Ausscheidungen  
des anderen zu verbinden.“ 

Ein Affekt stellt also ein Bewusstsein oder eine Vorstellung eines bestimmten Zustands des Geist-Körper-
Verhältnis´ dar. Zunächst wird der Körper benötigt, damit der Geist mit Inhalten gefüllt werden kann. Nur  
dieser kann affiziert und sich auf diese Weise seiner Zustände bewusst werden. Er ist aber auch der Grund für 
verfehlte  Handlungen,  wie  diejenige  der  Zelotypia.  Die  Gesetze  der  Affektverstärkung  und  des 
Affektwandels  sind  mit  der  Imagination  (Einbildungskraft),  also  der  Wahrnehmung  des  Zustandes 
verbunden. Bei einer verworrenen Erkenntnis ist  das Resultat eine Leidenschaft des Geistes; jedoch sind 
nicht alle geistigen Effekte Leidenschaften, die der Geist leidet. Er kann auch tätig sein, was den  conatus  
perseverandi (frei übersetzt: Versuch zu verharren) stärkt, der zum Inhalt hat, dass jedes Seiende danach 
strebt, in seinem Zustand zu sein zu verbleiben.
     Wenn Leidenschaften im Geistigen überhandnehmen, handeln Menschen unreflektiert und chaotisch.  
Affekte folgen jedoch – wie alle Naturdinge – Kausalgesetzen; man kann sie daher rational durchdringen. 
Die Grundbegierde ist die, zu existieren. Lust und Unlust kann aus ihr abgeleitet werden, wobei Lust den  
conatus perseverandi stärkt, Unlust ihn hingegen schwächt.  
     In der Liebe herrscht die Vorstellung der Anerkennung von einem verehrten anderen Menschen. Liebe ist  
also  an  eine  Vorstellung  gekoppelt  und  somit  als  Affekt  zu  bezeichnen.  Kommt  es  zum  Entzug  der  
Anerkennung des Liebenden, schlägt der ursprünglich positive Affekt in sein Gegenteil um. Im Bezug auf  
die  Eifersucht  kommt  es  also  zu einem Schwanken der  Seele  entsprungen aus  Liebe  und Hass.  Dieser 
Gemütsumschwung des Affekts ist  immer mit  einer Erkenntnisform (Vorstellung) verbunden.  Wir haben 
zumeist eine verworrene Einsicht in die Situation und benötigen eine rationale Erklärung. Die Affektenlehre 
setzt also zu ihrer Aufschlüsselung eine Erkenntnistheorie (2. Buch) voraus; diese benötigt jedoch zu erst 
etwas, das sich überhaupt erkennen und wahrnehmen lässt. Aus diesem Grund beginnt Spinozas Ethik mit  
seiner Ontologie: De DEO – Von Gott.  
     Spinoza breitet im Ersten Buch seiner Ethik seinen ontologischen Ansatz der Substanzenlehre aus, der  
sich gegen die Mehrsubstanzenlehre Descartes richtet und behauptet statt eines Substanzenpluralismus die  
Einheit  alles  Seienden  in  der  Einheit  einer  einzigen  Substanz.  Man  kann  Spinoza  deshalb  als  Monist  
bezeichnen. In seinem Monismus ist Gott mit der Natur identisch, jedoch gibt es Differenzierung innerhalb  
der Ontologie: so zwischen dem Inbegriff der geschaffenen Dinge (natura naturata) und dem Urgrund aus 
dem sie geschöpft sind (natura naturans), sowie bei den Attributen der Substanz: Denken und Ausdehnung.



     Im Zweiten Buch, das sich mit  der spinozistischen Erkenntnislehre und der Entstehung des Geistes  
beschäftigt,  soll  der  Zugang des  Menschen  zur  Substanz  geklärt  werden.  Diese  besitzt  unendlich  viele  
Attribute, wohingegen die Erkenntniskräfte des Menschen nur begrenzt sind. Laut Spinoza benutzen wir 
mehrere Erkenntniskräfte, zum einen die Imagination, welche uns zur Erkenntnis des Einzelnen dient und 
zum anderen der intuitive Verstand, der uns die Erkenntnis von „Totalitäten“ ermöglicht. Die Substanz ist  
jedoch nur mit dem intuitiven Verstand an sich zu erkennen, der mit abstrakten Verstandesbegriffen agiert.  
Trotzdem erkennen und verstehen wir die Dinge nur in Modifikation; es kommt zu einer kontinuierlichen 
Kategorienverwechslung, weshalb wir das, was nur Erscheinung ist, für die Wirklichkeit halten. Dies stellt  
den Ausgangspunkt der bereits dargestellten Affektenlehre, die Spinoza im Dritten Buch ausbreitet, dar.
     Nach der Affektenlehre folgt im Vierten Buch die Entfaltung der Knechtschaft des menschlichen Geistes,  
der nicht ohne Imaginationen auskommt.  Er hat eine verworrene inadäquate Erkenntnis und wird immer 
wieder in Affektlage gebracht. Da, wo er nur leidet, ist die Knechtschaft des menschlichen Geistes fundiert.  
Zudem befindet  er  sich  in  einem Dauerzustand der  Affektion,  der  menschliche Geist  ist  niemals  nicht-
gestimmt oder nicht-affiziert. Er unterliegt also dem stetigen kausalen Einfluss von Affekten und setzt sich 
dem als tätiges Prinzip entgegen. Letzteres bildet im letzten Buch der spinozistischen Ethik, das von der  
Freiheit des Menschen handelt, einen der Kernpunkte.
     Freiheit bedeutet bei Spinoza, in Übereinstimmung mit seinem notwendigen Wesen zu existieren. Jene 
besteht in der Befreiung von der Macht der Affekte, welche wie beschrieben, nie gänzlich vollzogen werden  
kann.  Das  höchste  Maß an spinozistischer  Freiheit  besteht  also nicht  darin,  willkürlich  frei zu  agieren, 
sondern in einem höheren Grad seinem eigenen Wesen zu entsprechen. Hierzu muss die Verwechslung von 
Substanz und Modifikation durch die Tätigkeit des Geistes aufgelöst werden, der sich auch selbst affizieren  
kann. Dies läuft auf eine amor dei intellectualis (intellekuelle Liebe zu Gott) hinaus.
     Wie lässt sich die in der Pentalogie der spinozistischen Ethik ausgebreitete Philosophie nun auf konkrete  
Beispiele, wie dasjenige, der Zelotypia anwenden?
     Zuerst sollte man das Eskalationsszenario sich gegenseitig verstärkender Affekte dadurch abzuschwächen  
versuchen,  dass  man  beginnt  eine  adäquate  Grundlage  zu  bilden,  also  z.  B.  die  Situation  auf  seine 
Hintergründe zu prüfen.  Der  Versuch der  Bildung einer  adäquaten Vernunfterklärung zur  Auflösung der 
verworrenen Erkenntnis des Einzelnen, benötigt für die Erklärung die Totalität der Handlungsoptionen, um 
die Gründe zu durchschauen. Der Geist als tätiges Prinzip stellt sich gewissermaßen gegen diese Affekte –  
affiziert sich selbst – und wird in seinem Tätigkeitsvermögen gefördert. Nun sollte ich, statt in Eifersucht zu  
zergehen, aus Eigennutz  Kooperation und Altruismus erzeugen, was scheinbar im Gegensatz zum eigenen 
Fortbestehen anderen Vorteile verschafft. Die Übertragung von Vorteilen, die man als „List der Vernunft“ 
bezeichnen könnte, hat jedoch eine Stärkung meines conatus perseverandi zur Folge. Dies heißt in unserem 
konkreten Beispiel: ich beginne meine/n Nebenbuhler/in liebevoll zu schätzen, um so die Situation und die  
Liebesfähigkeiten  der-  oder  desjenigen  Individuums  meines  amourösen  Begehrens  wieder  auf  mich  zu 
lenken. Währenddessen  erkenne ich mich als Vernunftwesen, wodurch neben der Aufhebung der Eifersucht, 
auch  Lebensweisheit, durch ein Leben im Sinne der Vernunft, erlangt werden kann. 


