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"Über Celsus hinaus"

Woher stammt und was bedeutet der Name Paracelsus? Noch immer werden in 
populären biographischen Darstellungen zwei ebenso althergebrachte wie unwahr-
scheinliche Erklärungen herbeibemüht. Nach der einen soll Paracelsus bedeuten: 
"Über Celsus hinaus". 

Mit Celsus ist Aulus Cornelius Celsus gemeint, ein römischer Enzyklopädist, der 
von 25 v. Chr. bis 50 nach Chr. lebte und von dessen umfangreichem Werk nur der 
medizinische Teil erhalten geblieben ist. Ob er selbst als Arzt praktizierte, ist nicht 
bekannt. Der erste Druck seiner medizinischen Werke datiert aus dem Jahr 1478; 
eine deutsche Übersetzung, Die acht Bücher des hochberümpten Aurelii Cornelii 
Celsi von beyderley Medicine, wurde erstmals 1531 veröffentlicht, also ein paar 
Jahre, nachdem die erste prognostische Schrift Hohenheims unter dem Namen 
Paracelsus erschienen war.

Könnte Paracelsus irgendeinen Grund gehabt haben, ausgerechnet Celsus 
übertreffen zu wollen? Dieser erstellte eine umfassende Schilderung der Medizin 
seiner Zeit, die ihm den Namen eines "Cicero unter den Medizinern" einbrachte. 
Das Werk des Paracelsus situiert sich auf einer ganz anderen Ebene: Er schuf seine 
eigene Heilkunst. Und während er Hippokrates1 trotz aller Kritik, die er bisweilen 
auch auf ihn hat, mit Respekt und Anerkennung begegnet, während er beinahe 
sämtliche anderen Ärzte der Geschichte, allen voran Galen und Avicenna, ständig 
beschimpft, würdigt er Celsus keiner einzigen Erwähnung. Diesen scheint er eben 
nicht als Arzt, sondern als bloßen Schriftsteller zu betrachten.

"Gegen Celsus"

Es gibt aber noch einen anderen Celsus, nämlich den Philosophen Celsus oder 
Kelsos, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte und eine Streitschrift ge-
gen das Christentum verfasste: Sermo verus, "Die wahre Lehre". Nach Elise Wol-
fram ist es dieser Celsus, auf den der Name des Paracelsus hindeuten soll: "Para 
Celsus! – das heißt: gegen Celsus. […] Wenn Hohenheim sich 'Paracelsus' nennt, 
so sagt er damit: Ich will […] den Menschentypus Celsus bekämpfen: jenen Typus, 
der mit dem Erlöschen des alten Hellsehens durch die Entwicklung des kritischen 
Verstandes sich bildete und dauern und immer neue Schößlinge treiben wird, so 
lange bis die materialistische Weltanschauung durch das Wiedererwachen des 
Hellsehens, das die Existenz der übersinnlichen Welt beweisen wird, einst über-
wunden sein wird."2

Obgleich aus dieser Assoziation ein tieferes Verständnis des paracelsischen 
Wesens spricht als aus der mit dem medizinischen Enzyklopädisten, scheint mir 
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die Vorstellung absurd, dass gerade derjenige, der die Maxime der äsopischen 
Fabel alterius non sit qui suus esse potest zu seinem Leibspruch gemacht hat, sich 
bei der Wahl seines eigenen Namens in Abhängigkeit von einem anderen definie-
ren sollte.

Gräko-Latinisierung

Die andere Erklärung lautet, Paracelsus sei eine Art Humanistenname, eine 
Gräko-Latinisierung seines Familiennamens Hohenheim. Der von Benzenhöfer3 
angeführte Umstand, dass Paracelsus und von Hohenheim niemals in direkter Ver-
bindung genannt werden, könnte allerdings dafür sprechen. 

Doch warum sollte Paracelsus diesen Brauch übernehmen? Er war doch sonst 
nicht so an den Moden seiner Zeit interessiert! Was er aber immer wieder be-
tont hat, ist die immense Bedeutung eines Namens. Bekanntlich legte Paracelsus 
großen Wert darauf, Krankheiten, aber auch andere Dinge korrekt zu benennen. 
Der Name müsse unbedingt das Wesen des Benannten ausdrücken: 

Allen dingen sollen ir namen geben werden, das der namen die kürzi begreif 
des selbigen dinges.4 
Ein ietlicher nam entspringt [...] aus der causa efficiente.5

Der name ist [...] aus der eigenschaft zu nemen, [...] aus den tugenden.6

Secht ein nesseln an, die tut irem namen genug, rosen dergleichen irem namen 
genug, also auch sollen ir eurem namen genug tun, also das das in euch sei, 
das der nam begreift.7

Ens seminis und ens virtutis

Sollte er an einen Namen für sich selbst etwa weniger hohe Ansprüche stellen? 
Und was ist es, "das in ihm ist", welches sind die charakteristischen Tugenden des 
Paracelsus? Ist es etwa wesentlich für Paracelsus, dass er aus dem Geschlecht der 
Bombaste von Hohenheim stammt?

Im Volumen paramirum führt er einen wichtigen Unterschied ein, und zwar 
den zwischen ens seminis und ens virtutis. Ens seminis ist dasjenige, was über 
den Samen, über die Blutsbande, also durch Vererbung weitergegeben wird. Ens 
virtutis ist dasjenige, was sich ein Mensch durch eigene Anstrengung erringt. Zwar 
spricht Paracelsus von seinem Vater als von seinem ersten Lehrer, der ihn "nie ver-
lassen hat";8 doch ist sein Werk ebenso wenig ein Produkt der Vererbung, wie der 
Inhalt dieses Artikels ein Produkt von Druckerfarbe und Papier ist. Die Tatsache, 
dass der Name "Paracelsus" nicht in Verbindung mit dem Namen "Von Hohenheim" 
auftaucht, sondern diesen ersetzt, kann auch dahingehend interpretiert werden, 
als wollte Paracelsus damit sagen: Ich spreche nicht als Vertreter der Familie von 
Hohenheim, denn das was ich euch zu geben habe, kommt ganz aus mir selbst, ist 
das Resultat dessen, was ich mir selbst erworben habe.

"Ein andern himel"

Anknüpfend an das paracelsische Weltgebäude ließe sich der Name "Paracelsus" 
frei übersetzen mit: "Ein neuer Himmel". Nicht der Himmel Gottes ist gemeint, 
sondern das Firmament, das Gestirn, der astrale Himmel. Celsus: hoch, erhaben 
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– das ist der Bereich der astra, die Paracelsus auch häufig mit dem Begriff "die 
obern" andeutet. Die Grundbedeutung von para- ist "neben", "bei". Para-Celsus 
drückt demnach aus: Neben den bestehenden Himmel wird ein anderer gesetzt.

Genau das geschieht in der paracelsischen Heilkunst: 

Nun ist der himel nit zu zwingen, [...] dan er ist dem menschen nit underwor-
fen, zu tun, was in lüst oder sein beger weri. so ist aber der kunst erlaubt und 
zugeben in krankheiten des menschen ein andern himel zu machen, darumb 
dan die arcana sind. dan arcanum ist als vil, als ein gewaltiger himel in der hant 
des arztes. Darumb so wird der erste himel verlassen, das ist, der ober, und der 
under, der in der hant des arzts ist, fürgenomen.9 

Doch als Erstes taucht der Name Paracelsus ja in astrologischem Zusammen-
hang auf. Schon auf dem Titelblatt seiner Prognosticatio deutet er damit an, was 
er später auch explizit formuliert: Mir geht es eigentlich um einen anderen Himmel. 
So heißt es in der Praktika, gemacht auf Europen für die Jahre 1530-34: 

Der mensch ist der recht himel; aus im entspringen seine jamer. der ober himel 
gibt alein die zeichen und ruten, in uns aber geschicht die generation. darumb 
wir nicht bitten sollen für die wirkung des obern himels, sonder in uns unsern 
himel reinigen.10 

Nicht nur der Arzt, sondern jeder Einzelne hat selbst Einfluss auf seinen Himmel: 

Des menschen himel ist also in des menschen hant, das der mensch in mag 
ausstrecken und kürzen.11

Die bewusste Arbeit am eigenen Himmel, so führt Paracelsus in der Astronomia 
magna aus, wird im Denken verrichtet: 

Die gedanken tun, das das gestirn und die elementa nit vermögen, sonder die 
gedanken herschen und regiren wider die alle, und die gedanken seind frei, 
werden von nichten geherschet. und in gedanken stehet die freiheit des men-
schen und die selbigen ubertreffen das natürlich liecht. [...] Die gedanken 
machen einen neuen himel, ein neu firmament, darzu auch ein neue kraft, 
aus welcher neue künst fließen. [...] Einer der da für sich nimpt ein sach zu 
tun, der macht im ein neuen himel und aus dem selben gêt das werk das er 
tun will.12

Der Erwecker

Wenn man, wie Paracelsus es für eine angemessene Namensgebung verlangt, 
sein Wirken (causa efficiens – denn "ein ietlicher nam entspringt aus der causa 
efficiente") kurz charakterisieren wollte, wäre mit dem Hinweis auf sein ärztliches 
Handeln, dem Kranken mittels arcana einen neuen Himmel zu eröffnen, und sei-
nen Aufruf an freie, denkende Menschen, selbst die Verantwortung für ihren eige-
nen Himmel zu übernehmen, sein Wesen wohl nicht schlecht getroffen.

Noch eine andere etymologische Ableitung bietet sich an: Das griechische 
παρακελεύομαι bedeutet: ermuntern, anspornen, erwecken. Paracelsus wäre 
somit, in freier Ableitung, der Erwecker, was sich in obige Beschreibung nahtlos 
einfügt.
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Nein, einer wie Paracelsus trägt einen solchen Namen nicht zufällig, um sich 
mit Hinz oder Kunz zu vergleichen, um den Gepflogenheiten seiner Zeit Genüge 
zu leisten, oder weil ein cleverer Verleger ein klangvolles, umsatzträchtiges Pseu-
donym wünscht. Ich für meinen Teil deute mir diesen Namen jedenfalls so: Para-
celsus, das heißt der Erwecker, der jedem, der es hören will, entgegenruft: Mach 
dich an die Arbeit, deinen inneren Himmel zu erneuern!

1 Obwohl Paracelsus auch Hippokrates des Öfteren mit anderen Ärzten über einen Leisten 
schlägt – wobei die Kritik sich jedoch wohl eher auf deren Rezeption bezieht –, ist dieser der 
Einzige, mit dem er sich überhaupt, und zwar ausführlich und oft zustimmend, gründlich 
auseinandersetzt, namentlich in seiner Abhandlung über dessen Aphorismen (Paracelsus, 
Kommentare zu den Aphorismen des Hippokrates, in Theophrast von Hohenheim, gen. Pa-
racelsus, Sämtliche Werke, 1. Abt., hg. Karl Sudhoff. München: Barth, 1922-1933; Bd. IV, 
491-546). Im Volumen paramirum erwähnt er Hippokrates als Vertreter der spiritales, der 
Ärzte, die auf geistiger oder energetischer Ebene arbeiten, wo sich auch ein Großteil seines 
eigenen Vorgehens ansiedeln lässt (Paracelsus, Volumen paramirum, hg. Sudhoff, I, 168; 
vgl. auch Paracelsus, Opus paramirum, hg. Sudhoff, IX, 227). Hippokrates ist "des liechts 
der natur ein meister" (Paracelsus, Von hinfallenden Siechtagen der Mutter, hg. Sudhoff, 
VIII, 321); "niemant hat in das werk mögen komen, in welches Machaon und Hippocrates 
komen seind" (Paracelsus, Sieben Defensiones, hg. Sudhoff, XI, 125); Hippocrates, Apollo 
und Machaon haben "mit rechtem geist der arznei curirt" (Paracelsus, XI, 159).
2 Elise Wolfram, Der esoterische Christ Paracelsus, Leipzig: Verlag von Max Altmann, 1911, 
S. 10.
3 Udo Benzenhöfer, Paracelsus, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1997, S. 24.
4 Paracelsus, Elf Traktat von Ursprung, Ursachen, Zeichen und Kur einzelner Krankheiten, 
hg. Sudhoff, I, 10.
5 Paracelsus, I, 110.
6 Paracelsus, Von den natürlichen Dingen, hg. Sudhoff, II, 73.
7 Paracelsus, Fragmentarisches zu den Virtutes Herbarum, hg. Sudhoff, II, 209.
8 Paracelsus, Die große Wundarznei, hg. Sudhoff, X, 354.
9 Paracelsus, Elf Traktat von Ursprung, Ursachen, Zeichen und Kur einzelner Krankheiten, 
hg. Sudhoff, I, 29.
10 Paracelsus, VIII, 238.
11 Paracelsus, Elf Traktat von Ursprung, Ursachen, Zeichen und Kur einzelner Krankheiten, 
hg. Sudhoff, I, 90.
12 Paracelsus, XII, 183.


