
216 Werner.

werden kann, dass im Einen Menschen zwei Seelen seien oder
er selber ein Complex von zwei Seelen sei. 1 Die Annahme

zweier ungleichartiger Materien verträgt sich jedoch nicht da
mit, dass beide durch eine und dieselbe Form, welche Theil-
constituent der aus Materie und Form zusammengesetzten Seele
ist, formirt werden sollen; denn nur, sofern sie zwei von ein
ander verschiedene Actuationsprincipe haben, können sie auch
als zwei von einander verschiedene Potenzialitäten genommen
werden. 2

Vergleicht man Durands Beweisführung für die reine
Immaterialität der Seele mit jener des Thomas Aquinas, 3 so
fallt sofort in die Augen, dass Durand das von der intellectiv-
universalen Natur der Menschenseele hergenommene thomistische
Argument bei Seite stellt. Thomas beweist, dass die Seele
reines Form wesen sei, aus ihrer Fähigkeit, das singuläre Sinnen
ding als dasjenige, was es unabhängig von seiner Individuirung
durch den Stoff ist und darstellt, also nach seiner reinen Ratio
formalis zu erkennen; die Seele appercipire das singuläre Ding
eben nach ihrer Art, und bekunde sich in der Art ihres Reci-
pirens als reines Formwesen. Dieses Argument des Thomas
setzt im individuellen Dinge eine passive Fähigkeit voraus,
auf die dem Wesen der intellectiven Seele gemässe Art recipirt
zu werden; demgemäss muss der allgemeine Wesensgedanke
des Dinges potentiell im Sinnendinge selber enthalten sein,
und wird durch den menschlichen Intellect eben nur aus seinem

potentiellen Sein im singulären Dinge hervorgezogen, um in
der intellectiven Seele ein actuelles Sein zu erlangen. Durand
gibt kein solches Hervorziehen zu und kann es nicht zugeben, da
er den Grund der Individuation des Sinnendinges nicht in der

1 Eadem forma nata est dare idem esse praecipue materiae ejusdem rationis;

ergo forma, quae ponitur pars animae, cum maneat eadem, per se dabit
omni materiae ejusdem rationis idem esse; ergo si ex ipsa cum una

materia resultat anima simpliciter, ex ipsa cum alia materia resultabit

eadem anima vel alia, et ita erunt duae animae et unus homo, nisi dicatur,

quod homo est duplex anima, quod est absurdum. L. c., n. 7.

2 Ratio potentiae sumitur ex actu; sed istae perficiuntur eodem actu, seil,
forma, quae est altera pars animae; ergo non sunt diversarum rationum.
Ibid.

3 Siehe Thomas Summ. 1 qu. 77, art. 5.


