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Trost der Philosophie (De consolatione philosophiae). Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius 1949
Trost der Philosophie Boethius 1998
Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 1794
Trost der Philosophie (Großdruck) Boethius 2019-03-29 Boethius: Trost der Philosophie Lesefreundlicher
Großdruck in 16-pt-Schrift Großformat, 210 x 297 mm Berliner Ausgabe, 2019 Durchgesehener Neusatz
mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Theodor Borken Entstanden um 523.
Erstdruck unter dem Titel De consolatione philosophiae, Savigliano (?) 1470. Erste (frühneuhoch)deutsche Übersetzung (anonym) unter dem Titel Das puech von dem trost der weisshait des maiesters
Boecy, Nürnberg 1473. Der Text folgt der Übersetzung durch Richard Scheven von 1893. Textgrundlage
ist die Ausgabe: Boetius: Die Tröstungen der Philosophie. Übersetzt von Richard Scheven, Leipzig:
Philipp Reclam jun., o.J. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro,
16 pt. Henricus Edition Deutsche Klassik UG (haftungsbeschränkt)
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Boethius: Der Trost der Philosophie (Consolatio Philosophiae) Magdalena Dienst 2007-11-26 Essay aus
dem Jahr 2007 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des Mittelalters (ca. 500-1300), Note: 1,7,
Universität zu Köln (Philosophisches Seminar), Veranstaltung: Hauptseminar "Boethius", 0 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Essay über die ersten drei Bücher von Boethius` "Trost
der Philosophie "Consolatio" unter der Fragestellung: Inwiefern lässt sich die Forderung der
,Selbsterkenntnis’ als Schlüssel für die Tröstung des Boethius werten?
Severinus Boethius, Trost der Philosophie Richard Lösch 1998
'Handle frei nach deiner Bestimmung' oder 'Die Philosophie als Trösterin' - Eine Arbeit zu Boethius' Schrift
"Trost der Philosophie" David Völker 2007-02-07 Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Philosophie - Philosophie des Mittelalters (ca. 500-1300), Note: 1,3, Freie Universität Berlin (Institut für
Philosophie), Veranstaltung: Aurelius Augustinus - Die Frage nach der Zeit, Sprache: Deutsch, Abstract:
Boethius hegt große Selbstzweifel und geht dem nahenden Tod nicht mit Freude entgegen. Er ist noch
nicht bereit zu sterben. Um in Erfahrung zu bringen, was mit ihm passiert und warum er eigentlich in
diese ausweglose Lage geraten ist, beginnt er ein Zwiegespräch mit seiner inneren Stimme und schreibt
dieses als Dialog zwischen sich und der Philosophie nieder. Boethius befindet sich in einer vergleichbaren
Situation wie Sokrates kurz vor seinem Tod. Sokrates erzählt seinen Schülern von einem in der
Vergangenheit stets wieder gekehrten Traum und seiner womöglich falschen Deutung. Hat Sokrates als
Philosoph seine eigentliche Bestimmung verfehlt? Dieses ist wohl möglich, denn wie Sokrates betont,
kann der Mensch nicht zu absoluter Gewissheit gelangen. Irren ist menschlich! Im Falle des Sokrates
führt der vermeintliche Irrtum über die eigene Bestimmung in den Tod. Er geht diesen Irrweg jedoch
konsequent bis zum „bitteren“ Ende und leert den Schierlingsbecher, als wäre es sein unabwendbares
Schicksal. Zuvor hatte er sich mit der keineswegs überzeugenden Begründung, dass die Menschen
gewissermaßen Eigentum der Götter seien und deren Entscheidungen nicht vorgreifen sollten, gegen eine
Flucht entschieden. Schließlich hätten die Philosophen kein anderes Lebensziel als den Tod, weil dieser
die Seele endgültig vom Leib und von dessen niederen Bedürfnissen trenne. Auf deren Befriedigung lege
ein solcher Philosoph ja schon im Leben nur geringen Wert. Auch Boethius ist einen Irrweg gegangen,
jedoch unterscheidet sich sein Verhalten von dem des Sokrates. Im Gegensatz zu Sokrates stellt sich
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Boethius seiner inneren Stimme, die auch Sokrates hörte und die er sein daimonion nannte. Dabei
erkennt Boethius zwar, was es bedeutet, ein wahrer Philosoph und gerechter Mensch zu sein, allerdings
bleibt zu klären, ob und wenn ja, inwiefern er diese Erkenntnisse kurz vor seinem Tod in die (Lebens)Praxis umzusetzen kann.
Der Trost der Philosophie Boethius 2021-03-09 Boethius' bekanntestes Werk ist der “Trost der
Philosophie”, (oder “Tröstungen der Philosophie”), das er während seiner Gefangenschaft schrieb - “das
bei weitem interessanteste Beispiel von Gefängnisliteratur, das die Welt je gesehen hat.” Es ist ein Dialog
zwischen der Philosophie und Boethius, in dem die Königin der Wissenschaften versucht, den gefallenen
Staatsmann zu trösten. Das Hauptargument des Diskurses ist die Vergänglichkeit und Unwirklichkeit aller
irdischen Größe und das höhere Begehren nach den Dingen des Geistes. Es gibt offensichtliche Spuren
des Einflusses der Neuplatoniker, besonders von Proklos, und wenig, das christliche Einflüsse
widerspiegelt. Der Rückgriff auf den Stoizismus, insbesondere auf die Lehren von Seneca, war angesichts
der Natur des Themas unvermeidlich. Es erstaunt den modernen Leser, obwohl es den mittelalterlichen
Studenten seltsamerweise nicht überraschte, dass Boethius, ein Christ und, wie jeder im Mittelalter
glaubte, ein Märtyrer, es versäumt haben sollte, sich in seinem Moment der Prüfung und der mentalen
Erschöpfung auf die offensichtlichen christlichen Quellen des Trostes zu beziehen. Vielleicht verstand der
mittelalterliche Schüler des Boethius besser als wir, dass ein streng formaler Dialog über den Trost der
Philosophie sich strikt an den Bereich der “natürlichen Wahrheit” halten und die aus den moralischen
Maximen des Christentums abzuleitende Lehre - die “übernatürliche Wahrheit” - außer Acht lassen sollte.
Consolatio philosophiae Boethius 1981
Boethius, Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 1934
Trost der Philosophie/Consolatio philosophiae Boethius 2011 Von Theoderich zunächst gefördert, dann
wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, verfasste Boethius seine Schrift im Gefängnis vor seiner
Hinrichtung (524 n. Chr.). Sein Werk ist eines der wirkungsmächtigsten der Spätantike und zählt zu den
beliebtesten Büchern des Abendlandes überhaupt. Zweifellos war der Autor Christ, doch suchte er Trost
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und Hoffnung nicht beim Christentum, sondern in der philosophischen Tradition.
Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 1932
Trost der Philosophie (De consolatione philosophiae,dt.) Uebertr. u. eingel. v. H[ermann] M. Endres Anicius
Manlius Severinus Boethius 1961
Bemerkungen zum Dritten Buch von des Boethius Trost der Philosophie Karl Büchner 1949
Der Trost der Philosophie - ein Vorbild für Frauenlobs Streitgedicht Minne und Welt? Nicole Köhnen
2012-03-12 Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur,
Mediävistik, Note: 2,0, Christian-Albrechts-Universität Kiel (Germanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Der
Trost der Philosophie - ein Vorbild für Frauenlobs Streitgedicht Minne und Welt? In der vorliegenden
Arbeit widme ich mich dem Streitgespräch Minne und Welt von Frauenlob und dem Dialog von Boethius
„Der Trost der Philosophie“. Anhand einiger Parameter werde ich Versuchen herauszustellen, ob „Der
Trost der Philosophie“ (folgend im lateinischen Original „de consolatione philosophiae“ genannt) als eine
Art Vorbild für Frauenlobs Streitgedicht gedient haben könnte. Wenn man Frauenlobs Streitgedicht Minne
und Welt liest und die de consolatione philosophiae ebenfalls kennt, liegt der Schluss intuitiv nahe, dass
sich beide Texte ähnlich sind und zwar durch das Auftreten der Personifikationen in beiden Werken und
durch eine ähnlich dialogisierende Struktur. Im Einzelnen werde ich jeweils eine Textanalyse anstreben,
die die Handlung, die Textart, die Figuren sowie auch die Art der personifikatorischen oder allegorischen
Darstellung der Figuren zum Gegenstand haben. Im Mittelalter waren die Werke von Boethius „bis ins 12.
Jahrhundert (also bis zur Zeit der systematischen Übersetzung des Aristoteles) die Hauptquelle für die
spätantike, peripatetisch-neuplatonische Logik – und für manches Andere. So dürfte zumindest aus
rezeptionstheoretischer Sicht anzunehmen sein, dass Frauenlob Motivnachformungen von Boethius im
Sinn gehabt haben könnte. (...)
Trost der philosophie Boethius 1794
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Trost der Philosophie 2019
Bemerkungen zum dritten Buche von des Boethius "Trost der Philosophie" Karl Büchner 1949*
Consolatio philosophiae Anicius Manlius Severinus Boethius 2004
Trost der Philosophie Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius 1959
Trost in der Literatur. Analyse der Trosttopoi in der "Consolatio Philosophiae" des Philosophen Boethius
Nadine Henke 2017-09-18 Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Germanistik - Ältere
Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,7, Universität Bielefeld, Sprache: Deutsch, Abstract: Wegen „ihrer
unmittelbaren Relevanz für die Lebenspraxis“ ist die Konsolationsliteratur seit dem Mittelalter bis in die
heutige Zeit stets vertreten und offenbart damit eine Bedeutung für die Literaturwissenschaft, die häufig
unterschätzt wird. Doch welche Arten von Trostargumenten gibt es überhaupt und haben sich diese im
Laufe der Zeit verändert oder finden sich gängige Schemata, die sowohl im Mittelalter als auch in unserer
heutigen Zeit Verwendung finden? Die These dieser Arbeit dazu lautet, dass sich trotz der verschiedenen
Unterarten der Konsolationsliteratur und des verschiedenen Erlernens literarischen Schreibens die
Trostargumente in ihrem Kern nicht verändert haben, da auch der Mensch in seinem Trostbedürfnis und
seiner emotionalen Beschaffenheit gleich geblieben ist und daher heute wie auch im Mittelalter die
gleichen Argumente eine tröstende Wirkung zeigen. Um diese These bestätigen oder falsifizieren zu
können, wird die Consolatio Philsophiae des Philosophen Boethius in dieser Arbeit analysiert und
anschließend mit unserem heutigen Trostverständnis verglichen. Dem Ausmaße dieser Arbeit geschuldet
wird lediglich eine Analyse des Ersten der fünf Bücher der Consolatio Philosophiae vorgenommen und am
Ende nur kurz auf das heutige Verständnis des Trostes anhand einiger modernerer Gedichte Bezug
genommen. Um einen Überblick über diese Literaturform zu geben, wird zunächst die Trostbedürftigkeit
des Menschen erläutert, da diese den Ursprung der Konsolationsliteratur darstellt und darauf folgend die
Entwicklung der Konsolationsliteratur von der Antike bis zur Gegenwart sowie die verschiedenen
Gattungen skizziert. Anschließend wird anhand dieses Überblicks Boethius' Consolatio in den zeitlichen
und gattungsspezifischen Kontext eingeordnet, um sein Werk analysieren und schließlich mit dem
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moderneren Trostverständnis vergleichen zu können.
Trost der Philosophie Boëthius 2012-06-29 Mit seinem Hauptwerk Trost der Philosophie (Consolatio
philosophiae) schuf Boëthius eines der letzten bedeutendsten philosophischen Werke der Spätantike. Es
entstand im Jahr 524 und ist einer der wichtigsten Texte der frühchristlichen Philosophie und Theologie,
das großen Einfluss auf die spätere Scholastik ausübte. Boëthius verfasste das Werk, während er im
Gefängnis saß und auf seine Hinrichtung wartete. Das Buch erzählt, wie ihm in dieser Situation die
allegorische Gestalt der Philosophie erscheint. Es entsteht ein Dialog, in dem Boëthius die Rolle des
Schülers, die Philosophie die Rolle der Lehrmeisterin spielt. Auf diese Weise wird eine Reihe von
grundlegenden philosophisch-theologischen Problemen behandelt, wie etwa die Theodizee, die Definition
des Glücks, oder das Problem der Willensfreiheit und insbesondere die Vereinbarkeit von freiem Willen
mit der göttlichen Allwissenheit und Vorsehung.
Trost der Philosophie Boethius 1952
Tröstende Philosophie? Eine Auseinandersetzung mit Boethius Trostschrift "Der Trost der Philosophie"
Anne-Kathrin Mische 2010-10-12 Masterarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Philosophie Sonstiges, Note: 2,1, Universität Bielefeld (Fakultät für Geschichtswissenschaft, Theologie und
Philosophie- Abteilung Philosophie), Sprache: Deutsch, Abstract: „Unser Bedürfnis nach Trost ist
unersättlich“ . Der schwedische Autor Stig Dagermann schrieb diese Worte im Jahre 1952. Sie besitzen
zeitlose Aktualität. Jeder Mensch benötigt im Laufe seines Lebens Trost. Immer wieder erlebt man
Verluste und muss mit Enttäuschungen und Schicksalsschlägen umgehen. Das Bedürfnis nach Trost
haben Georg Simmel und Hans Blumenberg anthropologisch begründet. Georg Simmel schreibt: „Der
Mensch ist ein trostsuchendes Wesen“ . Warum der Mensch ein trostbedürftiges Wesen ist, führt Hans
Blumenberg weiter aus: [...] ein Wesen, welches über einen so natürlichen Vorgang wie den des Todes
anderer Organismen untröstlich sein kann, ist in ganz anderer Weise mit der Trostbedürftigkeit bis an den
Grenzwert der Untröstlichkeit ausgestattet. Der Mensch ist zweifellos ein Wesen, welches aus seiner
Vorgeschichte heraus nicht beliebig flüchten kann, auch nicht vor dem Schmerz. Dies muss in der
Anthropogenese irgendwann eine entscheidende Rolle gespielt haben: nicht mehr flüchten zu können,
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andere Formen der Herausarbeitung aus der Sackgasse zu finden...“ . Der Mensch ist immer wieder mit
Tod, Elend und Leid konfrontiert. Er kann vor alledem nicht fliehen, deshalb muss er Mittel und Wege
finden, mit diesem Elend umzugehen. Darum hat er die Kategorie des Trostes entwickelt, die ihn - so
Blumenberg - dazu befähigt, das, was er nicht ändern kann, zumindest partiell abzuwälzen, aufzuteilen,
mit anderen zu teilen oder sogar institutionell zu delegieren. Blumenberg erweitert den Ansatz von
Simmel. Nicht nur aufgrund seiner Veranlagung, Leid auch psychisch empfinden zu können, brauche der
Mensch Trost. Der Mensch brauche Trost, weil er an der Kontingenz seines Elends und seines Daseins
leide.
Trost Der Philosophie Aus Dem Lateinischen Des Boethius (1794) Boethius 2009-08 This scarce
antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as
marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we
have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's
literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.
Trost der Philosophie Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius 2017-09-21 Gibt es Gott? Woher das
Böse? - Gibt es Gott nicht? Woher das Gute? Gibt es Glück? Und warum ist dasselbe so oft auf der
verkehrten Seite zu finden? Das Buch 'Trost der Philosophie' erörtert zentrale Fragen im Gespräch
zwischen dem Autor selbst, Boethius und seiner Gesprächspartnerin, der (personifizierten) Philosophie.
Die Consolatio philosophiae, der Trost der Philosophie ist das Hauptwerk des Boethius. Sie gilt als eines
der letzten philosophischen Bücher der Antike und gleichzeitig eines der beliebtesten philosophischen
Bücher des Mittelalters.
Trost der Philosophie Alain de Botton 2013-05-15 Ungeliebt? Geldsorgen? Frust? ? Liebeskummer? Ihnen
kann geholfen werden! Geistreich und originell untersucht Alain de Botton, welche Tröstungen die großen
Philosophen für die Lebensprobleme moderner Zeitgenossen bereithalten: Was raten uns Sokrates,
Epikur, Seneca, Montaigne, Schopenhauer und Nietzsche, wenn man sie, ihr Leben und Werk befragt?
Mit erzählerischer Verve und bestechendem Witz untersucht Alain de Botton den Nutzen der Philosophie
für das Leben – eine Einladung, ein Kompendium, eine Denkreise.
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Boethius Ernst Gegenschatz 1952
Die Behandlung von Trost in der Philosophie Elisabeth Adam 2008-09-15 Studienarbeit aus dem Jahr 2008
im Fachbereich Philosophie - Epochenübergreifende Abhandlungen, Note: 2,3, Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (Institut für Philosophie), Veranstaltung: Mittelseminar: Boethius, "Trost der
Philosophie", 11 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Sicherlich kennt jeder
Mensch Situationen in denen er Trost brauchte oder jemand anderem Trost spenden musste. Egal ob ein
Schicksalsschlag Ursache ist, Probleme und Sorgen in Leben oder Beruf, Enttäuschungen in Freundschaft
oder Liebe, Trost ist ein zentrales Thema, das jeden Einzelnen betrifft. Vielleicht ist das der Grund, warum
sich schon seit Jahrtausenden Wissenschaft, Literatur aber auch Philosophie immer wieder mit den
Ursachen und Wirkungen von Tröstungen auseinander setzen. Aus dieser Auseinandersetzung heraus
entwickelte sich die Gattung der Konsolations- oder Trostliteratur. Eines der bedeutendsten Werke dieses
Genres ist bis heute Boethius' De Consolatione Philosophiae. Aber inwiefern ist dieses überhaupt der
Gattung zuzuordnen und in welchem Maße reiht es sich in die Tradition antiker philosophischer
Trostschriften ein? Diese zentrale Frage soll in vorliegender Arbeit beantwortet werden. Als Grundlage soll
hierzu zunächst das Genre selbst dargestellt werden, indem seine Entstehung, die verschiedenen Arten
und zentrale Topoi erläutert werden. Um Boethius' Schrift auf seine Zugehörigkeit zu antiken
philosophischen Konsolationen zu überprüfen, wird im nächsten Schritt speziell auf diese Werke Bezug
genommen. Von der Antike bis zur Moderne sollen verschiedenste Philosophen und Philosophenschulen
betrachtet werden, um zu untersuchen, welche Konsolationswerke es gibt, worin die Philosophen die
Ursachen für Trost sehen und wie dieser ihrer Meinung nach aussehen kann oder muss. Besonderes
Augenmerk soll denn auch auf der Antike liegen, da De Consolatione Philosophiae unmittelbar in Tradition
zu Werken dieser Zeit steht. Im letzten Punkt soll schließlich die oben genannte zentrale Frage
beantwortet werden. Weil die Lebensumstände des Autors wichtig für das Verständnis der Schrift als
Konsolation sind, soll als Grundlage eine Biographie von Boethius dienen, bevor das Werk selbst
vorgestellt wird. Im letzten Schritt soll Vom Trost der Philosophie dann bezüglich der Zugehörigkeit zum
Genre, speziell zur antiken philosophischen Konsolationsliteratur, analysiert werden. Welche zentralen
Topoi enthält die Schrift? Inwiefern steht das Werk in Tradition zu anderen Konsolationen der
Philosophie? Wie wurde diese Tradition von Boethius umgesetzt? [...]
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Trost der Philosophie 1932
Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 1984
Trost der Philosophie Boethius 1959
De consolatione philosophiae Boethius 1932
Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 1971
Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 2006
Boethius Trost der Philosophie Eberhard Gothein 1949
(De consolatione philosophiae, lat. u. dt.) Trost der Philosophie Anicius Manlius Severinus Boethius 1969
Heilende Philosophie. Der Trost in "Consolatio philosophiae" des Anicius Manlius Severinus Boethius
Nicolas Scheckenhofer 2015-02-10 Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Philosophie Philosophie des Mittelalters (ca. 500-1300), Note: 1,0, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
(Philosophisches Seminar), Veranstaltung: Proseminar: Boethius, De consolatione philosophiae, Sprache:
Deutsch, Abstract: Bei einem Werk wie der Consolatio philosophiae des Anicius Manlius Severinus
Boethius, welche als die wohl berühmteste und einflussreichste Trostschrift der Philosophiegeschichte
aufgefasst wird, ist die Frage nach dem Inhalt des Trostes, den der Trostsuchende und in einem weiteren
Sinne auch der Leser erfahren soll, unumgänglich. In dieser Arbeit möchte ich mich jener Frage widmen
und herausarbeiten, womit und in welcher Form die personifizierte Philosophie den trauernden und
verzweifelten Boethius tröstet und letztendlich, ob und wie weit ihr dies gelingt. Natürlich ist es bei einer
Untersuchung solcher Art entscheidend, welche genaue Bedeutung des Wortes Trost (lat. consolatio)
zugrunde gelegt wird. Ich werde mich demnach zunächst dieser allgemeinen Definition und
Differenzierung des Begriffes Trost zuwenden und im weiteren Verlauf speziell auf den Trost in der
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Consolatio philosophiae eingehen, wobei ich mich auf die wesentlichen trostspendenden Aspekte jedes
Buches beschränken werde. Aufgrund der eigenen Aussage des Boethius, wonach die größte Ursache
seines Kummers darin liegt, dass „während doch ein guter Lenker der Welt existiert, das Böse überhaupt
sein kann und auch unbestraft hingeht“, lege ich bei den letzten beiden Büchern stärkeren Fokus auf
Buch IV und die darin behandelten Frage nach Theodizee, thematisiere dafür Buch V mit seinen
Ausführungen über die Verbindung von Vorsehung und freiem Willen weniger stark.
Trost der Philosophie Boethius 1955
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