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Alanus ab Insulis
* um 1125 bei Lille (Frankreich)
† 1203 im Kloster Cîteaux bei Dijon/Côte-d’Or (Frankreich)

(auch: Alain de Lille) – Ab 1148 Studium in der Schule von Chartres; 
lehrte in Paris als Magister die ›Artes liberales‹ und Theologie; 
um 1195 Lehrer in Montpellier; zum Lebensende Mönch in Cîteaux; 
für seine allegorischen Dichtungen und sein theologisches Werk bis 
ins 16. Jh. als ›doctor universalis‹ hochgeschätzt; gilt besonders auf-
grund seiner naturphilosophischen Denkansätze als herausragender 
Vertreter der Frühscholastik und des Humanismus im 12. Jh.

Über die Klage der Natur / De planctu Naturae

Die um 1170 entstandene philosophische Allegorie in Prosa und 
Versen (ein Prosimetrum) beginnt mit einem elegischen Lied des 
Dichters; es folgt die Klage der ihm im Traum erschienenen personifi -
zierten Natur über die Verirrungen der menschlichen Liebe. Alle Lebe-
wesen fügen sich in den wohlgeordneten Staat Gottes ein; nur der den 
Lastern ergebene Mensch habe die geschlechtliche Liebe verkehrt, 
die doch für die Fortpfl anzung der Art naturgegeben sei und deren 
Ordnung die Natur – als Statthalterin Gottes – ihrer Subvikarin Venus, 
dem Hymenäus und Cupido überlassen habe. Die Natur richtet an die 
auft retenden Tugenden, unter ihnen die Keuschheit und die Wahr-
heit, moralisierende Mahnreden über die verschiedenen Laster und 
verbindet damit die Beschreibung des gesamten Naturgeschehens 
und des Kosmos. Zuletzt ruft  sie den Genius durch einen urkundli-
chen Brief herbei, der in einem feierlichen Akt die in ihre Lasterhaft ig-
keit verstrickten Menschen exkommuniziert.

Thematisch beschränkt sich Alanus auf das Gebiet der widerna-
türlichen Liebe, weil sich hier, in bewusster Distanzierung von der 
weltlich-humanistischen Naturphilosophie seines Vorgängers und 
Vorbilds Bernardus Silvestris, der theologische Aspekt am deutlichs-
ten exemplifi zieren ließ: Die Natur, in deren rhetorisch ausladende 
Beschreibung das ganze Universum einbezogen ist, wird als Schöp-
ferin des Menschen begriff en, deren Macht jedoch begrenzt ist, da sie 
das einmal Verdorbene nicht heilen kann. TILO BRANDIS
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