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1. Einleitung: 

In meinem Vortrag soll es heute um den „gesunden Mittelweg“ gehen, also um die Frage, 

wie man durch eine maßvolle Lebensweise ein glückliches Leben erreichen kann und vor 

allem, was eine maßvolle Lebensweise eigentlich bedeutet. Auf das Thema gekommen 

bin ich durch das Buch „Shaolin - In acht Schritten zu mehr Energie und innerer Balance“. 

Darin geht es in dem ersten Kapitel um die Frage „Was ist Gleichgewicht?“ und „Was 

bedeutet das für das alltägliche Handeln?“1 

Es gibt natürlich auch viele lateinische Philosophen und Autoren, die sich mit der Frage 

nach einer glückbringenden und gesundheitsfördernden Lebensweise beschäftigt haben, 

so auch der Schriftsteller A. Cornelius Celsus. Auf diesen Autoren bin ich bei der Lektüre 

des lateinischen Lesebuches „Legamus II“ gestoßen. In diesem Buch werden unter der 

Überschrift „Grundlagen einer gesunden Lebensweise“ Textauszüge aus seinem Werk „de 

medicina“ angeführt. Dort wird auch behauptet, die von Celsus aufgestellten Lebensregeln 

könnten als eine Anwendung der aristotelischen Mesótes-Lehre gedeutet werden.2 

In meinem Vortrag möchte ich jetzt die Ratschläge des Celsus vorstellen und interpretie-

ren, mit damaligen und heutigen Gewohnheiten in Bezug setzen und erörtern, ob bzw. 

inwiefern Celsus wirklich als Vertreter der aristotelischen Mesótes-Lehre angesehen wer-

den kann. Zum Schluss werde ich auf die Frage, ob die Anregungen des Celsus auch 

heute noch aktuell sind, eingehen. 

 

 

2. Grunddaten zum Leben des Celsus 

Über das Leben des A. Cornelius Celsus ist sehr wenig bekannt. Er verfasste seine Werke 

zur Zeit des Kaisers Tiberius, also in der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus. 

                                                           
1
 Vgl. Späth, Thomas/ Shi Yan Bao, Shaolin - In acht Schritten zu mehr Energie und innerer Balance, München 2013. 

2
 Vgl. Hotz/ Lausmann/ Lorenz, Legamus II, S. 97. 
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Celsus´ Beruf ist ebenfalls nicht bekannt. Er schrieb zu verschiedenen Bereichen, wobei 

nur die Bücher über die Medizin erhalten sind.3 Das wirft bis heute die Frage auf, ob er 

ausgebildeter Arzt oder nur ein wohlinformierter Laie gewesen sei und als solcher ein 

enzyklopädisches Werk verfasst habe. Zwar hat sich die „Laienthese“ durchgesetzt, sie 

wird aber in neuester Zeit schon wieder diskutiert.4  

3. Funktion der ausgewählten Textpassagen im Kontext des Gesamtwerkes 

Das Werk De medicina besteht aus acht Büchern, von denen die ersten vier der Diätetik 

gewidmet werden. Die Bücher 5 und 6 handeln von der Pharmazeutik, 7 und 8 von der 

Chirurgie. Die Tatsache, dass Celsus der Diätetik, d.h. der „Lehre von der gesunden Le-

bensweise“,5 genauso viel Raum widmet wie den anderen beiden Teilbereichen der Medi-

zin zusammen, deutet darauf hin, dass er die Diätetik für besonders wichtig hielt.6 

Ziemlich unvermittelt beginnt nach einem Proömium die Passage, die ich für meinen 

Vortrag ausgewählt habe, der Abschnitt über Verhaltensregeln für Gesunde (I 1,1-4). Ich 

habe mich auf die ersten drei Paragraphen beschränkt: sie scheinen mir für einen 

Vergleich mit der heutigen Zeit besonders ergiebig zu sein. Da „se exercere“ bzw. 

„exercitationes“ hier eine besondere Rolle spielen, habe ich eine Passage aus dem 2. 

Kapitel (I 2,5-7) dazugenommen, in der die „exercitationes“ im Einzelnen genannt und 

erläutert werden. 

4. Gliederung und textinterne Interpretation 

Der Text ist in drei Abschnitte geteilt.  

Im ersten Abschnitt (Z.1-6) werden kurz Grundregeln für eine gesunde Lebensweise ge-

nannt: Vor allem solle ein Wechsel von Ruhe- und Übungsphasen stattfinden. 

Die wechselhafte Lebensweise wird durch eine Anapher „modo ruri esse, modo in urbe“, 

ein asyndetisches Trikolon „navigare, venari, quiescere“ und viele Gegenüberstellungen 

„quiescere - exercere“, „ignavia hebetat - labor firmat“, „senectutem - adulescentiam“ un-

termauert. 

Im zweiten Abschnitt (Z. 7-14) nennt Celsus Regeln vor allem zum Thema Essen.  

Das erkennt man an dem entsprechenden Sachfeld: 

„nullum genus cibi fugere“, „convictu“, „adsumere“, „cibum capere“, „concoquat“. 

                                                           
3
 Vgl. Schulze, Celsus S. 13ff. 

4
 Vgl. hierzu ausführlich Schulze, Celsus S. 10 u. 78ff. 

5
 Kudlien, F.: Medizin, in: Lexikon der Alten Welt II 1887. 

6
 Vgl. Schulze S. 30f. 
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Dieses Thema verdeutlicht der Autor auch durch die Alliteration „cibum capere“. Hier steht 

ebenfalls der Grundsatz der Abwechslung im Hintergrund. Er schlägt vor, mal wie das 

gewöhnliche Volk zu essen und mal an Gastmählern teilzunehmen, mal mehr und mal 

weniger zu essen. Das wird wieder durch zwei Anaphern untermauert: „interdum in 

convictu esse, interdum ab eo se retrahere“, „modo plus iusto, modo non amplius 

adsumere“. Außerdem soll man eher zweimal als einmal am Tag und immer möglichst viel 

essen, aber nicht mehr als man verträgt. 

Allerdings sollen die Athleten und ihre Lebensweise nicht zum Vorbild dienen, da diese 

sehr schnell krank werden. Celsus erklärt hier nicht, worin die Lebensweise der Athleten 

überhaupt besteht, dem Leser der damaligen Zeit war das aber vermutlich bekannt. Um 

diese Lebensweise geht es genauer noch einmal im nächsten Teil des Vortrags. 

Der dritte Abschnitt (Z. 15-27) beschreibt die richtige Ausführung verschiedener körperli-

cher Übungen. Hier greift der Autor das „exercere“ aus dem ersten Abschnitt (Z. 4) wieder 

auf (exercitatio, Z. 16) und erläutert es differenziert: Körperliche Übungen sind nach 

Celsus „lautes Lesen, Kampfsport, Ballspiele, Laufen, Spazierengehen“. In diesem Ab-

schnitt findet man das Sachfeld „Übung und Pflege des Körpers“: „curationi corporis“, 

„exercitatio“, „laboravit“, „exercent“, „clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio“, „corpus“, 

„ascensus“, „descensus“, „exercitationis“, „sudor“, „lassitudo“, „labor“. Zur Betonung ver-

wendet der Autor eine Alliteration „curationi corporis“, ein Hyperbaton „prima autem eius 

curatio“ und eine asyndetische Aufzählung „clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio“. 

Besonders das Spazierengehen wird ausführlich behandelt (besser im Freien als drinnen, 

besser über Hügel als auf einer Ebene, besser in der Sonne als im Schatten, besser nicht 

direkt unter einem Dach und besser geradeaus als in Kurven). Alle Aspekte hebt Celsus 

durch die anaphorische Verwendung von „melior“ hervor. 

Auch bei diesen Übungen sollen wieder eine gewisse Abwechslung und ein Mittelweg ein-

gehalten werden. Jemand, der vorher weniger gearbeitet und mehr gegessen hat, soll in-

tensiver üben, jemand, der schon mehr gearbeitet und weniger gegessen hat, sanfter. 

Beim Spazierengehen soll man eher auf und ab als auf einer Ebene gehen („ascensus et 

descensus cum quadam varietate“), man soll spätestens aufhören, wenn man schwitzt 

oder müde wird, und nicht bis zur Erschöpfung üben („finis esse debet sudor aut certe 

lassitudo, quae citra fatigationem sit“), und man soll überhaupt mal mehr und mal weniger 

üben. Der Aspekt der Abwechslung wird wieder durch zwei Anaphern „in eo, qui minus 

laboravit…, in eo, qui fatigatus est…“, „modo minus, modo magis“ und die ausdrückliche 

Erwähnung von „quadam varietate“ untermauert. 
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Auch hier sollen die Athleten, die sehr hart nach festen Plänen trainieren, kein Vorbild 

sein. 

5. Grundlagen einer gesunden Lebensweise damals und heute 

Nach Celsus bedeutet eine maßvolle Lebensweise eine ausgewogene, abwechslungsrei-

che Ernährung und einen ständigen Wechsel sowohl zwischen Leistungs- und Regenera-

tionsphasen als auch zwischen einzelnen Übungsarten. Auch während der Übungen soll 

man Abwechslung pflegen, was Celsus gerade beim Spazierengehen sehr deutlich aus-

führt. 

5.1 Grundregeln einer gesunden Ernährung: 

Um die Bedeutung seiner Grundsätze für die Menschen damals zu verstehen, sollte man 

sich die üblichen Gewohnheiten einmal ansehen. 

Das einfache Volk ernährte sich gewöhnlich von den Grundnahrungsmitteln Brot und 

Mehlbrei, außerdem von Kohl, Hülsenfrüchten, Gemüse (z.B. Zwiebeln, Oliven), Eiern und 

Milchprodukten (Käse, Quark).7 Auch bei der Hauptmahlzeit bestand ein einfacheres Es-

sen aus Mehlbrei, Gemüse und Brot, sodass sich Angehörige der Oberschicht möglicher-

weise bei dem Gedanken an Mehl- und Erbsenbrei lieber enthalten haben. Zum Nachtisch 

gab es Obst.8                                             

         

Ein Gastmahl (convivium bzw. convictus) war ein reichhaltigeres Essen zur Zeit der cena 

um ca. 16:00 Uhr, bei dem nicht nur enge Freunde eingeladen wurden. Teilnehmer durften 

sogar noch weitere Freunde mitbringen, und einige Kaiser veranstalteten auch öffentliche 

Gastmähler, um die Gunst ihrer Wähler zu gewinnen. Ein Gastmahl bestand wie die cena 

aus drei Gängen, wobei es meist jeweils mehrere Vor-, Haupt- und Nachspeisen gab, je 

nach Vermögen des Gastgebers auch verschiedene Fleisch- und Fischsorten.9 

                                                           
7
 Vgl. Krenkel, W.: Ernährung, in: Lexikon der Alten Welt I, 865. 

8
 Vgl. Krefeld, Studeo S. 23. 

9
 Vgl. Cech, Lukullische Genüsse S. 39-42. 
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Völlerei und Orgien wurden allgemein als ungesittet angesehen, auch wenn es sogar bei 

einigen Kaisern vorkam. Insgesamt gehörte ein maßvoller Genuss der Speisen zum guten 

Benehmen.10 Mal mehr und mal weniger als angemessen zu essen führt dann auch zu 

einer Mitte und ist vermutlich etwas weniger streng, da man sich hin und wieder ein „zu 

viel essen“ erlauben kann. 

Eigentlich waren drei Mahlzeiten am Tag üblich.11 Allerdings bestand das Frühstück 

(ientaculum), das bei Tagesanbruch stattfand, aus kalten Speisen wie Brot und Käse, 

manchmal auch Obst und Nüssen. Das Mittagessen (prandium) wurde um ca. 12.00 Uhr 

eingenommen und entsprach einem zweiten Frühstück mit zusätzlich Eiern, Gemüse und 

Resten der cena vom Vortag. Die Hauptmahlzeit war dann die „cena“ um ca. 16:00 Uhr, 

bei der es drei Gänge mit auch warmen Speisen gab. Vermutlich sieht Celsus nur die cena 

als Mahlzeit im eigentlichen Sinne an und schlägt daher zwei größere Mahlzeiten vor, wo-

bei man hier so viel wie möglich essen sollte. Das kann aber in der Hinsicht als maßvoll 

angesehen werden, dass das Sättigungsgefühl erreicht werden soll und das Essen dann 

auch für den ganzen Tag reicht. 

Bei der Athletenkost stellt sich zuerst die Frage, ob Celsus damit alle Sportler meint oder 

ob er vor allem auf die Schwerathletik anspielt (Ringen, Faustkampf, Pankration). Vermut-

lich war Letzteres der Fall, da Celsus behauptet, dass die Athleten ihre Körper immer wie-

der füllen (corpora… repleta sunt). Das deutet auf eine Art von Mästung hin. Viele Aussa-

gen antiker Autoren weisen in diese Richtung. So schreibt Plinius der Ältere – ein Zeitge-

nosse von Celsus, die Mägen der Athleten könnten so viel aufnehmen wie die von Rin-

dern.12 Da die Sportler hier eindeutig ein Extrem anstrebten, hat das mit dem von Celsus 

empfohlenen Mittelweg nichts mehr zu tun. 

Sollte man sich Celsus´ Grundsätze zur Ernährung auch heute ins Gedächtnis rufen? 

Viele Menschen denken über ihre Ernährung nach, sei es zum Abnehmen, als 

Sporternährung, aus ideologischen (Vegetarier) oder einfach gesundheitlichen Gründen. 

Aber welche Grundsätze sind die Richtigen? 

Abwechslung wird eigentlich auch heute großgeschrieben, damit hat Celsus´ erster Grund-

satz eindeutig noch Gültigkeit.13 Gerade einige Diäten gehen aber in die entgegengesetzte 

Richtung, wenn manche Bestandteile komplett oder nahezu ausgelassen werden (z.B 

Low-Carb). Gastmähler wie zur Zeit des Celsus gibt es heute nicht mehr, allerdings kann 

                                                           
10

 Vg. Cech, Lukullische Genüsse S. 37f. 
11

 Vgl. zu den Mahlzeiten Cech, Lukullische Genüsse S. 31-34. 
12

 Plin. n h. XVIII 63. Vgl. Weber, Brot und Spiele S. 128. 
13

 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung S.1: „Vollwertiges Essen und Trinken beinhaltet eine abwechslungsreiche 
Auswahl, angemessene Menge und Kombination nährstoffreicher und energiearmer Lebensmittel.“ 
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man sie mit Restaurantbesuchen oder Familientreffen vergleichen, bei denen das Essen in 

der Regel auch nicht klein ausfällt.  

Celsus´ Vorschlag, mal mehr und mal weniger als angemessen Nahrung zu sich zu neh-

men, klingt zunächst wenig nachvollziehbar. Bedenkt man aber, dass viele Menschen 

heutzutage überwiegend zu viel (zu fett, zu süß) essen und dann auch noch über ihr 

Übergewicht klagen, dann lässt sich der Vorschlag des Celsus sogar aus heutiger Sicht 

als eine Möglichkeit zum Abnehmen interpretieren. 

Die Ernährung von Sportlern wird von der heutigen Sportwissenschaft sehr ernst genom-

men, da man erkannt hat, wie wichtig die richtige Ernährung für die Leistungsfähigkeit 

ist.14 Im Unterschied zur Antike gibt es heute allerdings gerade in Sportarten wie Ringen 

oder Boxen Gewichtsklassen, so dass ein Vergleich schwierig ist. 

 

 

5.2 Sportliches Spazierengehen zur Erhaltung der Fitness 

Die ambulatio, das Spazierengehen, war zur Zeit des Celsus ein beliebter Zeitvertreib und 

in allen Gesellschaftsschichten vertreten.15 Dabei gab es sehr unterschiedliche Motive: 

Vom Abschalten und Entspannen über den Einkaufsbummel, die Begegnung mit Men-

schen, um zwischendurch ein Schwätzchen zu halten, aber auch, um einen Partner zu 

finden bis hin zum eher sportlichen Spaziergang reicht die Palette. So soll nach Sueton 

sogar Kaiser Augustus das gemütliche Schlendern durch kleine Spurt- und Sprungeinla-

gen unterbrochen haben.16 In den meisten Fällen fand das Spazierengehen in dafür 

gebauten Säulengängen bzw. -hallen (porticūs) statt, wo man vor Sonne und Regen ge-

schützt war und gleichzeitig Kultur in Form von Erzeugnissen der Marmorarchitektur ge-

nießen konnte.17 

Damit sind Celsus´ Vorschläge eher ungewöhnlich für die meisten seiner Zeitgenossen. 

Vermutlich bezieht er sich aber vor allem auf das sportliche Spazierengehen. Er behandelt 

                                                           
14

 Vgl. Friedrich, Optimales Sportwissen S. 227 u. S. 246. 
15

 Vgl. hierzu und zum Folgenden Weeber, Baden, spielen, lachen S. 104 ff. 
16

 Suet. Aug. 83. Vgl. Weeber, Baden, spielen, lachen S. 112. 
17

 Vgl. Weeber, Baden, spielen, lachen S. 105. 
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dieses Thema ja in dem Abschnitt „für Schwächliche“ und zählt es neben „lautem Lesen, 

Kampfsport, Ballspiel und Laufen“ zu den Übungen für den Körper. Unter diesem Ge-

sichtspunkt sind Spaziergänge im Freien, über Hügel und eher geradeaus (man wird au-

tomatisch schneller) natürlich förderlicher. 

Der Mittelweg bildet sich hier einmal durch das Spazierengehen überhaupt, das den Aus-

gleich zu den Arbeiten des Tages bringen soll. Außerdem wird die Abwechslung durch das 

„Auf und Ab“ beim Wandern über Hügel erreicht, und wie bei allen Übungen soll der 

Schweiß oder eine Ermüdung das Ende anzeigen, man soll also nicht übermäßig trainie-

ren. 

Auch heute erfreut sich das Spazierengehen einer gewissen Beliebtheit, und es gibt viele 

verschiedene Motive dafür: 

Genau wie damals schlendern Menschen in der Stadt von Laden zu Laden, und viele ge-

nießen einen Spaziergang im Park oder Wald, um sich zu entspannen bzw. zu meditieren. 

Vermutlich häufiger als zur Zeit des Celsus sind Spaziergänge mit dem Hund. Hunde wa-

ren zwar auch damals beliebte Haustiere. Sie wurden bei der Jagd eingesetzt, bewachten 

ein Haus oder wurden als Schoßhunde verhätschelt.18 Vermutlich bewegten sie sich aber 

freier als heutzutage, da ich über eine Hundeleine nichts erfahren konnte. 

In sportlicher Hinsicht wird das Spazierengehen eher durch schnellere Bewegungen wie 

Walking bzw. Joggen abgelöst. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bringt Spazieren-

gehen aber viele gesundheitliche Vorteile, die man sonst nur „richtigem Sport“ zuschreiben 

würde. Dabei muss man nicht einmal besonders schnell gehen, wichtig ist vor allem, dass 

man regelmäßig geht und feste Zeiten (ca. 30 min, fünfmal pro Woche) einhält. So stärkt 

schon regelmäßiges Spazierengehen z.B. das Immunsystem, reduziert die Gefahr für 

Diabetes und die Gefahr für Demenzerkrankungen.19 

Die von Celsus vorgeschlagene Art spazieren zu gehen erweist sich somit auch aus heuti-

ger Sicht als äußerst effektiv im Hinblick auf gesundheitsfördernde Aspekte. Sie lässt sich 

besonders gut mit dem Wandern als einer etwas intensiveren Form des Gehens (ab 5-6 

km/h) vergleichen. Seit einigen Jahren werden in vielen Naturlandschaften, vor allem in 

den Mittelgebirgen, Wanderwege erschlossen und ausgeschildert. Auch ich habe in den 

vergangenen Sommerferien einige dieser Wanderwege (in der Eifel „Traumpfade“ ge-

nannt) ausprobiert. Seltsamerweise begegneten mir dabei nur ganz selten andere Wande-

rer. Daraus lässt sich schließen, dass viel zu wenige Menschen diese wertvollen Angebote 

wahrnehmen. Das bestätigt den statistischen Befund, dass verglichen mit der deutschen 

                                                           
18

 Vgl. Weeber, Alltag im Alten Rom S. 172f. 
19

 Vgl. Zentrum der Gesundheit.de, Neun Gründe, warum Spaziergänge so gesund sind, S. 1-5. 
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Gesamtbevölkerung nur etwa 10% ausreichend Sport treiben.20 Daraus folgt: Für etwa 

90% unserer Bevölkerung wäre es sinnvoll, die Ratschläge des Celsus für eine gesunde 

Lebensweise zu befolgen. 

                 

5.3 Celsus als Vertreter der aristotelischen Mesótes-Lehre 

Im lateinischen Lesebuch „Legamus II“ wird behauptet, die hier behandelten Ratschläge 

des Celsus könnten als eine Anwendung der aristotelischen Ethik im Sinne der Mesótes-

Lehre verstanden werden.21 Im Folgenden möchte ich erörtern, ob und inwiefern diese 

Behauptung stimmt. 

Die Mesótes-Lehre entwickelt Aristoteles in einem seiner Hauptwerke, der sogenannten 

„Nikomachischen Ethik“, um bestimmte Tugenden näher zu definieren.22 Sie besagt, dass 

richtiges Handeln immer in der Mitte zwischen zwei Extremen liegt, und dass nur ein 

Mensch, der im Sinne dieser Mitte handelt, glücklich werden kann.23 Diese Mitte sei aber 

für jeden Menschen unterschiedlich und entweder mehr zu dem einen oder mehr zu dem 

anderen Extrem hingezogen. Als klassisches Beispiel dient die „Besonnenheit“ als Mitte 

zwischen „Zügellosigkeit“ und „Gefühlslosigkeit“, wobei die Zügellosigkeit als eher zu be-

kämpfendes Extrem gilt, aber auch keine absolute „Gefühlsstumpfheit“ gegenüber den 

Affekten entstehen darf, da das nicht in der menschlichen Natur liege.24 

                                                           
20

 Vgl. Friedrich, Optimales Sportwissen S. 213. 
21

 Vgl. Hotz/ Lausmann/ Lorenz, Legamus II, S. 96: „Die von Celsus hier aufgestellten Lebensregeln können als eine 
Anwendung der Ethik des Philosophen Aristoteles (384-322 v.Chr.) gedeutet werden. Dieser lehrt, dass das richtige 
Handeln immer in der Mitte…zwischen den Extremen liegt.“ 
22

 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch II, Kapitel 5-6, insbesondere 1107a: „Sittliche Werthaftigkeit…ist Mitte 
zwischen den beiden falschen Weisen, die durch Übermaß und Unzulänglichkeit charakterisiert sind, und weiter: sie ist 
es dadurch, daß das Minderwertige teils hinter dem Richtigen zurückbleibt, teils darüber hinausschießt…– wohingegen 
die sittliche Tüchtigkeit das Mittlere zu finden weiß und sich dafür entscheidet.“ 
23

 Vgl. zum glücklichem Leben als Thema der Nikomachischen Ethik:  Art. „Nikomachische Ethik“, in: dtv Lexikon Bd. 
13, 80. 
24

 Vgl. Hartmann, Ethik S. 443. 
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Auf den ersten Blick fällt es schwer, Celsus als einen Vertreter dieser Lehre anzusehen. Er 

spricht nicht von ethischen Tugenden, sondern von konkreten Anwendungsbeispielen, die 

zu einem gesunden und glücklichen Leben führen sollen. Hinzu kommt, dass er häufig 

Extreme empfiehlt, wie beispielsweise mal mehr und mal weniger als angemessen zu es-

sen. Allerdings sollen diese Extreme zwar angesteuert, aber nicht überschritten werden 

(immer so viel wie möglich essen, solange es vertragen wird). Eine Übertreibung wie bei 

der Ernährung der Schwerathleten lehnt er jedoch ab. Trotz dieser Unterschiede zu 

Aristoteles kann man wohl zu Recht Celsus als Vertreter einer Mesótes-Lehre ansehen. 

Das ergibt sich aus seinem durchgängig vertretenen Grundsatz der “Abwechslung“ 

(variatio). Er vertritt also insofern die Mesótes-Lehre, als er eine regelmäßige Abwechs-

lung von Gegensätzen vorschlägt (z.B. Aufhalten auf dem Land  − Aufhalten in der Stadt, 

mal kalt − mal warm baden usw.). Hier ist nicht die genaue Mitte zwischen den Extremen 

das richtige Handeln, sondern diese so abzuwechseln, dass keine Einseitigkeit entsteht. 

Es ist auch eine Ähnlichkeit zur Shaolin-Philosophie erkennbar, die vor ca. 1500 Jahren in 

China entstand. 25 Wenn man sich das Training der Shaolin-Mönche ansieht, stellt sich 

möglicherweise erst einmal die Frage, was das mit Mäßigung zu tun hat. Was bedeutet 

hier also Handeln in der Mitte? Die Sichtweise der Shaolin-Mönche folgt dem Prinzip: 

„Alles verändert sich, nichts bleibt gleich.“ Zu diesem Prinzip gibt es eine anschauliche 

Grafik unter dem Namen „Balance-Modell“. Danach verändert sich die Leistungsfähigkeit 

je nach dem, was man vorher geleistet hat. Nach anstrengenden Tätigkeiten lässt sie 

nach, nach Entspannungsphasen steigt sie wieder. Je nachdem, wie anstrengend eine 

Tätigkeit war, desto tiefer sinkt die Leistungsfähigkeit und umso länger muss eine 

Entspannungsphase dauern, damit die vorherige Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird. 

Dieser ständige Wechsel ist zunächst einmal ganz normal. Es gibt aber auch die 

sogenannte Signalzone, die angibt, wann die (gesunde) Leistungsgrenze erreicht ist. 

Wenn die Signalzone überschritten wird, kommt es an der oberen Grenze im Extremfall 

                                                           
25

 Vgl. Vgl. zu meinen Ausführungen über die Shaolin-Philosophie Späth, Thomas/ Shi Yan Bao, Shaolin… S. 22 - 27. 
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zum „Burn-Out-Syndrom“. Nach einer Überforderung sinkt die Leistungsfähigkeit umso 

tiefer wieder ab, damit kommt es automatisch zu einem Unterschreiten der unteren 

Signalzone und damit gegebenenfalls zum „Bore-Out-Syndrom“. Als Mitte kann man also 

den Bereich zwischen den beiden Signalzonen bezeichnen, die bei jedem Menschen 

natürlich unterschiedlich liegen. 

 

Heute wird die Mesótes-Lehre vielfach nicht beachtet, so wie bereits erwähnt bei den 

vielen Schlankheitsdiäten, die meistens ein Ernährungsextrem vertreten. Dabei fehlen 

dem Körper aber irgendwann wichtige Nährstoffe auf Kosten der Gesundheit. Auch führen 

einseitige Diäten in der Regel zum bekannten Jo-Jo-Effekt, während eine ausgewogene 

Ernährungsweise tatsächlich langfristig gesund und auch schlank macht. Es gibt auch das 

andere Extrem, nämlich das Zu-viel-essen. Immer öfter hört man von steigendem 

Übergewicht auch bei Kindern und Jugendlichen, was wiederum die Diät-Kultur beflügelt. 

Erfreulich ist hingegen das Verhalten von Menschen, die versuchen, ihre Ernährung 

ausgewogen zu gestalten. 

Auch im Sport fällt es schwer, die goldene Mitte zu halten. Statistisch gesehen treibt der 

größte Teil der deutschen Bevölkerung zu wenig Sport. Diejenigen jedoch, die sich sport-

lich betätigen, übertreiben manchmal in die andere Richtung. So hörte ich in der Schule 

zufällig ein Gespräch mit, in dem sich jemand über seinen starken Muskelkater in den 

Oberschenkeln beklagte, aber der Meinung war, genau diese noch am selben Tag im Fit-

nessstudio trainieren zu müssen, weil der Zeitplan das vorsah. Wenn dieser Junge seinen 

Vorsatz befolgt hat, wird seine Leistung beim nächsten Mal vermutlich schlechter gewesen 

sein, da die Muskeln eine Erholungszeit brauchen. Damit wäre ein Vorgehen nach der 

Mesótes-Lehre (in diesem Falle also Pause machen) vermutlich besser gewesen. Es gibt 

aber auch Menschen, die sich im Sinne der Grafik im mittleren Bereich bewegen. Dabei 
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wird die Untergrenze bei zwei Stunden in der Woche angesetzt, die obere Grenze hängt 

auch vom Fortschritt des Sportlers ab.26 

 

6. Schluss 

Am Anfang seines Werkes „de medicina“ gibt Celsus einige Ratschläge für eine gesunde 

und ausgeglichene Lebensweise, vor allem in Bezug auf die Ernährung und das Bewe-

gungsverhalten. Diese Ratschläge knüpfen an damalige Gewohnheiten an, enthalten aber 

auch Kritik am Verhalten seiner Zeitgenossen. So lehnt Celsus eine einseitige Ernährung 

– wie etwa bei den Athleten - strikt ab. Das damals beliebte Spazierengehen als eine 

wichtige Art der Freizeitgestaltung befürwortet er, fordert aber die eher sportliche Variante 

desselben. 

Seine Vorschläge für eine gesunde Lebensführung muten manchmal etwas merkwürdig, ja 

sogar extrem an. Sie erlangen aber aufgrund des durchgängig eingehaltenen Prinzips der 

Abwechslung (variatio) ihre Ausgewogenheit, so dass man sagen kann: Celsus vertritt 

nicht direkt die Mesótes-Lehre des Aristoteles, da er nicht nach ethischen, sondern medi-

zinischen Gesichtspunkten argumentiert und nicht unmittelbar die goldene Mitte anstrebt. 

Vielleicht darf man aber behaupten, er habe diese Lehre des Aristoteles für seine Zwecke 

adaptiert, da er bei all seinen Ratschlägen immer im Endeffekt Abwechslung, Ausgewo-

genheit und das rechte Gleichgewicht anstrebt. 

Aus diesem Grund sind seine Anregungen auch heute noch aktuell. Viele Menschen ver-

halten sich gar nicht im Sinne des Celsus, da sie hinsichtlich ihres Ernährungs- und Be-

wegungsverhaltens einseitig Extreme bevorzugen und dabei das Prinzip der Abwechslung  

- zum Schaden für ihre Gesundheit - vernachlässigen. Der Mehrheit unserer Bevölkerung 

kann ich deshalb die Lektüre des Celsus nur wärmstens empfehlen. 

 

  

                                                           
26

 Vgl. Friedrich, Optimales Sportwissen, S.213. 
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7. Anhang 

 

Text: 

CELSUS: DE MEDICINA I 1, 1-3/ 2, 5-7 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

2.6 

 

 

 

Sanus homo, qui et bene valet et suae spontis est, nullis obligare se legibus 

debet, ac neque medico neque iatroalipta egere. Hunc oportet varium 

habere vitae genus: modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro; 

navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere; siquidem 

ignavia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam 

adulescentiam reddit. 

Prodest etiam interdum balineo, interdum aquis frigidis uti; modo ungui, modo 

id ipsum neglegere; nullum genus cibi fugere, quo populus utatur; interdum in 

convictu esse, interdum ab eo se retrahere ; modo plus iusto, modo non 

amplius adsumere; bis die potius quam semel cibum capere, et semper 

quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes 

cibique necessariae sunt, sic athletici supervacui: nam et intermissus propter 

civiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus adfligit, et ea corpora, 

quae more eorum repleta sunt, celerrime et senescunt et aegrotant. 

[...] 

Quem interdiu vel domestica vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod 

servandum curationi corporis sui est. Prima autem eius curatio exercitatio est, 

quae semper antecedere cibum debet, in eo, qui minus laboravit et bene 

concoxit, amplior; in eo, qui fatigatus est et minus concoxit, remissior. 

Commode vero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio, atque haec 

non utique plana commodior est, siquidem melius ascensus quoque et 

descensus cum quadam varietate corpus moveat, nisi tamen id perquam 

imbecillum est: melior autem est sub divo quam in porticu; melior, si caput 
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2.7 

patitur, in sole quam in umbra, melior in umbra quam paries aut viridia efficiunt, 

quam quae tecto subest; melior recta quam flexuosa. Exercitationis autem 

plerumque finis esse debet sudor aut certe lassitudo, quae citra fatigationem sit, 

idque ipsum modo minus, modo magis faciendum est. ac ne his quidem 

athletarum exemplo vel certa esse lex vel immodicus labor debet. [...] 

 

25 

 

 

 

 

Eigene Übersetzung 

Ein gesunder Mensch, der bei guter Verfassung und unabhängig ist, darf sich Gesetzen nicht 

unterwerfen und darf weder einen Arzt noch einen Badearzt nötig haben. Dieser muss eine 

wechselhafte Art des Lebens haben: bald auf dem Land sein, bald in der Stadt, und öfter auf dem 

Feld, segeln, jagen, manchmal ruhen, aber häufiger sich üben, weil ja Trägheit den Körper 

schwächt, Arbeit (ihn) stärkt, jene ein frühes Greisenalter, diese eine lange Jugendzeit bewirkt.  

Es ist auch manchmal nützlich, ein Bad zu benutzen, manchmal kaltes Wasser, bald sich zu 

salben, bald selbst dieses zu vernachlässigen, keine Art des Essens zu meiden, die das Volk 

verwendet, manchmal an einem Gastmahl teilzunehmen, manchmal sich von diesem 

zurückzuziehen, bald mehr als angemessen zu sich zu nehmen, bald weniger, lieber zweimal am 

Tag als einmal Essen zu fassen, und immer so viel wie möglich, solange man dieses verträgt. Aber 

wie Übungen und Speisen dieser Art notwendig sind, so sind die der Athleten überflüssig: denn die 

wegen irgendwelcher bürgerlicher Notwendigkeiten unterbrochene Ordnung der Übungen 

schwächt den Körper, und diese Körper, die nach deren Art gefüllt sind, altern und erkranken sehr 

schnell. 

Wen bei Tage häusliche oder bürgerliche Pflichten aufhielten, der muss eine bestimmte Zeit für die 

Pflege seines Körpers aufsparen. Dessen erste Pflege jedoch ist die Übung, die immer dem Essen 

vorangehen muss, bei dem, der weniger arbeitete und gut verdaute, heftiger, bei dem, der ermüdet 

ist und weniger verdaute, sanfter. Angemessen aber üben lautes Lesen, Kampfsport, Ballspiel, 

Laufen, Spazierengehen, und dieser findet nicht unbedingt angemessener auf einer Ebene statt, 

weil ja auch der Aufstieg und der Abstieg mit einer gewissen Abwechslung den Körper besser 

bewegt, außer jedoch wenn dieser sehr kränklich ist: besser jedoch geschieht es unter freiem 

Himmel als im Säulengang, besser, wenn der Kopf es aushält, in der Sonne als im Schatten, 

besser in einem Schatten, den eine Mauer oder Grünanlagen bewirken, als (in einem Schatten), 

der unter einem Dach liegt, besser geradeaus als in Kurven. Meistens jedoch muss der Schweiß 

das Ende der Übung anzeigen, oder doch wenigstens eine Ermüdung, die diesseits der 

Erschöpfung liegt, und dies selbst ist bald weniger, bald mehr zu machen. Und keinesfalls dürfen 
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diese nach dem Vorbild der Athleten eine festgesetzte Regel oder übermäßige Anstrengung 

enthalten. 
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