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Woraus den Seienden das Entstehen ist, dahin ist denselben auch ihr
Vergehen gemäß der Bedürftigkeit; denn sie geben einander Recht und
Buße für das Unrecht gemäß der Ordnung der Zeit. Anaximander

1. Existenzmodalitäten

Klassischerweise betrachtet man Existenz als eine quantifizierte Form, die auf Prädikatoren 
angewendet wird.  So spricht man von der Existenz eines Grenzwertes a einer bestimmten Folge
(an) , wenn zu jeder (noch so kleinen) positiven Zahl ϵ ein Index n0 existiert, sodass für alle 

Indizes n, die größer als n0 sind der Abstand dieser Folgenglieder an von a kleiner als das ϵ
ist. In Formeln
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(n>n0 →∣an−a∣<ϵ)

Das ist eine Aussageform R(a ,an)  in a, also ein Prädikator, der einen Begriff (Relation) 
bezüglich an bedeutet. Ist diese Aussageform R(a ,an)  erfüllbar in a, dann gibt es einen 
Gegenstand a, der unter diesen Begriff fällt. Dann existiert R(a ,an) relativ zu an .

Umgangssprachlich sagen wir, dass Bäume existieren, dass also die Aussageform Baum(a) erfüllbar 
ist. Man kann einen Gegenstand a vorweisen, den wir in der Tat als Baum bezeichnen. Bäume 
existieren also tatsächlich. Dagegen meinen wir, dass Sphinxe nicht existieren, also die 



Aussageform Sphinx(a) unerfüllbar ist. Es reicht dabei nicht aus zu sagen, dass wir bisher keine 
Sphinx gesehen haben, sondern man muss eine theoretische Begründung dafür geben. Etwa, dass 
die Annahme der Existenz von Sphinxen den biologischen Gesetzen widerspricht. Dann reden wir 
von unmöglicher Existenz. (Relativität zur Theorie)
Wenn eine Sphinx bisher nur nicht beobachtet wurde, sie aber theoretisch denkbar ist, so kommt der 
Zeitfaktor hinzu. Dann spricht man von möglichen Existenzen. 

Gibt es aber auch notwendige Existenz? 
Dazu gehen wir zunächst mal wieder in die Mathematik, in der es in der Tat notwendige Existenzen 

gibt. Für die Folge an=
n+2

n existiert der Grenzwert a=1  Für die Folge bn=
3n−1

n existiert 

der Grenzwert b=3 . Also muss für die Folge cn :=bn−an der Grenzwert c=2 existieren.
Die Begründung hierfür liegt in einem entsprechenden Grenzwertsatz.

Können wir auch von notwendiger Existenz in unserer normalen Erfahrungswelt sprechen? Ja.
Nach unserem bisherigen Wissensstand und unseren derzeitigen Fähigkeiten, besitzt jeder Mensch 
eine leibliche Mutter. Machen wir Bekanntschaft mit einer Person, so wissen wir, dass diese Person 
eine Mutter haben oder zumindest gehabt haben muss. Wir können also von der notwendigen 
Existenz einer Mutter dieser Person sprechen, ohne die Mutter je gesehen zu haben.

Alle Modalitäten der Existenz (faktisch, möglich, unmöglich, notwendig) beruhen auf Konsistenzen 
mit unseren Theorien, Logiken und Erfahrungen. 

2. Virtualität und Existenz

Die Existenzen treten in verschiedenen Bereichen, Ebenen auf: in der Wahrnehmungswelt, in der 
psychischen Welt, beispielsweise im Traum und in der mentalen Welt, wie in den mathematischen 
Konstruktionen etwa. In der psychischen Welt ist die Existenz weniger differenziert, da hier keine 
Widerspruchs- oder Konsistenzargumente anwendbar sind. Elemente kommen entweder vor oder 
nicht, existieren dort oder nicht. Hier gibt es nur die rein faktische Existenz. In psychischen 
Störungen tritt die Integrabilität mit der Meinung und dem Verhalten anderer hinzu. Wenn ein 
Patient Stimmen hört sind sie sicher für ihn existent, auch wenn er durch die differierende 
Wahrnehmung anderer verunsichert werden kann. Nur unter großen Qualen wird er sie in diesem 
sozialen Kontext verneinen. Man erinnere sich an die Ash-Experimente. 

Im mental-mathematischem Bereich werden Objekte konstruiert, meist durch  Abstraktion und sind 
dann per se mathematisch existent. So ist die Zahl Zwei in der Wahrnehmungswelt zwar nicht 
vorhanden, höchstens realisiert in zwei Äpfeln etwa, die Zahl Zwei ist aber per Konstruktion 
mathematisch existent. Weitere Existenzen werden daraus abgeleitet oder definiert (konstruiert).
Existenzen sind dort faktisch (hergestellt durch Setzung (wie die Zahl Eins oder Konstruktion wie 
die Zahl Zwei)), unmöglich oder notwendig. Möglichkeit scheint es hier nicht zu geben, da solche 
Aussagen höchstens Hypothesencharakter haben. Es sei denn, man betrachtet den 
Möglichkeitscharakter bei Definitionen, die man sinnvollerweise wählen kann. Etwa den Ausdruck 

a1 , den man definieren kann, wenn man will, obwohl er keine Potenz darstellt, aber sich 
aufgrund von Regelerweiterungen setzen lässt. Aber Aussagen haben keinen Möglichkeitscharakter, 
wenn man ihn nicht als Implikation der Notwendigkeit ansehen will: □P →P .

Wie sieht es nun in der Erfahrungswelt aus? Ich glaube hier liegt das komplexeste Phänomen vor.
Wann betrachten wir etwas als existent? Auch hier handelt es sich zunächst um Konstruktionen, 
jedoch auf einer viel basaleren Ebene. In der Wahrnehmung sind die verschiedenen 



Wahrnehmungssysteme wichtig. Auf jeder Ebene (nicht unbedingt unabhängig voneinander) gibt es 
einen Realitätsgehalt. 

Nehmen wir zunächst das optische System. Auf der elementarsten Ebene liegen die optischen Reize 
(Farbflecken) innerhalb einer Gefühlssituation. Diese Lichtflecken sind sozusagen das strukturlose 
Hintergrundrauschen. In den Situationen, in denen die Mutter da ist, empfindet das Baby 
(normalerweise) Behagen, aber gedämptes, da seine extrauterale Existenz nicht aufzuheben ist. 
Durch das nur relative Behagen überlagert es im Gedächtnis die Behagenssituationen in den 
Abwesenheitssituationen der Mutter, welches die Gefühle verdichtet,  und konstruiert so allmählich 
das, was für es aufgrund der optischen Sinneseindrücke, der Lichtflecke, als Strukturen bildbar ist. 
Es ist wie eine sich aufbauende Zeichnung. Sind die Überlagerungen relativ konstant (stabil, 
grenzwertig), so hat das Kind ein optisches Bild erarbeitet, etwa die Augen der Mutter. In den 
Unbehagenssituationen (den der Abwesenheit der Mutter) erwartet das Kind (psychologisch-
logisch) das Erscheinen der Augen. 
Wie unterscheidet es nun zwischen der Gedächtnisvorstellung und den realen Augen? Anfänglich 
überhaupt nicht. Denn jede Behagenssituation liefert einen Beitrag zur Struktur. Nach der ersten 
Behagenssituation ist sozusagen Realität und Bild das Gleiche. Mit dem einzigen Unterschied, dass 
das Bild auch während der Abwesenheit und vorallem da vorhanden (nicht zuhanden), gegenwärtig 
ist. Die Realität füttert sozusagen das Bild für die "Gegangenheit" in psychologischer und logischer 
Hinsicht. Doch das Bild der Augen ist schemenhafter als die realen, die immer wieder das "sichere" 
noch so differenzierte Bild sprengen. (Es gibt keine Möglichkeit in der Kunst die Realität 
einzufangen, weder im Realismus/Fotorealismus noch im Hyperrealismus oder Kubismus. Denn 
Realität verändert sich stets und ist in Wechselwirkung mit dem Subjekt. Es gibt keine monistische 
Realität.) Die Realität der Augen passt nie genau in das Bildschema hinein. Es gibt immer einen 
nicht verschwindenden Rest, einen Überschuß. Und dieser ist ein wesentliches Kennzeichen der 
Realität. So gesehen existiert im strengen Sinne garnichts. 
Existieren können nur die "Objekte", die ihren Bildern (Begriffen) entwachsen. Würde ein "Objekt" 
genau seinem Begriff entsprechen, wäre es kein Objekt, sondern ein Begriff (außer am Anfang). 
Existierende "Objekte" ragen aus ihren Bildern heraus, ek-sistieren. Aber haben doch viel mit ihnen 
gemeinsam. Sicherheit ist nie zu erreichen, nur auf Kosten der Realität oder des Lebens. 
Ein auf diese Weise entstandenes Bild hat immer Realitätsgehalt, d.h. es gibt Objekte (oder gab es 
zumindest), die es bezeichnen. Ohne Zeichen (Bilder, Begriffe) ist es sinnlos von Existenz zu 
sprechen. Und "natürliche" Zeichen sind zumeist und zuerst vom Subjekt abhängig. 
Ein Baby, das -sagen wir- 10 "Augensituationen" erlebt hat und eines das etwa 100 erlebt hat, haben 
verschiedene Bilder. Das 100-Situationen-Baby hat vielleicht traurige Augen der Mutter erlebt, die 
zu seinem "Augenbild" gehören. Also existieren für es traurige Augen, die das 10-Situationen-Baby 
vielleicht nicht kennt. Für es gibt es keine traurigen Augen und wenn es sie zum ersten Mal "sieht", 
wird es (logisch) verstört sein und sein Bild erweitern. 

Bezüglich der anderen Sinne verläuft die "Bildbildung" ähnlich. Ihre Integration erzeugt 
komplexere Bilder, und Dinge, die diesen Bildern nicht entsprechen und hinter ihnen zurückbleiben 
werden als nicht real empfunden. Ein klare Photographie eines Apfels wird in der Regel nicht als 
Apfel wahrgenommen, da wir ein inneres Bild eines Apfels haben, dem auch noch Geschmack, die 
spezifische Empfindung des Hineinbeisens etc. eigen ist. Je ärmer ein Bild ist, desto virtueller ist es.
Für ein Wesen, das mehr Sinne als wir haben, würde unser realer Apfel vielleicht nur ein Zeichen 
eines Apfels sein. Unser Apfel wäre für es keine Erfüllung seines Apfelbegriffs. In unserer Welt 
gäbe es für das Wesen vielleicht keine Äpfel. Umgekehrt würde sein Apfel uns vielleicht 
erschrecken und verwirren. Nehmen wir an, dies Wesen lebte in einer vierdimensionalen Welt, das 
diese vier Dimensionen auch wahrnehmen kann. Ein Hyperwürfel, der in seiner Welt ganz normal 
wäre, überfordert unsere Vorstellung, die sich nur in dreidimensionalen Schnitten eine blasse 
"Vorstellung" von ihm erarbeiten könnte, aber nie sinnlich integrieren in der Lage ist. Unsere 
Würfel wären für es bloße Schatten, dürftige Zeichen. 



Ein Bild, zu dessen Vorstellung wir nicht fähig sind, könnte für uns auch keine realen Objekte 
beschreiben. Es gäbe keine Objekte, die in dieses Bild fallen. Diese Objekte gäbe es für uns nicht. 
Obwohl sie für die anderen Wesen existent sind. 

Wie sieht es nun mit unnatürlichen Bildern aus? Mit Bildern, die sich aus natürlichen 
zusammensetzen, wie das eines Pegasus zum Beispiel? In der Zukunft könnten wir ihnen begegnen, 
wenn sie nicht fundamentalen Gesetzen zuwider sind. 
Oder nehmen wir die Monde des Jupiter, die Galilei zum ersten Mal sah. Er kannte den Mond der 
Erde, also wußte, was ein Mond ist. Er kannte den 'Planeten' Jupiter. Aber keine Monde des 
Jupiters, bevor er sie im Fernrohr entdeckte. Er konnte sich aber die unnatürliche Vorstellung 
"Mond des Jupiters" vorstellen. Und im Fernrohr demnach als existent entdecken, ohne sie vorher 
natürlich in seiner Wahrnehmungswelt  konstruiert zu haben. 
Aber beweisen, logisch beweisen konnte er und können wir sie nicht. Haben wir die Newtonschen 
Gesetze und erkennen wir Unregelmäßigkeiten, die durch die Gesetze nur erklärbar werden, wenn 
es einen weiteren Planeten gibt, so ist die Existenz dieses Planeten X notwendig: Pluto wurde 
danach schließlich gefunden. 

Könnten wir dann nicht auch einem Gott begegnen? Wenn er Eigenschaften besitzt, die wir an 
anderen Wesen einzeln erlebt haben, aber nicht in dieser Kombination? Es scheint keinen 
zwingenden Grund zu geben, weshalb wir keine solche Erfahrung machen sollten. Ganz abgesehen 
von erweiterter Wahrnehmung durch andere vielleicht innere Sinne, die zu unseren normalen 
hinzukämen. Dann könnte ein Gott für diese Menschen real erfahrbar sein, der für die Menschen 
mit weniger Sinnen nur ein schattenhaftes Dasein als Vorstellung, Symbol oder Glaube fristen 
würde. Gottes Existenz ist nicht logisch ausgeschlossen. 

3. Qualitäten vor den Dingen?

Bekanntlich hat Gödel einen Gottesbeweis geliefert, der syntaktisch korrekt und konsistent ist. 
Das Problem seines Beweises jedoch liegt in dem Inhalt des letzten Axiom 5: "Notwendige 
Existenz ist eine positive Eigenschaft". Kann Existenz bzw. notwendige Existenz überhaupt eine 
Eigenschaft sein? Der ontologische Gottesbeweis argumentiert auch mit dieser Figur. Denn ein 
Wesen, das die Supereigenschaft der Vollkommenheit hat, muss existieren, denn sonst wäre es nicht 
vollkommen. Sonst würde ihm eine wesentliche Eigenschaft, nämlich die der Existenz fehlen. 

Dinge sind nach dem Leibnizschen Prinzip ununterscheidbar, wenn sie genau die gleichen 
Eigenschaften haben. So scheinen Dinge eine Ganzheit aus Eigenschaften zu sein. Wenn alle 
Eigenschaften existieren, sollte auch die Ganzheit aus den einzelnen Eigenschaften existieren, zwar 
nicht notwendig, aber möglicherweise. Es scheint in der Tat so zu sein, dass Qualitäten vor den 
Dingen gebildet werden. (Dazu später). Aber ist Existenz selbst als Eigenschaft anzusehen?
Dann müßte die Rede von der Existenz der Existenz auch sinnvoll sein. 
Wenn man von virtuellen Teilchen spricht, so meint man, dass sie nicht real seien (in dem Sinn, dass 
sie für uns nicht unmittelbar messbar sind).  Virtuelle Teilchen können aber unter gewissen 
Umständen  (für uns) real werden, "in die Existenz treten", wie die Engländer sagen. Ebenso 
können Dinge Eigenschaften bekommen, die sie zuvor nicht hatten, so dass an ihnen Eigenschsaften 
in diese Existenz treten. Wenn nun Virtualitat und Realität Eigenschaften der Wirklichkeit sind 
(wofür es gute Gründe gibt), und Realität mit Existenz und Virtualität mit Nicht-Existenz 
identifiziert werden können, so wären Existenz wie Nicht-Existenz Eigenschaften der Wirklichkeit.
Kann dann die Existenz in (vielleicht höherstufigere) Existenz treten? Wenn die Wirklichkeit die 
Eigenschaft der Existenz verliert, ist sie nur noch virtuell. Wenn diese (nur virtuelle Wirklichkeit) 
wiederum die Eigenschaft der Existenz/Realität gewinnt und die der Virtualität gänzlich verliert, so 



wäre sie nur (platt) real. (Ganz ähnlich kann man bei den komplexen Zahlen von rein reellen oder 
rein imaginären sprechen.) auch wenn der "Normalzustand" der Wirklichkeit in einer Verflechtung 
beider besteht.
Müssen nun gewisse 'Dinge' nicht, die besondere Eigenschaften haben auch deswegen existieren?
Beispielsweise ein Photon mit sehr hoher Energie, muss es dann nicht real sein und verträgt es den 
virtuelen Zustand dann nicht mehr? So scheint es. Der Unterschied zwischen Virtualität und Realität 
ist schon deshalb nicht starr, da es einen enorm wichtigen Übergang gibt: vom Nichtsein zum Sein.
Der Existenzbegriff ist dehr viel komplexer und fließender als gemeinhin angenommen wird. In der 
heutigen Physik scheint er doch eher eine Eigenschaft zu sein. 
Aus dieser Eigenschaft kann aber doch wahrscheinlich dann keine Existenz gefolgert werden, da 
von der Existenz einer Existenz zu sprechen seltsam anmutet. Was sollte eine Metaexistenz denn 
sein? Man könnte höchstens von einer Existenz innerhalb einer Existenz sprechen, aber das ist 
etwas anderes. Wie die Einzeldinge innerhalb der Existenz der Welt existieren. Wie Spinoza alle 
Dinge als Formen der einen Existenz (Gottes oder der Natur) ansieht. Aber wenn Existenz eine 
Eigenschaft (oder Relation) ist, dann scheint Existenz eine ganz besondere Eigenschaft (oder 
Relation) zu sein. Ob die wichtigste bleibe dahingestellt. Ich vermute nicht. Mir scheinen andere 
Relationen noch wichtiger zu sein: die Liebe. 

Dann scheint es noch einen anderen Existenzbegriff zu geben. Wenn etwas Diffuses, Unbestimmtes 
klare Formen annimmt, fängt es im eigentlichen Sinn erst an zu existieren. So wie das menschliche 
Grundverhältnis erst dann zum Bedürfnis wird, wenn es in seinem Gegensatz von Behagen und 
Unbehagen zur Artikulation gekommen ist als das und das Bedürfnis. Es war sozusagen schon da 
ohne jedoch existiert zu haben.  So könnte man auch von der Gottesvorstellung als Unbestimmtes 
'(ja nach einigen Religionen sogar Unbestimmbares) sprechen, das Gestalt im Menschen annimmt 
und so anfängt zu existieren (für den Menschen). So wie Licht in einer anderen als der freien 
"Form" in der Gestalt der Raumenklave von Photonen als Materie zu existieren anfängt. Was einige 
Theoretiker der konstruktivistischen Schule als Emergenz vielleicht ausdrücken. 
Das Größere als Existenz ist aber der Raum der Mitte zwischen Virtualität und Realität. Das ist 
nicht nur der Ort der Kunst sondern auch die eines Gottes. Der Symmetriebruch zur Existenz hin ist 
wahrscheinlich nur unserem Interesse nach Festigkeit und Sicherheit zu verdanken.  Betrachtet man 
die chemischen Prozesse, so sind Umwandlungsprozesse nicht definitv, sondern in einem steten 
Wechselspiel vonHin und Her. Nur größere Tendenzen oder Wahrscheinlichkeiten lassen und dann 
von Reaktionsrichtungen sprechen. Genauso ist es in der Teilchenphysik, in der die virtuellen 
Teilchen stets entstehen und vergehen. Beispielsweise lässt sich so nur der Spin der Protons 
erklären. Metaphorisch ausgedrückt entsteht der Gott (die Welt) nur immer teilweise aus dem 
Heiligen Geist (dem Nichts) und geht wieder partiell in ihn ein. Der Atem des Geistes. 
So scheint Gott nicht in dem Sinne zu existieren, wie wir es gerne hätten und Gödel zu beweisen 
versuchte. 

In der axiomatischen Mengenlehre wird die Existenz der unendlichen Menge (der Gottes auf Erden) 
gefordert wie auch gewisse Eigenschaften und Relationen gefordert werden. Sie haben also einen 
ähnliche Rang. Zu Recht? Ich glaube nicht, ich meine, dass das einer der großen Verwirrungen der 
Mathematik ist. Unser Bedürfnis nach Sicherheit und Beständigkeit war den Indern schon als Maya 
bekannt. Der Wille ist nicht so mächtig wie es Schopenhauer meinte oder befürchtete. Er ist selbst 
ein Kind der Grenze zwischen Sein und Nichts. 


