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„Das Anschauen jedes harmonischen Gegenstandes rührt uns, denn wir fühlen dabei, dass wir nicht ganz in
der Fremde sind, und wähnen uns vielmehr jener Heimat näher, nach der unser Bestes, Innerstes ungeduldig

hinstrebt“ Goethe, Wilhelm Meister. 

Wissenschaft ist eine Suche nach Wissensgewinnung mithilfe von Methoden, die den Gegenstand 
des Wissens nicht verringert, sondern seinem Wesen nach erhält und entwickelt. Wissen ist keine 
Herrschaft über die Objekte, sie instrumentalisiert sie nicht und zerstört sie nicht. Der 
Wissensprozess soll beide, Subjekt und Objekt gleichermaßen fördern und ihrer Art gemäß reicher 
machen, sowie die Interaktion vergrößern und eine gemeinsame Teilwelt erzeugen.

Daher ist der wesentliche Aspekt der Wissenserzeugung die Methode, die den Interaktionsprozess 
leitet und die Wirkung auf Objekt und Subjekt hauptsächlich bestimmt.

Kunst im weitesten Sinne ist die Suche und der Versuch, solche Methoden zu finden und 
anzuwenden. Nicht umsonst hat Platon zur Darstellung seiner dialektischen Methode die Musik als 
Beispiel gewählt. Die Weise wie Philosophen suchen oder suchen sollten glaubte auch Wittgenstein 
habe mehr mit  Dichtung, Musik und Kunst gemein. Er wandte sich gegen den Mainstream des 20. 
Jahrhunderts, dem Szientismus, dessen negative Folgen in den meisten Wissensgebieten für unsere 
Gesellschaften und die Welt unübersehbar sind. Eine Wissenschafts-Ethik im Sinne Jonas' reicht 
dazu nicht aus, die Wissenschaft muss neu überdacht werden und nicht nur sie. Es ist der ganze 
Komplex der Kulturen, der rekonstruiert werden muss und die entscheidenden Fehlschritte 
korrigiert werden müssen. Wichtige Utopien, wie der Sozialismus sind zerstört worden auch durch 
falsche oder unzulängliche Methoden. Die hegelsche Dialektik wurde spätestens durch Lenin 
reglementiert und verlor ihren lebendigen Bezug zur Gesellschaft. Aber auch die hegelsche ist nicht 
frei von Problemen. Paradoxerweise berücksichtigt sie nicht einmal den Grundbegriff der 
Hegelschen Philosophie, den der Freiheit. Sein Freiheitsbegriff ist ohnehin unzureichend. 
Aber seine Dialektik hat dennoch eine Lebendigkeit in sich, die andere Methoden vermissen lassen.
Sie ist aber eine Begriffslogik und daher mangelhaft. Das Moment der sozialen Bedürftigkeit 
verschiedener Arten ist zwar notwendig für seine Dialektik, aber nicht mitgedacht. Ihr fehlt daher 
auch das ethische Element. Die Idee von Platon und auch von Wittgenstein sind daher 
vielversprechend. 

Was ist nun das Methodische jeder Methode? Wissenschaft ist der Versuch Probleme und Fragen 
mithilfe des Gegenstandes zu lösen oder zu beantworten. Galilei, der Mitbegründer des 
neuzeitlichen Wissenschaftsbegriffs hat das schön formuliert in seiner Aussage, dass Naturforscher 
Fragen an die Natur stellen, die diese dann mit beantwortet. Wissenserlangung  ist ein 
Kommunikationsprozess, der zumindest zwischen zwei Parteien abläuft, dem fragenden Subjekt 
und dem mit beantwortenden Objekt. 
Dazu ist nötig, dass das Subjekt zunächst seinen Standort, sein bereits erlangtes einschlägiges 
Wissens neu analysiert, ebenso wie die Struktur seiner Fragestellung. Wie Kant übertrieben sagte, 
ist eine Frage gut gestellt, so ist sie auch schon weitgehendst beantwortet. Sodann ist jedes Subjekt 
mit seinem Wissen und seinen Interessen in einem Kontext eingebettet, der mit zu analysieren ist. 
Es gibt keine gänzlich separierbaren oder autonomen Subjekte. Wäre dies der Fall wäre 
Wissenserlangung unmöglich. Auf der anderen Seite ist auch das „Objekt der Begierde“ in einer 
Umwelt, einer Umgebung, die nicht nur mitkonstitutiv für es ist, sondern diese Umgebung ist es 
auch, die zum Wissen führt. Dieser Umgebung wird sich das Subjekt anzunähern haben.
Diese Umgebungen sind auch das, was man Horizonte oder Aura oder das Haus nennt. 



Im alten Ägypten hieß die Liebesgöttin Hathor „Haus des Gottesknaben Horus“. Heidegger sprach 
von der Sprache als Haus des Seins, d.h. das Sein, das Wesen des Seienden wohnte in der Sprache, 
im Logos, der demnach dem Sein gegenüber transzendent war, wie Gott für die Welt. Logos ist hier 
vor allem im Sinn des Zusammenlegens (legein und legen sind etymologisch verwandt) gemeint, als
das, was das Sein zusammenhält. Auch für Leibniz war der Logos transzendent, denn Gott konnte 
nichts logisch Unmögliches tun. Der Horizont ist jeweils die Grenze der je eigenen Welt. Für 
Wittgenstein bestimmt Logik und Sprache die Grenze der Welt, die die Gesamtheit der Tatsachen 
ist. Für Platon ist das Gute das Jenseits, das das Sein erzeugt, erhält und wachsen lässt. Das gilt 
jeweils auch für Subjekt und Objekt. Das Subjekt lebt in seiner Umwelt wie auch das Objekt. 

 

Wissen ist daher nur möglich, indem die beiden Welten sich berühren oder überschneiden, also eine 
gemeinsame Welt bilden. In der Hermeneutik nennt Gadamer das „Horizontverschmelzung“. 

Tun sie das nicht, so wird eine Zwischenwelt erzeugt, die die beiden Umwelten schneidet, bzw. die 
an beide Umwelten andockt. Diese Zwischenwelt ist das Modell, das Bild des Subjekts vom Objekt.
Nach Wittgenstein wiederum ist der Satz ein Modell der Wirklichkeit. Interessant ist hier vor allem 
die Frage, wie der Satz die Wirklichkeit, das Objekt berührt. Das Gemeinsame nennt er die logische
Form. 



Gibt es überhaupt eine gemeinsame Welt ohne Modell? Also eine direkte gemeinsame Welt? Also 
noch jenseits und vor der Sprache, dem Logos? Müsste nicht sie die Garantie für die Sinnhaftigkeit 
und Funktionsfähigkeit des Modells sein? Wenn es sie gibt, dann sicher auch am Anfang des 
menschlichen, individuellen Lebens, bei der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Denn die Umwelt des 
Kindes ist die Mutter, hier eben die Mitwelt, die zugleich Umwelt ist. Wie der Name der Hathor es 
ausdrückt. So aber auch am Anfang unserer Welt. Das erste reale Photon ist in einer Umwelt, der 
Wolke virtueller Photonen, die seine Herkunft bedeutet. Es gibt also eine gemeinsame Welt ohne 
Modell, das ist die vorsprachliche Situation des Behagens, der Anwesenheit, die Heimat. Erst in der 
Weiterentwicklung triftet diese durch Schematisierungen auseinander und benötigt dann das Modell
des Anderen. Sinnvolle und gute Modelle müssen sich aus dieser modellfreien gemeinsamen Welt 
ergeben. Auf dieser Ebene wird dann auch die Methode sichtbar, die geborenen Wesen inhärent ist.

Zunächst eins der einfachsten Beispiele, um einige Merkmale zu sichten. Das Objekt sei eine 
arithmetische Gleichung: x+1=5 Die Umwelt dieser Gleichung bezeichnet man in der 
Mathematik als Definitionsbereich, hier etwa alle ganzen Zahlen, in der die Gleichung lebt. Für x 
eine Farbe einzusetzen wäre ein Verstoß  oder grobe Unkenntnis seiner Umwelt. Das Problem oder 
die Frage bezieht sich auf das x. Welche Zahl ist das x? Die eigene Umwelt, d.h. die des Fragenden 
muss die Kenntnis von Zahlen und Grundoperationen der Addition und Subtraktion beinhalten. Das 
Problem ist sonst nicht lösbar. Es muss also einiges aus dem Leben der Zahlen kennen (nach dem 
gleichen Prinzip funktioniert auch die Feldforschung der Ethnologie), das zur Schnittmenge des 
Modells gehört. Pures Raten der Lösung kann zum Erfolg führen durch Zufall oder Intuition, in der 
Regel aber ist Methode wichtig und zwar hier die der äquivalenten Transformation der Gleichung:

x+1=5⇔(x+1)−1=5−1⇔ x+(1−1)=4⇔ x+0=4⇔ x=4

Die letzte Gleichung ist nun sehr einfach zu lösen. Die Lösung ist 4 und damit die Antwort.
Im Überblick: 

Ist Methode eine der Sache nach und bzgl. des Objekts äußere Zutat, die das Subjekt dem Objekt 



überstülpt? Oder wird sie vom Objekt bzw. der Fragestellung her aufgenötigt? Die Wahrheit liegt 
hier in der Mitte. Betrachten wir dazu wie die einfachste Methode entsteht. Das ist am besten zu 
sehen, wenn wir wiederum das Baby und seine noch einfache Welt betrachten. Entscheidend ist der 
Prozess des Wechsels der Grundsituationen, die das Leben des Kindes in einer soziale Interaktion 
mit der Mutter bildet. Die Trennung von der Mutter, die Abwesenheitssituation, die Negativität, die 
Unbehagenssituation ist gerichtet auf die Erfüllung, die Anwesenheit, die aber bald wieder in eine 
Abwesenheit umschlägt, und so fort. Dass hier kein reines Chaos des ständigen zufälligen Wechsels
vorliegt hängt damit zusammen, dass die Anwesenheitssituation in der Abwesenheitssituation 
erwartet wird und dadurch in der letzteren eine Überlagerung der vorigen Anwesenheiten allmählich
zu einem Bild der erwarteten Anwesenheit führt. Diese gedankliche Leistung füllt die ganz zu 
Anfang virtuell erzeugte Umwelt (als uteralen Ersatz) durch konkrete Erwartungsstrukturen aus. 
Das ist das erste Modell, das erzeugt wird und zwar durch die konkreten, aber für das Kind nicht 
erfassbaren Interaktionen des Objekts (Mutter) mit dem Subjekt (Kind). Diese tatsächlichen 
Interaktionen werden zu einer gedanklichen Konkretion für das Kind und so auch für es 
begreifbaren Wirklichkeit. Das Modell ist also ein Zwischenzeichen, das das Bewusstsein des 
Kindes (kindliche Umwelt) mit der mütterlichen Interpretation (ihrer Umwelt) verbindet und so in 
der Abwesenheit eine (virtuelle) Anwesenheit aufbaut, was man auch als Repräsentation bezeichnet.
Von der Kindseite ist die Mutter in dieser logischen Repräsentation also abgebildet und von der 
Mutterseite lebt das Kind in ihrer Interpretation seines Anspruchs. Ist diese Zwischenwelt gut, dann 
sind beide befriedigt, da die nächste Interaktion dann wahrscheinlich gelingen wird, wenn sich nicht
allzu viel ändert. Das Kind ist in seinem Verständnis und seinem Gefühl reicher, die Mutter ebenso.
Nur durch diesen Wechsel der Ab- und Anwesenheitssituationen ist ein stimmiges Modell und 
Methode möglich.  
Die Methode von Seiten des Kindes ist eine zwar geistig aktive aber körperlich eher noch passive. 
Sie ist anfänglich noch verifikatorisch.  Sobald sie ein Bild der nächsten Anwesenheitssituation 
gebildet hat (die einfachste Theorie), erwartet sie dessen logische Bestätigung. Damit bleibt aber die
Welt des Kindes nicht, denn irgendwann wird seine Erwartung (später die Prognose) falsifiziert, 
wenn die Mutter anders handelt, ihm bspw. etwas anderes zu „essen“ gibt. Das ist seine Chance 
seine noch enge Welt und sich selbst zu erweitern. Diese Falsifizierung aber erlebt das Kind, sie 
wird zunächst nicht gesucht. Wir haben hier also die zwei Seiten des kindlichen Modells. 

Erstens das aktive Bilden des Bildes, das aber nur durch die Handlungen der Mutter geschehen 
kann. Diese Bilden ist selbst Teil der Abwesenheitssituation. Sodann eben das passive Erleiden der 
passenden oder nicht passenden konkreten Anwesenheitssituation, die der logischen Erwartung 
entspricht oder nicht. Die Seite der Realität, die die Anwesenheitssituation spaltet, in eine reale und 
psychisch befriedigende und in eine virtuelle und logisch unbefriedigende. Beide Teile der 
Anwesenheitssituation zu Zeiten der logischen Veränderung. 
Das logische Bild ist aber keine Generalisierung, keine Allaussage, kein Gesetz, sondern eine 
Konkretion, die sich auf die nächste Zukunft hin entwirft und setzt und zwecks dieser. Keine 
Beherrschung der Zukunft. Aber sicher in gewisser Hinsicht ein Versuch der Abschließung der Welt 
des Kindes in eine gemeinsame Welt, die Sicherheit bietet. Eine Art Wiedervereinigung mit der 
weltlichen Mutter, die damit die Zeit, die die ständige Wiedertrennung bedeutet, versucht zum 
Stillstand zu bringen, das Werden zum Sein werden zu lassen. Wissen will die Zeit zum Stehen 
bringen, was sie dann später in der Konstruktion von „ewigen“ Gesetzen sucht.  Wo das nicht 
gelingt, sucht man dann nach Invarianten in der Variation, nach Verlaufsgesetzen, um doch noch 
etwas Festes zu erhaschen. 
Dem steht aber bald eine andere Bedürfnisart entgegen, die in dem Erkunden, der Trennung von der
Mutter, und der Zuwendung zu den anderen Konkretionen (Objekten und Beziehungen) besteht. 

Von der Mutter her gesehen ist die Situation bekannter, sie ist vor allem hermeneutisch im 
Verstehenwollen der kindlichen Bedürftigkeit. 



Ich möchte hier das Augenmerk auf die Kindperspektive legen und auf deren Weiterentwicklung. 
Was in den Bildern steckt, ist mindestens sechsfacher Art: Erstens die Intentionalität des Kindes, 
die von der Negativität der Abwesenheit zur Positivität der Anwesenheit zielt. Zweitens damit 
zusammenhängend das Manko, die Negativität des Seins, da die Integration der vorigen 
Anwesenheitssituationen nicht an die gewünschte Ganzheit herankommt, sie sozusagen nur 
virtuelle Repräsentation und nicht reale Gegenwart,  geschweige denn der uterale jenseitige 
Urzustand ist. Drittens: Die Repräsentation wird ja von der unbewussten Transzendenz der 
Symbiose bestimmt, die überhaupt den Impetus liefert, der noch imaginärer als die Repräsentation 
ist, aber wesentlich normativ. Viertens erscheint in der Konstruktion des Bildes die halbfremde 
Realität, die von der diesseitigen Mutter (der Verbindung von Jenseits und Diesseits) in liebender 
Interpretation erzeugt wird und in interpretierenden Handlungen von der Mutter bereits mit- 
konstituierter Objekte diese als Konstanzen in die wechselhafte Situationen einbringt und dem Kind
erlaubt, selbst Objekte, d.h. Bilder zu erzeugen. Fünftens: Die notwendige Regelhaftigkeit sowohl 
der Handlungen wie auch der gleichbleibenden Objekte bildet den Kern der Konstrukte des Kindes.
Bilder (Objekte) sind daher ebenso gesetzmäßig wie die regelhaften Handlungen. Gesetze und 
Gewohnheiten bilden die Inseln im Meer der Veränderung. Diese Gesetzhaftigkeit, die in der Tat 
eine Setzung ist, hat die Vorlage der Konstanz bei der Mutter und die Setzung, d.h. die geistige 
Konkretion, die alle vorigen Anwesenheitssituationen in sich versammelt und integriert (und so 
Vorläufer und Ermöglicher der späteren Generalisierung wird, die aber von bereits konstruierten 
Objekten ausgeht) beim Kind. Die Konkretion ist unmittelbarere geistige und soziale Tätigkeit als 
die dann folgende Universalisierung. Die Konkretion ist das Paradigma der oberflächlicheren 
Verallgemeinerung, die aber auch das Werk der intendierten Ganzheit ist. Der Determinismus als 
Glaube an die objektive Gesetzmäßigkeit ist so selbst erzeugt und aufgrund dieses elementaren 
Bedürfnisses so fest im menschlichen Denken verankert. Sechstens: Er übersieht aber die andere 
Komponente, den Zufall, die Zuteilung, deren Fremdheit noch größer ist, und die eine Erzeugung 
der Urtrennung ist. Im Habit-Change, der Inkommensurabilität der logischen Erwartung mit einer 
neuen Anwesenheitssituation, die das Fremde vorstellt und zunächst abgelehnt wird, zeigt sich die 
komplexere Wirklichkeit, deren Imaginationsteil ebenso wie der Realitätsteil negativ empfunden 
wird, dennoch aber gefühlsmäßig erstaunlicherweise befriedigt und damit den Horizont, die 
Umwelt erweitert. Der Zufall ist sozusagen die Gnade der Realität, die der Einkapselung und 
Abschließung entgegen wirkt. 

Zusammenfassend möchte ich die Punkte des Modells nochmals nennen: Intentionalität, Manko, 
Normativität, fremder Anteil der Realität, Regelhaftigkeit, Zufall und Inkommensurabilität, wobei 
die hauptsächlichen Punkte dieser Methode Intentionalität, Normativität, Realität und der polare 
Wechsel von Gesetz und Zufall sind.
Soviel zum ersten Stand des Modells, das sich in der Methode jedoch lebendig verändert. 

Genauer genommen handelt es sich bei den Objekten , den Bildern, noch nicht um 'fertige' Objekte, 
sondern besser gesprochen von Präobjekten oder Qualitäten. Unser Begriff von Objekten sieht in 
ihnen eine Ganzheit, die aus verschiedenen Eigenschaften und Beziehungen aufgebaut ist. Dabei 
unterscheiden wir von der grundlegenden Eigenschaft, dem eigentlichen Objekt,  von seinen 
wesentlichen und zusätzlich zukommenden, aber kontingenten Eigenschaften. So denken wir, dass 
ein Apfel sich aus seiner Form, seinem Geschmack, seiner Farbe, seiner Festigkeit, seiner 
Bekömmlichkeit, seinem Unterschied zu ähnlichen Früchten, seiner Herkunft vom Apfelbaum und 
seiner Blüte, seinem organischen Aufbau und seinen materiellen Komponenten zusammensetzt. Je 
nach Begegnung in einer gewissen Situation sehen wir die Hauptsache in ihm in seiner Farbe und 
Form (ästhetisches Interesse) oder in seinem Geschmack und Nährwert (konsumatorisches 
Interesse) oder in seiner organischen Körperlichkeit (naturwissenschaftliches Interesse) etc. und 
was zu diesem notwendig ist, als wesentliche Eigenschaften, wie seine Lichtreflexe bzw. seine 
Verdaulichkeit bzw. seine Solidität als Festkörper, seine Schwere und seine relative Getrenntheit 
bzw. seine Fortpflanzungsfunktion und die zufälligen Eigenschaften der Schwere in der Ästhetik 



bzw. seine Farbe in der Konsumption, bzw. seines Geschmacks  im physikalischen Interesse. Jede 
Zugangsweise definiert den Gegenstand anders.  Es gibt in diesem Sinn keine 'objektive' 
Objektivität. 

Wie gelangt das frühe Subjekt zu diesen Beziehungen und Eigenschaften? Die relativ selbstständige
Trennung ist selbst keine notwendige Relation eines Objekts. Ebensowenig die Differenzierung der 
einzelnen Interessen. Nehmen wir einmal an, die Mutter stillt das Kind mit seiner Brust und das 
relativ regelmäßig. Die Anwesenheit der Mutter, das Fühlen der Wärme und Weichheit ihrer Brust, 
ihres rhythmischen Pulsschlages,  die stillende Wirkung ihrer Milch, all das ist eine Ganzheit, die 
vom Kind nicht differenziert wird. 
Die relative Aspektierung der Brust, die zum Objekt integriert und konkretisiert werden kann  (eben
der mütterlichen Brust), ist nicht unabhängig von der Mutter. In diesen Situationen zeigt sich eine 
modellfreie gemeinsame Welt. Was sich zeigt, ist auch1. Keine Vorstellung, keine Schematisierung, 
keine Interpretation. Die Wirklichkeit zeigt hier keine Aufspaltung in Realität und Imaginarität. Sie 
ist ungebrochen. Die Trennung tritt erst in der und durch die Trennung in der Abwesenheit auf. Jene
aber, die unmittelbare Anwesenheit,  ist die Grundlage der Verstehbarkeit der Welt. Die Imagination
speist sich aus der Vergangenheit und weist in die Zukunft. In der Gegenwart lebt die erfüllte 
„Realität“, der erfüllte Gegenstand oder besser Mitstand. 

Die Trennung einzelner Qualitäten, bspw. der Weichheit oder der Sänfte, kann nur durch andere sich
aufspaltender Situationsketten, deren logische Erwartung gebrochen wird, dennoch aber das Gefühl 
der zufriedenen Ganzheit erzeugen kann. Bspw. könnte die Mutter dem Kind ein Wiegenlied singen 
und es so vor der kommenden Trennung von der Mutter besänftigen. Auf diese Weise werden später
Assoziationsketten von der Brust zum Wiegenlied bspw. möglich als positive Rückerinnerung.  Das 
Gemeinsame im Unterschied wird zur Qualität, die demnach später verschiedenen Ganzheiten 
zugesprochen werden können, in der Prädikation, die nicht nur trennt, sondern auch verbindet2.
Auch  hier fungiert die Melodie der Mutter als Repräsentation ihrer selbst im Geist des Kindes, was 
die beruhigende Wirkung ausmacht. 
Auf diese Weise können mehrere Qualitäten sich herausbilden, die zumindest je eine 
Gemeinsamkeit in Situationsketten besitzen, aber eben auch das Trennende. Werden auf einer 
nächsten Stufe nun diese in Situationsfolgen integrierten Qualitäten wiederum integriert, so bilden 
sich aus Präobjekten allmählich Objekte heraus3. Objekte sind zunächst konkretisiert im Gegensatz 
zu den Qualitäten, die ja zumindest das Gemeinsame zweier Ketten sein müssen. Das Objekt 
„Brust“ bspw. ist das konkrete der Mutter, das später zum Paradigma eines generellen Objektes 
„Brust“ werden kann4. Es ist durch seine Qualitäten mit anderen Objekten verbunden5. 

Sieht man genauer hin, so könnte es sein, dass es gar keine Qualitäten gibt, sondern nur Relationen, 
bei denen im Allgemeinen die übrigen Stellen keine merkliche Rolle spielen, aber unter gewissen 
Umständen spielen können. Wenn wir beispielsweise von einem Himmelskörper, etwa vom Jupiter 
sagen, er wäre ein Planet, so hat es den Anschein, als ob Planet-Sein eine Eigenschaft des Jupiter 
ist. Genauer aber ist es eine Relation zwischen Jupiter und unserer Sonne, insofern Jupiter die 
Sonne umkreist. Da aber klar ist, dass er unsere Sonne umkreist, kann man diese Relationen-Stelle 
auch weglassen. Auch ist eine spezifische Farbe streng genommen keine Eigenschaft eines Objekts. 

1 Vgl. dazu die berühmte Unterscheidung von Wittgenstein von Sagen und Zeigen. Das, was sich nur zeigt, ist ihm 
gemäß das Mystische.

2 Vgl. hierzu die Dialektik von Einzelnem (dem Subjekt der Prädikation) und  Allgemeinen (dem Prädikat) bei Hegel 
im prädikativen Elementarsatz. 

3 Da die Qualitäten zumindest in zwei verschiedenen Situationsfolgen vorkommen müssen, aber nicht in allen, die 
zum Objekt führen, spricht Wittgenstein zu Recht von Familienähnlichkeiten anstatt von Begriffen, wie bspw. Beim 
Begriff der Zahl.

4 Zu diesem Zeitpunkt unterscheiden sich Nominatoren von Prädikatoren noch nicht. 
5 Diese Verbundenheit ist das, was Qualitäten im Gegensatz zu Objekten zu den „Ideen“ Platons führten, an denen die

Objekte auf eine undeutliche Art teilhaben.



Denn wenn das Objekt sich von uns sehr schnell wegbewegt, ändert es seine Farbe in Bezug auf 
uns. Oder die Länge, wie uns die spezielle RT gelehrt hat. Da wir aber im Allgemeinen im gleichen 
Bezugssystem leben, wird diese Stelle (Relativgeschwindigkeit) bedeutungslos und Farbe erscheint 
als Eigenschaft des Objekts. Man sich keine „Welt“ vorstellen, in der es nur ein Objekt gibt, die 
Welt also nur aus diesem Objekt besteht6. Es bedarf also mindestens zweier Objekte für eine 
armselige Welt. Das ist ja auch der Fall, wenn aus dem 'Nichts' etwas entsteht, es sind stets Teil und 
Antiteil, die dann das Ganze (virtuell) ausmachen. Da auch das keinen Bestand hat, annihilieren sie 
sich auch sogleich. Wie viele Teile bedarf eine Welt und auf welcher Ebene müssen sie sich je 
entwickeln, damit sie relativ stabil ist und sie sich entwickeln kann? Zwei Teile reichen nicht aus 
und auch nicht drei. Es ist eine interessante Frage, welche Relationen möglich jeweils sind. In der 
elementaren Geometrie lässt sich diese Frage einfach modellieren. 
Wenn nun aber Objekte erst Konstruktionen aus gewissen Eigenschaften sind oder genauer aus 
Relationen, dann müssen die Relationen andere sein, als wir empiristisch zu sehen gewohnt sind. 
Ebenso Mengen werden keine Ansammlungen von Objekten sein können. Die einfachste, 
zweistellige Relation definieren wir gemeinhin (in der Mathematik zumindest) als eine Teilmenge 
des kartesischen Produkts aus der Menge mit sich selbst. Wenn anders Objekte erst die Konkretion 
von Relationen sein soll, geht das natürlich nicht auf diese Art. Relationen müssen dann Ausschnitte
höherdimensionaler Gebiete (Felder) sein, die dann über Schnitte dieser Relationen die 
Eigenschaften erst erzeugen und diese dann die Objekte (Elemente). In einer eindimensionalen Welt
wären dann die Schnitte von zweidimensionalen Gebieten die Eigenschaften.  

So ähnlich definiert auch Platon in seiner Dialektik die Hierarchie der Ideen, bis sie schließlich die 
Objekte „entlassen“.
Als Beispiel diene der 'Zahlen'raum, der noch keine Zahlen enthält, sondern nur als oberste Idee die 
Einheit 1.  Das Relationenpaar gerade-ungerade (gleichviele Teile-ungleichviele Teile) zergliedert 
dann die Ganzheit so, dass die Methode der Dichotomie funktioniert (gleichviele Teil im Sinne der 
Gleichmächtigkeit= gerade) oder nicht funktioniert (ungerade): 

Werden die zusammengehörenden Teile (die man gleichzeitig wegnimmt, a mit a, b mit b etc.) 
wieder zusammengefasst (a mit a, b mit b usw.), so entstehen links größere Teile, bzgl. derer die 
Dichotomie nicht mehr funktioniert (sozusagen: 6=2⋅3 ). (Die Zweierpotenzen sind die Objekte,
die stets dichotomisierbar sind.) Die „drei“ größeren Teile sind nun ungerade. 

    
     
                  1

6 So ähnlich sprach Parmenides von seinem einen Sein.
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Auf diese Weise hätte man den Zahlenraum bis 10 erzeugt; genauso kann jeder andere natürliche 
Zahlenraum erzeugt werden. Bspw. hätte der Zahlenraum bis 12  folgende Entwicklungsgeschichte:

    
     
                  1

12=2⋅2⋅3
Sind nun einige verschiedene Objekte konstituiert, deren innerer Zusammenhang verloren gegangen
und undurchsichtig geworden ist oder noch nicht gesehen wurde oder werden konnte, so werden in 
einer dritten Stufe aus gewissen von ihnen durch Generalisierung nach der gleichen Intention der 
Gesamtheitenbildung neue und höhere, abstrakte Klassen gebildet. Damit sind wir bei den 
Elementen der Wissenschaft angelangt. Es ist das, was man gemeinhin als Begriffsbildung im Sinne
des Nominalismus bezeichnet. Doch Begriffe können  mehr als nur nominalistische Bildungen sein. 
Wenn sie entweder die Zusammenhänge der Objekte wieder entdecken oder aber neue 
grundlegende, in den Sachen selbst, entdeckt, die zwar nicht gesetzmäßig nur sind, sondern auch 
Variationen zulassen. 

Ich möchte hier einen kleinen Exkurs über Wahrscheinlichkeit, Zufall und Gesetz vorstellen, der für
das Weitere wesentlich ist. 

Nehmen wir einen Würfel und legen ein Wurfprotokoll an, in dem alle Ergebnisse aufgeführt 
werden. Bei großer Wurfzahl wird sich dann (nehmen wir der Einfachheit halber an, die 
Würfelmasse wäre gleichmäßig verteilt) zeigen, dass alle Augenzahlen mit ungefähr der gleichen 

Häufigkeit auftauchen. Man sagt dann alle Augenzahlen hätten die gleiche Wahrscheinlichkeit
1
6

.

Die Aussage, beim nächsten Wurf wird etwa die Augenzahl 5 mit einer Wahrscheinlichkeit von
1
6

eintreffen ist jedoch ganz sinnlos. Es ist der Zufall, der bestimmt. Wenn bei jedem Wurf es 

aber der Zufall ist, der bestimmt, wie kommt dann das (empirische) Gesetz (der großen Zahlen) 
zustande, dass bei  600 Würfen die 5 ungefähr 100 mal geworfen werden wird und nicht nur 
zweimal? Darauf kann man antworten, dass dies extrem unwahrscheinlich ist, dass die Augenzahl 5 
nur zweimal bei 600 Würfen erscheint. Ja man kann diese Wahrscheinlichkeit sogar berechnen in 

der Theorie, nämlich über Bernoulli-Ketten: B(600,
1
6

, 2)=(600
2 )⋅( 1

6
)

2

⋅(
5
6
)

598

=2,242078⋅10−44
.

Wie muss das nun interpretiert werden? Nimmt man die übliche statistische Interpretation, so 
müsste man nun das Ereignis „Augenzahl 5 genau zweimal bei 600 Würfen“ wieder in eine große 
Anzahl von etwa 1044 Versuchen, bei denen ich je 600 mal den Würfel werfe und notiere, ob die 
5 da genau zweimal vorkam oder nicht, mit ungefähr 2,24 Erfolgen rechnen. Man sieht, dass das 
Unsinn ist. Ja es gibt sogar das sogenannte mathematische Gesetz der großen Zahlen, das das 
genannte empirische Gesetz der großen Zahlen in der Theorie bestätigt. Was nur besagt, dass die 
Theorie gut modelliert, aber über den Zusammenhang des Zufalls mit dem Gesetz sagt sie nichts 
aus. Wie kommt nun das empirische Gesetz aus der Menge der empirischen Zufälle zustande? Das 
einzelne Ereignis ein Zufall und die Menge der Ereignisse gesetzmäßig? Können überhaupt 
einzelne Vorkommnisse gesetzmäßig sein oder sind sie nicht notwendigerweise Zufälle? Ein 
einzelnes Ereignis tritt ein oder tritt nicht ein. Etwas anderes gibt es nicht. Da hat es keinen Sinn zu 
sagen, das einzelne Ereignis (die 5 zu werfen) tritt zu 16,7% ein. 
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Gesetze haben die Eigenschaft, dass sie Symmetrien darstellen. So ist bspw. der Satz der Erhaltung 
der Energie eine logische Folge der Zeitsymmetrie (Zeittranslationsinvarianz), der Satz der 
Impulserhaltung eine Folge der Ortssymmetrie (Ortstranslationsinvarianz) etc.. 

Das empirische Gesetz der großen Zahlen beruht auf der Verteilungssymmetrie, der 
Gleichverteilung. So ist die Gleichverteilung der Masse (Massensymmetrie) des Würfels und die 
Gleichverteilung der Anfangszustände des Wurfes der Grund für die gleiche Wahrscheinlichkeit der 
obenliegenden Flächen des Würfels. Selbst nur kleine Variationen der Anfangsbedingungen sorgen 
für eine recht gleichmäßige Verteilung der Ergebnisse bei nichtlinearen Prozessen. 
Das einzelne Ereignis bzw. Ergebnis jedoch bricht die Symmetrie. Aber diese 
Symmetriebrechungen geschehen auf symmetrische Weise, sie schöpfen sozusagen aus dem Pool 
der virtuellen Gleichverteilung. 


