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0. Einleitung

0.1 Philosophie und Wissenschaft

Wenn man die Geschichte der Philosophie vor sich Revue passieren lässt, kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass es ein heilloses Durcheinander von Weltanschauungen, Methoden 
und partiellen Ansichten gibt, die über einen Relativismus nicht heraus zu kommen vermögen.
Auch die Versuche, wissenschaftliche Philosophie betreiben zu wollen, sind so alt wie die 



Philosophie selber. Ist der Anspruch einer wissenschaftlichen Philosophie nicht eine contradictio in 
adiecto? Passt das Adjektiv "wissenschaftlich" denn zur Philosophie? Wenn wir Philosophie im 
platonischen Sinn (der sprachlichen Komposition gemäß) als Liebe zur Weisheit oder etwas 
weniger anspruchsvoll als Liebe zum Wissen auffassen, stellt sich die Frage, ob Liebe mit 
Wissenschaft kompatibel ist. Platon hatte im Dialog Symposion die These aufgestellt (die er 
Sokrates als Einweihung durch die Priesterin Diotima verkündet lässt),  dass Liebe, Eros ein Mittler
sei, der die Menschen zum Göttlichen (Schönen) führe. Das, was man liebt, wonach man strebt, hat 
man nicht, sondern versucht es zu erlangen. Philosophie wäre demnach das Verlangen nach Wissen 
und nicht bereits der Besitz des Wissens, den die Sophisten für sich beansprucht haben sollen. 

Möchte man Wissenschaft - frei nach Lichtenberg -  als Vorgehensweise (Methode = gr. met-hodos) 
verstehen, die mit geeigneten Fähigkeiten und Mitteln den Weg vorangeht  (gr. meta = mit; gr. hodos
= Weg), der Wissen schafft, so ist der Unterschied zwischen Philosophie und Wissenschaft doch 
sehr gering. Beiden ist das Ziel das Wissen. Die Frage ist nur, wie man es erlangen kann. 
Für die Wissenschaft ist es das "methodische" Denken bzw. die "methodische" Forschung.
Im Symposion ist der Ausweg, der Wegfinder (Poros) des Philosophen die Schönheit. 

Wäre es also nicht denkbar, dass es ein methodisches Forschen gibt, das über Schönheit zum 
Wissen führt? Zum Wissen des Schönen?

Wenn ja, dann wäre Philosophie und Wissenschaft das Selbe. Wenn nun weiter die verschiedenen 
Philosophien Teile und Aspekte dieses Schönen wären und sie alle gleichzeitig wahr und richtig 
wären, wäre dann das, wonach sie forschen nicht der Kosmos? Der Kosmos all dessen, was ist?
Das, was in den verschiedenen Arten, des Lichts, der Materie und des Geistes wirklich ist?
Dieser Kosmos hätte deswegen so viele verschiedene Interpretationen, weil er das beste aller 
Kunstwerke ist. Und ein Kunstwerk ist um so schöner, je mehr richtige Interpretationen es zulässt.
Und wäre doch ein Kunstwerk, ein Kosmos. 

Was bewegte Philosophen, Philosophie als Wissenschaft etablieren zu wollen? Ich möchte das an 
einigen der besonders wichtigen Philosophen kurz untersuchen.

0.2 Wissenschaftliche Philosophien

Wollten die bisherigen Mythologien die Lebenswelt in ihrer Anfälligkeit und Kontingenz durch 
große Erzählungen ordnen und vermenschlichen unter Berücksichtigung ihrer Schwächen, ihrer 
Endlichkeit, ihrer Befürchtungen und Hoffnungen, wie es bei Hesiod und Homer mit ihren 
Gemälden ersichtlich wird, so ist den Philosophen diese Ordnung nicht rigoros genug. Ihr Blick auf 
die Welt ist radikal. Die differenzierte und differenzierende Einheit der Erzählung und des 
Gemäldes wird zur Einheit des Begriffs. Die beruhigende und gleichzeitig beängstigende 
Kommunikation der Erzählung wird zum doppelten Monismus.  Es wird gedacht, die Seele spricht 
mit sich selbst und teilt die einsamen Gedanken dann mit, wie die Priester das Wort der Götter. Und 
das, was sie innerlich tun, wird der Welt aufstrukturiert. Die Welt wird eine, einsam und einheitlich. 
Was uns als ungeheure Leistung der Abstraktion entgegentritt, zeigt gleichzeitig die Züge eines fast 
möchte man sagen autistischen Denkens. Spiegelten sich in den Mythologien noch die großen 
Anderen, das Bewusstsein ihrer Transzendenz und gleichzeitig ihrer Anwesenheit, des Dialogs, 
zwar des vermittelten, sei es über Hermes, Eros oder auch Prometheus, so war es doch Dialog mit 
den Anderen, war er auch schon komplex. Dieser Dialog, diese Komplexität, weicht dem 
Scheindialog mit der Natur, die beherrscht wird durch ein Prinzip, das man erkennen will. Man 
sucht nach dem archimedischen Punkt, der, meint man, er wäre gefunden, den Philosophen das 
Versprechen vorgaukelt, sich von der Welt und ihrer nun nur noch gemeinten Kontingenz 
emanzipieren zu können. Ein unsäglicher Freiheitswille bestimmt seither das Denken. Bei Thales 



wird alles zum Wasser. Ich möchte gar nicht hier auf die partielle Richtigkeit dieser These aus 
heutiger Sicht eingehen, dass bekanntermaßen Wasserstoff tatsächlich der elementare Stoff ist, das 
einfachste Element, da dies sicher nicht die Intuition von Thales war. Bei Anaximenes wandelt sich
der Stoff zur noch abstrakteren Luft. Auch hier ließen sich mannigfaltige Bezüge entwickeln, wie 
der Zusammenhang zum Äther, der personifizierten Luft und des Lichts, in die die Seele wieder zur 
gegebenen Zeit zurückkehre1.  
Bei Anaximander schließlich findet diese Abstraktion ihren einstweiligen Höhepunkt: Die 
Eigenschaft von Wasser und Luft, ihre Kontinuität, ihre innere Unbestimmtheit, Grenzenlosigkeit, 
wird zum inneren Unendlichen, dem Apeiron, aus dem, ähnlich wie bei Hesiods Chaos, die Welt 
entsteht.  Ein großartiger Gedanke:

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. 

Die Begriffe Recht, Unrecht und Buße sind hier anthropomorphe und soziale Begriffe für die 
Gegensätzlichkeit (Unrecht) der Elemente, die dann das Seiende konstituieren. Die Elemente sind 
auch hier Begriffspaare wie Warm-Kalt, Feucht-Trocken, Schwer-Leicht etc., die in ihrer 
Entgegensetzung die Dinge, das Seiende allgemein in Kombinationen je eines dieser Begriffspole 
erzeugen. So ist etwa ein Baum lebendig und nicht tot, groß und nicht klein, grün und nicht rot etc.. 
Da die Bedürftigkeit diese Gegensätze erzeugt (letztlich auf dem allgemeinen Paar: geeignet-
ungeeignet beruhend) und hierin eine Ungerechtigkeit, eine Asymmetrie, eine Ungleichheit liegt, 
wirkt die Zeit und die Bedürftigkeit wird schließlich gestillt, das Unrecht gebüßt, die Gegensätze 
lösen sich auf und die Dinge vergehen konsequenterweise2. 

Die Rückbindung an die Sozialität der Mythen macht seinen Entwurf zum großen, auch wenn die 
Sozialität und Widersprüchlichkeit philosophisch nun in die Dinge verlegt wird. 

Mit Pythagoras hebt die nächste Stufe der Abstraktion an. Das Apeiron, das Eine, wird durch die 
Gegensätze, die Zwei zur Vielheit der Dinge. Die Weltentstehung und ihre Struktur wird aus der 
Sicht der Zahlen interpretierbar: Alles ist Zahl, Zahlenverhältnis und Gleichheit von 
Zahlenverhältnissen. Wobei Zahlen immer auch eine innige Verbindung zur Geometrie besitzen. 
Dass wir heute im Zeitalter dieser Philosophie leben, ist sicher kein Geheimnis. Nicht nur, dass die 
Physik quasi zur Mathematik geworden ist, oder ohne sie unverstehbar bleibt, auch können wir 
heute alles in Null-Eins-Folgen übersetzen: ob es das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa von 

1 In den Upanishaden ist er mit dem Selbst, dem Atman (Atem) verwandt.
2 Vgl. Goethes Faust: "denn alles was entsteht / Ist werth daß es zu Grunde geht"  und sein Pakt mit dem Teufel:
     "Und Schlag auf Schlag! Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Dann mag die Totenglocke schallen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
Es sei die Zeit für mich vorbei! "

      Nicht nur  die Dinge, auch das Subjekt (Faust) wird vergehen. Er glaubt jedoch (zu Recht) nicht an die gänzliche 
Befriedigung. Daher sein sorgloser Pakt mit dem Teufel.



Leonardo ist oder Mozarts Don Giovanni, die Relativitätstheorie von Einstein oder den Gödelschen 
Unvollständigkeitssatz, alles unterliegt der Formulierbarkeit in binären Zahlsystemen.

Pythagoras hat mit seiner Zahlentheorie ein sehr mächtiges Instrument geschaffen. Musikintervalle 
sind einfachste Zahlenverhältnisse, betrachtet man die Frequenzen der Töne oder umgekehrt die 
Längen der sie erzeugenden Saiten. Gerechtigkeit wird formulierbar als Gleichheit von 
Zahlenverhältnissen, als so genannte geometrische Gleichheit (Strahlensatz), die über Platon bis zu 
Marx hin ausstrahlt. Im Nenner stehen die Bedürfnisse, im Zähler die sie befriedigenden Objekte.
Bei Marx treten noch die Fähigkeiten im Nenner hinzu. Der goldene Schnitt als formales Prinzip 
der Ästhetik entsteht in der pythagoreischen Schule. Die Fermatsche Vermutung, als 
verallgemeinernde Betrachtung des Satzes von Pythagoras blieb bis vor kurzem Vermutung und ist 
erst in letzter Zeit von Wiles bewiesen worden. Zwar eine ungriechische Vermutung, aber 
immerhin. Erst vor kurzem untersuchte ein französischer Mathematiker die Keplersche Variante der
pythagoreischen Sphärenharmonie und hat sie als richtig nachgewiesen. Eine griechische,  d.h. 
geometrisch gedachte Verallgemeinerung des Pythagoras lässt die Vermutung erstarken, dass unser 
Raum (als quantisierter) tatsächlich dreidimensional nur ist3. Man kann den Pythagoreismus nicht 
hoch genug ansetzen, um ihn zu würdigen. Den Weltprozess stellt die Quantenlooptheorie als 
gewaltigen Matrizentransformationsprozess dar, wobei die Einträge der Matrizen Zahlen sind. 
Platons geheime Philosophie ist im Wesentlichen Pythagoreismus. 
Der Weltprozess des Anaximander ist also zur Zahlentheorie verwissenschaftlicht worden. 

Was ist hier Wissenschaft? Die Quantisierung der gesamten Welt. Der Reduplizierungsprozess des 
Einen, der Einheit. Das Eine selbst ist die inhaltlich Unbekannte, das Axiom. Alles andere ist 
methodisch aus ihm ableitbar oder konstruierbar. Die Methode ist das theoretische Element. Sie 
besteht zuerst aus dem sicheren gesetzmäßigen Fortgang von einer Gesamtheit n zur nächsten durch
einfachste Hinzufügung: n⇒n+1 .  Dann durch die nächste Stufe der gleichmäßigen Addition 
von diesen konstruierten Objekten, den Zahlen, indem auch diese gezählt werden: die 
Multiplikation und dann deren inverse Operation, die Teilung in gleiche "Mächtigkeiten": die 
Division. Das ist das Instrumentarium. Sie gilt nur für Festes, Festkörper oder Konstantes, auch 
konstante Gedanken oder Gefühle und Tatsachen. Das abstrakte Konstante, Inhaltsleere, das 
Apeiron, ist die Eins. Damit ist Wissenschaft zum Formalismus geworden. Die erste Entfremdung 
des Wissens, die ihren (vorläufigen) Höhepunkt in David Hilberts Programm gefunden hat. 

Dem Wissen ist das Bedürfnis ausgetrieben, das noch Anaximander verspürte. Schönheit ist zur 
Ästhetik abgemagert. Zwar kann auch Ästhetik leiten, doch nicht unbedingt durch Schönes und zum
Schönen. Es gibt auch eine Ästhetik des Hässlichen oder eine Ästhetik des Leeren. Und zu einer 
Ästhetik des Hässlichen wird sie tatsächlich werden. Die Chance, die der pythagoreische 
Formalismus in sich beherbergte wird verspielt werden. Nämlich beweisen zu können, dass es das 
Andere gibt, dass die Beziehung nicht reduzierbar ist auf eine Eins und sei sie auch vermehrte Eins.
Die Chance zeigt sich als Krise der "Wissenschaft"4, die kein Wissen schuf.
Ein Pythagoreer namens Archytas, ein Zeitgenosse Platons, oder noch früher der Pythagoreer 
Hippasos von Metapont bewiesen, dass die Diagonale im gleichmäßigen Fünfeck bzw. im Quadrat 
durch keinen Teil der Basis messbar ist. Dass die Diagonale in einem klaren und eindeutigen 
Verhältnis zur Basis steht wird niemand bezweifeln. Dass aber die geometrische Diagonale und die 
Basis arithmetisch beziehungslos sind, wäre eine Revolution des philosophisch sich angebahnten 
Denkens gewesen sein. Nicht alles war also auf die Eins und die Methodik zurückführbar und 
erklärbar. Wir haben uns heute daran gewöhnt, die Wurzel von 2 (die Basis habe die Länge 1) 
als irrationale Zahl zu bezeichnen.  Darin liegt der Irrtum. Zahl zählt etwas. So sind Brüche aus 

3 Vgl. meinen Artikel "Raumatome" in http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Pythagoras.pdf
4 Dass man heute annimmt, dass die Irrationalität von nicht aufgehenden Wurzeln, keine Krise der Wissenschaft 

gewesen sei, geht von einem oberflächlichen unphilosophischen Gesichtspunkt aus. 



natürlichen Zahlen durchaus Zähler, denn sie zählen die Teile 
1
n

. Sind es m Teile, so ist die Zahl

m⋅
1
n

oder wie man abgekürzt sich zu schreiben angewöhnt hat: 
m
n

. Mit dem im Allgemeinen 

ungriechischen Trick, glaubt man dann doch noch irrationale Zahlen zählen zu können, nämlich 
durch Annahme des Unendlichen, als unendliche nichtperiodische Dezimalbrüche. So wäre Wurzel 
von 2: √2=1,4142135623730950488016887242097... ohne Ende. Aber zählen kann man nur 
Endliches. Eine der großen Irrtümer der Mathematik, die bis heute gravierende Konsequenzen 
erzeugt. Die Chance, das Andere zu akzeptieren und dafür sogar einen Beweis geliefert zu haben, 
verspielten die Griechen. Das Andere hatte bei ihnen ohnehin schlechte Karten. Diejenigen, die 
nicht Griechisch sprachen, nannten sie Barbaren. In ihrer eigenen Gesellschaft hatten die Frauen im 
öffentlichen Leben keinen direkten Einfluss. Sie waren eine Sklavenhaltergesellschaft, wie Hegel 
sie nannte. Das Fremde, das  Andere wurde verdrängt. So in der Mathematik. Geometrie ist eben 
keine Arithmetik, sie ist das Andere der Arithmetik. Das konnten die Pythagoreer und auch wir 
nicht akzeptieren. Um den Preis der Verstandesverwirrung und der Fremdenfeindlichkeit. 
Das Großartige der griechischen, pythagoreischen Mathematik, wäre gewesen, ihre eigene 
Verkümmerung nachweisen zu können. Und damit eine Rückbesinnung auf wahre Wissenschaft.
Im letzten Jahrhundert ist dieser Schritt bezüglich des Formalismus der modernen Mathematik 
hilbertscher Prägung Gödel mit seinem Unvollständigkeitssatz gelungen. Er konnte mittels der 
formalen (unendlichen) Mathematik nachweisen, dass zu jedem formalen System inhaltlich wahre 
Sätze gibt, die nicht aus dem System ableitbar, beweisbar sind. Und hat damit solche Formalismen 
beendet und dem nicht formalisierten Inhalt wieder sein Recht gegeben. Man kann diesen Satz nicht
hoch genug einschätzen. Auch Gödel wollte zunächst Hilbert unterstützen. Was der griechischen 
Mathematik nicht gelungen war, den Monismus als falsch nachzuweisen, ist ihm auf ähnlichem 
Gebiet gelungen. 
Wissen kann nicht in der Reduktion auf eine Einheit bestehen. An diesem Fehler krankt noch unser 
heutiger Begriff von Wissenschaft. Wissenschaft ist ein mehrstelliger Prädikator. Das Subjekt und 
das Objekt gehören unbedingt beide zum Wissen. Wissen ist nicht nur Wissen von etwas, worauf 
Platon immer hinwies, sondern auch Wissen von jemandem. Das ist sicher sehr minimal. Aber bis 
heute versuchen immer wieder Wissenschaftler davon abzusehen in einem vermeintlichen 
Objektivismus. Das ist unsinniges und kastriertes, hässliches Wissen. 

Mit Parmenides nun schwingt sich die Philosophie auf ungeahnte Höhen hinauf. Auch er bleibt 
dem Einen verhaftet und negiert das Andere. Ja er negiert sogar das Prinzip des Anderen, in der 
Behauptung des Nichtseins des Nicht(s). Aber er liefert ein wichtiges Element der Philosophie, den 
Grund von Philosophie. Sein Eines erzeugt keine Zwei, kein Vieles. Es gibt nur das Eine. Alles 
Andere ist philosophische Illusion, dem seine Vorgänger verfallen waren. Sein Eines ist nicht das 
des Pythagoras, es ist nicht formal, nicht inhaltsleer. Sein Inhalt ist der ganze Kosmos, das Sein. 
Wissenschaft befreit vom verständigen Denken und gibt negativ Auskunft über das Sein, das zuvor 
vernommen, wahrgenommen sein muss, ja Sein und Wahr-nehmen ist das Selbe: Welt und Geist das
Gleiche. Er formuliert seine von einer Göttin vernommenen "Offenbarung", seine Wahrheit, die 
Aletheia, in zwei Sätzen der Tautologie, für das verständige Denken, was nicht mit Vernunft, 
Vernehmen des Wahren, des Seins verwechselt werden darf. Es ist die erste kritische Philosophie, 
die die Wege der Forschung (Methode) differenziert: Seine beiden Tautologien, die den Weg der 
Wahrheit darstellen, lauten:

ὅπως ἔστιν 
τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι

dass (Sein) ist
und dass Nichtsein nicht ist



Der zweite Weg möglicher aber falscher Forschung, der seiner Vorgänger, ist: 

ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι 

dass Nicht(sein) ist und dass es notwendig ist (und es ein Bedürfnis nach Nichtsein gibt)

Dass Sein ist und Nichtsein ist, gehört also zur bisherigen philosophischen Forschung. 
Parmenides verweilt im Sein, außerhalb dessen es nur Illusion gibt, die durch das Bedürfnis geboren
ist. Bedürfnisse erzeugen Sein und Nichtsein im Sinne von dem Gegensatz von geeignet-nicht 
geeignet. Wo kein Bedürfnis ist, gibt es auch kein Nichtsein. Denn der einzige Ursprung des Nicht 
ist das Bedürfnis. Bedürfnis ist Negativität, Mangel. Und dessen Befriedigung die Negation der 
Negation, das Sein, aber nicht das Sein der wahren Forschung. Ich nenne es in Anlehnung an 
Heidegger das Seyn im Gegensatz zum Sein-Nichtsein-Paar.

Es ist von Bedeutung, dass die Wahrheit ihm von der Göttin offenbart wird. Die Mitteilung der 
Wahrheit jedoch benutzt den zweiten, an sich falschen Weg der Forschung, der mit Nichtsein  
arbeitet. 

Man wird nicht umhin können, das Seyn des Parmenides als die Erinnerung, der Wiedererinnerung 
an das vorgeburtliche Sein zu sehen. Dort herrscht kein Mangel, kein Bedürfnis, es ist das 
offenbarte Paradies, das nicht vergangen ist oder nicht vergangen sein muss.
Der einsehende Verstand kann durch die dialektische Methode der Negation der Negation zum 
wahren Seyn zurückgeführt werden. Durch Logik. Durch Kritik.
Alle Zeichen, die das Seyn an sich trägt, sind so verständlich zu machen. 
Es kann sich nicht bewegen, denn es ist an keinem Ort. Wäre es an einem Ort, gäbe es etwas, was 
nicht dieser Ort ist, wohin es sich bewegen würde. Da es aber das Andere nicht gibt, ist Bewegung 
nicht möglich. Es ist nur Eines. Wäre es Vieles, so hätte es Teile. Teile aber sind nur da, wo 
Getrenntes existiert und das bedarf des Nichtseins, nämlich des anderen Teils an dieser Stelle. 
Nichtsein ist aber nicht. So werden mittels Logik alle Meinungen über das Seyn als Illusionen 
entlarvt, die nur durch Nichtsein hervorgerufen werden. Das Seyn hat das Ziel in sich, es ist 
bedürfnisfrei. Es ist kontinuierlich, in sich ununterschieden, ewig, ungeboren und unvergänglich.
Man erkennt darin das indische Nirvana wieder. 

Man kann die drei Welten (die dritte Welt ist die des Alltagsverstandes, der Nichtphilosophen, 
denen alles so oder auch anders sein kann) auch den Erkenntnisvermögen zuordnen, wie es später 
Platon tun wird. Welt 3 als Welt der trügerischen Sinne, Welt 2 als die Welt des Verstandes und die 
Welt 1 als die der Vernunft, des Vernehmens der Wahrheit.



Wissenschaft ist bei Parmenides die nachträgliche Mitteilung eines Geschauten. Wie man als 
Sterblicher den Weg zum Göttlichen gehen kann. Die Axiome sind zwei Tautologien, die 
unbezweifelbar sind: Sein ist, Nichtsein ist nicht. Die Methode die dialektische, die das Negative 
abwehrt und dadurch das Positive schafft: Einheit, Ewigkeit, Glückseligkeit.
Man muss nicht einmal durch Schönes zum Schönen kommen, man ist bereits da. Das Sein ist der 
Kosmos. Nur die Illusionen gilt es zu beseitigen. Alles ist gut, so wie es ist.
Das  Andere existiert (noch) nicht, sowenig wie das Selbst existiert. Es ist das nun bestimmte 
Unbestimmte des Anaximander, ohne sich entfalten zu müssen (zu können) in einem Weltprozess.

Das wird im Hintergrund der Philosophie bleiben, ihr Fundament, aber als transzendent erkannt.
Es ist eine Welt vor der Entstehung der Welt. Heute würde man es physikalisch als Quantenvakuum 
beschreiben, also paradoxerweise als das Nichts. Schon Hegel hatte das Sein als das Nichts 
bezeichnet im Anfang seiner Dialektik der Logik, als Momente der höheren Wahrheit, des Werdens.

Die  Entwicklung des Anaximander und die Vermehrung zur Zahl wird wieder auftauchen im 
Diesseits. Aber der Aufstieg zum Seyn bleibt ständiges Motiv. 

Für Heraklit gehört das Nichts wie das Sein zur Welt. Man könnte meinen, er vertritt die Welt 2 des
Parmenides. Doch sie ist ihm die wahre Welt. Bei ihm kehrt das Bewusstsein zurück, das alles aus 
Beziehungen besteht, als schöne Dialektik der produktiven und polaren Gegensätze.  

τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν […] γίνεσθαι. 

Die schönste Harmonie entsteht durch Zusammenbringen der Gegensätze. 

κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, 

οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, 

ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται 

πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα. 

Diesen Kosmos, derselbe in allem, 

hat weder einer der Götter noch einer der Menschen geschaffen,

sondern er war schon immer und ist und wird sein: 

Feuer, ewig lebendig, nach Maßen entflammend und nach Maßen erlöschend.

Was Heraklit für den Kosmos sagt, gilt sehr wahrscheinlich für das Nichts, das Quantenvakuum, 
den "heiligen Geist". Der Kosmos, aus dem Nichts entstehend, ist in der Tat keine Schöpfung eines 
Gottes, sondern ein Gott selbst. Heraklit vermischt hier zwei Stadien und setzt sie in eins.

Die Schönheit (Kosmos) erkennt Heraklit in der dialektischen Einheit Verschiedener. 



τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι 

καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· 

γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον 

τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι

Am Logos, dem seienden, verlieren die Menschen immer ihren Verstand, 

sowohl bevor sie als auch wenn sie ihn erst einmal vernommen haben.

Denn obwohl alles diesem Logos gemäß geschieht, 

gleichen sie Unerfahrenen.

Was ist der Logos des Heraklit? Es gibt nur einen Logos, der allem gemeinsam ist. Er ist das 
Gesetz, die Struktur, die Dialektik. Da Schönheit durch den Logos bestimmt ist, führt Schönheit 
zum Logos, der noch allgemeiner als die Schönheit ist.

Die Wissenschaft des Heraklit sucht nach diesem allem gemeinsamen Logos. Sie liegt zwischen der
von Parmenides und von Pythagoras. Mit Pythagoras hat sie gemein, dass sie formale Struktur ist, 
die in ständigem Wandel sich von einem Pol zum andern wendet und in den Momenten dialektisch 
ist. Sie ist Struktur und Dynamik. Sie ist so etwas wie Kommunikation und Interaktivität. Der 
Logos ist Zeichen, hat aber keine Bedeutung. Das, was das Seyn des Parmenides bestimmt, ist die 
Einheit der uteralen Seins, das "ozeanische Gefühl" von dem Romain Rolland Freud gegenüber 
sprach. Also das, aus dem die Kommunikation als Entwicklung hervortreten wird. Heraklit 
missversteht diese noch als Dialektik, d.h. als noch monistischen Dialog, der verobjektiviert auftritt.

Der Inhalt bleibt bei Heraklit noch unbestimmt. Auch wenn er schon die Zeichen der Schönheit 
erkennt.

Im weiteren Verlauf werden die Positionen dieser Philosophen vermengt und kombiniert. Aber mit 
weniger Stringenz. 

So sehen wir bei Leukipp und Demokrit die Lehren von Parmenides, Heraklit und auch von 
Pythagoras integriert zur Atomtheorie. Das Atom hat die Struktur des parmenideischen Seyns. Aber 
jetzt zahlenmäßig vervielfacht, also pythagoreisiert. Es gibt viele Seyne. Das ist aber nur möglich 
mit dem Nichts des Heraklit, das zum leeren Raum zwischen den Atomen wird. Die dialektischen 
Verbindungen und Prozesse sind der unsichtbare Grund, der Logos der ganzen phänomenalen Welt 
geworden, des Entstehens und Vergehens der Stoffe und ihrer Qualitäten. Die Natur wird 
"naturwissenschaftlich" betrachtet. Man muss es klar sehen: die Atomtheorie und letztlich damit 
auch die Quantentheorie sind aus logischen Erwägungen, vor allem des Parmenides 
hervorgegangen.

Allerdings zum Teil auf Kosten der Konsistenz. Denn die Eigenschaften des Seyns sind nur durch 
den  Ausschluss des Nichts begründet worden. Für ihre Mehrzahl aber muss dieses akzeptiert 
werden. Was nicht heißen soll, dass nicht auch andere Begründungen möglich wären. Die Atome 
sind so zu sagen die Axiome der Materie.5 Schönheit wird hier nebensächlich. Das Subjekt oder die 
Seele wird selbst zu Atomen, auch wenn sie die feinsten sind. Hier breitet sich der typische Fehler 
der objektivistischen "Wissenschaft" aus, der zwar kein reiner Monismus mehr ist, da  Atome und 
der leere Raum existieren. Erkenntnis wird, wie heute wieder in der Dekohärenztheorie6 als 

5   Bei Platon wird ebenfalls die Mehrzahl angenommen, nur sind die "Atome" dort nicht die Elemente der Materie, 
sondern ihre Ursache, nämlich die Ideen. Die Einheit der Ideen wird durch seine höchste Idee, die des Guten wieder 
hergestellt.

6 Der Messprozess (Erkenntnis), der die Kohärenz der Superposition zerstört (so dass die Wellenfunktion"kollabiert"),
wird selbst wieder durch die Schrödingergleichung (Wellenfunktion) beschrieben und damit das System nur vergrößert.



objektives Phänomen interpretiert und dabei die Relation zerstört bzw. verlagert. Man ist geneigt, 
diesen Irrtum der Inkonsistenz der demokritschen Konstruktion zuzuschreiben, da er Parmenides 
unzulässig erweiterte, bzw. seine Transzendenz als Immanenz uminterpretierte. Ob das auch auf 
Platon zutrifft, wird gleich zu diskutieren sein.

Platon, der wichtigste (griechische) Philosoph, wurde neben Sokrates, vor allem durch Parmenides,
Pythagoras und auch Heraklit beeinflusst. Auch er baut eine Weltenhierarchie auf analog zu 
Parmenides. Das Seyn ist ihm aber gegliedert:  Es gibt viele Seyne: die Ideen. Sie sind die 
wirklichen Urbilder der Bilder. Sie sind ewig, jeweils eins, exakt und erzeugen die Bilder. So ist die 
Idee eines Kreises eine, unveränderlich, exakt im Gegensatz zum gezeichneten Kreis, der entsteht 
und vergeht (ausgewischt wird), es gibt viele gezeichnete Kreise, die aber nicht wirklich Kreise 
sind, sondern nur Kreise sein sollen. Der wahre Kreis existiert nicht in dieser materiellen Welt 
sondern "lebt" in der jenseitigen Ideenwelt. Man kann ihn am ehesten als Definition des Kreises 
ansehen, auch wenn das nicht ganz richtig ist. Denn Ideen sind keine Vorstellungen, so wie wir es 
seit der Neuzeit denken, sondern eine Wirklichkeit, ein Seyn jenseits unserer Realität. Man könnte 
fast sagen, die Idee der Kreise ist eine Dimension höher, eine riesige Kugel. Mit dieser Gestalt 
verglich übrigens auch Parmenides sein Seyn. Die Kreise wären dann die zweidimensionalen 
Schnitte des Hyperkreises, der Kugel. Alle Kreise sind nur Kreise, weil sie an dieser Kugel, dieser 
Idee des Kreises, teilhaben, Teile sind. 

Die Idee ist ein Eidos, ein Wissen, eine Gestalt, die man mit dem geistigen Auge "sehen" kann. Zu 
diesen Ideen zu kommen, sie zu erforschen ist Wissenschaft und zwar philosophische. Man kommt 
nur stufenweise dahin. Eine wichtige Stufe ist die Mathematik. Weil sie als Vorübung wichtige 
Merkmale aufweist. Sie bleibt aber immer nur in Hypothesen stecken,  Axiome müssen aber 
begründet werden. Das geht nicht mehr mit Mathematik. Die philosophischen Ideen sind 
voraussetzungslos, "kategorisch" wird Kant später sagen: das Gerechte, das Tapfere, die 
Besonnenheit, das Wissen, alles Tugenden. Alle haben aber eines gemein, sie betreffen das Gute, 
das Schöne, sind Arten des Guten. Die höchste philosophische Idee ist die des Guten. Das ist die 
Hyperidee, die noch jenseits der anderen Ideen steht.  Sie ist das Transzendente schlechthin, das 
alles letztlich erzeugt, am Leben, im Sein erhält und wachsen lässt, wie die Sonne alle Dinge auf 
Erden. 

Man sieht hier den Einfluss des Pythagoras, indem Platon das parmenideische Seyn vervielfacht zu 
vielen Ideen. Andrerseits aber gibt es nur eine Hyperidee, die des Schönen-Guten, deren Verhältnis 
zu den anderen Ideen ähnlich aber doch anders ist wie das Verhältnis der Ideen zu den 
entsprechenden Dingen: Heute könnte man sprachphilosophisch die Analogie von 
Elementarprädikation x ϵ P (Dies ist ein Kreis) und Prädikatorenregel x ϵ P⇒ x ϵQ (Ein Kreis 
ist  rund: ist x ein Kreis, dann ist x rund) verwenden, um es etwas zu erläutern oder auch von 
Metaprädikatoren, was Platon dann in seinem etwas späteren Dialog Sophistes entwickelt. 

[Dialektik: Die verschiedenen zusammenhänge und Unterschiede der Ideen]

Das Gute an sich ist aber ein Allgemeines, das etwas mit Sozialität, Ethik zu tun hat (hier der 
Einfluss von Sokrates).  Ethik ist Wissenschaft der richtigen sozialen Beziehungen. 

Wie vervielfältigt sich das Seyn? Wie wird es zu den vielen Ideen? Oder auch zu den vielen 
Dingen? Man hat auch bei Platon den Eindruck, dass eine gewisse Inkonsistenz auftritt, ähnlich wie
bei dem Materialismus des Demokrit. Die Eigenschaften der Ideen (ewig, je eine, vollkommen etc.) 
entsprechen nämlich eindeutig denen des Seyns bei Parmenides, die nur über das hypothetisch 
angenommene Nichtsein logisch ableitbar sind. Und Platon muss ebenfalls das Nichtsein als 
notwendig seiend und nicht nur hypothetisch akzeptieren, damit es viele Ideen geben kann. Es sei 
denn Platon sieht nicht die ontologische Begründung als wesentlich an, sondern eine sprachlogisch-

Erkenntnis findet so nicht mehr statt. 



begriffliche. Was aber nicht zu seiner wirklichen (aber transzendenten) Gastaltauffassung passt.

In der Tat hat die Ideenlehre viele Wurzeln (Pythagoras, Parmenides, Sokrates) und scheint eher ein 
Agglomerat darzustellen, als eine systematische Theorie. In seinem Dialog Parmenides setzt sich 
Platon mit dem parmenideischen Einfluss von Sein und Eins analytische auseinander und testet alle 
möglichen Hypothesen, was auf eine Unsicherheit in seinen Voraussetzungen hindeutet.

Was Platon im Symposion und anderswo (Phaidon, Politeia etc.) als Programm entwickelt hat, 
scheint nicht konsequent durchgeführt worden zu sein. 

Wissenschaft ist für ihn weder Naturwissenschaft noch Mathematik, sondern letztlich Philosophie. 
Die Methode steigt von der Naturwissenschaft, dem Sammeln und Vergleichen (Empirie) über die 
klärende Analytik der Mathematik und ihren Schlussfolgerungen auf bis zur philosophischen 
Dialektik, dem Durchdenken der Zusammenhänge und der Beziehungen der Ideen. Dabei ist das 
Schöne allerdings nur ein edles Beispiel. Platon kommt immer wieder auf das sokratisch Gute fast 
unvermittelt zurück, das über die Mittel-Zweck-Relation der Handlungen (siehe etwa Dialog Lysis) 
untersucht wird, um festzustellen, dass das Gute eigentlich unerkennbar bleibt als Endzweck. Nur 
die Emotion der Glückseligkeit scheint die Eigenschaften des letztlich unbegründbar und 
unüberbietbaren Endzwecks zu haben, der auch bei Platon monistisch bleibt. Denn Glückseligkeit 
scheint kein Mittel zu noch höheren Zwecken zu sein. Das Kriterium wird also in das Gefühl 
verlegt. Das mag erstaunen, bedenkt man, dass die Vernunft das Höchste sein sollte. Aber was 
zunächst seltsam erscheint, könnte eine Intuition sein, die wahrer ist als seine Konstruktion, indem 
sie Verhältnisse birgt, die der Analyse und Dialektik nicht direkt zugänglich sind. Das Gute und das 
Schöne tragen nämlich eine Struktur, die über oder besser vor dem Mittel-Zweck-Denken liegt und 
mehr verraten kann als das ungewisse Gefühl, auch wenn es dazugehört. Der Logizismus des Platon
ist zweifacher Art und verstellte ihm etwas den scharfen Blick. Denn die sokratische Tendenz zum 
Handwerk mit seiner instrumentalen Denkweise und sein Definitionseifer, sowie die pythagoreische
Richtung des Numerisch-Geometrischen besitzen eine Komplexität, die eine philosophische 
Begründung nicht mehr erlauben, da sie selbst schon abgeleitet sind auf hohem Niveau.
Wissenschaft ist so noch nicht zu sich selbst gekommen und Philosophie weiß noch nicht, was 
Wissen ist. Wissen ist logon didonai, die Rechtfertigung einer richtigen Meinung und 
Rechtfertigung, Logos, bezieht sich zwar auf den Anderen, aber in einer bereits entfremdeten Weise.

Wissenschaft tritt in der großen Epoche des Mittelalters dem Glauben gegenüber bzw. nährt sich 
aus dem Glauben. Das Gute Platons geht über in die Personifikation des Gottes. Die Idee wird 
lebendig. Sie geht über von dem Gestalthaften (Eidos, den was man geistig sehen kann), ja  vom 
fast  Dinghaften zum Persönlichen. Die Dialektik wird zum (inneren) Dialog mit Gott. Der logische 
Widerspruch, der seit Aristoteles vernichtende Wirkung auf die Wahrheit hatte wird zum Absurden, 
dem man gerade deswegen glauben sollte, weil er - ähnlich wie bei Heraklit - Zeichen des Lebens, 
der Natur und der Beziehung des Unendlichen (Gottes) zu den Endlichen (Menschen) wurde. Eine 
tiefe Intuition, die Wesentliches gefühlt hat, was der griechischen Philosophie sich nicht erschlossen
hat, höchstens der griechischen Dramatik.
Das Seyn des Parmenides wird zum Mitsein. Seine negative Dialektik, die die Eigenschaften des 
Seyns enthüllte, wird zur positiven Liebe und begeisterten Beziehung. 
Wissen rückt ins Verhältnis mit der erkennenden Liebe. Liebe ist nicht mehr Streben wie bei Platon,
auch wenn dieses Streben nicht ausgelöscht ist. Aber zuerst ist Liebe nicht mehr ein Wesen 
zwischen Mensch und Gott (Daimon), sondern Wesen des Gottes und Grund seiner Schöpfung. 
Schönheit zeigt sich in der Natur, der Schöpfung, im Licht des Geistes, des heiligen und ist 
Kennzeichen der Liebe. 
Wissenschaft sucht dieser Liebe mit anderen Mitteln näher zu kommen, durch liebevolle und 
respektvolle Forschung. Schönheit ist Garant der richtigen Wissenschaft, weil sie sich der Liebe nah
weiß. Als Newton seine Philosophie der Natur beendet hatte, widmete es sich fast ausschließlich der



Theologie. Und seine Formeln waren damals die schönsten: F=m⋅a Schöner sind nur die 
modernen Formeln, deren Proportionalitätskonstante universelle Konstanten sind: E=c2⋅m und

E=h⋅ν .
Zumindest gab es diese edlen Tendenzen, wenn sie auch durch Priesterherrschaft geknechtet 
wurden.
Wenn auch die Macht der Liebe der Ohnmacht der dogmatischen Erkrankung zu erliegen drohte.

Gegen diese dogmatische Herrschaft versucht sich der Mensch der Neuzeit zu emanzipieren. Doch 
ersetzt er nun die dogmatische Fremdherrschaft und Bestimmung durch die Bestimmung durch sich 
selbst. Die qualitative Schönheit der Liebe transformiert sich zu der quantitativen Schönheit der 
einfachen Formel, die sich den Inhalts entblößt, um wieder vernünftig zu werden.

Betrachten wir den für die philosophische Forschung wichtigen Descartes.  
Um die Wissenschaft vor der Gefahr der Inanspruchnahme und Usurpation durch fremde Interessen 
zu bewahren wird das Andere auch der große Andere (Gott) der Theologen in sich problematisch. 
Die Wissenschaft sucht nach einem soliden archimedischen Punkt, der die Sicherheit der Forschung
und Wahrheit garantieren soll. Und zwar nach einer radikalen Sicherheit. 

Descartes' kritische Untersuchung aller Quellen der Erkenntnis findet keine Basis weder in der 
Wahrnehmung noch in der Mathematik, die bisher die beste Sicherheit lieferte. Die kritische 
Auflösung aller möglichen Objekte der Erkenntnis führt ihn aber nicht zur korrelierten Auflösung 
des erkennenden Subjekts.  Die einzige Stabilität und Unhintergehbarkeit scheint ihm die 
zweifelnde und kritische Tätigkeit zu sein, da sie sich in der Kritik selbst bestätigen und 
wiederherstellen soll.  Ein typischer Leerlauf des einsamen Subjekts, das seine eigene Relationalität
mit dem erkannten Objekt nicht erkennt. Das Cogito wird so zur Illusion der Endlosschleife: 
Selbstbestimmung, Selbstkritik, Denken des Denkens, "reines" Denken, das sich nicht mit seinem 
Gegenüber beschmutzt. Formal, bar jeden Inhalts, aber letztlich auch bar jeden Subjekts, also bar 
jeder Erkenntnis. Das Ende der Kommunikation, der Liebe und letztlich auch des Gottes, des 
großen Anderen, dessen Tod spätestens Nietzsche diagnostizieren wird und mit ihm den Tod des 
Anderen, der nur durch den einsamen Übermenschen des Zarathustra ausgeglichen werden kann. 
Der Rückgang zur Zeit vor der Welt, weil keine mehr existieren kann. Das Seyn des Parmenides 
wird so letztlich zur Herrschaft des Nichts führen, denn wo kein Anderer ist, ist auch kein Selbst 
mehr. Die Heraufkunft des Nihilismus und seiner fatalen Krankheit: das Sein zum Tode.

Schönheit kann sich nur noch als Ästhetik zeigen und wird dadurch gegen die Ästhetik des 
Hässlichen wehrlos: de Sade zeigt das, was die Engländer mit Sad bezeichnen. Sie zeigt die 
Ästhetik des Todes und führt zur Verwesung anstatt zum Wesen zu führen: anstatt zu der Einsicht 
die noch Marx hatte, dass das Wesen des Menschen der andere Mensch oder das Andere überhaupt 
sei. 

Wissenschaft verliert sich im leeren Formalismus und Subjektivismus, der notwendigerweise auch 
den reinen Objektivismus und Positivismus des 19. Jahrhunderts, des 20. und auch des 21. 
Jahrhunderts nach sich zieht: der Mensch wird wenn nicht zur Materie, so zumindest zur Struktur 
(Foucault).  Der Verlust des Anderen kann nur durch den Schein des (wie Hegel es nennt, des 
schlechten) Unendlichen übertüncht werden. Wo der Andere gestorben ist,  lebt nur das sich 
unendlich umkreisende arme Subjekt im Schein des Wahren und der Ware. Der Mensch wird selbst 
zu dem, was er ausschließlich sieht, zum austauschbaren leeren Objekt, zur toten Variable, die sich 
vorerst noch in dem edel anmutenden Allgemeinen ankündigt. 

Ihre Fratze zeigt diese Wissenschaft in den typischen Formulierungen der Neuzeit: "Wissen ist 
Macht", Beherrschung der Natur und des Menschen. Naturzerstörung und Ausbeutung sind die 



Kinder der Menschenhüllen, die die Freiheit mit Macht über andere verwechseln. Man muss nur die
Gesellschaftstheorien lesen, die von Herrschaftsvertrag, Unterwerfungsvertrag, Untertanen reden, 
einschließlich Rousseau. Das, was man als Rest dieser Entfremdung konstatiert, zeigt sich in der 
Spaltung, der Schizothymie der Persönlichkeitsstruktur, wo sich das Selbst selbst beherrscht (Kant) 
und sich in der Unterdrückung des Unbewussten (Freud) selbst zu vernichten droht. "Das Nichts 
nichtet" (Heidegger).

So wie die Dramatiker im alten Griechenland noch die Hüter der menschlichen Beziehung blieben, 
so die Kunst, der erlaubt wird den Narren zu spielen und die neuen Kleider des Kaisers zeigt oder 
vielmehr seine Seele, deren Extravaganz und Egozentrik ihre Leere zu cachieren versucht. Es ist die
Krankheit zum Tode. 

Die vorallem englischen Empiristen sehen Wissenschaft in den sinnlichen (äußeren und auch 
inneren) Erfahrungen und bauen aus den Erlebnissen die Theorie und die Allgemeinheit auf. Für sie 
gibt es i.A. keine originär theoretischen Elemente. Sie wirken auf eine gewisse Art reinigend 
gegenüber den formalen Rationalisten. Denn Theorie alleine, selbst wenn es originäre Elemente 
gibt, bleibt leer, und unwahr. Erfahrung gibt es aber andrerseits nicht ohne theoretische Elemente. 
Und ohne Theorie besitzt Erfahrung keine Kraft, die Wissenschaft zu erzeugen. Sie bleibt im 
unzusammenhängenden Einzelnen und Bedeutungslosen hängen. 

Wie sieht die neue Naturwissenschaft aus? Hat sie vielleicht noch die Potenz des Wahren in sich?
Galileis Quantisierung der Wissenschaft scheint da Hoffnungen zu wecken. Die (grobe) 
Spekulation wird abgelöst durch feine Messungen und in Beziehung setzen der Ergebnisse der 
gemessenen Größen, die zur Theorie ausgearbeitet und hochstilisiert wird im so genannten Dialog 
mit der Natur. Was sind Messungen? Sie sind Ordnungsrelationen, bei denen das Andere versteckt 
bleibt. Beispielsweise bedeutet, dass ein Weg in drei Minuten zurückgelegt wird, nicht nur, dass der 
Bewegung längs des Wegs länger dauert als die ganze umdrehende Bewegung des Sekundenzeigers,
sondern auch, dass man drei dieser Umdrehungen gleich setzen kann mit der Bewegung längs des 
Wegs. Dass es sich um einen Vergleich zweier Bewegungen handelt, also um in Relation setzen und
zwar des Kleineren zum Größeren wird meist übersehen. Wenn nicht, so läge ja durchaus der andere
Vergleich nahe, dass Erkenntnis oder Messung in Relation setzen auch des betrachtenden Subjekts 
mit der betrachteten Beziehung ist: Messen ist also mindestens ein dreistelliger Prädikator. Das ist 
Galilei nicht entgangen, was in seinem Relativitätsprinzip sich findet: dass die Messungen eines 
Beobachters und eines mit konstanter relativer Geschwindigkeit dazu bewegenden Beobachters das 
gleiche Bewegungsphänomen erzeugen. Eine wichtige "Beobachtung", die erlaubt von der reinen 
Subjektivität zur Intersubjektivität und der so erzeugten Gesetzmäßigkeit überzugehen. Gesetze als 
Invarianzen, als das intersubjektiv Gemeinsame. Das hat in der Tat viel von Wissenschaft in sich. 
Auch unter philosophischer Perspektive. Denn es spiegelt die Schönheit wider. Quantisierung ist 
genaue qualitative Beobachtung und Vergleich. 
Der Theorieanteil der Wissenschaft ist in der Hypothesenbildung vorhanden, aber sein 
anthropologischer Grund bleibt noch unklar. Das Andere, die Natur und der Andere wird ernst 
genommen.   (Erfahrung und Theorie.)

Doch der Beweggrund der Beobachtung der Bewegungen ist Berechenbarkeit, Prognostik und 
damit Beherrschbarkeit der Natur. Wie die Natur, wird auch der Beobachter letztlich zum 
berechenbaren Subjekt. Nicht nur, indem seine Messungen reproduzierbar sein müssen, sondern er 
selbst wird zum prognostizierbaren Objekt. Er wird seiner eigenen Methode unterworfen. 

Mit Spinoza kommt wieder Licht in das Wissen. Er nähert sich wieder Parmenides und Platon an, 
und geht über sie hinaus, wenn er von der einen Substanz spricht, die alles ist, sowohl Geist als 
auch Natur, sowohl Subjekt als auch Objekt, "deus sive natura". Damit will er die cartesianische 
Spaltung vom einsamen formalem Subjekt, der res cogitans und dem hergezauberten und folglich 



isolierten aber inhaltlichem Objekt, der Materie, der res extensae überwinden. Allerdings ist sein 
Freiheitsbegriff weniger gelungen, der die Tiefe der Schönheit nicht zu erfassen vermag. 
Seine Substanz aber weist viel Potenzial auf.  In diese Richtung scheint sich die Wissenschaft 
allmählich zu entwickeln. Physiker versuchen die Bausteine der Materie, die Quarks und die 
Leptonen, die bisher elementare Punktpartikel sein sollten, weiter zu fundieren mit den so 
genannten Preonen. Meines Erachtens ein Fortschritt in die richtige Richtung. Allerdings fehlt noch 
die spinozistische Einsicht der Einheit von Materie und Geist. Thomas Nagel artikulierte vor 
kurzem nochmals sein Unbehagen an der derzeitigen Wissenschaft, der es nicht gelungen sei,  
Bewusstsein und Geist mit ihrem materialistischen Ansatz zu erklären. Die Wissenschaft müsste 
erweitert werden. Meines Erachtens eine zutreffende Kritik. Materie ist wahrscheinlich eine 
spezielle Form von Licht. Photonen sind in meiner Sichtweise die elementaren Bausteine der 
Materie, die auch noch die eventuellen Preonen konstituieren. Aber nicht nur das, auch den Geist, 
der in der Interaktion von Photonen besteht. Wenn diese Theorie richtig ist, und es gibt sehr viele 
Gründe dafür, dann wäre der Ansatz von Spinoza richtig und die eine Substanz wäre das Licht.

Kant ist die Galionsfigur innerhalb der Philosophie dieser Entwicklung. Wissenschaft teilt sich bei 
ihm auf in zwei Aspekte. Einen negativen, von Überwucherungen und Fehlansichten befreienden 
Teil, der Kritik der Vernunft. Und in einen interessanteren positiven, sich dem Wissen annähernden
Teil, der nach dem raumschaffenden des ersten Teils nun diesen Raum auszufüllen bestrebt ist durch
kreative Vernunft. 
Zunächst überwindet er die Trennung in empirische und rein rationale Wissenschaft. Wissen hat 
notwendig an beidem Anteil. "Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind 
blind ". Kant versucht bereits der Anschauung zum Wissen zu verhelfen, indem er nachzuweisen 
versucht, dass die Anschauung bereits genuine Formen (Theorie quasi) besitzt.
Nach ihm sind Raum und Zeit diese Anschauungsformen, die nicht aus der beobachteten Natur erst 
aufgebaut werden müssen und dürfen, sondern der Tätigkeit der Anschauung selbst inhärent sind. 
Diese Formen sind unserem Anschauungsapparat und seiner Tätigkeit eingeboren, und ordnen die 
Sinnesdaten räumlich und zeitlich vor jeder Erfahrung und machen sie erst dazu. Sie werden aber 
nur in Ausübung der Erfahrung ersichtlich und wirksam. Da diese Tätigkeiten die des Menschen 
sind, können wir auch diese Tätigkeit erkennen und zwar mit absoluter Sicherheit im Gegensatz zu 
den sinnlich konkreten Erfahrungen. Die Geometrie (Raum) und die Arithmetik (Zeit) scheinen 
Kant daher die apriorischen, synthetischen und exaktesten Theorien zu sein. Der Verstand verfügt 
auch über Formen, den sogenannten Kategorien, Aussageformen oder Aussageprinzipien, die auf 
der nächsten Stufe die Erfahrungsdaten strukturieren. Die Logik, die die 
Verknüpfungsmöglichkeiten der Aussagen bestimmen und analytische Folgerungen zulassen ist die 
höhere Verstandesform. Aber eben nur Form. Sie bedarf, um sinnvoll zu arbeiten, sicherer 
inhaltlicher Aussagen, so zusagenden Sätze, die mehr als Axiome sind. Das war philosophisches 
Programm Platons, die Axiome selbst zu begründen und nicht nur innerhalb des Systems als 
Basisformen hinzunehmen, wie pure Mathematiker es gewohnt sind zu tun. Philosophie ist mehr als
Mathematik und höher im Rang.
Die berühmten synthetisch apriorischen Sätze sind diese. Analytisch vermehren sie nicht  
Erkenntnis, sondern analysieren sie nur.  Und aposteriorische Sätze sind Erfahrungssätze und 
könnten auch anders ausfallen. Sie sind nicht gültig in allen möglichen Welten. Das können nur 
nach Kant apriorische Sätze, die Erkenntniszuwachs beinhalten und das sind die apriorisch 
synthetischen, wozu Sätze der Geometrie und Arithmetik gehören, aber auch das Kausalitätsprinzip.
Ein großes Programm. Und man darf bezweifeln, dass es gelungen ist. 

In gewisser Hinsicht dienen die Untersuchungen Kants dazu, Platz zu schaffen nicht zu exakter 
apriorischer Wissenschaft, sondern zu einer möglichen Metaphysik jenseits der beliebigen 
Spekulation. Die Vernunftideen der Einheit der Welt, der Seele und des Ganzen (Gottes) sind keine 
Formen der Erkenntnis wie die reinen Verstandesbegriffe, die Kategorien, sondern regulativ in dem 
Sinn, dass sie Wissenschaft leiten, die diese Einheiten erstreben und damit Wissen schaffen, ohne 



die es nicht zustande gekommen wäre.  Als Pate steht da vorallem die Leistung Newtons, der die 
Vereinheitlichung der Mechanik unter diesem Gesichtspunkt vorangetrieben hat. Auch heute 
herrscht diese Vernunftidee, dass die Welt eine ist und daher suchen die Physiker ja bekanntlich 
nach der Weltformel, der "theory of everything, TOE". Dass diese Idee sehr erfolgreich ist, lässt 
sich nicht bezweifeln, schaut man die Entwicklung der Physik an von Newton über Maxwell bis 
Einstein. Nur darf man nicht meinen, diese komplette Einheit würde wirklich erzeugbar sein. Sie ist 
"nur" eine regulative und keine konstitutive Idee. Ja man sieht hier - so glaube ich - den intuitiven 
Begriff des Grenzwertes durchscheinen. Er wird im Allgemeinen auch nicht erreicht von den 
Folgengliedern, aber ist sozusagen deren Essenz. Das Unendliche steht in der Philosophie für Gott,
der für Menschen unerreichbar ist, aber über den doch Aussagen möglich sein dürften. So wie von 
den Folgengliedern über deren Grenzwert auch Aussagen möglich sind und zwar beweisbare.
Die Folgenglieder sind die möglichen Erkenntnisse des Menschen, die Rekursion oder die explizite 
Darstellung deren Gesetz, über das dann die Grenzwerte beweisbar werden. Die Arithmetik der 
Folgen lassen sich über die so genannten Grenzwertsätze auf die Grenzwerte übertragen. Gibt es 
viele (unendlich viele) Folgenglieder, so gibt es doch nur einen Grenzwert. Über die diesseitigen 
menschlichen Erkenntnisse (Folgenglieder), also der gesetzesmäßigen immanenten Erfahrungen 
und deren Bedingungen kann man durch Übertragung wissenschaftliche Metaphysik 
(Grenzwerttheorie) betreiben. In diesem Kontext ist natürlich das Unendliche zu analysieren,was im
Hauptteil unternommen werden soll. Meine These ist, dass das Unendliche eine Begriffsverwirrung 
ist und daher rührt, dass das Andere eliminiert wurde. Der Grenzwert ist das Andere, aus der Sicht 
des Solipsisten. So auch Gott. 
Aber Kant kommt diesem Anderen doch näher durch seine kritische Philosophie, die jedoch nicht 
weit genug ging.

Was ist nun die Wissenschaft Kants? Was sein Bezug zur Schönheit? Zum Menschen? Zur Liebe?
Eigentlich sehr rudimentär, was die Liebe betrifft. Wissenschaft ist ein solides Gebäude, das der 
Physik Newtons nach empfunden wurde. 

Den drei Axiomen Newtons entsprechen die drei Konstituenten der Anschauung, des Verstandes 
und der Vernunft. Betrachten wir zunächst die Axiome Newtons in ihrer Erkenntnisfunktion. 

Da ist das erste Gesetz der Trägheit der Masse. Ein Körper bewegt sich mit konstanter 
Geschwindigkeit, wenn er keiner Wechselwirkung (Kraft) unterliegt. Auch Ruhe wird als 
Bewegung mit der Geschwindigkeit 0 gesehen. Bewegung wird  klassischerweise als (stetige) 
Ortsveränderung und Geschwindigkeit als diese Ortsveränderung pro Zeiteinheit gesehen. In der 
Geschwindigkeit sind also die beiden Anschauungsformen von Raum (Ort)  und Zeit kombiniert. 
Hiermit wird eine Protophysik ermöglicht, die vor der Erfahrung, apriori, zu lokalisieren ist. 

Das zweite Axiom (Gesetz), was die Ursache der Veränderung angibt, die Kraft,  entspricht dem 
Reich des Verstandes mit seinen Kategorien, vorallem der Kausalität, die ohnehin für Schopenhauer
die einzige wirkliche Kategorie Kants war.  Kausalität ist nicht eine Frage der Gewohnheit der 
Koinzidenz von Erfahrungen und deren Hochrechnung und Stilisierung zum Gesetzmäßigen, wie 
Hume meinte, sondern apriori ein Gesetz des Verstandes, das er den Erfahrungen aufprägt und sie 
so gesetzesmäßig macht. 

Das dritte Gesetz, das der Wechselwirkung, Aktion gleich Reaktion, hält so zusagen die Kritik 
zusammen. Der bekannte Satz, dass die Begriffe die Anschauung leiten und die Anschauung den 
Begriffen erst das Material liefern, mit dem sie arbeiten können, gesetzmäßige Erkenntnisse der 
Natur hervorzubringen, spiegelt  die gegenseitige Bedingung der beiden Erkenntnisquellen des 
Menschen wieder und hält sie zusammen gemäß der Vernunft. 

Der springende Punkt der theoretischen Philosophie Kants, ist die Änderung der Denkrichtung. Das 



Prinzip ist im Menon Platons schön entwickelt. Dem Empirismus und dem  Alltagsverstand 
entgegen behauptet Kant, dass die Erkenntnis sich nicht nach den Gegenständen und dem 
Gegebenen richtet, quasi positivistisch, sondern dass die Gegenstände das, was sie sind, erst durch 
die Erkenntnisformen werden. Die Formen der Anschauung und des Verstandes zwingen die Dinge 
an sich unter diese Formen, die erst so zu erscheinenden Dingen und zu erkenntnisfähigen Dingen 
werden.  Das Interesse Kants ist vorallem in der gesetzmäßigen Form der Wissenschaft zu sehen, 
die aus seiner Sicht, um dem Skeptizismus Humes zu entgehen, nur im erkennenden Subjekt 
verankert sein kann. Um jedoch den verhängnisvollen Solipsismus des cartesianischen Subjekts zu 
vermeiden bedarf es des unabhängigen, aber unerkennbaren Korrektivs, des Dings an sich, das das 
Material für die Formen des Subjekts liefert. Da Moral jedoch für Kant, in der protestantischen 
Linie über Rousseau,  nur auf der Freiheit basieren kann, das Reich der Natur aber durch die 
Kausalität bestimmt und daher letztlich deterministisch ist, darf  Moral nicht auf Erfahrungen 
beruhen. Frei ist sie nur insofern sie also wesentlichen Anteil am Ding an sich hat und andrerseits 
erkenntnismäßig formal ohne Inhalte ist und als wesentliche Eigenschaft die Widerspruchsfreiheit 
besitzt, sodass Freiheit möglich bleibt.  Der falsche Formalismus der Ethik Kants ist letztlich also 
eine Folge seiner kopernikanischen Wende. 
So richtig und nützlich der Wechsel eines Gesichtspunkts auch sein mag, so unvollständig ist er 
doch geblieben. Eine Relation, hier die Erkenntnisrelation wird wird nicht durch den Wechsel des 
Standpunkts allein geklärt, auch wenn er einen Fortschritt bedeutet. Wenn man die Sichtweise, dass

2<3 ist, dadurch verbessern will, dass man behauptet, dass 3>2 ist, weil man den Standpunkt 
des Mehr als dem Standpunkt des Weniger überlegen betrachtet, so erklärt man nichts, sondern 
wechselt von einem möglichen Standpunkt zu einem anderen äquivalenten. Kants Position 
entspricht einem Korrektiv einer einseitigen Meinung, die aber in der Umkehrrelation ebenso 
einseitig bleibt. Wir haben in der Tat die Gewohnheit, alles aus einer Perspektive zu sehen, in der 
Regel unserer eigenen. Eine Relation hat aber im Allgemeinen die Eigenschaft, dass ein gewählter 
Standpunkt relativ ist und zwar zum Interesse. Die Relation selbst aber ist gleichgültig dieser 
Perspektiveneinnahme. In der Wechselbeziehung erst wird ihr Wesen erfasst. Man kann zur 
Illustration die Integral-und Differenzialrechnung heranziehen. Es war eines der großen 
Erkenntnisse in der Mathematik, dass man die schwierigere Integralrechnung mithilfe der 
Differenzialrechnung bewältigen konnte. Oder anders ausgedrückt, dass die Integralrechnung in 
gewisser Hinsicht die Umkehrung der Differenzialrechnung war. Solche Überlegungen führten im 
Übrigen Einstein zu seiner speziellen Relativitätstheorie (und auch seiner allgemeinen).  Es 
erstaunte ihn zu Recht, dass die Bewegung eines Leiters im Magnetfeld und die Bewegung eines 
Magnetfeldes über einen Leiter durch verschiedene Theorien beschrieben wurde.  Das Gleiche gilt 
übrigens auch für das kopernikanische Weltbild, wenn man ein Zweikörpersystem betrachtet. 
Bewegt sich ein Körper K1 auf einem Kreis um einen anderen Körper K2 im mathematisch 
positiven Sinn, so kann man das Verhältnis genauso vom anderen Körper aus sehen: dann bewegt 
sich der Körper K2 um den Körper K1 auf einer Kreisbahn ebenfalls im positiven Sinn mit 
gleichem Radius und gleicher Winkelgeschwindigkeit. Die Systeme sind gleichberechtigt. Es ist 
wahrscheinlich tatsächlich der kopernikanischen Wende zuzuschreiben, dass Kant das nicht gesehen
hat, da das kopernikanische Weltbild den Sieg davon getragen hatte.  Natürlich ist das System selbst
sehr viel komplexer, so dass die Einfachheit der Beschreibung den Ausschlag gab.

Das würde für die Erkenntnis bedeuten, dass sie eine Relation ist, die genauso umgekehrt richtig ist,
dass also das erkennende Subjekt vorm erkannten Objekt nicht ausgezeichnet ist, außer dass wir die 
Relation eben von uns aus zu sehen gewohnt und interessiert sind.  Geht man mehrere Stufen 
zurück, und betrachtet zwei gleiche Kugeln. Die Kugel K1 möge sich auf die ruhende Kugel K2 mit
einer Geschwindigkeit v zubewegen. Die Kugel K1 gibt ihren Impuls in der Nähe von K2 auf diese 
ab. K1 verliert ihren Impuls, bleibt also stehen. Die Kugel K2 nimmt den Impuls von K1 an und 
bewegt sich mit v in die Richtung, in der zuvor K1 sich bewegte. Sie haben ihre Geschwindigkeiten
ausgetauscht. Hier sieht es so aus, als sei K2 passiv und K1 aktiv. Diese Beziehung lässt sich aber 
genauso umgekehrt interpretieren: dass K1 die Ruhe von K2 aufnimmt und K2 sie an K1 abgibt: 



oder allgemein: v⃗1+ v⃗2= c⃗ lässt sich ausdrücken als: v⃗1= c⃗− v⃗2 oder als v⃗2=c⃗−v⃗1 , was 
mathematisch gesehen, aufgrund der Symmetrie (Kommutativität) der Addition möglich ist. 
Man könnte  einwenden, dass Subjekt und Objekt nicht symmetrisch sind. Das aber scheinen die 
Doppelspalt-Experimente zu widerlegen, falls man sich auf elementarer Ebene, wie es dort der Fall 
ist,  bewegt.  Aber auch auf höherer Ebene kann diese Symmetrie durchaus beobachtet werden. 
Erkenntnis ist ein Wechselwirkungsprozess, der beide Teile verändert. 
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An späterer Stelle will ich darauf genauer eingehen. Festzuhalten ist, für Kant ist Wissenschaft also 
durch die Formen des Subjekts bestimmt. Das Objekt bleibt wie es ist, das Ding an sich. 
Wissenschaft ist damit letztlich nur ein produzierter Schein, der die Phänomene ordnet, nichts aber 
über die Dinge selbst aussagt. 
Man könnte sagen, dass wir in unserer Scheinwelt eben uns nur besser eingerichtet haben und den 
Weg nicht mehr herausfinden. Wir haben uns nur noch fester gefesselt. Eine Lösung kann das nicht 
sein. Kant hat damit das, was er für die alte Metaphysik abwehren wollte gerade für die 
Wissenschaft allgemein erzeugt: den Schein.

Eine Korrektur der Kantischen theoretischen Philosophie wird auch eine Veränderung der 
praktischen nach sich ziehen müssen. Sein Kategorischer Imperativ basiert auf falschen 
Voraussetzungen, die sich aus der theoretischen Philosophie ergaben. Wird der Determinismus 
aufgelöst, weil er falsch ist, so kann Ethik auch wieder auf Bedürfnissen aufgebaut werden und 
muss sie nicht eliminieren. Dazu später mehr.

Fichte ist m.E. nur die moderne und schlechtere Variante der parmenideischen Philosophie. Die 
parmenideische Tautologie  "Seyn ist" wird durch die aktuelle Fichtesche Tautologie "Ich = Ich" 
ersetzt. Ein nun wirklich solipsistischer Ansatz, der sich auch in anderen Punkten seiner vor allem 
späteren nationalen Philosophie zeigte. Gegenüber Kant ein Abfall der philosophischen Reflexion.

Fichte fing mit der Tautologie A=A  oder A→ A des empirischen Bewusstseins an, als Satz, als 
Setzung, die keiner Rechtfertigung bedarf. Aber hier liegt gerade der kritische Punkt. Er ist das 
Gesetz der Verstandes und der Verdinglichung. Dieser Satz ist in der Tat der Grundsatz der Logik, 
der aus dem Willen der Identifizierung, Festsetzung und Verfügbarmachung geboren ist. Der 
Solipsismus entspringt der Tatsache, dass der Setzende ein Ersetzender ist, der die scheinbare 
Abwesenheit des Anderen, momentan und überhaupt, nicht ertragen will oder kann und dieses 
Manko in den Beziehungssituationen mit dem Anderen zu einem Logos verdichtet. Die mäßigen 
Befriedigungssituationen werden zusammengelegt im Gedächtnis, dem frühen Denken und erhalten
dadurch eine scheinbar höhere Qualität. In den sich konvergierend erscheinenden Situationen Ai  
werden sie schließlich festgesetzt als A, im Sinne von Ai+1=Ai für hinreichend große i.  Das 
nächste erwartete A ist mit dem Begriff  der A-Situationen identifiziert: A = A. In diesem Begriff 
oder Bild  A ist der Andere zwar enthalten, aber als verdinglichter, festgelegter, als Tatsache, als 
entlebter Mensch, mit dem zu rechnen ist, auf den man bauen kann. Der rettende Satz vom 
Widerspruch, dass A=¬A ist,  wird zum Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch A≠¬A . 
Diese Logik ist die Verirrung des Wissens und wird zu einer Tötungsmaschine. Wissen ist das 
Sehen des lebendigen Anderen, der sich stets verändert und mit ihm man selbst. 

       I1

   S   O

  I
1



Mit dem fichteschen A = A setzt sich in der Tat das Ich, aber das kranke Ich, das die Liebe des 
Anderen ersetzt durch seine und eigene Normierung: A=A  und Ich=Ich . Dem liegt das 
Gottesbild zugrunde, die bestenfalls leere Tautologie des Ich = Ich, die eine Welt schöpft, die einem 
graust. Die in der klaren Erkenntnis dieses Wissens mündet: Wissen ist Macht und 
Untertänigmachen.  Der andere Elementarsatz, neben A = B,  dieser Welt zeigt sich in der 
Prädikation, der Vorschrift x ϵA , in der das x unter den Begriff A fällt bzw. zu fallen hat.

Mit Hegel hingegen betreten wir wieder Festland.  In seiner "Phänomenologie des Geistes" versucht
er die Philosophie als wissenschaftliche Philosophie zu begründen und zu entwickeln, wie schon 
Kant und Descartes. Hatte Kant das Wissen nach dem Paradigma der Newtonschen Mechanik und 
Optik entworfen als architektonischen Bau, so steht Hegel dem Paradigma des Biologischen nahe. 
Das Leben des Geistes besteht in der Bewegung desselben, der Hervorbringung immer neuer 
Gestaltungen des Bewusstseins, bis schließlich sein Ziel erreicht ist, die Erkenntnis des Absoluten, 
das absolute Wissen, das darin besteht, dass der vom Geist hervorgebrachte und erkannte 
Gegenstand der Geist selbst ist. Das Ziel ist das wissende Beisichsein des Geistes, das seine Freiheit
zugleich ist und worin er seine letzte Befriedigung findet. Der Geist ist aber schon immer bei sich.  
Das cartesische Cogito, das alle Vorstellungen stets bei Kant begleitete wird zur Basis der 
Untersuchung. Das Cogito als Selbstbestimmung und Sein ist der Begriff an sich, der sich entfaltet 
bis sein Gegenstand er selbst geworden ist oder vielmehr erkannt hat, dass er es schon immer war. 
Dadurch wird der Gegenstand, das Objekt, sich auch verändern und nicht nur das wissende Subjekt.
Diese Erkenntnis Hegels ist zentral, auch wenn er sie aus falschen Prämissen herleitet.  
Denn er überwindet den cartesischen Solipsismus nicht. Sein Übergang zur Welt ist nur Produktion 
des Geistes, was Descartes zum Glück nicht so recht gelungen war. Das Fremde ist nur nicht 
erkanntes Selbst, ein notwendiger Stufengang zur Selbstfindung. Man hat ab und zu den Eindruck, 
dass diese Selbstfindung des Weltgeistes eigentlich die pubertäre Selbstfindung Hegels war. Das 
hatte ihn vor dem Turm Hölderlins gerettet, dass er zumindest das Negative, das Andere in der 
Weise zuließ, dass es nur unerkanntes Selbst war und ein Grund des Zweifels und der Verzweiflung 
am Anderen nur auf unvollständigem Wissen beruhte und beim Durchschauen der Verhältnisse sich 
auflöste. Doch diese Selbstvergewisserung ist die alte Krankheit des Abendlandes (und anderer 
Länder), der tiefere Grund für den Faschismus, der Kriege und des Schmerzes, der sich nicht 
aushält. Da ist Hölderlin vorzuziehen, es ist eine wahrere Position. Erkenntnis und Wissen ist immer
Wissen des Fremden, das zwar dadurch weniger fremd wird, doch sein Andersein nicht verliert. Die
Philosophie seit den Griechen mit ihrem Prinzip des Einen und des Seins ist der Versuch, diese 
Angst zu bewältigen. Ein verheerender Fehler. Platon war es suspekt geworden, wovon sein Dialog 
Parmenides zeugt. Alle Verbindungen von Eins und Sein, das Prinzip des Vorsokratikers 
Parmenides, zeigten sich ohne Ergebnisse oder wenn man will zeigten sich als im Wesentlichen 
falsch. Das soll nicht heißen als total falsch, denn das Sein als eines und festes hat auch seine 
relative Berechtigung. Aber nicht als generelles Prinzip. Es ist gerade der Begriff, der in die Irre 
führt. Der alles integrierende. Nicht dass dies wiederum nur falsch wäre, aber er hätte bei der 
Zweiheit stehen bleiben müssen, um nicht verkehrt zu werden. Aus mehreren Gründen, aus 
logischen und bedürfnistheoretischen und ...

Dass der Begriff nicht alles durch seinen Griff abtötet, hat Hegel versucht zu vermeiden. Aber das 
Leben, das er propagierte, ist nicht das Leben des Geistes.  Leben existiert nur durch wesentlich 
Anderes, das nicht Reflex des Begriffs ist. Das versuchte dann Adorno mit seiner negativen 
Dialektik. Das Paradox aber, dass mit dem Begriff der Begriff eingeschränkt und Platz für das 
Andere lässt, ist nicht nur ein Paradox, sondern ein weitverbreiteter Fehler. Kant hat ihn mit seiner 
Kritik später Wittgenstein mit seiner logischen Begrenzung im Tractatus ebenfalls begangen. Das 
Begreifen das Begriffs, das Wahrnehmen vielleicht des Begriffs oder das Wissen des Wissens ist das
Gewissen, die Wahrnehmung des Anderen, die Stimme des Anderen. Nicht jede Sprache ist 
Begriffssprache, auch wenn uns das unsere prädizierende Grammatik suggeriert. 



Die Methode, die Hegel verwendet, die Dialektik ist sicher ein Fortschritt gegenüber dem 
Kantischen negativen Begriff von Dialektik. Er erzeugt und variiert die Methode, nicht nur den 
Begriff und den Gegenstand. Er macht die festen Begriffe auch wieder flüssig und lebendig. 
Doch eines darf man nicht übersehen. Die Dialektik schon seit Zenon ersetzt das, die, den Anderen 
und bettet ihn in das Selbst ein. Die Bewegung des Denkens, des miteinander und gegeneinander 
Denkens und Fühlens wird zur Selbstbewegung des Begriffs verschleiert. Der Widerspruch des 
Anderen zum logischen Widerspruch verklärt. Dialektik ist der solipsistische Dialog. Zwar erhält er 
dadurch mehr Wahrheit als das logisch-diskursive Denken, da das Andere noch erahnbar bleibt, aber
nicht desto weniger ist er defizient. 

Hegel bemüht sich darum seiner Begriffsbewegung den Gang des Notwendigen zu verleihen. Doch 
dieser ist nur Schein. Im Nachherein kann alles als notwendig deklariert werden, wenn man nicht 
mehr miteinander redet und denkt, sondern die Resultate des Dialogs und der Interaktion 
begutachtet. Beobachten, wie Hegel immer betont, soll das Sachliche und das Wissenschaftliche der
Wissenschaft sein. In der Beobachtung sieht alles deterministisch aus. Aber Dialoge haben nichts 
logisch Notwendiges an sich. Durch diesen Schein des Notwendigen erstickt das Leben und das 
Andere und letztlich auch das Selbst. Man braucht nur die Hegelsche Logik von Sein und Nichts zu 
lesen und zu denken und man bewundert die Zaubertricks und deren Eleganz, aber sicher nicht 
deren Wahrheit. Und dennoch findet sich sehr viel richtige Intuition hierin. Eben dass die Wahrheit 
des Einen das Zweifache ist. Aber das ist dialektisch erschlichen. Das Andere existiert schon immer,
das Eine nie. Und nur dadurch kann es auch erscheinen. Was herauskommt steckte schon drinnen. 
Ich meine das nicht allgemein, aber hier am Anfang der Logik und auch beim Übergang des Geistes
zur Natur sicher.  Es ist aber hier nicht der Ort, dies nachzuweisen. Nur soviel sei gesagt, das für 
den ersten Fall, der Dialektik von Sein und Nichts, der Fortschritt nur möglich ist aus einer 
Verbindung von Logik und Bedürfnis oder Ähnlichem. Notwendigkeit erscheint so höchstens als 
Abwendung der Not. 

Was ist nun genau Wissenschaft bei Hegel?  Das Erscheinen des Geistes im Laufe seiner sich selbst 
setzenden Entwicklung. Der Antrieb ist das Bedürfnis nach Freiheit und Selbsterkenntnis, nach 
Hause zu kommen. Wäre seine Philosophie nicht so reichhaltig, würde man sie fast als 
Heimatschnulze empfinden können. Aber dazu hat Hegel zwischendurch zuviel richtige Intuition. 
Halten wir die wichtigen Punkte fest: 

1. Das Zugrundeliegende, der Stoff,  ist eines, der Geist in verschiedenen Manifestationen.
2. Erkenntnis ist keine Einbahnstraße, sowohl Subjekt als auch Objekt verändern sich in der 
Erfahrung des Geistes. 
3. Die Methode ist nicht starr, sondern selbst lebendig und von dem Erkenntnisgang nicht äußerlich 
zu trennen.
4. Hegel verlässt den formalen Standpunkt zum Teil.

Und die falschen Aspekte:

1.  Das Andere ist nur innerhalb des Geistes, also kein wirklich Anderes. 
2.  Der Gang soll notwendig sein und erstickt so das wirklich Andere.
3.  Dialektik ist Ersatz des Dialogs.

Es gibt natürlich noch viel Positives und Bedeutsames in Hegels Philosophie (bspw. seine 
Auffassung der Liebe, seine unbewusste Definition des Bedürfnisse (im Logik-Kapitel Sollen)).

Welchen Stellenwert nimmt das Schöne in Hegel Philosophie ein? Es hat weniger Bedeutung als bei
Platon, was durch seinen Logozentrismus bedingt ist, der ihm keinen Platz lässt um substantiell zu 



scheinen. Hegel spricht zwar vom Scheinen des Absoluten im Schönen, aber nachdem der Geist 
sich in der  Philosophie Hegels erkannt hat, hat es keine Funktion mehr. Kunst ist tot.   

Vor allem von Hegel und Kant beeinflusst ist der tiefdenkende Peirce.  Ein durchgehendes Merkmal
seiner Philosophie ist die logisch-ontologische Kategorienlehre von Erstheit, Zweitheit und 
Drittheit, wobei die Drittheit für ihn das Fundament ist, aus dem alle Relationen, auch die Erstheit 
und Zweitheit, ableitbar sind. Man erkennt hier deutlich Kant und Hegel wieder, vorallem Hegel mit
seiner dialektischen Methode von These, Antithese und Synthese, die ebenfalls seine gesamte 
Philosophie durchzieht. Die Synthese ist immer die wahre vermittelte Unmittelbarkeit und die 
These und Antithese nur die wenn auch notwendigen Momente der Wahrheit. So ist die Drittheit die
wesentliche Kategorie bei Peirce. Ein volles Zeichen ist eine Drittheit und alles Denken ist Denken 
in Zeichen. Es gibt überhaupt nur Zeichen in der Peirceschen Philosophie. Zwar gibt es auch 
zweitheitliche (Index) und erstheitliche Zeichen (Ikon), aber das eigentliche volle Zeichen (Symbol)
ist drittheitlich. Das erstheitliche ist Möglichkeit, Unmittelbarkeit, Qualität, Ikon, ....
Das unbestimmte unmittelbare Sein Hegels im Anfang der Logik oder das Dieses in der 
Phänomenologie des Geistes. Dass das Dieses bereits eine komplexe Struktur in sich hat, ebenso 
wie das rein qualitative Gefühl bei Peirce (eine Erstheit) entgeht beiden zum Teil. Ein Zeichen ist 
immer schon zumindest und zunächst eine Zweitheit. Gefühl entsteht aus der Trennung. Ebenso das 
Zeichen. Ein Bild (Ikon) ist das Resultat einer Bildung, die eine komplexe Dialektik durchlaufen 
hat. Ebenso die bekannten simple ideas von Locke, wie Farbempfindungen, die allerdings nicht so 
simpel sind. Davon abgesehen, dass nur Rot zu sehen sinnlos wäre, es ist auch unmöglich. Rot kann
nur mit seinem Gegenteil existieren und auch wenn auch nur im Hintergrund wahrgenommen 
werden. Im übrigen hat Quine gezeigt, dass alle Relationen aus der Zweitheit (Zweierrelation) 
ableitbar sind, also auch die Drittheit. Die Einheit ist eine Utopie oder mit Kant zu sprechen, eine 
regulative Idee, eine Setzung der Vernunft, aber keine reale Erscheinung. Das hat zwar auch Peirce 
zum Teil angedeutet, wenn er sie eine Möglichkeit nennt im Unterschied zur zweitheitlichen 
Existenz oder Faktizität oder Wirklichkeit und der drittheitlichen Argumentation oder 
Notwendigkeit. 
Allerdings hat die Drittheit auch seine tiefverwurzelte Berechtigung, wie ich später zeigen will 
(siehe die Dreierstruktur bei Freud und Rousseau und in mathematischen Fassung der matrialen 
Bedürfnistheorie und der Widerspruchszyklen).  Es gibt zwar auch einen Beweis, dass alle 
Relationen aus der Drittheit ableitbar sind, falls man eine andere Identität als die Zweieridentität

a=b die Dreieridentität als grundlegend voraussetzt: a=b=c , was m.E. weniger plausibel ist 
und außerdem der  Negation bedarf, die genauer betrachtet in der Tat eine natürliche zweistellige 
Beziehung ist: (a ,¬a) . Die anderen logischen Verknüpfer, sind dann allerdings dreistellige 
Relationen, bspw.: (a ,b ,a ↔b) . Der französische Religionssoziologe Georges Dumézil vertrat 
die These, dass die Indogermanen einer Dreierstruktur unterliegen, sowohl in der 
Gesellschaftsstruktur, deren Pantheon und deren Ideologie. Man findet in der Tat bei den Griechen 
auch in der Philosophie diese Struktur wieder. So bei Parmenides und seiner Dreiweltenlehre, bei 
Platon dort ebenfalls und zusätzlich in der Seelengliederung des wahrnehmenden, des verständigen 
und des vernünftigen Seelenteils, des Staates mit seinen drei Ständen Nährstand, Wehrstand und 
Lehrstand. Demgegenüber scheint die hebräische Kultur eher zu einer Zweierstruktur zu neigen, 
was beispielsweise in dem Bund und Dialog Gottes mit den Menschen in Erscheinung tritt.

Für Peirce durchzieht der Geist, wie für Hegel, die ganze Welt.  Dieser Geist ist frei, d.h. nicht der 
Notwendigkeit unterworfen, wie es die Materie ist. So auch Kant. Nun aber kommt eine 
bemerkenswerte Einsicht von Peirce. Er meint, dass Materie eine spezielle Entwicklung des Geistes
ist, eine Kondensation so zusagen des Geistes, in deren Verlauf er seine Freiheit einbüßt, die in den 
habits (entspricht den Haltungen, dem Habitus des Aristoteles) zur Gesetzmäßigkeit werden. 

Ersetzt man hierin Geist durch Licht (-energie), so wird diese These sehr plausibel, wie ich weiter 



unten diskutieren möchte.

Peirce meint, dass alles Denken Denken in Zeichen ist, ja dass die ganze Welt nur aus Zeichen 
besteht. Und damit eben letztlich Geist ist.  Denn wahre, d.h. drittheitliche Zeichen sind Zeichen für
den Interpretanten, der im Allgemeinen als mental zu sehen ist, wie schon bei Aristoteles in "De 
interpretatione". Bedeutung ist Bedeutung für eine geistige Entität. 
Weiter meint Peirce, dass die Zeichenrelation, die aus Objekt, Repräsentamen (Zeichen) und 
Interpretant besteht, im Interpretanten selbst wieder als Zeichen (Repräsentamen) des selben 
Objekts auftritt und damit eine unendliche Zeichenkette bildet, die vielleicht konvergieren mag, 
aber trotzdem die Qualität des Unendlichen besitzt. Meines Erachtens ist dies das übliche Merkmal 
einer defizienten und reduzierten Kommunikation, in der das Andere eliminiert oder ersetzt wird 
durch das gedachte Andere. Ganz in dieser Art denkt auch Kant mit seinen regulativen Ideen oder n 
Kategorischen Imperativ, wo der Wille des Anderen in einem Gedankenexperiment nur in der 
Verallgemeinerbarkeit des eigenen Willens erscheint. 
Nicht nur, dass Peirce hier dem Obskurantismus des Aristoteles und anderer huldigt mit seinem 
arithmetisch Unendlichen, was Hegel zu Recht als das schlechte Unendlich bezeichnete, sondern er 
übersieht in der gleichen Tradition der Elimination des Anderen auch die Kontinuität als 
grundlegend an. Ich bin schon kurz auf die Farbempfindungen eingegangen, die eine Kontinuität, 
wie alle Erstheiten darstellen soll. Das Ununterschiedene, also der Zustandes vor der Trennung ist 
ein falsches Konzept, das dann wiederum mit Hilfe der Teile verstanden werden soll, so 
beispielsweise durch das Kontinuum der reellen Zahlen. Ich halte das Unendliche und alle damit 
zusammenhängenden Konstruktionen als einen fatalen Irrtum der Mathematik.

Peirce Philosophie ist insofern als wissenschaftliche Philosophie zu betrachten, da er sein Schema 
des Syllogismus, das sich in wieder drei Syllogismen Abduktion (Apagoge bei Aristoteles) , 
Deduktion und Induktion gliedert nicht nur für das Denken reklamiert, sondern auch die Evolution 
des alles durchdringenden Geistes bestimmt. Wissenschaft ist im optimalen Fall Nachzeichnung der
Evolution des Geistes durch diese drei Stadien. Am Anfang steht ein nicht verstehbares Phänomen, 
das durch die Abduktion, d.h. die Hypothesenbildung innerhalb des bereits bestehenden Systems 
erklärt werden soll. Dann folgt die Deduktion aus bereits bestehenden Gesetzen des Systems von 
anderen noch nicht beobachteten Phänomenen mithilfe der Hypothese. Mithilfe der Induktion wird 
dann getestet. 

Peirce geht von der logisch einwandfreien Deduktion als Grundmuster aus. Diese besteht aus einer 
Regel als erster Prämisse bzw. Obersatz, d.h. einem allgemeinen Satz aus und einer zweiten 
Prämisse bzw. Untersatz, d.h. einem besonderen aber immer noch allgemeinen Satz, einem 
Spezialfall. Der Schluss oder die Schlussfolgerung ist dann im allgemeinen ein noch speziellerer 
Satz bzw. Einzelfall. 

1) Regel        U ⇒ R Urnenkugel (U) sind rot (R)

2) Spezialfall S⇒U Stichprobenkugeln (S) sind Urnenkugeln (U)

3) Schluss  S ⇒ R Stichprobenkugeln (S) sind rot (R)

Die Deduktion als Transitivität lässt sich auch als Schema folgendermaßen darstellen: 

Deduktion
S

U

R



Bei der Induktion wird ebenfalls als Grundmuster die Deduktion angenommen, nur dass der Pfeil 
von U nach R die Induktion widerspiegelt.  Das ganze System ändert sich nur insofern, als ein 
anderer Teil gewählt wird, so dass es wieder das Ganze ergibt. 

     
Induktion

Bei der Abduktion wird der Pfeil von S nach U ergänzt.

Abduktion

Das Wissenschafts-Modell kann jetzt etwas genauer betrachtet werden. Man geht also in einem 
ersten Schritt von einer unbegriffenen Beobachtung 3)  S⇒ R aus, sodass mit einem bekannten
 Gesetz 1) U ⇒ R eine spezielle Regel 2) S⇒U (Hypothese) angenommen wird, um 3) mittels 
des Deduktionsschemas zu erklären. Die Erklärung besteht also aus den Sätzen 1) und 2). 

Im zweiten Schritt wird eigentlich schon die Hypothese getestet. Und zwar dadurch, dass aus einem
anderen Gesetz 1')  des Systems und der Hypothese 2) eine weitere singuläre (oder weniger 
allgemeine) Aussage 3') deduktiv abgeleitet wird, die zu überprüfen ist. Stellt sie sich als inkorrekt 
dar, ist die Hypothese im Grunde widerlegt und eine neue Hypothese ist aufzustellen. Bewährt sich 
die Aussage 3'), so muss die Hypothese weiter getestet werden.

Dies geschieht im dritten Schritt. Hier scheint Peirce unpräzise zu werden. Rein formal müsste nun 
ein weiteres allgemeines Gesetz induktiv hergeleitet werden aus der angenommenen Hypothese und
dem Einzelfall 3') oder einem anderen beobachteten. Zu überprüfen ist dann das vermutete 
allgemeine Gesetz U ⇒ R' , das durch Deduktion mithilfe weiterer Spezialfälle (Hypothesen) 
getestet wird.

Man hat hier also ein Ineinandergreifen des Testens der beiden Prämissen des deduktiven Schlusses.

Peirce behauptet, das Kippfiguren Verbindungsglieder zwischen Abduktionen und Wahrnehmungen 
sind, die unbewusst, instinkthaft ablaufen. Man denke etwa an den Neckerwürfel oder ähnliche 
Figuren. Die unbewusste Hypothese ist , dass es sich bei ein gewisses Gitter um einen Würfel von 
oben gesehen handelt, der aber nach kurzem auch kippen kann und so diese Hypothese durch eine 
neue ersetzt, nämlich dass ein Würfel von unten gesehen wird. Die Wahrnehmung wird also durch 
eine unbewusste Abduktion strukturiert gemäß der Gestaltpsychologie. Die Kippfiguren stehen 
praktisch für die weiten Möglichkeiten, die Sinnesdaten, die Wahrnehmung zu beurteilen und damit 
unter einen Begriff zu bringen. Wichtig ist dabei die Einsicht von Peirce, dass die 
wissenschaftlichen Operationen bereits in der einfachsten Wahrnehmung vorkommen und eigentlich
nichts neues sind, die dann durch die Wissenschaft stilisiert werden. Unter der Bedingung, dass sich
auch die Objekte im Zeichenprozess mit den sukzessiven Interpretanten verändern und präzisieren 
können, gilt diese Beobachtung dann auch für die Wirklichkeit und spiegelt so deren evolutionären 
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Prozess wider. 
Auch das ist wahrscheinlich ein Erbe Hegels. 

Wir werden später zu sehen haben, auf welchen Gesetzen die Abduktion aufbaut. Wesentlich scheint
mir dabei das Gesetz des Strebens nach der imaginierten Einheit zu sein. Sodann, ob auch die 
Deduktion bereits ein frühes Stadium in der Entwicklung des Geistes besitzt. Meines Erachtens ist 
sie nicht von der Form, die Peirce angibt, sondern einfacherer Form, die einer Prädikatorenregel, die
seine Prämissen und Schlüsse selbst als Formen haben: A⇒B oder x∈A⇒ x∈B .
Induktion ist auf dieser einfachen Ebene mit der Abduktion noch identisch, nämlich der 
Hypothesenbildung, die aber nicht als Hypothese gesetzt ist, sondern als Kristallisation gemäß 
seiner Ansicht, wie aus Geist Materie entsteht und damit den konkreten Prozess der Gesetze 
einleitet: sie sind einfach wahr, ohne hier die Möglichkeit einer Alternative zu sehen. Diese ergeben 
sich erst im Nachherein. 

Der Pragmatismus von Peirce hat seinen großen Vorteile der Klärung gewisser Begriffe, ist aber im 
Allgemeinen philosophisch gesehen bereits zu komplex. Bildungen geschehen bereits bevor der 
Mensch über praktisches Handlungsvermögen verfügt. 

Bei Frege, dem Begründer der modernen Logik neben Boole und Peirce, ist interessant, was er über
die Bedeutung von Prädikatoren (Begriffsausdrücken)  sagte. Er analysiert sie als Funktion, d.h. als 
ungesättigte Ganzheiten, ungesättigte Sätze, die dadurch entstehen, dass der Nominator durch eine 
Subjektvariable ersetzt wird.  Wird in dem Satz "Dieser Baum ist grün", der Nominator "dieser 
Baum" durch x ersetzt zu "x ist grün", so liegt eine Wahrheitsfunktion, ein Begriffsausdruck vor.    
Sätze selbst sind aber auch wieder nur Teile eines größeren Ganzen, einer kommunikativen 
Situation, wie später Wittgenstein mit seinen Sprachspielen herausstellte. Die Bedeutung eines 
Satzes wäre so die angemessene Antwort auf eine Frage. Und die Kommunikationssituation selbst 
ergibt sich wiederum als ein Teil der frühen menschlichen Grunddialektik. In Kombination mit 
Peirce ergäbe sich so, dass der "finale" Interpretant diese Grunddialektik ist.  Der Nominator wäre 
vorsprachlich die konkrete Situation und der Prädikator deren Interpretant des Kindes, vermittelt 
durch die soziale Interpretation der Mutter des kindlichen Anspruchs. Denken, Gegenstände und 
Sprache wären hiermit in ihrer grundlegend normativen Struktur sichtbar. 

Den nächsten Philosophen, den ich hier kurz ansprechen will, der eine neue wissenschaftliche 
Philosophie begründen wollte unter Umgehung der cartesianischen Problematik ist Edmund 
Husserl, dem Begründer der modernen Phänomenologie. Mir scheint jedoch, dass Husserl in dem 
Willen, die Philosophie auf eine absolute Basis, der unmittelbaren Anschauung von“Wesen“ zu 
stellen, die Falschheit nur noch mehr zementiert hat. Ganz von der Beliebigkeit seiner „Begriffe“, 
seiner sehr vagen Darstellung und Einführung von Unterscheidungen, in die man alles 
hineininterpretieren kann, sein Pathos der Reinheit, des Absoluten und weiterer Wörter der 
Superlative, all dies „eingeklammert“,  verbleibt er in einem nicht auflösbarem Solipsismus, der 
sich in seiner Sprache widerspiegelt. Der Übergang von einem Subjekt zur Intersubjektivität ist so 
unsinnig, wie schon bei Descartes der Übergang von dem reinen formalen Cogito zu seinen 
Objekten, der „Welt“.  Husserls Philosophie ist in weiten Strecken ein unverständliches 
Konglomerat von traditioneller Philosophie in einem scheinbar neuen Gewand. Sein 
unüberbietbarer Drang, Logik, Wesen usw. als absolutes Fundament zu deklarieren, zeigt eher sein 
überstarkes Bedürfnis nach Fixpunkten in der unübersichtlichen und wankenden Welt als eine 
überzeugende und reflektierte Argumentation.  Die Wesenswissenschaft der Phänomenologie als 
erste Philosophie aufzubauen, die alle anderen Wissenschaften fundieren soll in sogenannten 
„Regionalontologien“,  ist vom Programm her zwar respektabel, jedoch gefährlich. Man kann da 
nicht anders als an Kants Theorie von Raum und Zeit denken, die spätestens seit Einstein als 
äußerst problematisch zu gelten hat. Wissenschaft soll durch philosophische Reflexion ihren 
notwendigen ideellen Basisteil zurückgewinnen oder allererst finden gegenüber einer verkürzten 



empiristischen und historisch relativierten Sichtweise. Erst die apriorischen Anteile, wie im 
Wesentlichen die Mathematiken, hätten ihren großen Erfolg erst hervorgerufen. Das mag im 
Verbund mit der Empirie ja sein, doch die Messung der Wissenschaft am Erfolg bedeutet 
gleichzeitig ihre Festlegung auf handlungstheoretische Strukturen.  Soll Wissenschaft in diesem 
festgelegten Sinn weiter fundiert und exakter werden, so sollte aber gerade ihre Einseitigkeit und 
Verkümmerung und damit Falschheit auch erkennbar werden. So hat es schließlich die Physik 
geschafft, ihre eigenen bisherigen Fundamente zu überdenken und zu korrigieren. Sicher hat 
Husserl darin Recht, dass eine rein empirische Wissenschaft keine Wissenschaft ist. Sie bedarf 
idealer, theoretischer und normativer Grundlagen, die erst ihren Sinn verständlich zu machen in der 
Lage sind. Aber ein strukturloser Monismus ist ein überkommener und schlechter Mythos, der sich 
in unsere Denkstruktur eingeschlichen hat. In diesem Geist schreibt Husserl bspw. „In jedem Fall 
kommen wir aber, und notwendig, auf letzte Termini, auf letzte Substrate  zurück, die nichts mehr 
von syntaktischer Formung in sich enthalten.“
Hierin zeigt sich ein Denken in atomistischen Art und letztlich ein Denken eines einsamen Cogito, 
das uns die meisten Vorsokratiker bereits in Ansätzen vorgelebt haben. Diese Seite und die 
logistisch-rationalistische Handlungsorientierung machen Husserl zu einem äußerst traditionellem 
Denker, der die alten Werte wieder herstellen will durch rigorose Fundierung. Und dennoch haben 
wir eine deutliche Verbesserung gegenüber Descartes. Und diese hat ihren Ursprung in einer 
Wiederanknüpfung an Platon. Er, Platon, spricht ständig von Intentionalitäten, ohne den Begriff zu 
verwenden. Wenn man sucht, sucht man etwas, wenn man denkt, denkt man etwas und nie nichts. 
Diese Gerichtetheit auf Objekte, „Gegenständlichkeiten“, hat Husserl von Brentano übernommen, 
und zwar zur Charakterisierung der psychischen Phänomene gegenüber den natürlichen, 
physischen. Das hat gleichzeitig etwas Wahres und Falsches in sich. Es leuchtet hier so etwas wie 
eine grundlegende Relationalität auf, ohne die es keinen Geist und keine Wissenschaft (und auch 
keine Materie) geben kann. 
Doch diese Gegenstandsgebundenheit ist zu viel des Guten. Wenn Platon von dem Guten an sich, 
der Idee des Guten spricht, so weiß er, dass er „etwas“ sucht, aber er kann es nicht klar formulieren. 
Und zwar aus guten Gründen, weil es nicht existiert. Es ist jenseits des Seins, ein Unbekanntes und 
dennoch das Ziel. Das „Etwas“ der konkreten Intentionalität ist erst Resultat dieser Intentionalität.
Aber Husserl hat es gegenüber dem monistischen Cogito cartesianischer Prägung gerettet und in der
relationalen Struktur von Ego („Ichpol“) und „Gegenstandspol“ niedergelegt.  Aber all dies bleibt 
eine Sache des Bewusstseins, die sich letztlich im einzelnen Bewusstsein vollzieht. 

Die transzendentale Reduktion, die die Realität und Faktizität sowohl des Bewusstseins als auch die
der Objektseite „ausklammert“ und damit potentiell beides, die Existenz als auch die Nichtexistenz 
des bewussten Akts einerseits und die Existenz als auch die Nichtexistenz des korrelierten 
Gegenstands des Bewusstseins  andrerseits zulässt und in einem thematisiert, hebt die generelle 
Beziehung heraus, deren Grund eben nicht die Faktizität ist und daher jenseits einer empirischen 
Tatsachenwissenschaft zu einer „Wesenswissenschaft“,  einer eidetischen wird, wie Husserl sie in 
Anlehnung an Platon nennt. 

Das ist insofern bemerkenswert, da dadurch die Wissenschaft und Philosophie weder empirisch 
noch idealistisch im platonischen Sinn wird und daher das Problem der platonischen Teilhabe und 
des Chorismos umgeht. Realität und Möglichkeit sind so zu Seinsmodi degradiert, die beide über 
eine übergeordnete Struktur verfügen. Diese dürfte aber nicht in das generelle, transzendentale 
Bewusstsein eingebettet werden, da dies eben nur die eine Seite der Relation ist.

Die eidetische Reduktion, die in den unmittelbaren Phänomenen des Bewusstseins das Wesen dieser
Phänomene herauskristallisieren will, scheint mir durch seine mathematischen Studien über die 
Variationstheorie und Invariantentheorie bedingt und inspiriert zu sein.  Wesen (Eidos) ist dann das 
Invariante innerhalb der Variationen der psychischen Phänomene.



Aber dies Invariante als Wesen, als Idee oder Eidos und damit auch als Grundlegendes zu denken 
verkehrt m.E. die Lage. Das Invariante ist Konstruktion und nicht das Wesentliche, zumindest nicht 
für das Wissen und auch nicht für das Gegenüber oder besser Mitseiende, was nicht dessen Realität 
oder Existenz bedeuten soll.  Das, was die Entwicklung leitet und ihr zugrunde liegt, ist nicht die 
Identität auch nicht die Realität, sondern gerade das, was Husserl mit Intentionalität meinen kann. 
Und da ist keine Invariante, kein Fixes, sondern umgekehrt das Zufällige, das Variable, das 
Chaotische, was den Inhalt betrifft. Das Formende, das zur Invarianz führt ist vielmehr das 
transzendente und gleichzeitig transzendentale Streben, der Eros der differenten Einheit, dessen 
Grenzwert endlicher Gestaltungen eine Setzung ist und als Invarianz von Bildern, Begriffen, 
Gegenständlichkeiten uns erst erscheint. Doch das ist nur die eine Seite der Entwicklung. Die 
andere ist ihr Gegenteil, die Zersetzung.

Dass Husserl alles ins (transzendentale) Bewusstsein verlegt, hat aber auch einen positiven Sinn, 
der durch Descartes vor allem initiiert wurde. Denn in allem lebt der Geist, auch in der Materie, der 
erst die Interaktivität und das Streben ermöglicht und ist, allerdings auf einer tieferen und 
grundsätzlicheren als der anthropologischen Stufe. So erscheint auch das Bewusstsein den 
Gegenständen, den Dingen, nicht jedoch in gleicher Weise.  Wissen ist kein einseitiger Prozess, 
auch wenn es so aussehen mag. 

Wissen ist kein Heimatfilm, keine Schnulze. Wissen zeigt sich in dem Nichtfunktionieren des 
Netzes der Klytaimnestra,  dem Entwischen der Primzahlen aus dem Sieb des Eratosthenes, die es 
selbst erzeugen. Das Begriffsnetz schafft Wissen, in dem, was das Netz nicht begreift.  Andrerseits 
besitzt Wissen ein Kennzeichen, die Symmetrie und mit ihr ein ästhetisches Element (Galilei, 
Einstein). 
Die herkömmliche Wissenschaft ist eine Fortsetzung der anthropomorphen Religion, sowie die 
Mathematik eine Kontinuität mit den Beschwörungsformeln (Logos) der Priester hat. Die 
klassischen Begriffe der Naturwissenschaften: Arbeit, Kraft, Energie, Wärme, Ordnung, Entropie, 
Töne, Farben, Druck, Bewegung etc. sind anthropomorphen Ursprungs der menschlichen 
Sinnesdaten und Aktivitäten und Erlebnisse, Wünsche und Befürchtungen. Das Wesen des Wissens 
ist das Geheimnis, das sich dann zeigt, wenn das Netz nicht funktioniert. Siehe Quanten.  
Der Mensch versuchte und versucht weiterhin die Natur zu domestizieren, nachdem er sich ein 
Heim in dem Wissen geschaffen hat, die ihn vor der fremden Welt beschützte. Im Übermut glaubt 
er, dass sich dieses Schützen zur Beherrschung der Natur aufbauschen ließe und so die Verhältnisse 
verkehrt. In den Katastrophen (dem Entschlüpfen aus seinem Netz) zeigt sich das Gegenteil, das der
Vernunft ungeheuer ist, das höhere Wesen der Welt, das den Rationalisten (Voltaire) zur 
Verzweiflung und zum Spott treibt. Die andere Vernünftigkeit der Natur zeigt sich gerade hierin, 
dass sie sich nicht beherrschen lässt!

Wissen besteht aus vielen Beziehungen, nicht nur dem Beobachten auch dem Gehen, Erlaufen, dem 
Erzählen, dem Handeln, dem Schöpferischen, dem Bewundern, der Liebe … Wir haben eine 
Beziehung und auch nur von einer Seite fixiert, dem Beobachten und Beobachtetwerden. 

Gefühl, d.h. subjektives individuelles Gefühl einer Person erwächst aus der Unterbrechung der 
Kommunikation (der Einheit, der Wechselwirkung) und ist aus dieser gebrochenen Einheit her nur 
verständlich. Es hat eine gewisse Beziehung zu den Prädikatoren, die eine Stelle verloren haben und
daher etwas ganz anders zu bezeichnen scheinen (Eigenschaften) als sie eigentlich tun (Relationen):
das Leid ist eine Unterbrechung und dann ein Rückwurf auf sich selbst (Das Leid kann daher 
gemocht und kultiviert werden, da in diesem Rückwurf eine Einheit, auch wenn sie reduziert und 
künstlich ist, ambivalent gefühlt ist).  In der Eifersucht ist es noch deutlicher sichtbar, da die 
Relation noch besteht, allerdings mit anderen Personen. In der partiellen Wiederherstellung 
erscheint dann das Gefühl der Freude. Wenn es kein Leid gibt, bedarf es auch nicht der Freude, wie 
zu Recht Epikur sagt. Das ästhetische Wohlgefallen ergibt sich aus einer Struktur, die diese 



Wiederherstellung widerspiegelt oder veranschaulicht. Es ist aber nicht das Wirkliche, die wirkliche
Restitution. Es ist sie in Gedanken, in Vorstellung gefasst. 
Das Ich ist in ähnlicher Weise Resultat des Bruches, das dann in einer  vereinfachten  Art ein 
Ganzes aufzubauen bestrebt ist, eben die Identität. Das Ich, das alle meine Vorstellungen begleitet 
(Kant) oder der Ichpol Husserls ist somit ein armes Ganzes, das aber vehement geschützt wird.  Es 
ist das „sichere“ Ganze. Es ist immer da, so wie das Ersehnte es nicht ist. Das Einschlafen macht 
Kindern zunächst Angst, weil sie das Ich zu verlieren befürchten, da es dort im Schlaf nicht mehr 
unbedingt da ist. Der Schlaf ist daher der kleine Bruder des Todes.

[Abklingen des Jetzt (Husserl, S. 34):  Das Vergehen oder Abklingen eines Erlebnisinhaltes, das 
nicht durch Äußeres bedingt ist (bspw. eine Störung),  klingt ab, da es integriert wird. ]

Wittgensteins Philosophie wird man noch mehr als Wissenschaft bezeichnen wollen als die 
Husserls. Gemeinsam ist ihnen das existentielle Ringen um Werte in einer Zeit der Verwirrung. Man
kann Wittgensteins Philosophie ähnlich wie die Kants als eine Befreiung zur Ethik und echten 
Metaphysik verstehen, indem klar begrenzt wird, was „Wissenschaft“ ist und wo sie nicht hinreicht.
In den letzten Sätzen seines Tractatus spricht Wittgenstein das klar aus und macht so einen  
Stellenwert seiner Untersuchungen deutlich. 

[Das Unendliche (Grenzwert) entsteht durch Verlust des Anderen. Perspektivenwechsel von den 
Folgengliedern zum Grenzwert. (Gott, Irrationalität,Descartes, unendlich Iterative Prozesse, 
Chaos, ...

Mythos als zum Zwischenreich gehörig?

Autismus: Kind, das nicht geboren werden will.]


