
Versuch über das Unendliche

Der Begriff des Unendlichen kommt in verschiedenen Bereichen vor:

1. Mathematik: 1.1 Arithmetik  1.2 Geometrie
2. Philosophie
3. Logik
4. Theologie
5. Psychologie

1.1 Das Unendliche ist ein Faszinosum, das in Mathematik und Physik Großes
geleistet hat, man denke an die Infinitesimalrechnung von Leibniz und Newton. Aber 
auch den weiteren Fortschritt zu hemmen scheint, was die Vereinheitlichung der 
physikalischen Theorien betrifft. Beispielweise hat man bis vor Kurzem noch gedacht, 
dass ein Elektron ein Punktteilchen ist und ein Punkt kann in der Physik nur als Grenze
eines immer kleiner gedachten Raumes vorgestellt werden. Die Quantenmechanik hat 
immer wieder Probleme mit Unendlichkeiten, die sie dann mit ad-hoc-Theorien zu 
eliminieren dachte. Die Vereinheitlichung von Quantenmechanik und allgemeiner 
Relativitätstheorie gelingt bisher nicht und ein Grund dürfte darin liegen, dass die letzte
mit kontinuierlichen Größen argumentiert, die erste jedoch wesentlich mit diskreten, 
endlichen Größen (natürlichen Zahlen). 

Der arithmetische Begriff des Unendlichen baut auf dem Gedanken auf, dass es 
unendlich viele natürlichen Zahlen gibt: 1 ,2 ,3 , ….
Das Problem ist nur, dass sich daraus Widersprüche ergeben (manche nennen es 
beschönigend Paradoxa). So hat bspw. der Theologe und Mathematiker Bolzano den 
Begriff des Unendlichen letztlich theologisch entworfen. Der Unendliche ist natürlich 
Gott (was eine lange Tradition hat), der Endliche der Mensch. Und das ist nicht nur 
zeitlich gedacht.  Gott hat den Menschen ihm zum Bilde geschaffen. Also ist er 
gottähnlich. Aber das Geschaffene und der Schöpfer sind nie gleich, der Mensch ist 
weniger. Das Unendliche wird also so definiert, dass es einen ihm ähnlichen Teil hat, 
der zwar unendlich ist, aber geringer als das Ganze.
Man denke sich alle natürlichen Zahlen. Sie sind ein Unendliches. Denn die Menge der
natürlichen Zahlen ℕ enthalten eine echte Teilmenge G , die geraden Zahlen (oder 
wenn man will, die ungeraden) die aber insofern ähnlich mit der Menge ℕ sind, als 
sie gleichmächtig sind. Das hat Cantor hinzugesetzt, bzw. spezifiziert. Also die 
Definition lautet jetzt nach dem Vorbild der Theologie folgendermaßen: Eine Menge M
heißt unendlich, wenn sie eine echte Teilmenge T enthält, die gleichmächtig ist wie M.
Im Endlichen kann es so etwas natürlich nicht geben. Das ist eben das 
Charakteristikum des Unendlichen. Gleichmächtig heißen nach Cantor zwei Mengen, 
wenn es eine bijektive Funktion zwischen ihnen gibt. Beispielsweise sind die Mengen

{rot , gelb ,blau} und { Rose , Zitrone , Heidelbeere} gleichmächtig, weil dem 
rot eindeutig die Rose (und umgekehrt) dem Gelb eindeutig die Zitrone und dem Blau 
eindeutig die Heidelbeere zuordenbar sind. Das gelte nun auch für die Menge der 
natürlichen Zahlen ℕ  und die der ganzen Zahlen G . Denn die Funktion 

f :ℕ→G ,n↦2 n

ordnet eindeutig jeder natürlichen Zahl eine gerade, nämlich ihr Doppeltes zu. 



Umgekehrt kann dadurch jeder geraden Zahl eindeutig ihre Hälfte zugeordnet werden. 
Also sind die Mengen gleichmächtig, aber offensichtlich gibt es doch viel weniger 
gerade Zahlen als natürliche. G ist eine echte Teilmenge von ℕ .
Also ist ℕ unendlich. 
Das Problem hierbei ist nur, dass die Funktion f nur als bijektiv behauptet wird, aber 
nicht als solche nachgewiesen werden kann. Das ist der Sinn des philosophischen 
„logon didonai“ (Begründung geben). Eine Behauptung kann nur als Wissen betrachtet 
werden, wenn man sie hinreichend begründen (logos) kann. Die Behauptung setzt 
nämlich gerade das schon voraus, was sie behauptet, das Unendliche. Denn will ich 
begründet behaupten, dass es zu einer beliebigen natürlichen Zahl n ihr Doppeltes gibt, 
muss ich es nachweisen können. Dazu muss man sich Klarheit darüber verschaffen, 
was denn (natürliche) Zahlen sind. Ganz kurz die philosophische Begründung und dann
die mathematische. Wir können nur von einer bzw. zwei Zitronen reden, wenn ich den 
Begriff der Zitrone habe. Eine Zitrone plus eine Zitrone sind bekanntlich zwei 
Zitronen, aber eine Zitrone und eine Orange sind was? Will man sie zählen, muss ich 
einen Begriff habe, der beide bezeichnet: etwa Zitrusfrucht: Eine Zitrone (d.h. 
Zitrusfrucht) plus eine Orange (d.h. Zitrusfrucht) sind zwei Zitrusfrüchte. Oder sehr 
abstrakt: ein Objekt plus eine Objekt sind zwei Objekte, kurz: 1+1=2 . Wir 
konstituieren aber erst Dinge (zeitlich in komplizierteren dialektischen Prozessen) 
bevor wir (räumlich) zählen können. Und zwar so, erst konstituieren wir uns bspw. das 
Bild (Begriff) Zitrone. Dann bemerken wir, dass es ein räumlich Doppeltes davon gibt 
(zwei Zitronen), was uns auf die eine Zitrone rückschließen lässt und dann auch auf 
drei. Jetzt kommt dann der Versuch, diese Mengen zu begreifen, d.h. unter einen 
Begriff zu bringen. Also Zitrone→ zwei Zitronen→eine Zitrone →drei Zitronen , ..
bis man merkt:

2=1+1 , 3=2+1 und jetzt kommt die fatale Erkenntnis: da lässt sich ja eine 
Regel konstruieren: ich tue immer noch eins zum Vorigen dazu. Jetzt kommt die 
Mathematik, die das Ganze in ihrer historischen Entwicklung nivelliert, alles aufs 
gleiche Niveau setzt: erst ist da die Eins (falsch!) und dann, wenn ich schon eine 
Menge n habe, dann kann ich ja immer noch Eins dazu addieren: mathematisch sieht 
das dann so aus:

⇒1 (der Anfang) , n⇒n+1 (der Schritt).

                   Das ist der Begriff der (natürlichen) Zahl, der seine Konstruktion selbst nicht begreift.
              
                   Lassen wir das gelten, so kommt jetzt erst das eigentliche Problem: Man          

       verwechselt die Methode (den Schritt) mit dem Resultat, der Zahl. 
Wenn ich mir mathematisch Rechenschaft gebe über die konstruierte Zahl bspw. 5, so 
muss ich mir die bisherige Konstruktionsfolge bewusst sein             

                   können: 1 (Anfang) 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, 4+1=5 (Schritte). Hier ist    
                   mathematisch alles noch in Ordnung. Kennt jemand die Zahl       
                   2640503530240204568382877784? Ein Computer kann sie erzeugen.Wir kaum. Dafür

 reicht unsere Lebenszeit nicht.Aber auch der Computer erzeugt immer nur endlich  
viele (sehr große) Zahlen. Die begründete Behauptung, dass man zu jeder beliebigen 
Zahl noch Eins hinzuzählen kann, den Konstruktionsschritt also stets ausführen kann, 
ist eine Illusion, bzw. schlicht falsch. Denn jeder gespeicherte Konstruktionsschritt 
bedarf der Energie. Egal wie klein sie ist, irgendwann ist die gesamte Energie des 
Kosmos aufgebraucht und dann ist Schluss. Denn die Energie des Kosmos muss 
endlich sein, wäre sie unendlich, wäre der wichtigste Satz der Physik falsch, der 
Energieerhaltungssatz. Bei unendlicher Energie wäre nämlich ∞+1=∞ und das 
widerspricht dem Energieerhaltungssatz. Energie würde vergrößert und doch erhalten 



bleiben. Das geht nicht. Es gibt noch einige Tricks der Mathematiker vor dieser 
Konsequenz die Augen zu schließen. Darauf will ich hier nicht eingehen. Kurz das 
Unendliche gibt es in der Arithmetik nicht. Demnach auch nicht das  unendlich Kleine 
(das Infinitesimale), da eine Größe unendlich klein wäre, wenn ihr Kehrwert unendlich 
groß wäre. Die Basis jedes arithmetischen Unendlichkeitsbegriffs sind die natürlichen 
Zahlen. 

Da die Mathematiker so eine Schwäche für das (arithmetische) Unendliche haben, 
haben sie sogar eine ganze Stufenleiter immer größerer Unendlichkeiten geschaffen 
(auch Cantor). Die kleinste unendliche Menge sind da die natürlichen Zahlen, dann die 
überabzählbar unendlichen, die Mächtigkeit der reellen Zahlen. Und die Potenzmenge 
der reellen Zahlen die nächste usw. bis wieder ins Unendliche. Eine ganze Inflation.

1.2  Das Unendliche in der Geometrie scheint da etwas solider zu sein. Eine Strecke ist 
endlich, hat einen Anfang und eine Ende: 

 Übrigens: eine unendliche Gerade gibt es nicht, auch wenn man solchen Unsinn gerne 
in der Mathematik verzapft. Es gibt nur endliche Strecken, die man gegebenenfalls     
verlängern kann (aber auch nicht beliebig!)
Biegt man die Strecke so, dass Anfang und Ende zusammenfallen, so sind die Ränder 
(Grenzen) verschwunden. Was nicht begrenzt ist, keinen Rand hat, ist unendlich. Dafür 
ist der Kreis ein Symbol und auch ∞ , das wahrscheinlich als Symbol für das 
Unendliche verwendet wurde, weil der Kreis schon Symbol für die Null war. Aber ein 
Kreis gibt es nur auf einer Fläche. Auf ihr ist er begrenzt. Ebenso eine 
Kugeloberfläche. Sie ist zweidimensional unendlich, aber dreidimensional endlich. 
Oder die Oberfläche einer Hyperkugel. Sie ist dreidimensional unendlich, 
vierdimensional endlich. So ähnlich stellen wir uns den Kosmos geometrisch vor. Man 
kennt ja das Gedankenspiel: Bewegt man sich im Kosmos ständig gerade aus fort, so 
kommt man wieder an den Ausgangspunkt. 
Zu jedem derart geschlossenen unendlichen Gebilde (Kreislinie, Kugeloberfläche etc.) 
gibt es einen Raum, indem das Gebilde endlich ist. Auf diesen unendlichen Gebilden, 
wird man in endlicher Zeit wieder an den Anfang kommen können: die ewige 
Wiederkehr des Gleichen: die zyklischen Prozesse.

 2. In der Philosophie wurde der Begriff zuerst entwickelt und zwar von Anaximander, so   
     viel wie wir wissen. Das Apeiron, das Unbegrenzte, das Unendliche, das Unbestimmte.  
    Peras heißt auf Griechisch die Grenze. Das kann man sich auf mehrere Arten vorstellen. 
     Als ein Ganzes, das keine innere Grenze hat, wie eine Kreisfläche:

Dann als ein Etwas, dessen Grenze man nicht sieht, nicht bemerkt, so wie das Meer, von
dem ja Griechenland zur Genüge umgeben ist. Denn Anaximander ist der ionische 
Philosoph, der wie Thales aus Milet stammt, auf den die These zurückgeht, dass alles 
Wasser sei. Und Wasser ist uns ein Kontinuum, das wir als Endliches nur durch Behälter
vorstellen wie in „eine Flasche Wasser“, „zwei Flaschen Wasser“, das dadurch zählbar 
wird.

Und dann als Unbestimmtes. Denn nach Anaximander lässt aus dem Apeiron das 
Seiende
entstehen, das in Gegensatzpaaren besteht und dadurch bestimmt ist, wie Wärme und 
Kälte usw.  oder kurz in A und nicht-A. Dadurch wird das innerlich Grenzenlose 
innerlich begrenzt. 

   



 

Die Dinge wären dann ein Komplex aus solchen Teilen, etwa: (A ,−B ,−C , D ,...) .

Die nächste Etappe ist Parmenides, der dieses Ganze das Sein nennt. Er stellt sich das so 
etwa wie eine Kugel vor, die innerlich keine Teile aufweist. Daraus ist später (bei Leukipp) 
der Begriff des Atoms entstanden. Parmenides meinte, nur Sein ist, Nichtsein sei aber 
nicht.

 Mit diesen Axiomen Sein ist, Nichtsein ist nicht, leitet er alles logisch her, was das Sein 
nicht ist. Es ist nicht Vieles, es ist Eines, es ist nicht bewegt, es ist nicht zeitlich, es ist ewig
usw. Ich gebe hier nur eine Begründungen an: Wäre das Sein Vieles, so müsste ein Sein an 
einem anderen Ort sein als das andere Sein. Dann aber gäbe es ein Nichtsein (einen 
anderen Ort, an dem das eine Sein nicht ist). Das gibt es aber nicht. Also ist Sein Eines.

Sein Schüler Zenon ist bekannt für die berühmten Paradoxa.  Eines ist das vom fliegenden 
Pfeil. Wenn ein Pfeil fliegen würde, dann müsste es von einem Ort A zu einem Ort B sich 
bewegen. Bevor er aber bei B ist, müsste er die Hälfte der Strecke AB, sagen wir die 
Strecke AB1 erst zurücklegen. Um zu B1 zu kommen müsste er aber die Hälfte von AB1 

bewältigt haben, also bei B2 angekommen sein. Um nach B zu kommen, muss er also 
unendlich viele Strecken durchmessen haben, was nicht möglich ist. Also bewegt sich der 
Pfeil nicht wirklich, sondern nur scheinbar. 

Um dieses und die anderen Paradoxa (am berühmtesten ist das von Achilles und der 
Schildkröte) zu untersuchen, traf Aristoteles die Unterscheidung von potentiell und 
aktual Unendlichen. Die meisten vertreten das potentiell Unendliche und glauben nicht an 
das aktual Unendliche, wie das Cantor tat. Aber auch das ist m.E. falsch, wie ich oben 
versucht habe zu zeigen.
Mathematisch sind die Zenonschen Paradoxa mit Folgen und deren Grenzwert verknüpft.

So bildet das Pfeilparadoxon eine Folge von stetiger Halbierung, also die Folge an=
1

2n
.

            Der Grenzwert dieser Folge ist klar 0 : lim
n→∞

1

2n
=0 aber er wird nicht angenommen, nie 

erreicht, da es das aktual Unendliche nicht gibt. Der Beweis des Grenzwertes geht über die 
Definition von Cauchy recht leicht: a ist der Grenzwert einer Folge (an) , wenn es zu 
jeder (beliebig kleinen) reellen Zahl ϵ>0 eine natürliche  Zahl n0 gibt, sodass für alle 
natürlichen Zahlen n, die größer als n0 sind gilt: |an−a |<ϵ .  Der Beweis für die 
obige Folge:
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           Man setzt also n0 als (die erste)  natürliche Zahl, die größer ist als 
−ln (ϵ)

ln 2
. Dann gilt 

die Behauptung
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            Für alle n>n0 ist ja auch n>
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Grenzwert dieser Folge. (Das war  nur zum Spaß, denn das war ja intuitiv klar.)

Dass der Pfeil bei B ankommt, war ja empirisch nicht zu leugnen. Man sieht ihn ja bei B 
ankommen. Aber die Empirie widerspricht eben der Logik, die vom Begründer der Logik, 
Parmenides, höher angesetzt wurde als die unverlässliche Anschauung. Wenn man dies 
nicht tut, sondern Anschauung und Logik gleichberechtigt nebeneinander stellt, so 
beinhaltet Bewegung also einen Widerspruch, also kann sie nicht existieren. Man kann 
diese Argumentation nicht leichtfertig abtun, denn auch von Quantentheoretiker wird 
zuweilen angenommen, dass es Bewegung gar nicht gibt. Selbst eine Stufe höher, von der 
Wahrnehmungspsychologie her gesehen, glaubt man nachgewiesen zu haben, dass 
Bewegungsabläufe wie beim Film, eine Menge von statischen Bildern sind, deren 
Informationsinhalt derart groß ist, dass man sie zum Bild der Bewegung integriert. Aber es 
ist eben nur eine Leistung unseres Gehirns, dem wir im Alltagsbewusstsein objektive 
Realität zusprechen, was eben ein Irrtum sei.

Den Gedanke des Grenzwertes, der also das Unendliche, ja selbst das potentiell Unendliche
bändigen sollte, hatte dann auch Kant in seiner Metaphysik vielfach beansprucht. Die drei 
großen Fragen der Metaphysik, nach der Seele, dem Kosmos und Gott wurden von ihm als 
nur regulative Ideen gesehen, sozusagen als jenseitigen Grenzwert, der den Folgengliedern 
(der Seite des Diesseits) den Sinn, das nicht erreichbare Ziel (das Jenseits) bedeutete, nach 
dem man aber streben muss. Ein interessanter Gedanke. Denn die Folgenglieder sind 
sozusagen die Erfahrungen des Diesseits und die Ideen, die Utopien des Jenseits, wobei 
letztere aber mit Logik bzw. Mathematik und dem Empirischen strukturähnlich erforscht 
werden können. Denn es gibt Grenzwertsätze, die gewisse Strukturen der Folgenglieder auf
die Grenzwerte übertragen. So ist bspw. lim (an+bn)=lim an+lim bn , d.h. die Summe 
der Folgen reflektiert sich als Summe der Grenzwerte. Das war der große Gedanke Kants, 
der trotz Humescher Kritik des Metaphysischen die Metaphysik kritisch retten konnte und 
sogar zur Wissenschaft machte.

Hegel wollte diese durch Hume induzierte Beschränkung jedoch nicht mehr akzeptieren.
Ein zentraler Begriff seiner Philosophie war die des Unendlichen und der Dialektik.
Er kritisierte den abschätzig als „verständigen“ Begriff des arithmetischen Unendlichen als 
schlechtes Unendliche, um nicht zu sagen zu schlichtes. Damit sind wir bei der Logik.

3. An die Vorsokratiker anknüpfend, an die Entstehung der Dinge aus dem Apeiron durch 
Gegensatzpaare, untersuchte Hegel genauer den Gegensatz von A und non-A. Er setzte 
dem verständigen, sich ausschließenden Gegensatz von A und non-A, der Vernichtung zur 
Folge hat (siehe Zenon), einen dialektischen Gegensatz gegenüber. A schließt nicht non-A 
aus, sondern A benötigt geradezu sein Gegenteil (damit knüpfte er an die Philosophie von 
Heraklit an). So etwa in der Art von Yin und Yang, nur dass es nicht statisch aufgefasst 
wurde von Hegel, sondern gerade der Grund der Bewegung sei. Der Widerspruch zwischen
A und non-A war kreativ, er erzeugte Neues und Höheres. Das Andere (das non-A) hatte in 
der französischen Philosophie geradezu Hochkonjunktur: Sartre, Beauvoir, Lacan, Derrida,
Levinas etc.. Die Mathematik gehört in den Bereich des Verstandes, nicht zur Vernunft 
(Platon), ist zwar als Propädeutik notwendig, aber nicht hinreichend. Ich möchte kurz die 
Grundstruktur der Hegelschen Dialektik am Anfang seiner Logik betrachten. Dort geht er 
analog zu Descartes von der Alltagswelt aus, um sie schrittweise zu dekonstruieren 
(Derrida!), indem er die ganzen verständigen Begriffsunterscheidungen aufhebt, bis er 
beim sogenannten reinen, bestimmungslosen Sein angelangt ist. Das ist der erste Begriff 
der Logik, sozusagen der letzte der Dekonstruktion, der noch übrig bleibt, da alles, was ist, 



seinen Bestimmungen beraubt wurde. (So kann man etwa die Unterscheidung von 
Lebendigem und Totem aufheben und hat dann nur noch „Dinge“ vor sich, die ich nicht 
mehr unter diesen Begriffen betrachten darf.) Dieses Sein also als Anfang der Logik ist 
eben ein Produkt des Denkens bzw. des zurückgenommenen verständigen Denkens des 
Trennens in die ausschließenden A und non-A. Wenn nun das Denken sich zuschaut bei 
dem Versuch, dieses Sein zu denken, so stellt es fest, dass es ganz inhaltlos ist (denn 
Inhalte werden durch Begriffsunterscheidungen erzeugt). Es gelangt also zu seinem 
kontradiktorischen Begriff, den des Nichts, den es aber als eben nicht kontradiktorisch 
feststellt, sondern als das Gleiche wie Sein, bei dem nur die Spur, der formale Kern der 
Unterscheidung übrig ist. Inhaltlich sind sie gleich, nämlich leer. Nur, dass das Sein noch 
Positives enthält. Betrachtet das Denken nun das Nichts genauer, so wird es zum Sein 
zurückgeführt, das sein Spiegelbild ist, nämlich wie gesagt das gleiche Inhaltsleere. Jetzt 
auf der Metaebene, in die das Denken aufsteigt und diesen Denkprozess, den es gerade 
durchlaufen hat, insgesamt betrachtet, eben um das Denken zu denken, stellt fest, dass das 
Denken von Sein zum Nichts kam, das die Grundstruktur des Vergehens ist und wiederum 
vom Nichts zum Sein, was die Struktur des Entstehens ist. Als Ganzes betrachtet ist es das 
Werden, mit seinen Momenten des Vergehens und Entstehens. Dies ist die erste Wahrheit 
des dialektischen Denkens, das Werden, das in den Gegenteilen von A und non-A, von Sein
und Nichts (>Sartre: L'être et le néant) den Zusammenhang denkt und nicht nur den 
Unterschied. Damit hat Hegel gleichzeitig das Grundgerüst seiner Methode: Die Einheit in 
der Differenz, die Spekulation, die Spiegelung, die erst das Ganze ergibt: die Wahrheit ist 
das Ganze.

Nun zum Begriff des wahren Unendlichen. Wie man erraten kann, hat es als wahres, seine 
Gegenteilpaare als Momente in sich. Das wahre Unendliche ist die Einheit vom Endlichen 
und Unendlichen. Denn wenn ich denken will, was das Endliche ist, kann ich es nur im 
Kontext mit dem Unendlichen, als seinem Gegenteil. Und wenn ich wissen will, was das 
Unendliche ist, so nicht ohne das Endliche, das schon sprachlich evident ist. Ich werde also
vom einen zum andern verwiesen in einem Art Kreisprozess, der aber genauer gesehen (in 
höherer Dimension) ein Spiralprozess ist. Das Endliche ist das A, da es durch das non A 
seine Grenze, sein Gegenüber hat. (Das Denken denkt sich selbst und denkt nicht über 
etwas nach!) Es ist durch es bedingt. Aber, wenn ich das non-A denke, so geht auch das 
nur über das A. Diese dialektische Bewegung, die in der bewegenden Einheit beider, in 
dem Kreisprozess sozusagen, die Einheit erkennt, ist das Unendliche, denn es ist nicht 
mehr begrenzt durch das Andere, es ist mit ihm verwoben, es ist nur ein Teil des Ganzen. 
Man erkennt darin unschwer das Wesen des Christentums. Gott ist das Unendliche, 
gewissermaßen das erste noch nicht vermittelte. Er schuf das Endliche, sein Anderes aus 
ihm heraus. Ohne das Endliche, den Menschen, ist Gott nicht Gott. (>Meister Eckhart). 
Ebenso der Mensch, ohne Gott ist der Mensch kein Mensch. Ohne Unendliches ist er nicht 
einmal endlich. Er wäre höchstens das schlechte Endliche. Die Vermittlung beider, die 
höhere Einheit ist das endlich gewordene Unendliche, der zum Menschen gewordenen 
Gott, Jesus, der wiederum durch den Kreuzestod zum Göttlichen zurückkehrt. Kein 
Wunder also, dass Hegel das Christentum als wahre Religion sieht. Damit sind wir 
unversehens bei der Theologie gelandet.

4. Nicht nur Hegel kennt diese Dialektik, auch die indische Philosophie spricht in der Advaita
Theologie (A = Negation und Dvaita =Zweiheit, also Einheit Verschiedener) von der 
Einheit von Brahman (Weltseele) und Atman (Individualseele) und auch sie kennt mit den 
sogenannten Avataren (bspw. Krishna) die Vermittlung. Das gilt übrigens bekanntlich auch 
für die Griechen. 
Spinoza bezeichnet Gott auch als das sogar mehrfach Unendliche. Interessanterweise ist 
bei Parmenides, dessen Sein vielfach später mit Gott (Göttin) identifiziert wurde als ein 



endliches Sein, das nämlich das Ende, Telos (Ziel, Befriedigung) in sich hat und 
bedürfnisfrei ist. Aber i.A. ist neben den Superlativen allmächtig, allwissend, allgütig etc 
die Chiffre für Gott stets das Unendliche. 

5. Meines Erachtens lässt sich das Unendliche im Gegensatz zum logischen bei Hegel auch 
emotional verstehen. Das parmenideische Sein (ebenso wie das ihm entsprechende Gute 
bei Platon) hat viel Ähnlichkeit mit der quasi paradiesischen Symbiose des Fötus im 
Mutterleib.
Der Fötus hat zwar noch kein Bewusstsein im artikulierten Sinn, aber ein Gefühl für „sein“
Sein, das in der undifferenzierten Anwesenheit besteht. Er kennt kein Anderes, nicht 
einmal sich selbst. Seine Welt ist das Unendliche im undialektischen Sinn, das 
Grenzenlose, das weder Grenze (weder innere noch äußere)  noch Nicht-Grenze kennt. 
Sozusagen das Nirvana. Das ändert sich aber mit seinem Wachstum und seiner Ausbildung,
bis er die beengende Grenze spürt, die ihn zu erdrücken scheint. Das wird i.A. noch 
schlimmer bei der Geburt, wo die Enge zur Angst werden kann (wovon ja die 
existenzialistische Philosophie voll ist). Die Geburt ist daher ambivalent. 

Einerseits die komplette Orientierungslosigkeit, dieses Ausgestoßensein, diese 
befremdliche Veränderung, die nun halluzinatorisch seinen früheren Lebensraum als 
Umwelt imaginiert, in dessen wiederhergestelltem Zentrum das Kind natürlich ist. Das ist 
das Sein von Hegel, aber eben vorallem emotional gesehen. Das Kind ist Teil eines 
verlorenen Ganzen (paradise lost). Erst eine Anwesenheit (i.d.R. der „Mutter“), deren 
Körper ihm erneut eine Grenze im endlosen nun beängstigenden Raum (Nichts)  verleiht 
und ihm das Gefühl eines partiellen Ganzen vermittelt. Hier fängt nun eine Dialektik von 
ontologisch gesehen Anwesenheit und Abwesenheit , psychologisch gesehen von Behagen 
und Unbehagen an, deren Folge sehr viel zu erklären vermag. Alles vom Kind her gesehen,
so wie Hegel (zunächst) alles vom reinen Denken her sieht. Solange diese Folge andauert, 
lebt das Kind wieder in einer relativ geordneten Welt, auch wenn sie ambivalent ist. Denn 
nach jeder Abwesenheitssituation folgt eine Anwesenheitssituation (so Gott oder die 
Mutter will) und umgekehrt. Seine Welt ist also deterministisch und vorhersagbar. Da aber 
die Anwesenheitssituationen (AS)  das verlorene Paradies nur annähernd widerzuspiegeln 
vermögen, sammelt das Kind diese AS , jeweils zu einer neuen Folge (wodurch die 
mangelnde Qualität durch eine Quantität ersetzt wird: die bekannten 
Kompensationserscheinungen), die der Anfang der Logik ist, sie besteht aus den jeweiligen
Schematisierungen dieser AS durch Überlagerung, die im Laufe der Zeit die Emotion 
ausdünnen. Durch diese Überlagerungen werden die Schemata im Laufe der Zeit einander 
immer ähnlicher (wie eine Zeichnung im Laufe der Zeit immer deutlicher und jeder neue 
Strich das Bild kaum noch verändert), bis das Kind schließlich in einem Akt der Schöpfung
dieser endlichen Folge einen Grenzwert setzt. Bezeichnet man die Folge mit A1, A2, … , An 

bis schließlich An+1 sich unmerklich von An unterscheidet, so identifiziert es sie:
An+1=An . Das ist, was die Logik unter A=A , dem Satz der Identität versteht, aber 

eigentlich die Setzung der Identifizierung ist. Der andere Satz der Logik, nämlich der Satz 
des Widerspruchs hat einen Vorläufer in dem Wechsel von Anwesenheit und Abwesenheit. 
Ist solch ein Grenzwert gesetzt, so hat das Kind sein erstes Bild, seinen ersten Begriff, sein 
erstes Objekt erzeugt, das freilich keine reine Geisteserzeugung nur ist, denn die 
Anwesenheitssituationen sind stets die der Mutter mit all ihren Gewohnheiten, eigenen 
Bedürfnissen und sozialen Prägungen etc. Sie verkörpern den Anteil des Realen, des 
Anderen, des nicht aufs Subjekt reduzierbaren Teils. In den Abwesenheitssituationen (AbS)
erscheint auf der Folie des konstituierten Objekts sein Nichtsein, sein schattenhaftes 
Anderes, aber so, dass das Objekt ersehnt wird, denn es ist das Maximum der erlebten AS. 
Es ist aber gleichzeitig durch die AbS getränkt, als das Nichtsein. D.h. die Objekte haben 
immer schon eine Trennung in sich. Sie sind Einheit von Einheit und Zweiheit. Mit der 



Konstitution des ersten Objektes ist gleichzeitig (in den AbS) das erste Bedürfnis 
artikuliert, das seine Befriedigung in dem Objekt zu finden glaubt, als Bedürfnis nach 
diesem Objekt. Alle Bedürfnisse werden ihre Wurzel in der Transzendenz haben, in der 
Erinnerung und dem Wunsch, das verlorene Paradies wieder herzustellen: die Erwartung 
des Messias, des Unendlichen. Ich möchte jetzt die weitere Entwicklung zu mehreren 
Objekten und Bedürfnissen nicht weiter verfolgen, um den Artikel nicht übermäßig in die 
Länge zu ziehen. Aber je weiter diese Entwicklung der Differenzierung in Begriffe und 
Objekte geht, desto feiner also die Welt wird, desto mehr scheint sie den verlorenen 
Zustand einholen zu können (der allgemeine Grenzwert, vgl. Kant). Die Ablehnung der 
Begrifflichkeit, unserer gemeinsam konstruierten Welt, sozusagen die Romantik, ist der 
Versuch und das Bedürfnis, den umgekehrten Weg zu gehen, zurück zur Unendlichkeit des 
Anfangs, worin sich Religion und Mystik, Sex und Liebe befinden, die von der Endlichkeit
unbefleckte Unendlichkeit.

Andrerseits ist die Geburt aber auch Befreiung von der zu eng gewordenen Einheit. Das ist 
der Kern der neuen Philosophie seit Nietzsche. Alle Philosophie vor Nietzsche ist im 
wesentlichen bejahende oder verneinende Einheitsphilosophie. Mit ihm fängt die 
Differenzphilosophie an, die ihre Schwierigkeit vorallem darin findet, dass unsere Sprache 
kaum die Möglichkeit hat, dies auszudrücken, weil sie in ihrer Grundstruktur Prädikation 
ist. Die übliche Dichtung versuchte eher in Richtung zum frühen Kinde die Herrschaft des 
Begriffs auszuschalten. Die andere Dichtung versucht, die Spannung der Trennung zu 
erhalten, was bspw. im Dadaismus zum Teil versucht wurde.

Die große Schwierigkeit unserer Kultur besteht auch darin, die beiden Tendenzen ohne 
Reduktion lebbar zu machen. Auch Freud hat hierum gekämpft, wenn er sich nie endgültig 
entschließen konnte, den Todestrieb (Differenz)  als „Abkömmling“ des Lebenstriebs 
(Einheit) aufzufassen oder beide als selbstständige Triebe gelten zu lassen. Doch dazu ist es
zu früh. Die Aufgabe der Philosophie besteht zunächst darin, diesen anderen Weg der 
Differenz, der Freiheit richtig zu denken, falls das überhaupt möglich ist, denn Denken ist 
selbst Teil der Einheitsphilosophie. Er ist sicher der Weg der Endlichkeit. Wie Nietzsche es 
formulierte: Bleibt der Erde treu.


