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Wir unterscheiden in der Logik die konträren, polaren Gegensätze von den kontradiktorischen selbst
wiederum kontradiktorisch. Ein konträrer ist kein kontradiktorischer und umgekehrt. Doch das ist 
problematisch, aber auch gerechtfertigt. Zunächst möchte ich knapp in Erinnerung rufen, was die 
Philosophie als kontradiktorisch bezeichnet und was als konträr.

Beispiel: Schwarz und nicht-schwarz ist kontradiktorisch, es gibt keine Übergänge, keine 
Vermittlung zwischen beiden, was nicht schwarz ist, ist eben nie schwarz und was nicht schwarz ist 
wird nie schwarz sein. Allgemein A  und non−A  , tertium non datur. Dagegen ist schwarz und 
weiß ein polarer Gegensatz, was nicht schwarz ist, muss nicht weiß sein, es gibt viele Graustufen 
dazwischen.

Zwischen den polaren Gegensätzen, sagen wir A und B oder A und Ã gibt es einen Raum, 
zwischen A und non-A gibt es keinen. Keine Unsicherheit. Entweder ist etwas der Fall, oder nicht.
Keine Möglichkeit der Vermittlung zwischen wahr und falsch. Ist es wahr, dass Paris die Hauptstadt
von Frankreich ist, dann ist es eben falsch, das kontradiktorische Gegenteil, dass Paris nicht die 
Hauptstadt von Frankreich ist, zu behaupten. 

Die übliche Mathematik und ihre Stärke und Sicherheit beruht auf dem kontradiktorischen 
Gegensatz. Sie wagt sich damit in ferne Weiten. Was nicht endlich ist ist eben per definitionem 
unendlich. Hoppla? Gibt es überhaupt Unendliches? Wie denn nicht, wenn es Endliches gibt! Ja 
aber gibt es denn Endliches?1 Eine Falle, in die die übliche Mathematik gefallen ist. Alles, was nicht
endlich ist, heißt unendlich. Alles, was nicht A ist, ist eben non-A. Der kontradiktorische Gegensatz.
Was nicht weiß ist, ist aber nicht notwendigerweise schwarz, weil es Zwischenbereiche gibt. Aber 
zwischen Endlich und Unendlich gibt es keine. 

Wer A ablehnt, muss auch non-A ablehnen. Non-A ist die conditio sine qua non für A. Wer den 
einen Pol ablehnt, muss auch den anderen Pol ablehnen, sie gibt es nur zusammen.  Also haben sie 
ja schon mal was Gemeinsames, der kontradiktorische Gegensatz und der konträre. Sind sind eben 
beides Gegensätze. Sie bedürfen einander, um existieren zu können. Einzeln gibt sie es nicht. Auch 
wenn sie inhaltlich verschieden sind. 

Unsere Welt scheint ohne Gegensätze nicht zu existieren. Das haben schon die Vorsokratiker 
gesehen. Alles, was ist, ist eine Gemenge von verschiedenen Gegensätzen. Eine Tasse ist zunächst 

1 Wie entsteht dieses Paradox? Sobald wir Schemata gebildet habe (s.u.), um das Offene, die offene Zukunft zu 
beschließen, sind wir auch in der Lage, das Abgeschlossene wieder zu öffnen. Es ist nicht der Gegensatz von endlich
und unendlich, der herrscht, sondern von offen und geschlossen oder öffnen und schließen. Ein Geschehen, das wir 
im Schematisieren als Gesetz gesetzt haben, ist im Prinzip beendet, Neues ausgeschlossen, zumindest wollen wir das
zum Teil, dies beendete Geschehen gibt uns durch das Gesetzmäßige die Möglichkeit in der Wiederholung ein 
Neues, aber Bekanntes, d.h. eine neue Instanz, zu setzen. Man denke an eine (arithmetische oder geometrische) 
Folge, deren Bildungsgesetz uns bekannt ist. Zu jedem Ende können wir ein weiteres Folgenglied konstruieren.  Das
Endliche erscheint so als (zumindest potentiell) unendlich. Diese Unendlichkeit aber bezeichnete Hegel zu Recht als
schlechte Unendlichkeit, weil sie im Prinzip nur den Schein des „Unendlichen“, des Offenen,  erzeugt.  Hegel sah 
das Unendliche als geometrisches, das zwar eine innere Grenze hat, aber eine durchlässige, die es zum wahren 
Unendlichen mache, das in der Einheit der Differenz von Endlichem und Unendlichem bestehe. 



etwas, das streng von allen Nicht-Tassen getrennt ist, die das restliche Universum ausmachen, die 
sogenannte unendliche Negation. Dieser Rest kann weiter zerlegt werden in bspw. Äpfel und nicht-
Äpfel. Ein Apfel ist sicherlich keine Tasse. Das restliche Universum? Eine Tasse ist doch sicher 
auch kein Apfel. Also hat der Nicht-Apfel sowohl an der Tassen-Welt teil, also auch an der Nicht-
Tassen-Welt. Es gibt doch Dinge, die weder Tassen noch Äpfel sind.  Ja aber nur, insofern es diese 
Dinge schon gibt. Also gibt dann es eine negative Vermittlung zwischen Tasse und Apfel2. Sie 
spannen einen Raum möglicher neuer Objekte auf, etwa einen Stein. Trotz dieser 
Vermittlungsmöglichkeit werden wir die Tasse nicht als polaren Gegensatz zum Apfel sehen wollen.
Sie gehören nicht dem gleichen Bereich an. Winter und Sommer sind polare Gegensätze, die durch 
Frühling und Herbst vermittelt sind, aber sie gehören dem Bereich der Jahreszeiten an. Also bedarf
es Oberbegriffe, die erst erarbeitet sein müssen, um vom konträren Gegensatz sprechen zu können. 
Der polare Gegensatz steht also nicht auf der gleichen logischen Stufe wie der kontradiktorische. 
Der konträre Gegensatz ist eine endliche Negation, wie man sagt. Denn wenn ich vom schwarz zum
weiß gehe, negiere ich zwar das schwarz, aber bleibe in dem Bereich der Grautöne. 

Ist also die kontradiktorische Negation die ursprüngliche?

Um das besser beurteilen zu können, muss man zurückgehen und die Begriffsbildung diachron, 
anthropologisch-historisch betrachten, um nicht in die Fallen der Sprache zu tappen. Denn Begriffe 
haben ihren Ursprung nicht in der Sprache, sondern werden vorgängig aufgebaut. Obwohl viel in 
die Begriffsbildung eingeht, soll nur der ontogenetische Teil betrachtet werden, der rekonstruierbar 
ist.

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst auf die Meditation und die Koans blicken. Beide 
Praktiken versuchen, dem Menschen einen neuen Aspekt, einen neuen Standpunkt zu vermitteln, 
der ihrem Leben eine größere, tiefere und befreiende Sicht ermöglicht. Und Begriffe sind eben mal 
menschliche Konstruktionen in Auseinandersetzung mit der Umgebung, die nie durch Begriffe 
ausschöpfbar ist. Die mentalen Konstruktionen sind Division mit Rest.

Ein berühmtes Koan, das ein Meister einem Schüler aufgab, lautete: Versuche mit einer Hand zu 
klatschen. Nur, wenn der Schüler das Problem gelöst hat, soll er wiederkommen, um weitere 
Förderung zu erhalten.Der Schüler soll dabei keine praktische Lösung finden, indem er die Hand 
durch etwas Anderes ersetzt, sondern er soll erkennen, dass es dafür keine Lösung gibt. Das ist die 
Lösung. Er soll die Welt der Gegensätze, also unsere konstruierte Welt verlassen, die wir über 
Gegensätze konstituieren.

Ganz ähnlich die buddhistische Methode der Atem-Meditation. Nur spielt hier die Praxis eine 
größere Rolle. Man soll sich auf die Atmung konzentrieren. Yoga bedeutet Anspannung, 
Anstrengung, die praktische Anstrengung, die Anstrengung der mentalen Konstruktion zu 
durchbrechen und zu lösen. Atmen besteht in dem konträren Gegensatz von Einatmen und 
Ausatmen. Es ist schon eine Entwicklungsstufe näher an der Lösung als die kontradiktorischen 
Gegensätze. Denn konträre gegeben Raum der Freiheit, die der kontradiktorische Gegensatz nicht 

2 Durch den zweiten Begriff (Apfel) hebt sich die Zerlegung (Kontradiktion), die der erste gebracht hat, auf. Denn der
Nicht-Apfel scheint in den Begriff der Tasse als auch in den der Nicht-Tasse (und reziprok). Eine Zerlegung ist aber 
durch beide gegeben: A∪
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kennt. Das Atemanhalten ist der Anfang der Lösung. Diese Periode soll sukzessive verlängert 
werden, so dass die konträren Gegensätze sich immer weiter voneinander entfernen, bis ihre 
Gegensätzlichkeit aus dem Bewusstsein verschwindet. Beide Methoden sind letztlich religiöse 
Methoden, die der Weltkonstitution entgegen gehen und sie auflösen wollen. Denn ihr Reich ist 
nicht von dieser Welt.

Gehen wir nun zur Begriffskonstitution. Was ist ein Begriff, der mentale Grundbaustein dieser 
Welt?
Eine Tasse ist ein Begriff, der die Welt zerlegt in die Welt der Tassen und Nicht-Tassen, eine Welt, 
die klar und distinkt wird, wie zum Beispiel Descartes wollte.  Aber woher kommt diese Tätigkeit? 
Gehen wir ontogenetisch soweit zurück wie nur möglich, ein Riesenschritt. Wenn der Mensch das 
Licht der Welt erblickt: die Geburt. Was geschieht da von der inneren Perspektive, dem Gefühl des 
Kindes her gesehen? Ich beleuchte jetzt nur eine Komponente von mindestens zwei, nämlich, dass 
die Geburt vom Kind als etwas Negatives erlebt wird. Der Urzustand, das uterale Leben,  ist dem 
Kind nicht bewusst. Im Nachherein wird es jenes Leben als das utopische Paradies stilisieren: die 
Einheit. Die Geburt ist die vor allem psychisch schmerzliche Trennung. Damit ist das erste Gefühl 
von innen und außen entstanden. Das Innen ist nur imaginiert, es hat es nie bewusst erlebt, denn 
Bewusstsein setzt Trennung voraus. Es kann erst auf der Folie des Nicht-mehr-Innen nachgelebt, 
nachempfunden werden. Das Nicht hat die klare Gestalt des Außen. Entweder Innen oder Außen. 
Auch das Außen hat etwas Imaginäres, denn es kann nur mittels des Gefühls des Innen „ex-
istieren“. Das erste kontradiktorische Gefühl hat sich durch die Geburt erzeugt und versucht, diese 
dadurch zu verstehen und zu entschärfen, was widersprüchlich klingen mag und auch ist aus der 
Perspektive des Erwachsenen her gesehen. Diese Welt, der mentale Ersatz des Uterus, ist die alles 
und nichts enthaltende Umgebung eines jetzt nur rudimentären, aber faktischen Kern-Ichs, dessen 
Identität in der Spaltung, der Differenz beheimatet ist, das erste passive Faktum3.  Die unsichtbare 
Mutter, die jenseitige, die nicht mehr erlebbare (uterale) ist der diesseitigen gewichen. Das Innen ist
zum Mitsein im Außen transformiert.
Man erkennt hier die Anfänge der Geometrie, genauer der frühen Geometrie, der Topologie.

Kommt die Mutter, ist das Kind beruhigt, die Anwesenheitssituation in der Grundsituation des 
Außen, die  bestmögliche Annäherung an das uterale Leben. Ist sie weg, erlebt das Kind die Geburt 
in einer reduzierten Weise: die Abwesenheitssituation.  Diese beiden Situationsarten sind 
kontradiktorisch gesetzt, denn sie sind es nicht wirklich4. Die Kontradiktion gibt es nicht wirklich. 
Nur in der Imagination von Innen und Außen. Die Befriedung in der Anwesenheitssituation ist 
nämlich nicht vollständig. Irgendetwas Unbekanntes fehlt. Das große X. Im Behagen, in der 
Befriedung, in der Anwesenheit liegt etwas von der Abwesenheit, von Unbehagen, von Krieg. Aber 
sie müssen getrennt5 werden, will das Kind nicht im Chaos der Gefühle stecken bleiben. Die 
Kontradiktion von Behagen und Unbehagen, von Anwesenheit und Abwesenheit, von Frieden und 
Krieg werden gesetzt, auf Gedeih oder Verderb.

Die mentale Urzeit, die Geburt, wiederholt sich im Kleinen und erzeugt eine Reihe von sich 
abwechselnden Situationen (so Gott oder die Mutter will), nach der Abwesenheit, kommt eine neue 

3 Diese Kern-Ich empfindet in seiner mentalen Umgebung, der Welt, sein Anderes, Nicht-Ich, das aber seine eigene 
mentale Schöpfung ist, die ihm fremd geworden ist und diese Fremdheit ist seine Chance. Durch sie wird seine Welt 
immer differenzierter werden können, in der er seine ursprüngliche Welt rekonstruiert und ihr gleichzeitig als 
objektive begegnet, in der er einerseits seine geistige Tätigkeit erkennt und das Fremde erhalten bleibt. Bis er, 
vermittels seiner ursprünglichen Einheit in der uteralen Welt auch die Einheit seines Geistes mit der Natur erkennt, 
in der der Geist als allgemeiner seines Geistes (Atman ⊂Brahman) durchscheint, und die Natur als Schöpfung des 
allgemeinen Geistes („heilige Geist“) erkennt. So dass seine Geburt der fraktale Reflex davon ist, der es ihm 
ermöglicht, zu dieser Erkenntnis zu gelangen.

4 Diese Setzung ist aber notwendig, denn ohne sie gibt es keine Entwicklung, kein Streben, keinen Drang, im 
Dazwischen wäre ein toter Aufenthalt möglich. Erst im entstandenen mentalen Leben wird diese Ruhe in der 
Unruhe, diese Freiheit in der Unfreiheit produktiv.

5 Man beachte hier, wie das Erlebte, die Geburt, Pate der mental-psychischen Arbeit ist, der intellektuellen Trennung.



Anwesenheit, nach dieser wieder eine Abwesenheit, dann wieder eine Anwesenheit, usw. nicht ad 
infinitum: die zyklische Zeit, die Determination wäre sonst fatal.

Da die Befriedung psychisch unbefriedigend ist, beginnt das Kind die Anwesenheitssituationen 
mental zu sammeln und zu einer Folge von Schemata zu integrieren6 und transformiert die Quantität
zur Qualität, deren schematische Quantität (die Folgenglieder der Schemata) schließlich zu einer 
neuen Qualität integriert und gesetzt wird: der Begriff, das Objekt, etwa die Augen der Mutter, der 
Geruch der Mutter, die Stimme der Mutter, etc.. Diese Setzung des Objekts, Begriffs, Bildes A 
erfolgt, wenn die Ähnlichkeit der Folgenglieder der Schemata (An) groß genug ist, als endlichen 
Grenzwert. Dass in dieser Setzung, oder besser in die Schemata und damit vorgängig in die 
Anwesenheitssituationen viel eingeht, das Verhalten der Mutter, was auch sozial, kulturell, 
phylogenetisch geprägt ist, will ich hier nicht verfolgen, aber doch nicht vernachlässigen. Ein 
wichtiger Grund für die Kommunizierbarkeit und Individualisierung.

Mit der Setzung von ... An=An+1=... ist der Satz der Identität, der sich als die Tautologie
A=A ausgibt, gesetzt. Gleichzeitig der andere Elementarsatz S i∈A , die Situation S i ist 

von der Gestalt A , der in Vorformen die Hoffnung auf Wiederkehr (der Anwesenheit) artikuliert.
Ein Satz (eine Tatsache)  ist die gefrorene Form der Hoffnung, was wir in der Wissenschaft 
strukturell wiederfinden werden:  empirisch wahr ist ein Gesetz (ein komplexerer Satz, auch wenn 
er in einfacher Form erscheint7) nur, wenn die Hoffnung (die Prognose, die aufgrund des Gesetzes 
oder der Hypothese) formuliert ist, eintritt.

Die Zeit enthält so ihre uns geläufige Form: in der Gegenwart wird aufgrund der Vergangenheit, die 
Zukunft erwartet. Auch wenn die Zeitstruktur komplizierter ist8. Wir bemühen uns, die Zukunft 
vorhersagbar zu machen, sie zu determinieren, wovon uns die Meditation befreien will.

Ein wesentlicher Schritt in der psychisch-mentalen Entwicklung ist die Auflockerung der 
kontradiktorischen Arbeit, die uns in ein Gefängnis einschließt, eine zu enge Wohnung als Ersatz 
des imaginierten Uterus. In der Abwesenheit die Anwesenheit zu sehen und in der Anwesenheit die 
Abwesenheit ist zentral. Das Kind übt dies im berühmten Da-Nicht-Da-Spiel, indem es sich die 
Augen zuhält und wieder öffnet. Die kontradiktorische Setzung muss wieder partiell aufgelöst und 
durchlässiger werden, nachdem genügend Sicherheit errungen ist. Sie muss in Richtung des 
konträren Gegensatzes, der Freiheitsraum ermöglicht erweitert werden. Denn in diesem Raum, der 
seine Grenzen in den Polen des Gegensatzes hat, ist mentale Bewegung möglich. 
Das gilt auch für die Befreiung der Zeit. Die deterministische Sicht bringt zwar Sicherheit, aber 
noch mehr als das, letztlich den Tod. Zeit ist offen, kreativ, sie ermöglicht Entwicklung, Evolution 
zu höheren Gebilden, aber nur, wenn man das Stadium des Kontradiktorischen überwindet oder 
besser auflockert, denn es geht um eine Kohabitation von Kontradiktorischen mit dem Konträren. 

In der Abwesenheit erscheint die Anwesenheit: das ist die Kunst unter der hier eingenommenen 
Perspektive. Dies gegenseitige Scheinen im Andern, eröffnet die Wahrscheinlichkeit. 

Musik ist die Stimme der abwesenden, aber doch nahen Mutter, dessen semantische Bedeutung das 
Kind nicht versteht, aber die Melodie erkennt: Lieder ohne Worte.

Bildende Kunst bildet im Konkreten ab, was unsichtbar ist und das Wesen des Kunstwerks 
ausmacht: der goldene Schnitt in all seinen Formen erläutert das.

6 Auch hier ist die Arbeit der Wiederherstellung zu erkennen: der Wiederer-Innerung.
7 Viele grundlegende Gesetze sind einfach:  F = m a oder E= c² m oder E= h f, ja absolut einfach, denn einfacher geht 

nicht, insofern sie nicht inhaltlich leer sind.
8 Wir bemühen uns ständig, die komplexe Zeit, die durch unterschiedliche Bedürfnisstränge definiert ist, zu 

synchronisieren. Daher die uns bekannte lineare Zeit.



Literatur ist die Öffnung in wirkliche9 Welten, die die Enge des Determinismus, des quasi Realen 
transzendiert.

Wahrscheinlich ist die Bescheidung in den Bereich des Dazwischen des konträren Gegenteils 
gegenüber des kontradiktorischen Apodiktischen von Wahr und Falsch.

Wir dürfen nicht vergessen, und die Ästhetik hilft dabei, dass Determinismus und Logik, Objekt 
und Gesetz hausgemacht sind und Freiheit erarbeitet werden muss, sie ist und wird nicht gegeben.
Lasst die Orange tanzen und die Dinge wieder singen. 

Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Determinismus, Logik etc. auch wichtig für uns sind.
Wir sind als lebende Wesen sensibel und anfällig und bedürfen ein Minimum an Sicherheit und 
Schutz. Aber wir sind auch stärker als wir oft glauben. 

Ich möchte nochmals unter weniger anthropologischer Sicht des „Erkenne dich selbst“10 von 
Sophokles (Ödipus) und Sokrates, den kreativen Gegensatz von Innen und Außen betrachten.
Man kann schnell und kurz die Gleichung in die Welt setzen, dass Algebra die Wissenschaft des 
Geistes ist und Geometrie (Topologie) die der Materie. Wohl wissend, dass die dritte Struktur hier 
fehlt: die Ordnungsstruktur. Mathematik wurde ja von der Bourbaki-Schule in drei Grundstrukturen 
zerlegt: Algebraische Struktur, topologische (geometrische) Struktur, relationale (ordinale) Struktur.
Ich bin dem Grundgedanken Kants nicht ganz abgeneigt zu sagen, dass die ordinale Struktur die der
(unserer normalen)  Zeit ist, auch wenn die Zahlen m.E. anders einzuordnen sind.
Sie haben vorallem und zunächst räumliche, also topologische Struktur.

Ich gehe hier von meiner These aus, dass Materie das Grundmodul ist, das eine Synthese aus 
Geschlossenheit und relativer Offenheit ist, die als Schnittstelle zu anderen Vertretern dieser 
Gattung (der materiellen Objekte) dient11. Sie ist aber nicht nur Schnittstelle, sondern das Wesen der
Materie. Denn meine These lautet, dass Materie Geist ist, von außen gesehen. Von innen gesehen ist
sie purer Geist. So ähnlich wie man das magnetische Feld als zeitliche Ableitung des elektrischen 
Feldes sehen kann und umgekehrt. Materie ist eine spezielle Form einer konzentrierten und relativ 
stabilen Verdichtung von realen Photonen, die untereinander in Wechselwirkung und 
Kommunikation stehen. Ihre enge Verbindung in der Materie lässt sie als Gruppe ein Gebiet 
einnehmen, das als Raum konstituiert ist. Raum selbst ist als realer von den realen Photonen 
erzeugt. Photonen, die ja Bosonen sind, können den gleichen Zustand einnehmen, aber m.E. nicht 
unbeschränkt viele, sondern nach einer gewissen Grenze der Anzahl müssen sie einen neuen Platz 
kreieren. So entstehen m.E. die Dimensionen, zunächst die fraktalen.

Raum (realer) ist also ein hinreichend energetisch aufgeladener virtueller und dadurch realer Raum.
Materie nimmt also einen bestimmten Raum ein, in dessen Inneren die realen Photonen dieser 
Gemeinschaft leben, also eine geistige Gruppe von innen, von außen ein materielles „Atom“, bspw. 
ein Elektron. Die Geometrie der Materie ist also zunächst Topologie. Am Rand, der quasi wie 
Zellen „Löcher“ hat, also nicht hermetisch geschlossen ist, entweichen gewisse Mitglieder, 
Photonen, um mit anderer Materie zu kommunizieren. Die Wirkung dieser Kommunikation ist die 
Impulsübertragung, die elektrische Abstoßung zweier Elektronen, die durch den Spin 
wahrscheinlich übermittelt wird. Der entgegengesetzte Spin wird dann die Anziehung von Elektron 
und Positron bedeuten, die schließlich zur Auflösung der beiden materiellen Raumgebiete führen 
kann, in der sogenannten Teilchenannihilation.

9 wirklich ist die Einheit von real und imaginär.
10 Es soll hier nicht nur individuell verstanden sein, es gilt sowohl für den Einzelnen wie für die Gesellschaft.
11 Was in der Begriffswelt und im Leben auf anderen Stufen erscheint.



Die Bewegung der Teilchen ist m.E. geborgt von der natürlichen Bewegung der Photonen, die sich 
als Restbewegung der ursprünglichen Bewegung der verschiedenen Photonen ergibt, die sich nicht 
im Innern des Teilchens als geschlossene „Bahnen“ integrierten. Zeit ist ein Aspekt dieser 
Photonenbewegung, die also sowohl zyklische wie lineare Anteile hat. Zeit kann nicht schneller 
voranschreiten als mit Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum). Es kann also auch zyklische Zeiten 
geben, sodass gewisse Vergangenheiten zu Zukünften werden können, allerdings m.E. nur im 
photonalen (und das heißt geistigen) Gebiet und nicht im materiellen. Auch die Entfernung (der 
Abstand) zwischen Teilchen ist vermittelt durch die Zeit, die die Photonen benötigen im Vakuum 
oder auch im energetisch aufgeladenen Raum, um vom einen zum andern zu kommen. Raum ist 
jedoch viel komplizierter als wir annehmen. Er kommt in verschiedenen Schichten gleichzeitig vor, 
deren Schichtung wir normalerweise nicht erfahren, weil wir nur ihre Projektionen bzw. ihre 
zeitlich nahe Ausführung kennen, die sehr fein zergliedert ist. Das erklärt m.E. die seltsame 
Verschränkung. In die Topologie der Materie müssen also auch die Eigenschaften des Geistes 
eingeführt werden (in Bezug auf die Zeiteinteilung und die durch Licht vermittelten Abstände).
In diese Richtung ist ja die Relativitätstheorie gegangen.

Hingegen ist die Wissenschaft des Geistes m.E. eher die Algebra.  Darauf könnte schon die 
arabische Namensgebung hindeuten, die ungefähr bedeutet: „die Integration der gebrochenen 
Teile“. Ich habe versucht, die grobe Entwicklung oben bei der Begriffsbildung anzudeuten.
Die einfachste und schon funktionsfähige Algebra sind die Gruppen, die zwar abgeschlossen noch 
sind, also ein hermetisches Gebiet bilden, aber gewisse Probleme lösen können. Ich betrachte nur 
das Einfachste. Nehmen wir die Gleichung x+3=0 . Was haben wir da, außer den Zahlen und 
der Verknüpfung „+“ und der Gleichsetzung „=“. Das x. Buchstabenrechnung. Das x ist die 
Unbekannte (des Pudels Kern),  die wir kennen lernen wollen. Typisch für unser analytisches 
Vorgehen ist, dass wir das in seiner Umgebung versteckte x aus dieser Umgebung herauslösen 
wollen, um es von seiner Umgebung zu befreien und so zu erkennen. Hier ist es so, dass diese 
Umgebung für die Bedeutung des x zwar wichtig ist, wir diese Umgebung aber transformieren 
können in eine sehr einfache. Das Ergebnis kennt man: x=−3 . Dazu bedarf es keiner großen 
Methode. Die Umgebung ist immer noch (reduziert) da. Jetzt ist es aber einfach zu sehen, wie wir 
diese Gleichung befrieden können, gelöst ist sie ja soweit wie möglich. Denn die Gleichung ist 
nicht die nichtssagende Tautologie −3=−3 , aber auf diese wollen wir sie doch reduzieren, 
befrieden. Die Gleichung x=−3 ist erfüllbar, eindeutig erfüllbar durch das Objekt -3.
Man erkennt hier unschwer den Reflex aus der Bedürfnistheorie. Unbefriedenheit und Befriedung.
Das gleiche Schema. Das ja auch die Methode der Reduzierung vom Komplexen, den Objekten, 
Begriffen etc. zu den Grundsituationen war, die ich gegangen bin. 
Was hat das mit der Gruppe zu tun? Die Gruppe besteht nicht nur aus Objekten (hier etwa der 
Gruppe der ganzen Zahlen) mit der Addition als Verknüpfung, sondern auch einer verdinglichten 
Methode, die nicht so klar hervortritt. Die Summe ist nicht nur ein Ergebnis der Verknüpfung, 
sondern die Tätigkeit der Summierung ist die Methode. Wenn ich nämlich die Gleichung lösen will 
(Ziel), verwende ich die Methode der Addition einer Zahl, die die Gleichung gleich lässt, wenn ich 
sie auf beiden Seiten der Gleichung vollziehe. (Euklid hatte das als Axiom formuliert: Gleiches zu 
Gleichem ergibt Gleiches12.) Doch welche Zahl. Das Gegengift zur das x umschlingende Zahl 3 ist 
die Gegenzahl, die Inverse -3, denn sie neutralisiert die 3: 3+(−3)=0 .  

Wie vernichtet man in der Natur ein Elektron? Durch sein Gegenteil, das Antiteilchen Positron:
e-
+e+

=0 , nur ist die Null hier mehr als Null. Sie ist Energie, d.h. Photonen. Aber Null ist sie  
als Materie.

12 Die Griechen waren in großen Teilen die Kultur der Gleichen. (beschränkte) Demokratie, Homosexualität etc. Bei 
dem griechisch gebildeten Goethe erscheint das auch in seiner Erkenntnis zum Teil: wäre das Auge nicht sonnenhaft,
wie könnte es die Sonne erkennen?



Also braucht man, um die Methode anwenden zu können noch zwei Dinge: ein neutrales Element 
als Ergebnis einer Vernichtung, Auslöschung, und den Inversen zu den Gruppenmitgliedern:

Man hat dann: x+3=0⇔( x+3)+ −3=0+ −3 . Um die Vernichtung noch wirksam werden zu 

lassen, muss man noch fordern, dass man Umklammern darf (das nennt man das Assoziativgesetz):

x+3=0⇔( x+3)+ −3=0+ −3⇔ x+(3+ −3)=0+ −3   

x+3=0⇔( x+3)+ −3=0+ −3⇔ x+(3+ −3)=0+ −3⇔ x+0=0+ −3
Das Zeichen ⇔ bedeutet, dass die Methode zwar die Form der Gleichheit ändern, sie aber 
inhaltlich gleich lässt.
Jetzt braucht man noch die implizite Voraussetzung, dass das neutrale Element nicht nur Elemente 
zu neutralisieren vermag, sondern zu andern Elementen addiert, diese inhaltlich unverändert lässt:

x+3=0⇔( x+3)+ −3=0+ −3⇔ x+(3+ −3)=0+ −3⇔ x+0=0+ −3⇔ x=−3  .

Alle Bedingungen zusammen machen die Gruppe aus.

Eine kleine „endliche“  nicht zu triviale Gruppe ist etwa: G={[0 ] , [1 ] , [ 2 ]} , eine zyklische 
Gruppe, die sogenannte Restklassengruppe modulo 3. Teilt man eine ganze Zahl durch 3, so bleibt 
entweder kein Rest (also 0) oder 1 als Rest oder 2 als Rest übrig. Andere Reste kommen hier nicht 

vor: 5: 3=1  Rest 2 , 2 :3=0 Rest 2 , 4 :3=1 Rest 1 , 6 :3=2 Rest 0 usw.

Man kann sich das so vorstellen: Ein gleichseitiges Dreieck, an dessen Ecken man im Uhrzeigersinn
die Zahlen 0 , 1, 2 aufträgt und dann nach außen 3 (unter die 0) 4 oberhalb der 1 und 5 rechts 
unterhalb der 2 schreibt und so weiter. Man erhält dann eine Art Spirale mit Strahlen. Der eine 
Strahl enthält alle Zahlen mit Rest 0, der andere die Zahlen mit Rest 1 und der dritte alle Zahlen mit
Rest 2. Diese Strahlen symbolisieren die Restklassen. Also die Elemente der Gruppe. Die 
Verknüpfung ist wieder die Addition von Restklassen die wie folgt definiert ist: 

[1 ]+[ 1] :=[1+1]=[ 2 ] ; [1 ]+[ 2 ] :=[1+2 ]=[ 3]=[0 ] ; [2 ]+[1 ] :=[2+1 ]=[ 0 ] ;
[2 ]+[ 2 ]:=[ 2+2 ]=[ 4 ]=[1 ] ; ist die Restklasse [0 ] ein Summand, so ändert sich nichts, sie 

ist das neutrale Element der Gruppe.

Man kennt Restklassen aus dem Alltag. Unsere Zeit besteht aus lauter Restklassen verschiedener 
Längen. Dabei sind jeweils Zyklen von Bewegungen maßgebend. Die Jahreszeiten in unseren 
Breitengraden vorallem spiegeln die Sonnenwende wieder, die vom nördlichen Wendekreis über 



den Äquator bis zum südlichen Wendekreis und wieder zurück über den Äquator geht. Die Ankunft 
im nördlichen Wendekreis erzeugt den Sommer, im südliche den Winter u.s.w.. Dann der zyklische 
Umlauf der Erde um die Sonne das Jahr, die Rotation der Erde um sich selbst die Tage, der Umlauf 
des Mondes um die Erde den Monat, der wiederum typische Phasen hat: Neumond, zunehmender 
Mond, Vollmond, abnehmender Mond. Diese umfassen (sehr approximativ) 7 Tage, was insgesamt 
28 bis 30 Tage für den Monat bedeuten. Da es ungefähr 12 Monate bedarf bis die Erde einmal die 
Sonne umlaufen hat (das Jahr) ist die 12  eine besondere Zahl, die sich im Dutzend erhalten hat. 
Ebenso die 7 als heilige Zahl des Mondkalenders. Die 12 wurde dann auf den Halbtag (Lichttag) 
und die Nacht auf analog 12 Stunden von den Babyloniern festgelegt. 
Fasst man je zwei Monate zu einem Paar13 zusammen, so besteht dieses Paar aus 60 Tagen, sodass 6
Doppelmonate das Jahr mit 360 Tagen ergibt. Daher die Bedeutung der 60 bei den Babyloniern. 
Diese wurde wieder aus Analogiegründen verwendet, um die Stunde in 60 Minuten zu unterteilen 
usw.. Das Sonnenjahr mit seinen 360 Tagen ist auch der Grund für die Messung der Winkel in Grad.
Ein voller Kreis besteht ja auch 360°. Das ist aber alles approximativ, da die Zyklen nicht so genau 
aufgehen, aber für menschliche Bedürfnisse war das sinnvoll. Alle Zyklen sind miteinander 
kompatibel, allerdings bedarf es da größerer Zahlen. Man sieht das leicht an folgendem Beispiel. 
Ein 3-Zyklus und ein 5-Zyklus, die einen gemeinsamen Startpunkt haben, werden sich nach 15 
Einheiten wieder synchron. Haben sie keinen gemeinsamen Startpunkt, muss man die Zyklen eben 
verfeinern, bis sie zusammenfallen14.

Zum Abschluss dieser Überlegungen gebe ich die Restklasse der Wochentage an, auf der Basis der 
ganzen Zahlen. Setzt man einen Sonntag als 0 an (genauso ist jeder andere Wochentag  möglich), so
wiederholt sich der Sonntag nach 7 Tagen, wie auch jeder andere Wochentag. Die Sonntage 
entsprechen also der Restklasse [0 ] , die Montage der Restklasse [1 ] ,… , die Samstage der 
Restklasse [6 ] . Die Verknüpfung ist wieder die Addition mit folgender Verknüpfungstafel:

                        

Diese algebraischen Objekte kann man zwar inhaltlich noch etwas umrühren, indem man ein 

13 Die Paarung ist der Ursprung der Zahl. 
14 Irrationalität werde hier nicht betrachtet.

    + [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ]

[0 ] [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ]

[1 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [0 ]

[2 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [0 ] [1 ]

[3 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [0 ] [1 ] [2 ]

[4 ] [4 ] [5 ] [6 ] [0 ] [1 ] [2 ] [3 ]

[5 ] [5 ] [6 ] [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ]

[6 ] [6 ] [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ]



Gruppenobjekt auf alle Gruppenobjekte wirken lässt: g :G →G ;h↦ g ∘h ; g∈G .

Die Interaktion wird aber interessanter, wenn man ein anderes Objekt, etwa einen Körper15 auf einer
Gruppe16 operieren lässt.  Auf diese Weise kann man immer komplexere Gemeinschaften erzeugen. 
Es ist unschwer zu erkennen, dass dies unserer Wirklichkeit, d.h. unseren Konstruktionen 
begrifflicher Art in Auseinandersetzung mit unserer Umwelt, die nicht ohne Rest aufgeht17, 
nachempfunden ist, nur auf eine typisierte und viele Determinanten ausklammernde Art.
Dieses Nichtaufgehen sollte in einer genetischen Mathematik berücksichtigt und eingebaut werden.
Wir stehen erst am Anfang einer geeigneten Mathematik, die nicht nur – wie Platon meinte – eine 
Vorstufe der Philosophie darstelle. Die Philosophie sollte sozusagen den Leitfaden in der adäquaten 
Konstruktion der Mathematik bilden. Einige haben das auch gesehen18. Die Mathematik ist noch 
weit entfernt, die „Gedanken Gottes“19 darzustellen, die Hegel seiner Logik zuwies. Aber einige 
Punkte seiner Dialektik verdienen durchaus der Beachtung.

Die Beschreibung der Geometrie durch algebraische Methoden, wie die analytische Geometrie oder
die Kleinsche Zusammenfassung der Geometrien in seinen Gruppen und umgekehrt die 
geometrische Darstellung der Algebra bei den Griechen, die durchaus wichtige Erkenntnisse 
vermittelte20, zeigen den engen Zusammenhang der beiden Gebiete. Das spiegelt den engsten 
genetischen Zusammenhang zwischen Materie (Geometrie) und Geist (Photonen, Algebra) wider.

Wie gerade angesprochen, hat die Dialektik Hegels einiges verbessert gegenüber dem, wie er es 
nennt, verständigen Denkens der klassischen Logik. Sein Ziel war, ein Denken zu entwickeln, das 
dem Leben gerechter wird. Das betrifft aber nicht nur die Biologie oder gar höherer Bereiche, 
sondern auch den physikalischen. Man erinnere sich an das Erstaunen, ja die Ehrfurcht von 
Heinrich Hertz, als er die Maxwellsche Theorie des Elektromagnetismus erforschte und empirisch 
bewies. Er sprach von den elektromagnetischen Wellen als quasi lebendiges Wesen, das sich, ist es 
erst einmal materiell erzeugt (durch den elektrischen Dipol etwa) sich  dann selbst erhält und 
selbstständig bewegt. Grundlage dafür sind die beiden Felder, wie gerade dargetan. Man kann 
sagen, dass im (lebendigen) elektrischen Feld das magnetische  anwesend ist oder durchscheint, so 
wie auch umgekehrt. Man kann fast nicht umhin, da auch an das Wechselspiel von DNA und 
Proteinen zu denken, die idealisiert das Leben ausmachen. 

Das erste Grundprinzip der Dialektik ist die Spekulation, d.h. dass das Eine im Anderen 
durchscheint, sichtbar wird, sie sich gegenseitig erzeugen und sich zu einem Neuen entwickeln.  
Man denke da nur an den Anfang seiner Logik, die im Sein das Nichts erfährt und umgekehrt und 
sich auf der denkenden Ebene (dem reflexiven Denken des wahrnehmenden Denkens) als Werden 
konstituieren. Das Zweite ist, dass die Grundmomente (hier Sein und Nichts) in der höheren Ebene 
(hier das Werden) aufgehoben sind in dem berühmten dreifachen Sinn: negiert, bewahrt und 
erhoben. Das dritte Prinzip ist das Fraktale. Die Muster im Kleinen wiederholen sich in veränderter 
höherer Form im Großen. Man denke da nur, dass der Anfang der Logik von Sein, Nichts und 
Werden der mehr oder weniger passive Prozess zur aktiven Methode der Dialektik selbst wird. Die 
Methode erzeugt sich sozusagen selbst. Das vierte Prinzip ist die Zyklizität oder Spiralität. So 

15 Ein Körper ist  i.W. eine  Menge mit zwei Verknüpfungen, die miteinander verträglich sind.
16 Die hier erwähnte Gruppe nennt man mit dieser äußeren Operation, an die wieder einige 

Verträglichkeitsbedingungen zu stellen sind, einen Vektorraum.
17 Das ist sehr wichtig, um nicht einem illusionären Idealismus zu verfallen.
18 Etwa Hamilton, der sich gegen ein reines Spiel der Mathematik gewehrt hat und in ihr mehr sehen wollte.
19 Besser wäre: die Prinzipien und Elemente der Natur
20 Wenn man den großen Satz von Fermat unter geometrisch Perspektive betrachtet, so lautet er anders:

x3
+ y3

+ z3
=u3

anstatt (für n=3) x3
+ y3

=z 3
. Wenn seine Gleichung in den ganzen Zahlen keine Lösung 

hat, so hat der geometrisierte durchaus Lösungen. Aber höheren Grades nicht mehr, was m.E. etwas über die 
Dimension des quantisierten Raumes aussagen könnte. In der Tat operiert die Triangulationstheorie auch mit 
gewissen Tetraedern als Raumatomen.



ähnlich haben wird das ja bei den Restklassen gesehen. Im Großen kehrt der Geist (für sich in der 
Logik) durch seine Entäußerung in seinem Anderen, der Natur (dem Ansich) vermittelt und der 
ganzen Entwicklung zu den Objektivationen in den verschiedenen Geistformen (subjektiver, 
objektiver und absoluter Geist) zu sich selbst zurück.

Das erste Prinzip zeigt sich in der wichtigsten Erkenntnis, der Anwesenheit in der Abwesenheit und 
umgekehrt, was den fatalen Determinismus verhindern kann. Ich habe das oben als Transformation 
des Kontradiktorischen zum Konträren dargestellt. Das konträre Ich und Du, wenn man es auf 
höherer Ebene formuliert, wurde zum kontradiktorischen Ich und Nicht-Ich (Fichte) oder zur 
kontradiktorischen Bedürftigkeit und Befriedung, um dann auf der nächsthöheren Stufe als 
Beruhigung des gegenseitigen Durchscheinens, das den Anfang einer gesunden und ausgeglichenen 
weiteren Entwicklung ermöglicht. Dabei geht die Bedürftigkeit keineswegs verloren, sondern ist 
aufgehoben in einem Bewusstsein eines Camus' des „alles ist gut“, das den nicht notwendigen 
(matrialen) aber schönen kreativen (tekialen) Bedürfnissen nachgehen kann. Das dritte Prinzip, das 
Fraktale, zeigt sich im Reflex der Grunddynamik in der Logik und in der wissenschaftlichen 
Methode, die jedoch unter diesem fortgeschrittenem Bewusstsein revidiert werden müssen. Darüber
hinaus in der Analogie der menschlichen Bedürfnisse mit dem Naturprozess überhaupt. Die am 
weitesten entwickelte Wissenschaft zeigt die Rückkehr auf hohem Niveau (dem Verhalten des 
Quantenvakuums) zu dem Grundprinzip der Anthropologie21, die Spiralität. Das geistige 
Grundprinzip erscheint in immer komplexeren Mustern der materiellen Entwicklung. Man schaue 
da die konstant sich zeigenden elektromagnetischen Prozesse an bis zum Bewusstsein und Willen 
des Menschen.  Heute wird  in der Geistphilosophie immer noch gerätselt, was es mit den Qualia 
auf sich hat, und dass sie nicht physikalisch sein können, weil mein ein falsches Verständnis der 
Natur und des Geistes hat.

Noch eine Bemerkung zur strukturalen Anthropologie von Claude Levi-Strauss sind in diesem 
Kontext angebracht.

Levi-Strauss untersuchte in seiner Tetralogie „Mythologiques“ (Le cru et le cuit, Du miel aux 
cendres, l'origine des manières de table, L'homme nu) bei verschiedenen Indianerstämmen 
Amerikas die wilde Philosophie oder Mythologie ihrer Geschichten im Kontext ihrer Sitten.
Ich beziehe mich nur auf den dritten Teil des Bandes „L'origine des manières de table“ mit dem 
Titel  „Voyage en pirogue de la lune et du soleil“. Man erfährt hier wie die Kosmologie von Sonne 
und Mond sich eng an die Sitten der Indianerstämme anschmiegt. Man kann nicht umhin als von 
einer anthropomorphen Weltsicht zu sprechen. Levi-Strauss berichtet von der Pirogenfahrt, die für 
viele Indianerstämme wichtige Bedeutung im alltäglichen Leben und der Genealogie spielt. 
Als Beispiel hier die Geschichte  Tukuna: die Piroge der Sonne.

Einsam fischte ein junger Indianer. Die Sonne fuhr in der Piroge vorüber und fragte ihn, ob er 
etwas gefangen habe. Der Junge antwortete mit Nein und die Sonne lud ihn ein, mit ihr zu  fahren, 
denn, sagte sie, es sei Zeit für einen guten Fang. Der Junge ging zum Bug während die Sonne die 
Piroge am Heck lenkte. Sie fragte seinen Mitfahrer, ob er wisse, welches der Weg der Sonne sei, 
und er begriff dann, obwohl der Stern dafür sorgte, dass er seine Hitze nicht spürte, in welcher 
Gesellschaft er sich befand. Sie setzten die Reise paddelnd fort. Der Junge glaubte immer noch auf 
der Erde zu sein, aber tatsächlich reisten sie schon im Himmel. Sie sahen einen Pirarucu-Fisch 
[Arapaima gigas], der einen Meter lang war. Die Sonne packte ihn, warf ihn in das Einbaumkanu 
und kochte ihn mit ihrer Hitze, die von ihrem Körper ausstrahlte. Bald hielten sie daraufhin an, um 
zu Mittag zu essen. Der Junge war schnell satt und die Sonne bestand vergeblich darauf, dass er 
mehr essen sollte. Sie befahl ihm, den Kopf zu senken und schlug dem jungen Mann mit der Hand  
auf den Nacken, aus dem eine Menge Kakerlaken fielen.“Das ist der Grund für deinen mangelnden 
Appetit“, erklärte die Sonne. Sie fingen wieder an zu essen und beendeten, was übrig geblieben 

21 Man denke da an die Geburt und ihre Ontologien Realität und Imagination (Virtualität) etc..



war. Die Sonne sammelte sorgfältig die Schuppen und Gräten ein und fügte den Fisch wieder 
zusammen und warf in ins Wasser, wo er unmittelbar wieder lebendig wurde.

Zuweilen kommt das einem vor wie ein Traum. Verschiedene Elemente werden vermischt, 
plötzliche unvermittelte Ortswechsel, und unglaubliche Fähigkeiten und Paarungen. Mythologische 
Elemente der Begegnung von Mensch und Göttern, die wir in allen Mythologien antreffen, seien es 
sumerische, indische oder griechische. Passivität und Lethargie gegen schöpferische und kognitive 
Fähigkeiten, die das menschliche Vermögen übersteigen. Verbindung von Erde und Himmel.

Man erkennt hier die anthropologische Dualität Kind-Mutter (Junge-Sonne22) wieder, die in 
religiöse Vorstellungen wiederkehrt. Dann eine Parallelisierung des irdischen Weges des Indianers 
mit dem himmlischen: die Sonne in der Piroge. Beide fahren aus unterschiedlichen Motiven. Der 
eine, weil er zu essen begehrt, ohne dass er wirklichen Hunger hat und wenig Kompetenz besitzt23. 
Die  andere, die Schöpferin, die Ernährerin und Wissende, deren wirkliche Identität er erst erkennt, 
als die Sonne ihn fragte, ob er den Weg der Sonne kenne. Denn dieser bestimmt die Zeit24. Und es  
war Essenszeit. Sie ist also verantwortlich für die Zeit überhaupt und auch die richtige Zeit, chronos
und kairos. Sie spendet die nötige Hitze, um den Fisch zu kochen. Sie erzeugt sogar den Fisch und 
ist fähig ihn zu fangen. Sie befriedet selbst sein schlechtes Gewissen, das mit dem Essen von 
Lebewesen einhergeht, indem sie den verspeisten Fisch wieder zum Leben erweckt (oder neue 
hervorbringt). Alles Eigenschaften, die für die Ernährung wesentlich sind. Sie weiß auch, dass die 
Kakerlaken die Sonne meiden und Essen und Appetit verderben. Der Himmel dürfte zweideutig 
sein. Einerseits der physische Ort der Sonne, zu dem er in Gedanken aufstieg aber auch der 
psychische, denn es war der Himmel für ihn, denn unmittelbar darauf fing die Sonne einen großen 
Fisch. Dann wieder der abrupte Wechsel zurück zur Erde. Man sieht hier werden Tatsachen und 
Gedanken kombiniert, tägliche Bedürfnisse und astronomisches Wissen. 

Das Denken der Indianer oder allgemeiner der archaischen Gesellschaften scheint einen primitiven 
Zug zu haben. Die Welt des Menschen wird auf die Natur projiziert und durch jene erklärt. Doch 
gerade darin unterscheidet sie sich nicht von unseren Denken, das ebenso anthropomorph ist. Ich 
habe versucht zu zeigen, wie die Struktur der Wissenschaft, der Logik, der Religion usw. aus der 
menschlichen Grundsituation der Bewältigung der Trennung entstanden ist. Das Denken ist in der 
Tat primitiv, aber das ist kein Kritikpunkt, weil genau von dort her es verständlich wird. Andrerseits
ist unser Bestreben eine objektive, vom Menschen abstrahierte Wissenschaft zu formen durch die 
modernste Wissenschaft als undurchführbar nachgewiesen. Wissen ist immer Wechselwirkung und 
bestimmt den Naturprozess mit. Außerdem ist die Meinung, Natur und Wissen seien Gegensätze 
durch die Anthropologie und Physik als naiv zu bewerten. Denn Wissen ist selbst Natur und Natur 
ist von Anfang an Wissen, auch wenn es auf elementarem Niveau sich noch befindet. 

Weder Natur noch die menschlichen Kulturen sind fehlerfrei. Doch, was die Natur vor dem  
Menschen schafft, könnte durch menschliche, sinnvolle Tätigkeit verbessert werden. So wie die 
Blaualgen und Bakterien erst die Bedingungen für höheres Leben mit geschaffen haben, so könnte 
der Mensch, eben auch ein Naturwesen, ein höheres Leben mitkreieren und Missstände auflösen. Er
könnte vom Zerstörer des Seins zum „Hüter des Seins“ mutieren. Allerdings scheint mir da die 
Wissenschaft und das allgemeine Bewusstsein eine Selbstkorrektur zu benötigen. Dazu müssen erst 
die Gründe für die zerstörerische Kraft unserer Kultur verstanden werden. Nietzsche diagnostizierte
sie in der Tötung Gottes, die er ambivalent empfand. Die Tat war zu groß für uns. Es kommt darauf 
an, welche Götter getötet werden. Der Gott der Herrschaft und Unterwerfung oder die Gottheit der 
Natur. Unsere Mythologie besteht im dem widersprüchlichen Glauben an einen Schöpfergott. Die 

22 Diese erinnert sowohl an die ägyptische Gestalt der Hathor, Hat-hor(us) „das Haus des Horus“, als auch an die 
abendländische Philosophie. Platons Sonne, die Schöpferin, Erhalterin und Erkenntnis des Seins ermöglichende 
„Gottheit“, die als die jenseitige Idee des  Guten gedacht wird.

23 Er fängt keinen Fisch und ist nicht kundig genug, die Piroge zu lenken, die die Sonne lenken muss. 
24 Es ist Mittagszeit und ihm wird das plötzlich bewusst, dass er essen muss aufgrund des Sonnenstandes.



Natur ist sowohl natura naturans als auch natura naturata, denn es gibt nur sie. Die Natur wird 
getötet, wenn man ihr den Geist nimmt, der ihr inhärent ist und der stets weht und alles durchwebt.
Wir bedürfen keiner Herren und keiner Sklaven. Das ist die Krankheit, die überwunden werden 
muss. Und ihr Grund, so meine These, liegt in der Angst, die Abwesenheit wäre kontradiktorisch 
zur Anwesenheit. Sie ist unsere Konstruktion, unser Missverständnis, die das sogenannte 
verständige Denken, das ängstliche Denken erzeugte. Viele haben diesen Fehler erkannt. Das Leid 
liegt in der Unwissenheit, sagen die Buddhisten und Christen sehen in dem Tod am Kreuz die 
Erlösung von der Angst des „Warum hast du mich verlassen?“, die Erlösung, die sich in der 
Erkenntnis seiner/ihrer Anwesenheit bekundet. Der Weg wird dann ein anderer werden. Der Weg 
der Sonne, die die Nacht nicht kennt. Die Begriffe ergreifen nicht mehr, sie lassen die Dinge im 
Erkennen leben. Selbst die konträren Gegensätze verlieren ihre Orientierungs- und Wohnfunktion, 
weil wir ihre Grenzen nicht mehr brauchen um eine mentale Heimat zu erzeugen, denn unsere 
Heimat ist die Welt. Das können wir bei und von den Naturvölkern zum Teil lernen, für die die 
Natur ihr Ganzes ist.


